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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
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durch der Bolkshaß
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gegen Laurision , er habe nur Befekl qegebin , daß einige Magazine
erklärte
brannt würden . Das Übrige hätten die Franzosen gethan . ' ) Über den Einzug der '
' ) Andre , welcbe den Brand für ein Werk des Zufalls balten , erllären dessen Entste - ^
bang auf folgende 'Art . Kaum war Napoleon uu Kreml angelommen , so zerstreuten sich
seine Garden , um die umliegenden räden z» plündern . Sie fanden solche verschlossen '
und bewacht durrb große Bullenbeißer , welche dieEinwobner ziirüügelassen ballen . Dieü^
bis zur Abendzeit . Z » einigen Vasen fanden die
verzögerte den rü .,ang der Plünderung
plündernde » Soldaten große Vorralbe von Wachs - und Lalgilchrern , wovon sie, um die
sreckien
eingetretene Dunkelheit zu erhellen , ganze Bündel brennend aus Uwe Baronnette
und mit ' diesen Feuerbränden in den Waare,unagazinen , oft gefüllt nur feuerf .mgenden '
Materialien , inRwllern , grialleu und Scheninn . un .derlieseii . sslieinand , der diese Lbatsache mit annih , wnnderre sich, daß u > niedren die >er raden Feuer ane brach , welches sich,
noch weniger die
da dw Plünderer nicht aus röschen dachten ( und m dieser Vernurrnng
Moskowiten ) , schnell verbreitete , sodaß noch an dem nämliche » Abend der Ranch in
Napoleons Zimmer drang » nd ihn » eibigle , die lauin dezogene taiierl . Burg z,i räumen.
Die franz . Se Walen , welche die großen Kamer von de» Bewodnern verlassen sanden,
der
mußten selbst Feuer machen , Brot baclen und lochen , ohne d .e innere Einrichtung
hanwr , die russischen Feuerbeerde und Kaae .eien , sowie dw hansig unter den Fußböden
und deren Behalt lungsneise zu teni .en . In Stallen voll
lnngeleireren Warmrobren
ä? olz, Keu und S '. roi , süiierten ne, grösueiirbe -ls berauscht , beim Scheine brennender
.holzspänc , ibre Pferte ; sebr begreiflich war es daber , nenn ihnen die .Häuser über dem
Kopfe in Brand gericthen . .hierzu kommt ( nach obiger Ansicht ), daß die schrecklicheMaß¬
der Stadc von Selten der russischen Regierung eben¬
regel einer absichtlichen Verbrennung
so unsicher als unnörlsig zur Vernichtung d s wanzö . .Heeres war . Mit dem heiitrum
desselben ngch Moskau vordringend , während be. eeFlügel an gleichemVordringen gebindert
waren , rannte ss. apoleon nur offene» Augen m sein Verderben , sodaß er , wäre auch Moskau
in dieser Stellung offrudar verloren war . Dage¬
unversehrt geblieben , bei eimgemVerweileu
gen konnte die Verbrennung vonMoskan eine für bieRusseu sebr nachlhellige undldie franz.
Armee rettende Folge baden . Nichts ward dieier ,o verderblich als das Verweilen bis
zum Eintritt der winterlichen Kalte , u id wer konnte berechnen , daß Napoleon auf Mos¬
4 —5 Wochen thatenlos zubringen würde ? Was würde die Folge
kaus Schutthaufen
gewesen sein , wen » er , was ein andrer Heerführer zett an haben würde , beim 'Anblick
anstatt eines wohlversehenen Richtpunktes , sich auf der Siebe an
eines Schutthaufens
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Franzosen in Moskau führen wir noch Folgendes an . Napoleon erwartete vor der
Siadi vergeblich Abgeordnete , die ihm die Schlüssel von Moskau übcrbiingen soll¬
ten . Endlich erschien eine Art von Depvta ' ion , die aus etwa 12 schlechtaek.eideten
Leuten aus dem Volke bestand, daher Napoleon gar nicht aufste achwte . Ein junger
Russe , der den Einfall gehabt hatte , einen Aufruf im Namen Napoleons zu ver¬
fassen , ward vom Volke ermordet . Als die Vorhut des franz . Heeres am 14. Sept.
in Moskau einrückte und nach dem Kreml zog , stürzte plötzlich ein russ. Bauer her¬
vor und erschlug einen reich gekleideten poln . Ofsicier , den er für Napoleon gehal¬
ten hatte . Noch wollten einige Bürger den Kreml venbeid 'gen ; aber Murat ließ
Kanonen auffuhren , und jene fielen im Kampfe der Verzweiflung . Am folg. Tage,
d. 15 . Nachmittags um 3 Uhr , zog Napoleon mit femen (Karten in die verlassene
Stadt und begab sich in den Kreml . Aber schon stiegen in der Ferne Rauchsäulen
auf , und bald brannte es zugleich an 560 Orten . Vergeblicv suchte man zu lö¬
schen und He Ordnung wiederherzustell n. Bald stand ganz Moskau in Feuer.
Als nun keine Rettung möglich war , verließ Napoleon den Kreml und eilte nach
dem Lustschlossc Pcti owskoi , eine Stunde vor ter Stadt . Sein letztesWort war:
„Wo ihr nicht r . tbn könnt , da plündert !" Nun folgten Gräucl auf Gräuel!
Moskau brannte bis zum 21 . Sept . Endlich kehrte am 1. Oct . mit der Ordnung
die Ruhe in tie große Brandstätte zurück. Ader rings um die verheerte „heilige"
Stadt rief die Rocke das Volk auf zur Ei mcrdung der Französin , und bald fehlte
es dem Heere , mitten unter den geraubien Schätzen , an den nothwendigsten Be¬
dürfnissen des Lebens . Von 150,000 Kriegern , die in Moskau eingerückt waren,
halte Napoleon in 5 Wochen 40,000 M . v rloren . Also ward der Abzug unver¬
meidlich . Er dauerte von, 10 . bis zum 22 . Oct . und erfolgte unter neuen Ausbruchen der Rohheit und Raublucht . Am letzten Tage sollte auch der Kreml in die
Luft gesprengt werden ; doch gelang tüS nur zum Theil . Von ungefähr 2800 stei¬
nernen Häusern waren 525 , und von 8600 hölzernen Gebäuden nur 1707 übrig¬
geblieben . Der gesammte Verlust an Brand - unk Kriegeschäden in der Stadt und
dem Gouvernement Moskau wart auf 321 Mstl . Rubel geschäht. Die Regie¬
rung c,nannte eine Entschädigungscommission ; all,in mehre Eigenthümer , die das
Meiste verloren hatten , reichten ihre Angaben nicht ein. So betiug u. a . der Ver¬
lust der beiden Grafen Ratumowski , des Generals Aprapin , des Grasen Butturlin,
dess n aufeine Mill . geschätzte Bibliothek ganz verbrannte , und des Gi asen Rostopschin, an Häusern und Gerüche über 5 Mill . Rubel . Seit der Befreiung des Lan¬
des haben tie Russen so thätig an der Wiederherstellung von Moskau gearbeitet,
daß es sich schöner als vorher aus seiner Asche erhoben hat . Schon ist es so volk¬
reich wie vorher ( 11,000 Häuser , 8911 Kramläden , 270,000 Einw . , darunter
14,721 vom Adel, 4388 Geistliche, 12,104 Kaufleute 22,191 MilikairS , 72,758
die pcln . Kreuze zurückgezogen und dort überwintert
hätte ? Er hätte seine Armee
behalten und die Nüssen im nächsten Frühling aufs Reue angegriffen , wahrend diesen
von ihrer schrecklichen Heldenthat nichts übriggeblieben wäre als der Untergang ihrer
Hauptstadt . Staats - und Kriegskunst riechen vielmehr , ihm das Weilen in Moskau
anziehend zu macben , und keineswegs , ihn durch Verbrennung
der Stadt zum schnellen
Abzüge zu zwingen . Allein angenommen , daß Moskaus Untergang zum Verderben der
franz . Armee nöthig geachtet ward , so war das ergriffene Mittel ebenso unsicher in der
Ausführung
als in der Wirkung . Eine Well stadr wie Moskau abzubrennen , ist nicht so
leicht geschehen . Und ward der Brand früh genug gehemmt , um 2 Dritttheile
, die
Halste odernurein
Drirrrheil der Stadt unversehrt zu lassen , so ließ sich voraussehen , daß
in dem geretteten Theile noch Vorräthe genug für Napoleons Heer übrigblieben . Dies war
selbst noch jetzt der Fall , obwol dasffeuer , angefacht durch heftigen Wind , sich viel weiter
verbreitete , als man mit Grund voraussehen konnte . — Der „ V ürile " des Grafen Nostopschin hat übrigens nicht bloß ein franz . Emigrirter und 'Augenzeuge , Surrugues
( „ Ueurs-url ' inceiiciir Ue51orcou etc ." ,Paris 182 ; ) , widersprochen , sondern auchButturlinins.
,,Gesch . des Kriegs I8i2sg ." nimmtan , daß der Brand absichtlich veranstaltet worden sei.
36 *
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Dauern , 53,541 Bediente ) ; die öffentlichen Gebäude , z. D . der Kreml (mit einem
Aufwande von 500,000 Franken ) sind prachtvoller und regelmäßiger wieder aufge¬
führt , und die Lehranstalten , z. D . die Universität
mit ihren Lammlungen
(darunter Loter 's anatom . Cabinet ) aufs Neue prachtvoll hergestellt . Lie bat ei
nenCurator , 29 Prcf . ssoren , 12 Adjuncle , ein päbagog . Institut , eine Entbin¬
dungsanstalt , ein chirurgisches Klinicum , ein chemisches Laboratorium , ein Mu¬
seum >c. Der jährl . Etat : 130,000 Rubel . Die 4 Facultäten sind : 1) Moral
und Politik , mit Einschluß der Rechtswissenschaft ; 2 ) Physik und Mathematik ; 3)
Medicin ; 4) schöne Wissenschaften . Man Zählte 1826 in Moskau 6 Hauptkirchen,
21 Klöster , 270 griech. Kirchen , 8 a. Tempel , 159 große Straßen , 608 Querstra¬
ßen , und unter den Gewerben 12 Buchdruckereien mit 101 Pressen , überhaupt 300
Fabriken . Unter den neuen Verschönerungen bemerkt man die Alexanderspromenade ; das 1762 gegründete FindelhauS (von 3000 Menschen bewohnt , darunter
570 Kinder , und mit Einschluß der auf Kosten des Instituts außerhalb ernährten
Kinder über 12,000 ) ; das große , 1817 erbaute Exercirhaus (568 rhein . F . lang,
170 breit und 44 hoch) , in welchem 2000 M . Ins . und 1000 M . Cavalerie manoeuvriren können. Gewöhnlich werden nur ein Bataillon Fußvolk und eine Esca¬
dron Reiterei zugleich darin exercirt . Diesen in seiner Art einzigen Bau haben 2
Franzosen , die Generale Betancourt und Charbonnier , geleitet . Die Polizei und
die musterhafte Brandlöschungsanstalt sind militairisch organisirt . — Auch befindet
sich inMoskau eine 1818 bestätigte kaiserl. Gesellsch. der Landwirthschaft , die eine
landwirthschaftliche Schule und eine Erperimentalferme angelegt hat ; ferner eine
1804 gestiftete Gesellsch. für russ. Gcsch. und Alkerth ., welche 1815 zu Moskau 2
Bde . Memoiren und russ. Denkmäler herauSgeg . hat; die 1816 von den armeni¬
schen Brudern Lafareff gestift. Studienanstalt für junge Armenier ; die 1829 er¬
öffnete Anstalt zur Bereitung künstl. Mineralwasser nach I>. Struve 's Methode.
