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Molina

Molla

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-
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Mollusken

468

oder die obersten Rcchtsbeamten
ters . Über den Mollas sind noch die KadileSkier
im Reiche , welche auch im Diva » sitzen.
Joachim Heinrich von ) , k. prcuß . Generalfeld(
Wicbard
Möllendorf
, einem Gute s. Vaters , der
marschall , geb . 1724 )u Lindenberg in der Priegnitz
bekleidete . Er besuchte
Provinz
dieser
i»
DeichhauplmannS
.
königl
die Stelle eines
er von Friedrich II.
ward
1740
.
1739
bis
die Ritterakademic zu Brandenburg
im ersten schlesischen FeldMonarchen
den
begleitete
und
angenommen
als Page
und Chclusitz beiwohnte . 1743
zuge , in welchem er den Schlachten bei Molwitz
; 1744 Flügeladjuiant des Kö¬
ward er Fähnrich beim ersten Bataillon Leibgarde
" M .'S Tapferkeit rühinlichsi
Zeit
seiner
„Geschichte
der
.
Thlc
.
2
im
nigs , der auch
der Belagerung von Prag
bei
Kriege
schlesischen
gedenkt . M . befand sich im 2 .
, in welcher letzte,» er stark
Sorr
und
Hohensriedberg
bei
schlachten
den
und in
in dem Regiin . (Karde , wohnte
verwundet wurde . 1746 wurde er Haupkmanu
bei Roßbach bei. Durch einen
1757 der Belagerung von Prag und der Schlacht
aus das -Lchicksal des Tags
Einfluß
er
harte
Leuthen
Dorfes
Milchigen Angriff des
der Belagerung vonBresbei
war
Er
.
und erwarb sich dadurch den Verdienstorden
8 . Bat . Garde , r ar bei dem
des
Commandeur
und
Major
1753
wurde
lau ,
1760 Commandeur des GardereÜberfalle von Hochkirch gegenwärtig und wurde
bei Liegnitz , nach welcher ihn der
gimentS . Er focht mit demselben in der Schlacht
bei Torgau am b. Nov . d. I.
Schlackt
der
In
.
erhob
König zum Oberstlieutenant
. Docb wurde er dabei
entschied
Sieg
den
riech er zu einem Manocuvre , welches
zum Obersten ernannt.
darauf
und
ausgewechselt
1761
Anfange
im
gefangen , aber
er nut s. Brigade den
eroberte
,
Schweidnitz
von
1762 , kurz nach der Belagerung
Generalmajor u,zd
zum
avancirte
wichtigen verschämten Posten bei Burkersdorf ,
befehligte er unter »
Erbfolgekriege
bairischen
Im
.
1774 zum Generallieukenant
dem er 1779 mit¬
mit
,
Corps
ein
dem Prinzen Heinrich in Sachsen und Böhmen
ausführte und zur Beloh¬
Barchen
bei
Unternehmung
glückliche
eine
ten im Winter
wurde er Gouverneur von Berlin
nung den schwarzen Adlerorden erhielt . 1733
gemeinen Soldaten , die damals
des
Behandlung
mildere
eine
auf
sehr
und wirkte
In den letzten Lebensjahre » des
.
wurde
berücksichtigt
rm Preußischen noch gar nicht
. 1787 warderGeneral
Gesellschafter
großen Friedrich war er oft dessen alleiniger
und stand deßhalb 1791
Frankreich
mit
Krieg
den
für
nicht
derInfanterie . Er war
man , nachdem der
übertrug
Dennoch
.
gewissermaßen bei dem Hofe in Ungnade
prcuß . Heere am Rhein nieder¬
der
Oberbefehl
den
1794
Braunschweig
v.
Herzog
denselben , welcher zwar
gelegt hatte , dem nunmehrigen Fcldmarschall Möllendorf
, aber doch im Gan¬
eroberte
(23 . Mai ) die franz . Verschanzungen bei Kaiserslautern
und wegen der östr.
vermochte
widerstehen
zu
nicht
Übermacht
.
zen der republikan
I . alt , folgte M.
80
über
Obwol
.
Verluste ebenfalls über den Rhein zurückging
des Vaterlandes und dem Rufe s.
Stimme
der
1806
von
Kriege
dem
in
dennoch
Schlacht von Jena zu Erfurt in
Königs gegen seine Ansicht , und gerieth nach der
, die s. Verdiensten und Jah¬
Achtung
franz . Gefangenschaft ; doch wurde cr mit der
Berlin zurückzukehren . Er
nach
,
Erlaubniß
die
erhielt
und
ren gebührte , behandelt
lil.
.
1816
,
war
starb zu Havelberg , wo er Dompropst
Gattung von Würmern , de¬
merkwürdige
>
>
»<
>
(
eine
Mollusken
bilden , nach dem LmnKschen
ren Naturgeschichte noch im Dunkeln liegt . Sie
und unterscheiden sich von den in
Systeme , die 2 . Classe der Gewürme ( eerrne .e)
Würmern vorzüglich dadurch,
den Eingeweiden der Menschen und Thiere lebenden
alle Arten der Mollusken sind
Fast
.
daß sie Glieder besitzen, welche diesen fehlen
die ihnen zu SümeSwerkzeu,
versehen
Gliedern
mit
und
Bedeckung
gänzlich ohne
scheinen . Mit Aus¬
fordern
zu
Ernährung
gen dienen und ihre Bewegung und
im Wasser und vorzüglich im
nahme der Gartenschnecken halte » sie sich meist
, die von ihrem
. tO auf , welches sie durch eine phosphorische Materie
(
Meere vgl

4' 0

Molo

MolwiH

Körper ausgeht , des Nachts erleuchten . Don denjenigen , bei
denen der Mund
oberwärtS ist, kennt man 7 Gattungen ; von denjenigen , bei denen
der Mund sich
vorn befindet , 2 ; von denen , die den Mund vorn und an
den leiten des Leibes
Öffnungen haben , 4 ; von denen , die den Mund vorn und an der
vordem Seite
des Leibes Fühlhörner haben , 2 ; von denen , welche den
Mund vorn haben und
niit Gliedmaßen , welche Armen gleichen, versehen sind, 7 ;
von denjenigen , welche
den Mund vorn unk Füße haben , 5 ; von denen , welche den
Mund unten und im
Allgemeinen in der Mitte haben , 5.
M o l o , ein in einem Hafen und zwar in das Wasser
hinein von großen
Quadersteinen aufgeführter Damm , in welchem ein Eingang für die
Schiffe be¬
findlich ist, der mit einer Kette geschlossen werden kann . Ein
solcher Molo hält
nicht nur Wand und Schlamm vom Hasen ab, sondern sichert
auch die Schiffe vor
den Wellen und vor feindlichen Angriffen.
Moloch,
ein von Moses (3. B ., 18 . Cap ., D . 21 ) erwähntes
Götzenbild
mehrer morgenlandischen Völker , unter welchem sie die Sonne
verehrten und dem
sie Menschenopfer darbrachten . Es war das
metallene Bildlich eines Menschen mit
einem Qchsenkopfe . Nachdem es mittelst eines starken Feuers ,
das in einer unten
befindlichen Öffnung unterhalten wurde , glühend gemacht worden ,
legte man die
zum Dpfer bestimmten Kinder in die Arme des Götzen , wobei
die Priester mit ge¬
räuschvollen Tonwerkzeugen das Angstgeschrei derselben übertäubten.
Molossus
, s. Rhythmus.
Mo ! tke, eine berühmte Familie , aus welcher mehre
Staatsmänner
und
Mäcenaten der Wissenschaften hervorgegangen sind, besonders A da m
Glob . Graf
pon M ., geb . 1709 , gest. 1792 , Minister und Freund des
Königs von Dänemark,
Friedrichs Ich und Klopstock's Freund ; ferner der noch lebende F . L.
Gras v. M .,
kön. dänischer Conferenzminister und Großkreuz des
Danebrogordens , ein gründ¬
licher Kenner des Alterthums . Auch glänzte als -Staatsmann
und Beschützer der
Wissenschaften der dänische Gras Joachim
Godske M . Bloß an Legaten für
die Wissenschaften und Schulen hinterließ er 300,000
ReichSbankrhaler . 1766
verließ er den Militairdienst und widmete sich der
Rechtswissenschaft in Kopenha¬
gen . In Regensburg studirte er als Gesanktschaftssecretair
das Staatsrecht . In
Leipzig war er während seiner Studien Gellert ' S Hausgenosse
und Ernesti ' S Lieb¬
ling , machte hernach Reisen in Deutschland und Frankreich ,
und stieg im Dienste
seines Vaterlandes 1775 bis zum geh. StaatSmüuster . In
diesem Verhältnisse
wirkte er viel für die konigl . Bibliothek . Seit 1784 lebte er
auf seinen Gütern
ganz der Landwirrhschaft . In den letzten 5 Lebensjahren kehrte
er aus den Ruf sei¬
nes Königs in den Staatsdienst zurück, in einer Zeit , die
schlimmer für Dänemark
war als je eine vorhergehende . Er fand Mittel , den Credit
des Staats und seines
Papiergeldes herzustellen , that viel für arme Gelehrte und Jünglinge
, die ohne
Mittel studwten , und meistens im Stillen . Selbst Vater ,
opferte er 150,000
Thlr . seines Vermögens zur Unterstützung der Staatsdiener ,
die bei der Verschlech¬
terung des Geldwesens schnelle Hülse bedurften , und die der Staat
ihnen nicht geben
konnte . M . starb am 5 . L) ct. 1818 , und die kopenhagener
Universität schilderte
in einem Programm , was der verst. Minister für den Staat
, für die Wissenschaf¬
ten und für die Menschheit geleistet habe.
Molucken
, s. Gewürzinseln.
M o l w i tz, Dorf im Regierungsbezirk Breslau unweit
Brieg , bei welchem
am 10 , April 1741 die Schlacht zwischen den Preußen und
Östreichern , nachdem
der Ausgang lange geschwankt hatte , durch die Anstrengung
Schwerin 's zum Vor¬
theil der Preußen entschieden wurde , Friedrich II . wohnte ihr
persönlich bei. Der
König sagte selbst, daß er den Krieg noch nicht verstanden und
bekeutendeFehler ge¬
macht habe
, daß aber dies? Schlacht für ihn unds. Truppen eine Schule gewesen sei.

Molybdän

Momus
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s . Wasserblei.
Molybdän,
) , s. Tempesta.
(
Peter
Molyn
unter den
Maria ), geb. zn Modena 1489 , auSgezeickinet
(
Francesco
Molza
. lebte
Familie
angesebenen
einer
aus
ital . Dichtern von >zweiten Range , stammte
Verbin¬
freundschaftlicher
in
(Gelehrten
grössten
den
mit
meistens zu Ronr und stand
Laufbahn eröffnet haben , wenn
dung . Seine Talente würden ihm eine glänzende
seinen Poesien werden be¬
Unter
.
hätten
geschadet
ihm
nicht seine Ausschweifungen
und die „ Ainlu 'I'ibeGonzaga
Giulia
sonders die Stanzen aus das Portrait der
„ (A>,>>>«>!» in !e»!v
. Sein
geschätzt
,
rime
ttave
L)
in
Gemälde
poetisches
i i,, »" , ein
als lat . Dichter
Auch
.
commentirr
es
hat
Earo
<Iei ileln " ist schmutzig ; Annibal
' ist eine vollst.
174
Eist
.
1544
Er starb
hat sich M . vortheilhaft bekanntgemacht .
zu Bergamo , nebst einer weit¬
Serassi
Abt
vom
,
erschienen
Eamml . seiner Werke
. des Werks enthält die (Gedichte Porläufigen Biographie des Dichters ; der 2 . Bd
M ., geb. tu Modena
Tarquinia
Enkelin
.
S
.
vonM
rino ' s , eines Zeitgenossen
ic. Sie schrieb
Musik
,
Geschichte
.,
hebr
.,
griech
.,
lat
d. 17 . Dec . 1647 , verstand
. Tasso,
Ansehen
großem
in
zu Ferrara
Gedichte und stand an Alfons ' s ll . Hofe
gab ihr das röm . Bür¬
Rom
;
Rathe
zu
Werken
ihren
bei
sie
Guarini und A . zogen
. 1617 . Man hat von ihr „ I'e>, Ae e c>!gerrecht . Sie starb zu Modena am 8 . Aug
— Der Pros . Vandelli zu Modena gab
.).
Bde
5
,
A-ire v lütiue " (Bergamo 1747
ihrer Lebensbeschreib . (Bergamo 1750)
„0,il,5eol > inveliti c!> 'l'.irg , äl . ete ." mit
heraus,
Moment mit
in der bildenden Kunst . Wenn im Allgemeinen
Moment
die Rede ist,
etwas
von
fern
so
ist,
Augenblick oder mit Zeitpunkt gleichbedeutend
bildenden Kunst den Augen¬
der
in
man
versteht
so
:
darstellt
was sich geschichtlich
diejenigen Künste , die nur Das , was
blick der Handlung oder Begebenheit , welchen
und Nachher aber , oder Ursache » und
gleichzeitig geschieht , darstellen , das Vorher
müssen . Von dem Moment in der
hervorheben
,
Wirkungen , nur andeuten können
und für dieAnschauung
bedeutendste
der
er
bildenden Kunst wird daher erfodert , daß
er den Geist der Hand¬
»
wen
,
ZeneS
ist
er
sei;
angemessenste Punkt der Handlung
Handlung in die sicht¬
die
ihm
in
wenn
,
lung am meisten darstellt , und er ist Dieses
macbt die Malerei an den
Anfoderungen
besondere
Noch
.
tritt
bare Erscheinung
durch Licht und Farbe ausgezeichneten,
Moment als die Plastik ; jene fodert einen
bedeutenden Moment . Anders wird
Gestaltung
und
Form
der
in
mehr
einen
diese
. Die gewöhnlichen Zeichner
gefedert
Kupferstecherkunst
auch der Moment von der
zu liefern haben,
Darstellungen
bildliche
und Kupferstecher , welche zu Dichtungen
, für d>e dargestellte Bege¬
unwesentliche
eine
sie
wenn
,
wählen sehr ungeschickt
» wählen , noch mehr aber , wenn
benheit oder Handlung ganz unbedeutendeSituatio
ein entschiedener
sinnlicheAiischauung
für die
sie eine solche wählen , worin sich nicht
desselben hindeutet . So
Grund
den
auf
und
auSspricht
Zustand des Handelnden
" mit Recht , daß W . Tell nicht im Mo¬
sagt Boktiger in dem Taschenb . „ Minerva
nicht klar werten wurde , sondern
Handlung
seine
welchem
aus
,
mente des Zielens
Gasse !" dargestellt werden mußte.
die
öffnet
,
Platz
„
in dem Momente , wo er ruft :
Gens , Waadt und and . Eantoncn
in
eine Lekte Separatisten
M o miers,
des Studenten Empeptaz.
Eonventikeln
den
aus
1818
entstand
Sie
der Schweiz .
. Methodisten in Verbindung unk er¬
Sein Nachfolger Makan trat mit den engl
Genf , worauf er sich von der genfer
in
Verhaus
Fondsein
.
engl
baute 1823 mit
-Kirche " daselbst gründete . Der
„Orthodoxen
Kirche trennte und eine besondere
gegeben , wird aber jetzt
ward diesen Separatisten 1818 sponwcise
NaiiieMoniiers
„ ilmt . -GAmble >Ieü
Die
.
gebraucht
Verordnungen
.
in Schriften und öffentl
der sogen . MoGeschichte
„
der
in
Nonnen üe G , >iö>u" (Paris 1824 ) ist geprüft
.
)
1825
piicrs " (Basel
undRömern der Gott derTadelsuchtund Szz«.
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Monaco

Monaden

tvre , war ein Sohn der Nacht . Spätere
geben ihm den Traum zum Vater . Mit
schonungslosem Witze tadelt er selbst die Götter .
Lucian hat ihn zu Ehren gebracht.
Einige bildeten ihn als hagern Jüngling
mit einem Satyrgesicht und der Narren¬
kappe oder dem Narrenstocke.
M o naco franz
(
. » .' „ r^e-ss, ein Italien . Fürstenthum ,
von der Grafsch.
Nizza umgeben , au der Meeresküste .
Dieses fruchtbare Händchen von 2dsIM.
mit 5600 Einw . in den 3 Gemeinden
Monaco , Meuton und Rogue Brune , ist
reich an edel» Südfrüchten , Obst und
besonders Olivenöl . Monaco , ein befestig¬
tes Städtchen mit 1200 Einw . , hat
einen Hafen . Die Familie Grimaldi besaß
das Ländchen seit Ottos I. Zeiten . 1731
starb der Mannsstamm aus . Die Erbin
des letzten Fürsten , Amon Grimaldi , der
zugleich Herzog von ValentinoiS war , ver¬
mahlte sich 1716 mit Franz de Maüznon ,
der die Namen Fürst von Monaco und
Herzog v. ValentinoiS nebst der mit letzter»!
verbundenen Pairwürde erhielt . Seit
1641 hatte Frankreich das Besatzungsrecht
in der Festung Monaco ; 1315 ging
dies Recht an Sardinien über . Der
jetzige Fürst , HonoriuS V. (seit 1819 ) , hat
K0,000 Fr . Eink . und residirt zu Monaco ,
hält sich aber meist zu Paris auf.
Monaden
nannte Leibnitz (s. d.) die einfachen
Substanzen , aus wel¬
chen die zusammengesetzten , auf welche
die Erfahrung uns hinwiese ,
entständen;
die Lehre von diesen einfachen Substanzen
aber Monadologie,
welche der Mit¬
telpunkt der Leibnitz' schen Metaphysik ist.
Das Dasein der Monaden bewies er fol¬
gendermaßen : Eine Theilung der Körper ins
Unendliche läßt sich nicht denken, weil
sonst ein endlicher Körper aus unendlich
vielen Theilen bestehen müßte , welches
nicht denkbar ist. Man muß also zuletzt
bei solchen Theilen stehen bleiben , die sich
nicht mehr theilen lassen , Monaden . Da
nun der Begriff der Monade den Be'grist des Körpers negirte , so konnten seine
Monaten auch nicht die Eigenschaften
der Körper haben . Aus dem Mangel der
Theile schloß er, daß die Monaden keine
Länge , Breite und Tiefe haben , keiner
Auflösung fähig , nicht aus zusammenge¬
setzten Dingen entstehen und nicht
durch Trennung der Theile untergehen
konnte».
Sollten sie also entstehen, so müßten sie aus
Nichts entstehen, und sollten sie unter¬
gehen , so könnte dies nur durch
Vernichtung geschehen. Indem er so den Mona¬
den alle diese Eigenschaften absprach ,
blieb nichts Positives bei ihnen zu denken
übrig , als daß sie Kräfte und zwar
Vorstellkräfte wären , weil es nur diese innern
Eigenschaften gibt . Weil es aber in der Natur
nicht zwei einander völlig gleiche
Dinge gebe , und weil sonst kein Mittel
vorhanden sei, wodurch man in den Din¬
gen einige Veränderungen wahrnehmen
konnte , indem Dasjenige , was in eine»!
Körper vorgehe , seinen Grund in den
einfachen Theilen desselben haben müßte , so
nehme er an , daß diese geistigen Kräfte
ihren Zustand stets zu verändern streben.
Gott nannte er nun die Monate der
Monaten , die übrigen sind abgeleitete , be¬
schränkte , Fulgurarionen aus ihm und zugleich
ein Spiegel des Universums , näm¬
lich jede ist umgeben von einer Masse
andrer , die den Körper dieser Centralmonade
bilden . Das deutliche Vorstellen ist ihre
Thätigkeit ; das verworrene das Leiden
derselben . Leibnitz's Monaden entstanden ,
indem er das Innere der Körper
suchte , und nachdem er dies in dem
Einfachen , als der Grundlage alles Innern,
gefunden zu haben glaubte , dieses Innere
bloß im Verhältniß auf den Verstand
vorstellte . Das Innere dieses Zustandes
konnte nun nicht i» Ort , Gestalt , Be¬
rührung oder Bewegung bestehen, weil dies
äußerliche Verhältnisse sind . Folglich
blieb diesen Substanzen nur der Zustand
der Vorstellungen übrig , und sie waren
nichts Andres als Vorstellungskräfte ,
wodurch sie eigentlich nur m sich selbst lvirksam sind und den Grundstoff des ganzen
Universums ausmachen mußten . Sie
waren bloße imelligible Gegenstände ,
dagegen die zusammengesetzten, die Materie,
Erscheinungen waren . Leibnitz fehlte, indem er das
bloß Imelligible , bloß für den
reinen Verstand Gehörige als Erscheinung
behandelte . Das Imelligible aber wird
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nicht durch ein sinnlicher!, sondern durch ein intelleckuelles Anschauungsvermögen erkannt , in dessen Ermangelung mir von dergl . Gegenständen gar nichts wissen können.
s . Christine , Königin von Schweden.
Dkonaldeschi,
M o n a r ch i e, Herrschaft eines Einzigen , entgegengesetzt der Aristokratie
und der Demokratie , wo die oberste Gewalt , das handelnde Princip des SraatS,
sich in den Händen einer Auswahl oder aller Bürger befindet . Da auch die Mon¬
archie nicht persönliche Zwecke und Genüsse des Monarchen , sondern die Herrschaft
der Pflicht und des Gesetzes (hierin allein liegt das wahre Wohl des Volkes ) -um
höchsten Ziele hat , so können Monarchie und Republik einander nicht entgegengesetzt
werden ; auch die Monarchie muß ein Gemeinwesen sein , d. h. jeder Einzelne
muß sich in derselben seiner Würde als Mensch und integrirendeS Glied der StaatSgesellschaft bewußt werten . Die Monarchie ruht auf dem Gesetze , wenn auch
keine Formen in derselben vorhanden sind , durch welche das Gesetz von dem Wil¬
len des Herrschers unabhängig ist. Da aber in der unbeschränkten Monarchie
keine andre Garantie für die Regierung nach Gesetzen gegeben ist als der zufällige
Wille eines Einzelnen , so artet sie leicht in Despotie aus , und alle Völker haben
von jeher bis auf die neueste Zeit ihr Heil nur darin gefunden , daß gewisse gesetz¬
liche Grundsätze und Einrichtungen von dem individuellen Willen des Regenten
ausgenommen , und zugleich Anstalten getroffen wurden , sie in regelmäßigem Gange
zu erhalten . Dies gibt den Begriff der gesetzlich geordneten , beschränkten oder consiitutionnellen Monarchie , sowie auch die Aristokratie und Demokratie constitutionnell geregelt sein muffen , wenn sie nicht gleichfalls zur Despotie oder Anarchie
ausarten sollen. Zu einer solchen gesetzlichenOrdnung der Herrschaft gehört vor¬
nehmlich Trennung der gesetzgebenden und richterlichen Gewalt von der regieren¬
den, nicht so, daß Gesetzgebung und Gerichte ganz selbständig würden , wohl aber
so , daß die Regierung zu einem neuen Gesetze die Zustimmung einer bedeutenden
Zahl verständiger und redlicher Männer einholen muß , und das Urtheil über Recht
und Unrecht nur nach derHdce der Gerechtigkeit , nicht nach zufälligen Zwecken ge¬
fällt wird und auch gegen die Regierung gefällt werden kann . So ist das monar¬
chische Princip ganz richtig in der Schlußacte der wiener Ministerialconferenzcn
vorn 15 . Mai 1820 , Art . 57 , beschrieben worden : „Die gesammte Staatsgewalt
vereinigt bleiben , und er nur in der Aus¬
soll in der Hand des Staatsoberhaupts
übung einzelner Rechte an die Mitwirkung der Eränte gebunden werden " . Da¬
selbst unter gewissen
durch wird auch nicht ausgeschlossen , daß die Staatsgewalt
allgemeinen Regeln steht , und gewisse Dinge bestimmt werden , in welche sie, wie
in innere Angelegenheiten der Kirche , Privatrcchte der Bürger , grundgesetzliche
Freiheiten und Anstalten , gar nicht oder nur unter besondern Bedingungen und
Formen eingreifen kann . Alles Dieses verträgt sich nicht allein mit dem Wesen der
Monarchie , sondern es ist ihr nothwendig , um sie vor innern Stürmen zu bewah¬
ren , vor Empörungen der Prärorianer , Zanitscharen , Garden , vor Intriguen und
gewaltsamen Kämpfen der Hosparteien , und ihr eine Festigkeit des Bestehens , eine
Regelmäßigkeit der Verwaltung zu geben , welche , indem sie über das Leben des
einzelnen Monarchen hinauSreicht , auch den Factionen die Veranlassung nimmt,
sich an der Person des gegenwärtigen Herrschers zu vergreifen . Erblichkeit scheint
zum Wesen der Monarchie zu gehören , wenigstens haben die Wahlmonarchien des
neuern Europa sämmtlich bewiesen , daß bei dieser Wahl die Kraft der Regierung
vernichtet und alle gesetzliche Ordnung , welche die Herrschaft zum Sraac erhebt,
unmöglich gemacht wird . Man hat oft gesagt , daß der Monarch in der constitutionnellen Monarchie nur erblicher Präsident der Gesetzgebung und obersten Ver¬
waltung bleibe. Allein zwischen beiden findet immer noch ein wesentlicher und sehr
großer Unterschied statt , indem der Präsident , wenn er nicht unter diesem Namen
wirklicher Monarch ist, weder die Fülle der Gewalt noch die äußere Majestät bc-
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sitzt, welche den Monarchen umgibt . Don der Monarchie , als Alleinherrschaft,
welche insofern der Vielherrschaft entgegengesetzt ich unterscheiden einige Neuere die
Monokratie,
Alleinregierung
( s. d.) , und beziehen den (Gegensatz zwischen ihr
und der getheilten Ausübung der Gewalt , Synkratie
s ( . d.) , alsdann auf die
Art , wie die Gewalt , womit der Souverain bekleidet ist, entweder von ihm allein
oder mir nothwendiger Theilnahme Andrer ( z. D . Conrrasignatur der Minister,
StaatSrärhe , Stände u. s. w .) in Thätigkeit tritt . Die Monarchie wird auch
als Autokrane
bezeichnet , Selbstherrschaft , wenn der Monarch nicht nur als
einziger Inhaber , welches er immer ich sondern auch in seiner Individualität
als
einzige Quelle aller Gewalt und alles Rechts betrachtet wird , welches letztere er in der
Wirklichkeit , so lang er selbst Mensch bleibt , nie sein kann .
31.

Monasterium,

s . Münster.

Monat,
im Allgemeinen , die Umlaufszeit des Mondes um die Erde . Da
der Umlauf des Mondes aus mehren Gesichtspunkten betrachtet werden kann , so
unterscheidet man auch mehre Arten von Monaten . Betrachtet man nämlich die
Zeit , binnen welcher der Mond seinen Umlauf um den Fixsternhimmel zu vollen¬
den oder wieder zu dem vorigen Fixsterne zu gelangen scheint , so ist dies sein siderischer Umlauf , und die Periode desselben wird der Iberische
Monat
genannt.
Die Umlaufszeit des Mondes aber vom Frühlingspunkte an gerechnet bis wieder
zu dem nämlichen Punkte gibt den periodischen
Monat . Die Zeit , binnen
welcher der ganze Mondwechsel erfolgt , d. h. von einem Neumonde bis zum an¬
dern , ist der svnodische Monat , Der Umlauf von dem aufsteigenden Knoten
bis wieder zu demselben heißt der Knotenmonat;
endlich der Umlauf von der
Erdnähe bis wieder dahin der anomalistische
Monat . Kein einziger dieser
verschiedenen Monate bleibt sich gleich , sondern dauert bald länger , bald kürzer.
Die Länge einer jeden Art läßt sich daher nur in einer mittlern , d. h . in einer Zeit¬
dauer angeben , welche zwischen der größten und kürzesten eines jeden Monats das
Mittel halt . Und zwar bestimmt auf diese Weise Lalande
den siderischen Monat auf 21 Tage 1 Stunden 43 Min. 12 See.
—
—
den periodischen
1
43 —
— — 21
5 —
—
—
den synodischen
12
44 —
— — 29
3 —
den Knotenmonat — — 21
—
—
6 — 56 —
5
— 13
—
den anomalisuschen — — 21
18 — 35 —
Da 12 Mondenwechsel fast ein Sonnenjahr ausmachen , so nennt man auch
wol den 12 . Theil eines solchen ( ---- ZOTage , 10 St ., 29 Min ., 4 See .) einen
Sonnenmonat.
Endlich
bedienen sich einige ( morgenländische ) Völker , aus
Unbekanntschast mit der wahren Dauer des spnodischen Monates , noch des sogenann¬
ten Erleuchtungsmonats,
welchen sie von dem ersten Wiedersichrbarwerden
nach dem Neumond bis wieder dahin rechnen . Da nächst Tag und Nacht der
Mondwechsel die ausfallendste Himmelserscheinung ist, und die regelmäßige Wieder¬
kehr derselben sich sehr bald bemerklich macht , so gab er schon in den ältesten Zeiten
eine leichte und natürliche Zeitbestimmung ab . Die noch üblichen Namen der Mo¬
nate rühren von den Römern her . ( Dgl . Malender .) Karl
der Gr . soll statt die¬
ser Namen die jetzt weniger üblichen deutschen, z. B . Christmonat , Hornung -c. er¬
funden haben . Dgl . Kästner 's „ Anfangsgründe der Astron , und Chronologie " .
Monboddo
(
Lord
, James Burnett ) , geb. 1114 zu Monboddo , dem
Stammsitze seiner Familie , in der Grafsch . Kinkardine , stammte aus einem alten
Herrengeschlechte -Schottlands und widmete sich der Rechtswissenschaft . 1761 wur¬
de er schottischer Tribunalsrichter der höchsten Instanz . Neben seinen Amtsge¬
schäften übte er mit besondern! Eifer die alten Sprachen und erhob die Literatur
der Griechen und Rönier zu einem Gegenstände seiner Abgötterei . Die allgemeine
Sprachforschung verdankt ihm viel. Jedoch überschätzte er die Weisheit und Be-
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redtsamkeit der Alten in seinem Hauptwerke : „ On tln - nrl ^ ' ne anst pro ^ ri «-; nk
welches C . A . Schmidt insDeutsche übertrug . Man bewunderte darin
die Originalität und Genialität des Vers . , bedauerte aber auch seine Verirrungen.
Aber der Zurechtgewiesene beharrte in seinen Träumen in Zandern Bdn ., die u. d. T.
<iie <>r t !>o -inieiice of tlie Unieei iiuln" erschienen , worin er das
„Ux ' ieut u, (U
Sonderbare seiner Ansichten noch weiter trieb . So solltederOrang Utang u >r Gat¬
tung Atensch gehören , unk der Mangel an Sprache nur zufällig sein. In denGericbtSferie » lebte er auf seinen Gütern ganz der Landwirthschaft und wie er seine Dauern
und Pachter glücklicher und arbeitsamer machen könne . Oft reiste er nach London,
aber immer zu Pferde , denn die Wagenfuhre schien ihm weibisch , weil solche die
Griechen und die Römer nicht gekannt hatten . Dies thätige Leben setzte er bis zum
79 . Jahre fort . Er lebte sehr mäßig , bewegte sich viel zu Fuße oder zu Pferde , nahm
viele Lust - und Wasserbäder und starb 85 I . alt , als Gegenstand allgemeiner Ver¬
ehrung zu Etinburg d. 26 . Mai 1799 . Seine Denkungsart war religiös . Beim
Frühstück las er seiner Familie ein Capitel des griech . Test . vor ; sein Haus und
seine kleine Casse waren keinem Unglücklichen zu irgend einer -stünde verschlossen.
s . Philologie.
latein,
Mönchs
die deutsche , im gemeinen Leben übliche Benennung
MönchSschrift,
derjenigen Schriftgattung , mit welcher die Urkunden und Handschriften des Mit¬
telalters vom 13 .— 16 . Jahrh , geschrieben sind , und welche man in der diploma¬
tischen Kunstsprache eckige Minuskel , gothische oder neugothische Schrift nennt.
Sie ist der früher üblichen römischen oder runden Schrift entgegengesetzt und
wurde nach der Erfindung der Buchtruckerkunst über anderthalbhundert Jahre häu¬
fig im Druck gebraucht ( wo sie am reinsten und schönsten in der sogen. Missaltype
erscheint ) , bis sie in ausländischen Sprachen durch die römische und in der deut¬
schen durch die noch jetzt übliche Druck - und Schreibschrift , welche sich im Laufet.
16 . Jahrh , aus ihr bildete , verdrängt wurde . In neuerer Zeit fingen die Eng¬
länder wieder an , sich ihrer (unt . d. N . Ist.xR loUei ) bei Verzierungen und Pracht¬
drucken zu bedienen ; sie haben in andern Ländern Nachahmung gefunden.
findet man schon in der vorchristliche » Zeit . Die Nei¬
Mönchswesen
gung zum einsamen Leben entstand mit den Verderbnissen des gesellschaftlichen.
Bessergesmnte , die sich dem Kampfe gegen diese Verderbnisse nicht gewachsen fühl¬
ten , suchte» in der Einsamkeit einen Schutz gegen das andringende Böse . Ob Henoch , weil er ein göttlich Leben führte , der erste Einsiedler gewesen sei, konnten
nur Mönche frage » ; aber gewiß lag in dem stillen , zur Unthätigkeit und stillen
Anschauung geneigten Einne , den man noch jetzt bei den Hindus bemerkt , schon
unter den frühesten Bewohnern des südlichen Asiens der Keim jener ältesten orien¬
talischen Philosophie , deren Richtung zum beschaulichen , aus den Fesseln deü Kör¬
pers und der Sinnlichkeit zum Idealen aufstrebenden Leben dem Zurückziehen von
der Welt den Reiz einer besondern Weihe und Heiligkeit gab . Dazu kam die Mei¬
nung , das; man für frühere Vergchunge » am besten durch Entbehrung aller Le¬
bensfreuden und alles Umgangs mit Menschen büßen und , nach einer alten , im
ganzen Orient verbreiteten Idee , die Gottheit versöhnen könne . Anachoreten , Ere¬
miten , büßende Heilige und Mönche zeigen sich daher schon im vorchristlichen asia¬
) , und jetzt find die Länder , die sich
tischen Alterthume (vgl . Gymnosophisten
zu den Religionen des Brama , Fo , Lama und Mohammed bekennen , voll Fakirs
und Lantons , Tanirs oder Songessen , Talapoinen , Bonzen und Derwische , de¬
ren Schwärmereien und unsinnige Büßungen mehr heilige Schauspiele und Mit¬
tel des Betrugs als Fruchte der Frömmigkeit find , Auch das alte hebräische Volk
hatte solche Gottgeweihte in seinen Nazaräern , denen Moses besondere Rechte zu¬
gestand , und das Leben der Estaer und Therapeuten , die um die Zeiten Jesu in
Palästina und Ägypten blühten , war ganz nach der Idee von Absonderung aus U r
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Welt und von klösterlicher Zucht und Frömmigkeit geformt , die man später in der
bessern Periode des christlichen Mönchswesens obwalten steht. Denn unter den
Christen , deren Religion an sich schon die (Gegensatze des .körperlichen und Geisti¬
gen scharf bestimmt und die überdies seit dem 3. Jahrh , mit gnostischen und neuplatonischen Ideen von Entkörperung und Erhebung über die Sinnenwelt
geschwun¬
gen wurde (vgl . Heilige ) , fing das einsame Leben schon im 4 . Iabrh . an , Bei¬
fall zu finden. (Dgl . Chrvso stomuS .) Seit d. 5. Jahrh , tritt das Mönchswesen
als ein kirchliches Institut hervor , das sich in mannigfaltigen Verzweigungen aus¬
bildete und bis ins 17 . Jahrh , an Einfluü auf Bildung und -Litten und an politi¬
scher Gelrung gewachsen ist. Über die Entstehung , Ausbreitung , Ökonomie und
welrhistorische Bedeutung des christlichen Mönchswesens s. Klöster und geistliche
Orden. Anziehend
und mit Sachkenntnis , nur nicht ernst genug geschrieben ist
dieGeschichte des Mönchswesensu . d.T.. : „Die Möncherei , oder geschieht! . Darstellung der Klosterwelt " (Sruttg . 1820 , 3 Bde .). Eine wichtige Abhandlung über das
Mönchswesen findet sich aus Veranlassung vorstehenden Werkes im „Hermes " , Nr.
XV . L . a . M . „Dörings Gesch. der Mönchsorden " (2Bdchn ., Dresd . 1828 ) . L.
Moncrif
(
Fran
- ois Augustin ParadiS de), geb. zu Paris 1887 , gest. da¬
selbst den 13 . Nov , 1770 , der Sohn des RechtSgelehrten PamdiS , erhielt den Zu¬
namen de Moncrif von seinem Altervater mütterlicher Seite , der ein Engländer
war . Der junge M . zeichnete steh durch Geist und liebenswürdigen Charakter aus
und erwarb sich durch Beides die Gunst der Großen des Hofes . Durch Herrn von
Maurepas und den Großprior von OrleanS in die ersten Cirkel eingeführt , machte
er sich bald durch seine vielfachen Talente in der Poesie , Musik und selbst in der mi¬
mischen Kunst zurLeele der geselligen Unterhaltung . Die Freundschaft des Hauses
Argenson vollendete sein Glück . Erwürbe erst geh. Secretair bei dem Grafen d'Argenson , als dieser ins Ministerium trat , hierauf bei dem Grafen v. Clermont (ei¬
nem Prinzen vom Geblüte ) , und dann von Ludwig XV . erwählt , der Vertheilcr
der Geschenke zu sein , welche dieser König machte . Später erhielt er , als Lector
der Königin Maria Lesczynska , Zutritt bei Hofe . Als Argenson Kriegsminister wur¬
de , beförderte derselbe seinen Günstling Moncrif zum Generalsecretair bei diesem
Bureau , und bereits 1733 ward dieser an Caumartin ' s Stelle zum Mitglied der
Akademie ernannt . Ebenso vielfach wie seine Verbindungen mit Hof - und Staats¬
männern , waren auch die mit den Gelehrten seiner Zeit ; Marmontel , Grimm
und besonders Voltaire schätzten ihn . Dankbare Anhänglichkeit zeigte M . gegen
den Gründer seines Glücks , den Grafen d' Argenson , als dieser in Ungnade fiel und
aus der Hauprst . verwiesen wurde . Er begleitete ihn nicht allein auf seinen Land¬
sitz d' OrmeS , sondern besuchte ihn auch alle Jahre mehre Wochen lang , auf die
Gefahr hin dem Monarchen und der damals allmächtigen Pompadour zu mißfal¬
len . Von seinem bedeutenden Einkommen unterstützte er nicht allein seine Ver¬
wandten aufs großmüthigste , sondern erwies auch vielen Unglücklichen bedeutende
Wohlthaten . Unter seine» Schnften ist sein : „ kA-,.- ! *» ,- I.i „ öoe^ ile et sur
les >noeeu, >i <Ie z-l-ilc«" (in welchem er die Kunst Zu entwickeln sucht , die ihm an¬
geboren war und sein Glück machte) , das bekannteste ; seinem kleinen Romane
„l -e.-i mne8 rivalk -i" hat er den indischen Mythos der Metempsychose als Grund¬
idee eingewebt . Unter seinen „ Oos-ücs ilivee -ies" zeichnet man die Romanzen
und eine Erzählung : „ I1vjsu >ii ;,-iement innZlle " , aus . Auch hat er Verschiedenes
für das Theater , unt . a . „ l-e., .blicke, iZc^" , ein mittelmäßiges Lustsoiel, geschrieben.
M . war auch eine Zeit lang Lector bei der Dauphins und Mitglied der Akademien zu Berlin und Nancy.
Mond
nennen
wir vorzugsweise den die Erde begleitenden Trabanten.
Gleich den übrigen Planeten verändert er täglich seinen Stand umer den Fftsternen
am Himmel , und binnen einem Monat s ( . d.) scheint er seinen Umlauf um den
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er zugleich mit
ganzen Himmel von Abend gegen Morgen zurückzulegen , nährend
gegen
Morgen
von
Bewegung
scheinbaren
täglichen
der
den übrigen Gestirnen
die
Mondphasen
Abend folgt . Von seinen verschiedenen Gestalten ist unter
bei weitem nächste;
uns
der
Himmelsplaneten
allen
unter
ist
Mond
Der
.
Rede
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die Erde kommt er ein¬
um
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seiner
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Bei
.
Meilen
.
geograph
51,510
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sein
auch
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der
In
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,
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des
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Der
.
See
9
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Mal
;
auf3
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etwas
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der
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so
,
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.
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Ungleichheiten.
große
man
bemerkt
Umlaufs
solcher Virilen . In Ansehung seines
der Sonne in sei¬
Diese rühren meist von der starken Einwirkung , d. h. Anziehung
' s Entdeckung
Newton
nach
Erst
.
her
Erde
die
gegen
nen Verschiedenen Stellungen
auf . Tobias Mayer
des Gesetzes von der allgemeinen Schwere klärte sich dies mehr
periodiscben Umlauf
lieferte die ersten genauen MondStafeln . Da der Mond seinen
1 Lt . 43 Min.
Tagen
21
in
,
gerechnet
(Monat ) in 21 Tagen 8 St ., oder, genau
gerechnet,
Bewegung
mittlern
einer
nach
,
er
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so
,
zurücklegt
.
See
und 5
Fuß
pariser
8182
Zeitsecunde
jeder
in
welches
,
Bahn
täglich 13 ° 10 ' 35 ' seiner
sich um unsere ,
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«
, nämlich uni seine
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einmal
Erde
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der
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stellen sich, wenn sie von der Grenzlinie der Erleuchtung
durchschnitten werden,
allezeit glatt , d. h. ebne Hervorragungcn , dar . Hieraus zieht man
den wahrschein¬
lichen Schluß , daß es Ebenen sind , deren Oberfläche aus einer
Marerie besteht,
welche das Sonnenlicht weniger zurückwirft . Ob sie aber
Meere sind , ist sehr
ungewiß und wird dadurch sehr unwahrscheinlich , daß Huogen ?
große Einsenlangen , und Lchröter m mehren dieser Emsenkungen deutliche
Spuren von ver¬
schiedenen überemanterliegenden horizontalen Schichten bemerkte ,
welche um die
Einsenklingen einen gebirgigen Wall bilden . Schröter , der mehre dieser
Einsenkungen maß , fand ihre Durchmesser von 30 Fuß biS zu einer halben
Diertelmeile;
ja eme hat 3ck geogr . Meilen im Durchmesser und über
30,000 Klaftern Tiefe.
Sonst kannte man nur 244 dunklere Mondstecken . Schröter hat
ihre Anzahl auf
6000 vermehrt und viele davon genau untersucht und beschrieben .
Einen zusam¬
menhängenden Ocean w >e auf der Erde findet man auf dem Monde nicht ;
auch
zeigt das Teleskop keine Lpur von Flüssen . Die
zusammenhängenden Bergketten
sind nach Schröter 'S wahrscheinlichen Vermuthungen
Anschwellungen der MondSrmde ; die Emsenkungen aber mit ihren Wall - und Randgebirgen
betrachteter als
Krater , die durch wirkliche Ausbrüche jener Anschwellungen veranlaßt
wurden . Die
großen grauen Flecken scheinen ihm minder zerstörte Gegenden zu sein,
wo vielleicht
einige Vegetation stattfindet . Auch nahm er noch andre
Veränderungen auf der
Mond Oberfläche wahr , welche vulkanischen Ursprungs zu sei»
scheinen. Aus Al¬
lem scheint zu erhellen , daß die Oberstäche des Mondes noch
großen Revolutionen
unterworfen sei, die ihre allmälige Ausbildung herbeiführen . Vielleicht
daß des
Mondes Oberfläche noch von heftig brennende » Vulkanen und von
Erschütterun¬
gen des Innern aufgerissen und angeschwellt wird , wie dies
ehedem mit unserer
Erde ebenfalls geschehen sein mag . Man hat die
wahrscheinlichen Revolutionen
auf dem Monde i» unsern Tagen zur Erklärung des seit einigen
Jahren so viel
Aufsehen erregenden Stemregens benutzt lind dafür gehalten , daß die
aus der Lust
gefallene » mineralischen Massen bei heftigen Ausbrüchen der
Mondvulkane auf un¬
sere Erde geworfen worden waren . (Vgl . Meteorsteine
.) Der Hur Endpmion
soll , nach PlmiuS , unter allen Sterblichen zuerst den Lauf deS
Mondes und des¬
sen Veränderungen beobachtet haben . Schon die Ehaldäer
hielten teil Mond für
den kleinsten unter allen Planeren und für den nächsten bei der
Erde ; sie wußten,
daß er ein erborgtes Licht habe , bestimmten die periodische
Wiederkehr der Montphasen mit vieler Richtigkeit und leiteten die Mondfinsternisse vom
Schatten der
Erde her . Daß der Mond bewohnt fei , soll bereits Orpheus ,
oder vielmehr der
Vers . des unter seinem Name » vorhandenen Gedichts vermuthet ,
und PherecvdeS
von Scvros , ein Zeitgenosse des Servius Tullms , die
Umlaufszeir desselben be¬
stimmt haben . Die Pvthagoräer
behaupteten , daß der Mond Berge , Städte,
Pflanzen , Thiere und Menschen enthalte . Anapimander kannte die
Große des
Mondes , dessen Entfernung von der Erde , und wußte , daß er sein
Licht von der
Sonne bekomme. Die dem Auge sichtbaren Mondflecken hielt
Klearchus für Meere.
In der neuesten Zeit hat dieser Himmelskörper die
Astronomen viel beschäftigt.
Die oft verneinte Frage : ob der Mond eme Atmosphäre habe ?
hat Schröter
(s. t .) endlich bejahend entschieden. Siehe d. Artikel
Atmosphäre des Mondes
nn 1. Bd . der neuen Aufl . von Gehler 's „ Phosikal . Worrerb
." ( Leipz. 1820 ) .
Eine beinahe noch größere Aufmerksamkeit als Schröter verwendet
aber gegenwär¬
tig auf den Mond der Profi der Astronomie zu München , i >.
Franz von Paula
Gruithuise
» , und feine Entdeckungen und daraus hergeleitete Schlüsse ,
wenn¬
gleich ein großer Theil derselben noch sehr der Bestätigung bedarf
, haben bereits
die Neugier von ganz Europa rege gemacht . S . das Kast, .cr'
sche „ Archiv f. t.
ges. Naturkunde " (Bd . 1 , Hft . 2 , und Bt . 2 , H . 3) und „
Über einige neu ent¬
deckte regulaire Bildungen auf der Mondsobcrfläche " im 53 .
Bt . von Bode 'S
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sein
„Astronom . Jahrh ." . Wir wiederholen hier noch , daß Gruithuisen durch
Fraunfünffüßigen
vortrefflichen
einem
mit
noch
scharfes , außerdem aber auch
h ofer (s. d.) bewaffnetes Auge die allerbestimmtesten Spuren von Cultur auftem
Ober¬
Monde wahrgenommen haben will . Nach seiner Meinung sind mehre auf der
auch
fläche dieses Trabanten gesehene gerade Linien , oft von beträchtlicher Länge ,
einem
,
Sterne
einem
nach
Gellalt
der
die
,
(Gegenständen
von
,
Richtung
paralleler
umgekehrten latein . / . u. s. w . glichen , Kunststraßen , große Städte , Tempel,
u. dgl . m . Doch kann hier leicht Selbst¬
Sommer - und Winterwohnungen
verfuhren . Dgl . Nr , 61 d. „Ergäm .-Bl.
Meinungen
täuschung zu vorgefaßten
",
d. Allg . Lit.-Zeit ." , 1826 . Die „Topographie der sichtbaren Montoberfiäche
treu
Mondfarbe
die
und
Mondbcrge
die
stellt
.)
4
,
1824
Lpz.
(
Lohrmann
.
G
.
W
v.
dar , indem der Vers die Oberstäche des Mondes so chartirt hat , daß die Darstel¬
ist.
lung weder von derLibration noch von der verschiedcnenenBeleuchtung abhängig
8eaü
,hvlue
»
H
„
dessen
und
"
>
»>>
üu
ue
>
>
lu
Auch belehrt Drobifch „ kle >ei !>
lenv ^ ropliiain >» :>tl >eni !>tiesn >" ( Lpz. 1826 ) ,
s . Cyklus.
, Mondcykluü,
Mondcirkel
s . Jahr.
Mondenjahr,
Der Mond verfinstert sich, wenn die Erde dergestalt
Mondfinsternis.
. Es
zwischen ihn und die Sonne tritt , daß sie ihm das Licht der letzter« entzieht
scheint eine dunkle Scheibe von O . nach W . her , also in entgegengesetzter Richtung
seiner für uns unmerklichen wahren Bewegung , über den Mond hinzugehen.
Diese dunkle Scheibe ist nichts Andres als der kegelförmige Schatten der Erdkugel,
da, wo er den ^
dessen Länge ungefähr 215 Erdhalbmesscr beträgt , und dessen Größe
eö dann
woher
,
übersteigt
Mal
3
ungefähr
Mond trifft , die Größe des Mondes
eine
kommt , daß derselbe nicht nur gänzlich davon verfinstert werden , sondern auch
Mondfinster¬
partielle
unterscheidet
Man
.
kann
bleiben
Zeit lang darin unsichtbar
nisse, wo nur ein Theil des Mondes verfinstert erscheint ; totale , wo die Mond¬
scheibe einen Augenblick ganz verfinstert ist; totale mir Dauer , wo diese gänzliche
Verfinsterung eine Zeitlang dauert , und centrale Mondfinsternisse , wo der Mittel¬
punkt des Durchschnitts des Erdschartenkegcls mit dem Mittelpunkte des Mondes
Aus
zusammenfällt . Eine Finsterniß der letztem Art kann 1s Stunden dauern .
zur
den angegebenen Bedingungen der Mondverfinsterung ergibt sich, daß sie nur
Zeit des Vollmondes statthaben kann . Man bestimmt die Größe einer Mond¬
finsternis nach Zollen u . s. w . , indem man die Mondscheibe in 12 , Zolle genannte
Theile , den Zoll aber wieder in 60 Minuten eintheilt . Eine totale Mondfinster¬
die
nis beträgt gerade 12 Zoll ; ist sie zugleich von Dauer , so rechnet man noch
, und
Zolle hinzu , um welche sich der Mond weiter in den Erdschatten hineintauchr
einer
so kann eS Finsternisse von 20 und mehr Zollen geben . Die Berechnung
Lehr¬
die
ertheilen
dazu
Anleitung
schwer.
als
Mondfinsterniß ist mehr mühsam
bücher der Astronomie , besonders deutlich Bode 's „ Erläuterung der Sternkunde"
(3 . Aufl . , Berl . 1808 , 2 Bde .).
s . Mond.
Mondflecken,
bei den Indiern Maja s ( . d.) , bei den Assvrern MyMondgöttin,
die
litta , bei den Phöniziern Astarte , oder in der Mehrzahl Astaroth . Sie ist
, und
Himmelskönigin , die Urania , auch die syrische Mutter oder Göttin genannt
sowie
man bezeichnete durch sie das weibliche oder gebärende Princip der Natur ,
die
durch die Sonne das zeugende und männliche . Ihre Eigenschaften trugen
und
)
(Diana
Artemis
die
auf
Römer
und
Griechen
,
über
Zsis
die
Ägvpter auf
in
Aphrodite oder Venus . Da mit dem Monde vorzüglich die Magie von jeher
als dämonische , zau¬
Verbindung getreten ist , so sind auch die Mondgöttinnen
rc.
berische Wesen angesehen worden . Man erinnere sich an Hekate , Lcukothea
die falsche Frucht , die nicht zum selbständigen Leben gelangt
Mondkalb,
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und dabei' auch nicht gehörig ausgebildet , nur selten Spuren von
menschlicher Ge¬
stalt zeigt. -Lie verursacht Zufalle , welche bisweilen eine so grosse
Ähnlichkeit
mit der wahren Schwangerschaft haben , dass sie nicht davon
unterschieden wer¬
de» kennen ; nur nimmt der Leib schneller an Umfang zu , und die
Ernährung
des Körpers wird gestört ; öfters kommen auch Blutflüsse , krampfhafte
Beschwer¬
den von dieser Ursache her . Nach längerer oder kürzerer Zeit treten
wehenartige
Ausammenziehungen des Uterus ein, und diese schaffen, nicht selten unter manchen
Beschwerden und Gefahren , vorzüglich unter Blurstürzen , die falsche Frucht fort.
Eine lange dauernde schwäche und Neigung zu abzehrenden Krankheiten
blei¬
ben oft zurück.
Mondphasen
(
Mondsgestalten
) , die abwechselnden Gestalten der er¬
leuchteten Mondscheibe , rühren von der Stellung her , welche der an sich dunkle
Mondkorper gegen die Eonne und Erde hat . Bekanntlich sehen wir den Mond
zu gewissen Zeiten gar nicht , zu andern Zeiten sichelförmig , bald als halbe
Scheibe,
und endlich ganz erleuchtet . Wenn sich der Mond zwischen der « onne und
Erde
befindet (mit der -Ldonne in Eonjuncrion steht) , so wendet er seine
unerleuchtete
Flacbe gegen uns , und wir können nicbis von ihm sehen. Diese Monkgesialt
heißt
Neumond . Bald danach entfernt sich der Mond wieder von der Sonne , und
ein kleiner Theil seiner erleuchteten Fläche wird am Abenthorizonte sichtbar .
Am
4 . Tage nach dem Neumonde ist er bereits 46 " von der Sonne entfernt ,
und nun
erscheint ein Theil seiner erleuchteten Fläche in ^Lichelgestalt mit der erhabenen
Seite
gegen die Sonne gekehl t. Von nun an entfernt sich der Mond mit jedem
Tage
mehr von der Eonne , nimmt seinen Weg immer mehr von W . nach Ö .,
erscheint
^ daher Abends immer weiter gegen den östlichen Horizont , und der
erleuchtete sichel¬
förmige Theil wird immer breiter . Nach ungefähr 8 Tagen , vom Neumonde
an
gerechnet , ist er schon 90 " von der Sonne entfernt , und nun stellt er sich als eine
erleuchtete kalbe Scheibe dar . In diesem Zustande wird er m den Ealendern das
erste Viertel oder die erste Quadratur
genannt . Sowie der Mond sich fort¬
während von der Sonne entfernt , nimmt er immer mehr zu, d. h. sein
erleuchteter
Theil nähert sich immer mehr der Gestalt einer kreisrunden Scheibe , bis
ungefähr
16 Tage nach dem Neumonde , wo er der Sonne gerade gegenüber steht
und in
vollem Lichte, als völlig kreisrunde Scheibe erscheint. In dieser Gestalt kehrt
er
seine erleuchtete Fläche uns zu , und wir nennen ihn Vollmond.
Zu dieser Zeit
geht der Mond auf , wenn die -Loime untergeht , und scheint die ganze Nacht
hin¬
durch. Don dem Neumonde an bis zum Vollmonde wächst der uns
zugekehrte
erleuchtete Theil immer mehr und heisst daher zunehmender
Mond. Von
dem Tage des Vollmondes aber inmmt er mit jedem folgenden Tage
wieder ab,
und zwar auf der entgegengesetzten , d. h. von der Sonne abgekehrten Seite
; zu¬
gleich nähert er sich der Sonne in eben dein Maße , wie er sich beim Zunehmen
von
ihr entfernte . 7 bis 8 Tage nach dem Vollmonde ist er der Sonne bereits
wieder
auf 90 nahe gekommen , und jetzt erscheint er auf der linken Seite halb
erleuchtet,
welches in der Ealendersprache das letzte Viertel oder die letzte Quadratur
ge¬
nannt wird . In dieser Gestalt gebt er gerade um Mitternacht auf . Don nun
an
nähert er sich mit jedem Tage der Sonne noch mehr und zugleich der
sichelförmigen
Gestalt , die jedoch jetzt immer mit ihren Hörnern nach der entgegengesetzten
Seite
gekrümmt erscheint, geht immer später auf , bis er endlich ungefähr nach 29 Tagen,
von dem Neumonde an gerechnet , abermals der Eonne so nahe gekommen
ist, daß
er mit ihr in Conjunction tritt , und also der Neumond von Neuem beginnt
. Von
der Zeit des Vollmondes bis zum Neumonde heißt er der abnehmende
Mond;
der Neumond und der Vollmond werden auch Syzvgien , und die ganze
Erschei¬
nung der Mondwechsel
genannt . Sowol vor als nach dem Neumonde sehe»
wir auch mit bloßen Äuge » den dunkeln Theil der Mondscheibe durch ein
blasses
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Licht erleuchtet . Dieses rührt von der Erlerichtung der Erde her , denn gerade
wenn es am deutlichsten in die Augen fällt , ist bei uns die Sonne Nachmittags
noch nicht unter - und des Vormittags
längst ausgegangen : daher den Mondbewohnern dann unsere Erde als erleuchtete , 14 Mal größere Scheibe am Himmel
erscheint , als der Mond sich uns darstellt.
Mondsteine,
s . Mereorsteine.
Mondsüchtig
nennt man Personen , die, gewöhnlich mit eintretendem
Mondwechsel , im Schlaf aufstehen , gleichsam in einem lebhaften Traum umherwandeln und verschiedene Verrichtungen vornehmen , als wenn sie wirklich wachten.
Ihre Augen sind dabei meistens geschlossen; wo diese aber offen sind , sebcn sie dessen¬
ungeachtet nicht , wie man durch mancherlei Versuche bestimmt weiß . Man hat Bei¬
spiele, daß ein solcher Mondsüchtiger oder Nachtwandler des NacbiS ausgestanden,
in die Schenke gegangen ist, dort getrunken und ordentlich bezahlt hat , dann wieder
nach Hause gegangen ist und sich zu Berte gelegt hat : Alles mit verschlossenen Au¬
gen . Andere sind auf gefährliche Höhen , z. B . zum Fenster hinaus auf das Dach,
gestiegen und sind glücklich wieder zurückgekommen . Wenn Nachtwandler auf ge¬
fährlichen Wegen wandern , soll man sie nicht mit Gewalt oder durch Anrufen ihres
Namens wecken, weil sie dann leicht in der eisten Bestürzung unglücklich sein kön¬
nen . Doch soll man ihnen , wen » sie sich schlafen gelegt haben , ein mit Wasser be¬
netztes Tuch vor das Bette legen, um ihnen das Nachtwandeln abzugewöhnen , in¬
dem sie, sobald sie beim Heraussteigen auf das Tuch treten , durch das O' efuhl der
Kälte a» den Füßen zur Besinnung kommen und ins Bett zurückgehen . Die Mond¬
sucht hat ihren Grund in einer krankhaften Beschaffenheit des Nervensystems , ver¬
möge welcher ein natürliches , wahrscheinlich vcm Einflüsse deö Mondes entwickeltes
Schlafwachen eintritt . (S . Somnambulismus
.)
II.
M ond sv ier te l , s. Mondphasen.
Mondtafeln,
inwelchendcrjedeSmaligeStanddeöMondcSamHimmcl
im voraus berechnet ist , s. Länge , geographische , und Mayer , Tobias.
Mondwechsel,
s . Mondphasen.
Monge
Olaspard
(
), Grasv . Pelouse , geb. 4746 , Sohn eines GasiwinhS
zu Beaune in Frankreich , hatte sich durch bedeutende wissenschaftliche Leistungen
bekanntgemacht , als die Revolution ausbrach . Durch Condorcet wurde er 1792 den
Häuptern der republik . Parkei bekannt . Nach dem Sturze des Throns ( 10 . Aug.
1792 ) erhielt er die wichtige Stelle des Marineministers und sogar , bei Servan 'S,
des Kriegsministers , Abwesenheit , das Portefeuille des Kriegs . Bei dem Processe
Ludwigs
I. hatte er den traurigen Auftrag , das Decret des EonvcntS in Voll¬
ziehung setzen zu müssen. Er zog sich jetzt bei den Revolutionsgräueln nach und nach
von den Geschäften zurück, um mit desto mehr Eifer sich den Wissenschaften zu wid¬
men , die er besonders in dieser schrecklichen Zeit , wo Frankreich >ur einem Lager glich
und mehr als 1 Mill . Krieger hakte , auf die schnelle Fabrication aller Arten von
Vertheidigungsmikteln anwendete . Nur dadurch entging er dem furchtbaren Fall¬
beile. Auch wart durch ihn die Normal - und dann die treffl . polytechnische Schule
eingerichtet , nachdem er 179siMitgl . des NationalinstitutS geworden war . In dem
ersten ual . Feltzuge Bonaparte 'S war er Mitgl . der Commission , welche in Italien
die Kunstwerke zu bestimmen hatte , die nach Paris ins Nationalmuscum gebracht
werden sollten . Er schloß sich hier an Bonaxarie an , der ihm u . A . denAuftrag gab,
niit Berihier den Frieden von Can xc-Formio dem Direktorium zu überbringen.
Bei deni Zuge nach Ägypten begleitete M . ebenfalls Bonaparte und ward eins der
wirksamsten Mitglieder des ägyptischen Instituts . Auch war er einer der wenigen
Erkorenen , welche Bonaparte aufs . Zuge nach Frankreich begleiteten . Dieser über¬
häufte ihn seitdei' i mir Vertrauen und Ehre . Nach der Restauration wurde M . deß¬
halb vom König aus allen offenrl. Verhältnissen und sogar aus dcm Nasioualmstitut
Converstuious -rczüo ». Bd . V».
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entfernt , worauf er den 28 . Juli 1818siarb . DonM .'s vielen Schriften nennen
wir nur : „ I ruit - üleni «nt -,ii -« <I>! ^tatigue " ( 1188 — 99 ) ; „ I)e8>wiplio,i ,1c»
Ilirt <!,- sstni ^ i, ^,- >« n.iuou " ( 1194 ) ; „ küaniüirii : ilosaiizitive " ( 1812 ) . Sein
treffl . Schüler Dupin hat einen „ lA-ni I,i,t » r . mir l»-- ^ i >-ioe> ,-t le- tinv .iii^
.-inieiitiü -sue ^ <Ie O .i - p->rck älnn ^e" herausgegeben . 2luch f. über ihn Napoleons