Aum Andenken an das neueste Schicksal der Stadt hat der Kaiser Alexander am 24.
Oct . 1817 , dem Jahrestage der Befreiung der Stadt , den Grund zum Bau einer
neuen Kirche gelegt , zu der des Erlösers , welche der größte Tempel der Christenheit
in Europa werden soll. Stolzer als je , blickt nun der Russe auf seine heilige Stadt,
wo auch das kürzlich errichtete Denkmal des Bürgers Minin und des Fürsten Posharski , die 1612 ihr Vaterland von der poln . Herrschaft befreiten , dem Fremden
sagt , welcher Muth der Vaterlandsliebe die russ. Nation beseelt. S . G . Lecointe
de Laveau ' s „ 6ui >le ü » voe ^ l-iir ü blciraou " lMosk . 1825 ).
X.
Moskwa,
Schlacht
an der 7 ( . Sept . 1812 ) , von den Russen nach
dem Dorfe Borodino , dem Stützpunkte ihres rechten Flügels , genannt , ward von
Napoleon über die Russen unter Kukusoff gewonnen . Nach der Räumung von
Smolensk ( 18. Aug .) und nach dem unentschiedenen Kampfe des russ. Nachtrabs
unter Korf gegen Ney bei Valentins ( 19 . Aug .) zog sich das russ. Heer unter
Barclap de Tolln langsam gegen Moskau zurück. Am 29 . übernahm Fürst Kutusoff den Oberbefehl , der , um die heilige Stadt zu retten , am 1. Sept . bei dem
Dorfe Borodino , 2Meilen von Mosaisk unfern der Moskwa , nachdem er die Heer¬
haufen unter Miloradowitsch und die Landwehr unter dem Grafen Markow an sich
gezogen , das Heer zur Schlacht aufstellte . Die Ortslage ward gut benutzt ; die
Russen besetzten nämlich einen sanft ansteigenden Hügel am rechten Ufer der Kaluga , von der Ausmündung dieses Flüßchens in die Moskwa an bis an den Wald,
durch den die kalugaer Straße geht ; der rechte Flügel ward durch das auf einer
Höhe am linken Kalugaufer (2000 schritte von der Moskwa ) vorlheilbaft gelegene
Dorf Borodino gedeckt; 2000 schritte links rückwärts auf flach abfallender Höhe
befand sich eine große Schanze , und zwischen ihr und der auch in gleicher Höhe,
1800 Schritte weiter hin erbauten kleinern ein zerstörtes , zur Dertheidung genutz¬
tes Dorf vor dem Mitteltreffm ; 1500 Schritte von der letztem Schanze machte
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ras Dorf Seminofka an dem großen Walde den AnlehnungSpunkt des linken
Flügels , der durch einige davor aufgeworfene Werke gedeckt, und dessen Verbin¬
dung mit der Mitte durch eine rechts gelegene Lchanze gesichert ward . Hiermit
nicht zufrieden , hatte Kuiusoff auf der von dem linken Flügel vorspringenden Höhe
ein Werk bauen lassen , das die in den Wald führende Straße und die Übergänge
über die Kaluga bcstrich und jeden Angriff auf die Hauptsiellung , die von Bc«
rodino aus links flankirt ward , rechts flankirte . Aus dem rechten Flügel unter
Barclan de Tolln siand das 2 . (Baggovoutb in und bei Borodino ) und das 6.
(Dcck .oroff bis an die große Redoute ) , n der Mitte , unter Dem
Infanieriecorps
ningsen , das 4. ( Tuschkoff) und ein Theil des 7. Insameriecorps (RajewSki ) , auf
dem linken Flügel , unter Bagration , das 3. Corps ( Ossrmann ) , an den Wald
gelehnt , der durch 2 Grenaticrdivisionen und moskowsche Miliz vertheil igt ward;
in und hinter dem vor dem linken Flügel liegenden Werke standen 2 Divisionen;
ein 2 . Treffen unterstützte das 1. ; die Gardeinfanterie war in Reserve hinter der
Mitte , ein Theil bei der großen Redoute , die Gardecavalerie und Kürassierdivi,
sionen mehr gegen den linken Flügel , Kosocken mit regulairer Reiterei aus der gan¬
zen ÜiNie vertheilt . Als Napol . o» am 5 . Text . vor dieser Stellung angekommen
war , erkannte er sogleich , daß die vor dem linken Flügel befindliche Redoute in
seinem Besitze sein müsse , ehe der Hauptangriff beginnen könne. Er ließ sie deß¬
halb gegen Abend von 2 Divisionen des 1. Corps (Davoust ) erstürmen , während
das 5. (Ponialow -ki) gegen den dahinter gelegenen Wald vorrückte. Der 6. Sept.
verstrich unter gegenseitigen Rüstungen zur Schlacht ; die Russen vervollkommne¬
ten chre Lchanzen , die Franzosen führten einige große Batterien auf . Am Abend
des Tages hatten sie folgende Stellung : auf dem rechten Flügel das 5 . Corps an
dem bezeichneten Walde , neben ihm , bei der eroberten Schanze , 3 Divisionen des
4. Corps ; in der Mute das 3 . ( Iunot ward am andern Morgen unter Nev ge¬
stellt) und 3. Corps (Reu ) , hinter ihm das 1., 2., 4 . Cavaleriereservecorps (Nansouty , Montbrun . Lalour -Maubourg ) , die Garden im Rückhalte ; auf dem lin¬
ken Flüq -l gegen Borodino das 4. Corps (Vicekönig von Italien ) , 2 Divisionen
des 1. Cm-ps und das 3 . Cavaleriereservecorps (Gruochy ) . Am 7 . Sept . früh um
6 ilhr begann der Angriff ; das 5 . Corps suchte in den Wald einzudringen , das 1.
zog den Waldsaum entlang gegen Seminofka , das 2 . CavaleriecorpS ging über die
Kaluga , um die Verbindung zwischen diesem und der Mitte zu erhalten , welches
jetzt noch bloß durch Kanonenfeuer Theil nahm . Um sein Vorrücken zu erleichtern
mußte der Vicekönig um 7 Uhr Borodino angreifen ; eine Division drang in das
Dorf , ward aber zurückgeworfen ^ Während hier vergebliche 'Anstrengungen ge¬
macht wurden , drang der Feind (nach 9 Uhr ) von der großen Redoute aus vor;
das 3. und 4 . CavaleriecorpS , ihm entgegengeschickt, hielten endlich diese Bewegung,
jedoch mit großem Verluste , auf ; Davoust war jetzt bis dicht an Seminofka,
Poniatowski in den Wald gedrungen ; auch Neu ging mit deni Müreltreffen lang¬
sam vorwärts . Napoleon ließ nun die große Schanze durch 3 Infanterierrgimenter des Dicekönigs angreifen ; allein sie wurden beinahe aufgerieben . Mit ebenso
wenig Erfolg und nicht minderm Verluste stürzte sich das 3 . CavaleriecorpS , vom
rechten Flügel dahin gezogen , darauf . Während dezizen ward Ney vor dem zer¬
störten Dorfe in ein hartnäckiges Gefecht verwickelt ; wiederholte Angriffe auf
Borodino wurden abgeschlagen , Ney 's Heerhaufe litt sehr durch kreuzendes Feuer,
Davoust vermochte nicht weiter vorzudringen , und Poniatowski ward im Walde
zurückgeworfen . Jetzt , um 3 Uhr Nachmittags , sandte Napoleon das 4. Ca¬
valeriecorpS gegen die große Redoute , und die sächsische Brigade unter Thiekemann drang zäürmend in dieselbe ein , die nun sogleich mit Infanterie besetzt und
behauptet ward . Unter dem Schutze dieses wichtigen Werkes beschloß nun der
französische Feldherr , die Mitte zu durchbrechen , die Garden rückten daher vor;
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allein sie kamen nicht ins Gefechsi denn Ney , durch 80 Kanonen verstärkt , bemächkigte sich des zerstörten Dorfe ? und suchte nun links die Deibindung mit dem er¬
oberten Werke . Kutusoff , d'e Gefahr , die ihm drohte , wohl erkennend, setzte sogleich
seinen Rückhalt gegen Nev in Bewegung ; aber w e muthig er auch vordrang , so
fand er doch in dem kreuzenden Feuer jener 80 Kanon , n und der Redouke ein nicht
zu überwindendes Hinderniß , und das mörderischste Ges etzt des Tages endete mit
dem Rückzüge , da auch der Vicckcnig indes Borodino genommen und Davoust
ebenfalls Raum gewonnen halte . Nach 6 Uhr gmoen die Russen gegen Mosaisk
zurück. Davoust rückte in gliche Höhe mit Ney und Ponicnowski , aus dem Walde
vordrinaend , vereinigte sich mit jenen . Der Rückzug der Russen erfolgte moroser
-Ordnung und ohne weiter » V rlust , die Franzosen zogen langsam nach inZssolonnen ; denn erst am Abende des folg. TageS konnte di - Cavalerie ihrer ?tvantzarde
Deosaisk besehen, ssdach Kukuseff 's Benetzt sollten die Franzosen geschlagen und von
den Kosacken 7 Werfe wnt verfolgt werden sein. Di ? Stärke der franz . Armee
kann man ungefähr 150,060 Dd. annehmen ; die Russen mögen nicht sehr viel
schwächer gewesen sein. DchS Schlachtfeld war mit 50,000 Todten und Sterben¬
den bedeckt. Die Russen gaben s löst chren Verlust zu 25,000 M . an ; der franz.
ist jedoch grösier gew sen. RuMcher Seits ward der kühne Feldherr Dagralion
tödtlietz verwundet . (Vgl . Russisch - teutscher
Krieg .)
M o st, Traubensaft , der durch Gährung Wem liefert ; doch unterscheidet
man in Weinländern d-esen ungegolwenen , ftifien Mostvom einjährigen , noch trü¬
ben Weine oder sauern Moste . Der frische Most enthält viel Zucker und Gallerte,
lehtere macht ihn zur Gährung sehr geneigt ; daher denn Most nicht gut anders,
als nach dem d' ese Gallerte sich als weißer Satz abgesondert hat , in wobl verschlosse¬
nen Gefäßen anföewahrt werden kann . So vorbereitet kommt er bisweilen aus
Weinländern als Handelswaare vor , öfter jedoch schon snrupstick eingedampft aus
südlichen Weingegenden , wo er einen großen G >halt an Zucker hat .