,,Vlüinniec8 etc.", 4. Vd ., S . 210.
Mongolen,
ein großer Völkerstamm im nordöstl . Asten , der im Mittel -,
alter in 2 verschiedenen Zeiten erobernd aufgetreten , aber seit 3 Jahrh , in Unthätigkeit versunken , jetzt fast nur noch dem Namen nach in Europa gekannt ist. Die
Mongolen sind häutig mit den südwestl. in Asten wohnenden Tataren verwechselt
worden , mit denen ste jedoch nur die nomadische Lebensart und die regellos wilde,
bloß aufVerwüstung gerichtete Weise Krieg zu führen gemein haben , übrigens aber
von ihnen durch eine schmutzige Gesichtsfarbe , kleine Augen , sowie durch den ganzen
Körperbau , Sprache und Sitten , wesentlich verschieden sind . Ihre frühere Ge¬
schichte ist dunkel. Im 13 . Jahrh , verbreiteten ste ihre Eroberungen und Verheerun¬
gen , tief aus dem nördl . Asten her , über Rußland und einen Theil des übrigen Eu¬
ropa . Sie kamen aus der Gegend , welche ste noch bis jetzt zum Theil bewohnen , der
Mongolei , nördlich von der großen chinesischen Mauer , zwischen der jetzigen Osttatarei und der Ducharei . Ihre Macht und ihr Ansehen verdankten ste dem Genie
eines einzigen außerordentl . Mannes , des DschingiS
- Khan s ( . d.) , der , an¬
fangs bloß Oberhaupt einer einzelnen mongolischen Horde , die übrigen Horden nö¬
thigte , sich seiner Herrschaft zu unterwerfen , und dann 1206 den kühnen Plan ent, warf , die ganze Erde Zu erobern . In kurzer Zeit unterjochte er 2 große tatarische
Reiche ini O . und W . Astens , vernichtete in 6 Feldzüzen die mächtige Monarchie
der Sultane von Chowaresmien , welche Turkhestan und ganz Persten bis »ach
Indien hin beherrschten , und ließ während dieser Zeit durch einen Theil seiner Völ¬
ker, unter der Anführung seines ältesten Sohnes ( 1223 ) , einen verwüstenden Ein¬
fall in Rußland ausführen . Nach Dschinzis -Khan 's Tode ( 1221 ) setzten s. Söhne
die Eroberungen fort , unterwarfen sich ganz China , stürzten dasKhalifatzuBagdad
und machten sich die seldschuckischen Sultane von Ikonium zinsbar . Ein mongoli¬
sches Heer drang 1231 aufs Neue in Rußland ein, eroberte Moskau und verwüstete
einen großen Theil des Landes . Nachdem sich die Mongolen Rußland unterworfen
hatten , drangen sie ( 1240 ) auch in Polen ein, verbrannten Krakau und gingen nach
Schlesien bis Lieznitz , wo sie auf der 'Wahlstatt
den 9. April 1241 den Herzog
Heinrich V. Liegnitz in einer blutigen Schlacht besiegten. Darauf verwüsteten sie
Mähren bis in die Umgegend von Brünn ; doch widerstand ihnen Stramberg im
prerauer Kreise , und IarowSlaw v. Sternberg
s ( . d.) scbluz ste am Derge Hostein, vor dem belagerten Olmütz . Aus Mangel an Unterhalt verließen ste bald die
von ihnen verheerten Länder . In Deutschland und selbst in Frankreich war , in Er¬
innerung der ehemaligen Einfälle der Hunnen , die Furcht vor ihnen so groß , daß
man Fasten und Gebete anordnete . Ein zweiter Grund , daß ste das Schrecken der
Völker nicht benutzten, um ihre Eroberungen weiter auszudehnen , lag in den Strei¬
tigkeiten , welche nach dem Tode des Khans Okrai , DschingiS -Khan ' S unmittelbaren
Nachfolgers , über die Thronfolge entstanden . Doch blieb das Reich derMongolen
noch immer beisammen und stand am Ende des 13 . Jahrh , auf dem höchsten Gipfel
der Macht . Es erstreckte sich damals vom chinesischen Meere und von Indien bis
tief in Sibirien und bis an die Grenze von Polen . Der Haupisttz des großen oder
Oberkhans war China ; die andern Länder wurden von Unterkhans , die alle von
Dfchingis abstammten und niehr oder weniger von dem großen Khan abhängig
waren , beherrscht . Die mächtigsten derselben waren die von Kaptschak , die an der
Wolga wohnte » und die Geißel Rußlands waren , und die von Dschagatai , welche
von temOrus bis in die Tatarei wohnten . Aber eben diele Verthestung des Reichs
unter mehre Fürsten wurde die Veranlassung , daß das Ansehen und die Macht der
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Mongolen im 14 . Jahrh , nach und nach sank. Im 16 . Jahrh , wurden verschiedene
Horden dieser Nation von den Raffen , deren Besteger sie früher gewesen waren,
unterjocht oder vernichtet . In China war das Reich der Mongolen schon 1368
durch eine Revolution zerstört worden . Es trat aber (ungefähr 1360 ) aus dem
Stamme
der Dsckagarai ein zweiter furchtbarer Eroberer aus , Timurlenk
(Tamerlan
, s. d.) , auch Timur Begh genannt . Von dunkler Herkunft
schwang Timur , als die Dynastie der Mongolen von Dsagatai in Verfall geratheil war , sich durch Talent und .Kühnheit zum Oberherrn der ganzen Nation auf.
1369 wählte er die Ltadt -Lamarkand zum Sitze seiner neuen Herrschaft . Die
übrigen mongolischen Stämme , Persten , Mittelasien und Hindostan , wurden nach
einander von ihm unterjocht . 1400 griff er auch den bis dahin gegen ticChristen in
Europa siegreichen osmanischcn Lultan Bajazet l . , vor dem Konstantinopel zit¬
terte , in s. Staaten in Natolie » an . Die Schlacht bei Ancvra (Angurv ) , 1402,
entschied gegen Bajazet ; er erlitt eine gänzliche slcieterlage undwurtc selbstTimur 's
Gefangener . Die harte Behandlung , welche der Sieger gegen s. Gefangenen aus¬
geübt haben soll, läßt sich nicht beweisen. Konstantinopel und Ungarn wurden da¬
durch auf einige Zeit von einem furchtbaren Feinde befreit . Nachdem Timur ganz
Natolien erobert und verwüstet hatte , starb er auf dem Zuge nach Chinad . 19 .März
1406 , 69 I . alt . Nach seinem Tode zerfiel die Monarchie derMongolen in mehi*
Staaten . Ein Nachkomme Timur ' s, Baber (Babur ) , gründete 1619 in In¬
dien eine neue mächtige Monarchie , die als das Reich des Großmoguls bis gegen
das Ende des 18 . Jahrh , bestand . (S . Hindostan
.) Die noch jetzt vorhandenen
mongolischen Völkerschaften leben theils unter russischer , theils unter chinesischer
Herrschaft . Jene , die von dem Stamme der Kaptschaken übriggeblieben sind, woh¬
nen , mit Kalmücken vermischt , in der Statthalterschaft Irkutzk ; ihreVclksmenge
wird mit den Kalmücken zu 300,000 Seele » angegeben . Die andern , welchcunter
chinesischer Oberherrschaft stehen, aber von 4 verschiedenen Khanen regiert werten,
leben in derMongolei
(63,000 j^ M .), welche von Tungusicn , Chma , der klei¬
nen Tatarei und Sibirien begrenzt wird . Sie bekennen sich alle zur Lehre des F o
(s. d.) , fuhren ei» nomadisches Leben , treiben aber doch durch Karavancn einigen
Handel nach Rußland mit von ihnen verfertigten wollenen und baumwollenen Zeuchen. S . die „ llül . <le » Vi,>„ - >>!». <l,
lä-cIiiii ^ nir -Xlian jmegu 'a l irnonrI.aiie " (Paris 1824 ) und Isaak Iak . Schmidt 's treffs . „ Forschungen im Gebiete
der ältern , religiösen , politischen und literar . BckdungSgesch. der Mongolen und Tibeter " (Petersb . 1824 ) . Kiaproth 'S sogen. „ Beleuchtung und Widerlegung"
dieser Forschungen hak Schmidt gründlich abgefertigt (Lpz. 1826 ). Jetzt wird
Schmidt ' S deutsche Übersetz, nebst Ccmmentar von Ssanang Ssatsan ' S „ Gesch.
der Ostmongolen " , nebst dem niongob Originale , auf kaiserl . Kosten in Petersburg
gedruckt. Babur ' s sehr anziehende ,, ^ e, >c>i>e> ein ." , von ihm selbst verfaßt , haben
Leyden und Erskine aus dem Dschagatai -Türkischcn ins Engl . übers . ( Lond. 1826)
und eine für die Gesch . der Mongolen wichtige Einleit . dazu geschrieben. Der griech.
Pater Hvazinth hat eine „ Beschreib , des vormal . und gegenwärt . Zustandes der
Dschungarei (Söngarei ) und des östl. Turkhestans " ( der kleinen Bucharci ) a . d.
Chines . ins Ruff . übers . (2Thle . , Pctersb . 1829 ) .
M oniteur.
Mit dem 24,Nov . 1789 entstand zu Paris eine Zeitung , die
„ <4<i/.elic Iiiiiimmw . INI ie d1» int >ni > nrlivei ^ol" , die sowol über die äußern Be¬
gebenheiten als auch vorzüglich über die Verhandlungen der Nationalversammlung
Rechenschaft abzulegen bestimmt war und am 7 . Nivose des I . 7 III . für ein officielleS Blatt erklärt ward . Seit dieser Zeit ist sie das wichtigste und das eiinige officielle Blatt der franz . Regierung geblieben , aber auch das theuerste : 620 Bogen
60 Thlr . Während der 100 Tage verlor der Moniteur seinen ofstciellen Charakter.
Seit dem 1. Jan . 1811 hat er den Titel „ Oarelse . natiuna !«" weggelassen und
31
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nur den dos ,,5lo „ '>ienr nn 'iveirel " beibehalten . An der Redaction nahmen zu per-,
scbiedeueu Zeiten Theil Ginguene , Grouvelle , Maret , Iourdan , Desmares und
Baron Trouv
Letzter war llß laeteur en clies im I . 1783 und wurde im Aug.
1828 Secretair des Münsters Labourdonnaye ! Berlin ( liest. ^ ee.-int des „ cko» ,
,1,8 st>st>>I>i" 1828 ) war lzsst wlenr en »liesst » 5l »» i>e»e, >>^ sti >i>estet7 .,0,11315.
Die Begebenheiten von 1787 bis zur Eröffnung der Nationalversammlung
sind
nachmals m einer ,,Inieost »eti » n" ( I . IV, Paris , 1 Bd ., Fol .) nachgetragen . —
k)lach deut Muster des franz . Moniteur entstanden auch in den verwandten Staa¬
ten ofstcielle Zeitungen unter dems. Titel , wie ; . B . zu Neapel u . a. a . O . ; in
Deutschland erschien der „ Westfälische Moniteur " . Der pariser „ Moniteur " , von
dem jeden Tag eine Nummer , einen Foliobozen stark , oft noch mit Beilagen , er¬
scheint , enthält in 2 Abtheil . für das Innere und für das Ausland nicht nur alle
ofncielle Verfügungen und Verordnungen der Regierung , Ernennungen , Absetzun¬
gen , Standeserhöhungen
rc„ ferner artistische , literarische und dramaturgische Ar¬
tikel, sondern auch diejenigen politischen Nachrichten , von denen die Regierung will,
das sie in Frankreich als officielle Nachrichten angesehen werden sollen. Seit der
Restauration unterscheidet man imMonireur eine o.-nnie <>07ei,stle und eine >>.>>tio
nun <>st7eii-!!e. Hauptredacteur war Sauvo . Beiträge lieferten Amar im Fache
der franz . Literatur ; Tourlet in der alten Literatur ; Peuchet in der Statistik,
Staatswirthschafr
:c. Der „Moniteur " hatte nicht nur in Europa , sondern auch
nach Amerika einen solchen Absah , daß 1783 eine Druckerei für denselben angelegt
werden muhte . Vollständige Ecemplare sind so selten , das schon 1808 ei» solches
^ zu Paris mit 600 Thlrn . bezahlt und 1825 die vollständ . Reihe ( 57 Bde .) in Ver¬
steigerungen mir 12,000 Fr . bezahlt wurde . Oft fehlen die I . VII und VIII
(1788 — 1800 ), von denen eine geringere Aust . gemacht wurde . Unter den TageSblättern der neuern Zeit behauptet der „Moniteur " eine traurige Berühmtheit.
Denn in dem Zeitraume von etwa 25 I . stellt er uns unter einer und derselbe» Na¬
tion das Gemälde der unbeständigsten Dolkswurh und des ärgsten monarchischen
Despotismus dar , und enthält zugleich die (beschichte des Untergangs des europ.
Gemeinwesens , der Verhöhnung des Völkerrechts und aller Grundsätze , auf welche
ein Staatensystem gebildeter Volker gebaut sein muß . In jeder Rücksicht bleibt er
eine der wichtigsten Sammlungen
von Actenstücken für den Geschichtschreiber der
großen Katastrophe , welche Europa seit dein Anfange der franz . Revolution erlitten
hat . Als Archiv der neuern franz . Geschichte ist er unentbehrlich . Den Gebrauch
erleichtern die „ lAbles ebrnunlo ^ igne .i et zlpli .ibelig . st» Uoiiiteiii nnivei .-iel
stepub . 8NN nri ^ ine jnxgu 's ee joui " , Paris 1828 , 3 Abiheil . (Die 1. von 1788
bis zum 21 . Sep5 1788 , 4 Bde . , Fol . , 140 Fr . ; die 2. vom 22 . Sept . 1738
bis Ende 1811 , in 2 Bdn ., 80 Fr .; du 3. von 1815 — 2t u . d. T . : „ lästste,
<>Aen,uzI «'i ste la ee-ituuration " , 2 Bde ., 80 Fr . Die beiden letzten Abtheil . ent¬
halte » keine „ Inalv ^o jonen .'iliei e" , sondern eine notier ; el>e» n,, !o-r. stei
<>ellainwnLes . estlii ete . Alle 3 Abtheil . kosten 800 Fr . Don 1825 an erschien eine
5eeu » ste 5e,ie steeennale ste l» kle^Nrni .nlinn .)
Monk George
(
, später Herzog v. ?(lbemarle ) , berühmt in der Geschichte
Cromwell 's und der Stuarte , geb. d. 6. Dec . 1608 zu Pothandze bei Torrington,
stammte aus einer altadeligen , aber unbegüterten Familie . Ungefähr 16 I . alt,
vertheidigte er einst seinen Vater , der Schulden halber verhaftet werden sollte, ge¬
gen den Sherif , verjagte Letzter» mir Stockschlägen und mußte hierauf aus dem
väterlichen Hause fliehen . Im Regimentc seines Verwandten , des Sir Richard
Grenville , machte er einen Seezug gegen die Spanier , ward hierauf bei der Expe¬
dition gegen die Inseln Rhe und Oleron gebraucht , und erwarb sich während des
darauf folgenden KriezS in Flandern gute militairische Kennkniffe . Als die Un¬
ruhen in Schottland ausbrachen , kehrte er in sein Vaterland zurück und wurde in
der von Karl l. gegen die Insurgenten
geführten Armee als Obristlieutenant an-
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gestellt . Hierauf halfen als Oberster des Reg . Leicester in Irland die Rebellen be¬
kämpfen , bis der Dicekönig , Marguis v. Ormond , 1613 eine ?lrt von Fi ieden mit
den ?tufi ührern schloß , um dem unterdeß mir dem Parlament in offene» Skreit geratbenen Karl I. beistehen zu können . Ein Verdacht , als neige er sich aus die Seite
des Parlaments , machte , daß M . außer Thätigkeit kam ; bald ward er aber von
Neuem als General bei der irländischen Brigade angestellt , mit welcher er indeß
gleich daraufvon Fairfax gefangen wurde ( Ikl -i ). Er blieb als Staatsgefangener
im Power bis 1646 und schrieb wim Aciivertreib „ Bemerkuiigen über milnairische
und politische Gegenstände " , welche 1671 nach seinem Tode von dem Lord Lisle
herausgegeben wurden , aber ohne Werth sind. Durch denselben Lord Lisle , der in
Gunst bei dem Parlamente stand , erhielkM . unter der Bedingung , sich der Sache
des Covenant zu ergeben , seine Freiheit und ging nun mit seinem Beschützer abcrmals nach Irland , wo ernicht ohne Auszeichnung gegen die Königlichen focht, den¬
noch aber , da manche Unfälle die republikanische Parkei in jenem Laute trafen , nur
mit Muhe citier Verantwortlichkeit gegen das Parlament entging . Nach England
zurückgekommen , ward er von Cromwell als Generalliemenant und Commandeur
der Artillerie angestellt . Er zeichnete sich jetzt besonders in der Schlacht bei Dun¬
bar aus . Als hierauf Cromwell in England Karl II . bekämpfte , übernahm M.
einstweilen den Oberbefehl in Schottland , eroberte Dunde und ließ die Besatzung
niederhauen . 1652 kehrte er seiner Gesundheit wegen nach England zurück , wurde
Mitglied der Commissionen , welche die Vereinigung der beiden Reiche Schottland
und England besorgten , und focht unter Blake zur ^ ee gegen die Holland , r. Mit
der unter seinem Befehl stehenden Flottenabtheilung siegte er über den Holland. Ad¬
miral Tromp Mai 1663 ) , und 2 Monate darauf nochmals in einer offene» See - ^
Macht , in welcher Tromp seinen Tod fand und der Feind 30 Schisse verlor . Für
diesen Sieg von Cromwell mir einer goldenen Kette belohnt , kehrte M . , nach ge¬
schlossenem Seefrieden , nach Schottland zurück, wo er den Prokector in Edinbnrg
proclamiren ließ und die unruhigen Hochländer zügelie . Als der eifrigste Anhänger
Cromwell 's erklärte er sich auch für dessen Sehn und Nachfolge !', Richard Crom¬
well . Erst 1660 , nachdem Richard Cromwell das Ruder niedergelegt hatte , dachte
M . an seinen , wie Einige behaupten , stets gehegten Plan , die SiuartS auf den
Thron zurückzuführen ; doch handelte er hierbei niit so vieler Berücksichtigung aller
den Augenblick gerade obwaltenden Umstünde und zeigte sich überhaupt bei der gan¬
, es
zen Unterhandlungssozweideutig , daß man mit Wahrscheinlichkeit schließen darf
sei ihm nur darum zu thun gewesen , sich selbst bei dem Umschwünge der Dingesden
er zum Theil durch gewaltsame Auflösung der ihm feindlich gesinnten Sicherheits¬
commission herbeigeführt hatte ) sicherzustellen. Als endlich Karl II . am 3. Mai
1660 feierlich in London als König proklamier wurde , war M . der Erste , welcher
sich dem in Dover landenden Monarchen vorstellte , undKarl war auch so überzeugt,
daß er seinen Thron dem Einffusse dieses Mannes verdanke , daß er ihn sogleich
zum Ritter des Hosenbandes , zum Mitglied des Geh . Rathes , zum Oberstallmeister , Kammerherrn , Schatzmeister und endlich zum Herzog v. Albemarle und Gou¬
verneur der Grafschaften Devonshire und Middlesep ernannte . 1666 commandirte
M „ unter dem Oberbefehl des Herzogs v. Hork , die Flotte gegen die vereinigten
Holländer und Franzosen . Er siarb am Z. Jan . 1670 . Sein unermeßliches Ver¬
mögen kam aufseilten einzigen Sohn , den die Geschichte nur insofern kennt , als er
Schuld an der Niederlage mit war , welche die vereinigte englisch - Holland. Armee
durch den Marschall Villars bei Denain 1712 erlitt . AufKönig Karls Befehl ward
M . nebst seinen! BruderNicolaus , Bischof von Hereford , aufs prachtvollste in der
Westminsterabtei beerdigt ; das ihm von der Dankbarkeit des Königs zuerkannte
Denkmal wurde indeß erst ein halbes Jahrh , später errichtet . M . war kein großer
Charakter , jedoch nicht ohne Feldherriualent ; dabei wußte er die Umstände nur ziem-
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sicher Welcklugheit zu benutzen und wurde in seinen
Unternehmungen vom Glucke
begünstigt.
M onk ( Jakob Heinrich ) , Philolog und Pros . der griech.
Sprache auf der
Universität Cambridge , geb. 1782 , legte den Grund zu seinen
Kenntnissen auf der
Stadtschule in Norwich und auf der berühmten Carthause in London .
1800 bezog
er das Dreifaltizkeüssuft in Cambridge als Pensionnair ;
wurde aber bald -Lcholar
dieses Collegiums . 1805 wählte ihn lAiniiv eolle ^ a zum b'ellxw
und 1807 zum
A-,ft>ti>,,t lut >>r. Als der berühmte Person 1808 im Dct .
starb, ernannte ihn die
Universität zum Nachfolger desselben m der Professur der griech .
Sprache . 1800
ließ er sich ortiniren , und 1815 wurde er einer der Haupttutors
des Dreifaltigkeit !?stifts . Er gab einige Traucrsp . des Euripides heraus und ordnete
gemeinschaftlich
mit C . A . Bl om field (s. d.) den kritischen Nachlaß seines
Vorgängers u. d. T . :
„Uiaarsti l' oe ^nni A>lcei ^ >, i-c" ( Cambridge 1812 ) . M . besorgt
auch mit Hülfe
desselben und A . das geschätzte „51ureuni eiiliauin , or slanftiiiclgo
al :is.8iaist re5e,iiestie5 ".
?)! o n n i e r (PierreCharles Le), Astronom , Mitglied der
Akadeniien zu Pa¬
ris , London und Berlin , geb . 1715 in Paris , zeigte früh einen
entschiedenen Hang
zur Astronomie , machte schon im 16 . I . Beobachtungen über
den Saturn , und
übergab im 20 . der pariser Akademie der Wissensch . seine „ diunvelie
li -»nr « ste I.»
lune , avee. Is stesc, i^ tion stetavlieii
" , worauf ihn diese zu ihrem Mitgliede
ernannte . 1735 begleitete er Maupertuis nach Lappland . Mit Lord
Dlacclesfield
beobachtete er am 25 . Juli 1748 in Schottland die ringförmige
Sonnensinsierniß
und vermaß dort zuerst den Durchmesser des Mondes auf der
Sonne,ischeibe . 1750
zog er , auf Befehl Ludwigs XV . , euren Meridian durch das
Lustschloß Bellevne.
LeM . war Lalande 's Lehrer , mit deni er aber zuletzt m Feindschaft
lehre. Doch hat
Lalante stets mit der höchsten Achtung und Dankbarkeit von ihm
gesprochen . Übri¬
gens war er heftigen Gemüths und eigensinnig . So hat mau erst
nach seinem Tode
mehre anziehende Werke von ihm gesunden , die er , trotz aller
Auffoderuiigen , im
Leben siers hartnäckig verweigert und sogar zu vedbrennen gedroht
hatte . Darunter
befindet sich sei» Sterne,iverzeichniß , dessen Plan er schon 17ä1 der
Akademie vor¬
gelegt hatte . Unverdrossen in der Arbeit , lebte er ganz siir seine
Wissenschaften , welche
ihm bedeutende Fortschritte verdankt . Er hat zuerst die
Verschiedenheit der Strah¬
lenbrechung im Goiiimer und im Winker bestimmt ,
dieSonneiitaselnunddasSternenverzeichniß verbessert , die Neigung der Ekliptik genauer bestimmt und
die Pol¬
höhe von Paris festgestellt. Er führte das von Graham verfertigte
Instrument zur
Beobachtung der Durchgänge in Frankreich ein und bewies die durch die
Anziehung
des Jupiter erzeugte» Ungleichheiten des Saturn . Auch für die
Seefahrer und an¬
dre mit der Astronomie m Verbindung stehende Wissenschaften
hat er nützliche Ent¬
deckungen gemacht . Er starb den 5. Jan . 1799 . Von seine» vielen
Schriften möch¬
ten seine „ Ilftnüre eölezw " ( Paris 1741 , 4.) und seine ,,'l
liüoi w ckrs cuiixfto !,"
(ebcnd . 1743 , 4.) die meiste Aufmerksamkeit verdienen.
Monochord,
ein mit einer Gaite (wovon auch der Name herrührt ) bezo¬
genes , hohles Instrument , ungefähr 1^ Elle lang und ^ Elle
breit , worauf mit¬
telst des Cirkels und eines beweglichen Stegs die Höhe oder
Tiefe des Tons nach
Verhältniß dcr^ab - und zunehmenden Länge gefunden und
ausgemessen werden
kann . Diese Gaue nannten die Alten den Kanon , und man
pflegt ein solches Monochoift auch mit 3 oder 4 Gauen zu beziehen, um nach genau
abgemessener Länge
jeder Saite den Grundton mit seiner vollen Harmonie zu haben ,
sowie man auch
taftelbe , um dos bessern Klangs willen , mit einem Resonanzboden
und mit Tasten
zum Anschlagen versieht . Der Gebrauch dieses Instruments ,
dessen Erfindung dem
Pvthtgsras
zugeschrieben wird , dient besonders zur Berichtigung der Intervalle,
deren ftbsiono weniger als »inen halben Ton beträgt , wiewol die
durch Verruckung
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und die daraus entstcabgedachter Stege hervorgebrachte Einthcdlung der Saiten
durch ihren merklichen Ab¬
als
einzuleuchten
Verstände
dem
mehr
hendeBerechnung
scheint. Daher auch fein
stand von Hohe und Tiefe dem Gehör fühlbar zu mei den
Klanglehre.
mathematischen
der
in
Gebrauch
theoretischer
, sindeinfarbige Male¬
M o n o ch r o m e » , m o n o ch rom ati sch eB i l d er
; man bediente sich zuerst be¬
reien . Sie sind die einfachste und älteste Art der Malerei
wir sie aufden ältesten Vasonders der rothen Farbe , als der auffallendsten . So finden
.)
. ( S . Malerei
umgekehrt
oder
,
sengemälden , entweterroth aiifschwarzem Grund
s . Melodrama.
Monodrama,
»
M o n o g a m i e, s. Ehe .
MI>NU5 prnpria , diikkrv , Namenszug , Hand¬
Dd o n o g r a m m
Figur oder ein Schrlstuig,
zeichen) ist , im diplomatischen Sinne genommen , eine
eines oder mehrer , den Nawelcher alle ( oder auch nur einige ) einzelne Buchstaben
gestellt, ausdrückt.
men , Titel w. bezeichnender Worte , in verschiedener Ordnung
und in Urkun¬
Siegeln
,
Tapeten
und
Sie wurden aufMünzen , Fahnen , Wänden
der aus Münzen
den angebracht , von welchen verschiedenen Arten des Gebrauchs
nur geistliche und weltlicbe
der älteste , und der in Urkunden , in welchen sich nicht
ihrer bedienten , der jüngste
Fürsten , sondern auch MagistrakSpersoncn und Notare
ostgothischen König Theo¬
war . Das erste bis jetzt bekannte Monogramm ist vom
aber wurde erst
Monogramme
der
Gebrauch
dorich (493 '— 526 ) ; der beständige
und ihnen eine bcstere Ge¬
bediente
stets
ihrer
sich
der
,
Beispiel
.
Gr
d.
Karls
durch
, welche zu dem großen
stalt gab , eingeführt und erhielt sich in allen den Ländern
vom 12 . Hahrh . an , wegen
Frankenreiche gehört hatten , mehre Jahrhunderte , bis er
erhielt er sich in Deutsch -^
des veränderten Geschäftsganges , abkam . Am längsten
wurde . Die Lehre
abgeschafft
Worms
zu
land , wo er 1495 auf dem Reichstage
Kritik der Denkmäler
und
Erklärung
die
für
ist
Arc
dieser
Monogrammen
von den
und bildet daher einen
und Urkunden des Miktclalters von der größten Wichtigkeit
Wort auch auf alle und
besondern Theil der Diplomatik . Späterhin hat nian dieses
Künstler , vorzüglich
jede Namenschiffren , Züge und sonstige Zeichen , mit welchen
bezeichnet haben , übertra¬
Maler und Kupferstecher , ihre Arbeiten als die ihrigen
. Eine schätzbare Samm¬
gen . Diese sind aber oft trügerisch nachgeahmt worden
findet sich schon in Höh.
Künstlermonogrammc
der
lung , Abbildung und Erklärung
ic." ( Leipz. 1747 ) und
Fr . Christ 's „ Anzeige und Auslegung der Monogrammatum
und berichtigt durch
ergänzt
,
"
riimnies
^
mviio
des
.
Diel
in Brouilloc 's berühmten „
cke5 mono ^ r ., clnkkrc » etc . " (München 1820 ) . Noch
dessen „ I .ckile
Zeichnung Monogramm
bemerken wir , daß die Alten jeden Umriß , jede einfache
— ?.
nannten . (S . Malerei .)
und -p^ achxi ) , eine Scbrift , welche einen
(
von
Monographie
. Man setzt voraus,
einzelnen Gegenstand einer Wissenschaft besonders abhandelt
nach asten Richtun¬
daß ein solcher Gegenstand in einer vollständigen Monographie
darf dies nicht
doch
;
werde
betrachtet
Detail
im
ganz
und
gen und Beziehungen
welchen der¬
in
,
berühren
zu
Beziehungen
geschehen , ohne auch die allgemeinen
ist. Die Monographien
entlehnt
er
welcher
aus
,
steht
Wissenschaft
der
mit
selbe
und eS ist nicht zu läugnen,
in strengerm Sinne sind ein Erzeugniß der neuern Zeit ,
werden sie so häufig , daß
daß sie der Wissenschaft sehr förderlich gewesen . Hetzt aber
das Allgemeine der
Besondern
dem
über
man
daß
,
erinnern
zu
es Noth thut , daran
möge.
verlieren
Wissenschaft nicht gar zu sehr aus den Augen
ver¬
wird zuweilen für Monarchie gesagt , ist aber davon
Monokrarie
die
und
äußere
die
nämlich
bedeuten
Kratie
und
schieden. Die Endungen Archie
der höchsten
Ausübungsart
die
und
Darstellungsart
die
oder
Staatsform
innere
. Hn jener wird
Gewalr . Der Monarchie steht also die Poly archie entgegen
Viele dargestellt.
oder
Mehre
durch
die höchste Gewalr durch Einen , in dieser aber
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Wie sie aber von bem Einen oder von Dielen
verfassungsmäßig ausgeübt werde,
bleibe dabei unbestimmt . Wird sie von dem Einen oder
den Dielen eingetheilt und
ganz allein ausgeübt , sodass das Dolk oder die
übrigen Bürger als Unterthanen
keine an der Ausübung theilnehmende Stellvertreter
haben , so ist der Staat eine
Autokratie , und zwar entweder eine monarchische oder eine
polvarchische . Sind
aber dergleichen an der Ausübung der höchsten Gewalt
theilnehmende Stellvertre¬
ter des Volks vorhanden , so ist der Staat eine
Svnkratie
s ( , d.) , die ebenfalls
entweder monarchisch oder polnarchssch sein kann . So
war Frankreich unter dem
Direktorium von 5 Männern eine polvarchische Svnkratie ,
jetzt aber ist eS eine
monarchische Svnkratie , Diese heißt nun auch eine
beschränkte oder conilinirionnelle Monarchie . Eine unbeschränkte aber , wo
gleichsam der Monarch selbst die
Stelle der Tonstirution vertritt , heißt eine absolute
Monarchie oder eine monarchi -.
sche Autokratie , kürzer aber und
zusammengezogen eine Monokrarie.
Monolog,
Selbstgespräch
, heißt im Schauspiel diejenige Rede , in web
cher eine einzelne der als handelnd eingeführten
Personen für sich selbst spricht . Er
ist somit dem Dialoge s ( . d.) entgegengesetzt. Um
das Innere der handelnden
Hauptpersonen genauer zu schildern und sowol die Triebfedern
ihrer Handlungen
als auch die Veränderungen , welche durch wichtige
Ereignisse in ihnen hervorge¬
bracht werden , darzustellen und so den Zusammenhang
der Handlung zu erhalten,
haben die dramatische » Dichter die Monologe erfunden .
Als in der Kritik noch
das Gesetz der äußern Wahrscheinlichkeit als
Hauptnorm galt , war man geneigt,
die Monologe überhaupt zu verdammen ,
obgleich man nicht umhin konnte , diesem
oder jenem berühmten Monolog , wie z. B . dem im „
Hamlet " , aus andern Rück^siebten Beifall zu schenken. Alan führte nämlich an ,
daß Niemand im wirklichen
Leben leicht eine lange und zusammenhängende
Unterredung mir sich halte , und daß
nur der höchste Grad von Affect oder Zerstreuung
dazu gehöre , um mit sich selbst
zu sprechen, oder auch nur ein paar Worte
hcrauszustoßen . Obgleich aber die
Monologe , streng genommen , in der Wirklichkeit nicht
vorkommen , so muß die
dramatische Kunst sich ihrer doch als Mittel bedienen, um
ihre hoher » Zwecke voll¬
kommen zu erreichen . Zufolge des obigen Zweckes dürfen
Monologe nur da eintre¬
ten , wo der Dramatiker durch den Dialog seinen
Zweck nicht , oder doch nicht voll¬
kommen erreichen würde . Der Monolog darf daher
nicht bloßer Lückenbüßer,
Ausfüllung der Zwischenräume in der eigentliche» Handlung
kein, welches nur ei¬
nen schlechten Plan voraussetzen würde ; sondern er
muß eben sowol die dialogischen
Scenen verbinden als auch eine bedeutende Veränderung
in dem innern Zustande
der Person bezeichnen, welche als Ursache auf das
Folgende einstießt , sowie sie als
Wirkung des Vorhergehenden angesehen werden kann .
Ferner muß auch ein solches
«Selbstgespräch in der Lage der sprechenden Person möglich sein.
Nur unter die¬
sen Bedingungen ist der Monolog seinem
Inhalte nach ebensowol dramatisch
als
lyrisch zu nennen . Im Übrigen aber sind die Monologe
darin verschieden , daß sie
bald mehr Raisoimemem enthalten , bald mehr
pathetische » Inhalts sind. Was
die Wirklichkeit anlangt , so treiben die dramatischen
-Schriftsteller , besonders die
jünger », welche mehr lyrische als dramatische Natur
haben , mit den Monologen den
größten Mißbrauch , indem sie in denselben den Lesern oder
Zuhörern gern ihre Ge¬
fühle unter fremden Namen mittheilen , oder aus
Ungeschicklichkeit und GeisteSarmuth Das , was sie als dramatisch darstellen sollten,
durch lange Erzählungen schil¬
dern und zu beiden Behufen oft die Monologe häufe ».
Daß dadurch das Fortschrei¬
ten der Handlung aufgehalten , die Theilnahme durch
Einförmigkeit geschwächt und
der Leser oder Zuschauer oft gelangweilt wird , ist
natürlich . Die bessern Dramatiker
fuchen daher die episodischen Monologe zu vermeiden
und den Monolog in innige
lind nothwendige Verbindung mit dem Ganzen der
geschilderten Handlung zu setzen.
M ono III anlc (von
und zc-r,»), > So Nonnen einige stanz. A' zie
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die Form des Wahnsinns , welche vorzugsweise auf einen einzelnen (Gegenstand gerichtet ich wo z. B . der Kranke glaubt , er sei Gott , Jesus oder der heil . Geist , Kaiser, König , Fürst , der Ärmste oder der Reichste, ein großes Genie u. s. w . Vtan
sieht , daß bei dieser Form das Bewußtsein der Persönlichkeit gestört ich
Monophysiten
heißen die Anhänger derjenigen christl. Partei , die nach
dem im 5. Jahrh , aufgekommenen und besonders in Ägvpten geltenden sprach ge¬
brauche nur Eine (Mensch gewordene göttliche ) Natur in der Person Christi annahm
und die Orthodoxie dieses Sprachgebrauchs auf der sogen. Raubersrnode zu Ephesus 440 zu behaupten wußte . Ihr Anführer EurvchcS, ein einfältiger Archimandrit zu Konstankinopel , und Alle , die ihm nachbeteten , wurden dagegen auf der Kirchenversammlung zu Chalcedon 461 als Ketzer verurrheilt . Doch konnte durch die
noch jetzt im Oceident geltende Bestimmung dieses Conciliums , daß in Christo 2 Naturen ohne Vermischung , Verwandlung und Trennung zu einer Person u . Substanz
vereinigt seien, der Streit nicht ausgemacht werden . Die asiatische und ägyptische
Geistlichkeit war meist monophvsikisch gesinnt , dagegen die occidentalische den chalcedoruschen Beschluß verfocht . Des Kaisers Zeno 482 erlassene Anordnung , Henotikon genannt , war nicht fähig , sie Zu versöhnen , und nach langen , oft blutigen Käm¬
pfen über diese verschiedenen Ansichten verschuldete die orthodoxe Kirche durch ihre
Bannflüche , daß die Monophositen sich förmlich von ihr absonderten . Diese Tren¬
nung erfolgte in der ersten Hälfte d. 6. Jahrh ., als der Schutz , den dieMonophnsiten bisher von Zeit zu Zeit noch ani Hofe von Konstantinopel gefunden hatten , seit
der festen Vereinigung des Kaisers Iustinian mir der römischen Kirche aufhören
mußte . Auch unter sich selbst blieben sie nicht einig . Schon 483 hatten sich die
Akephalen s( . d.) abgesondert und bildeten den eigentlichen Kern desMonovhysitismus . Rene Streitigkeiten erhoben sich unter ihnen 610 über die Frage : ob der
Leib Christi verweslich sei oder nicht ? Die Severiten , Anhänger eines abgesetzten
Patriarchen von Antiochien , SevcruS , dersich zu den Akephalen hielt , bejahetcn sie;
die Iulianisten oder Gajaniten , Anhänger der Bischöfe IulianuS und GajanuS,
verneinten sie. Jene wurden daher Phihartolatrer (Corrupticolä , VerweslichkeitSdiener ), diese Aphthartodoketen ( UnverweslichkeitSlchrer ), auch Phantasiasten , ge¬
nannt , welche wieder über tie Frage : ob der Leib Christi erschaffen gewesen, in Aktisteten , die ihn für unerschaffen , und Ktistolarrer , die ihn für erschaffen hielten,
zerfielen. Die Severiten , nach einem ihrer Bischöfe auch Theodofianer genannt,
behielten die Oberhand und belegten auch die unter ihnen entstandenen Agnoeten (so
genannt , weil sie Christo , als Menschen , tie Allwiffenheit absprachen ) mir dem Banne.
Um 660 kam gar ein Monophvsir AskuSnages , und nach ihm PhiloponuS , der
größte christl. Philosoph dieses Jahrh . , auf den Einfall , tie 3 Personen in der
Gottheit 5 Götter zu nennen . Diese Trirheite » und ihre Anhänger waren selbst in
den Augen ihrer Partei die ärgsten Ketzer und brachten ihr den Nachtheil , daß da¬
mals viele Monophysiten sich zu den Katholischen wandten . In Ägypten , «Ltyrien
und Mesopotamien blieben jedoch die monophysitischen Gemeinten tie stärksten, er¬
hielte » durch ihre, ununterbrochen neben den kaiserl. oder orthodoxen bestehenden, Pa¬
triarchen zu Alexandrien und Zu Antiochien ihre kirchliche Ordnung und bildeten,
nachdem der Syrer Jakob Baradai (starb 568 ) ihre ReligionSverfaffung befestigt
hatte , die selbständigen Kirchen der Iakobiten
und Armenier
s ( . d.) , die, von
der griech. Kirche ebensowol als von der römischen getrennt , sich eben darum seit
dem ' . Jahrh , auch unter der Herrschaft der Mohammedaner zu behaupten wußten.
Außer ihrer eigenthümlichen Lehre von Einer Natur in Christo stimmten sie in den
Hauptpunkten des Glaubens mit der griech. Kirche überein ; auch ihr Gottesdienst
ist dem griechischen ähnlicher als keni römischen
, hat aber durch Nationalität und
Aberglauben Abweichungen erhalten , welche sich am auffallendsten in der Religion ?vcrfaffuna der Iakobucn >n Agrpwn zeigen. Diese heißen Koxreu, stehen nur den

490

Monopol

Monotheismus

syrischen Iakobiten noch in Glaubensgemeinschaft , haben aber ihren eignen Pa¬
triarchen yi Kairo , der den Titel des alexandrinischen führt und 10 BiSthümcr
linker sich hat . Die Bibel und liturgischen Bücher besitzen üe noch in der alten
koptischen Sprache , welche die zur Zeit der Herrschaft der Griechen unter den Prolemäer » gangbare ägvpliscke und daher der griechischen verwandt ist, aber jetzt un¬
ter die todten Sprachen gehört . Die Kinder werden bei ihnen nur in der Kirche
ruid nie vor dem 40 . Tage nach der Geburt , oft erst im 7 . Jahre getauft , erhalten
aber gleich nach der Taufe den Abendmahlswcin . Das Abendmahl halten sie nur
in den großen Hallen , brauchen dabei gesäuertes Brot , welches gebrochen wird , und
genießen den Wein mit Löffeln. Zhre » Gottesdienst begeben sie, nach einer in
Zeiten der Verfolgung entstandenen Gewohnheit , in der Nacht vom Sonnabende
zum Sonntage . Er bestebt nur aus dem Altardienste , Gesang , Gebet und Vor¬
lesungen der Priester , welche übrigens sehr unwissend sind und nicht predigen kön¬
nen . Der Patriarch thut es nur ein Mal im Zahre . Die Beiwerke des Aber¬
glaubens , Reliquien , schlechte Bilder in ihren Kirchen , Heiligendienst u . s. w .,
haben sie mit den Griechen gemein . Die Beschncidung ist nur noch bei den Kopten
in Oberägypten gebräuchlich . Zn ihren schwachbesetztcn Klöstern wohnen Mönche
mit Weibern und Kindern . Eine vierte monophysit . Kirche ist die abyssini
sche,
welche von den Kopten ihr geistliches Oberhaupt erhält . (S . Habesch .) Ver¬
wandt mit dem monophysitischen Streite war die im Anfange d. 7 . Jahrh , ange¬
regte Frage : ob die in Christo vereinigte Gottheit und Menschheit nur einen oder
zwei Willen habe . Auch hierüber entstand ein Zank , den der Kaiser ConstanS durch
seine Anordnung , Typus genannt , vergeblich beizulegen suchte. Die Bestimmung
der trullanischen Kirchenversammlung zu Konstantinopel 680 , daß 2 Willen in
Christo wirksam wären , weil er 2 Naturen habe , machte die Monothe
leten
(Anhänger der Lehre von Einem Willen ) zwar zu Ketzern , konnte aber doch nicht
hindern , daß aus ihren Überresten die Sekte derMaroniten
s( . d.) sich bildete.
Monopol
Alleinhandel
(
, Alleinverkauf ) , die Jemanden vom Staate
ertheilte Befugnis , irgend einen Handel oder Gewerbe ausschließend und allein
zu treiben . Dergleichen Monopole wurden sonst öfter als jetzt ertheilt , theils im
Handel , theils bei Manufakturen und Fabriken . Sie können auf gewisse, be¬
stimmte , oder , wie man sagt , auf ewige Zeiten gelten . Erstere lassen sich in ge¬
wissen Fällen vertheidigen . So kann ein Monopol , auf einige Jahre ertheilt , zur
Eröffnung eines neuen , vorher nicht gekannten Hantelsweges sehr wohlthätig
wirken , ebcnsowie neu anzulegende Fabriken oder neue wichtige Erfindungen
durch dergleichen Monopole am leichtesten in Gang gebracht werden können . Doch
muß auch hierin von Seiten der Regierung bei der Ertheilung die größte Vorsicht
gebraucht werden . Letztere sind immer höchst ungerecht , nicht nur gegen die an¬
dern Gewerbkreibenden , die sie ausschließen , sondern gegen alle übrige Staatsbür¬
ger , und wirke » verderblich auf den Nationalreichthum.
Monotheismus,
die Annahme und Verehrung eines einzigen Gottes,
entgegengesetzt der Vielgötterei (Polytheismus ). Die ältesten Urkunden der Schrift
(die Bibel ) und die Überlieferungen der ältesten Völker lassen uns diese Religion,
wenn auch nicht in vollkommener Entwickelung , als die älteste und ursprüngliche
betrachten . Die Mosaische Urkunde nämlich redet von Gott , dem SchöpferHimmels und der Erde , und die alte Lehre der Brammen von einem einzigen gött¬
lichen Wesen über den 3 andern Hauptgöttern , welche gleichsam nur als die 3
Hauptkräfte des einen höchsten Gottes angesehen werden , nämlich des Parabrama , den sie durch alle Prädicate der Gottheit sehr rein und vollkommen schildert.
Auch die Chaldäcr glaubten außer dem Lichte , welches sie der Finsterniß gegenüber¬
stellten , noch an ein höheres , unentstantenes Licht , das ewig , allmächtig weise
und gütig ist, und aus welchem erst das körperliche Liebt hervorging . Die Perser
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stellten über ihren Orimuzd und Ahriman noch Zeruaron Akherme und des civile*
Wort . -Leibst die Ägnpter hatten an ihrem Eiktou ein höchstes Grundwesen we¬
nigstens für ihre geheime Religion . Alle diese verschiedenen Mvtkologien führen
unter dem Heere von (lottern , womit sie Himmel und Erde bevölkern , immer ir¬
gend einen höchsten , mehr oder weniger bestimmt , stets aber vor allen übrigen
ausgezeichnet , auf . Und überall sehen wir in diesen Mythologien die (Dotter sich
c>-st allmälig vermehren , sowie der Mensch sich immer weiter von der einfachen und
ursprünglichen Offenbarung in die Vielheit der sinnlichen Anschauung verlor . Aber
auch abgesehen von diesen historischen Andeutungen , so ist der Mensch ;ur Wahr¬
heit bestimmt , und die Wahrheit , nicht der Irrthum , der die Wahrheit schon
voraussetzt , ist in seinen Überzeugungen das Ursprüngliche und Erste , weil jene
einfach ist und ihre Strahlen überall verbreitet , wie das Licht, das die Welt durch¬
strömt . Nur in der Auffassung der Wahrheit verirrten sich die Menschen , wenn
sie die Gottheit entweder in Bildern oder in Begriffen tu denken versuchten . Er¬
steres war die frühere , die in der alten Welt verbreitete Verirruug , weil sich Sinn
und Phantasie früher zur Herrschaft erheben , und daraus entsprang der in der alten»
Welt herrschende Polytheismus
, Abgötterei und Götzendienst, der in der Ver¬
götterung des Körperlichen , als dem durchgreifenden Charakter des Heidenthums,
sich äußerte , wobei nicht durch das heilige Wort der Allmacht , sondern durch Zeu¬
gungen Alles entstand . Doch konnte auch in diesen Verirrungen die Wahrheit nicht
ganz verschwinden . Spuren derselben erblicken wir in den oben angeführten That¬
sachen, in der Aufrichtung der Altäre für unbekannte Götter , in den von deut Volks¬
glauben abweichenden Lehren der heidnischen Philosophen , eines Parmenides , Sa¬
krales , Plato und vieler späternPlatomker , deSägvptischenPbilosophen Plammon , *
der , nach Plutarch ( „ Leben Alexanders " ) , die mir dem Christenthume ganz über¬
einstimmende Lehre vortrug , daß Gott der allgemeine Vater allerDtenschen sei, der
sich die bessern derselben tu seinen Kindern wähle . Aber noch leuchtendere Spuren
finden wir bei den Hebräern , welche trotz mannigfaltiger Verirrungen , zu welchen
sie hauptsächlich durch das umgebende Heidenthum veranlaßt wurde », die Überlie¬
ferung von dem einzigen Gotte , dem Schöpfer Himmels unk der Erde , aufbewahr¬
ten , bis sich aus ihrer noch etwas engherzigeil Ansicht von dem Iehovah , den sie
doch größtemheils nur als Stammgott des erkorenen Volks betrachteten und verehr¬
ten , der reinere und umfassendere Monotheismus des Christenthums entwickelte, b.
M o n o t h e l e t e n , s. Maroniten.
Monotonie,
Eintönigkeit , der Mangel an Modulation in der menschl.
Stimme beim Sprechen oder Singen . Es ist dies ei» Fehler , weil die Beugun¬
gen und Wendungen der Stimme »ach Verschiedenheit der Empfindungen und
Vorstellungen verschieden sein müssen . Dieser Fehler (z. B . ei» singender , schnei¬
dender , gezogener oder gerader Ton im Reden ) findet sich bei einzelnen Menschen
wie bei ganzen Völkern , und ist gewöhnlich eine Folge der UnbiegsamkeitderSprachwerkzeuge oder eines Mangels an lebhaftem Gefühl . Wenn diese Monotonie
schon in der gewöhnlichen Rede unangenehm ist , so ist sie ein noch auffallenderer
Fehler in der mündlichen Beredtsamkeit . Unter den politischen, gerichtlichen , geist¬
lichen Rednern , Lchauspielern und Declamatoren fallen die Kanzclrctner bekannt¬
lich am häufigsten in den Fehler der Monotonie , welcher am meisten auffallt , wenn
er sich in der Einförmigkeit der Stimme beim Schlußfall der Perioden zeigt. Eine
eigne Erscheinung ist es , daß alle Kinder in ihren ersten Leseübungen sich ;ur Mo¬
notonie hinneigen . In einer andern Bedeutung bezeichnet man durch Monotonie
in den schonen Künsten eine gewisse Einförmigkeit der Manier , die sich in der Be¬
handlung und Darstellung der Gegenstände offenbart . Doch darf man Monoto¬
nie nicht überhaupt mit Einförm,gkei . verwechseln ; die letztere ist die fehlerhafte
Einförmigkeit , t . i. diejenige , welche den Reiz der Mannigfaltigkeit überhaupt auf-
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hebt und gewisse Wendungen , Bilder , Gedanken allzu oft willkürlich wiederkeh ,
läßt . Im Grunde gibt es äußerst wenige Schriftsteller und Künstler , welche I
Vielseüigkeit des Genies besitzen, mit der man allein eine gewisse Monotonie
'
meiden kann . Man hat auch ganzen Nationen und einzelnen Gattungen ihrer ich
nen Literatur Monotonie vorgeworfen , z. B . der franz . Tragödie . Endlich w
dieser Ausdruck auch aufGegenstände der Natur , z. B . Gegenden angewendet.
Monroe
James
(
) , von 1811 — 25 Präsident der Verein . Staaten
Nordamerika , geb. 1751 in Virginien , studirte die Rechte , arbeitete als
Walter unter der Leitung seines Freundes Iefferfon
( s. d.) , wurde , 21 O - '
zum Deputirten beim Congresse ernannt , zog aber vor , seinem Vaterlande >n r
Unabhängigkeitskriege zu dienen , und stieg bis zum Obersten . Nach dem Frie
arbeitete er wieder als Rechtsgelehrter und blieb 10 Jahre hindurch , stets w>e
erwählt , Mitglied des CongresseS. 1194 sandte ihn der Congreß als Botschai «
nach Paris . 1191 abberufen , rechtfertigte M . sein Verhalten durch denDN
seines diplomatischen Briefwechsels . Das Vertrauen seiner Mitbürger wühlte w
1803 zum Statthalter
in Virginien ; 1806 ging er wieder als Botschaftern
,
Paris und Madrid , um die Angelegenheiten wegen Luisiana und der Milsillkp
schifffahrt in Ordnung zu bringen . Hierauf unterhandelte er in London vergebt
über einen Vergleich , ließ sich abrufen und wurde 1811 Staatssecretair . ÄlS
Engländer 1814 Washington erobert hatten , erhielt M . den Oberbefehl über «
Streitkräfte und das Kriegsministerium ; nach dem Frieden aber verwaltete et
üuswärt . Angeleg . , bis er 1811 zum Präsidenten gewählt wurde . Dies geE
1821 zum zweiten Male . Seine Berichte über die Entfaltung der Kräfte difl
jungen Republik , auf deren inneres und äußeres Wohl er mit dem Blicke e>
Philosophen und mit der Weisheit eines Staatsmannes
hinwirkte , sind Meß
werke konsularischer Würde und Offenheit . Als Präsident und als Bürger
einfach und sparsam in s. ganzen Haushalte , Jedem zugänglich , im Denken MA
im Handeln redlich, der Partei der Föderalisten abgeneigt , steht M . in hoher
tung bei s. Mitbürgern . 1825 ward I . Q.uincy Adams s( . d.) s. Nachfolger .
§
Mons
oder Bergen,
befestigte Hauptst . der niederländischen Grassch^
Hennegau , liegt auf einer Anhöhe und am Flusse Trouille . Sie hat 4600 .
(darunter 6 Pfarrkirchen , einen Regierungspalast und ein ansehnliches RätM
und 21,000 Einw . Wichtig sind die Baumwollenspinnerei , die Baunuva
fabrication und der Handel , besonders mit Getreide und Steinkohlen , auch m
eine Börse , ein Handelsgericht und eine Handelskammer . In der Nähr l
Steinkohlenbergwerke
und ein Flintensteinbruch.
Monsieu
r , mein Herr , ein Titel , welcher ohne Zusatz dem ältesten
einzigen Bruder des Königs von Frankreich gegeben wird.
Monsigny
Pierre
(
Alexandre ), geb. den 11 . Oct . 1129 zu Fauquenw
im Artois , war ein beliebter Tonsetzer , den man als den Stifter der komische"
der Franzosen ansieht . Jung wurde er zu Paris in dem Rechnungsbureau der . ^
lichkeit angestellt ; aber s. Talent für die Musik erwachte plötzlich , als er einer ^
stellung der „ 8erva p ^clronk," von Pergolesi beiwohnte .
Er beschloß nAgtti.
Musik ausschließlich zu widmen und studirte die Composition unter
Nach 5 Monaten entließ ihn s. Lehrer als einen Schüler , der ausgekernt habewie erstaunte Giannotti , als der Jüngling ihm beim Abschiede s. Oper
er
iuäiserets " zeigte , die er componirt hatte . Drei Jahre nachher ( 1159 )
h
diese Oper gänzlich umgearbeitet aufs Theater . Durch Beifall aufgemunter /
er 1160 „ lw maiws en üroit " und „ l.6 Lixli dupe " . Die niedliche Dper - / Re¬
ue s' svise jam .iis cle taut " , welche 1161 erschien , vollendete die nmsikalo ) ^ ^
volution auf dem Ibeätre üe I->koire . welches damals den Namen der na
annahm , M , setzte hierauf : „ lw roi ot Iv Ibrniisi " ; „ iluse et, LolcG >
'
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äs Ooloonüe " ; ,D ' is1o sonnanle " ; „I .« äeserleuH
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. ,,b « koucon " ;

"r , ou I'ensgnt tmnve" ; „Ir> belle A.-üeiie, welche großen Beifall fan°
^n. Nach Grätry's Tode erhielt er dessen Stelle im Institut.
^98, dem Neujahrstage der franz . Republik , ward er nebst Cherubim , Lesueur
auf dem Marsfelde als ausgezeichneter Tonkünstler erst vom DirecMum und dann von Herolden ausgerufen und erhielt zugleich eine Pension auf
ebenszeit. Nach Piccini ' s Tode , 1800 , wurde er dessen Nachfolger als Director
"i Konservatorium zu Paris . Er starb den 14 . Jan . 1817.
nd Martini

.
bn

.) oder Moussons
(
engl
Monsoons
Passatwinde (S . Wind .)