1.
M o st o wski Thaddäus
(
, Graf ), geb. 1766 in Warschau gegenwärtig Mi¬
nister des Innern und der Potzzei im Königreich Polen , einer dw ausgezeichnetsten
und kei ntnißreick stm Staatsmänner Polens , war 1790 Mitglied des Senais lind
zuglrich Her usgeberem . r Nationalzeikung , die auf den öffentlichen Geist großen
Einfluß hatte . An der Abfassung d r Constitmion des 3 . Mai 1701 hatte er vielen
The l. Nach der targow 'her Eonfede , aiion wart er nach Paris geschickt, um eine
N . rtii düng in t »er ss rz R -publik anzuknüpfen . Er schloß sich hier den Häuptern
der Girondeparkei an und wa >d in d-ren Sturz mit vernickelt . Nur mit Mühe
gelang es ihm aus Frank,e ' ch zu entkommen . Während der polnischen Revolution
1794 warer Mitil . d s aroß nRatks , und nachKoSciuszko ' sFall , unter Wawrecki,
dessen Nachfo 'zer . auch Mitglied de? groß «» Kriegsrath ?. Nach der Einnahme von
Praga machte M . den kühnen Vorschlag , mit den noch übrigen 25,000 M . und
100 Kam nen in einem raschen Z ge Deutschland zu durchzieh?» und sich am Rhein
mit den Franzosen , di in diesini Fel ' zuge große Vortheile errungen hatten , zu ver¬
einigen . Der Plan ward angenommm , und Dombrowski an die spitze gestellt;
indessen scheiterte die Ausführung durch die Uneinigkeit der übrigen Generale . Jetzt
blieb M . in Wars -tzan , ward von Suworoff gut behandelt , ab r auf Katharinas
besondern Befehl veihestet und nach Petersburg geführt . Bei Pauls Regierungs¬
antritt ( 1707 ) e: hi lt e> d'e Freche t und ging aus siine Güter zurück , wo er sich
dem Ackerbau u>ch den Wissenschaften wo niete , und u. a. d''e Herausgabe der pol¬
nischen classischen S ^ ris stell r begann , von welchen bis 1805 26 Bde . erschienen
waren . 1866 machte er eine zweite Reise noch Frankreich , wo er sich 1809 an¬
kaufte und b-s 1815 b' ieb. Jetzt rief ihn Alexander nach Warschau und übertrug
ihm die obengenannken Ministerien . S in Bruder Joseph
hat sich in den po¬
litischen Unruhen Polens ebenfalls bemerkbar gemacht . Er war 1792 mit Adam
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bei seinem Trauerst, . „ Ines te Castro " dagegen aber glänzend und entschieden
war,
obgleich die Kritik an diesen Produktionen nicht mit Unrecht viel auszusetzen fand.
Auch in der Gattung der Oden machte la M . mit Glück vielfältige Versuche ; doch
besonders zeichnete er stch als Fabeldichter , neben Fontenelle , rühmlich aus . Als er
es aber später unternahm , die Zliade zu übersehen , eine Arbeit , zu welcher ihm
sogar
die nöthige öOprachkenntniß fehlte , da erhob sich auf Anregung der Mad .
Dacier,
wegen einer dem Werke vorgesetzten Einleitung , in welcher er sich herausnahm , den
König der Dichter herabzusehen , ein gewaltiger Lturin gegen chn. Zwar antwor¬
tete la M . auf der Dacier heftige Schrift : „ Du;
d, <^>rr,, ;>>>« » st»
ßcht " , sehr gemäßigt in seinen „KAIoch »,; 5ur In orit,i,i,o " ; doch dauerte der
Streit unter den Gelehrten (der durch feine !) liw >» rs 5» r In Nachln -, . rar I' ülvxn-.
«u ^ l'ocle , snr In InNIo clo . imm r neue Nakrung erhielt ) noch eine Weile ,
bis
endlich Fänülon , zum Richter aufgerufen , die Lache vermittelte , und I . B . Rous¬
seau durch ein beißendes Epigramm die Ehre Honier 's an seinem ungriechischen
Verunglimpfer rächte . Noch manche andere paradoxe Behauptung , wie z. B . sein
Verwerfen der Verse , da er doch selbst fast Alles in Versen geschrieben hatte und
hierin weit glücklicher war als in der Prosa , zog ihm Streitigkeiten und Epigramme
zu ; doch behielt la M . bei allen Anfechtungen stets seine ihm angeborene
Gutmüthigkeit , und obschon er zu den gelesensten und gefeiertsten Autoren seiner Zeit ge¬
hörte , so rächte er sich doch nie durch beißende Gegenschriften an seinen literarischen
Verfolgern . Zn seinen besten Jahren hatte er, in Folge der Gicht , das Unglück, zu
erblinden , und s. Gesundheit wurde so wankend , daß er sich nur mit der einfachsten
Kost behelfen durfte und zuletzt oft vor Schwäche und Lähmung nicht gehen konnte.
24 I . lang verlebte er in dieser traurigen Lage, okne daß die Heiterkeit und
Sanftmulh seines Geistes dadurch litt , und ei» Verwandter versah in diese, Zeit die St . lle
eines LectorS und ^ ecrekairs bei ihm . Im 59 . I . s. Ali . rS (d. 20 . Dec . N31)
machte endlich der Tod seinen Leide» ei» Ente . La M . war Mitglied der Akademie,
und eine oft zwischen ihm als Fabeldichter , und Fontenelle ( s. Freunde )
gezogene
Parallele ist um sp wichtiger , da sich in dem Charakter dieser beide» Männer , sswie
in ihren gegenseitige» Meinungen und Ansichten eine große, oft überraschende
Über¬
einstimmung findet.
Motto a( . d. Ital .), «in witziger Spruch , Denkspruch (s. auch Epigrap
h),
heißt bei uns besonders eine ausgewählte Stelle eines fremden Schriftstellers , welche
man zur Andeutung und Ankündigung des Anhalts oder der Richtung irgend einer
Schrift dein ölanzen vorsetzt.
Motu
proprio
heißt im römische» Kirchenrechte die Entschließung des
Papstes zu einer Verordnung , welche ohne äußere oder fremde Veranlassung durch
eignen innern Antrieb erfolgt ist. Da die römischen Kano,listen den Grundsatz von
der Untrüzlichkei : des Papstes damit verbanden , so behaupteten sie, daß eine
lobe¬
st,, !» «»» tu , proj ' i il . welche größkenrhcils in Gnadenbri . fen bestand, alte
Vorbe¬
halte und vorhandenen Bullen und Breven aufhebe und keine in Rechten geltende
Einrede , als die der Erschleichung , verstatte.
M o tz (Friedrich Christian Adolfv .) , gH . zu Kassel am 18 . Nov . 1175 , wo
s. Vater Geheimerrath und Präsident des SberappellattonsgerichtS
war , erhielt den
ersten Unterricht durch Privarlehrer und auf dem Pädagogium zuKassil . Bis 1795
studirte er zu Marburg vorzüglich Rechts - und Skaarswiffenschaften . Darauf trat
er in preußische Dienste , als Auscultator , damals Referendarius bei der
Regie¬
rung zu Halberstadt , von welcher er zur Kriegs - und Domainenkammer überging,
deren wirkliches Mitglied er win de, als er 1891 , nach gemachtem drillen Examen,
durch die Wahl der halb »'städtischen Landständp Landrakh wurde . Zu gleicher Zeit
verheirarhere er sich mit der Tochter des Landraths v. Hagen auf Nienburg . Seine
Stelle vertauschte Hr . v. M , schon im nächst- n Jahre , als das Ezchsfeld unter
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preuß . Herrschaft organisirt wurde , mit der gleichen Stelle des mühlhäuser Krei¬
ses, wo er das Rittergut Vollenborn erworben hatte . Dort , auf dem Eichsfelde,
war er der Schutz der Einwohner , besonders gegen Mißbrauche und Bedrückungen,
des neueingesührten Milirair - Tankonwesens . Bei Errichtung des Königreichs
Westfalen lehnte er anfänglich die Stelle eines Unterpräfecten , später auch die eines
Präfetten des Werradeparr . ab , übernahm aber den Posten eines Direcwrs der diretten Steuern im Harzdepart . und war Mitglied der ReichSversammlunq . Mit
bor sich ihm Gelegenheit dar , die Richtigkeit seiner Ge¬
der Befreiungspcriode
schäftsansichten und die vorurtheilsfreie Würdigung aller Verhältnisse zu bethäti¬
gen . Er gehörte zu den ersten westfälischen Beamten , welche sich zu Halle , dann
zu Halberstadt um das neuerrichkete preuß . Gouvernement versammelten , wo er
sich durch weise Ruhe zum Meister über die Verirrungen der Deutschthümelei
machte und manche Unbill des Provisorischen abwehrte . So wirkte er sehr lobenswerth als erster Director der Gouvernementscommission , bis er 1815 die preuß.
LandcSverwaltung Fuldas übernahm und zugleich die Verhandlungen mit Kurhes¬
sen wegen gegenseitiger Ländercessionen leitete . Als diese Geschäfte beendet waren,
wurde er 1816 zum Vicepräsiden .' c-n , 1818 zum Chefpräsidenten der Regierung
zu Erfurt ernannt , und bekleidete diese Posten mit dem ausgezeichneten Ruhme,
zum Besten der seiner Aufsicht anvertrauten Provinz gewirkt und , wo er konnte,
Edles , Schönes und Nützliches befördert zu haben , mir einer Freisinnizkeit , welche
große Resultate in der Volksstimmung hervorbringen und selbst in den Nachbar¬
staaten von Wirksamkeit sein mußte . Er vertrat die Provinz vor den Ministerien,
ohne sich von derenAuSsorüchen irremachen zu lasse». So wirkte er unermudet für
öffentliche Slnstaltcn der Erziehung und des Unterrichts ; er erlangte , daß der größte,
dazu geeignete Theil seines Deport , vom EingangSsteuerverbande ausgenommen
und mit dem ertraqbringenden Heile niederer Steuersätze beglückt wurde ; er glich
durch persönliche Selbständigkeit , und wo es Noth that auch Raschh -it , den Nach¬
theil schwerfällig und mit weniger brauchbaren Mitgliedern besetzter VerwaltungScellegien aus und zog des Königs nähere Aufmerksamkeit auf sich, indem er , von
demselben beauftragt , eine wichtige , die königl. Familie selbst belreffmde Angele¬
genheit regulirke . Nun deni Könige näher bekannt , wurde Hr . v. M . , als der
Dberprasicent v. Bülow vom Schlage gerührt , von öffentlichen Geschäften sich
zurückziehen mußte , unter Beibehaltung des Regierungspräsidiums zu Erfurt , mit
der Übernahme gleicher Verhältnisse zu Magdeburg , 1821 zum interimistischen
Oberpräsibenlen der Provinz Sachsen und 1824 zum wirkl . Dberprästdenten er¬
nannt . In diesen ausgebreiteten Dienstverhältnissen konnte er seine richtigen VorwalrungSansichten selbst für das ganze Königreich geltend machen , da er nun , als
Mitglied des LlaatüratheS , b-i alle » wichtigen Verhandlungen desselben stimm¬
berechtigt in Berlin gegenwärtig war . Am 14 . Juli 1825 trat er als wirkl . Geh.
Staats - und Finanzminisier an die Stelle des Hr ». v. Klewitz , welcher dagegen
seine Lttelle als Dberpräsident der Provinz Sachsen übernahm . Der neue Finanz¬
minister hat mit weiser Vorsicht bisher keine Radicalreformen vorgenommen , aber
, der Ausbildung
mit großartiger Wirksamkeit in der Leitung des Staatshaushaltes
seine Tüch¬
des FmanzcreditS und der Vereinfachung des Regierungsmechanismus
tigkeit bewährt . Hierbei war unerläßlich , dem Finanzministerium alle nothwendige
Befugnisse zu verschaffen, weßhalb die Aufyedung der General -, StaatScontrole,
die ganz vom Finanzministerium getrennt war , uni so erwünschter sein mußte , da
der ädöiiig in der deßhalb erlassenen Cabinetsordre ausdrücklich sagt , daß i ne Generalccntrole bereits ihren Zweck erfüllt hätte . Fiw Hin . v. M .' S Gefchäftsvcrwaltung traten unvorhergesehene , schwierige Umstände ein : der unerhörte Fall so
vieler Bangiuerhäufer , der schwankende Credit aller SraaiSpapiere , der 'Ausfall der
Domameneimiahme , veranlaßt durch niedrige Korn - und Wollpreisc u. s. f. Doch
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zeigte er sich seinem Berufe vollkommen gewachsen . Sein Ministerium bezeichnen
mehre wohlthätige Einrichtungen , vorzüglich die Vereinfachung der gesammlen
Finanzverwaltung und des CassenweftnS , die Verbesserunq des indireclen Steuersvstems durch die ursprünglich bezweckte Herabsetzung der Steuertarife , für welche
er sich früher so entschieden ausgesprochen hat . durch Anordnung einer den Umstün¬
den angemessenen, -zweckmäßigen Domoincnverwaltung , durch Verbesserung des
Ofsiciantenpertonals , durch die Zollvereine mit dem Großherzogthum Hessen, mit
Baiern und Würtemberg und durch andre Einrichtungen , welche der preußischen
sichern. Vgl . „Zeitgenossen" ,
Monarchie den früher behaupteten Staatscredit
IX , 182 -,.
), einer der besten Landschaftsmaler der Niederlän¬
(
Friedrich
Moucheron
der , 1663 zu Emden geb. Seine Neigung für die Malerei fand in Ioh . Asselyn ' s Schule Befriedigung . Dann vervollkommnete er sich im Landschaftsfache zu
Paris ; später ließ er sich in Amsterdam nieder und starb 1686 . M . war ein treuer
Bobachter der Natur . In mehren seiner Landschaften brachte er Wasser an , wor¬
in die Gegenstände sich spiegeln. Die Figuren in seine Landschaften malte ihm
Helmbrecke, so lange er sich in Paris aufhielt , nachher Adrian v. d. Veite . Er
M . , geb. zu Amsterdam 1670 , gest. 1744,
hinterließ auch einen Sohn , Isaak
der in der Manier seines Vaters fortarbeitete . Seine Arbeiten sind mit leichtem
duftigen Pinsel gemalt und haben ein warmes Colorit . Die kön. dresdner Galerie
hat mehre ausgezeichnete «Stücke von seiner Hand.
Joseph ), Secretair der Provinzialstände der Dauphins,
(
Jean
Mounier
Deputirter des dritten Standes dieser Provinz zu den Generalständen , ein Mann
von seltener Tugend und Liebe für das allgemeine Beste , wurde 1758 zu Grenoble
geb. , woselbst stin Vater Kaufmann war . Erzogen von einem uberstiengen , pe¬
dantischen Lehrer , dessen Eigensinn und Launenhaftigkeit dem Knaben oft das
größte Unrecht zufügte , später abgewiesen von dem Militair , weil ibm der Vorzug
einer adeligen Geburt fehlte, lernte er so die Privilegiensucht des Adels und den
geistlichen Despotismus des Klerus verabscheuen , und die Kleinlichkeit , welche oft
im Handelsstande herrscht , zog ihn gleichfalls nicht an . Er widmete sich daber der
Rechtswissenschaft auf der Universität zu Orange . Durch seine offene und rechtliche
Erklärung gegen die Ungebühr der Stempel - und Grundsteuern , wiesle damals
in Frankreich waren , und gegen die schlechte Finanzwirthschaft , gab er 1787 den
ersten Anstoß mit zu dem allgemeinen Widersprüche gegen diesen Druck , und als im
folg . Jahre durch die harten und unüberlegten Maßregeln der Regierung Unruhen
in Grenoble ausbrachen , da ward er durch die allgemeine Stimme zum Schieds¬
richter in dieser Angelegenheit aufgerufen . In den ersten Beratksschlagungen der
Nationalversammlung spielte er eine wichtige Rolle . Am 20 . Juli war er einer
von den Urhebern der Sitzung und des Eides im Ballhause . Bis zu den Ereignis¬
sen des 5. und 6 . L) ct. nahm er an allen Verhandlungen der constituirenden Ver¬
sammlung lebhaften Antheil , und die Festigkeit und Redlichkeit , mit welcher er sich,
zum Präsidenten dieser Versammlung erhoben , bei allen schwierigen Verhältnissen
benahm und ebenso sehr die Sache der Nation vertheidigte wie das Unrecht zurück¬
wies , welches man im Begriff stand gegen den Herrscherstamm auszuüben , erwar¬
ben ihm die Achtung aller Bessern . Als aber der Strom wilder Anarchie überhand
nahm , und keine Hoffnung war , das wilde Treiben mehr zügeln zu können, da zog
, begab sich in die Dauphinä und lo¬
er sich von allen öffentlichen Geschäften zurück
derte von hier aus im Nov . ( 1789 ) seine Entlassung . Zugleich gab er eine Dar¬
stellung seines Betragens (.ch.ipO ' ä rle S.I coiuluiw et ,!<>s Iiioli !> cle reue retour
cn vnuplnnc " ) heraus . Zu Genf , wohin er sich später , um den Verfolgungen
triliu » -,! cks I'opiuion
der Jakobiner zu entgehen , begab , ließ er den „ Ippcl
pnbl 'igue " , ein mit Freiheit und Kühnheit geschriebenes Werk drucken , worin er

Mouradgeu d'Dhsson

5^ 1

die Ereignisse des 5. und 6. Oct . entwickle und den Bericht Chabroud 'S z» Gunsien des Herzogs v . Orleans und s. Mitschuldigen widerlegte . Von der Schweiz
aus macktte er 1793 eine Reise nach London , wo ihm die Regierung eine Oderrichterst lle in Canada mit gutem Gehalte antrug , was er jedoch, die Hoffnung,
das Vaterland wiedersehen zu können nicht aufgebend , ablehnte und sich hierauf,
da Genf , sein bisheriger Wohnort , in den Strudel der Revolution war gezogen
worden , von da aus mit seiner Familie 1795 nach Deutschland wandte , woselbst
ihn der Herzog v. Weimar mit Nute aufnahm und ihm das Lustschloß Delvedere
(bei Weimar ) einräumte , um dort eine Erziehung »- und Unterrichtsanstalt für
junge L ute aus den Hähern Ständen (namentlich für junge Engländer ) zu begrün¬
den. M . war hier aufs vielfachste nützlich; auch arbeitete er hier die Schrift
aus : „ l)n l' iullueuee attiibuöe :>ux p !nl <»5r>p >><--i. a » x sra »a5- i» arr >nx rt -nix
ein I ranne " (Tübingen 1801 ; N. A. , PaiÜS
r » e l-> rrvnlutinu
iliuniiii,
1821 ) . Nach dem 18 . Brumaire kehrte M . nach Frankreich zurück, ward 1802
zum Präfecten des Depart . der Ille und Nilaiue , und 1804 zum Mitglied des
berufen . Er
ernannt , das Iakr darauf aber in den Staatsrath
Erholiungssnars
, Baron
Claude Philipp
starb den 26 . Jan . 1806 . Sein Sohn , Eduard
Cabineis1809
,
Slaatsrarhs
des
Audfteur
Napoleon
unter
war
,
)
1784
.
(geb
sccretair , 1810 älaiire >Ie^ ,egn, ' i,^ ; 1815 kam er in die Deputirtenkammer
und 1817 erhielt er de Stelle eines Snaa ' Sraths und den Vorsitz in der gemischten
Commission , welche die L-guidarionen mit den auswärtigen Mächten zu ordnen
hatte . 1829 wurde er zum Pair des Reichs erhoben.
) , geb. zu Konstantinopel , stammt aus
(
d ' Ohsson Ignaz
Mouradgea
einer reiche» armenischen Familie , trat in die Dienste der schweb. Gesandtschaft bei
der otkoman . Pforte und schwang steh durch seine Talente zu den ersten diploma¬
Or¬
tischen Würden empor . Er wurde zum Geschäftsträger , zum Ritter desWasa
dens und 1782 zum bevollmächk . Minister und außerordentl . Botschafter ernannt.
Seine Kenntniß der arabischen und türkischen Sprache setzte ihn in den Stand , aus
den Quellen selbst zu schöpfen. Er nahm sich vor , eine Geschichte Selims II. zu
schreiben ; bach aber faßte er den Plan zu einem allgemeinen Gemälde des ottomanischen Reche , glicht ohne große Schwierigkeiten gelang es ihm , über die Sit¬
ten und Gebiauche , über das Innere des Serails , der Moscheen und des Fami¬
lienlebens der Türken von einem abergläubischen , knechtischen, und mißtrauischen
Volke die ersten zuverlässigen Nachrichten einzusammeln . Mit den zusammenge¬
brachten Materialien ging er 178 ! nach Paris , arbeitete sie aus und ließ 1788 u.
<!, -,! ,1a l' b.„ >pi >e ottoman " erscheinen.