(franz.),

die in

Indien herrschen-

M o n st r a n z , bei den Katholiken das m dem Tabernakel des großen Altars
^sthlossene Gefäß von Gold , Silber oder anderm Metall , wol auch mit EdelsteiIn besetzt, in welchem die geweihte Hostie aufbewahrt und dem Volke gezeigt wird.
AUr ein geweihter Priester darf sie anrühren , und jeder Katholik muß sie mit
Kniebeugen verehren . (S . Messe .)
oder Theil desselben, dessen Bildung,
ist jeder Organismus
Monstrum
.
. Mon4>n der seiner Art eigenthümlichen Form abweicht , also Mißgeburt
l" vsm Thieren legt man höchstens anatomischen oder physiologischen Werth bei;
^wohnlich find sie ein Gegenstand des Ekels . Monströse Pflanzen ( gefüllte Blu'sn) sind dagegen beliebte «Seltenheiten , deren Erzeugung zu erzwingen die BluMen alle Mühe anwenden . Was die monströsen Thiere betrifft , so kann man
in 3 Abtheilungen bringen : in solche, denen irgend ein Theil fehlt , in solche,
sPche sich durch überflüssige Bildung auszeichnen , und in solche, deren Organe
Mche Form und Lage haben . Zu den erster« gehören vorzüglich diejenigen menschstchm Früchte , die man 4e <->Amli oder Kopflose nennt , und welche das Gehirn
I einem häutigen Sacke , der statt des Schädels dient , tragen . Oft fehlt ihnen
as Gehirn ganz , meistens aber der obere und vordere Theil desselben. In die
"dre Abtheilung sind diejenigen zu stellen , welche als Zwillinge empfangen wursich aber während ihrer weiter « Ausbildung im Leibe der Mutter ineinanderlchvben, sodaß die eine Frucht , welche sich ziemlich ungestört ausbildet , die zweite
ihre Bauchhöhle aufnahm und ihren Wachsthum verhinderte . Der zweite
?? tus bleibt nach der Geburt mehre Jahre im Leibe des erster « verborgen , wird
°rr als etwas Fremdes durch ein Geschwür theilweis als Haare , Knochen , Zähne
usgestoßm . Hierher gehören die Fülle von Knaben , die menschliche Früchte bei
b.
H getragen haben . Die dritte Abtheilung ist die reichste.
Worthley ) , Tochter des Herzogs Evelyn v. Kingston,
(
Marie
. Montague
" " 1 ^ 690 zu ThoroSky in Nottinghamshire , zeigte ganz besondere Anlagen
e d wurde daher zu allem Unterricht, den ihr Bruder in alten und neuen Sprachen
^yielt , rnit zugelassen. So ward sie eine wirkliche Gelehrte , wovon sie in ihrem 20.
I ' Iweii Beweis durch ihre llbers . von Epiktet 's „ Enchiridion " lieferte . 1712 hei^hete sie den Esq . Eduard Worthley Montague und begleitete ihn 1716 auf s.
Mads^ ihchaftsreise nach Konstantinopel . Während einer Abwesenheit ihres Geb 9^ hatte sie die Neugier , das Serail zu sehen. Sie ward in das Innere dessel9elassen, doch, wie man sagt , gegen Erfüllung einer gewissen, von demGroßy, " gemachten Bedingung . Nach 2 Jahren kehrte sie mit ihrem Gemahl über
ihr ? ^ ' Turin , Lyon , Paris nach London zurück und erlangte hier durch ihren Geist,
auf den Ton des Hoibrer Reisen viel Einlluk
El 'fabi 'nnnen ihrer
d,p Erfahrungen
Einfluß aufden
Utnille
, ^">"
ses
" ' ^ und die
ws und'
ihren Verehrern
unter
;
ihr
huldigten
Geister
schönen
Die
^ichnet ° ^ .^ seHflhuft.
- Abdison , Congreve und Pope aus . Letzterer ward aber , wahrscheina»/ "
iho bst. t^ Ger Eitelkeit und wegen Verschiedenheit ihrer politischen Meinungen,
Seine grobe Satyre der „ Sappho " sollte gegen sie gerichtet
sein> Win sie bezog sich auf eine Mistriß Thomas . Über Pope 'L Verhältniß zur
,
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( Marie Worthley — Eduard Worthley)

M . sagt die Nr . 46 des
re >. " viel Interessantes . Ein bleibendes Detdienst hat sie sich durch die bei den Türken ersehene und an ihrem Sohne zuesi
probte Einimpfung der Blattern erworben , welche sie, trotz allem Widerstände
VorurtheilS , in England einzuführen wußte . (Vgl . Blattern
.) 1739 verließ i
England und ihren Gemahl , von welchem sie 5000 Pf . Sterl . als Jahrzehnte,'
pfing , und hielt sich größtentheils in Italien auf - bis sie nach seinem Tode , 1 ' '
wieder nach England kam, wo sie 1762 starb . Außer mittelmäßigen Gedichten ß
sie sich durch ihre , während der Reisen von 1716 — 18 geschriebenen „Briese
rühmt gemacht ( 1763 , 8 Bde ., wozu 1768 noch ein 4 . Bd . kam) . Anziehend dsii /
den Inhalt (Konstantinopel und die Türkei ), sind sie zugleich Muster eines sch"" .
Styls . Sie wurden in die meisten gebildeten lebenden Sprachen überseht . ^
Glaubwürdigkeit ihres Inhalts ist jedoch von Einigen in Zweifel gezogen wdtte <
namentlich von dem Ritter Tott (s. dessen „Nachrichten über die Türken rc." , I -^ T
Eine sehr vermehrte Sammlung der Briese und übrigen Werke der Lady
Z"
ihr Enkel , der Marquis Bute , heraus : ,,'l'b« lmwis » nck otlwr worKs ok sich ^
7l . OxH Ü1»>^ Wortltte ^ äioiit .gue , uu >v liest publisbeck lioin leer
, un -lee tlisüieeelioii
c>k tl,s bl ^rquis ok Litt « U. s. w ." (5 Bdech
Die alten Briefe nehmen darin kaum den dritten Theil ein. Die neuern , jetzt chsi
bekanntgemachten , sind von 1789 — 80 geschrieben. Überall verräth sich die SS
von gebildetem und man kann sagen männlichem Geiste ; überall fällt sie sihNl
und bestimmte Urtheile . Indeß versichert die verwitw . Markgräfin von AnSb^ l
(Lady Erave ») in ihren „ Memoiren " , es aus dem Munde der Lady Bute , det
der M ., selbst gehört zu haben , daß die bekannten Briefe größtentheils vonWalp "'
und ein paar schönen Geistern verfertigt worden wären , um das Publicum ireei "
führen . — Nicht minder berühmt istihrSohn , der Sonderling Eduard WoNN
ley M ., um 1714 in Warncliffe -Lodge, bei Sheffield , seines Vaters Landgut , S
boren . Einige haben ihn , Wahrscheinlich mit Unrecht , für eine Frucht des oben e'
wähnten Besuchs deü Serails ausgegeben . Nach ihnen war er 1718 in Konstav '
nopel geboren und die Veranlassung , daß s. Vater , der ihn nicht anerkennen wob '
sich von seiner Gattin scheiden ließ. Der junge M . war der Liebling s. Mutter,
ihm allen Willen ließ. Von der Weflminsterschule entlief er 3 Mal und wurde
Mal zurückgebracht : zuerst zu einem Schornsteinfeger , bei dem er auch die Tst-,.
kehrte ; dann zu einem Fischer, mit dem er Plattfische durch die Straßen ausriN
endlich auf ein Schiff , das ihn als Schiffsjungen nach Spanien trug , wo er sich
einem Maulchiertreiber verdingte . Nachdem der engl . Eonsirl ihn entdeckt und >
neu Altern zurückgesandt hatte , gaben ihm diese einen Hofmeister und sandten >h
mit demselben auf Reisen , namentlich nach Westindien . Einige Jahre war er e
geschütztes Mitglied des Parlaments und mehrer gelehrten Cirkel in London.
die Unruhe trieb ihn fort , und er durchstreifte die Welt bis an seinen Tod.
bin " , sagt er in einem seiner Briefe , „ mit dem deutschen Adel umgegangen und h
auf seinen Landsitzen mein Lehrgeld iv der edlen Reitkunst gegeben. Ich bi>E ^ .
Schweiz und in Holland ein Ackersmann gewesen uud habe die bescheidenen77 ^
sie eines Postillons und eines Pflügers nicht verschmäht . Ich habe mich in ss ^
in das läppische Gewand eines Stutzers gehüllt . Ich bin in Rom ein ^
Wesen. Ich habe in Hamburg mit der lutherischen Predigerkrause , dreigesintch.
Kinn und solcher Kanzelsalbung das Wort Gottes ausgespendet , daß die Geist H
keit neidisch geworden " . Er besuchte den ganzen Orient und nahm in der
.
den Turban , wie es scheint, aus reiner Überzeugung , denn er befolgte üvera
^
seinen Reisen die ReligionS - und alle übrigen Gebräuche der Mohammedaner
der pünktlichsten Gewissenhaftigkeit . Graf Lamberg und v . Moore sahen *9"
Venedig und geben , Ersterer im „ klämoriA cl' ui , IVIomluiii" und Letzteres
„Viaw ot' Society anck munuers ob ltalv " anziehende und übereinstimmende -A i-
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aß, trank ic. auf orientalische Weise , trug
^ken Aber ihn . Er kleidete sich, saß,
Ausgehen , selbst am Tage , 2 brennende
beim
jederzeit
sich
ließ
,
-r ^ ngen Bart
, der sein Diener und Pflegekind war,
d Eebr vor -, und durch einen kleinen Neger
der Erde , s. Nahrung Reis , s. Geauf
war
Lager
Sein
^ ." Mantel nachtragen .
. Die vorgeschriebenen ReinigunTaback
und
Caffee
>ink Wasser , s. Vergnügen
er neben seiner gesetzmäßigen
unterhielt
L " und Gebete versäumte er nie. Auch
und wußte auf eine eigne
Gesellschafter
guter
ein
war
" och einen Harem . Er
g
Ernst in derUntürkischen
und
, ^ Mnde Weise heitere Laune , franz . Lebhaftigkeit
nach England.
Venedig
von
Wege
dem
auf
1776
^Mtung zu vereinen . Er starb
einige schätzbare Bereu
ihm
verdankt
,
Archäologie
die
Wissenschaft , besonders
bekostbare Alterthümer aufgefunden und
springen . Er hat in Palästina mehre
->! soviel ) gekoe
(
Akademie
londner
die
an
<-? !^ ben, viele wichtige Medaillen
Brief von ihm über Kairo,
deren Verhandlungen von 1766 einen anziehenden
, besonders den
verschiedenen
. Außer
kWüste Sinai , das rothe Meer rc. enthalten
>1,« rlss
,
v
ioin
.
iivlle
„
noch
ihm
von
man
, ^ nt betreffenden Abhandlungen hat
Erdbeben
die
über
Bemerkungen
;
)
ü,l ! <>k tbe gneient Iiguililü, '!," ( 1759
k'ön. sardin . Sammlung,
d über eine vorgeblich antike Büste in der
, war
de), einer der geistreichsten ftanz . Schriftsteller
(
Michel
vntaigne
d
. inPerigord geboren.
N
.
gl
Schlosse
gehörigen
Familie
s.
LB -Febr . 1533 «uf dem
, ein Engländer von Geburt und
. ^>n Vater , Pierre Eyquem , Herr von Montaigne
erwählt wurde , wandte auf die Aus;
Aerer Krieger , der zum Maire von Bordeaux
. die größte Sorgfalt , schlug aber
M
hj °Ung der glücklichen Anlagen des jungen
Sohne das ihm selbst schwer geseinem
nämlich
Um
ein.
Weg
eignen
yV Zu einen
der Knabe noch den Händen der
ehe
,
er
nahm
,
erleichtern
^ "rdene Lateinlernen zu
, der keine Sylbe französisch,
an
Hofmeister
deutschen
. Mine entschlüpfte , einen
nun Alles im Hause , so gut es gehen
ko ° besser aber Latein verstand , und indem
, hatte er die Freude , den Knaben
mußte
ausdrücken
Sprache
dieser
sich
erwachsen zu sehen , daß er später seine
H? öllig in der Sprache des alten Roms
. M . sagt hierüber selbst : „ Wir
mußte
lernen
fremden
einer
l "ssftsprache gleich
, daß dies auch auf die dazu gehörigen
^ssnisftten uns Alle dermaßen im Schlosse
Volks der Umgegend mancher latein.
des
Sprache
die
in
Werfer Einfluß hatte , und
lernte der Knabe dagegen schulDas,Griechische
.
"
wurzelte
" "«druck überging und
eigenthümliche Erziehungs¬
eine
Vater
der
Auch in andern Dingen befolgte
durch musikalische ZnstruMorgens
des
Knaben
den
methode. So ließ er z. B .
dem Geiste der Kinder
Wecken
plötzliche
das
^ e" te wecken , in der Meinung , daß
Freiheit und suchte ihn nur
größte
die
Spielen
s.
in
ihm
gestattete
du^ s tl' g sei ,
der Pflichten zu führen . M . beErrveckung des Rechtsgefühls zur Erfüllung
das Andenken s. Vaters , ffn
für
Verehrung
dagegen überall die zärtlichste
auf dem Collegium zu Bordeaux unter
^ .^ ^ lter von 13 I . hatte er s. Studien
Sein Vater bestimmte ihn hierauf für
.
Buchanan und Muret beendigt
den
de la Ehassaigne,
Stand und verheirathete ihn später mitFrancoise
^richterlichen
ähnliches Amt,
ein
bekleidete
.
M
.
Bordeaux
von
gab ^ k'ms Parlamentsraths
Studium , das
das
war
" us Abneigung auf . Kenntniß des Menschenauch um seine durch ein in
chn ^
aber
theils
,
erweitern
zu
es
Um
.
s <> or Allem anzog
Gesundheit wo möglich herzustelerbliches Übel (den Stein ) erschütterte
len
die Schweiz , Ztalien , und wurde
" üufReisen . Er besuchte Deutschland ,
Eemsi
Rom , wo er 1581 war , beehrte
Zn
.
mit Auszeichnung aufgenommen
Man
1582 wurde er zum Maire von
.
Bürgers
^ord t>mit dem Titel eines römischen
waren mit seiner Verwaltung
Stadt
dieser
Bewohner
die
und
,
gewählt
so
dort ihre Angelegenheiten zu
um
,
sandten
Hof
derb-A ^ " ' d" ß sie ihn 1584 an den
von Karl lX . mit dem
Zweifel wurde er bei dieser Gelegenheitsagt , darum angehalten
^a «d
man
wie
,
er
daß
ohne
,
Michaelsordens
e des St . -
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'yatte , geschmückt . Nach . verschiedenen
.
.
Geschäftsreisen
kehrte er auf . sein,
zurück , um sich dort ganz der Philosophie
zu widmen . Indeß wurde hier ieme
durch den Parteikampf
gestört , welcher Frankreich in Folge des grausamen Vers ^
rens gegen die Hugenotten
Zerriß . Sein Schloß wurde von den Liauisten geM
dert , er selbst von den Gegnern derselben verfolgt . Da nun zu diesen Übeln sich "
die Pest gesellte , welche 1588 in Guyenne ausbrach , so war er gezwungen se' " ?' !
zu verlassen und eine Zeit lang mit den Seinen in dem durch Gräuel aller 2^ 5 ^ /
gesuchten Lande herumzuziehen ; er lebte seit 1588 abermals in Paris und beg
sich endlich wieder in seine Heimath , wo er den 13 . Sept . 1592 , nach vielen körpt'
liehen Leiden , mit der Ruhe eines Weisen starb . *) . M . hat sich in s. berühmt
selbst geschildert ; aber er gesteht darin nur einige leichtere Gebrechen e> l
welche Mancher sich zum Vorzüge anrechnet . Er gibt z. B . zu , daß er inddle
und träge sei , daß er ein sehr untreues Gedächtniß habe , daß er allen Zwang
Gewöhnliche Freunde mochte er nicht haben , aber an auserwählten
hing er nist ' ^
denschaft . Er suchte die Vertraulichkeit
mit unterrichteten
Männern , deren Ünre^
Haltungen , wie er sich ausdrückt , „ sont winis «l ' un jugsmsnt
müe et eons ^ nb
Iiiöläs <ii ! bnntis
(1e kriinoiiise , slv g -nete et übimiti «:" . Auch liebte er den
gang mit schönen und sittsamen Frauen , wiewol man dabei , wie er sagt , ein wen v
auf seiner ^Hut sein müsse . Die Phantasie
betrachtet er als eine reiche Quelle v
Übeln . Über die Erziehung hat er Ideen , die man wie manche andre in unsesn ^ '
gen , ohne ihn zu nennen , wieder in Anregung gebracht hat . Er wollte , daß sich ^
Freiheit der Kinder auf das Moralische
und Physische erstreckte . Das Einwinde
und Einbündeln
sah er als schädlich an und meinte selbst , daß wir durch Gewöhust A
aller Kleider entbehren könnten . So tadelte er ferner eine zu ängstliche Lebensweg ^
wodurch derKörper
unfähig werde Beschwerden zu ertragen . Seine Ansichten u"
Gesetzgebung
und Rechtsverwaltung
haben seine Zeit aufgeklärt
und der unsi^
gen vielfach genutzt . Sein Streben
ging auf die Vereinfachung
der Gesetzt u
Formen , und er bemerkte sehr richtig , daß die Gesetze oft durch ihre Strenge
unsE
und schädlich werden . „ Wie viel Verurtheilungen
" , tust er aus , „ habe ich gssistew
die verbrecherischer
waren als das Verbrechen !"
Seine fast immer nachsich ^ .
Moral war dennoch in einzelnen Punkten
sehr streng . Die speculative PhilvsiA^
verwarf er . Erfahrung , vorurtheilsfreie
Ansicht über dieselbe , mit vorzüglicher ^ (
gung seines Temperaments
zum Epikurismuö
, war fein Gebiet . Ein besonder
Vergnügen
fand er darin , den Menschen in Kindern und unverdorbenen
Landleu
zu beobachten und zu studiren . Ebenso weit entfernt von Denen , die Alles für
statt
gewiß , wie von Denen , die Alles für gewiß halten , gefiel er sich, Möglichkeiten
Behauptungen
aufzustellen und seinen Gegenstand
von allen Seiten
zu beleUch ^
Seine Devise war nach dem damaligen Gebrauche : „ si>» e s-ii «-ch ? " DaS
werk M .' s , s. „ bHi »" ( 1580 zuerst und nachher oft , besonders von Pierre
I
London 1524 , 3Bde ., 4 >, deutsch von Bode , Berlin 1593 fg ., 6 Bde ., hetstUU^
enthalten einen Schah von Lebensweisheit . Die Schreibart
ist zwar nicfst ^ ^ rld
rein und correct , genau und edel , aber sie ist originell , einfach , lebhaft , . ,
energisch . Große Gedanken werden naiv ausgedrückt , und diese altnatio -u>l^ 1°)
viale Naivetät
gefüllt . Man gewinnt den Charakter des Verf . lieb unkerhlw
gern mit ihm und folgt seinen Meinungen . Ein geistreicher Dichter HK -h" '
folgenden Versen geschildert:
plus ingvnu , Mküns vrguxilleux,
Nontsigne
ssns sri , ssns Systeme,
OliLreliÄNi l boinme üsns i Vomms nnnie
1 .6 60UiIAlt

6t le P6int

lllVN

NUVil ^t

* ) Sein Widerwille gegen die Ärzte und ihre Kunst war so groß , daß er steh >>>e
ihres Rathes bediente und selbst in den letzten Tagen s. Lebens lieber die furchtbarste"
Schmerzen jeincs alten Stein - und Niereniibels trug , als .Gilfe bei ihnen inchte.
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der ungezwungenste Schriftsteller , den man finden kann ; er hat
über einen Gegenstand und schreibt fie nieder , aber wird er dadurch
Oufir
tu ^snd einen andern Gegenstand geführt , der mit jenen nur in der leisesten Berühcuifsg^ ^ ^ verfolgt er diesen, kehrt zu seinem Gegenstände zurück und verläßt ihn
ei»l>n, " " e, oft ohne dann wieder darauf zurückzukommen. Er gleicht, nach Balzac,
als ^ ^ ter , der in der Irre geht, der uns aber in anmuthigere Gegenden fuhrt,
vorsprechen hat . Da nur ein freier Sinn M . richtig zu würdigen vermag,
so
nicht an Tadlern gefehlt ; aber die gültigsten Zeugen haben sein hohes
Ber ^ ^
staur 5^ anerkannt . „ Als Schriftsteller, " sagt Laharpe , „ hat Montaigne der
^ache eine Energie aufgedrückt , die sie vor ihm Nicht besaß, und die nicht
geaü
weil sie in den Gefühlen Und Gedanken beruht und dem Geiste der
^ ort
ist. K angeniesten ist. Als Philosoph hat er den Menschen geschildert wie er
ohne Schmeichelei und tadelt ohne Haß . Er hat einen Charakter
bv'n w
lds ^ ölichkeit, den man nirgends sonst findet, Man glaubt nicht ein Buch zu
A s / andern einer Unterhaltung beizuwohnen ; er überzeugt , weil er nicht lehrt.
Ex 'A^ cht oft von sich, aber auf eine Meise , um uns mit uns selbst zu beschäftigen.
^ sti weder eitel , noch heuchlerisch , noch langweilig r drei schwer zu vermeidende
»in e "oonn man von sich selbst spricht . Er ist nie trocken; allenthalben ist er
all ^ /" am Herzen , mit seiner Gesinnung , Und welche Masse von Gedanken über
h d Gegenstände ! welcher Schah von Verstand ! welche vertraute Mittheilungen,
y foine Geschichte auch die unselige ist ! Glücklich , wer seine eigne in dem Capitel
Unü , .Freundschaft findet , das den Namen von M .' ü Freund (Etienne la Böetie)
E Üblich gemacht hat " . - - Außer den „ Lssois " verdienen noch s.
du- se ung , in denen viel Anziehendes und Belehrendes ist , obschon das Ganze
spuren großer Flüchtigkeit an sich trägt,
Rene , Marquis de) , geb. zu Angoulöme den
(
Märce
z . M o ntalembert
'Juli 1714 , trat mit s. 18 . Jahre in die Armee , machte den Feldzug von 1736
Zeichnete sich bei den Belagerungen von Kehl und Philippsburg aus . Da¬
für
ihm bie Compagnie der Garden des Prinzen v. Conti . Nach dem Friebei, >
er s. Muße den Wissenschaften und trat 1747 in die Akademie . Er
hat
" dieser Gesellschaft mit Aussähen bereichert, die sich ebenso durch
stebx^ ^" n als durch einen reinen Und zierlichen Styl auszeichnen . Während des
. Heeren anKriegs war er von Frankreich bei den russischen und schweb
8eü°!,
^ ohher lvurde er nach Bretagne und der Insel -Okeron geschickt, welch?
betzt
" e " ach s. System befestigte. 1779 ließ er auf der Insel Aix ein hölzernes
Ax,^ ^ ^ uen, das durch Festigkeit und Vollkommenheit in Erstaunen sehte. Durch
vexf and hatte er sein Vermögen zerrüttet und mußte 1790 s. Gut in AngoumoiS
j„ ^ " nN. Es ward ihm in Assignaten bezahlt, und so verlebte er den Rest s. Tage
pxx^ wftigkeit . Als ein Anhänger der Revolution hatte er 1789 der National»
b>k Pension überlassen , die ihm für den Verlust eines Auges war beüüll,
worden . Er bot mehre Male der Republik s. Arbeiten an ; erschreckt jedoch
ö»l'a e Fortschritte der Revolution ging er mit s. Gattin nach England - Gleich
Undn/ ^ Eß er dieselbe, kam in dem stürmischsten Zeitpunkte nach Paris zurück
bii„o " ^ verhaftet . Nachdem er s- Freiheit wiedererlangt hatte , ließ er s. Scheichli? aussprechen und verheirathete sich wieder . 179S erwähnte der Convent s. ,,A,t
terstps ^ ' ^" l'üiieu , ä I'nrt otlvnsik " aiif ehrenvolle Weise und bewilligte ihm Unü, / .I ^ogen . 1796 geschah ein Gleiches von Seiten des Raths der Fünfhundert
s. Werke . Er starb d. 26 . März 1800 , nachdem er kurz vorher ein
„V>/
clo In Minino " im Institut vorgelesen hatte . Er hat auch
»
sur 1x8Mts
sur Iv siege <1e 8äint -9e :>u ck'Aeie " geschrieben. Außer den ,I1äoder „6c >rresponcle >>eo ovec les generuu .v >t los minislios -iepiiiz 1761
jU o„ 1794 -, . xj„ E großxn Werke über die perpendkulaite Befestigung , untz
^2
^v »versittj°,w-rexice». Bd - VII.
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Monte Casino

^'^ em „ ( rt äckeusik " hat M . auch kleine Komödien , Erzählungen
und Eha " !^
hinterlassen .
,
Montan»
s , um die Mitte des 2 . Jahrh . Bischof zu Pepuza inPmW
^
ein eben nicht gelehrter Mann , gab sich für den von Jesu verheißenen Pal 'm"
(Tröster ) aus , welcher das vollkommene Mannesalter
des Christenthums
? ?? d
Reife der christlichen Tugend herbeiführen werde . In der Lehre wich er nur
die Behauptung
, daß alle wahre Christen Eingebungen
des heil . Geistes fe sti¬
gen und Erscheinungen
hätten , von der herrschenden Meinung
ab ; die chch^
scheu Hoffnungen
und die Neigung
zum steifen Buchstabenglauben
hatte ss ^
den judaifirenden
Christen gemein , und auch die moralische Eigenthümlichkes
^
irach diesen Grundsätzen
von ihm gestifteten Sekte
beschränkte sich auf kst?b ^
Strenge
in der äußerlichen Zucht , die sie in häufigen Fasten , in der Vera ») ^
heidnischer Gelehrsamkeit
und weltlicher Vergnügungen
, in der Enthaltung
jeder zweiten Heirath und in der Willigkeit zum ehrlosen Leben und zum
^
tsde suchte . Seine
Anhänger , die Montanisten
, nannten
im Dünkel
^
" hohem sittlichen Vollkommenheiten
sich selbst Pneumatici
( Geistiggesinnte ) ;
hießen sie auch Pepuzianer
oderPhrygier
, weil Phrygien
und überhaupt Klei " > ^
der Schauplatz
ihrer schnellen Ausbreitung
war . Tertullian , selbst Montanst ? >,
ihre mönchische Strenge
vertheidigt . Die mehr zur Gnosis geneigte Alepand"
sehe Schule bestritt dagegen ihre Schwärmereien
bis in das 4 .' Jahrh . , in d jS
Mitte sie erloschen und nur in Gallien durch phrygische Tolonisten noch einig ? ?
erhalten worden zu sein scheinen .
Ach
Montblanc,
der höchste europäische Berg ( nach Saussure
14 , 6 m,
Tralles 14,793 Fuß , und nach dem „ itnieroire
st«; Oäueve ä tstunucning
^^
Toisen oder 14,70lst über der Oberfläche
des mittelländ . Meeres ) , gehört !"
grajischen Alpen , einer Kette der penninischen , und liegt mit seinen 3 von
H, -,
Schnee bedeckten Gipfeln in Savoyen
zwischen den Thälern
Chamouny
"
treves . Seit 1760 , wo Saussure
einen Preis darauf gesetzt hatte , einen Weg
Montblanc
zu finden , waren viele Versuche gemacht worden . Die erste Bestes
(8 . Aug . 1788 ) gelang dem I) . Pacard von Chamouny
( daher:

»l»
vor Pacard

siüeit ! niolitvs ), und seinem Führer Jacques Balniat , der aocG
im Juni

1786 den rechten Pfad zuerst gefunden hatte . J >" -Äbst
1787 d . 3 . Aug . erstieg ihn , von Jac . Balmat
geführt , Saussure
aus ^ ?5 ^ „ grd
und stellte Beobachtungen
an . Den 19 . Juni 1819 erreichten den Gipfel H?
und van Rousselaer aus Neuyork . Dagegen verunglückte die Reise des russ ,^ r
niel und ?l . im ?lug . 1820 , wo 3 Führer durch eine Lauwine verunglückten ^
18 gelungenen Besteigungen
des Montblanc
sind 8 von Engländern
untern ? " ' ,d
worden . Die 12 . am 26 . Aug . 1825 gelang den Engländern
I) . Edm . ^ ,^ h?rCap . Sherwill . ( S . „ ,4 visi t tu tii « «» «>«,, >ii ok äluuib ! «» u " , vom C ? k '
ssh. '
will , London 1827 .) Die 13 . unternahmen
am 25 . Juli 1827 die Engst ' " ) ? §„ öFellowes und M . Harves ; eine neu entstandene Eiskluft
hatte ihre F " V ?!, fand.
thigt einen neuen Weg zu suchen , den man weniger gefährlich und mühw . jg xin
Der Höchste , mit einem festen Schneelager
bedeckte Gipfel des Montbla " ? ^ A.
schmaler Rücken , 150 F . lang und § o F . breit , nach N . steil abgeschnitten ? ^
aeaber weniger , und wird in Savoyen
Dos deDromedare
genannt . D "?
60
fahrvolle Reise wird jetzt mit verhältnißmäßiger
Gemächlichkeit
binnen
Stunden
zurückgelegt . Die Kosten einer Besteigung
belaufen sich aus »
^
Louisd ' or . — Der Chimborasso
ist ungefähr 800 Toisen höher , der höchst ? A ^ e
Pyrenäen
aber 1000 Toisen niedriger als der Montblanc
, welchem der Rosa am nächsten steht .
M
MonteCasino,
eine im Königreiche Neapel , in Terra di
Apenninen , neben dem Städtchen
S .-Germano , auf einem steilen Berge g v^ ,
uralte Benedictinerabtei
, in einer reizenden Gegend , vom heil . Benedict vo>
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gestiftet. Nach mancherlei ungünstigen Schicksalen erwarb sie viele Frei^ ün - g,'oße Reichthümer , und der Abt , gleichsam Patriarch des Ordens,
9ch Abt der Äbte , Patriarch der heil. Religion , Kanzler beider Sicilien,
H
Campanien re. Im 11 . und 12 . Jahrh , blühten hier die Wissenschaft
tzs " ^ 'entlich die Arzneikunde , und die im Mittelalter so berühmte salernitanische
lad^ E wurde von Monte Casino aus gestiftet. Höchst prächtig , wenn gleich übergeschmacklos verziert ist die Kirche , mit dem Grabmale des Heiligen ; seht
stick"
wenigstens ehemals ) die Sacristei und Bibliothek ; mit Gemälden überharr
^ st das Zimmer und der Thurm , welche der heil. Benedict bewohnt haben soll.
so " h,wurden alle Reisende und Pilger hier gastfrei beherbergt und bewirthet , ja
t is, S .- Germano wurde ein Hospiz mit 4 Mönchen unterhalten , die Fremempftstgen .und mit Maulthieren hinauf in die Abtei zu befördern . Jetzt
,
h
sab? ^ Straße , an welcher Monte Casino liegt , nur wenig von Reisenden beswd die alte2lbtei , deren Reichthümer die Zeit größtentheils zerstreut hat,
xx.
seltener Besuche .
^
(Raimund v.) , geb. im Modenestschen 1828 , trug anfinglich. ftstvntecuculi
Waffen als gemeiner Soldat unter seinem Oheim , Ernst M . , welcher die
Artillerie befehligte , und ging alle Militüirgrade durch. Die erste glänzende
"lftnthat verrichtete der junge M . 1844 . Er überfiel an der Spitze von 2000
durch einen Eilmarsch 10,000 Schweden und nahm ihnen ihr Gepäck und
M >chütz ab . Allein Bauer eilte herbei , griff den Sieger an und nahm ihn gefangen,
h '^ nutzte die Muße seiner zweijährigen Gefangenschaft , durch beharrliches Stumilitairischen Kenntnisse zu bereichern . Kaum hatte er seine Freiheit
ftie?
. rlangt , als er sich 1648 durch die Niederlage des^ leneralsWrüngel bei Trie^Hte . Nach dem westfäl . Frieden ging M . nach Vchweden , und von da nach
ein» "W wo er der Vermählung desHerzvgs beiwohnte und das Unglück hatte , in
ihn ^ ^ ^^toussel seinen Freund , den Grasen Manzani zu todten . Der Kaiser stellte
"ls Generaladjutanten an und sandte ihn dem König Johann Casimir
gegen Rakoczy und die Schweden zu Hülfe . M . schlug die Siebenbürgen
^utriß den Schweden Krakau . Als König Karl Gustav m Schweden darder « ^ ^ >ark angriff , entriß ihm M . mehre Plätze und befreite Kopenhagen von
F^ d^ bseite, ehe die Holländer .zur See Verstärkungen herbeigeführt hatten . Der
seine Siege folgte , ließ M . nicht lange müßig . Der Besieger Rakocrw/ ^
wurde dessen Beschützer gegen die Türken . Er zwang sie Siebenbürgen ZU
fist.J kü und vereitelte durch eine weise Langsamkeit alle Unternehmungen eines
St - tx^ n Heeres bis zur Ankunft der Franzosen , die ihm den großen Sieg bei
1864 erfechten halfen . Dieser Sieg führte zum Frieden , und M.
^tthard
öernN ^ östdtnt des kaiserl. Krirgsraths . Als der Krieg zwischen Frankreich und
wieder ausgebrochen war , trat 1678 M . an die Spitze der kaiserl. Truppen u
hemmte durch die Einnahme von Bonn und die Vereinigung seinesHeereS
V.
des Prinzen v. Oranien , trotz Turenne und Conde , Ludwigs XI
^orts !?..
^ied »>> " b- Im folg . I . nahm man ihm den Oberbefehl , aber 1675 erhielt er ihn
E Rheine Turenne die Spitze zu bieten . M . war alleisr ein würdiger
^ean
stuek großen Feldherrn . Vier Monate wandten sie an , um einander zu folgest
beobachten . Jeder urtheilte über Das , was sein Gegner thun werde,
»ach
was er an seiner Stelle thun würde : und sie täuschten sich nie. Sie >val-xst
begriff , eine Schlacht zu wagen , als eine Kanonenkugel den franz.
Feldk/ ".
groaS st" tödwte . In dem Briefe an den Kaiser , worin M . von dem Tode seines
dines ch-.^ eubllhlers spricht , letzter hinzu , basier nicht umhinkönne , den Verlust
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Montereau

'Tod von Turenne gab . ?lnfangs zwar erlitt dieser Fürst am Rhein einige Ver
bald aber hielt er den kaiserl. Feldherrn auf , welcher diesen letzten Feldzug a> ^
glorreichsten seines Lebens betrachtete , nicht weil er Sieger gewesen, sondern rv
nicht besiegt worden . M . verlebte den Rest seiner Tage am kaiserl. Hofe uu ^
gange mit Gelehrten , beschützte die Wissenschaften und trug dazu bei, daß eine
demie für die Naturforschung gestiftet wurde . M . starb zu Linz am 16 . Ocn t
an einer Wunde , die er von einem herabstürzenden Balken erhalten hatte . I . r
stand nicht nur Krieg zu führen , sondern auch gut darüber zu schreiben. S >. „ .
moiren " , die er italienisch schrieb, sind gelehrt und gründlich , kurz und deu ^
Nachdem sie früher nur in einer franz . Übers . bekannt waren , hat Ugo Foscow ^
italien . Original herausgeg . (Mailand 1807 — 8, 2 Bde . , Fol .). Auch ha^.'
Sonette gedichtet. M .' s Umsicht bezeichnet das Anagramm s. Namens : ^
tum oouli .
, .
Montemayor
(
Jörge
de), ein berühmter Dichter , geb. um 1520 m
Städtchen Monte -Mayor in Portugal , woher er den Namen annahm .
, ,
^dankte dem Studium nichts , aber erwürbe dafür durch sein Talent entschärf
Er verstand vollkommen mehre lebende Sprachen und übersetzte aus ihnen
ebenso viel Leichtigkeit als Vollkommenheit . In seiner Jugend betrat er dst
litairische Laufbahn , obgleich seine Neigung ihn zur Musik und Poesie
Darauf begab er sich nach Castilien und ließ sich, von andern Erwerbsmitteln
^
blößt , als Sänger in die Capelle aufnehmen , die Philipp II . auf seiner Reist
Deutschland , Italien und den Niederlanden begleitete . Nach seiner Rü » ^
scheint er in Leon gelebt zu haben ; hier dichtete er seine berühmte „ Diana " , ^
welche er Erfinder des spanischen Schäferromans wurde . Die Königin KatM ' ^
Schwester Karls V . und Regentin dieses Reichs , berief den Dichter zu ßm.
ertheilte ihm einen ehrenvollen Posten an ihrem Hofe . Aus einer Elegie von v
cisco Marcos Dorantes , die sich in allen Ausg . der „ Diana " findet , ersieht
,
daß er schon 1582 seine Laufbahn endigte . Obgleich von Geburt ein PorwA >
wird M . doch in der spanischen Literatur genannt , da er in der castilischen ^ Ab¬
geschrieben hat . Cervantes nennt die „ Diana " das schönste Muster ihrer ^
tung . Außer diesem unvollendet gebliebenen Werke besitzen wir von ihm eine
dichtsammlung (^ »winueeo ) und die Werke des Troubadours Ausias dRarchMontenegriner,
die Bewohner des Gebirges Montenegro ( der sth"
Berg , in der Landessprache Tschernagora ) , in der türkischen Provinz Albaiue
,
Sandschak Iskanderi , von der Seeküste bei Antivari an gegen Bosnien hin ^
ser slawische Stamm , den uns Vialla de Sommi 'res (,,r „ v. bi -n . m
NonwueAr »" , 2 Bde . , 1820 ) geschildert hat , ist ein freies Räubervolk,
15,000 waffenfähige Männer hat , nicht unter derOberherrschaft der Türken 1 ^
aber wegen der natürlichen Beschaffenheit des Landes , das auf 150
' Aeit
Dörfern 60,000 Einw . hat , nie von ihnen hat bezwungen werden können,
1705 haben die Montenegriner die osmanische Herrschaft völlig abgeworfen^
bilden unter russischer Gewähr einen unabhängigen Vtaat . Das Gebiet
sich von Cattaro bis an die See von Scutari . Der Vorstand der Monte " 3
ist ein geistlicher Wladicka
; doch hat die Civilverwaltung einen von jene'"
gigen Statthalter
aus einem thaten , eichen Geschlechte. Beide genießen
ffAxsion aus dem Auslande , die zu Anschaffung von Armaturen für die ÄklnetN
,
wandt zu werden pflegt . Bisher hat dieses Volk wider seine Gewohnheit am
.
kenkriege der Griechen keinen Theil genommen . Sie sprechen illyrisch ' stawa >
sind der griech. Religion zugethan und haben ihren eigenen Patriarchen . Der H
»rtihres Landes ist Atigne . 1767 trat ein Abenteurer , Steffano Piccolo ,
^
ihnen auf , der sich für den russischen Kaiser Peter III . ausgab und einen Aus!
anstiftete , der nur nach großem Blutvergießen gedämpft werden konnte.
Montereau
, s. Cha tillon.

Monte Rosa

Montesquieu
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, s. Rosa.
Rosa
Diente
, s. A t h o s.
MonteSanto
, s. Rochechvuart.
Montespan
et de) , aus ei-,
(Charles dc Secondat , BarondelaBrede
^ Diontesquieu
auf dem Schlosse
1689
.
Jan
.
18
den
war
,
^ 'Nehmen Familie vonGuienne
26 I . sammelte dieser philoBordeaux geb. Schon in einem Alter von
sor^ e
Ein Oheim , welcher Präc
ksi
clesloi
Irnprit
„
seinem
^pytsche Kopf Materialien zu
s. Vermögen und Zimt.
ihm
hinterließ
,
cv^ ss des Parlaments von Bordeaux war
. In der Akademie , die sich
nützen
zu
vielfach
.
M
suchte
Wirkungskreise
zuV
gediegenen Vertrag über Geschichte ic.,
<- äOwdeaux gebildet hatte , hieltermanchen
der Naturwissenschaften zu heben
Fach
fast ganz vernachlässigte
s„ llinwlr plig'xignr ' cli: ls lerin arriennv
^ ^ entwarf deßwegen den Plan zu einer
nach andern Richtungen wandte , nie
Streben
sein
(die jedoch, da sich
zuerst mit s. „ bettres persnnc - " , die er
§!,geführt wurde ) u . s. f. 1721 trat er
, welche ihm s. AmtSgeErholungsstunden
^ ande angefangen und in den
sck-e
. Dieses bei einem Scheine von LeichSnje ließen , beendigt hatte , öffentlich auf
ausgezeichneten Schriftsteller an . Er liefert'
gkejt gründliche Werk kündigte einen
der franz . Sitten ; mit leichtem und
Gemälde
wahrste
das lebendigste und
Vorurtheile und Lasier und weiß Allem
^ein Pjnssl schildert er Lächerlichkeiten , Indeß sind nicht alle Briefe von gleichem
.
geben
zu
originellen Charakter
und zu derbe Satyren aufLudwigS XIV.
w" *7h ; einige enthalten auch Paradoxen
franz . Akademie , obgleich gerade dieses
sssgierrmg. Diese Briefe öffneten M . die
der Cardinal Fleury,,den die Spöttereien
Institut wenig darin geschont wird , und
Recht verdrossen hatten , sich ftrnerAufReligionmit
die christliche
^Persersüber
seinem Eintritte (1728 ) hielt , war
bei
er
welche
,
Rede
, vwe widersetzte . Die
, welche M . hatte , in s. „lAplit <I,!8
Ie> /! ^ Er kräftig und ideenreich . Die Absicht
sie gründlich zu siudiren . Er hatte
,
ihn
nöthigte
,
schildern
zu
. ^ ' die Nationen
und begann nun nach s.
niedergelegt
Bordeaux
in
IMnach fthon1726 seine Stelle
, die Schweiz , Holland
Italien
,
Ungarn
ch^lWme in die Akademie Deutschland ,
2 Jahre und ward
gegen
er
verweilte
Lande
in y ngland zu bereisen . Im letztem
Wissenschaften aufgenommen.
der
Gesellschaft
.
königl
der
Mitglied
zum
^ondon
, daßDeutschland geeignet sei, um daselbst
, ^ .Resultat s^ürer Beobachtungen war
, England , um daselbst zu denken , und
verweilen
zu
, Italien , um daselbst
weisen
Rückkehr aufs . Schloß la Brede legte
«nkreich , um daselbst zu leben ? ) Nach s.
üc lr>Ainnclenr <t elv l» ckecsckenett
->enusc
l
^ Ele letzte Hand an s. Werk : „ 8ur
Bemerkungen und trefwelches 1734 zuerst erschien. Sehr feine
behandelten Gegenstände den Werth derNeunde Schilderungen gaben dieseru oft
, erscheint noch mehr in
Männliche Geist , der in diesem Werke glänztdiesem Werke , welches die
deen
,w ivis " , welcher 1748 herauskam . In
mit den übrigen Elementen
^Er Staaten in dem großen Zusammenhange
da
, monarchische und despotische
republikanische
die
.
Vers
der
^stellt , unterscheidet
den Principien dieser Form angemessen
ü ^ 'Erungsform , und zeigt, daß die Gesetze
und führt den Vers.
Die Unterscheidung ist von großer Wichtigkeit
ane
, ohne immer genau zu sein, ist
Schreibart
Die
.
Folgerungen
von
Menge
Eine
des Völkerrechts und s. Vers , den
H sivoll. Man kann dieses Werk das Gesetzbuch
man fühlt , daß es aus einem
und
,
n f'Etzgeber des Menschengeschlechts nennen
Herzen entsprungen ist. In
umfassenden
Liebe
mit
^ Menschengeschlecht
M , verziehen , daß er Alles auf ein System
,h '? ücht auf diese Gesinnung hat man es den physischen Ursachen vor den moraliund
Klima
dem
er
daß
,
wollte
"Esühren
s. Benehme » in den bereisien Landern zu sagen
^
Itaü p
Fra! -Scherzweise pfleg« er übervon
Jedermann , in England vv» Keinem ; inkni.?, ,.
iii'l^ skjch war ich der Freund
ich hinkam
wo
Deutschland
in
und
«
mache
p" ,ch aliix Welt Complimente
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-Q,che „ zuviel Einfluß zugeschrieben , daß er ein
unregelmäßiges
Ganzes gelwft
allzu oft von dem Einzelnen
auf das Allgemeine
geschloffen hat . Dageg
^
man unzufrieden , in diesem Meisterwerke
manche zu lange Abschweifung
'
die LehnSgesehe und Zeugnisse unzuverlässiger
Reisender , sowie mitunterPw
st/,-,
statt Wahrheiten , Scherze statt Reflexionen zu finden , und
hat ihm deßweg
besiimmtheit , Mangel
an Zusammenhang
und gesuchte Wendungen
vorge
^
Dennoch
ist unumstößlich , daß dies Buch für den Philosophen
eine
Forschungen
ist, und anerkannt , daß Niemand so tief wieM . über
Natur,
lagen , Sitten , Klima , Umfang , Macht und
eigenthümlichen
Charakter
der
^
ten , über die guten und schlechten Gesetze , über die
Wirkungen
der Stttm
Belohnungen
, über Religion , Erziehung und Handel nachgedacht
hat . ^
tik von dem Abt Bonnaire
beantwortete
M , mit s. „ l1eie » 8e clo l ' ^ prit nos ^
Er starb zu Paris
d . 15 . Febr . 1155 in einem Alter von 66 I . Obgleich
Natur ökonomisch war , verstand er doch auch großmüthig
zu sein . Die edle , ^
lung , die er zu Marseille ausübte , indem er einem jungen ^
chiffer s. Börse
insgeheim eine Summe
anwies , um den Vater des Unglücklichen , der
.ste¬
in die Hände gefallen war , loszukaufen , ist bekannt ; sie
hat zu dem SchaM
„Ue liicutöit auonyine " , Anlaß gegeben , Seine
Sanftmuth
, Heiterkeit
tigkeit waren stets gleich , s. Unterhaltungen
leicht , lehrreich und anziehend .
^
seinem Tode gab man zu London eine Sammlung
s, Werke 1159 in 3 Bd >
^
heraus ; 1188 erschien eine gute AuSg . in 5 Bdn . , und
1198 ein Bd.
xostlnimLs " . Die vollständigsten Ausg . sind die basler von 1199
in 8 ^
, A .,
die pariser von 1196in
5 Bdn . Esfinden sich darin noch andre Schriften
z. B . der
üe 6niüe " , eine Art .Gedicht in Prosa , das zwar bei snung ( 1121 ) Glück machte , im Grunde aber npr ein mit
unmuthigen
Zügen
^
webter Gemeinplatz
ist. Eine Geschichte Ludwigs XI . , welche M . abgestßi y
^
ging dadurch verloren , daß der Verf . sie aus Irrthum
verbrannte . Unter - ^
tlbsrles
ü ' Outrepout
hat M . in einem Gespräche zwischen Sulla
und
die Seele eines Tyrannen
enthüllt . Von s. „ lwtttek i' , >» iuö >e»" , welche r ^
erschierwn , gewähren mehre eine interessante Lecmre . Im 28 .
I . s. AlrcrS
rathete sich M . , und aus dieser Ehe entsprangen
1 Sohn und 2 Töchter.
gab 1188 euren Roman „ Arsace und Zsmene " heraus ,
den M . wahrschew " ^ ^ .,
züngern Jahren
geschrieben hatt » , und der vielleicht , wie Grimm vermuthe
sprünglich bestimmt war , eine Episode in den „ O -tttes perMinw .
N zu bildennem Enkel , dem bei London am 21 , Juli 1824 ohne
Kinder verst . Baron
1
hatte Napoleon , aus Achtung für den Verf . des „ U-iprit
N .« lois " , die Wäl¬
der Revolution
eingezogenen
Güter seines Großvaters
zurückgegeben .
^ v
Monte
Video,
ander
Mündung
des la Plata
l34 ° 54 ^ 36"
her wichtigste Hafen am östlichen Ufer dieses Flusses ,
hatKOOOEinw ., welche
gesalzenes Fleisch u . a . Landesproducte
ausführen .
Iluch heißt so die
Banda
' O r i ental,
deren Hauptst . Monte
Video ist . Diese Provinz ^ ^ ^ lt
bisher nebst der Hauptst . zu Buenos -AyreS gehört hatte ,
fiel 1810 von ^
Mlden
ab , und die spanischen Truppen wurden in Monte Video
belagert , bis sie » 21 Z die
Platz räumten . Nun spielte Arügas
s. Rolle ; daher bemächtigten sich .
Pro -,
Portugiesen
dieses Platzes , und 1821 unterwarf
sich Monte Video
vinz durch eine logen . Incorporationsacte
dem Königreich Portugal
Monte
Als Brasilien sich von Portugal
getrennt hatte , belagerten ckie Brasilialw
' ^ ^ -Video und zwangen die portugies . Besatzung zur Übergabe
1823 . D >e
.
klärten sich zwar der Vereinigung
mir Brasilien abgeneigt , wurden aber ge
die Incorporationsacte
anzunehmen . Daher machte die Pläta - Republss
N
sich die
orionlu ! oder diecisplatanische
Provinz erklärte , ihre Ansiml
Tchstte Pjdeo mst den Waffen geltend . Endlich vermittelte
England
den - - -

Montezuma

Montfaucon
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1828

und der Provinz die UmW'
^ ^ n stnfjährigen Vergleich , welcher der Stadt
. Gouverneur Suare 'z
Provisor
der
sprach
4828
.
Dec
.
13
zusicherte 2lm
di/u
21 . Zan . 1829 überam
und
,
aus
Staates Monte Video
" Abhängigkeit
^
die Verwaltung der Re¬
Präsident
als
-Ayres
Buenos
aus
Rondeau
> s"^ eneral
175,600 Einw . hat.
ue , welche ein Gebiet von 10,Stil ) UM . und
1518 in dies Reich ein¬
Cortez
war Kaiser von Mepico , als
^ . Montezuma
ritt , jener künstSpanier
der
Theil
ein
welchen
auf
,
lief,' -r^ ue kriegerische Thiere
todtere,
Entfernung
weiter
in
und
bildete
- ^ Donner , der sich unter ihren Händen
gebracht , das Eisen , worein sie
M hölzernen Schlösser , welche sie über das Meer
Wunder , daß Cortez mit feinem
uldet , waren den Mexicanern so unerklärliche
daselbst von M . als sein Geund
vordrang
kitten Heere bis in die Stadt Mepico
wurde . Nach und nach eni. ^ r, von den Einw . aber als ein Gott ausgenommen
. M ., der sich ihrer nicht
Ankömmlinge
der
Natur
Me man jedoch die menschliche
sicher
Freundschaftsbezeigungen
durch
sie
Ulch GerMt entledigen konnte , suchte
der Spanier
Abtheilung
Eine
.
sann
Vernichtung
^ Wachen, während er auf ihre
, der geheimen Befehl dazu hakte,
hs , Zu Vera -Cruz . Ein Feldherr des Kaisers
wurde , 8 — 4 Spanier . Der
Am sie an und tödtete , obgleich er zurückgeschlagen
der Sterblichkeit der Spavon
ihn
um
,
^opf eines derselben wurde an M . geschickt
mit 50 Spaniern zum
Cortez
eilte
davon
Nachricht
die
Auf
.
Akr zu überzeugen
, sich in s. Wohnung
Drohungen
und
Schmeicheleien
durch
ihn
bewog
wser und
, die Oberherrlichihn
zwang
und
werfen
Fesseln
in
«" begeben. Er ließ ihn darauf
gab M . einen Tribut
MKarls V. anzuerkennen . Zum Zeichen s. Unterwürfigkeit
er ein Opfer s. Nachgiebigkeit,
600,000 Mark reinen Goldes . Bald aber ward
Kaisers , machten einen Anihres
ft Mepicaner , empört über die Gefangenschaft
sich seinem Volke zeigen, um
wollte
.
M
.
Alvara
,
Stellvertreter
's
Cortez
6Uff auf
einen Sklaven der Spanier
nur
die
,
aber
Mepicaner
> Änfruhr zu stillen. Die
. Er wurde verwundet von
? WM erblickten, empfingen ihn mit einem Steinregen
über die von s. Unter¬
untröstlich
aber
;
verbunden
und
W Spaniern weggeführt
bald darauf , 1620.
starb
und
ab
Verband
den
er
bauen erlittene Beschimpfung , riß
christliche Religion annahmen.
die
welche
,
Töchter
3
und
Söhne
2
W hinterließ
von Montezuma . Seit 1821
Okr älteste erhielt von Karl V . den Titel eines Grafen
. zu Paris und schiffte sich im Oct . 1826
edte der letzte Abkömmling des Kaisers M
daselbst zu ordnen.
Angelegenheiten
seine
um
,
ein
"ch Mepico
), Alterthumsforscher , geb. den 16,Jan . 1655
(
Bernardde
Montfaucon
sich in s. Zugend den Waffen,
Ass dem Schlosse Soulage in Languedoc , widmete
in der Congregation
Benedictiner
)
(1675
er
wurde
aber
wch dem Tode s. Ältern
, Theologie , biPhilosophie
die
er
,0 " Saint -Maur . Mit gleichem Eifer umfaßte
Sprachen.
lebende
und
todte
,
Literatur
neue
und
Assche und Profangeschichte , alte
, um die dortigen Alterthümer zu
«08 machte er eine gelehrte Reise nach Ztalien
Handschriften zu untersuchen . Am
üben und die ihm zu s. Arbeiten nöthigen alten
XII . und die vornehmsten PräJnnocenz
Papst
.
Rom
zu
0" gsien verweilte er
er seine Forschungen beendigt
Nachdem
nahmen ihn mit Auszeichnung auf .
.
er daselbst s. „ Onniuin imligab
,
war
zurückgekehrt
Paris
nach
1701
Mw und
genau beschrieb und Nachricht von
"m " heraus , worin er mehre alte Denkmäler
gab , M . beschäftigte
W >en noch unbekannten griech . und latein . Handschriften
sind ihm an Fleiß und
Gelehrte
Wenige
.
Arbeiten
gelehrten
mit
!ssh bis an s. Tod
s. Werke in Fol . steigt auf44.
Mchtbarkeit an die Seite zu stellen. Die Zahl

!>p>ki» b^ een" , ein treffliches
W "' nennen nur : „ Xu-lecU , grr.ecn" ; ,,llalüengr ti -zures " (Paris 1719 fg.,
er,
repräüenlce
6t
kjk ; „ k,'.ii,l,chuitä axpliguce
,

Suppl . aus 15 Bdn . Fol . besteht
«ein. und franz .) . Dieses Werk , das mit den
der Flüchtigkeit , womit es
Spuren
allerdings
trägt
,
enthält
.
"e gegen 1200 Küpf
unentbehrliche Materia-,
es
enthält
iniaiumeltwurde, an sich; nichtsdestoweniger
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Montgelas