1789 die beiden Bde . s. ,,'I -»bleu »
Dieses Werk entsprach vollkommen den Erwartungen , die man davon hatte . Die
typographische Pracht und die Schönheit der Kupftr hatten zwar einen Aufwand
erfodert , den der Absatz nicht decken konnte , allein d'Ohsson , der ein bedeutendes
Vermögen besaß berechnete die Opfer nicht , die er für die Vervollkommnung seines
Werks brachte . Die Revolution unterbrach s. literar . Thätigkeit ; er begab sich wie¬
der nach Konstantinopel . Selim III .. der die Gelehrsamkeit schätzte, ließ sich die bei¬
den erschienenen Bände vorlegen und befahl , weit entfernt , über die Enthüllung ei¬
niger Geheimnisse unzufrieden zu sein, daß man den gelehrten ForMer durch Mit¬
theilung der ihm nöthigen Nachrichten und Quellen unterstütze. Nach einem lan¬
gen Aufenthalte zu Konstantinopel kam d' Ohsson nach Paris zurück, wo er von sei¬
nem großen Vermögen kaum noch einige spuren fand . Selbst die Niederlagen,
worin er die Exemplares . Werks nebst den Platten , Zeichnungen u. s. w. aufbe¬
wahrt hatte , waren erbrochen und gevlündert worden . Ohne sich durch diese Unfälle
n ederschlagen zu lassen, entwarf er vielmehr einen noch weiter » Plan , der ein histo¬
risches Gemälde des ganzen Orients umfaßte . Die Ausführung desselben beschäf¬
tigte ihn ganz. «Lchon hatte er 1804 2 Bde . des „'1'ableau 1iistm ie,„ e t1e l' Orli .-ut"
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rrscbeii .cn lassen, als ein Bruch mit Schweden ihn eine neue Störung seiner Arbeit
fürchten ließ. Er suchte und erhielt von seiner Regierung die Erlaubniß , sich aufs
Land zurückziehen z» dürfen . Hier setzte er seine Beschäftigungen 3 I . lang fort
und lieferte als die Frucht eines 45jähr . Skrebens ein Werk , das in 3 für sich be¬
stehenden Abtheilungen e'ne vollständige Darstellung des ottoman . Reichs enthält.
Diese 8 Abtheilungen führen die besondern Titel : „ I' .iblc .n , >>i»tori,,uc cle I' Orirni " , eine Gesch. aller Völker unter ottoman . Botmäßigkeit ;
bleu » -zö»,:r.>l
<!«- l'biinflire oliotiuu, " , eine Darstellung der Gesetzgebung , Religicn , Sitten u. s.
w . ; endlich „ I.' I>t5loirc <Ie !u nmison <Itiomiiiiv " , von Osman I. bis ! 153 . Das
Ganze war der Beendigung nahe , a's d Ohsson d. 21 . Aug . 1801 starb. Die letz¬
ten Tbe .le dieses Werks , das aus 1 Thkn . besteht, erschienen Paris 1824.
M o x a , ein sicheres Heilmittel , vornehmlich gegen örtliche, noch nicht einge¬
wurzelt - Gicht , ist ein aus dem weißgrauen Filze von den Stielen und Blättern der
WermulhspflanZe oder des gemeinen BcisußeS gedrehtes Kegelchen , welches , auf
den leidenden Theil gesetzt, oben angezündet wird und dann langsam und gleichför¬
mig bis auf den Grund ausbrennt . Die zwei Augenblicke , wo das Feuer zuerst das
Fleisch und dann das Periosteum ( die Knochenhaut ) ergreift , sind sehr schmerzhaft,
die übrigen fast gar nicht . DasBrandmal
führt die Feuchtigkeitab und geht meistens
in Eiterung über . Die Me,ra stammt ausDstmdien . Bei den Türken wird sie häu¬
fig angewandt ; neuerdings ist ihr Gebrauch von franz . Ärzten empfohlen worden.
M ozambik,
ein
140 Meileli langer Küstenstrich an der Dstseite von
Südafrika , vom Cap Delgado bis zur nördlichen Mündung des ZambesefiusseS
(8 — 15 " S . Br .). Längs der Küste ist das Land meist eben, zum Tkeil sumpfig,
im Innern aber bergig . Der Boden ist jedoch beinahe durchgehends sehr fruchtbar
an Getretdrarteii unk Baumfrüchten ; auch fehlt es nicht an zahmem Vieh , Wild,
Geflügel und Fischen. In den Gebirgen findet man Gold , An dieser Küste und an
der südlicher liegenden Küste Sena oder Sofala , sowie auf einigen Inseln daselbst
haben die Portugiesen Besitzungen und Nt derlassungen , welche das Gouvernement
Mozambik bilden (mit allem Zubehör 13,000 fiÄM . u, 281 .000 E.) . Während
der Blüthe der poriug . Monarchie waren di se Niederlassungen wichtig. Jetzt ist
nur noch ein Schatten des vormaligen Glanzes übrig . Dem Gouverneur von Mo¬
zambik steht in seinen, 'Amte ein Rath zurSeite , der aus dem Bischof , dem Mini¬
ster ( so heißt der Präsident der Junta ) und dem Befehlshaber der Truppen besteht.
Der Sitz des Gouverneurs ist i» Mozambik aufder kleinen , eine halbe Stunde von
der Küste entfernten Insel gl, N . Dieser Hauplorl der porkug . Besitzungen in Afrika
hat einen sehr festen und sichern Hafen , 350 H . und ( ohne die Sklaven und Ara¬
ber ) 2800 Portugiesen und deren Abkömmlinge , z, Th >von dabin geschickten Ver¬
brechern . Die Portugiesen fanden schon 1408 auf ihrer erste» Fahrt nach Indien
eine -Ltadt , die ansehnlichen Handel trieb , und einen arabischen König , der sie be¬
herrschte . Die Insel hakte wegen ihrer Lage und als Ruheplatz für die Indienfahrer
so viele Reize für die Portugiesen , daß sie sich derselben bemächtigten . Die .Kafferu und
Araber boten vergebens ihre Kräfte auf , um die Portugiesen zu vertreiben . Der
Handel von Mozambik besteht vorzüglich in Negersklaven , Elfenbein u, Goldstaub.
Mozaraber
oder Mostaraber,
d . h. Fremdlinge unter den Arabern,
unechte Araber , hießen die Christen in Spanien zur Zeit der arabischen Herrschaft.
Sie behielten vom 8 — 12 . Jahrh ., da ihre kirchliche Verbindung mit Rom fast
ausgelöst war , ihre alte Liturgie , tie daher die mozarabische genannt wurde . Gre,
gor VII . schaffte sie ab und drang ihnen dafür die römische auf ; nur in einer § apelle der Kathedrale von Toledo ist der mozarabische Ritus noch beibehalten . Iü
Äst o z a r t ( Leopold) , der Barer des berühmten Wolfgang M , geb. d. 14.
Dec . 1119 zu Augsburg , studirtezu Salzburg , trat 1143 als Hofmusikus in die
Capelle des Erzbischofs und wurde 1162 Unterdirectvr dieser Capcile . Die Zeit,
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welche seinehlmtsgeschäfte ihm übrig ließen, widmete er dem Unterrichte in der
Composition und auf der Violine . 1156 erschien zu Augsburg sein „Versuch einer
gründlichen Violinschule " , ein Werk , das nach dem Zeugnisse der größten Meister
von dem auSgebreitetsten Nutzen gewesen. Außerdem hat er Oratorien und andre
Kirchensiücke , Theatermusiken u. s. w. geliefert . Er starb 1181.
Chrysostomus Wolfgang AmadeuS ) , der größte deutsche
(
Johann
Mozart
Componist , geb. zu Salzburg d. 21 . Juni 1156 . Kaum 3 Jahre alt . freute er sich
schon über harmonirende Intervalle , die er auf dem Claviere gegriffen hatte . Im
folg . Jahre sing sein Vater gleichsam spielend an , ihn einige Menuetten und andre
Stücke auf dem Claviere zu lehren . Zu einer Menuet brauchte er nur eine halbe
Stunde , um sie mit der vollkommensten Nettigkeit und mit dem festesten Takte zu
spielen . Don nun an machte er so schnelle Fortschritte , daß er in s. 5. Jahre bereits
kleine Stücke componirte , die er seinem Vater vorspielte und dann von diesem zu
Papiere bringen liess. Psychologisch merkwürdig ist es, daß er früher sich für alle
Kinderspiele so empfänglich zeigte , daß er Essen und Trinken und alles Andre dar¬
über vergessen konnte , von der Zeit an aber , wo er Musik zu lernen angefangen
hatte , allen Geschmack an den gewöhnlichen Spielen und Zerstreuungen der Kind¬
heit verlor . Obgleich er auch die übrigen Gegenstände des Unterrichts mit Feuer
und Lebhaftigkeit umfaßte , so blieb doch die Musik diejenige Beschäftigung , von wel¬
cher seine ganze Seele erfüllt zu sein schien. Mit Riesenschritten ging er darin vor¬
wärts , sodaß selbst sein Vater , der doch täglich um ihn war , davon überrascht wurde.
Dies war einst der Fall mit einem Clavierconcerte , welches der junge M . bereits im
5. 1 . verfertigt hatte , und das nach allen Regeln der Kunst gesetzt, aber auch zugleich
so schwer war , daß es nur ein geübter Künstler hätte spielen können . In seinem 6.
I . war der junge M . bereits so weit fortgeschritten , daß s. Vater bewogen wurde,
mit ihm und s. Schwester , Maria Anna , welche ebenfalls ein musikalisches Genie
war , eine Reise nach München und Wien zu machen , wo die kleinen Virtuosen dem
kaiserl. Hofe vorgestellt wurden . Die beispiellose Fertigkeit , die bei einem solchen
Alter von Allen als ein Wunder angestaunt wurde , erhielt noch dadurch etwas sehr
Anziehendes , daß der Kleine nur vor eigentlichen Kennern spielen wollte und das
Lob der Menge ganz unbeachtet ließ. So verlangte er vom Kaiser Franz , daß er
Wagenseil holen lassen sollte; dies geschah, und der junge M . trug nun eins seiner
Concerte mit bewundernswürdiger Fertigkeit vor . Übrig -ns hatte er bis jetzt sich
lediglich auf das Clavier beschränkt. In Wien schenkte man ihm eine kleine Geige,
und er hatte auf derselben, als die Familie nach Salzburg zurückgekehrt war , wider
Wissen des Vaters bereits solche Fortschritte gemacht , daß er zum Erstaunen oller
Anwesenden die zweite Geige zu einem Trio mit Präcision und Nettigkeit vorzuwa¬
gen im Stande war . Don nun an zeigte es sich, daß das ganze innere Sein des
jungen M . der Musik hingegeben und nur durch sie vorbanden sei, denn nur Musik
beschäftigte ihn ganz. Von s. Fähigkeit , die feinern Unterschiede der Töne zu em¬
pfinden , werden merkwürdige Beispiele erzählt . Auch ist es schon aus dieser Zeit bemerkenswerih , daß seinem Gehöre jeder Mißklang , jeder rauhe , schmetternde und
durch Zulammensummung nicht gemilderte Ton , wie z. B . der Ton der Trompe¬
ten, unerträglich war , ja daß er sogar einst bei demselben bleich, leblos und in Ver¬
zückungen zur Erde sank. Finden wir die Wirkung von dies »i nur für das Schöne
der Kunst empfänglichen Gemüthe nicht in allen Werken M .' s wieder ? Herrscht
nicht , trotz der gewohnten Vollstimmigkeit , in jedem Takte ters lben eine Klarheit,
eine Anmuth , die selbst in ihren kühnsten Übergängen und Fortschreitungen auch
dem ungebildetste » musikalischen Sinne zur Wollust wird ? — 1163 , also im 1.
Jahre des jungen M . , machte die Fanni e die erste Reise außer Deutschland , wo¬
durch sein Ruhm sich allgemein verbreitete , sün Nov . d. I . kam sie in Paris an,
wo sie ein halbes Jahr verweilte und mit Ruhm und Unterstützung gleichsam über-
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schüttet wurde . Hier gab der junge M . s. ersten Claviersonaten heraus . 1764 reiste
die Familie nach England und ließ sich am königl. Hofe hören , wo der Sohn auch
die Orgel des Königs zu allgemeiner Bewunderung spielte. In einem öffentlichen
Concerte wurden nurSymphonien
von seiner Composition vorgetragen . Hier sowol
als in Paris wurden ihm die schwersten Claviersachen von Bach , Händel u. s. w.
vorgelegt , die er alle vom Blatte mit der größten Präciston vortrug . Während s.
Aufenthalt « in England compomrte er 6 Sonaten , die er in London stechen lssß und
der Königin widmete . 1765 reiste die Familie durch die Niederlande nach Holland,
wo M . sich häufig auf den Orgeln der Klosterkirchen unt Kathedralen hören ließ.
Im Haag wurde er gefährlich krank . Nach s. Genesung schrieb er 6 Sonaten für
das Clavier , welche, der Prinzessin von Nassau gewidmet , im Stich erschienen. Im
Ansang des 1 . 1766 befand er sich 4 Wochen in Amsterdam und reiste von da zu
dem Installationostste des Erdstauhalter « wieder in den Haag . Hierauf ging die
Familie nochmals noch Paris und , nachdem sie 2 Mal in Versailles gemessn war,
über Lyon durch die Schweiz nach München , wo der Kurfürst dem jungen M . ein
Tkema vorsang , w. lches dieser in seiner Gegenwart ohne Clavier und Geige aus¬
führte , zu Papier brachte und zur Bewunderung des Kurfürsten und aller Anwesen - l
den vortrug . 1766 kamen sie wieder in Salzburg an , wo sie bis 1768 blieben und
daraus eine zweite Reise nach Wien machten . Hier spielten die beiden Geschwister
vor dein Kaiser Joseph , der dem jungen M . auftrug , eine komischeOper :
linta
in Musik zu setzen. Sie erhielt den Beifall des Capelinie,sterS Hasse
und Meiastasio ? , waro aber nicht aufgeführt . Bei der Einweihung der dortigen
Wcisenhauckirche sehte er das Amt , das Ossertorium und ein Trompetenconcert
und leitete als 12jähr . Knabe die feierliche Musik in Gegenwart des kaiserl. Ho¬
st ?. 1767 trar M . , der Concertmeister beim salzburgischen Hoforchester geworden
war , in Gesellschaft s. Vaters eine Reise nach Italien an . In Bologna bewunderte
besonders der berühmte Pater Martini den Knaben , der u. A. ein jedes gegebene
Fugenthema auf d,r Stelle bearbeitete und es auf dem Clavier « ausführte . In
Rom erregte er auf eine andre Weise Bewunderung . Er unternahm es , das be¬
rühmte Misercre , wclch. s alljährlich in der Charwoche in der Sixiinischen Capelle j
gesungen wird und damals noch sehr geheim gehalten wurde , nach dem bloßen Ge¬
höre zu copiren , welches ihm auch dergestalt gelang , daß , als er es in einer Gesell¬
schaft amClaviere sang , derSopramstChristoson
, der es in derCapelle gesungen
haue , die lebhaftesten Beweise seiner Bewunderung zu erkennen gab . In Neapel
glaubten die Schüler des Onsrivuioiio
,lalln j>sslä , in M .' S Ringe stecke die
Aauberkuusi s. Spiels ; erzog ihn ab, und nun erst wuchs die Bewunderung . In
Rom erhielt er vom Papste das Kreuz und Breve als Ritter des goldenen Spornü;
in Bologna ward er , nachdem er bei verschlossenen Thüren in einer halbe » Stunde
eine Istimnnge Amiphonie gesetzt halle , einstimmig als Mitglied und Capellmeister der philarmomschen Akademie aufgenommen . Da er sich bereits zur Composilion der ersten Carnevalopcr zu Mailand verbindlich gemocht haue , sah er sich ge¬
nöthigt , ähnliche Anei bietungcn von Bologna , Neapel und Rom abzulehnen . Er
kam zu .Ende Oct . 1770 in Mailand an und componirte daselbst in s. 14 . I . die
erste Oper , „Mithridal " , die schon am 26 . Dec . aufgeführt und dann mehr als 20
Mal nach einander wiederholt wurde . Hierauf sagten ihm die Unternehmer auch
die Composition der Oper 1778 schriftlich zu. In Verona überreichte man ihm
ebenfalls das Diplom als Mitglied der philarmonischcn Gesellschaft . So geehrt
verließ er Wallen , wo man ihm den Namen il
lieia til ->, ,»<>,>icv beigelegt
hatte . Als M . 1771 wieder in Salzburg eingetroffen war , fand er einen Brief,
in w . lchem ihm im Namen der Kaiserin Maria Theresia die Composition der gie¬
ße» theatralischen Serenata : „ .Iraanin in Albu " , zur Vermählung des Erzher¬
zogs Ferdinand aufgetragen wurde . Er übernahm diesen Auftrag und reiste iin
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der Arbeit die möglichste Vollendung zu geben , an seine Zeit binden . Nichts,
destoweniger zahlt ker Bote den verlangten Preis im voraus und verspricht bei
Ablieferung des Werks noch eine bedeutende Summe nachzuzählen und nach einigen Monaten w 'ederzukoinmen . Während der Zeit erhall M . den ehrenvolle»
Auftrag , für die Krönung zu Prag „ l.-, alunx ' u/n ,Ii 11 «c>" zu schreiben, und ist
eben im Begriff , in den Wagen zu steigen , um sich dorthin zu begeben , als jener
Bote erscheint und an das Regiuem mahnt . M . entschuldigt sich und verstricht,
nach si Zurückkunft aus Prag sogleich an die Arbeit zu gehen. Kaum zurückgekehrt , beginnt M . die Composition der Seelenmesse mit einem Feuer , mit einem
Interesse , welches ihm bis dahin noch keines s. Werke eingeflößt hak, sodaß si Gat
tin von so ungewöhnlicher Anstrengung für feine ohnehin stboN leidende Gesundheit
Alles befürchten zu müssen glaubt ; ja M >äußert einst mit Thränen in den Augen,
daß er das Reguiem für sich selbst setze. Seine Gattin entreißt ihm die Partitur
und gibt sie ihm nur auf sein inständiges Bitten nach anscheinend völlig hergestell¬
ter Gesundheit wieder . M . endet die Arbeit bis auf ein Geringes , fällt in s. vo¬
rige Schwermulh zurück, wird krank und immer kränker und stirb ' . Gleich nach
f. Tote erscheint der Bote , verlangt das Werk und erhält es, unvollendet wie es ist.
Dieses Concept kommt in die Hände s. Schülers Süßmanr , welcher sich Zusätze
und Veränderungen erlaubt , namentlich zu dem L7anctus die Instrumente , welche
noch fehlten , hinzusetzt und das Werk so einrichtet , wie es gedruckt in unfern Hän¬
den ist. ( S . Gottfr . Weber 's Aufsähe in d r „ Täcilia ", 1828 .) — M . will nicht
erklärt , sondern genossen werten ; er ist ein Wunder , welches, der Ahnung und dem
Gefühle allein angehörend , von keinem Verstände berührt werden darf . Seine
Werke ziehen, ungeachtet ihres ganz neu erschaffenen , alle bis dahin betretene Bah¬
nen verlassenden Charakters , durch ihre innere , reiche, alle Mittel der Kunst erschö¬
pfende und doch Zugleich himmlisch klare Vollendung den Liebhaber wie den eigent¬
lichen Musiker gleich mächtig an . So ist namentlich s. ,,Don Juan " ein Werk,
in dem Alles erschöpft ist, was die See 'e des Mersschen in ihrer tiefsten Tiefe aknet
und cmpsindel ; ein Werk , das selbst in seiner sittlichen Richtung zu einem jüngsten
Gerichte für alle Verruchrheit wird , zu deren Gewissen die Posaune ( denn was ist
die mit der Erscheinung des Geistes ertönende Musik anders ?) in schrecklichen,
Alles zermalmenden Tönen redet. So auch s. Reguiem , in welchem M .'S Geist
seine eigne Verklärung feiert . — M . hinterließ eine Witwe und 2 Söhne . Er¬
stere verheirathete sich nachher an den Etaisraih G . N . v. Niss n in Kopenhagen,
weichere , ( fast nur aus Materialien bestehende) „Biographie W . A. M .' S" verfaßte,
die, nach v. N .'S Tode , die Witwe nebst e. Anhange , Leipz. 1828 , herausgab . Zur
Gründung e. Denkmals gab I . A . Schlosser „ W . A. Mozart . Eine Biographie :c."
(Prag 1828 ) heraus . M .'S älterer Sohn ist als Secretair bei der Kanzb i in Mai¬
land angestellt ; der jüngere ist Pianofoi re pieler und Componist für dies s Instru¬
ment , geb. 1192 . Er lebt gewöhnlich in Lemberg in Galizien und unterrichtet auf
dem PianSforte . 1819 machte er eine Kunstreife in Deutschland .
Isis.
Mucius
Scüvola,
eigentlich Cajus Mucius Cordus ein edler Römer
aus den ersten Zeiten der Republik , der die kaum gegründete brechest seines Vater¬
landes durch eine kühne That rettete . Pcrsenna , König der Errusker , ein Bundes¬
genosse des vertriebenen Targuinius , belagerte im I . d. St . 2l6 Rom , und schon
litten die Römer an den nothwendigsten Bedürfnissen Mangel , als M . den römi¬
schen Senat um die Erlaubniß bat , sich in das feindliche Lager zu begeben. In
der Absicht, den König zu ermorden , bewaffnete er sich mir einem Dolche . Er ge¬
langte bis an das Zelt des Königs , wo eben der Lt' old ausgetheilt wurde ; aber er
tödtete statt des Königs dessen Schreiber . Die Wache ergriff ihn ; da sprach er
zu Porsenno : „ Ich bin ein römischer Bürger und beiße C . Mucius . Als Feind
habe ich den König , unsern Feind , tödten wollen , und so viel Muth ich zum Todten
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hatte , so viel habe ich auch zum Tode . Ich bin nicht der Einzige , - er diesen Ent¬
schluß gegen Dich gefaßt hat ; eine große Anzahl römischer Jünglinge wird nach
mir denselben Ruhm erstreben . Diesen Krieg kündigt dir die römische Jugend
an ." Zornig und erschrocken drohte der Konig , ihn dem Feuer zu überliefern , wo¬
fern er nicht entdecke, welche Anschläge gegen ihn im Werke seien. M . erwiderte:
„Damit Du siehst, wie wenig Diejenigen der körperlichen Schmerzen achten , welche
nach Ruhm streben , so stehe, was ich thue " . Mit diesen Worten hielt er seine
Hand in eine auf dem Altare stehende Pfanne voll glühender Kohlen . Porsenna
ließ ihn gewaltsam Hinwegreißen . „ Gehe fort von hier " , sagte der König zu ihm,
„der Du feindseliger gegen Dich selbst als gegen mich handelst. Ich würde Dich
belohnen, , wenn Dein Muth sich so für mein Vaterland gezeigt hätte ; so aber
schenke ich Dir die Freiheit " . Jetzt erklärte M . , gleichsam aus Dankbarkeit , daß
sich 800 Jünglinge verschworen hätten , ihn zu ermorden . „Mich " , sagte er, „ hat
das Loos zuerst getroffen . Die übrigen werden , sowie das Loos sie trifft , >°wen
Angriff machen , bis ein günstiges Schicksal Dich einem überliefert " . Geschreckt
durch diese Worte , hob Porsenna die Belagerung auf und schloß Frieden . M . er¬
hielt , weil er sich nur noch der linken Hand bedienen konnte , den Beinamen Scävola und wurde durch ein Stück Landes und eine Ehrensäule vom Senat belohnt.