Montgolfier( Iacq. Etienne—^Ios . Mich-)

für das Studium
des Alterthums
; deutsch im Auöz . von Schah und
Sew^
ser , Nürnb . 1797 , umgearb . von
Roth , Nürnb . 1801 .- Ferner:
inent « üe 1,1 monierili
« i'rinroi «, " , eine Ausg . DesIoh .
EhryfostomusIk
- y ^
AthanasiuS
u . a . Kirchenvater, ' M . hat zu viel
geschrieben , um seinem StY > ^
mer die gehörige Reinheit und Eleganz
zu geben . Als gelehrter Sammler
die bleibendsten Verdienste . Er starb
in der Abtei St .-Germain
des Präs zu 4
riö den 19 . Dec . 1741.
Montgelas
(
Maximilian
Joseph , Graf v .) , geb . zu München
17Z '9
hört in die Reihe der ersten
Staatsmänner
Deutschlands . Sein Vater war k .
bair . General . Seine Vorältern
( genannt Garnerin
, Herren v . Thuiller , M
v . Monte gelasio ) stammten aus
Savoyen . Nach einer zweckmäßigen
häuslm)
Erziehung
und einem guten Gymnasialunterricht
in München , bei welchem M '
Talente glücklich entwickelten , reiste er
nach Frankreich , um dort die
dien zu treiben , und bereicherte sich mit
Kenntnissen
in allen Fächern der
lehrsamkeit , vorzüglich in der Geschichte Lurch
den gelehrten Pros . Koch zu ^ 5.
bürg . Nach Vollendung
s. Studien
erhielt M . 1777 eine Hofrathsstelle
in M .
chen ; 1779 ward er kurf . Kämmerer
nach
und Büchercenfurrath
. 1785 ging er
Zweibrücken , wo ihn der regierende Herzog
Letz'Karl ll . zum Hsfcavalier
annahm
term folgte in der Regierung
dessen Bruder , Maximilian
, Joseph , letzrverst,
von Baiern , welcher den Frech . v . M .
schon früher in s. Dienste genommen Y?
,
Dieser verschaffte dem thätigen Manne
Gelegenheit , Lurch s. tiefen Einsichten ' ^
Gewandtheit
in Geschäften
und kluge Berathungen
, dem Herzoge , der da >n ,
wegen franz , Einmischungen
in sein Erbe jn keiner
beneidenswerthen
Lage wr
gleich anfangs treffliche Dienste zu
leisten , Einige Tage nach dem
Hintritte
Kurfürsten
Karl Theodor , 16 . Fsbr . 1793 , zog
M ., in Begleitung
s. Herrn,
neuen Kurfürsten
von Pfalzbqiern
, in München
ein und wurde zum Münster
,,
guswärt . Verhältnisse
exnannt , Von nun an erscheint er als
treuer , weiser R
geber seines Regenten in allen wichtigen
Angelegenheiten
des Staats
; 1892 M
er zum kurf . Csmmissair
ernannt bei denMalteserordenS
-.Verhandlungen
mit m L
land , und im nämlichen Jahre zu dem
pfalzneuburgischen
Landtage beordert ; 1g
ward ihm die concentrirte
Finanzverwaltung
der kurf . Staaten
übertragen ; 1 ^
ward er zum Minister des Innern , dann
zum Bevollmächtigten
bei Schließung
r
Vertrags
zwischen den Königreichen
Baiern
und Italien
in Bezug aufFestfE
»^
Ler Militairlinien
in dem ital , Tirol , als Grenze des
Königreichs
Italien ; 1
zum Commissair
bei verabredeter
Aufhebung
des in den kön . bairischen und '
östreich . Staaten
auf das Vermögen
der Privaten
und bestehenden Stiftungen
S,
legten Sequesters ; 1808 zum
Bevollmächtigten
bei einer mit Östreich ?u
ßenden Übereinkunft
über die freie Benutzung
der Familien : oder Localsnftun » t
und 1809, ' nach dem Tode des
Finqnzministers
, Frech , v . Hompesch , zumÄ > ^
ffer der Finanzen
ernannt . Diese wichtigen Ämter
verwaltete M . bis 181A .
der König ihm mit einer Pension van
30,000 Gulden erlaubte , sich in den R
stand zurückzuziehen . Er machte darauf
ein ? Reise durch die Schweiz und
1819 nahm er in der ersten Kammer
( der Reichsräthe ) qn der bairischen
Versammlung
Antheil . Zn der Überzeugung
von der bewährten
Treue " . - ^ 1,
h.änglichkeit und von den wichtigen
Diensten , die M . in allen Zweigen der ^
und innern Staatsverwaltung
^
, selbst in den gefahrvollsten Zeiten ,
dem Vaters
geleistet , erhob ihn sein König 1810
in den Grafenstand ,
^
Man
tg olfier
(
Jacques
Etjenne
) , Erfinder des ALrostats
0 - ^
geb . d. 5 , Jan , 1745 zu Vidalontes Annonai , wo s. Vater eine Papiermanufa
besaß , legte sich, sowie s. älterer Bruder
IosepHMichael
(
geb
. 1740 , grst - lo ? . /
wider den Willen des Vaters , der gern
Theologen und Rechtsgelehrte
aus
gen machen woll e, auf das Studium
der Mathematik , Mechanik , Physik
'
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übernahmen , nachdem sie ( besonders Joseph ) mancherlei Fata und jugenkhosb-uerirrungen bestanden hatten , die väterliche Papierfabrik , welche sie bald durch
,^ " 3bche Leistungen und besonders durch die Erfindung des Velinpapiers aus, )neten. Den ersten Gedanken zu s. Luftmaschine soll dem Etienne ein Zufall
«a^ ^ ben haben . Er bemerkte nämlich , daß die von der Hitze verdünnte Luft einen
back
Deckel in die Höhe hebe ; er dachte über das Aufsteigen des Rauches
the^l Und studirte Priestley 's Werk : ,,8u >' les clitlerentes espeeen clAii " . Nun
stick^
^ 2des dem Bruder mit , und Beide machten (um 1782 ) eine Menge Veru. d
Ballons von grauem Papier , welche nach und nach zur Entdeckung des
s' >N . Montgolfiere
bekannten Luftschiffes führten . Den ersten großen Versck
? "Achten die Brüder M . 1783 zu Annvnai , und da dieser aufs glücklichste aussaiu ' ^ begab sich Etienne noch in dems. I . nach Paris , wo er , sowie in Ver¬
lies? ^ dem Hofe , das Experiment wiederholte und mehre Thiere mit aufsteigen
(wodurch sich zeigte , daß auch Menschen die Luftfahrt wagen konnten ) . Beide
av ^ rr wurden in die Akademie aufgenommen ; Etienne erhielt für sich selbst eine
^ siuo» von 2000 Livres und den Orden des heil . Michael . An die Erfindung der
Ü>iav
schaffen s' ch auch die ersten Versuche mit dem Fallschirm an . Ludein ^
hotte eine Summe von 40,000 Livres ausgesetzt , um die Erfindung zu
tu«'" nützlichen Zweck zu leiten ; die Revolution hemmte jedoch die weitere AusfühZur^ ^ on ihm von Ludwig AVI . ertheilten Adelsbrief wies Etienne M . insoweit
sickr
er die dadurch ihm gewordenen Rechte aus s. alten Vater übertrug , für
^ selbst aber nie Gebrauch davon machte . Er starb den 2. Aug . 1799 , nachdem
9ek
den letzten I . s. Lebens viel von den Stürmen der Revolution zu leiden
sy^ vt hatte . Sein Bruder Ioseph
hat sich durch mehre eigne Erfindungen , bebo
die der Wasserschraube ( beüe , PAranIigne ) , welche das Wasser bis auf
üian b hobt , und mehre Mittel zur Vervollkommnung des Papiers berühmt gey ü)t. Man hat 3 Schriften von ihm über die aörostatische Maschine und die
^Prisen . Er zeichnete sich durch furchtlose Menscheüliebe während der Revolution,
siür Kaltblütigkeit , Leibesstärke und geistige Vorzüge aus . Als die Revolutions^
^ tLewcrde störten , begab er sich nach Paris , wartete die Wiederkehr der
ab , und fand die Belohnung s. Verdienste , indem man ihn beim Buy,
, Künste und Manufacturen , ferner als Administrator am Kunst - und
legj " Konservatorium
anstellte und zum Mitglied des Instituts und der Ehren¬
den," ^ nannte . 1807 gab er die erste Idee zur Errichtung einer Gesellschaft zur
Körung der Industrie . Er starb den 26 . Juni 1810.
^ane
ontg omer y (Gabriel , Grafv .), ein franz . Ritter , berühmt durch seine
an i!" ' beit und durch f. Schicksale . Er ward in s. Jugend die unschuldige Ursache
^ode Heinrichs II . Dieser Fürst hatte in einem Turnier am 26 . Juni
^as bei der Vermählung s. Tochter Elisabeth mit dem Könige Philipp von
N>u
M

gegeben wurde , bereits mehre Lanzen gebrochen, als er noch einen Gang
jungen M . , damals Lieutenant der schottischen Garde , machen wollte.
Zarte sich mehrmals und gab erst nach, als der König unwillig wurde . Seine

ter h
so heftig auf das Visir des Königs , daß dasselbe aufsprang und ein Splitgeu " ^ anze in das rechte Auge des Königs drang . Der König starb nach 11 Taaber , M . im geringsten wegen dieses Dorfalls zu beunruhigen , Dieser
zur 2^
si Güter in die Normandie zurück , ging sodann auf Reisen und kam
Hzä ^ der ersten bürgerlichen Kriege nach Frankreich zurück, wo er als eins der
thx ^
der Protestanten auftrat . Er vertheidigte 1562 Rouen mit hohem Mukönigl . Heer . Als die Stadt endlich erstürmt worden , flüchtete er sich
konut/s ' ? " H Havre . Zur Zeit der Bartholomäusnacht
1572 war M . zu Paris,
er
s ") jedoch, zeitig genug benachrichtigt , nach England retten . 1573 führte
- e bedeutende Flotte , welche er zum Theil selbst ausgerüstet hatte , zuw Bei-
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>Er'Irande von Rochelle herbei , das von den Katholiken belagert wurde , jedoch ^
^
folg ; darauf ging er nach der Normandie und verband sich mit dem Ptossl ^
scheu Adel dieser Provinz . Nach verschiedenen Gefechten wurde er genöthlg , <
in das Schloß Domfront zu werfen , wo der königl . General Matignon
einer tapfern Gegenwehr , am 27 . Mai 1574 überwältigte und zum Gefa " ^ ^
machte . Wider s. Willen mußte Matignon , auf Befehl der Katharina von - ^
dici , den gefangenen M . nach Paris liefern , wo ihm der Proceß gemacht u
„
am 26 . Juni 1574 enthauptet wurde . Er bewies bei s. Hinrichtung den gt °l>
Heldenmuth . M . hinterließ 9 Söhne , sämmtlich tapfere Krieger.
Monti
Vincenzo
(
) , einer der berühmtesten neuern Dichter
geb . zu Fusignano im Ferraresifchen 1753 , studirte zu Ferrara , begab M
Rom , wo er Gönner fand und von Luigi Braschi , einem Neffen des Wpl ^
zum Secretair ernannt wurde . Da er sich als Geistlicher kleidete , nannte
j
ihn Abbate Monti . Die Arcadia nahm ihn zum Mitglied auf . Durch ssI »
zum Wetteifer angereizt , dichtete er 2 Tragödien : „ Galeotto Manfred ! ^
„Aristodemo " , an denen man zwar eine glänzende Schreibart bewunderte ,dss
bel aber zu gräßlich und unnatürlich fand und alle Handlung vermißte , D 't ^
mordung des franz . Gesandten Basseville zu Rom gab ihm Veranlassung N
Gedichte „ Basvilliana " , worin er sich als Nachahmer Dante ' s zeigt.
Werk , das glänzende Stellen hat , erwarb ihm einen verdienten Ruhmandre Gedichte , die „ Mufogsnia " und „ Ferionade " , find in ihrer ursprünIn^
Gestalt weniger bekannt geworden ; denn da bald darauf die Franzofen nach ^
kamen , unterdrückte der Verf . die erste Aufl . und besorgte eine zweite , in bss
früher gegen Bonaparte und dessen Heer gerichteten Schmähungen den
ten Fürsten zugetheilt wurden . M . wurde nun Secretair des DirectoriuMcisalpinischen Republik in Mailand . Zwar ward er angeklagt , sich auf einer
düng nach Her Romagna wie ein neuer Verres betragen zu haben ; allein I
Verse , in denen er den Machthabern gewandt zu schmeicheln wußte , erhielten ^
in seinem Amte . Der Feldzug Suworoff 's in Italien 1799 nöthigte ihn , " ^
Frankreich zu flüchten ; die Schlacht von Marengo führte ihn nach Mailan
rück, wo er den Tod Mafcheroni ' s besang . Dieses Gedicht erregte fast eben s
Bewunderung als die Basvilliana ; da jedoch einige satyrische Züge Anstoß
^
den hatten , vollendete er es nicht . Kaum zum Pros . der schönen Wissensihsi^ an dem Collegium Brera ernannt , erhielt er einen Ruf als Pros . der E >eredtl .
keit nach Pavia . Aber Napoleon ernannte ihn zum Historiographen des
^
reichs Italien und trug ihm auf , seine Thaten zu besingen. Dem gemäß vess '
der Dichter seinen „ l4nnlo
wovon 1806 6 Gesänge essch^ ^
Dieses höchst seltsame Werk fand heftigen Tadel , wogegen sich M . in eine ^
Bettinelli gerichteten Briefe zu vertheidigen suchte. Aus Verdruß begab er sieh ^
Neapel , zu Joseph Bonaparte . Hier erschien der 7 . Gesang des „ vmüo , A
nicht günstiger aufgenommen wurde . Seine Tragödie „ O.ffo tlr .ieeo " fandf
.
danke
wenig Beifall als einige musikalische Dramen . Man fand die Poesie zu — . . .
w -ewol nicht ohne einzelne Schönheiten . M . übersetzte darauf die Satyren d^

sk

^uvenal und ohne ( nach seinem eignen Geständnis Griechisch ru versiehe" ,
» - ». d. - H . ,mrc2B «chn„
M - llind , «L ; m.? L ü
d,e beste) . 1815 dichtete er m Auftrag der Stadt Mailand , eine Cantate ft-r ^
Kaistr Franz . Dann beschäftigte er sich mit einer Umarbeitung oder Ergänz »^
des Wörterbuchs der Crusca . Eme Sammlung seiner Merke ist kür -lich in MailaN"
erschienen. Ein großes Dichtertalent ist M . nicht abzusprechen ; 'seine LandslE
nennen ihn >l v »nw e, ^ e,>ti !ito . auch
x -Nviv ». Dt . starb -u Mailand d^'
13 . 0ct . 1828 . S . Witwe gab das nachgelassene Gedicht „Un l4ronüwle "
^
Ges . und f. „ beltLic " heraus.
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aus einer aSekia d ! ° tl o s i e r ( Franeoiö Dominique Regnault , Graf v.),
derVersamm,3m Familie der Auvergne , geb. 1760 , war 1789 Deputirter bei
mit welcher er
, ? 3 der Reichsstände . Hier zeichnete er sich durch die Heftigkeit ,
, und durch
vertheidigte
Geistlichkeit
der
und
Adels
des
,
Königs
des
e -Vorrechte
er , als Midaß
,
weit
so
Widerwillen gegen Mirabeau aus . Dieser ging
>.
beGründen
mit
desselben
Vorschläge
einige
,
näherte
Partei
.
k-A^ u sich der königl
M . aus
^p .ste, die der Demokratie abgeborgt waren . Zu Ende 1791 wanderte
und
suchte 1794 , nebst dem Abbe de Pradt , dem Prinzen August v. Aremberg
mit dem
er
ging
dann
;
aufzuwiegeln
Niederlanden
den
in
Volk
das
,
/ 0. Pillene
" herausgab.
1«n ' ? ' ^ brcy nach England , wo er den /,0 »urrier lle Unnclres
zu bestim00 übernahm er eine geheime Mission nach Paris , um Bonaparte
Souveeine
derselbe
wofür
,
sehen
^0 , die Bourbons wieder auf den Thron zu
ward er,
Calais
in
Ankunft
seiner
bei
Allein
sollte.
erhalten
,
Italien
in
E 'Oetät
gebracht,
- "b feiner Pässe , festgenommen und durch Gendarmen in den Tempel
Talleyrand
und
ZeitFouche
welcher
während
,
.eler blieb er jedoch nur 36 Stunden
er , nach seiner
^ so für die Sache des ersten Consuls zu gewinnen wußten , daß
sprach , die
Umkehr , in seinem londner Journale viel von den guten Absichten
der
Zurückberufung
die
für
,
Kirche
alten
der
Wiederherstellung
die
für
E °Naparte
Mini.
engl
dem
jedoch
mißfiel
Ton
veränderte
u. s. w . habe . Dieser
Optanten
Einlaund man entzog ihm nun den bisher gewährten Schutz . Auf die
L>,
fortges.
Paris
in
Sein
.
Frankreich
nach
.
M
sich
begab
Minister
ssg jener beiden
Re¬
<1» ftonclrcs " fand aber weder bei der Nation Beifallnoch bei der
a>
entschädigen,
zu
ihn
Um
.
unterdrückt
Monaten
wenigen
nach
ward
und
gung
darauf foderte
j-. Ote man ihir- im Depart . der auswärt . Angelegenheiten an . Bald
von deren
Bonaparte auf , ein Werk über die alte Monarchie , die Ursachen
Art , wie
die
und
,
hemmen
zu
dieselbe
,
Versuche
die
,
Revolution
-s Mrz, über die
Arbeit ; als
^ geendet worden , auszuarbeiten . M . verwandte 4 Jahre auf diese sendete, eraber fertig war und aus der Schweiz sein Manuscript dem Kaiser
, der es zur
^Oerte sich dieser nicht mehr , es verlangt zu haben . Eine Commission
. Der Kaiser
n ^ « Heilung vorgelegt ward , lobte es , widerrieth jedoch den Druck
über die
p f Oun dem Grasen durch Lavalette den Antrag machen , ihm regelmäßig
15 Monate,
bie « Angelegenheiten zu schreiben . Diese Correspondenz dauerte
begeben zu dürfen,
1812 , wo M . um die Erla .ubniß bat , sich nach Italien
zu widmen . Dies
mehr
,
Naturwissenfchaft
der
,
h " Aer sich seinem Lieblingsfache
ihm nebst den Mitteln zu seiner Reise gewährt . Nach der ersten Restauration
^
. robio kiau-

Uin k " ^

sseilteM , nach Frankreich zurück und gab das Werk : „ lw. Iu moiu
heraus
bereichert mit Auszügen aus seiner Correspondenz mit dem Kaiser ,
» " ( 1815 ) mit
reswuratii
I»
«
ui
^
lle
„
>:
Bd
.
4
einen
;
.)
3Bde
^
1814
orjg
^
. Regierung
xNOerk. über den falschen Gang , welchen die wiedereingesetzte königl
. Um nun
Abschlagen, publicirte er eben , als der Kaiser von Elba zurückkehrte
Machthaber
zeitigen
dem
nur
hiermit
er
wolle
als
,
abzuwälzen
sich
sik» ^ chbin von
gerichtet
t^ Oeichel,,, fügte er noch eine Vorrede hinzu , die sehr gegen Napoleon
bezog während
und
Zustimmung
seine
-nlllitiouuel
dem
er
versagte
der i ^ ch
. zukommenden
Ge/00 Tage nicht den ihm bei dem Bureau der auswärt . Angeleg
letz^ '0 Zan . 1816 hat sich M . , dem man übrigens vorwirft , in seinem
teil
haben,
zu
gezeigt
Fendalinflitutivnen
die
für
Vorliebe
ungemeine
c>us . ^Ee eine
dem Herzog v. Richelieu erhaltenes Schreiben nach Clermont -Ferrand
öur,'^ "
seeoncke re ^laur-u gezogen . Hier setzte er das genannte Werk fort : „ ckezmiiil »
l . janv . 1821"
'su
jusgu
„
und
),
1818
(Paris
"
1817
(m ' sPlln ' ä lu Mssioii cke
»ur UII «^ steine relr?;ie/ ^ ^b21 ) . 1826 machte s. „ äleuuüro ü ooiisulter
ü>sociälä et ieliono " , gr0r
tenll -iut ü ienver ><isr
und Römlinge , gegen
Jesuiten
der
Congregaeion
die
gegen
es
Aufsehen , weil
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Montmartre

Montmorency

(Anne de)

Frankreich
Äe Missionen des Onuverusmontnooulke
der sogen, aposkol. Junta
in Fran
'
gerichtet war . Zugleich legte Graf M . der Kammer der Pairs eine Bittschrrs
in welcher er verlangte , daß die Jesuiten nicht geduldet werden sollten.
gen Debatten beschlossen die Pairs , die Bittschrift an das Ministerium zu sich
Es erfolgte aber nicht die bezweckte Entscheidung.
Montmartre,
Dorf und Anhöhe nahe bei Paris , in der neuesten S ^
berühmt durch die kriegerischen Ereignisse bei der zweimaligen Besetzung von 6s
reichs Hauptstadt . Nach Einigen soll einst ein Tempel des Mars auf
der Höhe gestanden , und diese den Namen klon » Vl.nuA erhalten haben.
hat sich dieser Name in
iUercurii gewandelt (vermuthlich weil der Dienst
ses Gottes dem des Krieges in jenem Tempel folgte ) ; als aber der heil . DionY! ^
und seine Jünger auf diesen Anhöhen den Tod erlitten hatten , ist der .Vlon»
ti -, in VIn»8 itlai-lvi inn verwandelt und an die Stelle des Götzentempels eine ! , .
pelle gesetzt worden . Im Kriege mit dem Frankenkönig Lothar , 978 , ließ
Otto I! von der Höhe des Montmartre durch eine Schar Mönche ein HmlelM §
- mit solcher Gewalt absingen , daß , wie die Chroniken jener Tage sagen , über ^
entsetzliche Gebrüll Lothar und ganz Paris in Schrecken geriethen . 1096 gr »u
Burkhardt v. Montmorency , dem die Hügelreihe gehörte , ein Mönchskloster
selbst, welches 1133 die Königin Adelheid (Gemahlin Ludwig des Dicken ) , als e
an sie gefallene Besitzung , in ein Nonnenkloster nach der Regel des heil . Be »e
umschuf und reich begabte . Bald jedoch ward die Abtei Montmartre aus ein
Asyl der Frömmigkeit und Keuschheit in einen Tempel der zügellosesten Sitten r
wandelt , und die franz . Geschichte weiß, besonders in den Tagen derLigue und eA
richs lV . , viel von den Ausschweifungen aller Art zu berichten , die hier von den silsi '
heil . Schwestern begangen wurden , die am Ende ihr Kloster ganz verließen und
dem Heere Heinrichs !V. zogen , der ebenso viel Geschmack an der jungen Äbtij ! '
wie seine Krieger an den Nonnen fanden , welche stimmlich jung waren , indem
betagten sich vor der Ankunft de« ketzerischen Heeres nach Paris geflüchtet hatt '
Später wurde die Zucht in diesem Frauenzwinger zwar wiederhergestellt , aber , >
versichert ein neuer franz . Schriftsteller , als sie eben auf dem ' Punkte stand , kekchJ»
zu werden , brach die Revolution aus , und das Kloster wurde eingezogen.
die Allürten in Frankreich einrückten , ließ Napoleon die Höhen von MontM «r
befestigen und übergab die Vertheidigung dieser Linien seinem Bruder ,3ssik ^'
Im folg . I . wurden die Werke zur Beschützung von Paris noch vermehrt , »ach ^ .
Unfällen bei Waterloo aber gingen diese mühsam aufgerichteten Verschanzt
nach einer tapfern Vertheidigung abermals verloren und wurden von den Eng >a ^
dern besetzt. ' Der Montmartre hat Kalk - und Gypsbrüche , die einen so reicht » ^
trag geben , daß nicht allein ganz Paris damit versorgt , sondern auch noch M" .
von verführt wird . Vgl . Tuvier ' s und Brogniart 's geologische Untersucht
über die Höhen von Montmartre,
Montmirail,
Treffen 1814 , s. Chatiklon,
.
mnieb
Montmorency,
ein schönes Thal , 4 Stunden von Paris.
der geniale Sonderling Jean Jacques Rousseau seinen „ künile " undseiM " '
veNo iläloiöö " . Jetzt ist das Thal der Sammelplatz der pariser schönen ,
Auch befinden sich daselbst die künstlichen Mineralbäder , welche den Nanu » b
hien führen . Das Schild des dortigen Gasthauses -um weißen Roß hak ^
rühmte Gerard aufBitten des Werths , der den Künstler nicht kannte,
Montmorency
(
Anne
de), geb. 1493 , Pair , Marschall und
kable von Frankreich , einender größten Feldherren des 16 . Jahrh ., zeichnete sich .
ter Franz l . in den Kriegen gegen Karl V . aus und folgte ihm als Marsch «» » . a
Italien , wo er 1525 in der gegen seinen Rath gelieferten Schlacht bei Paria , » ^
dein Könige , zum Gefangenen gemacht wurde . Für die wichtigen Dienste , d>
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Franz 1538 die Würde eines Co».
ber Folge dem Staate leistete , ertheilte ihm
Königs , weil er diesem gerathen
des
Gunst
c^ vle. Doch verlor er später die
der bei seiner Reise durch Frankreich
,
vertrauen
zu
.
V
Karls
Wort
das
di
Unter Heinrich U . gewann M . sein
kRückgabe von Mailand versprochen hatte .
auf die Regierungsgeschüfte.
Einfluß
größten
den
hatte
Mes Ansehen wieder und
Medici , und sein Einfluß gingunA^ gegen haßte ihn die Königin Katharina von
welche die Hugenoten erregten , ver^ Franz II . ganz verloren . Die Unruhen ,
Hof zurückgerufen wurde . Er verband
^laßten , daß M . unter Karl IX . andenden
v. Conde , der an der Spitze der
Prinzen
wider
Guise
v.
Herzog
dem
Mit
Krieg , der 1562 beganü.
bürgerlicher
ein
war
davon
Hugenotten stand ; die Folge
Hugenotten , und sein Gegner , der
^ der Schlacht bei Dreup wurde M . von den
. M . erhielt zwar im folg . I.
gefangen
Truppen
.
^ >uz v. Conde , von den königl
Krieg ausbrach , d. 10.
bürgerliche
zweite
der
als
Freiheit wieder und erfocht ,
, ward aber
Hugenotten
die
über
1567 bei St .- Denis einen wichtigen Sieg
I.
74
von
Alter
einem
in
.
Nov
.
12
den
starb
^tlich verwundet und
II., Herzogv.), geb. 1595, ward in seinem 18.
(
Henri
^ Montmorency
. Nachdem er die Calvinisten in Langueernannt
Frankreich
Zum Admiral von
entrissen hatte , besiegte er sie zur
^ geschlagen und ihnen verschiedene feste Plätze
1628 erhielt er einen bedeuten.
entriß
wieder
ihnen
^ ee bei der Insel Re , die er
der Hugenotten . 1680 führte
Anführer
,
Rohan
v.
Herzog
kn Bortheil über den
in Piemont , wo er die Spanier
„ >u dem mantuanischen Kriege den Heerbefehl
an Anzahl überlegen waren.
ihm
sie
obgleich
,
H^ er dem Fürsten Doria schlug
Casal ; sein Lohn war der
von
Belagerung
der
-, ' chem Siege folgte die Aufhebung
Richelieu 's Troß bieGewalt
der
.
M
kühne
der
glaubte
^ ^ rschallstab. Nunmehr
mit demCardiunzufrieden
gleich
,
Drleans
v.
Herzog
,
Zu können . Gaston
der Schauplatz
wurde
Provinz
diese
begab sich zu ihm nach Languedoc , und
und Schomberg gegen
Force
La
Marschälle
die
schickte
König
Krieges . Der
Parteien aufeinander ; M . , der
^Rebellen . Bei Castelnaudary trafen beide
königl . Bataillone , wardverwundie
in
sich
stürzte
,
^ 'Deinigen anfeuern wollte
Frankreich , das seiner Dienste,
. und gefangen . Gaston blieb unthätig . Ganz
, daß die Strenge der Gesetze
.' fugenden und seinerTriumphe gedachte , verlangtehatte unwiderruflich beschlossen,
Richelieu
aber
;
würde
gemildert
Gunsten
und freigebigsten Manne von Frankz. .öe>Nschönsten, liebenswürdigsten , tapfersten
dem Parlament von Toulouse den
von
ihm
ließ
Er
geben.
zu
Beispiel
ein
Tode . Der König milderte das
zum
ihn
verurtheilte
machen , und dieses
geschehen sollte ; so litt M . d.
glMil dahin , daß die Enthauptung nicht öffentlich
mit gefaßter Seele.
Tod
den
Toulouse
zu
Stadthause
'Mt . 16Z2 hu
Pair von Frankreich , geb. zu
!-),
Lava
v.
.
., M o n t m o r e nc y (Matthieu , Herz
, war Mitglied der
Freiheitskriege
.
amerikan
im
diente
,
1766
g, s'9 den 10 . Juli
mit der Mehrstimmte
,
Stande
dritten
h s'chsstände 1789 , vereinigte sich mit dem
von 1791 vernichtet wurde.
und verließ sein Vaterland , als die Constitution
die stets seine Freundin blieb. Nach
^ >^ud ein ?(syl zuCoppek bei Frau v. Stach
und lebte sehr zurückgezogen ; denzurück
.Thermidor kehrte er nach Paris
dem Kaiser Napoleon , wegen seiauch
,
verdächtig
Uernr ^ " den Machthabern
1814 wurde er Adjutant des
April
Im
y; Verbindung mit der Frau von Stai -l.
1815 nach Bordeaux und
Angouleme
v.
Herzogin
die
begleitete
,
Lomss" 9. Artois
. nach Paris zurück und
XVIII
Ludwig
mit
kehrte
,
Gent
nach
herauf
Mehrheit , schloß sich an
der
mir
er
dü ^ Pair den 17 . Aug . 1815 . Jetzt stimmte
Minister Pasquier und
der
Entlassung
der
nach
,
wurde
^ssechre Seite an und
. Als
Ministerialrathes
des
Präsident
und
,
Angel
.
Minister der auswärt
den
mit
Krieg
den
er 1822 zu dem Congresse in Verona , beförderte sein Ministerium.
spa-^ c
verlor
und
Dillcle
mit
darüber
zerfiel
,
" " scheu CorteS 1823
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Montpensier

--Lein Freund , der Vicomte de Chateaubriand , erhielt
jetzt die Leitung der ouswä ^ Angeleg . Der Herzog besaß fortwährend das Vertrauen des
Königs , besonde
des jetzigen ; er war ein Freund der Congregation von
Montrouge , und
Gouverneur des Herzogs v. Bordeaux ernannt , als er den 25 .
März 1826 M '
Ohne Schriftsteller zu sein , war er Mitglied der franz .
Akademie geworden.
Frau v. Sosthäne -Larochestucault ist seine Tochter . — Ein
Herzog von Lava'
Mon tm oren cy, Pair v. Frankr . , Staatsminister und
Mitgl . des geh. Raw^
Botschafter in Madrid , dann in Rom , hierauf am k. k. östr. Hofe ,
schlug 1829 d
Stelle eines Ministers Staatssecretairs der ausw . Angel , aus
und ging im HatZ , als Botschafter nach London.
Montp
el lier, Hauptst . des Deport . Herault , liegt in einer
reizemf
Gegend , zwischen den Flüssen Mosson und Lez, auf einer
Zlnhöhe , welche ' ,
angenehmes Thal umgibt . Sie hat eine Citadelle , 21 Kirchen ,
3000 H - ""
88,000 Einw . , worunter 5000 Reformirte . Die Vorstädte
sind regelmäßig a" 9'
legt ; aber die Stadt selbst ist ein Labyrinth von engen ,
steilen, winkligen und sch"' '
chigen Gaffen mit zum Theil altmodischen Häusern . Eine
Zierde der Stadt ist ^
prächtige Spazierplatz Peyrou , einer der schönsten in Europa .
Zhn bildet eine T " '
raffe am Gipfel eines sanften Hügels mit Baumreihen ,
einem Wasserbecken u"
einem Tempel , von wo dasAuge die Pyrenäen , die Alpen , das
Meer und die Ceve»'
nen erblickt. Am Fuße des Peyrou läuft die Esplanade um
die Stadt . Unter de
Gebäuden zeichnen sich aus : die Peterskirche , das Theater , der
Concertsaal und da
Gouvernementshaus ; merkwürdig ist auch die 3 Meilen lange Wasserleitung
, ^
che Montpellier mit Wasser versorgt . Die
1196 gestift. Universität zählte 1819 a
1200 Studenten . Sie hat3Facultäten : die medicinische,
welche von jeher beruh"' '
,war , die mathematische und die der schönen Wissenschaften .
Zu der medicinW^
-Facultät gehört ein anatomisches Theater , welches 2000
Menschen fassen kaM
und ein trefflicher botanischer Garten , der erste öffentliche
in Frankreich.
Rüher de BellevalunterHeinrich
I V. an . Noch bemerken wir die öffentliche Bib " '
thek von 42,000 Bdn . , das Museum , das Lyceum und
mehre gelehrte Vere>" '
Der Bischof von Montpellier .steht unter dem Erzbischofe
von Toulouse . Zss 'l.
hiesigen Fabriken verfertigt man jährl . über 2000 Ctnr .
Grünspan , mehre chenüD
Producke , Liqueurs und wohlriechende Wasser , die in ganz
Frankreich fsir die best
gehalten werden , und wozu die Thäler um Montpellier
wohlriechende Kräuter N'
fern . Auch werden wollene Decken , gedruckte Flanelle ,
baumwollene Tuche ",
messen , sämisches Leder u . s. w . verfertigt . Den bedeutenden
Handel mit diesen Fa"
katen , Wein und Sämereien befördert der bis ans Meer
führende Canal Grave . ^
Montpensier
(
Anne
Marie Louise von Orleans , bekannter u. b- '
der Mademoiselle de) war 1627 zu Paris geb. Zhr
Vater , Gaston , Herzog ^
Orleans , ein sonderbarer , ungestümer und ränkevoller Fürst ,
vererbte seine F "b
auf seine Tochter . Sie nahm die Partei Conbc 's in den
Kriegen der Fronde u
hatte die Kühnheit , von der Bastille aus die Truppen
Ludwigs XIV . besch'"^ " ^
lassen . Diese gewaltsame Handlung machte ihr den König
und den Hof
^
merzn Feinden , die sich einer jeden Vermählung , welche sie
annehmlich fa" b'
hersetzten, und ihr dagegen solche Vorschläge machten , die sie
ablehnen mußt"' ^
einem Alter von 44 I . beschloß sie, ihre Hand dem
Grafen Lauzun Zss Äi ?,ll,
Sie erhielt die Erlaubniß dazu und brachte demselben ein
Vermögen von 20 -v
Fr ., 4 Herzogthümer , die Herrschaft Dombes , die
Grafschaft Eu und das gv .
lais Luxembourg zu. Auch behielt sie sich nichts vor ,
indem ihr die Zdee sch»"
chelte, daß sie ihrem Geliebten mehr gebe , als irgend ein
Monarch je einem unwthan gegeben habe . Der Ehecontract war bereits geschlossen,
als dieKönigm
der Prinz v. Condö durch ihre Vorstellungen , wie sehr diese
Verbindung die koMD
Familie beeinträchtige , Ludwig XIV . bewogen , die schon
gegebene Crlaubmß Z
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. Abe,
^ Zunehmen. Dies nöthigte die Liebenden , sich heimlich zu vermählen zuschrieb)
der sich gegen Frau v. Montespcn (der er (. Widerwärtigkeiten
, wo er 10
^ ^ idjgungen erlaubt hatte , wurde bald darauf nach Pignerol geführt
, daß
sein ^ Zksangen blieb . Er erhielt feine Freiheit nur unter der Bedingung
Maine
v.
.
Herz
dem
Eu
Grafschaft
die
und
Dombes
gh/Gemahlin die Herrschaft
verSie erkaufte gern mit diesem Opfer das Glück , mit ihrem Geliebten
ej
heftiges,
ein
nur
ihr
in
sah
Lauzun
.
Dauer
kurzer
von
war
es
aber
;
eis?^ ^ ben
Weib , sie
j^ . uuhtiges , noch in ihrem Alter von jugendlicher Leidenschaft glühendes
. Seine
^ einen unbescheidenen , untreuen , undankbaren , wortbrüchigen Mann
verbot,
ihm
sie
daß
so,
Prinzessin
die
endlich
je^ ?^ ende Unverschämtheit erbitterte
1693 , wenig
r >eder vor ihr zu erscheinen . Sie lebte jetzt zurückgezogen und starb
9uert und fast vergessen. Man hat von ihr anziehende Memoiren,
v.), durch
fe (JamesGraham,GrafundHerzog
sein ? ^ ° nkroß oderM ontro
ausge;
? Anhänglichkeit an seinen König , Karl I. , und seine Vaterlandsliebe
Re;
die
gegen
er
focht
Schottland
in
Vicekönig
und
Als Generalissimus
bel,
Cromwell
dieses Reichs , that sich in der Schlacht von Park hervor , schlug
^
ihn in England
benr dkale und verwundete ihn mit eigner Hand . Da das Glück
und Ansehen ein
H "sien hatte , ging er nach Schottland , brachte durch sein Geld
Argyle und
Lammen , nahm 1644 Perth und Aberdeen , schlug den Grasen
zu den Schot;
Zuflucht
seine
Karl
Als
.
Edinburg
von
Meister
,m
^
sich
achte
und diese ihn auszuliefern beschlossen hatten , erhielt M . Befehl,
die
. Er gehorchte unwillig und überließ Schottland der
niederzulegen
Hp Waffen
er nach Frank;
^Uth der Parteien . Außer Stand , in England zu nützen, ging
feinen An;
und von da nach Deutschland . Um die Sache Karls I!., der von
mit einem
.
M
landete
,
unterstützen
zu
,
war
E^ gern als König ausgerufen worden
sich
in Schottland ( 1650 ) . Allein er wurde geschlagen und suchte
akHeere
Schotten,
einem
sich
,
ihn
zwang
Hunger
Der
.
d^. . " er verkleidet zu verbergen
ihm gedient hatte , zu entdecken. Dieser Elende lieferte ihn dem
kchst
zufolge
^Slie aus , der ihn nach Edinburg bringen , daselbst richten und
sich eben;
" 'Heils 1650 hängen und den Leichnam Viertheilen ließ. M . zeigte
^ 'Ain diesem Unglück wie einst im Glück.
uralte , berühmte , 1812 von den Franzosen zum Theil
(,
eine
" tserra
Zeri? ^
Namen von
.borte Benedictinerabtei in der span . Prov . Catalonien , hat ihren
welchem
auf
und
an
^ vielen, den Zacken einer Säge ähnlichen Spitzen des Berges ,
gehaue;
Nicht Jeder ist im Stande , die gefährlichen , in den schroffen Fels
, zu
ausmachen
Klosters
des
Theil
einen
welche
,
tufen zu den 13 Einsiedeleien
, wie die Adler,
Z urnnen. Die jüngsten Mönche wohnen am höchsten und horsten
Maulesel mit
Lei, 00F . hoch. Vom Kloster aus werden sie durch abgerichtete
Orgel und
^Mitteln versorgt ; sie hören den Schall der Glocken, die Töne der
gemeinschaft;
zum
sich
sie
versammeln
Festtagen
an
nur
bch^ E " ' g im Chor ; aber
haben nicht
N, ^ ' Gottesdienst jn der Klosterkirche . — Manche dieser Einsiedeleien
Gärtchen
ein
noch
aber
manche
,
einnimmt
Hütte
kümmerliche
die
als
bau , ^ um ,
Lei;
einige scheinen in der Luft zu hängen , und man kommt nur mittelst
tem
weiter rücken die
tz " " d Brücken , über schauerliche Abgründe zu ihnen . Immer
liegenden Ein;
sj'edlU' ^ derselben mit den-Jahren herab in die dem Kloster näher
dem Kloster , und
endr^ " / sowie deren Inhaber absterben , immer tiefer und näher
Kloster
sie in das Kloster selbst,-wo die Gräber sind. 1821 ist das
Dl 'gelangen
"errat der Hauptherd der Revolution in Catalonien gewesen.
), 1). der Rechte , einer der ersten Sinologen Euro;
(
Antoniuo
Vas , ontucci
d. 22 . Mai 1169 , studirte auf der dasigen Universität ; zugleich
legtet ' ^
sich mit unglaublichem Eifer auf das Studium der lebenden Sprachen.
ging er mit
^ ward e-r Pros der engl . Sprache am Cpllegium Tolomei ; 1186
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fingen
Engländern nach Florenz , von wo er 1789 dem Josiah Wedgwood , ^
Lehrer der ital . Sprache in dessen Familie , nach Neuhetrurien in Stafforoly
folgte . Er befand sich in London , als Lord Macartney 1792 4 junge Ehwei ^
Zöglinge der ital . Missionarien , die Latein verstanden , nach Ehina mitneh >> ^
wollte . M . , der ohne weitere Hülfe , bloß aus den Schriften Fourmonps,
Sprache der Mandarinen zu lernen angefangen hatte , schrieb an die jungen 6 ^ '
linge einen chinesischen Brief , kam dadurch mit ihnen in Verbindung , was M
Sprachkenntniß sehr Vortheilhaft war , erwies ihnen einige kleine Dienste , uns
hielt von ihnen das in Europa noch nicht vorhandene chines. Wörterbuch
^seu
zum Geschenk . Da sie es nicht wagten , den Brief des KoUS
von England an den Kaiser von China ins Reine zu schreiben, weiljedeTheilnay
eines Chinesen an fremder auf China bezüglicher Politik in China mit dem - .
bestraft wird , so zog M . die Gesandtschaft aus der Verlegenheit und verfertigte
schöne Abschrift des chinesischen Schreibens . Hierauf beschäftigte ihn in Loge
bis 1804 der Plan , ein besseres Lexikon der chinesischen Sprache auszuarbcüe '
Um die Druckkosten zu erhalten , legte er seinen Prospectus mehren Akademien "
Monarchen vor . Der König von Preußen , dem er eine s. Schriften über die
fische Literatur zugeschickt hatte , war der Einzige , der ihm antwortete . Diese Ä ^
nmnterung bestimmte ihn , England , wo er mit vergeblicher Hoffnung hmgehnü
worden war , zu verlassen ; allein bald nach seiner Ankunft in Berlin , 1806 , üo '
zog Bonaparte die preuß . Staaten , und M . blieb ohne Aussicht auf Unterstütz"^
Mit großem Muthe arbeitete er fort an seinem chinesischen Wörterbuche und g
dabei Unterricht in der engl . und ital . Sprache . Erst 1809 konnte er seinen ebem
kostbaren als seltenen, seitdem noch vermehrten chinesischen Sprachapparat "
, Schottland nachkommen und nunmehr die zu seinem großen Wörterbuche erf^ /
' liehen Typen in Holz schneiden lassen. Binnen 8 Zähren brachte er die Zahl bet! '
ben auf 20,000 Stück , ungefähr 3 Viertel der ungeheuern Aufgabe ; dann lieht
sich 1812 in Dresden nieder , wo er ebenfalls Sprachunterricht
ertheilte und s '
gleich sein großes Typenwerk thätig fortsetzte. Auch hielt er Vorlesungen über
fische Sprache und Literatur , und seinen lebendigen Vortrag machte sein chinesisaü
Bücherschatz und jene Typensammlung noch lehrreicher . 1827 verließ M .
.
den und ging nach Italien , wo er zu Siena im Vept . 1829 gestorben ist.
reichen Sammlungen , darunter 30,000 chines. Typen , hatte er 1827 an die p^ , s
Regierung verkauft . Als Schriftsteller hat sich M . durch übers . ins Ital -, du^
jtal . Chrestomathien , durch ein ital . und engl . Taschenwörterbuch und durch °
Kit
Herausgabe ital . Classiker, vorzüglich dramatischer Dichter , bekanntgemacht .
^
nennen nur die von dem Engländer Clarke aus einem Codex der laurentianisss,,
Biblisch , copirten „Poesie linoiu ineclite >!,»! nni ^ nil '. I .oieii ?.o cle' lVlcüicn etc(Liverpool 1790 , auf Kosten des engl . Geschichtschreibers Roscoe gedruckt). A^
Schriften M .'s beziehen sich auf die chinesische Sprache und Literatur und sind Z." "
Theil in engl . Sprache abgefaßt und in engl . Zeitschriften erschienen . Man std
das vollständige Verzeichniß in der „ kliognn clos bornmes vivuns " ( 4 . Bd -) M o n um en t , s. Denkmale.
Moor,
das , nennt man sumpfiges , morastiges Land nnt einem schwarzen
den, in welchem gewöhnlich Torfgegraben wird ; Hochmoor , wenn es hoch liegt ubloß Heide oder Strauchwerk trägt , im Gegensatz von niedrigem oder LeegmoorMoore
(
Sir
Zehn ), brit . Feldherr , war 1780 zu GlaSgow geboren,
einigen ins Ausland gemachten Reisen nahm er Kriegsdienste und ging alle Gra"
durch ., Als Oberstlieutenant wurde er 1793 von Lord Hood beauftragt , um w "
gen Übergabe der Znsel Corsica an die Engländer mit Pavli zu unterhandeln . A
dem Ende ward ein engl . Corps unter General Dundas auf Corsica gelandet , w l
bei sich auch M . befand . Er eroberte nach großen Anstrengungen Fornelli ; t
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d^ ^ ^.ürmung von Calvi drang er, obgleich gefährlich am Kopfe verwundet , an
seiner tapfern Grenadiere in den Platz . Hierauf unterwarf sich die ganze
Vereinigung mit England eine Generalconsulta unter Paoli 'S VorLveschloß . 1795 ging M . alsQberster mit der Armee , unter Abercrombie , nach
der i ,
^ 98 unterwarf er St .-Lucia und ward dann unter Abercrombie bei
Unternehmung auf Holland angestellt , hatte aber , da diese mißlang , weniger
j^ tzenheit sich auszuzeichnen . Inzwischen eroberte Bonaparte Ägypten ; Engg "? schickte unter Abercrombie ein zahlreiches Heer zur Vertreibung der Franzosen
den -n ^
Lande ab . M . befand sich bei demselben als Generalmajor und erhielt
Nur
->
^ g - sich zum Großvesier nach Jaffa zu begeben , brachte aber von tort
L
Überzeugung mit , daß auf das türk . Heer nicht zu rechnen sei. Der engl.
Ah
beschloß demnach allein zu handeln , und landete am 5 . März 1801 bei
an u ' Kaum war M . , der die Reserve befehligte , ans Land gestiegen , als er
hafr spitze seiner Brigade mit gefälltem Bajonnet die auf einer Anhöhe Vortheil-.
tia ^ gestellten Franzosen angriff und nach Alepandria zurückwarf . In dem bluhA" Gefecht am 21 . März , in welchem Abercrombie auf dem Schlachtfelde blieb,
^ E M . mit der Reserve den Hauptangriff zu bestehen und wurde verwundet.
^ genas zeitig genug , um an der Belagerung von Kairo und den folgenden Ereigbis zur Capitulation des franz . Heeres Theil zu nehmen , welches er bis an
den
feiner Einschiffung zu begleiten hatte . Nachdem er darauf einige Zeit in
An* Schoßt seiner Familie verlebt hatte , bekam er, als die Franzosen mit einem
griff auf England drohten , den Befehl über ein in Kent zusammengezogenes
aue^ - ' ^ 05 erhielt er mit dem Range eines Generallieutenants den Oberbefehl
.„ ^ icilien, ward aber von dort nach Schweden geschickt, um dem jungen Könige
Unk eue zu sein. Die Begegnung , die ihm hier widerfuhr , seine Verhaftung
ist
flucht sind Ereignisse , deren Aufklärung von der Folgezeit zu erwarten
Wenige Tage nach seiner Rückkunft in England , 1808 , ging M . mit einem
^ " ppencorps nach Portugal zur Unterstützung der ^Spanier . M . brach am 27.
w , ^? n Lissabon auf , erreichte unter unzähligen Schwierigkeiten , da die Spä¬
hn
gemeinschaftlich mitwirkten , am 14 . Nov . Salamanca , vereinigte sich
haa ^ ird , der von Galicien her vorrückte , zu Toro , stand am 22 . Dec . zu NaH ^ ssund beschloß, den Marschall Soult bei ssaldana anzugreifen . Aber die
8o a
von dem Anmärsche Napoleons von Madrid her veranlaßteM ., der mit
zua 0 M . von 80,000 Franzosen beinahe schon umstellt war , sogleich den Rück¬
st) a
Srruna anzutreten , um sich dort einzuschiffen. Selten hat ein Heer mit"
großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt , als die Engländer auf diesem Marsche,
endr
Verluste des größten Theils ihrer Pferde und ihres Gepäckes kamen sie
gew^ ' 18 . Jan . 1809 . vorCoruna an . Um die zum Einschiffen nöthige Zeit zu
sch, '" ven, mußte der mit überlegener Macht auf der Ferse folgende Soult zurückge¬
he hen werden . M . stellte um Mittag seine Truppen in Schlachtordnung und
>n
durch seine meisterhaften Anordnungen alle Angriffe der Franzosen . Aber
Vvrk" ** Augenblicke , wo er an der Spitze des 42 . Reg . gegen den Feind
der ^ " 3- schmetterte ihn eine Kanonenkugel nieder .
Er starb als Held mit
^ruhigung , gesiegt und sein Heer vom Untergänge gerettet zu haben.
Pg . dankbare Vaterland
ehrte sein Andenken durch ein Denkmal in der
Erche . Zch andres Denkmal errichtete ihm seine Vaterstadt Glasgow,
lern E oore Thomas
(
) , einer der berühmtesten unter den lebenden engl . Dich28 . Mai 1780 zu Dublin , ist der Sohn eines dortigen Kaufmanns,
Zen^ s Eeme Kosten in der Erziehung desselben sparte . Samuel Whyte , der IuKnat, ^ des berühmten Sheridcm , wurde auch M .'S Führer , und der Geist des
entwickelte sich so glücklich, daß,er gegen sein 12 . 1 . der alten Sprachen
^rig war , und um diese Zeit seine Übers . des Anakreon begonnen haben soll.
°»vekst,tiv,,z«Lexicv». Bd . Vll.
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In seinem 14 . 1 . bezog er die Universität von Dublin und studirte die Rechte,^
ren Praxis er nachher in dem I „ „ vr teinple zu London übte . 1800 erschien elegante Übers . des Anakreon , welche ihm den Namen Anakreon -MoorecherschsO.
In der Folge ließ er sich auch den Namen Little -M . (wegen seiner kleinen
gefallen und gab eine Sammlung erotischer Gedichte u. d. N . eines weiland mas Little heraus . M .'s Lieder gewannen den Beifall des PublicumS durch ^
Reiz einer anmuthigen Phantasie , in welche , wie Sheridan sagt , das
Dichters übergetragen ist. Aber sein literarischer Ruf trug leider nichts dazu
ihm eine würdige Anstellung zu verschaffen . Die Stelle eines Schreibers bei .
Admiralitätsgericht aufden bermudischen Inseln sagte ihm so wenig zu, daher I ,
in derselben durch einen Substituten vertreten ließ und eine Reise durch die
.
Staaten von Nordamerika unternahm . Die hohen Erwartungen , welche der D
ter mit in dieses Land hinübertrug , wurden sehr getäuscht — aber durch "GD
Schuld ? — und der Heimgekehrte machte seinem Unwillen gegen die NordaMst.
ner in manchen Versen Luft und pflegte mit einer Horazischen Stelle seine ^
^
rungen auszusprechen : „ äUseri , gulbus intent » nites !" Unannehmliehre .
der ärgsten Zlrt empfingen den Dichter in seinem Vaterlande und bewogen ihn - ^
von allen öffentlichen Geschäften zurückzuziehen. Denn sein Substitut sollte, >2« .
rend der amerikan . Reise , öffentliche Gelder veruntreut haben , deren Wiedererl
tung dem eigentlichen StaatSdiener anheimfiel . Bald nach dieser Katastrophe 0
sich M . mit der liebenswürdigen Miß Dike verheirathet und lebte in sorgenst ^
Muße bald in Dublin , bald in London oder zu Bowwood in Wiltshire ; in ben » k
Jahren in Paris . Man schildert ihn als einen Mann , welcher mit gründlicher Geu i
samkeit ein leichtes geselliges Talent verbinde , eine liebenswürdige Bescheids
besitze und von stets heiterm und lebendigem Geiste sei. Er gehört zu den nNß
gnügterr irländ . Patrioten und hat in seinen „ Iri -I, melnllie «" den alten
und das neue Elend seines Vaterlandes , dessen größter Dichter er unstreitig istkräftiger und inniger Bruflstimme gesungen . Seine politischen Satyre », o' t ^
größtentheils u. d. N . von kbnmas örovrn tbe xoun ^ er erschienen sind , geh° ^
auf die Spitze des linken Flügels der öffentlichen Meinung . Wir erinnern nun ^
die 1823 herauögeg . „bAbles l'roir > tl >« Iiol^ .il !i-,noc " . Seine „ ä1kmoir °>n
Ulb ok Lgptain koole " ( 1824 ) schildern herzzerreißend die Unterdrückung InisNs^
Seinen höchsten Ruhm verdankt M . s. großen orientalischen Gedichte : "
Uook !, " ( 1. Aufl . 1817 , 8 . Anst . 1818 ). DerVerleger , Murray in London,
°dem Dichter 8000 Pf . St . für das Manuscript bezahlt haben . Der orientä ' l ^
Schimmer und Schmelz dieses Gedichts wirkt so blendend , daß man nur erst N"
öfterm Lesen den echten Gehalt unter diesem Überwürfe von Blumen , Perlen
Edelsteinen deutlich herausfühlen kann . ( Vgl . „ Hermes ", HeftXX .) Ein
erzählendes Gedicht von orientalischer Färbung erschien 1823 : „ 'l' be lor«
angGs " , übers . vom Grafen Paul v. Haugwitz (Breslau 1829 ). Die -4 " , hat.
lnüios " , sind neue Texte , welcheM . alten irländ . Nationalmelodien untergeleZ^ V.
Sie erschienen zuerst in einzelnen Heften mit der Musik , deren ArrangeNie "s.
Stevenson besorgt hat, M 1807 snachher ohne Musik in 1 Bd ., London
D,e,,kpistles ,
-nick otber p»e,„ 5", 1806 , enthalten größtentheils Satp -en
und Epigramme , darunter d-e gegen Nordamerika gerichteten . S . ErZ-M -."/'
(Lond . 1827 ) ist bereits ins Deutsche übers . ( Jena ) . (Sihn ^ akobson' s „ Briefe an eine deutsche Ldelfrau " , Altona 1820 .) Von M .'s 's
terarsschen Freunden sind vorzüglich der schon erwähnte Sheridan , dessen Werke M1821 in 2Bdn . herausgab , und dessen Biographie 1825 erschien, und Lord Byte"
zu nennen , welcher in der Dedication des
" seine Achtung und Liebe M
M . als Dichter und Mensch ausgesprochen hat . Der große Märtyrer der griecyssreiyeit hatte auch seinem irländ . Freunde das Manuscript seiner Memoiren
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^Eakt , welches, wie bekannt , und leider nicht ohne des Besitzers Schuld , vernichtet
Indeß hat M . die Biographie Byron 's (Land . 183V ) geschrieben und
da/. "
29.
dem Verleger Murray 6000 Pf . St . Honorar erhalten .
machen in der Botanik die 2 . Ordnung der 24 . Classe aus (or^ ptoMoose
mu5ci ) . Die gemeine Sprache begreift darunter auch die Aftermoose,
H He jedoch von den eigentlichen Moosen sehr verschieden sind. Wiewol sich diese
Dächse ihres einfachen Baues wegen allmülig nach der Grenze der unorganischen
d- ^per ^ " eigen scheinen, so herrscht doch in ihrer Bildung eine bewundernswür^e Mannigfaltigkeit , besonders wenn man sie durch Vergrößerungsgläser betrachgel ^ an bemerkt an ihnen die wesentlichen Theile einer Pflanze : Wurzel , Stän^ ' Blätter und Befruchtungswerkzeuge . Letztere waren zu Linne 's Zeiten noch
. " Ng untersucht und sind erst durch die Bemühungen Hedwig ' s genauer bekannt
k Irden . So verschieden die einzelnen Gattungen unter sich gebildet sind, so um
h. /Heiden sie sich doch von andern , ihnen zunächst ähnlichen Gewächsen dadurch,
aiid^ Stiel mit Blättern besetzt ist, und die Wurzel eben da steht, wo sie sich an
de ^ " Pflanzen befindet . Die mehrsten bekannten Moose tragen büschelartige
^H ^ossene Kapseln , die wie kleine gestielte Knöpfchen erscheinen. In denselben
9/eichsam als Fruchtknoten oder Fruchtkeime kleine grüne mikroskopische Sad Hörnchen enthalten , welche mittelst des kleinen spitzigen Deckels oder Huts,
Stelle des Staubweges und der Narbe vertritt , von dem männlichen BeH "Hsungsstoffe befruchtet werden . Dieser erzeugt sich auf besondern theils rosen?t '3en theils sternähnlichen Theilen , welche man männliche Blüthen nennen
^Ute . Sobald die in der Kapsel enthaltenen , fruchtbar gemachten Körnchen zur
Neu Klangt sind, hebt sich der Deckel, und der Same wird verschüttet , um zu
H En Pflanzen entwickelt zu werden . Fast alle Moose haben eine sehr dauerhafte
ganze Jahr hindurch mehr oder weniger grün , gedeihen aber
^ sind
>Nl
Getrocknete Moose können nach
„j . Ganzen mehr in der Kälte als Hitze.
kn Jahren durch Feuchtigkeit wieder belebt werden,
sch- d o r a b i t e n, ein arabischer Stamm , der eine besondere Classe der mauriNation ausmacht . Sie sind die Ausleger der Gesetze, die Priester , Arzte
'st ei^ ^ ^ ute . Sie,allein können lesen und schreiben. Die Würde des Chefs
und der Älteste in der Familie ist jedesmal der Nachfolger,
diesem Ausdrucke (von dem lat . morc «. Sitten ) bezeichnete
Mit
y,. Moral.
den, ^ Sittenlehre ( im gemeinen Leben auch bisweilen die Sittlichkeit selbst, in3eb>>"^ " Moral statt Moralität gebraucht ) . Da man aber fand , daß der Sprachstg^? " ch des Wortes Sitten mehr auf äußeres Betragen , nämlich auf den An¬
st,. ,. ' als auf die Gesinnung des Rechten und Guten hindeute , indem ein sehr gedieyn Mensch doch ein unmoralischer sein könne , so nannte man angemessener
derb , ^ Pflichtenlehre oder Tugendlehre , welche Ausdrücke jedoch ebenfalls wieez ,I *d in engerer , bald in weiterer Bedeutung genommen wurden . Das , worauf
^Nd gütlich ankommt , ist Folgendes : Der Mensch ist ein fühlendes , wollendes
leg^ endendes Wesen , sein Dasein ist mithin an Gefühle , Neigungen und Über^knüpft . Welchen von diesen soll er die Zügel anvertrauen ? Es ist an^frie ? ' ^ seinen Gefühlen hinzugeben ; es ist angenehm , seine Neigungen zu
st^ Ivigen ; die Erfahrung aber belehrt uns bald , daß nicht nur über das Maß,
^ er die Art und Weise dieser Hingebung und Befriedigung die ge^hqeb"
e„tst-/ " de und richtende Vernunft ihre Stimme nicht aufgeben kann . Daraus
^findu eine Art von Zwiespalt in unserm innern Wesen , ein Streit unserer Emund Neigungen mit unserm denkenden, prüfenden Geiste , kurz zwischen
ander» Ü" " ^ chen und unserer vernünftigen Natur . Dieser Zwiespalt kann nicht
leg, ^ aufgehoben werden als durch eine bestimmte Ausmittelung des Verhältnisn Welchem die Vernunft zu dem Begehrungs - und Gefühlsvermögen und zu
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sieht . Das Geschäft dieser Äu
der Menschen überhaupt
den Handlungen
^
aus dem West
welche
oder Moralphilosophie,
lung hat die Moral
^
und Bestrebung
selbst die Gesetze für die menschlichen Handlungen
' Vernunft
des Menschen entwickelt , und auch p Mauf die höhere Bestimmung
Beziehung
wird , weil sie es mit den Vernunftgesttze
genannt
Philosophie
tische
mit eingeschlossen ist- ' ^
das Handeln zu thun hat , in welchem das Begehren
wird nun aber ein Wollen , d. h , ein durch Wühl zwist !^ " ^ diesem Begehren
und und denen der Neigungen , Begierden
der Vernunft
Auffoderungen
Be ^
und
Freiheit
mit
,
bestimmtes
der Sinnlichkeit )
schassen ( oder überhaupt
alles Dieses ausg ^
sein geleitetes Begehren . Hat nun die Moralphilosophie
außer Zweifel gestellt , so läßt st ?
telt und gegen alle mögliche Einwendungen
^
selbst aufstellen , d. h . die Lehre aller von der Vernum
Moral
philosophische
gegebenen und mit freiem Willen zu erfüllenden
der Menschen
das Handeln
setze, Nach ihr , die , nur unentwickelt , in jedem Menschen liegt ( denn
^
^
verpflichtend ) , wird der
und allgemein
sie willkürlich , nicht nothwendig
beurtheilt als ein moralisches Wesen , d . h . als ein Wesen , welches , des Guten
Bösen , der Tugend oder des Lasters fähig , mit freiem Willen die Vernunstlstl^
oder
aufnimmt
für das Handeln befolgt oder nicht befolgt , in feine Gesinnung
unterscheidet sich die dhee ^ d^
ihr ausschließt . Von der philosophischen Moral
für das menschliche Handeln als Lehre des Christenwu^
welche die Vorschriften
und Mo >u ^
Moralphilosophie
gebrauchen
darstellt . — Einige Philosophen
gleichbedeutend , andre nehmen Moral als einen Theil der MoralphilofopmH^
der Sitten.
nannten , Metaphysik
nennen Das , was wix Moralphilosophie
genommen , so kann stM
in weiterm Sinne
der Ausdruck Moralphilosophie
und Be
der Sitten , welche die Grundlagen
abtheilen : 1 ) In die Metaphysik
,
untersucht und aus der moram
überhaupt
Handelns
gungen des vernünftigen
auch
ableitet . Einige nennen diese Untersuchung
des Menschen
Natur
weil sie die folgenden Untersuchungen
Philosophie,
praktische
meine
des praktischen Gesetzes n ^ d .
bereitet und begründet , indem sie die Begriffe
moralischen Freiheit und die Begriffe von Pflicht , Tugend , Gewissen , moraist^
oder Moral , im engern
Gefühl , auseinandersetzt . 2 ) In die Ethik
oder die sittliche
Handeln
, welche das tugendhafte
gendlehre , Sittenlehre
nung insbesondere zum Gegenstände hat und auch die Ascetik , d. h . ein
roder
Rechtslehre
philosophische
3 ) Die
, begreift .
Tugendmittel
j„s ( . 'd.) . Wird diese Wissenschaft in der höchsten AllgemeinheU
Naturrecht
Wesen ue' ^
für alle vernünftige
gestellt , wie sie aus dem Wesen der Vernunft
; wird sie darM ^ -.
dend sich ergibt , so nennt man sie die reine Moralphilosophie
und Lage des e ^
Beschaffenheit
auf die eigenthümliche
in besonderer Beziehung
, die sich wieder in die allgemeine un . ^
Moralphilosophie
sehen , die angewandte
oder besondern rnensth'
sondere eintheilen läßt , je nachdem die allgemeinen
spricht auch wol in eben l
darin berücksichtigt werden . Man
Verhältnisse
Moral ; allein mit dem Ausdrucke^
von reiner und angewandter
Beziehung
Moral " bezeichnet man öfters auch eine solche Tugend - und Pflichtenlehre , w
keine andern Grundsätze und Regeln aufstellt , als die sich in der That aus dem b
ergeben , im Gegew ^
mit bündiger Folgerung
der Sittlichkeit
sten Grundsätze
" . ^
, den Lieblingsneigungs
solcher , wobei man die Moral mit der Sinnlichkeit
Leidenschaften , dem irdischen Vortheil und Gewinn , gleichsam unter der Decke
bestimmen , welches der höchste
.) Zu
len läßt . ( S . EudämonismuS
'
sei, ist demnach für die Moralpd
oder das Moralprincip
sah der Sittlichkeit
in den
.) . Sowie
phie von höchster Wichtigkeit . ( S . Moralprincip
werden , i
Principien und in den Grundsätzen , durch welche sie ausgesprochen
entweder den r
bet auch in Hinsicht des Vorzugs , welchen man in der Moral
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, oder des Gutes gibt , wonach sie
»Hen Begriffe der Pflicht , oder der Tugend
in einem engern Sinne wirk,
Güterlehre
oder
,
chichtenlehre oder Tugendlehre
dieser Verschiedenheiten in der
große Verschiedenheit statt . Eine Prüfung
„ Grundlinien einer Kritik der
e^ ickelung der Moral enthalten Schleiermachers
„ Resultate der philosophiren's
Dreve
und
),
's,
1805
.
Dreve
(Berl
und
"
),
1805
.
(Berl
"
.de hörigem Sittenlehre
--^ nrenteyre
" (Jena 17ft7 ) sind hierüber beson?
Sittlichkeit
der
Natur
die
über
» Vernunft
der Moralphilosophie sind von
M empfehlen . Die neuesten Darstellungen
, Esser, Droz ( s. d.) u. A. In
d" A (" Echik " ) , Eschenmayer , Schulze , deWette
einem didaktischen Gedichte
welche
,
Lehre
. Poetik nennt man häufig auch die
clcl.
, z. B . bei einer Fabel .
Gedichts
des
Moral
die
,
liegt
^Grunde
zu Badajoz geb.,
1509
,
de)
Luis
.
A
nach
,
Perez
(
Cristobal
b Modales
den Beinamen des Göttlichen,
berühmtesten spanischen Maler , erhielt
nur religiöse Gegenstände zur
er
weil
oder
,
^ weder wegen s. trefflichen Arbeitenman die Straße , wo er wohnte , nach s. Na^rbeitung erwählte ; auch nannte
in großer Dürftigkeit , weil er
Dieses Ruhmes ungeachtet lebte er anfangs
Arbeiten zu liefern im
wenige
nur
er
daß
,
ausführte
Gemälde so fleißig
Ausführung gepaart,
fleißigsten
der
mit
wiche war . Kühnheit des Pinsels ,
den Figuren zeichnen
in
Charakter
,
Natur
s che, ftdoch veredelte Nachahmung der sieht mehre davon in Toledo , Valladolid,
Arbeiten Vortheilhaft aus . Man
1586.
^ 'Zos und Granada . Er starb zu Badajoz
dem Physischen entgegena s Vd o r a l i s ch wird in seiner weitesten Bedeutungder Freiheit bestimmt oder
die Gesetze
durch
was
,
Das
alles
bezeichnet
§ Mund
ist 'Alles moralisch , was der Mensch mit
isss,, ..bezogen wird . In diesem Sinne
Bedeutung heißt moralisch Das,
ha !» - und Freiheit thut . In einer engern Winne sind Handlungen und Chadiesem
in
;
bezieht
Sittengefetz
das
süh auf
das Sittengefetz sie billigt oder ver>p> lwe Moralisch gut oder böse, je nachdem
Das , was aus Liebe für
moralisch
heißt
der engsten Bedeutung
dasK ,
geschieht.
willen
Vollkommenheit
Gute , um der höherer
so nennt man häufig die Schlußfolge , welBeweis,
^Moralischer
in der Kant ' schen Schule ausVernunftglauben , dessen Begriff ihn
Sell n
richtiger den moralischen
wurde , anSsprechen soll. Man nennt
besteht darin , daß man die
desselben
Wesentliche
Das
.
si^ ^ ltgungsgrund
, Gottheit , Freiheit und
Gewisse
schlechthin
das
als
Aufgabe des Menschen
Bedingungen , unter welchen diese
'svlichkeit aber , als die vorausgesetzten
, für ^ ewiß hält . Die Gottheit
willen
Aufgabe
^Efindet , also um dieser
welcher der Nittlichhandelnde Realität
üur sst^ nrch zu einer bloßen Vorstellung ,
seine sittliche Gesinnung zu nähren.
um
,
bedarf
ihrer
er
weil
,
(s » ^ r>m beilegt
auch den Art . Gott .)
steht ; oft
jssdie Idee , welche an der Spitze der Moral
be 7 Moralprincip
von
Guten
des
Merkmale
die
welchen
d^ A üwn darunter den Grundsatz , durch . Diejenigen , welche die Freiheit des
werden
ausgesprochen
.Moralphilosophen
lttz„
den menschlichen Willen dem MechanisN,us^ s annehmen — denn Die , welche
von einem Moralprincip als
Natur unterordnen , können eigentlich nicht
von dem Menschen zu erreidas
entweder
Kt*" Gesetze sprechen — , können
ansehen
Empfindungsvermögens
des
Uoß ? Gute als einen vollkommenen Zustand
setzen, dann stellen sie
Glückseligkeitstriebes
des
Befriedigung
fi
,'
ech °? g" be
sie setzen dasselbe in die Befriedigung
kine/o !^ omfiischeg Moralprincip auf , oder
so ein rationalistisches Princip auf.
stellen
und
Vernunft
praktischen
Eud jn ^ der
entgegengesetzten Ansichten der
beiden
die
sind
Rationalismus
.^ aisinus find
und schon in der Ge>n verschiedene Gestalten ausgebildet werden
schickn
stellen sie sich einander
entschiedensten
film
,
auftreten
ältern Philosophie
Mtqe/
, von denen jene eine Glückseliggen ,n der epikurischen und stoischen Schule
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keitsmoral , diese eine Gesehmoral aufstellte . In der neuern Zeit stellte sich Kant
dem Eudamonismus
durch seine Autonomie der praktischen Gesetzgebung und
durch seine Pflichtenlchre entgegen , welche wie die stoische auf innern Zwang
und
Zwiespalt gebaut ist. <S . Kant .) Die Formeln , in welchen man das Sittengesetz ausspricht , und die man , wie oben gesagt , häufig auch
Moralprincip nennt,
sind sehr verschieden ; z. B . strebe nach Vollkommenheit ; strebe nach
Glückselig¬
keit ; lebe naturgemäß ; folge den. Gewissen ; Handleder menschlichen Würde
ge¬
mäß ; behandle die Menschheit nicht als Mittel ; handle so, daß die Maxime
dei¬
nes Willens mit einem allgemeinen Gesetze für vernünftige Wesen
übereinstimmt,
welches bekanntlich die Kanl ' sche Formel ist. , Über das Moralprincip und seine
Verschiedenheit handeln vorzüglich Garve ' g „ Übersicht der vornehmsten Principien
der Sittenlehre " Breslau 1798 ) und I . C . F . Meister , „ Über die Gründe
der
hoben Verschiedenheit der Philosophen im Ursatze der Wittenlehre rc." (Züllichau
1812 . 1 .).
M o r a sp i e l , ein schon im Alterthume bekanntes , in Italien sehr gewöhn¬
liches Spiel , welches darin besteht, daß Jemand eine oder beide Hände mit
mehr
oder weniger eingeschlagenen Fingern ausstreckt, und ein Andrer in demselben
Au¬
genblicke angibt , wie viel Finger Jener nicht eingeschlagen hat.
M o r a st. Wenn ein thonarkiger , lehmiger Boden wenig Fall hat , Bäume
und Sträucher die Austrocknung verhindern , so lockert das Wasser , welches
ent¬
weder durch den Regen oder von andern Orten her sich ansammelt , zuerst den Bo¬
den dadurch auf , daß es in denselben eindringt . An solchen Stellen wachsen
nicht
nur viele Degetabilien üppig , sondern es häufen sich auch eine Menge Thiere
aus
den niedern Classen an , beide sterben dann aber auch in großer Anzahl ab
und
gehen unter Begünstigung der Wärme schnell in Fäulniß über ; ihre Überreste ver¬
mengen sich wiederum mit den Bestandtheilen des Bodens : so entsteht der Morast,
der eben der Fäulnißprocesse wegen , welche ununterbrochen in demselben vor sich
ge¬
hen , einen großen Einfluß auf die Gesundheit der Anwohnenden hat . Die
pontinischen Wümpfe in Italien , die Gegenden ÄgnptenS , welche vom Nil über¬
schwemmt werden , viele Gegenden an großen Flüssen , am Senegal , Po u . s. w .,
fast ganz Westindien , Holland , Ungarn , Polen , in Deutschland Hanoverw .
geben
die Belege dafür . Die eigenthümliche Beschaffenheit der Stoffe ,
welche den Mo¬
rästen ihren Ursprung verdanken und der Gesundheit der Menschen so nachkheilig
sind , ist freilich nicht bekannt ; man muß jedoch vermuthen , daß sie gasartig ,
dem
Sauerstoffgas entgegengesetzt sind und vorzüglich aus Wasser -, Kohlen - und Stick¬
stoff bestehen. Man faßt sie unter der Bezeichnung von Sumpfluft
(s. d.) oder
Sumpfmiasma
zusammen . Die Art und der Grad der Einwirkung auf den
menschlichen Körper wird aber vorzüglich durch den Grad der Wärme modificirt,
welche zugleich vorhanden ist. Moräste , die gefroren sind , schaden gar nicht ; bei
mäßiger Wärme erzeugen sie Wechselfieber , welche leicht bösartig werden , immer
sehr hartnäckig sind ; bei höherm Wärmegrade bösartige , gastrische, gallige ,
schlei¬
mige , remittirende Fieber und Rühren ; bei großer Hitze endlich die
orientalische
Pest und das gelbe Fieber , das man als occidentalische Pest bezeichnen kann ,
ferner
die Cholera ( Obolrra
inarbn -;, s. d.) . überhaupt hat Man beobachtet , daß
der Unterleib bei allen Sumpfkrankheiten
vorzüglich leidet . In morastigen Ge¬
genden herrschen diese Krankheiten endemisch und werden unter begünstigenden
Umständen leicht ansteckend. Aber auch die Einwohner dieser Gegenden , welche
gesund genannt werden , haben ein elendes , dürftiges Ansehen , sie bleiben klein,
sind schwach, blaß , schlecht genährt ; ihre Geistesfäbigkeiten werden
niedergedrückt;
ihre Gemüthsstimmung ist traurig und sinkt endlich zur Indifferenz . Im
mil¬
dern Falle herrscht die lymphatische Constitution , im schlimmern die venöse
unter
bösen Modisicationen vor . Üm so großen Übeln entgegenzuwirken , sind
Wasser-
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abhalten , dasbaue crfoderlich , die das Zuströme » der Wasser von der Niederung
und den
wegleiten
,
hernihrt
Regen
vom
»der
hat
angehäuft
fenige , was sich hier
auf
Sumpfluft
der
Einfluß
schädliche
der
auch
Niorast austrocknen . Doch kann
, die gewöhnlich leich¬
Fremde
.
B
z.
wenn
,
werden
vermindert
dadurch
Körper
den
grassiren , die le¬
ter erkranken , während der Zeit , wo die Krankkeite » vorzüglich
nach an das Klnua zu
gend zu vermeiden und sich während des Winters nach und
, Enthaltsamkeit in
gewöhnen suchen. Eine strenge Diät im Essen und Trinken
der Abendluft,
der Liebe und von Gemüthsbewegungen , ein gänzliches Vermeiden
Gegenden , ist hauptsächlich
des Schlafs in freier Luft und der besonders morastigen
Zeit zu befolgen , wo
anzui 'akhen. 'Alle Regeln der Diätetik sind vorzüglich zu der
pflegt.
herrschen
zu
Krankheit
die
Annandsbriefe , litrioi - guingnennalen , eine landes¬
"Moratorium,
, daß er auf eine be¬
herrliche oder richterliche Derwilligung für einen Schuldner
Schuld gezwungen
seiner
Bezahlung
zur
nicht
Gläubigern
seinen
von
Zeit
stimmte
zu zahlen
Unvermögen
sein
daß
,
nachweisen
Ende
werden dürfe . Er muß zu dem
, deren Bes¬
nur vorübergehend ist, indem es etwa von ungünstigen Zeitumständen
Waarenvorraihe zu
serung sich aber hoffen laßt , von der Schwierigkeit , bedeutende
und schleuniger
Geld zu machen u . dgl., herbeigeführt wird , sodaß ein gezwungener
schaden als dem Gläu¬
mehr
weitem
bei
Schuldner
dein
Vermögens
des
Verkauf
werden , daß er durch
biger nützen würde . Zugleich muß der Gläubiger gesichert
werde , und eS müssen die
die ertheilte Nachsicht nicht in größere Gefahr kommen
Bedingungen werden
laufenden Zinsen pünktlich entrichtet werden . Unter solchen
einer durch Krieg
Gutsbesitzern
.
B
zuweilen ganzen Classen von Schuldnern , z.
, Gcneralmoraallgemeine
,
Provinz
zerrütteten
Ealamiiäten
allgemeine
oder andre
wol gegen ein¬
auch
Specialmoratorien
erhalten
torien gegeben ; einzelne Personen
als landesherrliche
die Moratorien
werden
Ländern
manchen
In
.
Gläubiger
zelne
sie, was wol auch
Dispensationen und Gnadcnsachen behandelt , in andern sind
37.
richtiger ist, den Gerichten zugewiesen .
ausgeführte,
wirklich
und
unternommene
Vorsatz
überlegtem
mit
die
ord,
M
ohne mensch¬
gesetzwidrige Tödtung eines Menschen . An Thieren , an Mißgeburten
unfähigen Geburten
Lebens
des
,
unreifen
an
,
Todten
an
,
Anlage
und
Gestalt
liche
an Geächteten . Eine
kann kein Mord begangen werten . Ebenso wenig ehemals
, überhaupt nicht straf¬
Tödiung aus Pflicht , in gerechter Nothwehr , ist kein Mord
Zufall ( boiniaiilin,,,
bar . Zwischen der Tödtung aus reinem , unverschuldetem
Tödtung mit kaltem,
sn mit » ,,, ) , wobei keine Zurechnung stattfindet , und - der
) liegen eine Reihe von
überlegtem Vorsatz (bomiciiliuin >Il>lo5un >pr .ionicsiiiiitiiin
höchsten fortschreiten.
zur
bis
Strafbarkeit
geringen
Abstufungen , welche von einer
, mit Verletzung ge¬
Der nicht beabsichtigte Todtschlag aus bloßer Unvorsichtigkeit
zu todten oder
Absicht
alle
ohne
aber
,
VorsicktSregeln
meiner oder vorgeschriebener
Unvor¬
groben
oder
geringen
der
Grade
überhaupt zu schaden, hat schon mehre
, die schon an sich
erfolgte
Handlung
einer
bei
welcher
,
Todtsehlag
Ein
.
sichtigkeit
war , wobei aber
mir der Absicht zu schaden, zu verletzen, wehe zu thun , verknüpft
nicht zu nehmen , ist
der Beschädigende den bestimmten Zweck hatte , das Leben
aber schon weitstrafimmer noch einbloß verschuldeter ( boiriioülinm culpnsum ),
, wenn der Thäter
barcr . Dem vorsätzlichen Todtschlage kommt es aber sehr nahe
Absicht zu todten
der
zwar
sich
er
wobei
,
unternahm
Handlungen
vorsätzlich solche
Laufe der Dinge
gewöhnlichen
dem
nach
aber
nicht bestimmt bewußt war , welche
der Absicht des Thä¬
den Tod herbeiführen konnten , und wobei auch dieser Erfolg
Vorsah , ein Handeln
ters nicht entgegen war . Dies ist der berüchtigte indirecte
, daß der Tod
mit undeutlicher Vorstellung des Zwecks, doch mit dein Bewußtsein
,m,nEngländer
die
nennen
dies
Alles
könne.
sein
desselben
wol eine Folge
Todtvorsätzlicher
als
auch
wol
ilanIuei : doch werden Fälle der letzter» Gattung
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schlag ( niurcler ) angesehen . Der vorsätzliche Todtschlag ,
begangen in Zorn und
Iachheit des Gemüths , in leidenschaftlicher Hitze und der
ersten Aufwallung des
AffeetS ( linmiaisti,,,, , ex >i .->eu >» ln> et o,ste» v iiuinii ) wird
nach gemeinem deut¬
schen Crmiinalrechke zwar auch mit dein Tode , aber
doch gelinder als der eigentliche
Mord , mit Überlegung und kaltem Blute ausgeführt ,
bestraft , mit dem Schwerte,
da auf diesem das Rad steht. Mord aus
Lebensüberdruß , aus religiöser Schwär¬
merei , aus partiellem Wahnsinn wird nicht als
eigentlicher Mord behandelt , es
fehlt die Zurechnungsfähigkeit , die durch bloßen
politischen Fanatismus und eine
irrige Ansicht von Recht und Pflicht nicht aufgehoben
wird . Manche Arten des
Mordes werden durch die Art der Ausübung ( gedungener
Mord oder Banditen¬
mord , Giftmord , Meuchelmord ) , durch den Zweck (
Raubmord , Hochverrath ),
durch den Gegenstand ( Kindesmord , Verwandtenmord ,
besonders Älternmord)
ausgezeichnet . — Mordbrenner
ist der vorsätzliche Anstifter einer Feuersbrunst
mit naheliegender Gefahr für das Leben andrer
Menschen . Bor dem weltlichen
Gericht entschuldigt kein Zweck den Mord , wenn nicht
Vertheidigung seiner selbst
oder eines Andern in gesetzmäßigen Schranken erwiesen
werden kann . Der Mo¬
ralist mag darüber zuweilen eine andre Ansicht fassen ,
bei einer Corday , einem
Virginias , einem Brutus : der Richter darf eS nicht .
37.
Mordant
oder M o r d e n t , in der Tonkunst eine Spiel - und
Singmanier , welche darin besteht, daß man mit dem
angegebenen Tone und dem unter
demselben liegenden Tone schnell, aber so abwechselt , daß
man wiederum zu dem
ersten zurückkehrt . Die Franzosen nennen diese Manier
piucc . Er ist einfach
oder kurz , wenn der untere To » nur ein Mal gehört
wird , und wird dann so ge¬
zeichnet -- (z. B .
ausgeführt
oder ein langer , doppelter Mordant,
der nur bei länger » Noten stattfinden kann , wenn
jene Abwechselung mehrmals

geschieht
.

Letztere

Mordschlag,

wird bezeichnet.>. z. B,

; ausgeführt

eine mit einer kurzen Brandröhre

.

versehene hohle metal¬

lene Kugel mit einem platten Boden , welche in
Feuerkugeln gelegt wird und durch
ihr Zerspringen großen schaden anrichtet . Auch nennt
man so kurze eiserne Läufe,

mit Flintenschüssen geladen , welche , mittelst eines
ZünderS , nach einander loSgehen und das Annähern verhindern.
M o rea, der alte Peloponnesos (402 f^ M .) , eine
bergige Halbinsel (38
— 41 ° Ü . L. und 38 — 38 ° N . Br .) , grenzt im
Nordwesten an den Meerbusen
von Baliebadra , im N . an den Busen von Ainabachti ,
im Nordosten an die Land¬
enge von Kordes (den Isthmus von Korinth ) , im L) .
an das azoische, im S.
und W . aber an das Mittelmeer . Es wird durch den
korinthischen Isthmus (eine
^ stunden breite Landenge ) mit dem eigentlichen
Griechenland ( Livadien) verbun¬
den . Die Zahl der Einw . betrug im Alterthum über 2
Mill . ; nach Pouqueville vor
dem Ausbruche der jetzigen Unruhen 240,000 Griechen (ohne
60,000 Mainotten ),
40,000 Türken und 4000 Juden . Den jetzigen Namen
hat die Halbinsel unter
den letzter» gricch. Kaisern bekommen wegen der
Ähnlichkeit ihrer Figur mit dem
Blatte eines Maulbeerbaums , der im Griech . Morea heißt .
Die größere nördliche
Hälfte ist eine fruchtbare Ebene , die nur an einzelnen
Stellen von dem hohen cyllenischcn Gebirge durchschnitten wird ; die südlichste Spitze ,
Maina , ist durch die
Bergwand der verschiedenen Zweige des TavgetuS ( die höchste
Spitze 2417 Metres,
bei Mistra in Laconien ) von der übrigen Halbinsel
getrennt . An der südlichen Küste
zwischen Maina und Malvasia ergießt sich der Eurotas (jetzt
Wassilipotamo ) , an
dessen rechtem User das alte Sparta lag , in den
Meerbusen von Lakonien. Der
gröüte Fluß in der Halbinsel ist der durch die olvmpiscben
Spiele berühmte AlpheuS.
Die Luft ist warm , aber ziemlich temperier , und der
Boden fruchtbar an Getreide,
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edeln Baumsrüchten , Wein , Öl , Seide (Moreaseide ) , Baum -, und Schafwolle,
Galläpseln rc. Der wichtigste Ausfuhrartikel find die u . d. JA Korinthen bekannten
kleinen Rosinen , deren jährl . Ausfuhr Pougueville auf42,500 , Scrofani aber auf
480,000 Cmr . schätzte. — Morea erhielt seine erste Bevölkerung von den phöniz.
und ägypt . Küsten , zugleich auch von hier aus seine erste Cultur in Wissenschaft,
Kunst und Handel . In den schönen Tagen des alten Griechenlands blühten hier
Sparta , ArgoS , Messen ? (von wo aus eine Colonie nach Licilien ging und Messina
gründete ), Korinth , Argolis , CliS, Llchaja :c. Hier stand die königl . Argos und
Mycene , der Sitz Agameninon 'S ; die sandige Pylos , der Sitz des weisen Nestor;
Lacedämon ntit seiner langen Reihe von Königen , von Menelaus bis AgesilauS;
hier gaben die Ebenen und Hügel Arkadiens das Ideal des friedlichen HirienlebenS;
hier gründete Sparta seine Macht durch die MessenischenKriege , und Sicyon den
letzten Bund der Freiheit , ten achäischen. Als Hellas 146 v. Chr . römische Provinz
ward , theilte auch der PeloponneS dies Geschick und blieb später so lange ein Theil
des griech. Kaiserreichs , bis dieses selbst in Trümmer zerfiel und stückweise eine
Beute der Osmanen wurde . Im 16 . Jahrh , bemächtigte sich die Republik Venedig
der Halbinsel , und sie blieb gleich mehren andern griech. Inseln und Landstrecken am
adriat . Meere Eigenthum dieses Freistaats , bis sie Achmet III , 1116 von Neuem un¬
ter türk . Botmäßigkeit brachte . So langeMorea unter türk . Herrschaft stand (was
jedoch nie ganz der Fall war , indem die tapfern Bergvölker von Mama immer in ih¬
ren rauhen Schluchten bald mehr bald minder unabhängig sich behaupteten ) , ward
es in 2 Vandschakate getbeilt : das von Morea , dessen Sitz zu Tripolizza
war,
und das von Mistra . Die Eine . des ganzen Landes mochten 2 Mill . Piaster be¬
tragen . Die Anstrengungen , welche auf Rußlands Anregung 1110 von den Moreoten gemacht wurden , um das Türkenjoch abzuschütteln , erstickten in ihrem Blute.
Seil dieser Zeit verödete die Halbinsel unter dem Drucke der Barbaren , und die we¬
nigen Überreste von Wohlstand aus den Zeiten der venetianischen Herrschaft ver¬
schwanden nach und nach gänzlich in den Städten und auf dem platten Lande . Nur
ein schwacher Schimmer von nationaler Unabhängigkeit blieb noch in den.Gebirgen
der kriegerischen und räuberischen Mainotten . Endlich stand hier 1821 fg . der Hel¬
lene gegen seine Unterdrücker auf . (S . Griechenaufstand
, Missolunghi,
Napoli
di Romania , MaurokordatoS
, Ppsilantis
, Türkei
u . a. ni .)
Morea lernte man durch den franz . Arzt Spon und den Engländer Wheler (,,Vnv.
ck' Itallc " , 2 Bde ., Haag 1124 ) zuerst kennen. Bartholdy ' S Reise in Griechen¬
land erschien 1805 und 1801 ; des Griechenfeindes Sir . Will . Gell 'S „Iiiueiurv
ns tl,e älorea " 1811 ; dessen „,4r -zolli " 1820 , 4. , und „ > .irr »livc e>s .1 jnuri,ee in tlio äloreii " (Lond . 1823 ) sind gründliche Ortsbeschreibungen ; Forschung
und Wahrheitsliebe bezeichnen Dodwell 'S „ Ola ^ io.il <
in >I i<>i>oAr.iz >I>io.iI lo » r
tlnongli Oreeee " (Lond . 181 ü, 2 Bde ., 4 .). Sein Begleiter , der röm . Künstler
Pomardi , brachte an 1000 Zeichnungen mit . Über die Sitten der Moreoten s. m.
den 4 . und 5. Bd . von Pougueville ' S „ Vo ^ .
la Oräae " (Paris 1820 sg.) ;
ferner Carne ' s „ I.eilki ; freun I>,e
(a. d. Engl . von Lindau , m . Aus., 4 Th ' e.,
Dresd . 1826 fg., der 4. Th . enthält die Reise über Cvpern und Nboduü nach Mo¬
rea ) und die bei Griechenland
genannten Schriften . Die meisten erklären die
auffallende Erscheinung , wie bei den stets geplünderten und daher wieder plündern¬
den Griechen in Morea der Fremdenhaß (Tenelasie ) entstehen konnte . 1829 be¬
reiste auf Kosten der franz . Regierung eine wissenschaftliche Commission von franz.
Gelehrten Morea in narurwiss ., archäolog . und artist . Hinsicht , unter der Leitung
des Obersten Bory de -Lt .-Vincent .
20.
Moreau
Jean
(
Michel ), oder ^l . Io jenne . geb. zu Paris 1141 , Schüler
des Le Lorrain , ging , als derselbe zum Director der Petersburger Kunstakademie be¬
rufen wurde , 1158 als dessen Adjunct mit nach Petersburg . Zwei Jahre darauf
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starb Le Lorrain , und M . kehrte nach Paris zurück. Bei gänzlichen , Mangel an
eignem Vermögen verliek er jetzt die Malerei und erlernte unter Lebas die leichter
nährende Kupferstechers » »!?, zumal da er, als ein sehr geschickter Zeichner , was er in
.Kupser stechen wollte , selbst zeichnete. M . erlangte bald einen großen Ruf . Er hat
Kupferstiche geliefert zum Homer , Thuevdides , Marc -Aurel , Birgst , Iuvenal , Ovid,
Corneille , Racine , Lafontaine , Regnard , Er -ckillon, Rousseau , Vsontesguieu , Mewmontcl , Raynal , Mablv , Gresset , Barth - leniv, Sainr -Pierre , Voltaire tiiid ?) öoli .-re, zu jedem der beiden Letzter» 2 verschiedene Folgen von Kupf . (zusammen mehr
als 100 Bl .), ferner 60 Bl . zu Geßner ' S Lckriften , 80 für das If . Test . und 160
zur sranz . (beschickte. Die große Verschiedenheit in diesen (Gegenständen setzt eine
große Mannigfaltigkeit von Kenntnissen vorau - z auch konnte M . gleicksam für eine
lebendige Kunstencvklopädie gelten . 1110 ward ihm die Entwerfung aller zu den
Hof - und öffentlichen Festen erfoderlichen Zeichnungen übertragen , und er begann
mit den Entwürfen zu den Vermählungsfeierlichkeiten des Dauphins und der übrigen konigl . Prinzen . 1115 gab er seine zur Krönungsfeier LudwigsXVI . geliefer¬
ten Zeichnungen , von ikm selbst gestochen, heraus und ward darauf Mitglied der
Malerakademie und konigl. CabinetSzeichner . Nächst Dem , was er als solcher ge¬
fertigt hat , beläuft sick die Zahl seiner zu Kupferstichen gelieferten Zeichnungen auf
2100 Bl . 118 -1 unternahm er eine Reise nach Italien , die in s. Kunstanstchten
und Arbeiten Epoche machte . Alles , was er seit dieser Zeit lieferte , ist freier , edler
und weniger manierirt . Noch 1810 zierte er die Kunstausstellung durch 2 Zeich¬
nungen , auf deren jeder über300 Figuren waren . Seine llneigennühizkeit erlaubte
ihm nicht , Vermögen zu sammeln . Er starb den 30 . Nov . 181 -1 zu Paris.
Moreau
Jean
(
Victor ), der Sieger von Hohenlinden . auch Frankreichs
Coriolan genannt , geb. zu Morlair (Deparr . Fimüterre ) den 11. Aug . 1161 , hatte
zu Reimes die Rechte studirt . Im Mai 1188 trat er an die -Lpitze Verjüngen Bürger von Reimes und der Studenten , für das Parlament und die Stände von Bre¬
tagne gegen die Eingriffe des Ministers auf . Als aber dieselben Stände au ? Kasten¬
geist sick weigerte » , den konigl . Befehl in Ansehung der von der Nation gefederten
Versammlung der Reichsstände zu vollzieben , da nöthigte M . sie im Namen der be¬
waffneten Bürger zum Nachgebe ». Bei Errichtung derNanonalzarden
wählten ihn
die Freiwilligen der Stadt Reimes zu ihrem Bataillonschef . Jetzt wurden Kriegs¬
kunst und Geschichte seine Hauptstudie ». In der Nordarmee gab er zuerst bei der
Schlacht von Neerwinden ( 18 . März 1193 ) Beweise seines militair . Talents . Er
kam in Souham 'S Generalstab , unter Pichegru ' S Oberbefehl . Im April 1191
ward er Divisionsgeneral z dann führte er den rechten Flügel der Nordarmee über
die zugefrorene Waal . Schon damals bewies er sich ebenso streng und redlich im
Dienste als menschlich und gebildet in jedem Verhältnisse . Er verwarf die Blutbefehle RobcSpierre ' S, und ahmte nie die -spräche der Sansculotten nach. Sein
Ruhm als Feldherr blieb makellos von dem Tage an , wo er an die Spitze derRheinund Moselarmee trat (21 . April 1196 ) , bis zu dem Tage , wo er durch den Waffen¬
stillstand zu Steier (25 . Dec . 1800 ) den Frieden von Luneville s. Vaterlande gab.
Drei Mal führte er im Angesichts des Feindes das Heer über den Rhein : im Juni
1196 bei Strasburg , im April 1191 bei Dierkheim und im April 1800 bei Kehl
und Dreifach . Ebenso gewandt als kühn ging er über die Donau , den Lech und den
Inn . Diese Übergänge und s. Rückzüge , im Ocr . 1196 vorn Lech bis Hüningen
und im Mai 1199 von der Etsch bis Turin und Genua , stellten ihn ebenso sehr den
größten Feldherren gleich als die Kunst seiner Märsche , die Umsicht seiner Entwürfe,
die Kübnheir seiner Angriffe , die Vorsicht s. Bewegungen und die Bestimmtheit
s. Anordnungen . Er rettete 3 Mal Frankreichs Heer und bildete 2 Mal aus den
Trümmern des geschlagenen ein neues . So schlug M . den 5 . Juli 1196 den Ge¬
neral Larour bei Rastakr , ani 9 . Juli den Erzherzog Karl bei Etlingen ; so siegte er
Ouf seinem Rückzüge, von 66,000 Feinden umringt , mir 45,000 M . bei Biberach
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den 2 . Oct . ; so drang er , was Dillars nicht gewagt , durch das Höllenthal des
SchwarzwalteS ; so behauptete e>' , selbst geschlagen , wie be> Emmendingen den
19 . Oct . und bei Schliengen den 2t . Oct ., seinen Ruhm vor Kehl und Hüningen
durch die wichtige Vertheidigung dieser schlecht befestigten Plätze . Dabei war M.
mitten in Feindesland menschlicher und uneigennütziger als irgend ein andrer Feld¬
herr der Republik . Er verschmähte sich zu bereichern ; er jagte räuberische Gene¬
rale , wie Vantamme , von s. Heere weg ; er strafte betrügerische Beamte nach der
Strenge des Kriegsgerichts . So streng er war in der Kriegszucht , so mild war er
im Umgänge mit s. Waffengefährten . Ohne Prunk , mäßig und einfach, theilte er
mit s. Soldaten Mangel und Noth . Daher die begeisterte Liebe für ihn . In
Frankreich schwur der Krieger bei M .'S Namen . Aber seine Mäßigung und seine
Freundschaft für Pichegru machten ihn verdächtig . Der Director Rewbel war sein
Feind . M . verlor daher nach dem 18 . Fructidor (I . Sept . 179 ?) den Oberbefehl.
Doch schon im Nov . 1798 sah das Directorium sich genöthigt , ihn als zweiten
Generalinspector bei der ital . Armee unter Scherer wieder anzustellen . Zu spät
übergab man ihm den Oberbefehl . Mit einem geschlagenen Heere von 28,000
Mann mußte sich M . vor 80,000 Russen und Ostreichen : , welche Suworoff an¬
führte , nach Piemont und in das Genuesische zurückziehen. Er that dies so, daß er
dem in Unteritalien abgeschnittenen Heere unter Macdonald den Rückzug sicherte,
indem er selbst in den Rücken und gegen den rechten Flügel des Feindes vordrang
und den 19 . , 20 . und 21 . Juni in der Ebene von Marenao die Generale Belle¬
garde und seckendorf schlug. Dadurch zog er Suworoff von der Verfolgung des
an der Trebia ( 17 ., 18 ., 19 . Juni ) geschlagenen Macdonald ab und nahm hierauf,
im Besitz der Boccbekta , bei Novi mit 11,000 M . eine Stellung , woMactonald
mit den Trümmern seines Heeres ihn erreichen konnte. Er stellte hierauf die
Armee wieder her , mußte aber den Oberbefehl an Ioubert abgeben . Als dieser
in der Schlacht bei Novi ( 15 . Aug .) blieb, stellten sich die franz . Generale einmükhig unter M .' S Oberbefehl , und nach 20stündigem Kampfe , in welchem er selbst
verwundet wurde und 3 Pferde verlor , sicherte er den Rückzug des Heeres . Hier¬
auf ging M . nach Paris . Männer von Einfluß trugen ihm damals die erste Stelle
im -Staate an ; allein er lehnte sie ab und unterstützte Bonaparte am 18 . Brumaire , weil er sab , daß dieser die Mehrheit für sich hatte . Hierauf gab ihm Bo¬
naparte den Befehl über die Rheinarmee , welche aber erst von Carnot und M . ge¬
bildet werden mußte . Mit ihr drang M . nach den Siegen bei Engen , 3 . Mai
1800 , bei Möskirch den 5. , bei Biberach den 9. Mai und bei Memmingen bis
an den Lech vor , zwang den öjstr. Obergeneral Kray , die feste Stellung bei Ulm zu
verlassen , ging über die Donau , schlug ihn bei Hochstädt , Ndrdlinzen und Neuburg , drang bis Rezensburg vor und besetzte München . Er kam dadurch in Ver¬
bindung mit der Armee von Italien und nöthigte den Feind , durch die Verträge
Zu ParSdorf und Hohenlinden , ihm Regensburg , den tiroler PaßReitti , PhilippSburg , Ulm und Ingolstadt zu übergeben . Nach der Aufkündigung des Waffen¬
stillstandes schlug er das östr. Heer unter dem Erzherzog Johann bei Hobenlinden
den 3 . Dec . ( wo General Richepanse den Sieg entschied) , ging über den Jnn , die
Salza und die Traun , drang bis 10 Meilen von Wien vor und schloß mit dem
Erzherzog Karl einen Waffenstillstand zu Steier den 25 . Dec . , durch den er die
Festungen Würzburz , Braunau , Kufstein und Scharnitz erhielt und den luneviller
Frieden vorbereitete . Nach dem Frieden lebte er mir s. Gemahlin , einer geb. Hulot,
auf s. Landgute Grosbois bei Paris von seinem rechtlich erworbenen Vermögen.
Er vermied den Oberconsul , lehnte das Kreuz der Ehrenlegion ab und erklärte sich
gegen Vertraute , u. A . gegen Garat , mit Offenheit über die Lage der Republik.
Doch sprach er nie das Wort aus , das man so oft von ihm verlangte : das Wort
der allgemeinen Erhebung zum Sturze des Unterdrückers . „Wir taugen nicht zu
Verschwörungen " , war seine Äußerung , „ aber ich kenne einen Verschwörer , dem
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Bonaparte nicht entgehen wird , der ist er selbst! Er wird sich in seinen Thorheiten vernichten " , So lebte M . schuld-- und furchtlos . Aber der Dberconlul haßte
den Sieger von Hohenliiiden , weil die öffentliche Meinung ihn als den Würdigsten
an die Spitze der Gegenpartei stellte. Er umgab ihn daher mit Aufpassern . Dar -,
aufzeigte ein Verbrecher , um sich von der Todesstrafe zu retten , an , Georges Cadoudal und Pichegru seien in Paris versteckt, und M . wisse darum . Auch hatte
sich die geheime Polizei einiger Briefe bemächtigt , die der 'Abbe David , der gemeinschaftliche Freund Pichegru 'S und Moreau ' S, an Letztern geschrieben, um ihn
mit Pichegrn auszusöhnen , damit er dessen Ausstrcichung von der Emigrantenliste
befördern möchte. M .' S Antwort war ebenfalls in ihre Hände gefallen . Nun
ließ der Oberconsul M . sofort als einen Staatsverbrecher nach dem Tempel brin¬
gen ( 15 . Febr . 1801 ). Zugleich verbreitete die Regierung die gehässigsten Be¬
schuldigungen , uni ihn in der öffentlichen Meinung , vorzüglich bei dem Heere , her¬
abzusetzen; ein WenakSbeschluß vom 28 . Febr . hob das Gericht der Geschworenen
be, Untersuchungen von Hochverralh auf und verwies die Angeklagten an ein von
der Regierung ernanntes Criminalgericht . M . wollte sich dem Äberconsul un¬
mittelbar mittheilen ; er schrieb ihm daher den 8 . März , vor dem Anfange der
gerichtlichen Untersuchung : „ Eröffnungen seien ihm gemacht worden ; er habe sie
zurückgewiesen ; dergleichen anzuzeigen sei seinem Charakter zuwider . Er halte
Angeberei für schändlich, zumal gegen Männer , denen er Dankbarkeit schuldig sei
oder mit denen er ehemals in freundschaftlichem Verhältnisse gestanden " . — Am
26 . Mai wurden die Sitzungen des Criminalgerichts eröffnet , und die Anklageacte
trug gegen Pichegrn und Georges , als die Häupter der Verschwörung , und bei 12
Mitverschworenen auf die Todesstrafe an . Pichegrn
( s. d.) läugneke jede Ver¬
bindung mit Moreau , Georges u. A. Georges gestand frei , er habe sein Vater ¬
land von dem Tyrannen befreien wollen , läugnete aber ebenfalls jede Verbindung
mit M . Unterdessen hatte M „ als er von dem Oberconsul auf s. Brief keine Ant¬
wort erhielt , schon am 11 . April offen vor den Richtern erklärt , Pichegrn sei 2 Mal
zu ihm gekommen , habe ihm beim zweiten Besuche einige Eröffnungen in Absicht
auf die Bourbons gemacht , ihn aber unzufrieden verlassen ; eine dritte Unterredung
habe nicht stattgefunden . Übrigens sagte fein Zeuge gegen M . aus , und kein
schriftlicher Beweis ward gegen ihn aufgefunden . Die Anklage beruhte einzig auf
widersprechenden und unzusammenhängenden Beschuldigungen einiger Mitange¬
klagten , die aber schon im ersten öffentlichen Verhöre am 28 . Mai ihre Aussagen
als erzwungen oder entstellt zurücknahmen . Gleichwol bestand der Generalprocurator am 3. Juni auf seiner Anklage , daß M . die Bourbons habe wiederherstel¬
len oder sich der Dictatur anmaßen wollen . Die letztere Beschuldigung war einem
Mitangeklagten , Namens Rolland , welchen Picbegru als Unterhändler an M . ab¬
geschickt, von dem StaatSrath R >al bei dem Verhöre in den Mund gelegt worden.
Rolland sagte nun aus , daß M . die Sache der Bourbons von sich gewiesen habe,
weil er selbst nach der höchsten Würde strebe. Aus allen Umständen ergab sich,
daß M . Lajollais ' s Verlangen , mit Pichegru zusammenmkommen , nicht erfüllt,
daß Beide gegen seinen Willen zu ihm gekommen , daß er Pichegrn gerathen , nach
Deutschland zu gehen , uni von dort seine Ausstreichung zu bewirken , daß er Bei¬
den sein Haus verboten , und da Pichegru dennoch ein zweites Mal zu ihm gekom¬
men und zu erforschen gesucht, ob er den Bourbons geneigt wäre , ihm widerspro¬
chen und ihn nochmals nicht mehr zu ihm zu kommen gebeten ; daß Pichegru dar¬
auf voll Unmuth von ihm weggegangen und Rolland an ihn abgeschickt, der aber
ebenfalls abgewiesen worden , wobei M . jede Unternehmung für die Bourbons
ihm als thöricht vorgestellt habe . M . war nicht einmal wegen Unterlassung der
Anzeige strafbar , denn kiese war durch kein st anz. Gesetz geboten . Die öffentliche
Meinung erklärte sich daher laut für seine Lossprechung , so auch die Generale Macdonald und Lecourbe. Man drang sogar des Nachts in sein Gefängniß , um ihn
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ein Tropfen Muts
mit Gewalt zn befreien . Er aber wollte nicbt , baß auch nur
das Urtheil
Berathung
18stündiger
nach
ward
für ihn '. ergossen würde . Endlich
M . für unden 10 . Juni gesprochen . Von 12 Richtern erklärten 7 den General
und andre Boten
scbuldig und frei ; 5 aber für schuldig. Allein Savary , R >al
Willen anzuzeigen.
gingen in der Nacht ab und zu , um den Richtern Napoleons
nicht , den edelsten
M . durfte nicht losgesprochen werden ; doch wagte cS der Kaiser
die Mehr¬
verurtheilte
Also
lassen.
zu
Bürger Frankreichs zum Tode verui theilen
sie sagten , sein Leben ;n
wie
,
dadurch
um
,
Haft
2jähriger
zu
.
M
Richter
der
heit
Abstimmung für
retten . Nur Lecourbe , Rigoud undDameuve beharrten bei ihrer
sich, ohne Wache,
gänzliche Freisprechung . M . hörte rühig das Urtheil und begab
!" in das Gefäng¬
unter dem Rufe desDolkS : „ Keine Haft , Freiheit für Morcau
zu verbannen,
niß zurück. Der Kaiser beschloß hierauf , den gefürchteken Mann
habe M . die ver¬
und der Jusiizminister machte den 21 . Juni bekannt , der Kaiser
ohne des Kaisers
langte Erlaubniß ertheilt , nach Amerika zu gehen ; doch dürfe er,
ihn nach Spa¬
Willen , Frankreichs Boden nicht wieder betreten . Savary brachte
ihm seine
wobiu
ein,
Nordamerika
nach
Cadix
in
1805
sich
nien , und M . schiffte
Moriszu
sich
er
kaufte
Frcisiaate
dem
in
Gemahlin folgte . Nach mehren Reisen
lebte er in Neurork,
über
Winter
Den
.
an
Philadelphia
unweit
Delaware
am
ville
Unter den wenigen
im Sommer beschäftigten ihn Jagd , Fischerei und Landbau .
, der Oberst RaFreunden , mit denen er umging , befand sich auch sein Adjutant
einer ausgewähl¬
mit
Landhaus
sein
Brand
durch
er
verlor
1811
.
Dec
patel . Im
sein Freund Bei naten Bibliotbek . Bald darauf starb sein Sohn . Jetzt lud ihn
M . konnte erst
dotte , der Kronprinz von Schweden , nach Stockholm ein. Allein
, seine Frei¬
entschließen
sich
,
Einladung
Alexander
im Juni 1813 , auf des Kaisers
; den 7. Aug.
Gothenburg
in
1813
Juli
,
26
den
landete
Er
.
verlassen
zu
stätte
alten Freunde im
kam er in Srralsund an , wo der Kronprinz 3 Tage mit seinem
nach Oranien¬
innigsten Vertrauen lebte. Jener ging hierauf in sein Hauptquartier
am Tage nach
.,
17
den
ihn
besuchte
Hier
.
Prag
nach
Berlin
über
.
M
burg , und
, obwol er die
Dienste
russ.
in
nicht
trat
.
M
.
seiner Ankunft , der Kaiser Alexander
ihn wie seinen
Uniform eines kaiserl. Generaladjutanten trug . Alexander behandelte
; koch war
Dresden
gegen
Marsche
dem
auf
Kaiser
den
Freund , und M . begleitete
im I.
Dresden
der Angriff auf diese Stadt nicht M .'S Plan gewesen. (LL.
man
schlug
,
hatte
beschossen
vergebens
.
A
ug
'
.
26
am
Dresden
man
1813 .) Als
daß
,
sah
er
Da
.
Feuer
im
mitten
sich
sich am 27 . für den Ruckzug . M . befand
zum Kaiser Alexan¬
er
eilte
so
,
umging
Östreicher
der
Flügel
linken
den
Napoleon
Höhe bei Recknitz,
der. Er traf ihn Mittags hinter einer preuß . Batterie , auf der
mit dein Kaiser sprach,
wo das Mitteltreffen sich befand . Indem er hier zu Pferde
aus einer in
stürzte er plötzlich mir dem Pferde zu Boden . Eine Kanonenkugel
beide Beine
ibm
hatte
Feldbatterie
.
einem Hohlwege seitwärts aufgefahrenen franz
das Gebirge getra¬
über
ward
Er
.
Ablösung
die
er
ertrug
Rukig
.
zerschmettert
. 1813 zu Laun in
gen , klagte nie , tröstete seine Freunde und starb am 2 . Sept
beigesetzt , wel¬
Böhmen . Seine abgelösten Beine wurden unter dem Denkmale
auf der Höhe
,
Sachsen
von
Generalgouverneur
als
,
ches ihm Fürst Repnin
ließ. Sein Leich¬
vor Dresden , wo er gefallen , am 4. Nov . 1814 errichten
, und Ludwig
nam wurde am 4. Nov . 1814 in Petersburg feierlich beerdigt
die einfache
sich
in
vereinigte
.
M
.
aufstellen
Xl ' lll . ließ 1819 seine Bildsäule
neuer Bil¬
Größe der ersten Männer des Alterthums mit dem Reichkbume
bat M .' S
Witwe
Seine
.
Charakters
.
franz
des
dung und mit der Anmuth
Sein Schwager,
Säbel seinem Freunde , dem König von Schweden , verehrt .
„Victor
Gen . Hulok , trat 1829 in türkische Dienste . S . die Biograpbier
des
Abbildung
einer
mit
,
Haffe
.
Pros
vom
Moreau und seine Todtenfeier " ,
><.
ihm auf dein Schlachtfelde vor Dresden errichteten Denkmals
), Abbe und Mitglied der Akademie , geb. den 7. Mär;
(
Andre
Morellet
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1727 zu Lyon , Sohn eines Papierhändlers , empfing
seinen ersten Unterricht in
dem Jesuiteneollegium seiner Vaterstadt . Im 14 . I .
wurde er nach Paris gesen¬
det und erhielt eine Freistelle im Seminar der
Dreiunddreifiiger . Fleiß , Sittlich¬
keit und Ordnung halfen auch hier dem Jünglinge die
Schwierigkeiten überwinden,
die ihm seine Armuth in den Weg legre, unk er
gelangte in das Institut der Sor¬
bonne (nicht zu verwechseln mit der iheolog . Facultär der
pariser Universität , Leren
Mitglieder sich Doctoren der Sorbonne,
vergl . d., nannten ), wo die nachher so
berühmt gewordenen Turg o t und Lonienie
deBrienne
s ( . d.) seine Schulgeführten und Freunde wurden . Fünf Jahre blieb M . hier ,
ümstg den Wissen¬
schaften lebend , dann übernahm er — da sein Vermögen
ihm nicht erlaubte , den
Doktorgrad zu erringen , was zum fernern Bleiben in der
Anstalt unumgänglich
war — die Führung des Sohnes von dem polnischen
Kanzler in Lothringen , dem
Herrn de la Galaiziere , und bezog mit diesem das
Tollegium du PleffiS . Hier
bildete sich bei der Muße , welche er hatte , seine Neigung
für die Philosoph , und
histor . Wissenschaften aus , und seine Bekanntschaft init
Diderot , d' Alembert u.
a . damals berühmten Männern verschaffte ihm
Zutritt in die literarische Welt.
Später mit seinem Zögling Italien bereisend ( 1758 ),
machte er in Rom aus Ni¬
kolaus Epmeric 's „ » iit -clorium iiiguuütllru » ," einen
geistreichen Auszug , wel¬
cher das schändliche Verfahren jener Ketzergerichte
aufdeckte und 1782 u . d. T.
„älauuel st«5 iug » r>üle,i, !>" erschien : eine Arbeit , für welche
ihn Friedrich II . und
Voltaire aufs schmeichelhafteste belobten . Nach seiner
Rückkehr nach Paris ( 1759)
wurde er in dem Haufe der berühmten Mad . Geoffrin , dem
Sammelplätze der geist¬
reichen Kopfe in der Hauptstadt , bekannt , und als er bald
darauf zu des berüchtig¬
ten Paliffok Lustspiel : „Die Philosophen " , in welchem
Paliffot die berühmtesten
Männer jener Zeit, einen Rousseau , Helvetius u . A ., dem
Gelächter der Menge
preisgab , eine sogen. Vorrede schrieb, in welcher er den
Vers . jenes Libells abfer¬
tigte , da ward er ei» halbes I . lang in die Bastille gesetzt.
Sein likerarischer Ruf
hatte durch diesen Vorfall sehr gewonnen und verschaffte
ihm auch Zutritt in das
Haus des Baron v. Holbach und Necker 's , der um tiefe
Zeit anfing , die Blicke
desPublicumS auf sich zu ziehen. 1766 gab er auf MaleeherbeS 'S
Veranlassung s.
Übersetz, von Beccaria ' s Werk: Vei
„
steinn et stelle , >c„ e", heraus , und 1769 s.
„stiviis 'ceNui st' uii uouve .iu stietiouiunieste cnmmerce " :
ein Unternehmen , wel¬
ches ihn 20 I . lang beschäftigte und erst durch den
AuSbruch der Revolution unter¬
brochen wurde . Durch seine in demf. I . herauSgeg . „
Bemerk , über die indische
Compagnie " ( in Frankreich ) trug er viel dazu bei, daß die dem
Allgemeinen schäd¬
lichen Privilegien dieser in ihren Angelegt,iheitcn ganz
zerrütteten Gesellschaft auf¬
gehoben wurden . Bei Gelegenheit einer Reise , die M . 1772
nach England machte,
knüpfte er mit Franklin , dem Marguis LanSdown und
dem Lord Shelburne
dauernde freundschaftliche Verbindungen an , und einige
Jahre darauf machte er in
Fernen Voltaire 'S Bekanntschaft , der ihn sehr schätzte.
Auch mit Marmontel , der
später eine Nichte M .'s heirathete , stand er in den
freundschaftlichsten Beziehun¬
gen . Als 1783 der Friede zwischen England und
Frankreich geschlossen wurde,
bekam M ., dessen Bekanntschaft mit dem Lord
Shelburne ( welcher von Seiten
Englands die Unterhandlungen betrieb ) günstig auf den
ganzen Gang der Sache
eingewirkt hatte ( wie dies Shelburne selbst an den König
Ludwig XA1 . versicherte)
von diesem eine Pension von 4000 LivreS und ward im
folgenden I . an die Stelle
des Abbe Millot in die Akademie aufgenommen . Bei
dem AuSbruch der Revolu¬
tion gab er mehre kleine Schriften über verschiedene
StaatSgegenstmde heraus , und
als die heftigen Revolutionsmänner (u. A . Ehamfort
und Mirabeau ) auf die 'Auf¬
hebung der Akademie drangen , nahm er sich nicht nur mit
Elfer dieser gelehrten
Anstalt , obwol vergeblich , an , sondern rettete auch die
Archive derselben vor dem
Vandaliömus seiner Zeit . Sein Benehmen während der
Revolution , sowie die
freimüthige Vertheidigung der Rechte der Kinder und
Nachgelassenen Derer , welche
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sto; sninüle .e" ), erwarben
als Opfer der Schreckenszeit fielen ( in dem Werke : „ Lri
dazu des daß man
besonders
trug
Schrift
diese
ihm die größte Hochachtung , und
Unglückliche » die früher ein¬
jener
Hinterlassenen
den
,
anfing
denken
zu
daraus
Ebenso nahm sich M .,
.
gezogenen Güter der Hingerichteten zurückzuerstatten
Emigranten in einem
der
Sache
der
oft mit großer Gefahr für eigne Sicherheit ,
des größten Theils sei¬
Verlust
Der
.
an
,
betitelt
"
.
pere
5
'
ü
^
ii<
>
'
.
Schriftchen , ,,0
und Romane a. d.
ner Pension zwang M . damals , niedre Reisen , GeschichtSwerke
er fich 1799 mir der¬
erhob
c-i"
.i^
ot
ckcs
l.»i
„
die
Gegen
».
übersetze
Enal . zn
der Gewalt in Betracht
selben Freimüthigkeit , wie früher gegen den Mißbrauch
. Bei der
der Verwandten der Ausgewanderte » und der RevolutionSschlachtopfer
worden ; 1803
Übergängen
.
M
war
)
1796
(
Instituts
des
ersten Organisation
, und 1807 kam
wurden er und seine alten Gefährten in die Akademie aufgenommen
, durch einen Fall den
Unglück
das
er
hatte
1815
.
Corps
gesetzgebende
er in das
Greise wenig Hoffnung zur
Schenkelknochen zu brechen , welches dem 88jähr .
Arbeiten fort , und noch 1818
Genesung ließ ; dennoch fuhr er unermüdet in seinen
>In 18me kü'clr"
pbilosopbio
ile
ei
.itme
liltßi
cle
c^
gab er die 1 Bde . s. „ Ilrlsii
den Ruhm , ein ebenso
heraus . M . starb am 12 . Jan . 1819 und hinterließ
sein. Die „ >U» ,uire >>
geistreicher als liebenswürdiger Mann gewesen zn
. av . 5l . le (Ke. I!. su,lcrespoml
coi
ss
cke
üclils cke l' Xbbß älorellet , zuivis
eloge iiizt . cle I'XI>l>e älore >) , mi » >5tic llc >i linnnoe !; ü Xnplc ! . nvec uii
ein geistreiches Bild von
reüei " , von Lemontey (Paris 1823 , 2 Bde .), geben
An der En¬
Zeit .
seiner
Männer
berühmten
dem Leben und Treiben vieler
. M . s. M .' s Biographie
Mitarbeiter
thätigsten
der
einer
.
M
war
cyklopädie
in den „ Zeitgenossen " , N . R ., Nr . X.
), der erste unter allen Bibliothekaren im umsassend(
Giacomo
Morelli
Venedig den 14 . April 1745 , war das Kind armer
zu
geb.
,
stenSinne des Wortes
erwählte , so treu er auch sonst
'Ältern , gegen deren Willen er den geistlichen Stand
, der ihm nur die
Echulunkerricht
mangelhaften
Den
.
erfüllte
alleSohneSpslichken
, dessen
Ekudiuin
?
eigne
durch
er
ergänzte
,
hatte
Kenntniß des Lateinischen gegeben
. Er kaufte einst eine Hand¬
bestimmte
Umstand
zufälliger
ein
Kritik
auf
Richtung
Abweichungen vorn
schrift der lat . Briefe des Francesco Barbara , die wesentliche
der beiden
Vergleichen
Beim
.
darbot
gedruckten Texte der O. uirini ' schen Ausgabe
nach kannte.
Namen
dem
kaum
sonst
er
die
,
Kritik
gelehrte
ausübend
Texte lernte er
, die Zeuiani sche Bi¬
Fast täglich besuchte er, durch diese Beschäftigung angezogen
die Aufmerksamkeit des Biblio¬
bald
Beschäfkiaungen
seiner
Wahl
die
wo
,
bliothek
M . lieb , machte ihn zum
thekars auf ihn leitete . Der P . de Rubeis gewann
, und begün¬
zurechtweisend
und
Theilnehmer seiner eignen Studien , hals rathend
handschriftlichem
'S
Zeno
Apostolo
von
Mittheilung
die
durch
stigte seinen Liebling
die Kunst , sich literaNachlasse . Durch diese Auszeichnung lernte M . vorzüglich
Zibaltoni (so nennen
S
.'
M
übertrafen
bald
und
,
anzulegen
rische Sammlungen
Gegenstände , an Genauig¬
die Italiener gelehrte Excerptenbücher ) an Umfang der
im Besitze der Marcuskeit und Reichtkum die seines Musters . Sie sind noch
geübten und nüchternen
einem
bei
,
Fleiß
Unermüdlicher
bibliothek zu Venedig .
Gedächtniß , bildeten M.
Urtheil , verbunden mit einem treuen und leichtfassenden
Cook auf dem Weltmeer,
zn einem Gelehrten , der im Gebiete der Literatur , wie
reichte die Zeniani ' sche
Bald
.
hat
versagt
Wege
die
erst da umkehrt , wo die Natur
alle andre BücherBibliothek für seine Studien nicht allein aus ; er durchforschte
Eifer und erlangte
demselben
mit
Inseln
den
auf
und
sammlnngen in der Stadt
antraf , eine solche Sicherheit in
durcki die Menge der Handschriften , die er überall
der lateinischen und
Beurtheilung der Schriftzüge Zur Zeitbestimmung , besonders
galt . Aber noch
Autorität
für
Vorstehern
den
italienischen , daß sein Ausspruch
in der Erlernung
ihm
ward
Gallicioli
.
Griechischen
des
Kenntniß
fehlte ihm die
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Beistand und Vorbild ; und in den Sakristeien lernte er nach dem Messelesen , wenn
die andern Geistlichen plaudernd umherstanden , von einem Bekannten französisch.
Sem gelehrter Fleiß erwarb ihm allgemeine Auszeichnung . Es geschahen ihmvortheilhafte Anträge von reichen Bibliophilen Venedigü ; aber aus Liebe zur Unabhängigkeit , bei der allein Gelehrsamkeit gedeiht , schlug er alle aus . Nur mit dem
Patrizier Farsetti verband er sich näher , dessen reiche Manuscriptenbibliothek
er
durch s. „liililiutliec .'» innnorer . »lcl ljsil l . 0 . 1 srsetti " (Venedig 1111 — 80,
2 Bd . , 12 .), wozu später Nachträge kamen , bekanntmachte . Darauf folgte s.
Beschreib . derSt .-Marcusblbliothek („ IWs . stnrica i,,t »rno all » z,ub1 >lic,->librer,a <l>8 . - ä1.->ncc>" , Venedig 1114 ).
Diese Geschichte der Marciana
bot ihm
Gelegenheit , so viele lüerargeschichtliche Fragen zu beantworten und Zweifel zu
lösen , daß sie als musterhaft in diesem Fache gerühmt werden kann . (Eine neue
AuSg . im 1 . Bde . der „Opcectle li > Morelli " , Venedig 1820 .) Gleiches Ver¬
dienst wollte sich M . um die Bibliothek der Akademie zu Padua erwerben , wohin
er Farsetti begleitet hatte , aber durch uneigennützige Mittheilung seiner Papiere
an
den Historiographen der Lehranstalt von Padua , Fr . Colle , sind sie spurlos verlo¬
ren gegangen . Sein Verzcichniß der Handschriften der Nani ' schen Bibliothek
( „ däillcl. ä1s8 . I.il . Ilibliotliecae di.iiiiuiuie relatl , c. Opusculle inc >litn > cr
Ü!,>len >Npronit, ^" ) erschien zu Venedig 1116 , 4. ; später kam das Verzeichniß
der italienischen hinzu . Schon diese Werke hätten ausgereicht , ihm den europ.
Ruhm zu verschaffen , der ihm von Dilloison , Wyttenbach , Heyne zuerkannt
wurde , und seine Würdigkeit , an der Marciana Antonmaria Zanetti zu ersetzen,
erwiesen ; aber die glücklichsten Funde in der alten und neuen Literatur (von 1185
—1800 ) kamen noch hinzu, um die Behauptung zu rechtfertigen , daß in Sachen
der Vikeraturgeschichte der Dreifuß in Venedig zu suchen sei. Die Berühmtheit der
Marcusbibliothek ward von dem Augenblicke an , wo er ihr Vorsteher ward , wäh¬
rend .der 41 Jahre , die er mit ihr lebte, der Angelpunkt seines Strebens . Zhrer
Vervollständigung mit allen Kräften beflissen, hatte er die Freude , sie durch die
Zeuumstände mit Allem vermehrt zu sehen , was die Archive darboten , insofern
dies nicht rein politische Verhältnisse betraf , aber auch ten Wchmerz , die von den
franz . Behörden angeordnete Verlegung der Sammlung aus ihrem berühmten al¬
ten Gebäude bewerkstelligen zu müssen. Nur die Pracht und Bequemlichkeit deö
neuen Locals konnte den Greis trösten , daß Er gerade eine Änderung hatte leiten
müssen, von der er sich mit Recht Verluste für die Sammlung
selbst voraussagte,
und die ihm wegen der gelehrten Eriinierungen , die am Gebäude zu schweben schie¬
nen , außerdem schon schmerzlichund entheiligend vorkam . Sowie er die Pinelli ' sche
vortreffliche Bibliothek , deren Katalog und innere Anordnung s. in Werk gewesen
war („ liibliotli . äla >>!>.uei l' inclli Vciieli etc/ ', Venedig 1181 , 6 Bde .), 1188
zerstreuen sah , so besorgte er in den Zeiten der Auflösung den Verkauf ähnlicher
Schätze , nachdem er vorher Alles aufgeboten hatte , sie in Venedig zu erhalten.
Von s. „ 8 >l>l. ni .iiiuscilpts " ist nur der 1. Bd . erschienen (Bassano 1802 ), ob¬
gleich zur Fortsetzung vieler Stoff vorbereitet da lag. Diese „MIO . x^ nu .eciPl .-»"
ist wol am meisten geeignet , das Urtheil über M .' S kritischen Scharfsinn und sein
Alles umfassendes Wissen festzustellen. Die Schätze der Marcusbibliothek gewan¬
nen bei dieser Darstellung an Verherrlichung . Durch seine „ kP >,. scptcii , vari -i«
6i'ii,Iitic »,iV (Padua 1819 ) nahm M . von den Gelehrten Europas , die bei
ihm Rath und Hülfe niemals vergeblich gesucht hatte », gleichsam Ab 'chied. Ge¬
ehrt durch den Orden der eisernen Krone , durch die Mitgliedschaft des franz . und
lombard .-venetian . NationalinstüutS und durch die Liebe Aller , welche dem bumanen Greise näher kamen , starb M . am 5 . Mai 1819 in einem Alter von 15 I.
Das vollständ . Verzeichniß seiner Schriften smdet man den 1 Briefen beigegeben,
und einige hier benutzte Nachrichten über ihn selbst in der „ OraVune recituta uellc
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»estemno eeegnio <?de1 >r.>Is noll .i cl >ie5s p .iti iareuilo <I> Vene/ .ia " (Venedig 1819)
vvm Ab . Dettio , der durch gleiche Vorzüge an seinen Freund und Vorgänger erinnerud , durch gleiche Gefälligkeit die Besucher der Marciana über M .' S Verlust zu
trösten sucht. M .' S kleinere Echriften erschienen zu Venedig 1821.
Mören
, Moiren,
s . Parzen.
Moreri
Louis
(
) , I). der Theologie , geb. 1613 zu Bageniont in Provence, stutirte zu Draguignan , Aip und Lnon . In der letzten Stadt predigte er
5 Jahre als ControverSprediger . Durch eine schlechte Allegorie :
>x->v5 st,V>» „ » r" , halte er sich schon in seinem 18 . I . bckanntgemacht . Bald trat er mit
nützlichern Arbeiten auf . 1673 erschien das „ Olcli »,malie " ( I . Bd ., Fol .) , das
sinnen Namen führt , und wozu Chappuzeau ihm die erste Idee gegeben zu haben be¬
hauptet . Er dedicirte dasselbe aus Dankbarkeit dem Bischof von Apt , Gaillard de
Lonsiimeau . Die Schwester dieses Prälaten verschaffte ihm eine vortheilhafte
Stelle bei dem Skaaissecretoir Pomponne ; aber der ununterbrochene Fleiß , wo¬
mit er an einer neuen Anst . seines „Ikiclion,arbeitete,
erschöpfte seine Krätte,
sodaß er schon d. 10 . Juli 1680 zu Paris starb . Der I . Bd . der neuen Anst . war be¬
reits erschienen ; der 2 . folgte einige Monate nach seinem Tode . M . war ein sehr bele¬
sener Literator , aber es fehlte ihm an Geschmack und Phantasie . Sei » Werk , ganzlieh umgearbeitet und bedeutend vermehrt , führt noch seinen Namen , ist aber nicht
mehr von ihm . Zu viel unzuverlässige Genealogien , Artikel über unbekannte Perso¬
nen , Ungenauigkeiten , Fehler in der Sprache , Mangel an Kritik und Geschmack
haben dtesein Werke geschadet . Besonders mangelhaft sind die geograph . Artikel.
Die geschätztesten AuSg . sind vom I . 1718 (5 Bde .) , von 1725 (6 Bde .) und von
1732 (6 Bde .). Der Abt Goujct hat ein Suppl . in 4 Foliob . geliefert , welches
Drouek in einer neuen AuSg . m 10 Bdn . 1759 umgearbeitet hat . M .'S übrige
Werke sind unbedeutend.
Moresken
, Arabesken
, s. GrotteSken.
Moreto
Augustin
(
Moreto v Eavana ) , ein vorzüglicher dramat . Dichter
in König Philipps IV . für die Dichtkunst so glorreicher Zeit . Von seinem Leben
ist uns nichls bekannt , als daß er unter besonderer Gunst des Königs für das Thea¬
ter , bald einzeln, bald mir andern Dichtern verbunden schrieb, später aber in den
geistlichen iLtand trat und die dichterische Laufbahn ganz aufgab . Im Lustspiel
ziehen ihn Viele dem Calderon noch vor , wiewol ste Fehlerhaftigkeit der Plane und
Incorrectheic an ihm tadeln . Boutcrwek sagt von ihm : Einige seiner Stücke sind
durch und durch komisch und zugleich Charakterstücke , wenngleich in der Form des
span . IntriguenspielS . In seinem Lustspiele: „ I)e I'nina vensti -i,
,I<IN» rcliar .v (Ein Fremder wird kommen , der uns aus dem Hause treibt ), welches
nebst mehren andern senior Stücke in Huarle ' S ,, I lw-stro lIiaiml " steht, sind u.
a . die Charaktere einer alten Coguette , eines soldatischen Wüstlings und eines fei¬
gen , pedantischen und dabei verliebten DoetorS der Rechte , freilich im Caricatursivl, aber treffend und mir einer komischen Kraft gezeichnet, die nicht leicht zu er¬
reichen ist. Überhaupt nähert sich M . weit mehr als Calderon dem Terenz ; aber
sein Grazioso (der scherchafte Bediente in den Mantel - und Degenstücken ) macht
zu oft fade Späße . Auch Sismondi legt ihm das Verdienst einer auf dem span.
Thearer seltenen Charakteristik und überdies noch eine größere Laune als dem Cal¬
deron bei, welche sich auch in seinen zu lustigen Situationen führenden Intriguen
zeigen soll. Lowie die franz . Lustspieldichter, oft ebne ihre Duelle zu nennen , die
span . Bübne geplündert baben , so ist dies häufig dem M . geschehen. Nach StSmondi soll der „ äl.,rg,in5 «lest lli ^-nrul " fast wörtlich in dem Fastnachtsspiele:
„Don Iaphet von Armenien " , von Searron überseht worden sein. So ist ferner
das » och ausgezeichnetere Intriguenstück M .'S : ,,A>> >>no<lo 5,u" (Es kann nicht
sem), in welchem eine Frau ihrem eifersüchtigen Liebhaber durch einen von ihr geConversalions -Lexieoii. Bd . rii .
" t
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leiteten Liebeskandel mit seiner Schwester
beweist , daß es unmöglich sei, eine kluge
Frau zu bewachen , so » D : inamaut in dem Lustspiel : „ 0 » «-,re
( deutsch
von Hübet in der „ Offenen Hehl » " bearbeitet : , auf die frag ; . Bükne
übertragen
und von Moli . re in seiner „ Pdännerfchule " benukt worden . Auch scheint ikm
O . uinault einige Sujets
zu seinen Opern zu verdanken . Kefremdend
ist es , daß
keiner der genannte » (^ ^ 'chichtschreibcr der span . Poesie M .' s „ U! OoN, , >->n > ,
sti-rstrn " , eines der beliebtesten Lustspiele der span . Bühne , anfuhrt , welches durch
Wesi ' s ( Sckreivogel ' s ) deutsche Bearbeitung
u . t . N . „ Donna
Diana , oder
Stolz
und Liebe " seit 1816 auf der deutschen Bühne
M .' s Andenken
rühmlich
erneuert hak . Dieses Lustspiel gehört zu den geistreichsten dramatischen Seelengemälden . Den Franzosen
ist es durch Molk re ' s ,,l ' >innere
st' l .ikie " , u . den Italienern durch Earlo Gozzj ' s
inoip «l>5u s,l <n><>l:> e> il a >>nli .ivr !,-n >>" ( 1112 mit
grossem Beifall in Venedig ausgeführt ) bekannt worden . Die Deutschen lei nten es
zueril durch Werlhe ' s ilbei setzung dieser Gozzi ' schen Bearbeitung
( vor fast 40 I.
inWien und aufandern
süddeutschen Theatern ) kennen . Die „tänneOWs51,,ieie >" erschienen zu Madrid
1651 . Die beste Ausgabe
derselben soll die zu Va¬
lencia 1616 und 1611 in 3 Btn ., 4 ., sein und eine Auswahl von 36 Lust - und
Schauspielen
enthalten.
M o r g a g n i (Giambattista
) , einer der gelehrtesten Mediciner
und Anato¬
men Italiens , geb . am 25 . Febr . 1682 zu Forli im Kirchenstaate , studirke zu Bo¬
logna , wo der berühmte Valsalva
sein Freund und Lehrer wurde . Bald zeichnete
er sich in der Physik und Medicin , selbst in der Astronomie so aus , das ; er seinem
Lehrer bei dessen Vorlesungen
helfen konnte . Vorzüglich
legte sich M . aus das
Studium
der Anatomie und trat bereits im 21 . I . mit einigen dahin einschlagen¬
den und Aufsehen erregenden Abhandlungen
auf . In Venedig und Padua , wo
er sich mit Guglielmini
und Lanc >si verband , widmete er sich ganz dem Studium
der vergleichenden Anatomie . Nachdem er hierauf einige Jahre in seiner Vater¬
stadt als ausübender Arzt zugebracht batte , nahm er 1112 das ihm von der Regie¬
rung in Venedig angetragene
Lekramt als Pros . der Medicin in Padua an . Als
Anatom wurde er bald in ganz Europa berühmt ; die ersten Männer
seines Faches,
sowie viele Große , gaben ikm Beweise ihrer Hochachtung ; auch nahmen ihn die
Akademien
von Paris , London , Berlin , Petersburg
u . a . unter ihre Mitgl .edcr
auf . Von seinen zahlreichen Schriften
nennen wir : „ .1 >lvi,5 ->iü , uimlonn, :»
oninii, " . In der Ausg . von Leyden 1141 findet sich überdies noch : „ Anva inrüitntionulii
nwstia » ! >n >> ickea " ; IIBiolae
unat » >n >a :ie " ; „ Ue 5<>stil >» 5 ct eini515 >noil >» rnn >, >>rr .-nnilunim , inil -iot.ili ^. KKiiV " ; verschiedene
Briefe in der
neuen Ausgabe von Valsalva . Seine sämmtlichen Werke , unter denen sich auch ei¬
nige kritisch -historische Abhandlungen
befinden , gab kurz vor seinem Tode sein Schü¬
ler Anton Larber u . d. T . : „ älcxg .i ^ ni ( >>„-, !> <,,, >,0 -, " 1165 heraus . M . starb,
beinahe 90 I . alt , am 5 . Nov . 1111 . Eine von ikm entdeckte kleine Öffnung an der
Zungenwurzel
und ein Muskel LeS Zapfens sind mit seinem Namen belegt worden.
Morgan
(
Lady
) machte sich schon als Miß Owenson
ihr(
Vater war
bei dem königl . Theater
inDublin
angestellt ) durch Romane
bekannt , z. B . „ MOknr , » r keilers okllesnioncl
" ( 2 Bde .) ; „ I ke Aoviae cil 8t .- 11,i,i >i,lia " ( 1805,
4 Bde .) ; „ I' atriolia
5k «-lukc5 ok II el .nixl " u . a . IN.
Mit I ) . Morgan , einem
Arzte , vermählt , schrieb sie u . a . ein irisches Nationalgemälde
: „ ( l ' Hannel . -> n :>liunal
wie " ( oder die Reise nach dem Riesendamm , deutsch von Wedell , Berlin
1825 , 2 Thle .) . Ruhm und Vermögen
erwarb
sie durch ikre mit kühner Frei¬
müthigkeit und oft sehr einseitigem Urtheil in politischen Dingen abgefaßten Reisebeschreibungen : „ i- iunue " ( 1811 , 2 Bde .) ; , „ Itsl v" ( 1823 , 2 Bde ., 4 .) . Die¬
ses Werk wurde in Sardinien
, Rom >»nd Istreich
verboten . Dann
schrieb sie:
,,lül « nnck time » c>k üaU .itcir Ho ; » " ( Lond . 1824 ; a . d. Engl . v . Theod . Hell,