Insekten mit durchsichtigen , unbedeckten Flügeln , unterscheiden
Mücken,
sich durch den Säugrüssel , der mit Widerhaken und hornartigen Auswüchsen be¬
setzt ist. Durch ihren Biß und dessen unangenehmes Jucken sind am unerträg¬
lichsten die amerikanischen Mosguiros , eine Art der gemeinen Mücken (milox pipümss und die kleinen Beißmücken (c. replunss , die für Lappland , Sibirien und
das Baiiiiat eine Landplage sind. Diese erscheinen des Jahrs 2 Mal in dichten
Schwärmen , gegen die man sich nur durch Dampf schützt; sie todten dann oft da«
Vieh , welchem sie zu allen -Öffnungen des Leibes hineinkriechen . Von den gemei¬
nen Mücken stechen nur die Weibchen ; ihre Eier haben die Gestalt eines kolben¬
förmigen Medicmgkases und werden von ihnen in zusammengeklebten Reihen in«
Wasser gckegt, wo sie sich nach einigen Tagen in Larven verwandeln . Diese sind
wuimf . rmig , haben am Kopfe 3 Zangen , am Hintertheile 2 Schwänze und bewe¬
gen sich äuxerst schnell; nachdem sie sich einige Mal gehäutet haben , erscheint ihr
Dorderkhei ! dick, ihr Leib platt und schwarz , sie fressen nichts mehr , können aber
nicht unter Wasser bleiben . Nach 8 Tagen kriechen aus diesen Nymph n die ei»
genilichen Mücken des Nacht « sehr schnell heraus , was man in einem Glase voll
faulen Teichwassers , das im Juni geschöpft und im Sonnenschein erwärmt wird,
k.
beobachten kann.
M usti, Großmufti (bei den Türken auch Sheik -Ulislam , d. h . Haupt der
Auserwählten , genannt ), ist in der Türkei das Oberhaupt der Religion und der Ge¬
setze und folgt nn Range unmittelbar nach dem Großvesier . Er genießt sogar vom
Sultan Ehrenbezeigungen , die dieser nicht empfängt . Seine Wahl hängt einzig von
dem Kaiser ab ; so lange er in seinem Posten steht , kann er nicht zum Tode verurtheilt werden . Nur absetzen kann ihn der Kaiser , und ohne sein Vermögen dabei ein¬
zuziehen. Der Mufti wird als Ausleger des Koran bei gerichtlichen Handlungen,
besonders in peinlichen Sachen , überhaupt bei allen wichtigen Angelegenheiten zu
Rathe gezogen; er gibt gewöhnlich seine Meinung ganz kurz und ohne Beifügung
der EnlscheidungSgrunde zu erkennen . In bedenklichen Fällen setzt er noch hinzu:
„Gott weiß, was besser ist" . In der Unterschrift nennt er sich den armen Knecht
Gottes . Ein solcher schriftlicher Ausspruch heißt Fetfah , und Iahender Mufti selbst
Sahibi .Felive , d. h. Herr der richterlichen Aussprüche , und sein Secrelair FetfahEmini . Dieser geht ihm an die Hand , setzt auch wol in Sachen , womit sich der
Mufti nicht selbst bemüht , den Spruch aus und legt ihm denselben zur Unterschrift
vor . Die festgesetzten Einkünfte des Mufti belaufen sich täglich auf 2000 Asper
37
Eonvttsarions -rericon . Bd . VU.

578

Muggendorf

Mühlberg

( Schlacht bei)

(ungefähr 21 Thlr .). Da er viele Stellen an den kaiserl. Moscheen zu besetzen und
bei allen Beförderungen der Gesehverständigen zu rhun hat , so stießen ihni » och an¬
sehnliche Nebeneinnahmen zu. Hn großeir Städten ist ein Untermufti , der s. Stelle
voin Großniufti nicht ohne reiche Geschenke erhält.
Muggendorf,
Flecken in einem tiefen Thal an der Wiesent , jetzt zum bairischen Ldberuiainkreise, Landgericht Ebernianstadi , gehörig ; merkwürdig wegen der
vielen Hehlen , die in den rings umher gelegenen Bergen befindlich sind. Die schön¬
ste und größte ist die wie eineKuche gewölbte und mu Figurenvon Sialakm besetzte
Roseninüllershöhle ; die für die Naturforscher merkwürdigste aber ist die gasten,eutherAooluhenhöhle mit beschwerlichen und gefährlichcn Eingängen . Sie enthält in
tiefen Felfengängen große Massen halbverhärteten Thons,und in demselben eine un¬
endliche Menge großer , zum Theil uns unbekannter Thierknochen . E ?p,r , Doppel,
Roseninüller und Goldfuß haben Beschreibungen dieser Höhlen geliefert . S . Hos.
Helle -- s „ Reisehandbuch durch Franken " (Heidelb . 1828 ) und desselben „ Handb.
für ^ anderer in die Gegend von Muggendorf " (Bamberg 1829 ), mit einer lopograph . Charte und Ansichten der Burgen -kkircirberg und Rabeneck.
M uhammed
, M uhammeda
» er, s . ?) boh ainm ed.
Mühlberg,
die Schlacht bei (24 . April 1547 ), hatte in politischer Hin¬
sicht die entschiedensten Folgen und würde sie selbst
Beziehung auf den Prote¬
stantismus gehabt haben , wenn nicht zur rechten Zeit noch der Kurfürst Moritz
(s. d.) für denselben gegen Karl V. ( 1552 ) aufgetreten wäre . — An der Spitze
des Schmalkalbischen
Bundes s ( . d.) standen rer Kurfürst von Sachsen,
Johann Friedrich der Großmüthige , und der Landgraf Johann Philipp v. Hessen.
Um diesen Bund aufzulösen , bediente sich Karl V. der heiligen Liga, welche die ka¬
tholischen Fürsten Deutschlands 1538 geschlossen hatten , und des jungen Herzogs
Moritz von Sachsen . Dieser Fürst war Protestant , aber zugleich ein Freund des
Erzherzogs Ferdinand , und lebte mit dem Kurf . Johann Friedrich in Aw -.st. Er
schloß daher 1546 ein geheimes Bündniß mit dem Kaiser Karl V . und muß e, als
der Kais r den Kurfürsten Johann Friedrich in die Reicksacht erklärte , die Vollzie¬
hung iei selbe» übernehmen . Die Streitkräfte
des Kurfürst,n standen damals,
mit denen des Bundes vereint , im südlichen Deutschland . Als m n Johann Fried¬
rich erfuhr , wie sein Vetter Moritz , dem er die Bewachung seiner Länder anvertraut
haue , in diese eingefallen sei und sie binnen 15 Tagen bis auf 3 feste Städte ein¬
genommen habe, so eilte er schnell zurück, eroberte sem Land wieder und drohte sogar
Leipzig zu nehmen , das er ( Jan . 1547 ) belagern ließ ; allein statt den Herzog Mo¬
ritz ganz zu überwältigen , ging er mit ihm einen Waffenstillstand auf 1 Wochen
ein, der dem Kaiser Karl und seinem Bruder Ferdinand Zeit gewährte , mit ihren
S ' reukräften heranzukommen . So ward Höh . Friedrich unvorbereitet von dem
kaiserl. Heere überrascht . Sein Heer Zählte nur 18,000 M . und stand zwischen
Mugiln und Meißen . Er ließ es zwar sogleich bei Meißen über die Elbe gehen
und brannte die Brucke hinter sich ab ; dasselbe geschah mit der Schiffbrücke , die er
bei Mühlberg hatte , und so zog er rasch nach Wütenberg hin , unter dessen Kano¬
nen er der Übermacht Trotz zu bieten hoffte. Allein d>e Schiffbrücke brannte nur
znni Theil ab . Ein Bauer zeigte dem Herzog Moritz eine Furih , wo die Reiterei
kurch die Elbe gehen konnte, und indeß die Schiffbrücke für das Geschütz hergestellt
wurde , schwammen die Lpanier in Menge durch den Fluß . So gelang eS Karl V.,
den Kurfürsten (am 24 . April ) hinter Mühlberg mit kor Reiterei einzuholen . Die
sächs. Völker zeigten wenig Tapferkeit . Sie ffoh-n durch die lochauer Haide der
Beste Wittenberg zu; der Kurfürst selbst gerieih nach tapferer Gegenwehr mit dem
Herzog v. Braunschwcig in Gefangenschaft . Das über ihn gesprochene Todes»
urtheil warb auf die Verwendung des Kurfürsten von Brandenburg , des Herzogs
Moritz u. a. Fürsten in die Capitularion
von Wittenberg
19( . Mai
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Friedrich auf die Kurwürde und
1547 ) verwandelt . Durch diese verzichtete Johann
ward ein
Friedrichs
Johann
Lohnen
Den
.
erhielt
Moritz
seine Länder , welche
von 50,000 rhein . Gu !d. zugesichert und ihnen dafür der Besitz
jährl . Einkommen
überladen . Diese bildeten , nebst spätern Erwerbungen»
einiger Amler in Thüringen
des sächsisch-ernestinischen Hauses.
die Fürstemhümer
solche Maschinen , die durch ein«
in der weitesten Bedeutung
Mühlen,
gesetzt werden ; im engern Sinne solche , durch welche
äußere Kraft in Bewegung
des Ge¬
Etwas zerstückt oder zerrieben wird , namentlich solche , die zu Zermalmung
des Holzes u . s. w . dienen.