Morgana

Morgen

531

Dresden 1824 fg.) . Seit 1823 lebte diese geistvolle, vielgelesene Schriftstellerin
in Dublin . 1829warsie inBelgie », dann inParis , wosieihr „ l;« »<Ioii -1><>l>Ie"
herausgab . „ Gest une vciitable inricelloiiic , gue ue livie " , sagt davon ein stanz.
Kunstrichter.
M o r g a n a , s. Fata Morgana.
Morganatische
The inieiininn
( >>>!>!,
.lü ,nc>r ->.in !iti <7»in . irintrimnniin » !>,I le^ em 8 .->l>L!>,n ) (von dem gothischen Worte morgjan , abkürzen,
beschränken ), auch Ehe zur linken Hand genannt , ist diejenige Ehe , bei welcher durch
Ehepakten ausgemacht wird , daß die nicht ebenbürtige Frau und ihre Kinder von
den Standesvorrechten
und der Erbfolge des Gatten und Vaters ausgeschlossen
sein sollen. Das preuß . Landrecht erlaubt ihre Abschließung Adeligen und königl.
Räthen . Nach gemeinem Rechte ist sie nur dem hohen Äde ! gestattet . Dgl . „ Lit.
Eonv . - Bl ." , 1825 , Nr . 20 fg.
M o r g a r t e n . An der Grenze des CantonS Schwvz befindet sich der
Ägerisee . Er ist eine Stunde lang , sehr tief und reich an Fischen allerArt . Ander
Östseite diese? Sees erhebt sich der Berg in dem Morgarten , dessen größter Theil dem
Eanton Zug angehört . Hier gründeten die Waldstädte : Schwvz , Uri und Untcrwalden , durch den Sieg am 6. Dec . 1315 , den Eitgenossenbund . (S . Schweiz .)
Diese auf 10 Jahre verbündeten Eantone baiten aus Haß gegen Östreich sich für
den Kaiser Ludwig von Baiern erklärt . Friedrich von Östreich , Ludwigs Gegenkönig , sprach daher über sie die Acht aus , und der Bischof von Konstanz schleuderte
gegen sie den Bannstrahl . Kaiser Ludwig und der Erchischof von Mainz sprachen
sie aber von beiden los . Friedrich zog nunmehr ein Heer von 20,000 M . zusam¬
men , das unter dem Oberbefehl seines Bruders , Leopold von Östreich , gegen die
Waldstädte vorrückte , deren Macht in 1600 braven Männern bestand. Dieses
Häuflein besetzte einen schmalen Weg , der sich Zwischen dem Berge Morgarten und
dem Ägerisee hinschlängelte ; ein Theil desselben stand an der Seite des steilen Ber¬
ges . Kaum war Leopolds Heer in den engen Paß eingedrungen , als die Schwei¬
zer große Steinmassen herabrollren , dadurch die Reiterei in Unordnung brachten,
viele Feinde verwundeten und lödteten , die übrigen aber größtentheils vernichteten.
Leopold entkam . Die 3 Eantone verbanden sich nun zu Brunnen den 8 . Dec . 1315
auf immer . Ihnen schlössen sich nach und nach bis 1513 noch 10 Eantone an.
Morgen
oder Morgengegend,
Osten,
diejenige Himmelsge¬
gend, in welcher die Gestirne aufgehen . Morgen heißt aber auch die Morgenzeit,
worunter wir die Stunden unmittelbar vor und nach Sonnenaufgang verstehen . —
Morgenpunkt
ist der Durchschnittspunkt des Äquators mit dem Horizonte an
demjenigen Orte des Himmels , wo die Sterne aufgehen . Er ist einer von den4 Eardinalpunkten , welche die Lage der 4 Welt - oder Himmelsgegenden bestimmen , und
heißt bei den Schiffern Ostpunkt oder Osten . Die nach diesem Punkte Hinliegende
Gegend ist die Morgengegend . In den Tagen der Nachtgleichen , also um den 21.
März und 23 . Sept ., geht die Sonne gerade in dem Morgenpunkte auf , sowie sie in
diesen Tagen genau im Abendpunkte untergeht . An allen übrigen Tagen des Jah¬
res geht sie im Sommer jenseits des Morgenpunktes nach Norden hin , und im Win¬
ter diesseits desselben nach Süden auf . Am längsten Tage ist ihr Ausgangspunkt
am weitesten gegen N . , und am kürzesten Tage am weitesten gegen S . entfernt.
Diese jedesmalige Entfernung heißt bei den Gestirnen die Morgenweite.
Morgen,
ein Morgen Landes ; ein Feld - oderAckermaß , welches ungefähr
so viel umfaßt , als ein Mann mit einem Gespann in einem Tage bearbeiten kann;
also fast so viel als Iucharr , Iauchart , Iocb . Ein rheinl . Morgen hat 600 Ruthen
oder 2 Iucharten . In der Mark Brandenburg rechnet nian auf den großen Morgen
2290 Klafter ( die Klafter zu 39HjFuß alten pariser Maßes ) oder 400 j^ R . (die
Ruthe zu 15 Schuh 2 Zoll leipz. Maßes ) ; den kleinen zu 724 Klafter oder 180
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Ruthen . Im königl. Sachsen rechnet man den Morgen zu 300 R .; Morgen und
Acker sind hier gleichbedeutend ; man rechnet auf einen Acker ungefähr 2 Scheffel
Aussaat ; 30 RKorgeii benage » eine Hufe . Im Hanöverischen rechnet man den
Morgen zu 120 Ruthen oder 70 ' Klafter ; in Hamburg 3308 Klafter ; in Slrasbürg 52 ' ; in Franken 608 ; i» Danzig ' 05 ; m d.Kagdebura 560.
Morgengabe.
nach genieineni deutschen Privatrecht , das beschenk , wel¬
ches der neue Ehemann der Frau am Tage (Morgen ) nach der Hochzeit niacbt , und
dessen freies Eigenthum folglich auf sie übergeht . Man nennt tiefes die vertrags¬
mässige Morgengabe , insofern sie in einem Ehevertrage versprochen wird und aus
demselben , obgleich sie in die Form eines (Geschenks eingekleidet isi, auch rechtlich ge¬
federt wei den kann . Bei sogen, unstandcsmäßigen Ehen bekam sie die Frau gewöhn¬
lich siatt alles Übrigen und muhte durch dieselbe für sich und ihre Kinder sorgen.
Schon in den ältesten Mesetzen der deutschen Nation kommen spuren derselben vor.
Sie fand gewöhnlich beim Adel, weniger unter dem Bütgerstände statt. Ihre Nrösse
hing in der Regel vorn Vertrage ab . Unter der gesetzlichen oder säch fischen Morgengabe aber verstand man gewisse Dinge , welche eine adeligeWitwe nach dem Tode
ihres Memahls aus seinem Landaute nothwendig bekommen muss. Sie soll ihren
(ä' rund in einer falschen Erklärung des Sachsenspiegel ? haben , die aber durch neuere
(M-setze und Herkommen bestätigt worden ist. Die wichtigsten jener Sachen sind:
alles feldgängige Vieh weibl . MschlechtS , Schafe und (Hülse, zugelegtes Bauholz
und nicht eingefügte Zaunstöcke. Selten wird die sächs. Morgengabe in Natur gege¬
ben . sondern es vergleichen sich gewöhnlich die Erben des Mannes mit der Frau über
eine gewisse (MldslMinie , die sie erhält . Durch dasOlesetz vorn 31 . Jan . 1820 warb
die Morgenaabe , sowie die statutarische Erbrorrion , das Nachtheil der Witwen adel.
Erblasser und deren Recht , ein Leibgedinge zu fodern , im Königr . Sachsen aufgehoben.
M o r g e n r ö t h e. Diese herrliche Erscheinung am tZstkimmel kurz vor
dem Aufgang der Sonne ist eben Das , was die A bendrö t he am W-esthimmel kurz nach
dein Untergänge derselben ist. Dass die Sonnenstrahlen und Dunste oder Wolken
zur Entstehung beider nöthig sind, lehrt der Augenschein . Zeicht immer sind Mor¬
gen - und Abendröthe gleich schön; bisweilen bemerkt man , wenn der Himmel ganz
heiter ist, nur eine schwache Rothe . Es ist wahrscheinlich , dass von dem Sonnenlichte,
wenn es vom Horizonte her und also durch eine grosse L7 trecke von Luft kommt , zu¬
erst die blauen , dann die gelben und zuletzt die rothe » Strahlen verloren gehe» ; da¬
her die Sonne hoch amHimmA weiss, in niedrigern (legenden gelblich und an der
(Grenze des Horizonts röthiich erscheint und Dünste und Wolken auf gleiche Weise
färbt ; wenigstens hat Melville (,,IAliiil >. o^ neS , U, 75 ) diese Hypothese gegen
Newton geltend gemacht . Eine hochrorhe oder feurige Morgenröthe wird als Vor¬
bote eines trüben , regenbaften , und eine recht glänzende Abendröthe als Anzeige eines
heitern morgenden Tages mcisteniheilS mir (Mund angesehen . Man erklärt dies
dadurch , dass die Morgenröthe eine Wolkenmasse verkündigt , die für den anbrechen¬
den Tag von O . nach W . über den Horizont heraufziehe ; die Abendröthe hingegen
eine vom Horizonte sich entfernende Wolkenmasse andeute.
M orgenster
n , s. Lucifer , Planeten
und Streitart.
Morgenstern
Karl
(
v.) , geb. zu Magdeburg den 28 . Aug . 1770 , seit
1822 kais. russ. SkaatSratb und Ritter des WladmurordenS , ist Pros . der Bei edtsainkeit ic. zu Dorpat . Sein Vater , D. Fr . Simon M ., war ein zu seiner Zeit
auch als Schriftsteller geachteter Arzt und Naturforscher in Magdeburg . DeiAsonststorialrarh Funk , Recror an der Domschule , begründete M .' S philologische Erzie¬
hung . In Halle waren Wolf und Eberhard ihm väterliche Freunde . Dw erste
Frucht eigner Forschung , s „ säininwniulione .e
r,g >." , erschienen I7ü l
und 1795 . M . war einige Jahre Privatdoceni bei der Universität Halle , und snt
1797 außerordcntl . Pros im Fache der classischen Philologie und alten Philosophie.
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Drin Don Hallo ging er 1798 als Pros . der Deredtsamkcit an das Athenäum nach
wiedergebe
Anspielen
glücklichsten
den
unter
damals
zig, und von da 1802 an die
Sprareue ostfteische Universität in Dorpat , iro ihm die Dorlesunge » in den alten
,st die
Werk
Sein
.
wurden
zugetheilt
Likeraturgeschichte
und
Ästhetik
der
m
chen,
großihm
Bereicherung
und
Anlage
deren
,
dörpriscke deutsche llniversitätsbibliothek
z daran
tentbeils zukam . Schon ist sie seit 2 » fahren zu 40,000 Bdn , angewachsen
Auch war
knüpst sich ein durch vielseitigen Erwerb täglich wachsendes Kunstmuseum .
on und
M . Mitglied der damals für die Dstseeerovinzen errichteten Schuleommiss
Kenner
Direetor eines Seminars für die höhere Lveealbildung . Semen Ruf als
'ü
des elastischen Alterthums begründeten zuerst jene 3 Tommentationen überPlato
, theils in
Idealstaat . Daran knüpfte sich eine Reihe Platonischer Untersuchungen
' s Leben
der Bearbeitung einer von einem ^ Aorten herauSgeg . Schrift über Plato
und Schriften (Leipzig 1797 ) , theils in einzelnen Abhandlungen und akademischen
EinladunzSschriften . Noch in Danzig gab er die Untersuchung über den Unterschied
Dellejug
zwischen den Satvren und Episteln des Horaz und die Rechtfertigung des
Paterculus heraus , die Krause in seiner Ausgabe mit abdruckte . Seine BeredtsamKlopstock
keit zeigte er in seinen Lobreden auf Winckelmann , Job . V. Müller und
Ma¬
(Leipz, 1801 — 14 ) , sowie seine Kunstkritik in der Darstellung der dresdner
über Radonna dl S .'-S isto (im 2 . Bde . der , .Dörptischen Beilr ." ) lind s. Aussah
wollte er
fael s Derkläriing , die er in Paris sah. Nur als Handschrift für Freunde
vom Le¬
die Sammlung gemükhvoller Gedichte , die er unter der Aufschrift : „Töne
beklagt
es
ist
Recht
Mit
wissen.
angesehen
,
herausgab
)
benspfade " ( Dorpat 1818
, Iiaworden , das er von s. 1808 , 1800 u. 1810 durch Deutschland , die Schweiz
Tage¬
den
aus
„Auszüge
:
Hefte
3
nur
Reise
unternommenen
Frankreich
und
lien
worin
,
herausgab
"
13
—
1811
.
I
den
in
bücher/ ! ,/D Pap/ . /vn rines Reifenden
er zwar von Florenz , Neapel , Mailand und Parma , aber nichts von Rom mittheilte,
und so Manches , was damals neu gewesen wäre , in seinen Papieren zurückbleiben
Freunde
lief . Noch verdienen die von ihm herausgegeb . „Dörptischen Beiträge für
Grundriß
„
:
Borarbeitung
ästhetische
s.
und
"
Kunst
und
Literatur
,
der Philosophie
einer Einleitung zur Ästhetik " ( Dorpat 1815 ) , rühmliche Erwähnung . Überhaupt
, welche
gehörtM . zu den überall wohlwollend und fördernd eingreifenden Männern
Literatur,
schönen
der
und
Alterthumskunde
bei Entdeckungen im Fache der
im Drient " ,
( z. B . Dtto V. Richter 'S „ Wallfahrt
bei Reiseunternehmungen
der Lebenden
Ehre
zur
Vereinen
bei
),
erklärte
Inschriften
zu welcher M . die griech.
u . Todten mit Rath und That beifprinacn , durch ausgebreiteten Briefwechsel
1827 besuchte dieser verdienst¬
nicht nur sich, sondern auch Andern nützen.
volle Gelehrte Deutschland und seine Freunde.
Mafael ), berühmter Kupferstecher zu Florenz , geb. zu Neapel
M orgkcn
stammt aus den Niederlanden z ste ließ sich zuerst in Frank¬
Familie
Seine
.
1758
, wurde Kupferstecher,
reich, dann in Florenz nieder . RafaelS Vater , Philipp
zu Neapel mit an dem
arbeiteten
Beide
.
Zeichner
,
Elias
.
Job
,
Bruder
dessen
den jungen Raunterrichteten
und
Alterthümer
Prachrwerke über die herculanischen
und
fael in ihrer Kunst . Dieser legte sich vorzüglich auf Landschaftszeichnung
der
nach
er
die
,
Neapels
Umgebungen
den
ariS
stach 1775 verschiedene Ansichten
1778
Natur gezeichnet hatte . Um ihn zu vervollkommnen , schickte ihn der Darer
in Ita¬
nach Rom zu floh . Volparo , welcher damals der berühmteste Kupferstecher
Folge
der
in
er
den
,
Meisters
großen
lien war . M . bildete sich in der Schule dieses
ül' ei traf , zum vollkommenen Künstler , verband sich mit ihm zu gemeinschaftlichen
vortbeüArbeiten und heirathete 1781 Dolpaio 's Tochter . 1792 erhielt er einen
Großherhaftcn Ruf nach Neapel , zog aber eine Anstellung vor , welche ihm der
er in die¬
zog von ToSeana , Ferdinand III, , 1793 z» Florenz gab . Seitdem ist
der Künste geser Stadt als Pros . der Kupftrstecherkunst bei der dasigen Akademie
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blieben . Er bat sehr viel, besonders Portraits berühmter Männer , gestochen. Au
seinen vorzüglichen 'Arbeiten gehören die Madonna della Sezgiola nach Rasael und
die Madonna del Sacco nach Andrea kcl Sarto . Sein berühmtestes Blatt
bis jetzt, das Abendmahl nach Leonardo da Vinci , wovon Theodor Matkeini
die Zeichnung gemacht hakte , erschien 1800 . Es wird theuer bezahlt , vorzüglich
die ersten Abdrücke mit der Schrift , die sich durch ein Komma nach dem Worte
Voliir auszeichnen . Andre ausgezeichnete Arbeiten von ihm sind : die Verklä¬
rung nach Rasael , und die Portraits
von Dante , Petrarca , Ariosto , Tasso rc.
Vor mehren fahren
unternahm er es , die Nacht von Correggio , nach der
Zeichnung des Pros . Leydelmann , zu stechen. Sein Bruder , Antonio , hat
Verschiedenes mit ihm Zugleich gearbeitet . Ein vollständiges Derzeichniß von
Rasael M .'s Bl „ deren Zahl gegen 200 beträgt , gab N . Palmerini zu Flo¬
renz 1810 heraus .
L. I,.
Morhof
(
Daniel
Georg ), ein berühmter Literator , geb. d. 6. Febr . 1639
zu Wisniar , besuchte die Lchule seiner Vaterstadt und das Pädagogium zu Stet¬
tin , studirte seit 1657 zu Rostock die Rechte und die humanistischen Wissenschaf¬
ten . Ein lat . Scherzgedicht aussden Tod eines Storchs , das er 1659 verfer¬
tigte , erwarb ihm 1660 die Professur der Dichtkunst zu Rostock, welche er nach
seiner Zurückkunft von einer Reise nach Holland und England antrat , aber schon
1665 mit der der Rede - und Dichtkunst auf der neugestiftelen Universität zu Kiel
vertauschte . 1670 machte er eine zweite Reise nach Holland und England , ward
nach seiner Rückkehr 1673 zugleich Pros . der Geschichte , 1680 Bibliothekar und
starb 1601 auf der Rückreise von Pyrmont , wohin er wegen seiner Kränklichkeit
gegangen war , zu Lübeck. Durch seinen „ l' ulvlBlo, " ( Lübeck 1688 , 4., 4 . AuSg.
ebendas. 1747 , 2 Bde ., 4.) regte er in Deutschland zuerst ein vollständigeres und
planmäßigeres Studium der Lüerargeschichte an . Dieses Werk war lange Zeit die
Hauptquelle für diese Disciplin ; es enthält einen bedeutenden Reichthum lirerarischer Notizen aller Art , und wenn auch nicht alle Urtheile des Verf . die Probe hal¬
ten , und namentlich seine Ansichten von der Literargeschichte als Wissenschaft noch
sehr dürftig sind , so ist es doch durch manchen methodologischen Wink auch für
unsere Zeiten noch schätzbar. M .'S „ Unterricht von der deutschen Sprache und
Poesie , deren Ursprung , Fortgang und Lehrsätzen, sammt dessen deutschen Gedich¬
ten " (3. Aufl . , Lübeck und Leipzig 1718 ) ist besonders von der historischen Seite
wichtig . Seine „Deutschen und lat . Gedichte " ( Lübeck 1697 ) hingegen sind von
geringem Belang . Eine Auswahl der erster» steht im 8. Bde . von W . Müller' S „Btbl . deutscher Dichter des 17 . Jahrh ." .
Morillo
(
Don
Pablo ), spanischer Feldherr , s. Spanien.
M b r i S, s. AgYPte n.
M o r i s c o s, s. Mauren.
Moritz,
Herzog , seit 1518 Kurfürst zu Sachsen ( albertinischer Linie) , geb.
d. 21 . März 1521 zuFreiberg , zeigte schon in seinerIugend große Talente , verbun¬
den mit rastloser Thätigkeit und einem feurigen Charakter . Sein aufstrebender Geist
wurde noch mehr geweckt, als er verschiedene deutsche Hofe besuchte, die den vä¬
terlichen an Glanz weit übertrafen . Damals ( 1541 ) vermählte er sich mit der T.
des berühmten Philipp , Landgrafen von Hessen. In dems. I . starb sein Vater,
der Herzog Heinrich der Fronime , und Moritz übernahm ( 7. Aug .) zu einer Zeit,
wo die Religionsstreitigkeiten Deutschlands Fürsten entzweit hatten , die Regierung
seiner Lande. Hierauf focht er tapfer für Östreich gegen die Türken in Ungarn
und gegen die Franzosen . Obgleich selbst ein Dekenner des Lutherthums , trennte
er sich dennoch 1542 von dem ( schmalkaldischcn) Bunde der übrigen protestantischen
Fürsten , die den neuen Glauben mit den Waffen in der Hand vertheidigen woll¬
ten, entweder weil er sich, bei seiner frühern freundschaftlichen Verbindung mit dem
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, dessen Bruder,
tolerantgesinnten Könige Ferdinand von Ungarn und Böhmen
er vorauosah , daß
dem Kaiser Karl V., nicht mißfällig machen wollte , oder weil
sich ziehen würde.
die schlechte Organisation jenes Bundes den Fall desselben nach
an ; daher
Kaiser
den
an
»aber
Bündniß
1516 schloß er sich durch ein geheimes
Friedrich von
Johann
Kurfürsten
den
gegen
Acht
die
Befehl
dessen
auf
er
mußte
des BunSachsen (ernestinischer Linie) , der zugleich mit M .> Schwiegervater
bemächtigen.
desheereS Anführer war , vollziehen und sich der Lander desselben
Eapitulation (vgl.
Hierauf ertheilte ihm der Kaiser , in Folge der wittenberger
Kurwürde
sächsische
die
Auasburg
) , 15 -18 auf dem Reichstage zu
Muhlberg
und gefan¬
abgesetzten
des
Erbländer
der
Theile
größten
dem
mit
ihn
belehnte
luid
, die Rechte lind
genen Kurf . Ioh . Friedrich . Nun glaubte Karl V . seinen Plan
unumschränkten Be¬
Freiheiten der deutschen Fürsten zu vernichten und sich zum
aber wie künstlich er
herrscher Deutschlands zu machen , sicher verfolgen zu können ;
sich handelte : soerfür
nur
,
auch unter dem Scheine , die Katholiken zu beschützen
M . doch bald genug
wohlerfahrene
Politik
der
(Zangen
krummen
den
in
der
kannte
, daß ihin nur Mit
einsah
er
Da
.
Kaisers
das eigentliche Ziel des herrschsüchligen
1550 unter dem
offener Gewalt zu widerstehen sei, so betrieb er seine Rüstungen
gegen die
Reichsacht
der
Vollziehung
übertragene
Kaiser
Scheine , die ihm vom
. von Frankreich und
Stadt Magdeburg auszuführen , schloß mir König Heinrich II
seine Maßregeln
einigen deutschen Fürsten 1551 geheime Bündnisse , und wußte
daniederlag,
Podagra
am
Innsbruck
zu
der
,
Karln
er
so geschickt zu nehmen , daß
dieser unerwarfast gefangen genommen hätte ( 1552 ). Als RechtferiigungSgrund
Versprechen den
kecen Fehde führte M . an , daß der Kaiser gegen sein feierliches
gefangen halte.
noch
immer
)
Landgrafen Philipp v. Hessen ( M .'s Schwiegervater
seinen Bruder
durch
ließ
und
frei
Fürsten
gefangenen
die
sogleich
gab
Den Kaiser
Verhandlungen
dieser
Folge
In
.
thun
Ferdinand Vorschläae zur Aussöhnung
Stande . M . , der
kam der berühmte Vertrag zu Passau am 31 . Juli 1552 zu
auch dein Kaiser
nun
glaubte
,
hatte
ausgesöhnt
Protestanten
sich dadurch mit den
noch in tems . I.
einen Beweis seiner Anhänglichkeit geben zu müssen, und wohnte
, ging er nach
wurde
ausgerichtet
nichts
aber
Da
bei.
Türken
die
gegen
einem Zuge
Juli 1553,
9.
am
,
Sievershausen
bei
er
schlug
Sachsen zurück. Bald darauf
den Vertrag von
welcher
,
Kulmbach
Brandenburg
«.
Albrecht
den Markgrafen
: allein er starb am
Passau nicht anerkannte und den Krieg aus Raubsucht fortsetzte
M . besaß, außer
11 . Juli an der in dieser Schlacht erhaltenen Wunde . — Kurfürst
wußte , große
benutzen
zu
Umstände
die
schlau
er
welcher
vermöge
,
jener Klugheit
Fürsteil
deutschen
ersten
der
einem
zu
ihn
die
Regenten - und Feldherr,italente ,
viele nützliche
Sachsen
ihm
verdankt
Regierung
kurzen
seiner
Ungeachtet
.
machen
Verdienste durch die
Einrichtungen . Um die Wissenschaften erwarb er sich hohe
der leipziger
der Fürstenschulen und mancher nützlichen Institute
Stiftung
August.
Bruder
sein
folgte
Ihm
Universität .
Graf v. Sachsen , bekannt u. d. N . des Marsch alls von Sach¬
Moritz,
Feldherr war der natürliche Sohn des K . August I l . von Po¬
groke
Dieser
se n.
1696 d. 15 . Oct . auf
len und der Gräfin Aurora Maria v. KönigSmark , die ihn
feurigen Geist und
einem Dorfe unweit Magdeburg gebar . Er zeigte früh einen
ertheilte ihm Au¬
1111
.
Stärke
geerbte
Vater
seinem
von
eine ungewöhnliche ,
und machte ihn bald
gust II . als Reichsvicar den Titel eines Grafen V. Sachsen
. Die ersten Waf¬
darauf zum Obersten über ein »euerrichtetes Kürassierregiment
1109 Zeuge der
war
Er
.
Marlborough
und
fen trug er in Flandern unter Eugen
von Tournav
Einnahme von Liste und zeichnete sich sowol bei den Belagerungen
von Eugen
Lob
Öffentliches
.
aus
Malplaquet
bei
Schlacht
der
in
und Mons als
Das Jahr darauf
und Marlborough erwarb er sich in dem Feldzuge von 1110 .
hier im Angesichts
belagerte der König von Polen Strslsund ; der junge Graf setzte
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des Feinte - durch den Strom .
Nach tiefem Feldzuge verheirathete ihn seine
Mutter mit der reichen und liebenswürdigen Gräfin Lobe» ;
er liebte jedoch zu sehr
das Vergnügen und den Wechsel , um sich den
Pflichten der Ehe zu unterwerfen.
Aber auch unter den Ausschweifungen , denen er sich
zuweilen ergab , verlor er das
Studium der Kriegskunst ni .pt aus den Augen . Stets hatte
er eine militaüische
Bibliothek hej sich, mit der er sich täglich , wenn auch nur eine
oder zwei Stunden,
beschäftigte. 1117 nahm er in Ungarn unter Eugen an der
Belagerung von Bel¬
grad und an einem Siege über die Türken Theil . Als er
1718 nach Polen zurück¬
gekehrt war , ertheilte ihm der König von Polen den
weißen Adlerorten . Der
Friede bewog ihn 1720 , nach Frankreich zu gehen, da er
die geselligen Eigenschaf¬
ten der Franzosen liebte . Hier siudirte er Mathematik ,
Kriegs - und Befestigungskunst und Mechanik , für welche er ein ausgezeichnetes
Talent hatte . Schon in
seinem 16 . I . hakte er ein neues Exercitium erfunden und
es in Sachsen anwen¬
den lassen. Nachdem er 1722 in Frankreich ein
Regiment erhalten hatte , bildete
und erercirte er es selbst nach seiner neuen Methode .
1726 wählten die Stände
von Kurland ihn zu ihrem Fürsten . Olllein Menzikoff ,
der nach dem Herzogthuni
sirebte, schickte 800 M . Russen nach Mitau , die den
Grafen in seinem Paläste be¬
lagerten . Dieser , obgleich er nur 60 M . hatte , vertheidigte
sich mit großem Muthe.
Die Belagerung wurde aufgehoben , und die Russen
entfernte » sich. Als aber
auch Polen zu den Waffen griff , benutzte er 1729 eine
günstige Gelegenheit , nach
Frankreich z,n-ückiukehren. Man behauptet , daß die
verwitwete Herzogin v. Kur¬
land , Anna Iwanowna , zweite T . des Zaars Iwan
Alexiewiß , ihm Hoffnung zur
Ehe gemacht , nachher aber wegen seiner
Unbeständigkeit entsagt habe ; so verlor
M . nicht nur Kurland , sondern auch den Thron von
Rußland , den jene Fürstin
in der Folge bestieg. — Als der Graf , von Kurland
aus , nach Frankreich um Un¬
terstützung an Geld und Menschen schrieb, versetzte die
berühmte Schauspielerin
Le Couvreur alle ihre Kostbarkeiten und
übersandte ihren « Geliebten 40,000 Livres.
Nach seiner Zurückkauft nach Frankreich beschäftigte sichM
. wieder mit der Mathe¬
matik .
Er entwarf während eines Fiebers feine „ Ilmerio .-i"
( beste Ausgabe
Paris 1757 , 2 Bde ., 4 .), die er nachher ausfeilte .
Dieses Werk , würdig eines
Cäsar und Conde , ist keineswegs in einem fehlerfreien ,
aber in einem männlichen
Style geschrieben und voll kühner und neuer Ansichten in
der Kriegswissenschaft,
deren Gültigkeit die jetzige Art des Kriegführend bewährt
hak. Er beweist die Nütz¬
lichkeit der leichten Artillerie , den sichern Vortheil des
Angreifenden , den Vortheil
der leichten Infanterie und die gewisse Überlegenheit der
Infanterie über die Cavalerie , wenn sie den Angriff derselben mit
Entschlossenheit erwartet , sowie ihren
sichern Untergang , wenn sie anders handelt . Der Tod
des Königs von Polen,
seines Vaters , entzündete 1733 den Kliez in Europa .
Der Kurfürst von Sachsen
bot dem Grafen , seinem Halbbruder , denDberbesehl
aller seiner Truppen an , die¬
ser aber zog es vor , als Mar - chal dc Camp in dem
franz . Heere zu dienen, und
ging zur Armee des Marschalls v. Bcrwick an den Rhein .
Hier entschied er in der
Schlacht von Eklingen , an der Spitze
einerGrenadierabrheilung , den Sieg . Mit
gleicherUnerftbrockenheit führte erbeiderBelagerung
von Philippsburg eine Menge
voii Angriffen aus . Der Grad eines
GenerallieutenantS war 1734 der Lohn sei¬
ner Dienste . Im östreich. Erbsolgekriege nahm der
Graf von Sachsen (26 . Nov.
1711 ) Prag mir Sturm . Egcr wurde einige Tage nach
Eröffnung der Laufgrä¬
ben ebenfalls erobert . Dann führte er die Armee des
Marschalls von Broglio an
den Rhein zurück und bemächtigte sich der Linien von
Lauterburg . ImMärz
1741
wurde er Mai -schall von Frankreich ; doch konnte er als
Protestant nicht in dem
Marschallstribunal seinen Sitz nehme ». Sein Feldzug in Flandern (
1714 ), ein
Meisterstück der Kriegskunst , stellt ihn an die Seite von
Turenne . Er wußte den
an Zahl überlegenen Feind in Unthätizkeit zu halten .
Das 1 . 1745 war noch glor-
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reicb^r . Im Jan . war zu Warschau zwischen der Königin von Ungarn , England
und Holland eni Büntniß geschlossen worden . Trotz einer schweren Krankheil ubernahni der Marschall den Oberbefehl der franz . Armee in den Niederlanden . Bald
nach Eröffnung des Feldzug ? lieferte er die Schlacht bei Fontenoi , 11 . Mai 1715.
Er seinen dein Tode nahe , dennoch stieg er während des Gefechts zu Pferde ; aber
seine Schwäche lies; jeden Augenblickfür sein Leben furchten . Er gewann den ^ ieg,
auf welchen die Einnahme von Tournai , Brügge , Gent , Oudenarde , Ostende,
Ath und (28 . Febr . 1746 ) Brüssel folgte . Im April d. I . ertheilte derKönigdem
Sieger von Fontenoi ein Naturalisationspatent . Nach dem Siege von Raucour,
den 11 . Oct . 1746 , schenkte ihm dcrKonig 6Kanonen ; das Jahr daraufei nannte
er ihn zum Marschall aller seiner Armeen , und nach dem Siege bei Lawfeld (2. Juli
1747 ) und der Einnahme von Bergen - op - Zoom ( 16 . Sept .) zum Oberbefehls¬
haber in den eroberten Niederlanden . Hierauf belagerte der Marschall Mastricht
(Apr . 1748 ) , dessen Fall die Eroberung Hollands zur Folge gehabt haben würde:
daher bot die Republik den früher von ihr verweigerten Friede » an . Dieser wurde
d. 18 . Oct . 1748 zu Aachen geschlossen. M . zog sich nunmehr auf das « chloß
Chambord zurück, das der König ihm zum Gebrauch überlassen hatte , und machte
von hier eine Reise nach Berlin zu Friedrich d. Gr ., der ihn mit der ehrenvollsten
Auszeichnung behandelte . -Nach seiner Rückkehr lebte er in der Gesellschaft von
Gelehrten , Künstlern und Philosophen , und starb zu Ehambord an einem Blutsturze d. 30 . Nov . 17 .70 . Sein Leichnam wurde mit großer Pracht zu -Ltrasburg
in der lutherischen Kirche St .-Thonias beigesetzt und ihm daselbst 1777 auf Lud¬
wigs X V. Btfehl durch Pigalle ein Denkmal errichtet . Zum Erben hat er den
sächsischen Grafen Friese eingesetzt. Den Preis , welchen die franz . Akademie auf
die Lobrede des Marschalls setzte, gewann Thomas . Man erzählt , daß ihn mehre
chimärische Plane beschäftigten ; er habe bald die Juden wieder zu einem Volke ver¬
einigen , bald sich zum König von Coisika machen , bald ein Königreich in
Amerika , namentlich in Brasilien gründen wollen.
M oritz von Nassau , Prinz von Oralsten , der jüngste Sohn aus der 2 . Ehe
desPrinzen Wilhelm l . v. Oranien mitAnna , desKurs . Moritz v. Sachsen Toch¬
ter , geb. zu Dillenburg d. 14 . Nov . 1767 . studirte zu Levden, als s. Vater 1584
meuchelmörderisch erschossen wurde , worauf ihn in s. 18 . 1 . die Provinzen Holland
und Seeland , nachher auch Utrecht , zu ihrem Skattbalier erwählten . Mit außer¬
ordentlichen Talenten ausgerüstet , übertraf er als Feldherr bald alle Erwartungen.
Ernahni 1590 durch ÜberfallBreda , darauf befreite er Geldern , Ober -Bssel, Friesland und Gröningen von den Spaniern . Nun erhielt er , nebst dem Oberbefehl
über die Land - und Seemacht aller vereinigten Provinzen , zugleich die tzätatthalterschaft von Geldern und Obervssel ; die von Fries-land und Gröningen wurde seinem
Vetter , Grafen Wilkelm v. Nassau , zu Theil . Überbaupt nahm M . den Spa¬
niern , bis zu dem 1609 auf 12 I . geschlossene» Waffenstillstände , gegen 40 Stätte
lind mehre Festungen : er schlug sie in 3 Feltschlachten , ungerechnet die Läiege zur
See , welche die republikanischen Viceadmirale an den spanischen und flandrischen Kü¬
sten erfochten . So wurde M . der Gegenstand der allgemeinen Liebe und Achtung
des Volks ; aufdiese baute sein feurigerEbrgeiz den Plan der Oberherrschaft . Dazu
benutzte er mit die theologischen Zänkereien der Armüstaner und Gomaristen , oder
der Remonstranten und Contra -Remonstranten . Er unterstützte die Gomaristen
mit großem Eifer , ja mit Gewaltthätigkeit (vgl . Barneveldt
) ; allein aller Be¬
mühungen ungeachtet , die Freiheit des Staats durch Partcisucht zu untergraben,
sah er sich endlich doch genöthigt , von der Ausführung seiner Entwürfe abzustehen.
Er starb im Haag d. 23 . April 1625 und hatte s. Bruder Friedrich Heinrich zum
Nachfolger . Das Leben dieses L tatthalters war eine selten unterbrochene Kette von
Gefechten , Belagerungen und Siegen . Den Krieg verstand er meisterhaft und
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führte ihn als Held . Sein Heer galt für die ersteSchule der Kriegskunst . Die von
ikm gebildeten Krieg ' r baben seinen Ruhm vermehrt . WicMonkecuculi belaß er
die seltene Kunst der Märsche und Lager ; wieDauban das Talent der Befestigung
und Vertheidigung ; wie Eugen die Geschicklichkeit, die zahlreichsten Heere in den
unergiebigsten und erschöpftesten Ländern zu erhalten ; wie Vend -äme das Glück , bei
den Soldaten , wenn es galt , mehr zu erlangen , als man zu erwarten das Recht
bat ; wie Eondä jenen untrüglichen Überblick , der den Erfolg der Schlachten ent¬
scheidet; wie Karl Vll . die Fähigkeit , die Truppen fast unempfindlich gegen Hun¬
ger , Kälte und Beschwerden zu machen ; wie Turenne das Menschenleben zu scho¬
nen. Nach Folard 'S Urtheil war M . der größte Infanteriegeneral
seit den Zeiten
der Römer .
Er hatte die Kriegskunst von den Alten gelernt und erweiterte
sie durch Anwendung eigner und fremder Erfindungen.
Moritz
(
Karl
Philipp ), ein genialer Schriftsteller . Geb . den 15 . Sept.
1157 zu Hamelu von armen Ältern , kam er zu einem Hutmacher in die Lehre.
Sein unruhiger Geist und feine Neigung zum -sonderbaren und Außerordentli chen trieben ihn aus seiner Heimath . Nach mancherlei Schicksalen fand er endlick so viel Unterstützung , um 2 Jahre in Wilrenberg studiren zu können . Doch
betrieb er seine Studien sehr unregelmäßig und folgte dann einem Rufe Base dow ' S nach Dessau , wo er sich auch nur kurze Zeit gefiel. Seine Bemühungen ,
in Potsdam eine Predigersielle zu erhalten , schlugen fehl ; er war der Verzweiflung
und dem Wahnsinne nahe , als er durch Teller und Büsching eine Lehrerstelle an
dem grauen Kloster zu Berlin erhielt . Aber auch dieser Lage bald überdrüssig , un¬
ternahm er 1782 eine Reise nach England , die er, auf einem Spaziergange , ganz
unvorbereitet antrat . Nach seiner Rückkehr überfiel ihn netter Unmulh . Er sah
sich m mancher Hoffnung getäuscht und glaubte tödtlich krank zu sein. Indeß genas er und erhielt 1784 eine außerordcntl . Professur am berlinischen Gymnasium ,
hielt Vorlesungen über deutsche Sprache und schöne Wissenschaften und studiere
eifrig Geschichte. Die Redaction der Voß 'gchen Zeitung führte er nur kurze Zeit ,
da er sich in die dazu nöthige Ordnung nicht fügen konnte . Eine Reise in die
Schweiz, - die er mit einigen Freunden unternahm , ward nur halb ausgeführt .
Nach seiner Rückkehr faßte er eine schwärmerische Liebe für eine verheirathete Frau,
die ihn zu seltsamen Verirrungen und zu der Rolle eines zweiten Werther verleitete .
Er wäre vielleicht im Stande gewesen , wie sein Vorbild zu enden , wenn nicht die
längst ersehnte Reise nach Italien seinem Geiste eine andre Richtung gegeben hätte .
Er trat sie 1786 an und verweilte 2 Jahre in Rom . Ungeachtet seiner Thätigkeit
blieb dieser Aufenthalt doch ohne tiefern Gewinn für ihn , da er zu unvorbereitet
und in seinen Studien zu unstet und phantastisch war . Gökhe , der ihn hier ken¬
ne» lernte , nahm sich seiner freundschaftlich an und machte ihn mit dem Herzog
von Weimar bekannt , aus dessen Verwendung M . Mitglied der berliner Akademie
wurde . In , Winter von 1788 — 89 kam er nach Deutschland zurück. Er erhielt
jetzt die Professur der AlterthumSkunde und der Theorie der schönen Künste bei der
Akademie der bildenden und mechanischen Künste ; zugleich aber schloß er eine- Ehe,
die unglücklich ausfiel . So starb er d. 26 . Juni 1793 . Ohne Einheit und festen
Lebensplan war M . eigentlich nie zu einer klaren Anschauung feiner selbst und der
Welt gekommen ; sein ganzes Leben war eine Reihe von Inconsequenzen ; ja man
darf sagen, er lebte in einer steten Unwahrheit und machte fast immer den Schau¬
spieler eines fremden Lebens . Daher sein steter Kampf mit den Menschen und
den äußern Verhältnisse ». Seine zahlreichen Schriften , mvthologischen , antiqua¬
rischen, psvchologischen, grammatischen Inhalts , unter welchen die deutsche Prosodie den meisten Werth hat , ferner Reisebeschreibungen durch England und Ita¬
lien u. s. w . kragen das Gepräge seines Geistes und sind zum Theil sehr anziehend
und belehrend . In den Romanen „ Amon Reiser '^ und „Andreas Hartknopf " hat
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S . über ihn Varnhagen v.
er sein Leben teilweise zu beschreiben versucht .
Ense in seinen „Deutschen Erzählungen " .
Amt und Schloß , drei Stunden von Dresden , nahe an
Moritzburg,
der großeuhainer und berliner Straße , bei dem Flecken Eisenberg , im meißner
Kreise des Königreichs Sachsen . Das Schloß fing Kurfürst Moritz 1542 an zu
bauen . Kurfürst Christian I . vollendete den Bau 1589 . Seitdem ward es er¬
weitert und unter Friedrich August I. sehr verschönert . Dieser prachtliebende Fürst
(als König von Polen August 1l., der Starke ) und sei» Nachfolger gaben hier fest¬
Oft waren schöne
liche Jagden und Bälle mit Götter - und Türkenaufzügen .
Frauen die Königinnen des Festes . Die Umgebungen , große Teiche mit Schwä¬
nen beseht, Waldungen , perspectivisch durchschnitten , ein reicher Fasanengarten
nrit dem ncuen Schlosse , die Menagerie , mehre schöne Privatgebäude und ein
Park für Rehe , Damhirsche und wilde Schweine machen das alte beihürmre
Schloß , welches wie eine Insel aus einet» schönen Wasserspiegel stattlich sich er¬
hebt , zu einer wahren Dianenburg . So heißt auch das Schloß auf Kupferstichen
von 1734 . Außer 7 großen Sälen , einer Capelle und mehren Gewölben enthält
es über 200 Zimmer mit Gerüche und Wandbekleidung (vergoldeten Ledertapetcn)
in allfranz . Geschmack. Diele , zum Theil sehr kostbare Überreste , vorzüglich kunst¬
reiche Pokale , sind noch setzt Zeugen der fürstl . Trink - und Iagdlust jener Zeit.
Den Tanzsaal , welcher 24 Ellen lang , 30 Ell . breit und 24 Eli . hoch ist (indem
er durch 2 Stockwerke geht ) , hat man ganz weiß gelassen, aber mir 72 vergolde¬
ten Hil schköpfen mit seltenen Geweihen von 24 — 50 Enden verziert . Überhaupt
bezieht sich fast aller Schmuck auf die königl . Iagdfreude des 17 . und 18 . Jahrh.
Unter mehren Gemälden schätzt man eins von Lucas Kranach : die Jagd m derannaburger Heide , mit 40 Personen nach dem Leben gemalt . Auch ein Christus
nach der Geißelung , von fleischfarbenem Marmor , hat Kunstwerth . Das neue
Schloß , welches der lehlverst . König 1769 bauen ließ, liegt in der Nähe des Parks
auf einem Hügel am Ufer des großen Teiches , der über eine Stunde >m Umfange
hat . An dem Hafendamme und Leuchtthurme lag sonst das Modell einer Fregatte.
Mitten im Thiergarten steht das achteckige Hellhaus , von welchem man über die
Baume weg m die 8 Alleen sehen kann , welche den Thiergarten durchschneiden.
Außer dem großen Teiche gibt es bei Moritzburg noch 61 Teiche , welche zum Theil
mit Kranichen , Schwänen , wilden Gänsen und Enten beseht und sämmtlich sehr
fischreich find. Das Ganze ist von dem Friedewalde eingeschlossen, und noch
immer in seiner altfürstl . Pracht , mit den großen Wasserspiegeln und den ein¬
samen Schattengängen , nicht bloß für Wachmänner , deren Aufmerksamkeit
auch die Einrichtung des Zwingers mit vielen wohlabgerichteien englischen
Jagdhunden nicht entgehen wird , sondern für jeden Beschauer ein ebenso rei¬
cher als unmuthiger Kunst - und Naturpark.
M o r l a ch e n, s. Dalmatieri.
de) , Herr v. Plessis -Morly ( latinifirt älninacm ),
(
Philippe
Mornay
geb. zu Buhv oder. Bisbuy in der Normandie 1549 , wurde zu Paris erzogen und
machte schnelle Fortschritte in den Wissenschaften , namentlich in der Theologie.
Man bestimmte ihn der Kirche , aber seine Mutter , eine heimliche Protestantin,
bereiste er
verschloß ihm die geistliche Laufbahn . Nach der Bartholomäusnacht
Italien , Deutschland , die Niederlande und England . Dem Könige von Navarra,
nachmaligem Heinrich I V., der das Haupt der protestantischen Partei war , diente
er mit s. Degen und s. Feder . Er war sein Gesandter bei der Königin Elisabeth,
betrieb die Angelegenheiten seines Herrn , an den ihn wahre Freundschaft knüpfte,
mit Treue und Glück, und wirkte aus allen Kräften mit , diesen Fürsten auf den
Thron zu heben . Als Heinrich aber zur kathol . Religion übertrat , zog er sich vom
Hofe zurück, ohne daß der König darum aufhörte ihn zu lieben . Seitdem war
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Morpheus

Morphologic

M . die Seele derProtestanten ; nian nannte ihn ihren Papst . Er »erfocht die Lehr-,
sätze feiner Partei mündlich und schriftlich. Heinrich IV . machte ihn 156t zum
Staaiorakb nnd in der Folge zum keuigl . Rath und Statthalter
von Sannnr.
Hier errichtete M . eine elkadeinie für seine GlaubenSgenoften , die viele tre -sliche
Dl .nnier gehabt hat . Eine s. Schriften über die Mißbrauche der Vdefte en pörte
die kathol . Geistlichfeit : M . wollte s. Gegnern nur in einer öffentlichen Eoinerenz
antworten . Triefe fand I6tlü in Fontainebleau statt . Du Perron , Biscko -' von
Evreur , war seii, Gegner , dem es theils durch überlegene Gelehrsamkeit , theils
aber auch durch allerlei Kunstgriffe gelang , den Sieg davonzutragen .
Seiner
Partei zog M . durch tiefen nicht wohl überlegten Schritt bedeutenden Nachtheil zu.
Als er später gegen Ludwig Xlll . die Sache der Hugenotten führte und ihm sehr
dringende Vorstellungen machte, um ihn von gewaltsamen Maßregeln abuihalten,
verlor er, ohne etwas bewirkt zu haben , 1621 sein Gouvernement von Sanmnr.
Er starb 1623 . Ein schönes Denkmal hat ihm Voltaire in der „HenriadG gesetzt;
weniger günstig beurtheilt ihn Hnet , nnd er hat Reckt , wenn er ihm Mangel an
gründlicher Gelehrsamkeit vorwirft .
Unter M .' g Schriften war die über die
Lftabrbeit des Ehriüenkhums („ l .n ecilw i!e I.-I religioi , csti elii -inic " ) die ge¬
schätzteste; aber die ub -r das Abendmahl (,,I1a I' ii, ; ti m-ist n . u5..->p<- et >l,,rii >in- ile I eiieliuriiiiie " ) machte das meiste Aufsehen .
Schätzbar sind seine
,, n >-n>. ei <:oi,u
>l. n >»nr ; iuvir ,> l lneienrv <ie !,-> irüu>
st
! >-,
<n, I iiiiii -a ilcpiiiii

15 Bdn . m . s. Biogr ., Paris
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ftiiNjii ' e » 1623 ' ^ ' vollst . Ausgabe

in

1825 ) .

M orpheu
s (der Nachbildende ) , nach der Mptholozie
der Griechen nnd
Römer ein Diener des Schlafs ; er wohnte in Eunmerien
in einer stillen , däm¬
mernden , me von den Sonnenstrahlen
erleuchteten
Hehle . Llls Vorsteher
und
Gott der Träume , welche den Gott des Schlafs
( mit welche :» er häufig verwcchstlt wird ) zahllos umschwebten , wurde er von diesem oft zu den Sterblichen
, be¬
sonders zu den Hähern
gesandt , um ihnen auf Befehl
der Götter
im Traume
ihr Schicksal
bekanntzuniacben . Er konnte jedoch nur menschliche Gestalt an¬
nehmen ; um Thiere nachzubilden , bedienten
steh die Götter
des Phobetor
oder
Ieclos , lind um leblose Gegenstände
darzustellen , des PhaniasnS .
Er wird
dargestellt
al ? ein schöner Jüngling
, mit Mohn
gekrönt , in der Hand ein
Füllhorn , woraus
er mannigfaltige
Gestalten
schüttet.

M orphin
e , ein vor Kurzem entdecktes, furchtbares Pflanzengift . Über
heften unmittelbare Einwirkung haben die pariser Ärzte Deguise , Dupuis und
Lenret genaue Versuche angestellt .
S . „ Ideal,ernste ; et exzecriciice ; snr le;
e Iele >le l'nceUite >Ie morpstinc " (Paris 1821 ).
Morphologie
von
(
Gestalt , und Xo -poc , Lehre ) bezeichnet die
Lehre von der Bildung und Umbildung
der organischen Körper . Dein Worte wie¬
der Sache nach ist sie z lerst von Göthe in die Reihe der technischen Ausdrücke in
der Naturgeschichte
aufgenommen
worden . Er machte zuerst darauf aufmerksam,
wie alle und besonders die organischen Körper
ihre Gestalt immerfort
umbilden;
wie sie in einer steten Bewegung
sind ; wie sie auch da , wo sie als ein Individuum
erscheinen , dock nur aus mehren lebendigen Wesen bestehen , die für sich selbstän¬
dig sind . Diese Wesen sind , meint er , entweder
ursprünglich
vorhanden , oder
aber sie sinden sich zu einander . Sie trennen sich und suchen sich wieder und be¬
wirken so eine unendliche Produetion
nach allen Seiten und auf alle Weise . Den
Beweis
führt er bei den Pflanzen
durch die Fortpflanzung
mittelst der Absenker
und Augen ; wie bei diesen letzter » , ist ihm auch die Fortpflanzung
durch den Sa¬
men nur eine Entwickelung
vieler gleicher Individuen
aus dem Schoße der Mut¬
terpflanze . Bei den Thieren führt er als Beispiel die InsusionSthiercben
an , wie
sie bei Mangel
an Feuchtigkeit vertrocknen , zerplatzen und eine Menge Körner aus-

Morrison

Mortior

541

schütten , in die sie wahrscheinlich bei dem naturgemäßen Gange ' sich auch in der
Feuchtigkeit zerlegt und auf solche Weise fortgepflanzt hätten . Vielleicht hätte die
Erfahrung , die man bei den Polypen (s. d.) und Regenwürmen , gemacht Hai, wo
Aerschneidung neue gleiche Wesen schafft, hier ebenfalls angeführt werden können.
Göthe 'S ,,Veirräge zur Naturwissenschast überhaupt und zur Morphologie insbe¬
sondere " ( Tübingen 1817 fg.) geben über diesen Geaenstand die anziehendsten Mit¬
theilungen und sind zum gröüten Theil aus eigner Beobachtung geschöpft.
) , ein protestantischer Mifsionnair , der in den engl.
(
Robert
Morrison
Factoreien zu Kanton und Makao gelebt hat . Als Lord Amherst die Gesandtschaft
nach China übernahm , sandte die Bibelgesellschaft M . nach Kanton , damit er das
Chinesische erlernen und die heilige Lehnst in diese Sprache übersetzen sollte, Leine
Kenntniß des Chinesischen hat er durch seine „ Ilmue - iuica, " (London 1812 ),
seine „ Chinesische Grammatik " (Serampore 1815 ) und sei:, „ Chinesisch- engl.
Wörterbuch " bewiesen. Von letzter!» erschien der 1. Th . 1815 , der 2. 1819 zu
Makao ; es wird aus 5 oder 6 Bdn . 4 . bestehen. Noch hat M . gemeinschaftlich
mit Milne das Alte und Neue Test . in einer chines. Ilbers . geliefert ; der des Neuen
liegt eine unter Hodgson ' s Leitung von einem zur kathol . Religion bekehrten Chi¬
nesen 1737 u. 1738 verfertigte ilbers , die sich handschriftlich in, brit . Mrseu »,
findet , zum Grunde . Der Druck ist in China besorgt worden und bestebt, wie bei
allen chinesischen Büchern , in Holzschnitt . 1818 errichtete l >. M . zu Malakka ein
> >>j>!o- tll >>nc !m ( llülrgr für engl . und chines. Literatur und zur Verbreitung des
Christenthums , dessen Präsident I >. Milne war . Nach lljabr . Aufenthalt in
von
Ckina kehrte M . 1826 nach England zurück und brachte eine Sammlung
10,090 Büchern in chines. Sprache , nebst einem Schatze von Nachrichten über
dieses noch sehr unbekannte Land , mit . Nach Milne 's Tote (26 . Fedr . 1828)
wurde M . Präsident des CcllegiumS.
(vgl . d.) geworfen
ein Wurfgeschüß , aus welchem Bomben
M brser,
kommt.
Anwendung
in
Belagerungen
bei
nur
zunächst
deßhalb
das
werden , und
Das Rohr ist gewöhnlich 3 Caliber laug , die Kammer , d. i. der Theil des Kes¬
sels, in welchen die P „luerladung kommt , ist jetzt fast überall konisch, und mehr
oder weniger abgestumpft . Unmittelbar über derselben in das Lager , wo die Bombe
aufgesetzt wird ; der übrige Theil des innern Raums beißt der Kessel oder Flug.
Der Mörser ruht auf einem Stuhl oder Schemel , der entweder aus einem starken
eichenen Blocke , oder aus 2 kurzen, starken, fest verbundenen Pfosten besteht , der
Transport der Mörser erfolgt auf sogen. Sattelwägcn . Das Caliber der Mörser
wird bei den meisten Artillerien nach dem Steingcwicht einer für ihre Bohrung
geeigneten Kugel benannt . So hat man 30 -, 48 -, 60pfündige Mörser : bei der
engl . und sranz . Artillerie wird das Caliber nach dem Durchmesser der Mündung
in Zollen benannt , z. B . 8-, 10 -, 18zöllige Mörser . (Über die Wurfweiten der
Mörser bei verschiedenen Artillerie » vgl . Scharnhorst 'S „ Handbuch ", 1. Th .,
112 .) — Das Alter der Erfindung der Mörser läßt sich nicht mit Gewißheit an¬
geben ; nur so viel wissen wir , daß sie schon 1522 von den Türke » bei der Belage¬
rung von RhoduS gebraucht wurden.
Adolf Casimir Joseph ) , Herzog von Treviso , Mar¬
(
Eduard
Mortier
:c. Er ist 1768 zu Cambrai geb., genoß eine sorg¬
eich
,
Frank
von
Pair
schall und
fältige Erziehung , betrat die militairische Laufbahn 1791 als Lieutenant in einem
Carabknierreaünente , dann trat er als Hauptmann zu dein 1. Bataillon Freiwilli¬
ger des Norddepartements , focht mit bei Duiberon ( 30 . April 1793 ) , bei Iemappes , Neerwinden . Hondschooten , und zeichnete sich bei jeder Gelegenheit aus.
1794 umging er die Dstreicher bei Altenkirchen und unterhandelte mit dem Kur¬
fürsten die Übergabe von Mainz . 1799 wurde er Brigade -, bald darauf Divisionsgeneral . Den 15. März 1800 erhielt er das Commando von Paris und zeigte
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Mortificiren

Morns

( Thomas)

seine Anhänglichkeit an Bonoparte nach dem verunglückten Versuch auf das Leben
des erste» ConsulS am 3 . Nivose . Nach demWiederausbruche der Feindseligkeiten
mit England , 1803 , besetzte er das Kurfürstenthum Hanover . Nach seiner Rück-,
kunft ward er einer von den 4 Generalen der Consulargarde und den 19 . ?Nai 1804
Reichsmarschall . Zm Lept . übernahm er den Oberbefehl einer Diviston der gro¬
ßen Armee , ging im Oct . auf das linke Donauufer und wurde in dem Gefechte vor
Dürnstein von Kutusoff geschlagen. Zn dem Kriege mit Preußen nahm er am
1. Nov . 1806 das Kurfürstenthum Hessen in Besitz , zog sich durch Hanover
an
die Küsten der Ostsee, besetzte die Hansestädte und leitete die Feindseligkeiten gegen
Schweden , bis Napoleon ihn gegen Ende des Feldzugs zur großen Armee berief,
wo er an der Schlacht bei Friedland Theil nahm . Dann befehligte er in Spanien,
wo er mit Lannes Saragossa nahm , die Spanier bei Occana schlug und Soult in
seinen Operationen gegen Badajoz unterstützte . 1812 befehligte er mit in Ruß¬
land und ward von Napoleon , nach dessen AuSmarsch aus Moskau , im Kreml
mit dem Befehle zurückgelassen, ihn in die Luft zu sprengen . Bei Wiedereröffnung
des Feldzugs 1813 ward er an die Spitze der jungen Garde gestellt, focht bei Lühen,
Bautzen , Dresden , Hanau , und 1814 in den verschiedenen Schlachten in Frank¬
reich mit , bis er am 8 . April seine Zustimmung zur Entsetzung Napoleons ein¬
sandte . Ludwig X VIII . ernannte ihn zum Pair von Frankreich . Er befand sich
in Liste, als der König 1815 sich dorthin flüchtete , und machte diesen mit der un¬
günstigen Stimmung der Garnison bekannt . Der König ging nach Gent , und
M . trat in .NapoleonsDienste . Nach der zweiten Restauration verlor er tiePairswürde , wurde aber Befehlshaber der Militairdivision in Rouen . 1816 ward er
in die Deputirtenkammer gewählt und 1819 aufs Neue zum Pair ernannt.
M ortificiren,
für ungültig erklären . So wird ei» Wechsel, der ver¬
loren gegangen ist, mortisicirt , indem der jetzige Inhaber gerichtlich vorgeladen wird,
um seinen rechtmäßigen Besitz zu beweisen, außerdem aber der Wechsel für ungül¬
tig erklärt wird . Ein gewöhnlicher Schuldschein , der nicht ohne vvrgängige Ge¬
nehmigung des Ausstellers aus einer Hand in die andre gehen kann , wird gültiger¬
weise auch außergerichtlich mortisicirt . — Ferner heißt Mortificiren
und
Mortification
die Ertödkung des Fleisches , und nian versteht darunter vor¬
nehmlich das -Lelbstguälen durch Kasteien , Geißeln , Fasten u. dgl., das bei Mön¬
chen, Einsiedlern u. s. w. stattfand und zum Theil noch stattfindet.
M ortuarium,
oder in .inn > >>>e» t >n>. s. Todte Hand.
M oruS Thomas
(
), Kauster von England unter Heinrich VIII . und einer
der Richter der Kingsbench , ausgezeichnet durch Staatskenntnisse und Rechlschaffenheit , war 1480 zu London geb. und studirte zu Oxford . Wissenschaft und Tu¬
gend waren die einzigen Gegenstände seines Bestrebens . Er ging , wicwol ungern,
an den Hof , wo er sich Ansehen und endlich das Amt eines Kanzlers im Herzogthume Lancaster erwarb . Heinrich VIII . übertrug ihm verschiedene Gesandtschaf¬
ten . Besonders zeigte M . seine glänzenden Talente in den Berakbschlagungen über
den Frieden von Cambrai 1529 . Das Amt des GrokkanzlerS und Segelbewahrers war der Lohn für seine Dienste . M . verwaltete diesen Posten mit der streng¬
sten Rechtschaffenheit und benutzte sein Ansehen nicht einmal zur Beförderung s.
Kinder . Auch besaß er , als er von s. Posten abtrat , Nichts als sein väterliches
Erbe , einige unbedeutende Ländereien , die ihm der König geschenkt hatte , und un¬
gefähr 100 Pf . St . Dieser Umstand ist um so bemerkenswerther , als M . da¬
mals die Gunst des Königs im höchsten Grade besaß. Zum Beweise dieser Gunst
empfing er das Reichssiegel , das vor ihm nie einem Weltlichen anvertraut worden
war . Es blieb aber nur 2 und ein halbe « Jahr in seinen Händen . Heinrichs VIII.
Leidenschaft für Anna Boulen brach die Bande , die ihn an die römische Kirche
knüpften . M . war genöthigt , 1533 sein Amt niederzulegen , da er auf keine Weise
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zu bewegen war , den Suprematseid , den der König von allen s. Unterthanen fe¬
derte , zu leisten. Als Güte nichts über ihn vermochte , gebrauchte man Gewalt.
Man setzte ihn ins Gefängniß : man beraubte ihn s. Bücher , seines einzigen Tro¬
stes. Weder s. Freunde noch s. Gattin vermochrcn ihn gegen s. Überzeugung zu der
Eidesleistung zu bewegen . Sein ToteSunbeil ward ausgesprochen . Am Vorabend
der Vollziehung schrieb er an s. Tochter Margaretba einen Brief , worin sich seine
christliche Fassung auf das deutlichste aussprichr . Denselben Gleiebmuih zeigte er,
als er am 6 . Zuli 1535 das Blutgerüst bestieg. Er hinterließ folgende Werke:
1) „ lAnpia " , worin er sein Ideal einer Republik aufstellt ; 2) die „(beschichte
Richards lll . und Eduards V ." ; 3) eine latein . Übers . dreier Dialogen Lucian ' s;
4) eine sehr heftige Schrift gegen Luther u. d. N . Thomas Rosseup ; 5) einen
6) Bliese und Epigramme.
liste stigioickii IINII
Dialog : „ ( ) »e>ci >NNI5
EraSmuS , ein vertrauter Freund von M . , entwirft in einem Briese an Hütten
ein ausführliches und treues (Gemälde von ihm . Hans Holbein der Jüngere , den
Thomas M . in s. Dienste nahm , hat sein Portrait mehrmals gemalt . « . „ Tho¬
mas Morus . ?lus d. Quellen bearb . v. I>. G . Tbom . Rudhart " (Nürnb . 1829 ) .
Friedrich Nachanael ) , ein ausgezeichneter Theolog , geb.
(
Samuel
MoruS
den 39 . Nov . 1136 zu Lauban in der Oberlausitz , erbtest aus der dortigen Stadt¬
schule seine erste wissenschaftliche Bildung und bezog 1151 die Universität zu Leip¬
zig. Nachdem er seine Studien vollendet hatte , kam er als Hauslehrer zu dem
Pros . Ludwig in Leipzig. 1169 ward er Magister und las ein Jahr später , nachi
dem er seine Schrift : „ Über die Verwandtschaft der Geschichte und Beredtsamkeit
mit der Dichtkunst " , öffentlich vertheidigt hatte , Collegia über griech . und latein.
Schriftsteller . Bald erwarben ihm seine vorzüglichen Kenntnisse und die Schrif¬
ten , die er herausgab , allgemeine Achtung . 1168 erhielt er eine außerordentliche
Philosoph . Professur , 1111 ward er ordentl . Pros . der griech. und lat . Sprache
und 1180 EphoruS der kurfürstl . Stipendiaten zu Leipzig. Zu allen diesen Äm¬
tern setzte er sein eignes Studium mit unermüdlichem Eifer fort und war mehr als
hinreichend vorbereitet , 1182 , beim Tode Einest, 's , eine Lehrstelle der Theologie
zu übernehmen , worauf er 1185 in die dritte , 1186 in die zweite theologische Pro¬
fessur einrückte und mehre akademische Würden erhielt , auch 1181 Beisitzer im
leipziger Consistorium wurde . Es ist scbwer , die einzelnen Eigenschaften eines so
geistig ausgebildeten und in seinen Verhältnissen als Mensch und Gelehrter so aus¬
gezeichneten Mannes in der Betrachtung zu sondern . Denn eben darin bestand
sein Hauptvorzug , daß Alles in ihm zu einem schönen moralischen Ganzen verbun¬
den war . Seine gründlichen Kenntnisse in den philosophischen und theologischen
Wissenschaften waren nicht leicht erworben , noch weniger durch ein ausgezeichnet
glückliches Talent aufgefaßt , sondern die Frucht eines langen Fleistes und eines
planmäßigen Studiums . Es lag in seiner geistigen Anlage das Vermögen und
die Neigung , sich durch gründliches Wissen , sorgfältige Untersuchung und vorsich¬
tige Prüfung ein Verdienst um die Wissenschaften zu erwerben , nicht aber durch
Aufstellung neuer und kühner Gesichtspunkte oder durch lebhafte Vertheidigung
gewagter Meinungen sich auszuzeichnen . Dies Urtheil wird bestätigt theils durch
die Wahl der Schriftsteller , die er zur Auslegung wählte , wie des Kaisers Anwnin
Betrachtungen , Longin über das Erhabene , Plutarch über den Unterschied zwi¬
schen einem Freund und Schmeichler , theils durch seine Bearbeitung einiger Classiker und durch einige in die Philosophie und Ästhetik einschlagende Aufsätze, beson¬
ders seinen „ l-il >e!!m siiimoilverstviiur » sck l .nnpstnum " , 1113 , bei welchem sich
eine Abhandlung über den verschiedenen Begriff des Erhabenen findet , ferner seine
Aufsätze in der „ Bibliothek der schönen Wissenschaften " und unter diesen die bereits
angeführte „I ) >65ei tastn cke cnAuostniic liisitoriac et elogneiiliae curn pioeüi" .
Unter seinen übrigen Schriften wird besonders seine übers . des Briefes an die He-
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Mosaik

bräer , sowie seine 1789 erschienene „ kPitomellieolcwiae
(.Iiristianac " geschätzt.
Er starb 1792.
Morvea
u (Guykon de Louis Vernarb , Baron ), ein Chemiker , geb. zu
Dijon d. 4. Jan . 1737 , machte sich 1778 durch die Entdeckung einer Luftreinigungsmethode bekannt , die jetzt überall mit dem glücklichsten Erfolge angewendet
wird . (S . Räuchern .) G . de M . war früher Generaladvccat beim Parlament zu
Dijon , ein ausgezeichneter (Geschäftsmann , beredt und rechtschaffen. Für sein
Lieblingsfach , die Ehemie , gründete er in Dijon einen Lehrsiuhl , den er 13 I.
lang selbst versah . 1801 erschien zuerst seine „ lwsinPlion
c» >up !,'lc üe -icn zu» üe Neinlection " (,,'Abhandl . von den Mitteln , die Luft zu reinigen , von
Guyton de Morveau ; a . d. Franz , von Pfaffch Kopenh . 1802 ) . 1791 war G . de
M . Mitglied der Nationalversammlung , hierauf des ConventS . In der Schlacht
bei FleuruS stieg er in einem Ballon in die Luft . 1797 trat er in den Privatstand.
Dann wurde er Direcwr der polytechnischen Schule , die er mit gründen half , und
Mitglied des Instituts . Nach der Restauration wurde er pensionirt . Er starb
d. 2 . Jan . 1816 . Leine Gattin übers . chemische Schriften a. d. Engl ., Schweb,
und Deutschen ; auch Werner '? Abhandl . über die äußern Kennzeichen der Fossi¬
lien , 1790.
Mosaik
, musivische
Arbeit,
ist die ArtMalerei , welche aus far¬
bigen oder gefärbten Ltcincn, . Glas - und Marmorstücken , ja selbst Hölzern von
verschiedener Farbe durch eine» Kilt so fein und künstlich zusammengesetzt ist, daß
man in einiger Entfernung sie mit dem Pinsel verfertigt glaubt . Der Name wird
bald von Moses , als angeblichem Erfinder , abgeleitet , bald von Musa , wiefern
darunter Zierlichkeit , Schönheit gedacht ward , bald von ^ ->e<7k,o>,, Museum (eine
den Musen geweihte Grotte , vielleicht 'weil man in solchen Grotten solche Arbeit
zuerst anbrachte . Das iial . älnsaioo , sowie das franz . .» ossisslie , sind von dem
Worte Musaikon entstanden , dessen sich die byzantinischen Griechen bedienten,
welche diese Kunst »ach Italien brachten ; nicht viel Gewifferes wisse» wir von der
Erfindung und Geschichte dieser Kunst im Alterthume . Wahrscheinlich entstand
sie im Morgenlante , erhielt aber bei den Griechen ihre Ausbildung und kam von
diesen zu Sulla ' s Zeit zu den Römern . In Italien sowie in den meisten von den
Römern besetzten Ländern sind sehr viele Mosaiken als Fußboden aufgegraben wor¬
den. Als im 5 . Jahrh , die Künste und Wissenschaften aus dem beunruhigten
Italien flohen , erhielt sich auch diese Kunst unter den bvzanrinischen Griechen und
kam von ihnen zu Ende d. 13 . Jahrh , nach Italien zurück, wo sie auf einen hohe»
Grad der Vollkommenheit gebracht wurde , besonders seit Clemens Vlll . zu An¬
fange d. 17 . Jahrh , die ganze innere Kuppel der Peterskirche mit solcher Arbeit
schmücken ließ. Giambattista Calandra verbesserte die Mosaik durch Erfindung
eines neuen Kitts . Er und mehre nachfolgende Künstler wendeten diese Kunst an,
Edrigmalaemälde berühmter Meister zu coplren und dadurch in ihrer ursprünglichen
Frische und Schönheit zu verewigen , denn eine fast unverwüstliche Dauer dieser
Art Gemälde ist einer ihrer größten Vorzüge . Auf diese Weise erhielten sich des
Guercino Marter der heil. Petronilla und des Tomenichino Abendmahl des ster¬
benden heil . Hieronvmus . Peter Paul von ChristophonS legte zu Ansang d. 18.
Jahrh , zu Rom eine Kunstschule in Mosaik an und hat viele große Schüler erzo¬
gen , welche die Kunst zu immer höherer Vollkommenheit brachten . In neuern
Zeiten sind besonder ? 2 Arten der Mosaik berühmt , die römische und storentiuische. Bei jener seht man die Gemälde aus kleinen Steinen zusammen , wodurch
man eine größere Feinheit und Mannigfaltigkeit erreicht und größere historische
Gemälde verfertigen kann ; die florentinische , welche sich größerer Steine bedient,
ist ungleich mühsamer und kann nur kleine Gemälde darstellen . Mosaik in Holz
nennen die Italiener Tansia oder Tarsia , die Franzosen Marguererie
( s. d.).
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Das mechanische Verfahren hei her Mosaik ist folgendes . Man legt einen Grund
von starken Plattsteinen und klammert diese mit Eisen zusammen . Dieser Grund
wird von einer noch dickern Einfassung eingeschlossen. Hierauf wird ein Kitt dick
aufgetragen . So lange dieser weich ist, werden die Marmor - oder Glasstücke,
der auf demselben vorgezeichneten Figur gemäß , eingesetzt, wobei der Künstler
das zu copirende Gemälde beständig vor Auge » hat . Verhärtet wird der Kitt so
fest wie Stein , und nun wird das Werk polirt . In den neuesten Zeiten hat
man die Erfindung gemacht , die Tafel mit dem Mosaikgemälde in 2 bis 3
Platten guer durchzusägen und auf diese Weise das Gemälde zu vervielfältigen.
Sollte daher Rauch , Schmutz oder sonst Etwas die Oberfläche verdorben haben , so
braucht man ein solches Gemälde nur abschleifen zu lassen, um es wieder in
seiner ursprünglichen Schönheit zu erhalten . Eine Art teutscher Mosaikmalerei
hat 1819 Franz ZäaverFernbach aus dem Badischen , geb. zu Waldkircb im Breiügau , erfunden . Er hat es durch das Studium der Mineralogie , Physik und Che¬
mie in dieser ganz neuen Gattung bis zu der täuschendsten Nachahmung der Farbe,
des Gcfüges , des Schillerns ic. der Mineralkörper auf seinen Mosaikgemälden ge¬
bracht . Auch sind des Pros . Blank (zu Würzburg ) Mosaiken von Moos (s.
I . B . Blank 'ö „Beschreibung seiner Mosaikgemälde " , herausgegeben von Benkert , Würzburg 1820 ) , sowie die Arbeiten der Gebrüder Catel in Stuck rühm¬
lich bekannt.
Mosaische
Religion,
s . Moses.
MosaischesRecht,MosaischeGesetzgebung,der
In¬
begriff der Gesetze und Rechte , welche in den Schriften Mosis ( im Pentatcuch ) ent¬
halten sind . (S . MoseS .) Die Verbindlichkeit des mosaischen Rechts ist nach Erlöschung des jüdischen Staats keine vollkommene mehr . Selbst die Juden sind an
dasselbe nicht durchaus , sondern nur in religiöser und ceremonieller Hinsicht gebun¬
den , worin die Rabbiner ihre Richter sind. In den christlichen Staaten sind nur
einzelne Vorschriften desselben, namentlich die Ehe und die verbotenen Grade be¬
treffend , beibehalten worden . S . Michaelis 's „Mosaisches Recht " .
Mosaisk
Moshaisk
(
), Kreisst . im Gouvernement Moskau , an der Mün¬
dung der Moschaika in die Moskwa , 12 Meilen von Moskau , mit -1000 Einw .,
bekannt durch die Schlacht , welche Napoleon am 1 . Sept . 1812 den Russen lie¬
ferte . Sie heißt richtiger die Schlacht an der Moskwa
( s. d.).
Mosambigue,
s . Mozambik.
Moscati
Pietro
(
), berühmt als Arzt und Staatsmann , geb. 1736 , starb
zu Mailand am 19 . Jan . 1824 , in einem Alter von 88 I . Für die Arzneiwissenschaftcn erzogen , war das Wissen nach allen Richtungen hin der Mittelpunkt
seines jugendlichen Eifers . Die Ideen I . I . Rousseau '- , selbst die Ansicht des
genfer Philosophen vom Naturzustand , erfaßte er mit so viel Lebhaftigkeit , daß er
durch alle Gründe der Anatomie und der Physik den Leuten einreden wollte , auf
4 Füßen zu gehen. Oft mag der Wunsch , die Geister aufzuregen , ihm bei seinen
zuweilen auffallenden Meinungen vor der Seele geschwebt haben . Jedes Unter¬
nehmen fördernd , das Wissenschaft und Kunst oder die Bildung seines Vaterlan¬
des weiterbringen konnte , wurde er auch in die Unruhen der Revolution verflochten.
Anfangs verfolgt , dann 1798 zu einem der Directoren und bald darauf zum Prä¬
sidenten der cisalpinischen Republik erhoben , wart er 1799 nach dem Eindringen
der Russen und Ostreiche, verhaftet , bei einer Krankheit des Erzherzogs Karl aber
zu Rathe gezogen und frei gelassen. Nach der Schlacht von Marengo trat er wie¬
der in den Staatsdienst ein, wurde zu der Consulta in Lyon beschieden, durch wel¬
che Napoleon die cisalpinische Republik im Jan . 1802 in die italienische verwan¬
delte , und war Mitglied der Staatsconsulta , die im März 1805 zu Paris dem
Kaiser Napoleon die ital . Königskrone antrug . Hierauf wurde er Gencraldirector
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des öffentlichen Unterrichts , Senator des Königreichs Italien , Mitglied des ital.
Instituts , Präsident der ital . Akademie, Graf , Großwurdeträger des Ordens der
eisernen Krone und einer der Italiener , die bei Napoleon am meisten galten . Das¬
selbe Vertrauen schenkte ihm der Vicekönig Eugen . Ehren und Reichthum dien:
ten aber dem edel» Manne nur dazu, die Wissenschaften zu pstege» und Die zu un¬
terstützen, die sie betrieben . Ldein HauS war eine Akademie , voll Biloungsmittel,
Maschinen , Instrumente , anatomischer Präparate u. s. w. , sur Jeden offen, der
davon Gebrauch machen wollte . Das Alepanderlyceum besitzt noch die kleine Stern¬
warte , die er auf dem Thurme einer aufgehobenen Kirche errichtet hatte . Für seine
Freunde und Bekannten blieb er selbst in seinen hohen Wurden der Arzt , sowie er
überhaupt seinen Rath Niemand versagte . 1814 war M . einer von den Senato¬
ren , welche für die Erhebung des VicekönigS zum Louverain des Königreichs
Italien am eifrigsten sich erklärten . Die letzten Jahre seines Lebens brachte er
außer aller öffentlichen Thätigkeit zu. Die Achtung seiner Mitbürger und aller
Freunde der Wissenschaften und Künste blieb sein Trost , und ihr Schmerz bei sei¬
nem Tode ein rühmlicher Lobspruch für sein nützliches Wirken .
19.
Moschee
Medsched
(
, Meödschijet ) , ein türkisches Dethaus . Im
Äußern unterscheiden sich die Moscheen von andern Gebäuden durch ihre gewölbten
und mit Blei bedeckten Kuppeln , ihre Minarets (Thürme ) u. s. w. Sie sind vier¬
eckig und haben Vorhöfe mit Brunnen zum 'Abwäschen . Die Eingänge sind von
Außen dergestalt nut Ketten verhangen , daß man nur gebückt hindurchkommen
kann . Inwendig findet man keine Zierrathen , außer einigen Sprüchen des Ko¬
ran , die an die weiße Wand geschrieben sind. Der Boden ist meisientheils mit
Tapeten belegt , ohne Stühle und Bänke . In einem Winkel gegen Südosten ist
ein Eluhf , auf welchem ter Iman
fftzt, wenn er das Gebet abliest. Nach der
Gegend zu , wo Mekka liegt , ist eine Tafel oder ein Schrank in der Wand , worin
gewöhnlich einige Abschriften des Koran liegen, zum Zeichen, daß nach dieser Ge¬
gend die Betenden ihren Blick richten sollen. Dieses heißt die Kebla . Unterschie¬
den von den Moscheen sind die Dschami 's. in welchen der feierliche FreitagSgotteüdienst wie auch die öffentliche Fürbitte für den Kaiser (Kurba ) verrichtet wird . Die
schönste unter den kaiserl. Moscheen inKonstantinopel ist die Sophienmoschee . Ge¬
wöhnlich darf Niemand , als wer sich zur Religion Mohammed 'S bekennt , in eine
Moschee gehen . Doch leidet dies seine Ausnahmen . S o wurde die Sophienmo¬
schee, einem alten Herkommen zufolge , jedem venetianischen Gesandten , für ei¬
nige Dukaten , auch wol andern Personen , geöffnet . Die kaiserl. Moscheen sind
vielfältig mit öffentlichen Schulen (Mädräs ) , Hospitälern ( Imärets ) , auch wol
Küchen verbunden , wo für die Armen gekocht wird . Ihre Einkünfte sind auf
gewisse Bezirke und Grundstücke , deren Bewohner große Vorrechte haben , an¬
gewiesen.
Moscheles
Ignaz
(
), einer der berühmtesten Pianofortespieler und belieb¬
ter Tomponist für sein Instrument , ist den 30 . Mai 1794 zu Prag geb. Sei»
Vater , ein israelitischer Kaufmann , ließ seiner ältesten Tochter Elavierunterricht
geben . Bei diesem Unterrichte verrieth der junge M . so viel Aufmerksamkeit , daß
ihn sein Vater ebenfalls durch einen Böhmen , Zahradka , und darauf durch einen
gewissen Hozelsky in der Musik unterweisen ließ. Da aber der Knabe bald Spu¬
ren eines großen Talents zeigte , so übergab ihn sein Vater 1804 dem Unterrichte
des als Theoretiker rühmlich bekannten Friedr . Dionys Weber (Director des § onservatoriums in Prag ). Dieser machte ihn zuerst mit Mozart 's Compositivnen
bekannt , die der Knabe bald mit einer Präcision und einem Ausdrucke vortrug,
welche ihm die Bewunderung der Kunstverständigen erwarben . Der Sinn für
das Feierliche , welcher sich in seinem Spiel beurkundete , bewog s. Meister , ihn
auch in das Gebiet des strengen Styls einzuführen und ein ganzes Jahr lang nur
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Bach ' s und Handels Werke siudiren zu lassen, die er in Kurzem rein , deutlich und
kräftig vortrug . Mit der musikalischen Übersicht, welche er sich dadurch verschaffte,
stieg seine Fertigkeit vorn Blatte zu spielen ; dabei entwickelte sich auch das Talent,
ein ihm aufgegebenes Thema aus dem Stegreife aus eine interessante Weise durch-,
zuführen . Bald machte sich auch der lehrbegierige Knabe , der schon in seinem 8.
I . einige Compositionsversuche gemacht hatte , die Gesetze des ContrapunktS zu
eigen . Zuletzt liesi ihn sein L-Hrer Clementi 'ü Claviercompcsitionen , welche so
vorzüglich geeignet sind , eine gründliche Virtuosität im Pianofortespiel zu bilden,
fleißig einüben und siudiren . Jetzt trat der junge Virtuos nicht nur in angesehe-.
nen Privatcukeln , sondern auch in öffentlichen Concerten auf . Dies geschah zuei st
1806 . Seine täglich wachsende Kunstfertigkeit , sein reiner kräftiger Vortrag , in
Verbindung mit seinen Kenntnissen , wurden bald so allgemein anerkannt , daß ihn
mehre Kunstfreunde in seinem 14 . I . ausfoderten , » ach Wien zu reisen , um dort
s. Bildung zu vollenden . Es gelang ihm , in Wien des berühmten Albrechts -.
bei ger Unterricht in: doppelten Conlrapunkt und in der Fuge zu gewinnen und
Salieri 's väterlichen Rath genießen zu können . Hier entwickelte sich nun sein
Kunsttalent mit solchen Riesenschritten , daß er bald der Mittelpunkt der Instru -.
mentaleonccrte und ein Liebling des wiener Publicums ward . Zu diesen glänzen:
den Fortschritten trug gar sehr der Wetteifer mit andern großen Clavierspielern bei,
welche sich damals in Wien aufhielten , namentlich dem bekannten Componisten
Meyer Beer . Dieser Wetteifer veranlaßte auch die Composikion seiner beliebten Ale-,
( bei Artaria mit Orchesterbcgleikung ). Nachdem M . auf meh¬
pandersvariationen
ren Kunstreisen , u. a . in das nördliche Deutschland ( 1816 ), großen Beifall eingeärntet hatte , trat er 1820 seine Reise über Holland und Frankreich nach England
an , wo er durch seine überraschende Kraft unk Bravour , seinen feurigen , glän¬
zenden Vertrag , seine interessanten effectrcichen Compositionen und vor Allem
durch sein glänzendes Talent , frei zu phantasiren , überall Bewunderung erregte.
Nachdem er in London die anerkennendste Aufnehme gefunden und sich dort festge¬
setzt hatte , reiste er 1823 auf einige Zeit in siin Vaterland zurück und trat u. o.
in München und Wien auf ; ani letzter» Orte zu gleicher Zeit mit seinem Freund
und Kunsirivalen Kalk brenn er (s. d.), der in seiner Gesellschaft von London ab¬
gereist war . Das ziemlich einstimmige Urtheil der dortigen Kenner war , daß
M .'s Spiel nicht mehr bloß im Effecwollen und Glänzenden ausgezeichnet sei,
sondern auch an Gediegenheit und Gehalt bedeutend gewonnen habe . Man be¬
wunderte den Glanz seiner Bravour bei der Rundung , Präcision und eigenthüm¬
lichen Schattirung des Anschlags . „Durch das Imposante seines Spiels " , schrieb
ein Kunstkenner , „ steht er noch über Kalkbrenner , der bei gleicher Bravour mehr
das Sentimentale liebt " . M . executirt seine Passagen mit eminenter Sicherheit
und Kühnheit , und beherrscht seine Töne mit der größten Freiheit . Er trug ani
22 . Nov . in Wien ein neues Concert in bi-llui (bei Steiner in Wie » gestochen)
und am 29 . Nov . ein Concert aus 6 - >>>nll . Variationen über das Thema „ ,1n
ulair cke I.-I lune " (von Boyeldieu ) und eine freie Phantasie mit stürmischem Bei¬
fall vor . Die Kenner fanden , daß auch die Compositionen dieses jungen Mei¬
sters an Gediegenheit der Erfindung und kunstreicher Ausführung , und insbeson¬
dere in Gewandtheit der Instrument « una sehr gewonnen haben . 1824 überfiel
ihn in seiner Heimath eine Krankheit , welche ihn nöthigte , im Sommer d. I . die
böhmischen Bäder zu gebrauchen . Wiederhergestellt , reiste er über Dresden , Leip.
zig, Berlin , Hamburg und Paris noch London zurück. 1826 machte er eine neue
Kunstreise in Deutschland . Uni das Spiel dieses Meisters etwas genauer zu charakterisiren , setzt der Derf . d. A . dem Obigen Folgendes hinzu . Die mechanische
Vollendung im Pianofortespiel , welche M . als Mittel seiner Kunstübung so ur verrückt im Auge hat , daß er keinen Tag ohne Übung vorübergehen läßt und, nach
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eigner Erzählung , auf der Reise sich einer dazu besonders eingerichteten und zum
Ausammenschlagen gefertigten Tastatur ohne Saiten bedicnr , zeigt sich bei die¬
sen, Virtuosen nach zwei Leiten bin gleich groß ; nämlick ebenso sehr im Glänzen¬
den und Gewaltigen als im Hervorbringe » des Zierlichsten und Niedlichsten . Wein
Spiel hat eine Kraft , Dauer und Schnelligkeit , welche bei einem eben nicht kräf¬
tigen , vielmehr etwas schwächlichen Körper überraschend ist und zugleich als das
Resultat innerer Energie angesehen werden muß . Seine vollgriffigen Passagen
und gewaltigen Sprünge zeigen eine Sicherheit und Rundung , die ebenfalls bei
der kleinen , aber sonst schön gebauten Hand auffalle,it ist. In , Glänzenden und
Kräftigen aber , wie im Zierlichen und Nette » , verräth sich der höchste Fleiß der
Ausarbeitung . Diese Kraft und Präcision des Spiels machen dasselbe für den
Vortrag des Majestätischen wie des Leichttändelnden und Scherzende » gleich geeig¬
net . Weniger finden wir ihn einheimisch in dem gehaltenen , singenden Adagio,
und das Sentimentale scheint ihm fremd zu sein , so viel sich aus öffentlichen Lei¬
stungen schließen läßt . Er ist sekr originell in Passagen , und die Bildung origi¬
neller Passagen ist oft der Mittelpunkt seiner freien Phantasien , die darum auch
zum großen Lheil die Gestalt von Variationen annehmen . Aber er ist immer mit
ganzer Aufmerksamkeit bei seinen, Spiele gegenwärtig , und sei» vortrefflicher An¬
schlag nimmt die Farbe aller Gemürhszuständean , in denen er gern verweilt ; was
er aber auch vortrage , inimw wird der Reichkbum , Glanz und die Sicherheit seiner
Virtuosität des glänzendsten Erfolgs gewiß sein. — Das Betragen dieses Virtuo¬
sen zeigt einen ruhigen , verständigen Sinn , der sich durch ein frühes Leben in der
großen Welt gebildet hat , eine Beherrschung seiner selbst, welche sonst in diesen
() akr >» selten ist. In Gesellschaft schweigt dieser Künstler mehr als er spricht;
wenn er aber über seine Kunst redet , da spricht er seine Meinung minier mit einer
männlichen Bestimmtheit aus . Seine Artigkeit und Gefälligkeit ist nie mir Ver¬
gessen seines Werthes verbunden , und in seinem Urtbeil strebt erden fremden an¬
zuerkennen . Unter seinen frühern Tompositionen sind, außer den angeführten Alepandersvariationen , anzuführen die Beethoven gewidmete Sonate , »nd die
»>, l.nmullgu, -. ein Weptett mit Pianoforte , eine Pbantasie im ital . Style,
die Ulearl >ll bravu, » (letztere nur für bedeutende Tlavierspieler ausführbar ) , ein
vierhändiges Rondo und eine vierhändig »' Sonate ( bei Artaria in Wien erschienen) ,
fern ' r die brillanten Variationen über das Thema „ Zu <A >ir ,1,- b, l » ,,e " , welche
eine reiche Phantaste beurkunden , und „.lustig ei !>„ j» u,st I>u >" , ein einzelnes cha¬
rakteristisches Tlavierstück , »nd seine Etüden und mehre elegante Tonstücke. Außer¬
dem hat er 5 Pianoforkeconcerte in folgender Drdnung geschrieben: 1) aus I',
welches auch zuerst ( bei Tappi undDiabclli in Wien ) erschienen ist; 2 ) ein brillan¬
tes und an Schwierigkeiten reiches Concert aus kA-<Inr . welches eine große Polo¬
naise als Schlußsatz enthält und noch nicht erschienen ist; 3) aus 6 - ,iic>I>( in Wien
bei Mechetti ) , das phantasiereichste und gediegenste Werk , welches wir von diesem
Meister kennen ; 4) aus L - ckur (Wien bei Steiner ), und 5) aus 0 - >l „ r (noch
Mscpt .).
44.
Moscherosch
Johann
(
Michael ) , eigentlich Kalbskopf , e'ner der vorzüg¬
lichern deutschen Schriftsteller d. 17 . Jahrh . , geb. d. 5. März 1600 zu Wilstedt
in t . Grafsch . Hanau -Lichtenberg (Badischen ) , wo sein Vater Prediger war , siudirte zu Strasburg , wurde 1624 Magister , 1828 Hofmeister der jungen Grafen
v. Leiningen - Dachsburg , 1628 Amtmann bei dem Grafen v. Krichingen und
1836 Amtmann bei dem Herzoge Ernst Bogislaus v. Troi zu Binstingen an der
Saar , von wo er nach Strasburg
flüchtete , um dem Ungemach des Krieges , in
welchem er sein ganzes Eigenthum verloren hatte , zu entgehen . Darauf ward er
kön. schwedischer Kriegsrath , wie auch späterhin Secretair und Fiscal zu Stras¬
burg ; endlich 1656 ernannte ihn der Graf Friedr . Casimir v. Hanau zu seinem
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Rath und in der Folge zum Präsidenten bei der Kanzlei , der Kammer und dem
Consistorium zu Hanau . Er starb 1889 zu Worma . M . war seil 1815 Mitglied
der fruchtbringenden Gesellschaft , in welcher er den Beinamen des Träumenden
führte , und zu seiner Zeit ein seht beliebter Schriftsteller unter dem Namen Philander v. Siticwald . Das Wichtigste , was wir von ihm haben , ist das sakyrische
Werk : „ Wunderliche und wahrhafte Gesichte Philanders v. Sittewald . das ist,
Strafschrifken Hans Michael Moscherosch v. Wilstedt , in welcher aller Welt 2!?esen, aller Menschen Handel , mit ihren natürliche » Farben der Eitelkeit , Gewalt,
Heuchelei und Thorheit bekleidet , öffentlich auf die Schau gefübrr , als in einem
Spiegel gestellek und gesehen werden u. s. w." (Stiasb . 1650 ). (Eine andre Ausg .,
Leyten 1846 und 1817 , die ungleich mehr enthält , wurde von dem Derf . nicht an¬
erkannt .) M . hat zwar die Idee zu seine» Gesichten dem Spanier Quevedo zu
danken , keineswegs aber denselben bloß nachgeahmt . Man erkennt darin viel eigen¬
thümliche Laune , Weltkenntnis , Gutherzigkeit und einen Geist der Sawre , der sich
bald ernsthaft , bald komisch und burlesk äußert . Die Schreibart ist körnig und
lebendig , wiewol nicht frei von den Fehlern jener Zeit . Nicht zu verwechseln ist
M ., der u. d. N . Pkiübrigens dieser Schriftsteller mit s. Bruder WuirinuS
an derPegnih war und eni
lander ein Mitglied des Hirten - undBlumenoitens
„Poetisches BlumenparadieS " drucken ließ.
ein griechischer Idyllendichter aus Syrakus , war , wie sein AeitMoschus,
genoffe Bion , ein Nachahmer des Theokrit , den sie jedoch durch Schmuck zu über¬
bieten suchten. Die von ihm noch vorhandenen Poesien sind mehr episch- mvlhische und zum Theil elegische Schilderungen oder lyrische Herze,isergießungen und
hymnische Darstellungen als wahre Idyllen , die kleinern Gedichte aber epigram¬
matische Lieder und poetische Tändeleien . Seine Gedichte sind gewöhnlich nitt
denen von Bion s( . d.) zusammengedruckt , und übersetzt von Manso und Noß.
eine starki iechendc Substanz , welche von dem
oder Bisam,
Moschus
niännlichen Bisamihiere gewonnen wird . Ursprünglich ist sie weich ; getrocknet
ist sie zerreiblich , von Farbe schmutzig, schwarzbräunlich und dem geronnenen Ge¬
blüt ähnlich ; ihr Geschmack ist etwas harzig und bitterlich . Der Moschus macht
eine» bedeutenden Handelsartikel aus . Er wird aus China , Hstirdien und Persien durch die Engländer nach Europa gebracht . Auch Rußland erhält aus seinen
asiatischen Provinzen viel Bisam ; allein dieser, sowie der ostindische, ist viel schlech¬
ter als der tibetanische . Wegen s. Kostbarkeit wird er auf verschiedene W >ise ver¬
fälscht. In der Medicin bedient nian sich des Moschus als eines auf die Nerven
wirkenden Mittels.
s . Zucker.
Moscovade,
äli( 'üi-ll, ) , die , ein Nebenfluß des Rheinstroms , entspringt in
Mosel
Frankreich am Berge Faucilles in dem Wasgaugebirge , nahe bei der O. uelle der
südlich fließenden Saone , wird bei Poni -ä-Mousson schiffbar und ergießt sich bei
Koblenz , Ehrenbreirstein gegenüber , in den Rhein . Sie durchfließt die franz . De.
partementS desWasgau 'S, der Meurlhe und der Mosel , eine» kleinen Theil des
Großherzogthums Luxemburg , die preuß . Provinz Nieterrhein . Die Länge ihres
Laufes , den sie überhaupt von S . nach N . nimmt , beträgt an 50 Meilen . Ihre
vornehmsten Nebenflüffe sind die Meurlhe und die Saar . Don Metz bis Trier
fließt die Mosel in einem weiten Thale ohne Einschränkung fort ; weiterhin verengt
sich durch die Abzweigungen des Hundsrücks das Tbal derselben ; sie macht nun
so große Krümmungen , daß sie zu ihrem Laufe von Trier bis Koblenz , der in ge¬
rader Linie nur 22 stunden beträgt , 19 Stunden braucht . Die mittlere Breite
des Stroms ist zwischen Trier und Trarkach 430 , zwischen Trarbach und Koblenz
595 Fuß . Die Tiefe ist zwischen 15 und 7 Fuß . Die Schifffahrr ist wegen der
vielen Krümmungen langsam ; gefährliche Stellen sind das Mudenloch und das
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Sommerloch , sowie die Felsen bei D '.'iedern und Alff . Die Moselschiffe haben
gewöhnlich 80 Fuß Länge und 20 F . Breite und tragen 14 — 1800 Ctnr . Die
Wasserreise auf der Mosel von Trier bis Kohlen ; ist äußerst anziehend , denn die
Ufer zeigen die mannigfaltigsten Ansichten , und fast jedes Dorf , jede Berggruppe
bildet eine reizende Landschaft . Eine der schönsten Moselgegenden ist die von Trarbach. Berge . Weinhügel , fruchtbare Thäler vereinigen sich daselbst , und mehre
Waldbäche strömen hier in die Mosel . Die vornehmsten an der Mosel liegenden
Städte auf ihrem ganzen Laufe sind Pont -ä-Mousson , Metz , Thionville , Trier
und Koblenz.
Moselschifffahrt
und
-Handel.
So
sehr die Schifffahrt
auf der Mosel durch Krümmungen und gefährliche Stellen langwierig und beschwer¬
lich wird , so ist sie dennoch fürden Rheinhandel , nach dem Mai » und Neckar , die be¬
deutendste Rheinstrom ^Nebenstraße . Die Wassermasse der Mosel wird auf ein
Dntttheil gegen jene des Rheins geschäht . Eigentliche Fahrbarkeit gewinnt sie
erst zu Metz . 218 Schiffer beschäftigen sich auf derselben mit 524 Fahrzeugen,
deren 53 unter 100 und 6 von 3— 1000 Ctnr . laden können , die Mehrzahl aber
eine Ladungsfähigkeit von 600 — 1000 Ctnrn . besitzt. Sie sind in 39 Hafen ver¬
theilt . Die Moselschiffe ( Trauberlenkaine und Bohrnachen ) sind äußerst stark
gebaut , mit platten engen Böden , vorn spitz und rückwärts rund . Sie müssen
darum stärkere Böden , Gehölz und GebördS haben , weil sie bei kleinem Wasser
mehr leiden als auf dem Rheine und an einigen Stellen sogar auf ein Fuß Wasser
Mittelst Lichter über Stock und Stein gefahren oder , besser zu sagen, geschoort wer¬
den. daher denn auch die sogen. Vchoorbäume vorn und hinten auf diesen Echiffen
gebraucht werden . Sie sind zugleich mit starken Eiswangen und Eishölzern ver¬
sehen und führen das sogen. Senkruder seitwärts . Diese Ruder rühren noch aus
alten Zeiten her und sind geeignet , um über die Felsen schräg wegschießen zu können,
während die nach holländischer Art an den Srefenkeil befestigten Ruder , welche noch
einen Zoll tiefer als das Schiff selbst gehen , für die Ladung gefährlich werden kön¬
ne» , indem sie an den Felsen abreißen würden , wenn sie nicht besonders dazu ein¬
gerichtet wären . Doch fängt man auch jetzt an , holländ . Ruder für das Uberfahren der Steine und Felsen zu brauchen . Die Kaine und Bohrnachen sind auf der
Mosel nicht besegelt und führen ganz einfach einen Mast . Wenn sie auf dem
Rheine fahre » , haben sie Schober und Dopsegel , mehre Anker , Stränge zum
Landen und eint Zugleine zu bergaufwärts ; auf der Mosel werden sie durch den
sogen. Hundskopf gelenkt : ein Block , der mit einem starken Seile vorn am Schiffe
befestigt ist und dadurch mit Hülfe des Ruders das Schiff richtet . Abfährig lenkt
ma » sie mit einem vorn am Kopfe befestigten Floßenholz , genannt der Traglappen.
Mit demselben ersetzt man Das , was das Ruder nicht zwingen kann , und was der
Holländer mit der Kliestocke zu Stande bringt . Die kleinen 'Wohnungen
der
mosler Lchiffer auf ihren Fahrzeugen sind in dem hmtern Hefen angebracht und
einen oder einige Schuh ausgebaut . Bei den großen Moselschiffen heißen sie
Buddcm , bei den kleinen Kajüte . — Schon zu Zeiten der Römer wollte man die
Mosel mit der Saone (damals .Imxich durch einen Canal verbinden , um dieTruppensendunge » in die Gegenden des Rheins zu erleichtern . Nur die Eifersucht
eines römischen Legaten hintertrieb die Ausführung . 1598 soll unter der Regie¬
rung Heinrichs IV . ein ähnlicher Plan entworfen worden sein. Seitdem ist dieser
Gegenstand nicht mehr zur Sprache gekommen . — Gemeinschaftliche Bestim¬
mungen für die Moselschifffahrt unter den betheiligten Uferstaaten hatten in frü¬
heren Zeiten , wo sie selbst für den Rheinstrom nur theilweise durch Verträge bestan¬
den, nicht statt . Unter Napoleons Regierung war Frankreich allein im Besitze des
Stroms . Auf dem wiener Conzresse aber sind die nämlichen Artikel , welche
in Hinsicht des Neckars , dcsMainS , der Maas und der Scheide festgesetzt wur-
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den , auch auf die Mosel , die jetzt mehren Uferslaatcn angehört , ausgedehnt worden.
.) Nur wurde für diese und die Maas noch besonders
(S >. Mainschisfsahrt
beigefügt , daß die Gebühren , welche fortdauernd zu Folge der Decreke der franz.
Regierung bestanden , nicht vermehrt werden sollten ; die betheiligten Regierungen
versprachen vielmehr , eine Derminterung bis zum Betrage des aus dem Rhein ein¬
geführten Tarifs , im Falle sie höher sein sollten , stattfinden zu lassen. Diese Der bmdlichkcit der Nichrerhöhung beschränkt sich jedoch nur auf die Totalität und das
Maximum der Gebühren . Alles , was die Classifieirung der einer mindern Ab¬
gabe unterworfenen Waaren , die Art der Gebührenerhebung , die Polizei der
Schiffsahrl u. s. w . betrifft , soll durch eine neue Verordnung und so viel wie mög¬
lich mit der für den Rhein bestimmten gleichförmig festgesetzt und daher auch von
den Mitglieder » der RheinschiffsahitS -Centralcomniissio » , deren Regierungen zu¬
gleich Besitzungen auf dem User der Mosel haben , versaßt werden . Eine Ver¬
mehrung derselbe» darf nur dann eintreten , wenn eine solche für den Rhein nöthig
erachtet wird , und zwar nur in dem nämlichen Verhältniß . Noch sind die Conventionsai tikel für die Mosel ebenso wenig durch ein gemeinschaftliches Schifffahrtsregleinent zur Ausführung gebracht worden als für die ankern Nebenströme
des Rheins . — Der jetzt zu Berg und zu Thal durch eine Art Beurtfahrten g».
regelte Handelsverkehr von der Mosel herab in den Rhein wird vorzüglich mit fol¬
gende» Gegenständen betrieben : Dachschiefer , Holz , Holzkoble » , Kalk , Apoihekcrwaaren , Branntwein , Steinkohlen , Gvps , Pottasche , Salz , Lohrinden,Pfeifenerde,
Glaswaaren , Schleifsteine , vor Allem aber Mosel -, und so viel es jetzt das strenge
preuß . Mauthsbstem möglich macht , auch franz . Meine , von welchen letzter» nach
der Vereinigung des linke» Rheinufers mit Frankreich im Durchschnitte jährlich
12 — 15,,000 Pieren Burgunder , 8— 900,000 Bouteillen Champagner , 2000
Piecen Bordeaur und 3 — -1000 Piecen aus den franz . mittäglichen Provinzen auf
der Moselwasserstraße ausgeführt wurden . Die sogen, metzer Nachen bringen
auch geflochtene Körbe Ligueins und Confitüren ; sie gehen nicht selten bis Köln
und Holland , aber gewöhnlich nicht mehr bergauf . Die voi nehnisten Artikel des
Güterzugs aus dem Rheine in dieMosel sind : Stahl , Eisen , Kupfer , Blei , Zinn
und Colonialwaaren . 'Aus der Lahn erhält die Mosel u. a . jährlich 20 — 30,000
Ctnr . Masseln oder Gußeisen , auch Mineralwässer . Nach osstciellen Angaben
bestand >808 der Betrag der Ausfuhr der Mosel in den Rhein in 120,883 und
1809 in 851,333 Cknrn . Der Ben ag der Einfuhr aus dem Rhein in die Mosel
war aber in fenen beiden fahren , und zwar ii» ersten 96,282 und im andern
112,391 Ctnr . , in welchen letzten beiden Summen aber Da ? nicht begriffen ist,
was theils aus der Lab » , theils aus der S n omstrecke zwischen Koblenz und Ka »b
jenen Meg genommen . 1822 sind von der Mosel zu Thal angekommen 199,890
Ctnr . und zu Berg auf dcrslbcn abgegangen 28,033 Ctiir . — Die eigenilichc
Flößerei auf der Mosel ist nicht sebr bedeutend . So kamen z. B . aus derselben
bei Koblenz 1822 nur 125,0 Cub .-Met . Eichenbolz auf den Rkci ». Das Bau
holz besteht hauptsächlich au ? Eichen , mit so viel Tannen vermischt , als crfoderlich ist, um jene schwimmend zu erhalten . Es kommt in kleinen Flößen ; das Faßdauben - und Brennholz wird aber in schiffen versübrk . Gcdeau hat in einer
französ. Flugschrift den für die Handelsschifffahrt der Mosel wichtigen Vorschlag
gemacht , in Metz eine große Messe zu errichten und diese den Erzeugnissen aller
Nationen in einem Freihafen zugänglich zu machen . Es ist nicht zu läugnen , daß
die Lage von Metz alle Eigenschaften zu einem Freimarkte des Comments vorzüg¬
lich in sich vereinigt , und daß dessen Moselinsel , üc l5.l>i>,iil,iä,e . von der Namr
zu einem Freihafen mitte » im festen Lande geschaffen ist. So lange aber , nach den
franz . Verfügungen über den Transit vom 21 . April 1818 , wenigen ausländischen
Artikeln die Transikbefugniß , besonders in Hinsicht der Hauptgegcnstände der Zu-
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dustrie , zugestanden ist, und selbst der erlaubte Durchgang einer Menge Formali¬
täten und Belästigungen unterworfen bleibt , kann Geteau ' s Projert nicht zur
Ausführung kommen . Es würde für Frankreich ganz allein Vortheilhaft sein.
Die Regierungen andrer Staaten , vorzüglich der deutschen, müssen daher vielmehr
die Franzosen in die Nothwendigkeit fetzen, ihre Waaren zu uns zu bringen , damit
sie wenigstens Etwas von ihrem Gelde auf unserm Boden ausgeben .
73.
Moser
(
Johann
Jakob ), einer der fruchtbarsten Publicisten Deutschlands,
geb. zu Lriuktgarr 1701 , besuchte das Gymnasium daselbst und bezog 1717 die
Universität Tübingen , wo er 1720 Licentiat und noch in tems . Jahre außerordentl.
Pros . derRechte wurde . Da er hier nicht Beifall fand , so ging er 1721 nach
Wien , nachdem ihm vorher , auf sein Ansuchen , der Charakter eines herzogl . würtemberg . Regierungsraths
ertheilt worden war . Zu Wien ward der ReichSvicekanzler, Graf v. Schönborn , sein vorzüglicher Gönner . Da derselbe jedoch nichts
für ihn wirken konnte , und M . nicht katholisch werden wollte , so kehrte er zwar
in sein Vaterland zurück, verließ dasselbe aber bald wieder , weil man ihn für einen
Spion des kais. Hofes ansah , und ging aufs Neue nach Wien . Eine nochmalige
Reise nach Würtemberg überzeugte ihn , d«ß daselbst für ihn nichts zu hoffen sei;
er wendete sich daher 1725 ganz nach Wien . Weil aber Las würlemb . Ministe¬
rium von s. Aufenthalte zu Wien nachtheilige Folgen für das Land besorgte , so
ward er schon 1720 als wirklicher RegierunzSrach nach Stuttgart
berufen und
1727 zum ordentlichen Pros . der Rechte bei dem sürstl . Collegium in Tübingen
bestellt. Der Fleiß , welchen er hier auf s. Vorlesungen und Schriften wendete,
zog ihm mancherlei Anfechtungen von Seiten s. Collegen zu, weßhalb er s. Stelle
niederlegte . Er ward aber schon 1733 von dem neuen Herzoge , Karl Alexander,
wieder in s. vorige RcgierungSrathsstelle eingesetzt, welche er 1730 mit der eines
preuß . Geheimeraths , Directors der Universität und Ordinarius derIuristensacultät zu Frankfurt a . d. O . vertauschte . Verschiedene Verdrießlichkeiten , besonders
über eine vom König angeordnete burleske Disputation , bewogen ihn , diese Ämter
1739 niederzulegen. Er lebte nun 8 Jahre zu Ebersdorf im reußischen Voigtlande sehr glücklich, bis ihn die Ausbreitung der Herrnhutischen Sekte an diesem
Orte , welche ihn und s. Familie vom Abendmahl ausschlössen , auch von hier ver¬
trieb und ihn bewog , 1747 die von dem Landgrafen zu Hessen-Homburg ihni an¬
gebotene Stelle als Geheimerach und Chef der Kanzlei anzunehmen ; allein wegen
des Widerstandes , den er hier in der Ausführung seiner Kameral - und andern
Grundsätze erfuhr , gab er auch diesen Platz wieder auf und lebte seit 1749 zu
Hanau , wo er für junge Leute eine Staats - und Kanzleiakademie anlegte , welche
ihm seine Tage sehr angenehm machte , und von welcher ihn nur der Ruf , den er
1751 als LandschastSconsulent in s. Vaterland erhielt , abzuziehen vermochte . Als
aber hier zwischen dem Herzog und den Landständen allerhand Irrungen und Strei¬
tigkeiten entstanden , und Moser , der die Sache der Landstände vertheidigte , für den
Vers . der wider den Herzog gerichteten Schriften gehalten wurde , so ließ ihn dieser
1759 durch einen geheimen CabinetSsecrctair nach Lutwigsburg berufen und kün¬
digte ihm selbst den Festungsarrest an . Noch am selbigen Tage ward er unter
scharfer Bewachung nach Hohentwiel gebracht und dort in sehr enger Haft gehal¬
ten , in welcher ihm außer der Bibel , einem Predigt - und Gesangbuchs weder
Bücher noch Schreibmaterialien zugestanden wurde ». Seine Erzählung , wie er
sich in dieser über 5 Jahre dauernden Lage die Zeit zu vertreiben suchte, ist sehr
anziehend . Ohne ein einziges Mal während seiner Gefangenschaft verhört wor¬
den zu sein, mußte er 1764 auf Befehl des Reichshofrakhs losgelassen werden.
Er begab sich nun wieder nach Stuttgart , wo ihn der Herzog nicht nur für schuld¬
los erkannte , sondern auch als Landschaftsconsulenten wieder einsetzte, wiewol er als
solcher nachher wenig und seit 1770 gar keinen Antheil mehr an den Geschäften
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nahm , sondern unter Beibehaltung einer lebenslänglichen Pension den Rest seiner
Tage größtentheils unter schriftstellerischen Arbeiten verlebte . 1185 , in s. 81 . I .,
beschloß er sein thätiges Leben. Seine vielfachen Erfahrungen , ausgebreiteten
Geschäfte und weitläufigen Verbindungen gaben ihm eimn sichern praktischen Blick,
vonheilhaft ab»
der gegen die schwankenden Theorien früherer Staatsrechtslehrer
stach. Durch diesen, sowie durch s. Sammlet steiß, s. Freimüthigkeit , Geradheit
und Ordnungsliebe gab er s. Schriften einen Werth , welcher ihn einer rühmlichen
Stelle in der Geschichte des deutschen Staatsrechts würdig macht , wenngleich ikm
Tiefe und Fülle der Gedanken , Scharfsinn und eigentliche juristische und historische
Gelehrsamkeit abgingen . Ganz vorzüglich verdient es aber Bewunderung , daß ihn
mitten im Gewühle der verschiedenartigsten Geschäfte der fromme kindliche Ninn
nicht verließ , den er bei allen Vorfällen seines Lebens so unverkennbar äußerte.
Sein Fleiß war unermeßlich ; die Zahl aller seiner Schriften beträgt 404 , von denen
hier nur erwähnt werden können : „ Grundriß der heutigen StaatSverfasiung von
Deutschland " (Tübingen 1154 ) ; „Deutsches Staatsrecht " (Nürnb . 1131 fg.,
50 Thle .. nebst 2 Bdn . Suppl . und 1 Bd . Register , 4.) ; ein ausführliches und
vollständiges Werk vom ganzen deutschen StaalSrechte in lauter einzelnen Büchern
(über 25Bde ., 4.) ; „ Deutsches Staatsarchiv " (Hanau «. Franks . 1151 sg. . 13
Bde ., 4 .) u. s. w ., und mehre Schriften des positiven europ . Völkerrechts , welches
er zuerst in ein System brachte . Seine eigne Lebensbeschreibung (3 . Aufl, ) er¬
schien in 4 Thln . (Franks , u. Leipz. 1111 — 83 ). — Nein Soh » , Friedrich
Karl von M .. welcher mehre Jahre Reichshofrath in Wien , dann hessendarmstädtischer Hofrath war, zuletzt aber privatisirte , hak sich ebenfalls als staatsrecht¬
licher Schriftsteller durch s. mit großer Kenntniß der NtaatSverhältnisse verbundene
Freimüthigkeit ausgezeichnet . Er war geb. zu Wtuitgart 1123 und starb zu Lud¬
wigsburg 1198 . Wir erwähnen unter seinen ausgezeichneten Nchriflen nur die
„Sammlung moral . und polit . Schriften " ( 1163 — 61 , 2 Thle .) ; „Patriotische
Gedanken von der Staatsfreigeisterei " ( 1155 ) ; „ Der Herr und der Diener"
(1159 ) ; „Reliquien " ( 1161 ) ; „Patriotisches Archiv " (Franks , u. Leipz, 1184
—94 , 14 Bde .) .
). Dieser geistreiche Staatsmann , mit Recht Deutsch¬
(
Justus
Möser
lands Franklin genannt , war geb. 1120 zu Osnabrück und starb daselbst den 1.
Jan . 1194 . Sein Vater war Kanzleidirecror und Consistorialpräsident ; die
Mutter unterrichtete den gutmüthig feurigen JustuS in der franz . Sprache und
Literatur , ohne ihm den deutschen Sinn zu verschrauben . Der talentvolle Knabe
faßte schnell und verwandelte das Erlernte bald in sein Eigenthum . Schon im
12 . Jahre errichtete er mit s. Gespielen eine gelehrt . Gesellschaft , in der er sich
einer eignen , von ihm erfundenen Sprache bediente. 1140 — 42 studirle er zu
Zena und Göttingen die Rechtswissenschaft ; aber das wichtigste Studium für s.
BeobachtungSgeist war das offene Buch des menschlichen Lebens . Zugleich bil¬
dete er s. Geschmack durch das Lesen der engl . , franz . und ital . Elassiker . Als
Sachwalter nahm er sich mit Wärme und Freundschaft der unterdrückten Unschuld
von Osnabrück.
an ; er allein widerstand der Willkür des damaligen Statthalters
Das Zutrauen seiner Mitbürger erhob ihn daher 1141 z > der wichtigen Stelle
eines ^ elvouatus znitri -ie ; auch ernannten ihn die Landstäute zum Secrekair und
zum SyndicuS der Ritterschaft . Sein edler Charakter ward vorzüglich erprobt in
den Drangsalen des siebenjähr . Kriegs . Er ersparte durch weise und redliche Thä¬
tigkeit seinem hartbedrüngten Vaterlande bei der Erhebung der Kriegslasten bedeu¬
tende Summen ; dies erwarb ihm die Achtung desHerzogs FerdinandvonBraunschweig. Acht Monate lang betrieb er in London das Lieferungszaklgeschäft für
das von England besoldete verbündete Heer . Dieser Aufenthalt gab seinem Geiste
einen seltenen Reichthum praktischer Erfahrung . Überall im bürgerlichen Ge-
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schäftsleben sah er klar den innern Zusammenhang des Zwecks und der Mittel;
allein er dachte nicht bloß, sondern arbeitete auch mit beharrlichem Eifer als Staats¬
mann , und sein edles Herz erhielt ihn stets auf der Höhe des Weltbürgers und
Menschenfreundes . Als Schriftsteller brachte er aus dem Lande der Freiheit jene
unnachahmlich heitere Laune eines hellen Kopfs und unbefangenen Sinnes zurück,
die s. Schriften classischen Werth gibt . M . war 20 I . hindurch , so lange die
Minderjährigkeit des Prinzen von England , welcher als protestantischer Bischof
1161 Osnabrück erhielt , dauerte , zwar nicht dem Titel nach, aber in der That der
erste Rathgeber des Regenten . Ei- pwnte zugleich dei» Landesherr » und den Stän¬
den. Beider Vortheil war nicht iimuer ein und derselbe. Nur M .'s ausgezeich¬
netes Talent , seine gründliche Gefchäftskenntniß und s. Fleiß, verbunden n»k uner¬
schütterlicher Redlichkeit , Billigkeit und Uneigennützigkeit, führten ihn gerade und
tadelfrei durch alle Reibungen hindurch . Von 1162 an war er 6 I . lang Iustitiarius beim Trinzinalgerichte in Osnabrück , und nachdem er diese Stelle Nieder¬
gelegt , geheimer Referendar bei der Regierung bis an s. Tod . Nur auf wieder¬
holtes Verlangen der Regierung nahiii er 1183 den Titel eines Geh .-Iustizraths
an . So groß sein Ruf in s. Wirkungskreise war , so liebenSwerth erschien er in
dem engern Kreise des Hanfes »nd der (Gesellschaft. Für geistigen Genuß stets
empfänglich , gab und empfing er LebenSzlück in der Mitte der Seinige » ; in der
Stadt und >m Lande, wie er selbst mit Rührung bekannte , erfreut durch Vieles,
betrübt durch Weniges , gekränkt durch Nichts . M . war ei» großer , stark und eben¬
mäßig gebauter Mann . Er flößte schon durch sein Äußeres Achtung ein. Sein
Gang war fest und sicher; sein Wesen ernst und freundlich ; sein Gesicht treuherzig
und klug , nicht ohne Würde , aber ausdrucksvoll und Zutrauen einflößend . M.
lachte selten, aber fast minier schwebte auf siuner Stirn und um seine» Mund ein
heiteres Lächeln. Seine Erholung war der Unigang mit Freunde » in Pyi nionk;
er brauchte nicht den Brunnen , nur gesunde Luft und geistig heiteres Gespräch.
Krankkeirszufüle wollte er durch Ruhe besiegelt, denn er meinte , die Natur kämpfe
selbsi das Übel nieder , daher dürfe er sie nicht stören. Erst in s. letzten Krankheit,
im 1t . I . , erkannte ei' seinen Irrthum ; er fühlte die Nahe s. TodeS lind sagte,
wiewol mit Gleichmuik : .,Ich habe den Proceß verloren !" Ohne Schriftstellerruhm zumch -ii, fand ihn M . durch s. gründlichen , geistreichen und beredten Schrif¬
ten. Mu Sachkunde , Hellem'Weitblick , aus warmer Brust und Mit unerreichba¬
rer Laune schrieb er über Fehler und Verbesserung der Suren , übe,- öffentliche An¬
stalten , über Geschichte , Staats - und bürgerliches Recht ; und sowol der innere
Gehalt s. Schriften als s. eigenthümliche Schreibart sichern ihm unter den deut¬
schen Prosaisten eine der ersten Stellen . Seine ,,OSnabrückische Geschichte"
(2 Thle . bis 1192 ; zuerst gedr . 1185 , 3 . Auf !., Berlin 1829 , unveränd . Abdruck
der 2 . von 1189 ) ist voll von scharfsinnigen und eindringenden Bemerk . , die
über die ältere deutsche Geschichte manchen Aufschluß geben . Den 3 . Tb . dieses
Meisterwerks , mu Urkunde » , gab aus des Dorfs , handschriftl . Nachlasse Herbart
von Bar (Berl . 1821 heraus . Als Nationalwerk verdienen s. ,,Patriotischen
Phantasien " , herausg . von s. Tochter I . W - I . von Voigt ( 1 Bde ., 3 . Aass,
B .rl . 1891 , mir M .' s Bildniß ), stets gelesen und beherzigt zu werden . Sie ent¬
standen aus den Intelligenzblätter » , welche M . für Osnabrück von 1188 — 82
sch ieb , uni die Einw . Mit den Angelegenheiten des Vaterlandes auf eine zweck¬
mäßige Weise bekannkzuniachen. Man bewundert , welchen feinen Gebrauch er
von s. Gelehrsamkeit , s. Geschäftskenntniß und s. Lectnre zu machen gvußke, den
Witz, mit welchem er oft gesagten Wahrheiten den Reiz der Neuheit gab , die Laune,
mir der er den Ernst aufheiterte , und das herzliche Wohlwollen , mit dem er über
alles Menschliche sich aussprach . Alle , die für die Nation schreiben , sollten AI.
studire». ^ Seine „ Vermischten Schriften " (2 Thle . , nebst M .' s Leben, herausg.
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von Fr . Nicolai , Berl . 1797 fg .) enthalten Aufsätze voll Laune und Menschen -,
kenntniß , z. B . der auch ins Engl . übers . „Harlekin , oder Vertheidigung des Gro¬
tesk-Komischen " , „ Über die deutsche Sprache und Literatur " (gegen Friedrich II .) .
X.
Vgl . M .' S Leben in Schlichtegroll 's „Nekrolog " , 1794 , Bd . 2.
um 160V»vor Chr . unter dem damals hart bedrückten hebräi¬
«„
Mose wurde
schen Volke in Ägypten geb. Drei Monate nach seiner Geburt mußten seit, Vater
Amramund seine -Mutter Zochebed , Beide vom Stamme Levi, zufolge eines königl.
Befehls , der alle männliche Geburt der Hebräer umzubringen gebot , den Säug¬
ling aussetzen. Doch die lustwandelnde Tochter des ägyptischen Königs ( TherMutiS nennt sie die Sage beim Zosephus ) fand im wohlverwahrten Reh , kästchen
am Ufer des Nils das weinende Kind , erbarmte sich sein und gab es, da seine nahe¬
stehende Schwester Mirjam die Mutter herbeirief , dieser zur Pflege . So wur¬
den ihm mit der Muttermilch die Gefühle seines unglücklichen Volks eingeflößt,
und erst als lehrfähiger Knabe kam er in die Hände der Königstochter zurück, die
ihn den aus dem Master Geretteten (Mo -üdsche im Ägyptischen , daher das hebr.
Mofcheh ) nannte und an Kindesstatt annahm . Dadurch wurde er zum Priester,
stände , zu dem die königl. Familie gehörte , eingeweiht und konnte nun als Priesterlehrling zu allen Künsten und Wissenschaften , die dieser erste Ltanddes Reichs in
streng verhüllten Mysterien bewahrte , gelangen . Sie waren das Höchste , was
jene Zeit an Bildung und Einsicht besaß; und daß Moses sich ihrer bemächtigte
und noch tiefer als seine Lehrer in die Geheimnisse ihrer Religion , Naturkunde,
Gesetzgebung und Regierunoskunst eindrang , leuchtet aus seinen Thaten und Re¬
den deutlich hervor . Von dem Feldzuge in Äthiopien , bei dem er i» seinem 40 . Le¬
bensjahre als Anführer der Ägypter mir der Stadt Saba zugleich das Herz der
besiegten Prinzessin Tharbis erobert und diese zum Weibe genommen haben soll,
spricht nur die jüdische Sage bei IosephuS . Indeß konnte M . im Glänze des
Hofes sein Volk nicht vergessen ; beim Anblicke der Mißhandlungen , d,e ein ägvptischer Vogt sich gegen einen Hebräer erlaubte , empfand er das Unrecht lind brachte
den Ägypter heimlich um . Äber diese That wurde bekannt , und er emgnig den
Nachstellungen des KönigS nur (die Apostelgeschichte sagt , im 40 . Lebensjahre)
durch eine schnelle Flucht nach Arabien . Hier fand er bei Jethro , einem midianitischen Hirtenfürsten und Priester , Aufnahme und erhielt dessen Tochter Zipora,
die er beim ersten Zusammentreffen durch kräftige Hülfe gegen feindliche Hirten
gewonnen hatte , zum Weibe . So hütete nun der Pflegesohn einer Königstochter
die Heerden eines Arabers , und die Geschichte sagt nicht , daß er nach etwas Größerm getrachtet habe . Aber vorschweben mußte ihm das Elend seines Volks , und
nicht umsonst konnte er aus dem ungewöhnlichsten Wege in das Heiligt !),»» der
ägyptischen Weisheit geführt und mit den seltensten Kräften und Kenntnissen aus¬
gestattet worden sein. Sie beschäftigten seinen Geist in der Einsamkeit , sie deu¬
teten ihm die Natur , die ihn , an Räthseln und Wundern reich, mit Schrecken und
Pracht in den Wüsten und Gebirgen MidianS umgab , und erhoben sein H nz zu
dem Gott , den er reiner erkannte als seine Väter . Doch lange bildete sich bei
diesem stillen Hirtenlebcn der Keim des größten Unternehmens in seiner Bn :ü, ehe
er hervorbrach und die Gestalt eines tief durchdachte » Plans annahm . Moses
hakte schon das Alter erreicht , das reife Erfahrung , Geduld und Ruhe gibt , als
dies durch eine unmittelbare Auffodcrung Gottes geschah. Am Horeb weitend,
sieht er einst einen Dornbusch in Feuer , und forschend , warum der Busch nicht
verbrenne , hört er aus ibm die Stiinme des Herrn , der sich ihm als den, Gott
Abrahams , Isaaks und Zakebs ankündigt und ihm befiehlt , sein Volk aus Ägrpten in das Land zu führen , das er den Erzvätcrn verheißen . Der Name Mhovah,
unter dem sich Gott ihm offenbart , war ihm schon aus den ägyptischen Mpsterien
bekannt , und klar wird ihm hier die Idee des Einzigen , Ewigen und Unveränderli-
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chen, die tiefer Name in sich schließt. Aber nicht ohne Einwendungen und Be¬
sorgnisse der Vorsicht und Bescheidenheit entschließt er sich diesem Rufe zu folgen:
Pharao ist hart und ungläubig , er selbst geächtet, sein Volkroh und unfähig , die
Idee des Gottes , den er ihm ankündigen soll, zufassen ; man wird den Worten
seines „„ beredten Mundes , den eine schwere Zunge im Sprechen hindere , ohne
sinnliche Zeichen nicht glauben . Darum gibt ihm Gott die Mache , seine Sen¬
dung durch Wunderrhaten zu verbürgen , und stellt ihn « seinen ältern Bruder Aaron
als Redner an die Seite . So ausgerüstet kehrt M . im Glauben , daß es ihm mit
Gott gelingen werde, nach Ägypten zurück und geht, ein Greis von 8t) fahren,
ans Werk . Alle und noch größere Schwierigkeiien , als er vorausgesehen , stellen
sich ihm hier entgegen . Zwar wird Aaron fein Mund , und das Volk Israel muß in
seinen Thaten dieHand Gottes erkennen , aber durch lange Knechtschaft ausgeartet,
schwankt es zwischen Glauben und Zweifel . Umsonst bringt er, nach Art der Ein¬
geweihten , die Schlange als Zauberstab in seiner Hand , Veränderungen ü» Laufe
der Natur hervor , deren einige die Kunst der ägyptischen Weisen ihm nicht nach¬
zeichnn weiß und für das Werk höherer Kräfte erkennen muß ; erst die zehnte der
verheerenden Landplagen , die dadurch über Ägypten kommen, das Hinsterben aller
Erstgeburt , bewegt Pharao 'S verstocktes Herz , die Hebräer ziehen zu lassen. M.
stellt sich an ihre Spitze und führt sie mit aller ihrer Habe aus 'Ägoplen und zur
Zeit der Ebbe mitten durch den arabischen Meerbusen , in dem der treulos nach¬
setzende Pharao mit Mann und Roß ertrinkt . Doch diese Rettung von dem furcht¬
barsten Feinde ist nur der Anfang seines Unternehmens ; gährend wogt um ihn
die rohe Masseeincs Volks , das b>S jetzt nur den Stecken des Treibers , aber keine
Regel in der Freiheit kannte . Der Mangel in der Wüste erregte lautes Murren,
das Zusammenstoßen mit feindlichen Beduiuenvolkern blutige Kriege , die Eifer¬
sucht neidischer Ältesten innere Empörungen wider den Führer ; sein Leben kommt
nicht selten in Gefahr , und die Macht , die sein Beruf erfodert , kann er oft nur
durch Zwang und schreckliche Strafgerichte behaupten . Aber mit bewundernswür¬
diger Weisheit , Kraft und Ersindsamkeit verfolgt er trotz alles Widerstreben ? sei¬
nen Plan , die störruck-e Menge zum gesitteten , frommen und selbständigen Volke
zu mache». Er schafft den Hungrigen Brot vom Himmel ' ) und öffnet den Dur¬
stigen neue Quellen aus den Felsen Horebs , nicht als ein Zauberer mit betrüglichen Künsten , sondern als ein Diener des Herrn der Natur , der ihm auf sein Ge¬
bet gewährt , was das Volk bedarf . Für etwas niehr will Moses nicht angesehen
sein ; bei allen seinen Anordnungen beruft er sich auf ausdrückliche Befehle Gottes,
der das Volk durch Wohlthat und Schrecken , durch Güte und Ernst väterlich au
sich ziehet, und bilden will . Religion ist der Geist des Gesetzes , das M , im 3.
Monate nach dem Auszuge aus Ägbpten zu verkündigen anfängt . Angelangt am
Sinai , einem Berge Arabiens , läßt er das Volk sich lagern , er selbst aber besteigt
den durch uralte Anbetung heiligen Gipfel , wo ihm , umringt von weithalleiideni
Donner , unter den Schauern der Nähe Gottes kund wird , nach welchen Gesetzen
Israel leben soll. Auf den Glauben der Erzväter gebaut , sind diese Gesetze mehr
eine Herstellung der einfachen Wahl Heiken, durch die sich die Urwelt zum Höchsten
erhob , als eine neue Religion . M . hat das Verdienst , sie von den Irrthümern
und Thorbeiren des Aberglaubens , worin sie unter den Händen abgöttischer Völ¬
ker fast untergegangen waren , gereinigt und nach den Bedürfnissen der aus einer
Familie zum großen unbändigen Volke angewachsenen Hebräer ausgebildet zu ha¬
ben. Der Hauptpunkt seiner Gesetzgebung ist die Lehre , daß Iehovah der einige
H Man oder Manna , ein vegetabilischerSaft , den die Israeliten von derÄameclstaude (arabisch chsrii schwer ) i„ der arabisthen Wüste sammelten und zur Speise bc.
leiteten. Er siebt wie Koriaiiderfanien ail§, schmeckt süß wie Honig und heißt jetzt bei
den Persern Terengabina.
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Gott , der weder einen andern Gott neben sich , noch ein sinnliches Bild seines
Wesens dulde, selbst König seines Volks sein und es durch Priester regieren wolle.
und
Daber bade » die Gesetze , durch die er den Cultus , die Staatsverfassung
Rechtspflege , die Sitten - und GesiindkeitSpolizei der Hebräer bestimmte , msgesammt göttliches 'Ansehen und dauernde Gültigkeit . Überall von den Gruntfoderungen der sittlichen und sinnlichen Natur des Menschen ausgehend , sind sie auf
die Eigentbümlichkeit des Volks , auf das Klima und die politische Lage d. Sihm
zum Wohnorte bestimmten Landes und auf den Plan der Vorsehung , es zum
treuen Bewahren einer im Laufe der Zeit vollkommener zu entwickelnden und einst
über das ganze Menschengeschlecht zu verbreitenden göttlichen Offenbarung zu
machen , trefflich berechnet . Sie verbiete » ihm jede Vermischung mit andern Na¬
tionen und jede fremde Sitte und Gotiesver . hrung ; als ein scharf abgeschlossener
GoiteSstaat soll er abgesondert von allen Nachbarvölkern , selbständig , wie Gott
und Herr , frei und allein stehen. Sie nöthigen eS durch festbestimmte, bis in die
geringsten Einzelnheiicn der täglichen Lebensordnung und der geselligen und häus¬
lichen Verhältnisse eingehende Vorschriften , bei denen auch die Auswahl und Be¬
reitung der Speisen und die Sorge für die Reinlichkeit des Körpers nicht vergessen
ist , zur Gewöbmmg an die seinem Cbaiakter und seiner religiöse» Bestimmung
angemessene Bildung . Sie legen ihm durch ein streng geregeltes Ritual , das , aus
tausend an sich kleinlichen und in die Sinne fallenden Gebräuchen zusammengesetzt,
im Ganzen die erhabene Allegorie eines ewigen , unaufhörlich durch Opfer , Gebete
und Reinigungen neu anzuknüpfenden Bundes mir Gott darstellt und bedeutsam
von Haudliing zu Handlung fortschreitet , die Pflicht einer immerwährenden Ge¬
schäftigkeit i»>Dienste seines himmlischen Königs auf . Dem Stamme Lrvi, dem
M . augebörk , übertragt er die Verwaltung dieses Dienstes und die Aussicht über
die Beobachtung der Gesetze, und nicht seinen Söbne », die er mit weiser Uneigennützigkeit unter die gemeinen Leviten zurücktreten läßt , sondern dem Geschlechte s.
bekleidete Hohepriesterihum.
Bruders Aaron , das mit der obersten Staatsgewalt
.) Diesem von allem Grundeigenthum ausgeschlossenen
(Vgl . Hoherpriester
Stamme macht er die übrigen 12 Stämme zehntpflichtig , untergibt sie eignen
und Richtern und sichert die Festigkeit ihres politischen Verbandes
Stammältesten
durch gemeinsam zu feiernde Feste und durch ausschließliche Einheit des Gottes¬
dienstes in der StifiSbütte , einem tragbaren Tempel , der die mit Schauern der
Ehrfurcht umgebene , prächtig geschmückte und im Innersten nur dem Hohenpriester
zugängliche Wohnung Iehovah ' S, das einzige Heiligthum und , vermöge der ihm
zufließenden Steuern , der Mittelpunkt alles Reichthums der Nation wird . Dies
sind die Hauptpunkte der Gesetzgebung Mosis , die, wenn auch Züge äavptischer
Bildung daraus hervorblicken , doch das Bestreben , die Hebräer von den ägyptischen
Sitten und Vorurtheilen zu entwöbnen und zur politischen und religiösen Selb¬
ständigkeit zu erheben , deutlich beurkundet und in Betracht der Zeit und Umstünde
ihrer Entstehung an Eigenthümlichkeit und Hoheit der Grundsätze , an Folgerich¬
tigkeit , Nachdruck und Dauer und , was am meisten für ihren göttlichen Ursprung
zeugt, auch an Keimen wahrer Humanität die gepriesenen Gesetzgebungen Solon 'S
und Lykurg ' S weit übertrifft . Doch wurde ihre Vortrefflichkeit nicht sogleich von
den Hebräern erkannt . Schon nahe am Ziele des Wegs nach Kanaan , sah M.
sich durch neue Gährungen der Unzufriedenheit genöthigt , das Volk in die Wüste
zurückzuführen , und 10 Jahre eines mühseligen UmberziehenS in der Wüste muß¬
ten vergehen , die harten Strafen , die sein Gesetz dem Übertreter droht , mußten mit
eiserner Strenge vollzogen werden , Alle , die im Mannesalter aus Ägypten gezogen
waren , mußten absterben , ehe das Gesetz bei dem neuen , während des Zuges her¬
angewachsenen Geschlechte durchdrang und ihm zrir Gewohnheit wurde . Moses,
der niir Sorgen , Beschwerden und Arbeiten aller Art geplagte Führer , durfte selbst
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um eines einzigen Zweifels willen , den er sich im Gedränge der Noth gegen Gott
hatte zu Schulden kommen lassen , die vollkommene Ausführung seiner Idee nicht
einmal erleben . Nachdem er den Feldherrn Iosua zu seinem Nachfolger bestimmt
und von dem Volke feierlich Abschied genommen haue , besteigt er einen Berg in
Pei äa jenseits des Jordans , von dem er das gelobte Land, das er selbst nicht betreten
sollte, überschaut und sein mühevolles Leben im 120 . Iahte beschließt. Der aber¬
gläubischen Verehrung s. Gebeine hatte er durch den Befehl , ihn heimlich zu beer¬
digen , vorgebeugt , und Niemand kennt die Stalte s. Grabes . Das herrlichste
Denkmal s. Geistes und s. Verdienste enthalten die Bücher , die unter s. Namen
an der Spitze des Alten Testaments stehen. Weil darin sein eigner Tod erzählt
und Manches erwähnl wird , was einer spätern Zeit angehört , weil das Material
auf das er schrieb, Stein , und daher kaum möglich war , auf demselben Schriften
von so grofiem Umfange , wie die Mosaischen Schriften sind, aufzubewahren , mußte
die Kritik allerdings ihre Abfassung und Anordnung in die 5 Bücher ( daher im
Griech . ihr Name Pemaleuchos ) einem spätern Schriftsteller aus dem David ' schen
oder «Lalomo ' schen Zeitalter zuschreiben. Dennoch bleibt es immer gewiß , daß
M . die Nachrichten von der Geschichte der Urwelt , die das 1. Buch (Genesis ) ent¬
hält , gekannt und , wenn auch vielleicht mündlich , auf die Nachwelt gebracht , die
10 Gebote und die Beschreibung des Zugs der Israeliten durch die arabische Wüste
im 2 . (Exodus ) und 4 . Buche (Numeri ) , und solche Gesetze, die er der unsichern
Sage nicht überlassen konnte , in diesen beiden , dem 3. (LeviticuS) und 5 . Buche
(Deuteronomium ) selbst aufgeschrieben hat . Nicht weniger gewiß gehören ihm
die herrlichen Lieder an , in denen er die Rettung am rothen Meere feiert und das
Volk vor s. Tode segnet und entläßt . Die Sammlung
dieser Bruchstücke , ihre
Elnkl -'idi:.>g , Verbindung und Ergänzung aus vorhandenen Überlieferungen mag
freilich das Werk einer spätern Zeit sein, die sich nicht genauer , als oben geschehen ist,
angeben läßt . Vgl . Michaelis 's „ Einleitung in die göttlichen Schriften des alten
Bundes " (Th . 1,Abth . 1, §. 32sg .) ; Astruc ' S „ Loiijeetures sur les mc » >» ires
oissNnnix . ür>nl H i>m .iit , c^ ie älovxe x' rxl servi pinir cnmposer le live «! clo
6,nesv " ( 1753 ) ; Ilgen ' s „Urkunde des Ierusalemischen Tempelarchivs " (Halle
1797 ) ; de Welte 'S „Beiträge zur Kritik des Alten Testaments " ( Jena 1804 ) ;
Vatcr ' S „Tommenlar über den Pentateuch " (Halle 1805 ) ; Eichhorn ' S, Augusti 'S,
Berthold ' S Einleitungen in das Alte Test . Aber vergeblich hat die Kritik der
Neuesten sich bemüht , diese Bücher in den Nebel der mythischen Dichtung zu stel¬
len. Dem Unbefangenen haben sie die Geltung einer historischen Wirklichkeit , und
er überzeugt sich bald , daß nur Moses , und auch dieser nur , um das Geschehene
treu zu berichten, jene Nachrichten mittheilen konnte, die in ihrer veralteten Sprache,
in ihrer einfachen und kräftigen Darstellungsweise , in ihrer innern Naturwahrheit
und Einfalt das Gepräge ihrer Echtheit an sich tragen . Wie hätten auch die Ge¬
nerationen von mehr als 3 Jahrtausenden nach einem Märchen ihre Verfassun¬
gen ordnen und die 10 Grundgebote aller Religion und Moral , die Wcihe des
Sabbaths zum Ruhetage und ihre Ehe - und Kirchengesehe von einem Andern an¬
nehmen mögen als von dem erhabenen Gesandten Gottes , den in der Geschichte
der Menschheit unter allen ihren Heroen und Wohlthätern nur Einer verdunkelt.
(W . F . Hufnagel , „Moses , wie er sich selbst zeichnet in f. 5 Büchern Geschichte" ,
Frkf . a. M . 1822 .)
L.
MosesMendelSsohn,ein
berühmter jüdischer Philosoph , war den
10. Sept . 1729 zu Dessau geb. Sein Vater Mendel , daselbst Schulmeister und
Zchngebotschreiber (Sopher ) , gab ihm trotz seiner Armuth eine gute Erziehung.
Er unterrichtete ihn selbst in der hebr . Sprache und den Anfangsgründen der jü¬
dischen Gelehrsamkeit ; im Talmud ließ er ihn von Andern unterrichten . Nächstdem war das A . Test . die Quelle s. Unterrichts und s. Bildung . Besonders zogen
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ihn die poetischen Bücher desselben an . Das berühmte Werk des Maimoiiides,
„Morc Nebochim " (Führer der Irrenden ) , das ihm in die Hände fiel , regte ihn
zuerst zur Untersuchung der Wahrheit und zu freimüthiger DenkungSart an . Er
siudirre dieses Buch mit solchen«Fleiße , daß er in eine Nervenkrankheit verfiel, von
der er durch nachlässige Behandlung ein gekrümmtes Rückgrat und eine stets
schwächliche Gesundheit behielt . Da sein Neuer ihn nicht ernähren konnte, so mußte
er 1742 nach Berlin wandern , wo er von geringen Wohlthaten einiger Glaubens¬
genossen verschiedene Jahre in äußerster Dürftigkeit lebte. Das Schicksal sühne ihn
hier mit Israel Moses , einem tiefsinnigen Denker und großen Mathematiker , zu¬
sammen , der , wegen s. Freimüthigkeit allenthalben verfolgt , in gleicher Armuth lebte
und recht eigentlich ein Märtyrer der Wahrheit wurde . Dieser Mann disputirte oft
mit M . nach Maimonidcs ' s Grundsätzen . Auch gab er ihm den EuklideS in einer
hebn Übersetzung in die Hände und weckte dadurch m ihm den Trieb zur Mathema¬
tik, deren Studium den Verstand des Jünglings schärfte und ausbildete . Ein jun¬
ger jüdischer Arzt , Namens Kisch, ermunterte ihn zur Erlernung des Lateinischen
und gab ihm selbst einigen Unterricht darin ; durch den 1) . Aaron cLalomon Gumperz bekam er Gelegenheit , mit der neuesten Literatur bekannt zu werden . Überdies
lernte er verschiedene talentvolle Jünglinge kennen , deren Umgang ihm vortheilhaft
war . So lebte M . der Weisheit und Wissenschaft ohne andre Aufmunterung , als
die er aus sich selbst schöpfte, ohne einen gewissen Unterhalt , bis ein reicher Seidenfabricant seiner Nation zu Berlin , Namens Bernard , ihn zum Erziehers . Kinder
und nach und nach zum Aufseher , Factor und endlich zum Theilnchmer seiner Fabrik
machte . 1754 ward er Lessing bekannt , welches auf s. Bildung den voi theilhaftesten
Einfluß hatte . Lessing machte ihn auf die Narur und den Vorzug der neuern sprä¬
che,> aufmerksam . Auch wurde nun die Philosophie seine Hauptbeschäftigung . Die
„Briese über die Empfindungen " waren die erste Frucht der Übung des hebr . Philo¬
sophen in der deutschen Sprache . Auch mit Abbt und Nicolai trat er in Verbindung.
Die Abbt ' sche Correspondenz ist ein herrliches Denkmal von der Freundschaft und
Vertraulichkeit dieser trefflichen Männer . An der „Bibliothek der schönen Wissen¬
schaften" , sowie an den „Briefen , die neueste Literatur betreffend " , nahm M . thä¬
tige » Antheil und lieferte auch für die ersten Bde . der „Allgem . deutschen Bibl ."
einige sehr vorzügliche Recensionen . Überdies trat er von Zeit zu Zeit als philos.
Schriftsteller mit Werken aus , die s. Ruhm nicht nur in Deutschland , sondern
auch im Auslande verbreiteten . Ohne Origmalphilosoxh zu sein, gehörte er doch zu
den ausgezeichnetsten Denkern s. Zeit , und war ebenso sehr durch Scharfsinn und
Thätigkeit als durch seine Bescheidenheit , Rechtschaffenheit und Sanftmuth
verehrungswerkh . Die Auffoderungen und dringenden Vorstellungen des feurigen
Lavater , der ihn dem Christenthume gewinnen wollte , wußte M . mit zarter Fein¬
heit abzulehnen ; aber der Verdruß , sich auf eine so unerwartete Weise angegriffen
zu sehen, zog ihm eine schwere Krankheit zu , die ihn lange Zeit zu allen gelehrten
Arbeiten untüchtig machte. In s. „ Jerusalem , oder über religiöse Macht und Iudenthum " legte er nachher , 1783 , der Welt die trefflichsten Ideen vor , die zum Theil
deßwegen so schief verstanden wurden , weil sie Vorurtheile , die seit Jahrhunderten
befestigt waren , geradezu angriffen . Er hatte seinem ältesten Sohne und einigen
andern Jünglingen die AnfangSgründe seines philos . Systems , besonders die Lehre
von Gott , in einigen Morgenstunden auseinandergesetzt . Die Erzeugnisse s. Üntersuchuugen machte er daher in den „Morgenstunden " bekannt (von denen , seines
dazwischen eintretenden Todes wegen , nur der 1. Bd . 1785 erschien). Jetzt er¬
hub er F . H . Iacobl 'S an ihn gerichtete Schrift : „ Über die Lehre des Spinoza " .
M . glaubte s. todten Freund Lessing gegen die Beschuldigung , ein Anhänger des
SpmoziSmus gewesen zu sein, vertheidigen zu müsse». Ohne s. erschöpften Kräfte
zu achten , eilte er , den ersten Eindruck der Iacobi ' schen Beschuldigung durch die
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Schrift : „Moses Mendelssohn an die Freunde Lessing' s" , zu vertilgen . Er befand sich in einem so gereizten Zustande , daß eine Erkältung hinreichend war , sei¬
nem Leben, den 4. Jan . 1786 , ein Ende zu machen . Deutschland hat diesem gro¬
ßen Lehrer seiner Nation , dessen Vorbild Sokrates war , um so williger den ihm
gebührenden Ruhm zuerkannt , je größere Hindernisse er zu überwältigen hatte.
Die deutsche Sprache verdankt ihni einen Theil ihrer Bildung und Würde , und
die philos . Untersuchungen erhielten durch ihn ein gefällige« Gewand . Im philos.
Dialoge machte er unter den Deutschen den ersten gelungenen Versuch , indem er
denselben dem Pluto und Tenophon nachbildete . Außer den bereits genannten
Schriften führen wir noch von ihm an s. „ Philosophischen Schriften " (Derl . 1761
und 1771 , 2 Bde .) ; sein Meisterwerk : „ Phäton , oder über die Unsterblichkeit der
Seele " , welches seil 1767 mehre Anst . erhielt und fast in alle neuern Sprachen
übersetzt wurde , und s. Übersetzung der 5 Bücher Mosis und der Psalmen rc. Eine
Lebensbeschreibung M .'S hat 1). Friedländcr in Michaud ' S „ viel . hio ^ i ." geliefert.
Am 10 . Eept . 1829 wurde sein Gedächtnißfest zu Dessau , Berlin und Altona
gefeiert.
Mo « heim Johann
(
Lorenz) , einer der berühmtesten deutschen Theologen,
au « einem steiermärkischen Geschlechte entsprossen , geb. 1691 zu Lübeck, studirte
zu Kiel , ward daselbst 1718 Magister und 1719 Beisitzer der philosophischen Facultär . Der Ruf seines Vertrag « als akademischer Lehrer , Prediger und Schrift¬
steller verschaffte ihm ehrenvolle Dienstanträge , die er aber ablehnte , bis er 1723
als Pros der Theologie nach Helmstädt ging , wo er 1726 auch Kirchen - und Eonsistoi ialrath und Abt zu Marienthal
und Michaelstein wurde . Nachdem er in
Verbindung mit diesen Stellen zuletzt noch das Generalinspectorat aller Schulen
ini Hei zogthum Wolfenbüctel verwaltet und sich durch Lehren und Schriften den
ouSgebreitetsten Ruhm erworben hatte , kani er 1747 in der Würde eines Kanz¬
lei « der Universität ( die vor und nach ihm Niemand bekleidet) nach Göttingen , wo
er mit täglichen Vorlesungen über die Kirchengeschichte und über die meisten Theile
der Theologie bis an seinen Tod , 1755 , fortfuhr . Große Verdienste um alle Theile
der theologischen Wissenschaften machen ihn unsterblich. Er war der Vater und
Wiederherstellet ' der Kirchengeschichte. Er gab ihr neben der Zuverlässigkeit eine
pragmatische Gestalt und verbesserte Arnold 'S nicht allzu glücklich gerathenen Ver¬
such. In der Ketzergeschichte war er gleichsam ein neuer Schöpfer ; er wußte die
künstlichen Systeme aus den Lehren der Ketzer zusammenzusetzen ; wenn er dabei
irrte , so geschah es aus reinem Eifer für die Sache . Sein Hauptwerk in diesem
Fache sind die „ In5titntinn «.-5 bist . ecoleü . lilir . IV " (Helmstädt 1755 , 4.) , die
vorher unter mancherlei Gestalt erschienen sind , nachher auch deutsch übers . und
vermehrt . Seine „ Sittenlehre der heiligen Schrift " (4 . Aufl ., b Thle ., Helmst.
1753 , 4.) bleibt wegen ihrer Vollständigkeit und wegen ihrer durchaus praktischen,
auf Erfahrung gegründeten Beziehung ein vorzügliches Werk . Der Plan war
aber freilich zu weitläufig angelegt , und die Ausführung zu wortreich gerathen;
daher blieb da« Werk unvollendet , und sein geschickter Fortsetzer , I . P . Miller,
hatte noch 4 Bde . auszuarbeiten . Auch in der Kanzclberedtsamkeit machte M.
theils durch s. „ Anweisung , erbaulich zu predigen " (2 . Aufl ., 1771 ) , vornehmlich
aber durch seine für die Zeit ihrer Erscheinung musterhaften Religionsvorträge
( „ Heilige Reden " , Hamb . 1732 fg . , 3 Bde .) solche Epoche , daß man ihn den
Vater der neuern deutschen Kanzelberedtsamkeit nannte , sowie er überhaupt
um die didaktische Prosa der Deutschen große Verdienste hat . Er vereinigte
Gründlichkeit und Gemeinverständlichkeit , Feuer und Rührung , Reichthum und
Eleganz ; nur ist der Plan oft zu weitläufig . Auch der Auslegungskunst der heil.
Schrift und dem « tudium der alten Literatur überhaupt leistete er wichtigeDienste.
Seine lat . Schreibart ist schön, und sein akademischer Vertrag floß ohne Anstoß,
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bloß mit Beihülfe einiger wenigen Zeilen unaufhörlich fort . Auch fein moralischer
Charakter war alles Lobes werth.
M oskau Moskwa
(
) , an der Moskwa und Neglina , in einer fruchtbaren
und reich angebauten Gegend (55 °, 45 ', 45 " Br, ) , 104 tcmscheMeilen von L7t.-Petersburg , die alte und erste Hauptst des russischen Reichs ; noch jetzt die Kiönungsstadt, einst auch die Residenz der Zaaie , bis Peter d. Gr . Petersburg dazu erhob,
ward vom Großeü : sten Iurge I. seit 1141 gegründet und vom Großfürsten Da¬
niel um 1300 erweitert . 1383 und 1511 ward sie von den Tataren gänzlich
zerstört , aber jedes Mal bald wieder aufgebaut . Ein drittes Mal , 1611 , ward
sie von den Pole » verbrannt . Auch die Pest richtete daselbst oft große Verwüstun¬
gen an , das letze Mal 1111 . Unter Katharina ll . ward sie sehr erweitert und
verschönert . Sie enthielt 1812 , in einem Umfange von 6 deutschen Meilen , 5
Haupttheile : 1) den Kreml, d . i. Festung (s. d.) ; 2) Kitaigorod ; 3) Beloigorod , mit den Gebäuden der 1155 von der Kaiserin Elisabeth gestifteten Universität;
4 ) Semlänoigorod und 5) 30 Sloboten oder Vorstädte . Die gesammte üdtadt
zahlte über 10,000 H ., darunter 288 Kirchen , ohne die zahllosen Buden , und
350,000 Einw (darunter 20,000 Soldaten ). In ihr befinden sich verschiedene
hohe Reichscollegien , mehre Erziehungs - und wissenschaftliche Anstalten , sowie
die wichtigsten Fabriken und Manufakturen
des Reichs ; auch war und ist sie
fortdauernd der Mittelpunkt des innern Hand . ls und ein Stapelort für ungeheure
Vorräthe von Waaren aller Art . Dies Alles , sowie die Paläste und der Lupus
des hohen russischen Adels , welcher hier vom Hose unabhängiger lebt und sich be¬
sonders den Winter in Moskau aufhält , mochten sie zu einer der reichsten und
prächtigsten Städte der Welt . Auch haben sich dafilbst die Nationalsitten und der
Volkscharakter am längsten unvermischt erhalten . Die neueste Zeit gab dieser
Stadt eine universalhistorische Bedeutung : Moskau ward die Fackel der Freiheit
für das unterjochte Festland von Europa . Als 1812 Napoleon mit dem zahlreich¬
sten Heere , welches Europa seit der Völkerwanderung gesehen , in das Innere des
russischen Reichs vorgedrungen und an der Moskwa si( d.) bei Borodino verge¬
bens aufgehalten worden war , da beschloß Kulusoff , ungeachtet des Widerspruchs
mehrer Muglieder des versammelten Kriegsrathes , die Hauptstadt preiszugeben und
dafür das Reich zu retten . Schon hatte man die Vorräthe des Zeughauses und
die öffentlichen Schätze aus Moskau weg und in Sicherheit gebracht . Jetzt ent¬
floh mit seinen Schätzen der größte Theil der Einw . An Verwundeten wurden ge¬
gen 11,000 aur 4000 Wagen fortgeschafft , scdaß nur 2000 schwer Verwundete
und Kranke m den Hospitälern zu Moskau zurückb' ieben. Das Heer zog sich nach
Kaluga . (V >ral . Rufs, -deutscher Krieg .) Der Gouverneur von Moskau aber,
Gras Rostopschin s( . d.) , traf Anstalten , um dem Feinde die Möglichkeit , sich im
Herzen von Rußland zu behaupten , zu entreißen . Er zuerst ließ sein prächtiges
Landkaus bei Moskau anzünden , was einzelne Bewohner Moskaus , die ihre
Vorräthe nicht in Feindes Hand fallen lassen wollten , aus eignem Antriebe eben¬
falls gethan haben . Denn der Russe zerstört lieber selbst sein Eigenthum , a' S daß
er es dem Feinde preisgäbe , und mehre Bürger äußerten laut , es sei besser, Mos¬
kau zu verbrennen als es zu verlassen . Auf Graf Rostopschin ' S Anordnung verlie¬
ße» alle Civil - und Mckitairbebörten Moskau ; auch die Dsficicre der Feuerlölchanstalken zogen nebst 2100 Spritzcnleutcn und 96 Feuerspritzen , als zum Militair gehörig , am Tage vor dem Einrücken des Feindes aus Moskau ab . Die
Gesang,risse wurden nich: geöffnet, sondern geräumt , und 810 Verhaftete , unter
Bedeckung , 2 Tage vor Ankunft des Feindes nach Nischnei -Nowgorod abgeführt.
Doch bestand die Hälfte der m Moskau zurückgebliebenen Einw . ( 12 — 15,000)
aus Gesindel , von welchem mehre die allgemeine Unordnung und einzelne Brände
benutzt haben können , um hier und dort Feuer anzulegen , um besser plündern zu
ConversationS-Lericon. Bd . VII.
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