des OlS , zum Schneiden
treides , zur Bereitung
( Mühlen im vorzügliche » Sinne ) ,
I . Nach ihrem Zwecke sind sie .->) Mahlmühlen
oder Grütze
zu Schrot , Mehl , Graupen
des Getreides
wenn sie zu Bearbeitung
; n) Ölmühlen ; ck) Schneidemühlen;
werde » ; b ) Graupenmühlen
gebraucht
u. s. w . I I. Nach der bewegenden Kraft , welche
; s) Papiermühlen
>) Pulvermühlcn
s ( . d .) und >>) unterschläch: » ) oberschlächtige
dabei wirkt : .4 . Wassermühlen
, l>) Schiffsmühlen.
tige ; je nachdem sie feststehen oder nicht : u) Pftzhlmühlen
, wenn das Wasserrad mit seiner Welle nach
Erstere sind entweder Panstermühlen
und Fallen des Wassers hoher oder niedriger gestellt werden kann,
dem Steigen
auf einem Reife befestigt sind , oder Straube, deren Schaufeln
oder Stabermühlen
zwischen 2 Reifen stehen . Bei allen Wassermühlen
mühlen , deren Schaufeln
, worin das gehende Zeug befindlich ist, und
unterscheidet man das Mühlengebäude
das Gerinne , wodurch dem Zeug das Wasser zugeführt wird . Letzteres setzt nicht
. Diese sind entweder
voraus . >i. Windmühlen
selten bedeutende Wasserbauten
sammt dem darin befindlichen Zeug
so eingerichtet , daß das ganze Mublengebäude
nach dem Winde gedreht werden kann , und heißen dann Bockmühlen , oder das
Gebäude steht fest , und nur das Dach ( Haube ) nebst der Welle und den Flügeln
wird nach dem Winde gedreht : holländische Windmühlen , weil sie in Holland er¬
funden wurden und dort sehr üblich sind . Letztere haben vor den erstem bedeutend»
Vorzüge , denn sie stehen ungleich fester gegen den Wind und enthalten im Inner»
, als Öl -,
viel mehr Ra m auch können bei ihnen alle Arten von Mühlwerken
u. s. w .' angelegt werden , während man in den erster»
Schneide - , Papiermühlen
kann . Die horizontalen
anlegen
selten mehr als Mahl -, und Graupenmühlen
, eine dritte Gattnng , wo die Flügel horinzontal oben angebracht sind,
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werden
nicht entsprochen . <ä . Hand - und Rvßmühlen
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»
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gesetzt
Bewegung
in
Kräfte
thierische
bloß durch
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Öchsen bewegt werden , nicht selten sehr gute Dienste . <Lie sind so eingerichtet,
daß das Pferd entweder durch Treten in einem Tretrad oder durch Ziehen an einem
die Maschine bewegt . Man hat sich in neuerer Zeit auch der Dampf¬
Schwengel
bedient , vorzüglich in England
maschinen als bewegender Kraft zu den Mühlen
ist sehr einfach . An einer
und Frankreich . — Das gangbare Zeug einer Mahlmühle
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nicht unähnlich ; darauf folgten die Roßmutzwahrscheinlich unsern Kaffeemühlen
len , endlich die Wassermühlen . Letztere hatte » die Römer , nach Ditruv , schon
kommen erst unter Honorius
Wassermühlen
zu den Zeilen Augusts . Öffentliche
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Mulgrave ( Konsi. Joh . Phil .— Hcinr.)

und Arcadius vor . Die Schiffmüblen sind 536 von Belisarius in Rom erfunden.
Die Erfindung der Windmühlen füll wahrscheinlich ins 12 . Jahrh ., die der Grau¬
penmühlen ins 16 . Die Schneidemühlen sind eine Erfindung des 14 . Jahrh.
M ühle » regal
heißt das der Regierung vsrdehalkene Recht , daß neue
Mühlen nicht ohne Erlaubniß und gewisse Abgaben ( Wasscrzins ) angelegt werden
dürfen , vornehmlich um Streitigkeiten mit den schon vorhandenen abzuschneiden.
— Mühlen
zwang heißt die Gerechtigkeit einer Mühle , vermöge deren alle
Einwohner eines OriS oder einer Gegend genöthigt sind, ihr Getreide auf derselben
mahle » zu lassen , und eine solche Mühle heißt Awangmühle . — Mühlenordn u n g, das schriftliche Derzeichniß aller Gesetze und Vorschriften , welche das Mühlenwesen betreffen . — Mahlmetze
ist der an den Müller abzugebende Theil des
Getreides als Lobn . In einigen Ländern beträgt sie den 32 ., in andern den 30.
und 24 . Theil . Es ist billig , sie bei Getreidetheurung gesetzlich zu vermindern . —
DaS S taubmehl , worunter man den beim Mahlen entstehenden Verlust an Mehl
durch Verstäuben versteht , ist in den meisten Lander », um dem Betrüge der Mül¬
ler vorzubeugen , auch gesetzlich bestimmt und berrägl bisiveilen den 32 . Theil , in
Rorddeutschland 1 Procent . Letzteres genügt.
Mulatten
heißen in beiden Indien Diejenigen , welche einen Europäer
zum Vater und eine Schwarze zur Mutter haben , oder auch umgekehrt , welches
jedoch seltener der Fall ist. Sie haben gewöhnlich eine olivenfarbige Haut . Die
Benennung kommt von den Spanier -', her . In Westmtien sind die Mulatten der
Regel nach Sklaven , wenn die Mütter Sklavinnen gewesen sind, weil dort Frei¬
heit oder Sklaverei von der Mutter ererbt wird.
Mulgrave,
zwei Brüter . Konstantin
Johann
Philipps
, nachheriger Lord Mulgrave , geb. 1744 , war schon im 19 . Jahre königl. Fregatte, >eop,tain und galt , als er 1768 den Scedienst aufgab , für einen der kenntnisreichsten
und geschicktesten britischen Seemänner . Als Mitglied des Unterhauses , seit 1768,
zeigte er, wenn er für die Sache des Volts sprach , ebenso vielseitige als gründliche
Kenntnisse . Am lebhaftesten beschäftigte ihn die 1773 von der königl. Gesellsch. der
Wisscnsch . aufs Neue in Untei-suchung gezogene Möglichkeit einer Führt aus dem
atlantischen Ocean durch das nördliche Polarmeer in das große Weltmeer , welche die
Engländer schon von 1527 — 1614 mehrmals fruchtlos unternommen hatten . Auf
sein Erbieten erhielt er den Befehl über die vom König dazu ausgerüstete Expedition,
bei welcher er den Capital » Ludwidge zum Gefährten wählte . Er segelte den 2.
Juni
1773 ab ; vom 5. Juli bis zum 10 . Aug . saß er in dem Eise bei Spitzbergen fest,
drang dann weiter nordwärts vor als irgend ein Seefahrer vor ihm (bis 80 ° 48 '),
kehrte aber , nachdem er vergebens das Polarmeer zu durchschiffen versucht hatte,
seiner Dienstvorschrift gemäß , den 24 . Sept . zurück und machte die Ergebnisse sei¬
ner Reise für .Naturkunde und Geographie bekannt . Nach s. Vaters Tote , 1775,
erhielt er den Lordetitel , war 1777 fg. Commissaw bei der Admiralität , zeichnelesich
im amerikanischen Kriege als Flottcnofficier aus und wurde noch dem Frieden zu
wichtigen Staatsämkern , z. B . bei der Oberaufsicht der Verwaltung Ostindiens,
zum Geh .-Rath und zum Pair ernannt . Er starb zu Lüttich den 10 . Oct . 1792.
Auch um die Vervollkommnung des Schiffbaues hat er sich verdient gemacht, sowie
als Mitglied der brit . Gesellschaft der Altei thumsforscher . Abstoßend im Äußern,
verbarg Lord M . hinter der Form eines Matrosen die Urbanität des feinsten Welt¬
mannes . — Sein Bruder , Heinrich Lord M ., Earl , Pair und brit . S raatsmmister, geb. 1755 , diente 1776 fg. im amerikanischen Kriege , wurde nach dem Frieden
zum Mitgliede des Unterhauses gewählt und schloß sich ganz an das Ministerium an,
insbesondere an Will . Pikt . 1793 trat er nur deni Titel Baron in das Oberhaus
ein , wo er zu den eifrigsten Anhängern des Minister iums gehörte und bald Pilt 'S
Amtsgenoffe wurde . Die Schuld dc« unglücklichen Ausgangs der Coalitiou von
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viel« Vorwürfe hören mußte,
1805 , über die das Ministerium im Parlamente
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Emancipation
die
gegen
nachdrücklich
.
fg
1807
sich
er
m
in welch
Die Expedition
.
CabinetS
des
Mitglied
er
wurde
erklärte . Als Geheimerath
deßhalb eine» harten Kamps
nach Walchcren 180 >betrieb er persönlich und mußte
als Lord der Admirali¬
Stelle
s.
er
vertauschte
1812
.
bestehen
mit der Opposition
verlor . Zugleich
Thatam
Lord
welche
,
tät mit der eines Großmeisters der Artillerie
1818 trat er s, Stelle als
;
Mulgrave
von
Earl
und
Normanby
Discount
ward er
20.
ab .
Großmeister der Art llerie an den Herzog von Wellington
zu
Wilhelm ) , kursächs. geh. KriegSrarh und Bürgermeister
(
Karl
Müller
, als
Amtes
letzter»
des
Verwaltung
umsichtSvolle
und
Leipzig , durch seine kräftige
als Verschöneret Leipzigs un¬
Begründer trefflicher Volkserziehungsanflalten und
Leipzig , wo sein Vater Ge¬
bei
Dorfe
einem
,
Knauihayn
in
vergeßlich , wurde
auf die Landschule Pforra,
kam
Er
geb.
1728
.
richtshalter war , den 15 . Sept
die Rechtswissenschaft zu stu¬
um
,
Leipzig
zu
Universität
die
.
I
.
18
seinem
in
bezog
, und erhielt durch Vertheidi¬
diern , begann 1752 als Sachwalter zu prakticiren
toi >» i,n >» ol >" , die ju¬
gung der trefflich gearbeiteten Diss rtation : „ b>o criininr
Männer (Lessing,
geistvoller
Umgänge
vertrauten
dem
Zn
.
ristische Doktorwürde
damals in Leip¬
welche
,
)
Rosenmüller
,
Weiße
,
Morus
Kästner , v. Blankenburg ,
und Kunst aus . 1755 gab
zig lebten , bildete er seinen Geschmack in der Poesie
») heraus , unternahm , von an¬
er einen ..Versuch in Gedichten " (ohne seinen Name
" ( bis 1767 , 6Bde .),
..BritischeKiblioihek
die
dern Gelehrten unterstützt , seit 1756
der neuen engl . Literatur
Schriften
ausgewählter
Auszüge
und
Beurtheilungen
. 1750 ward er Mitglied
enthaltend , und lieferte dazu selbst die meisten Beiträge
Kriege , Hebst meh¬
siebenjährigen
im
,
Unglück
das
hatte
und
Leipzig
zu
des Raths
Preußen gewor¬
den
von
Geisel
als
Schloß
dastge
das
in
ren seiner AmtSgenossen ,
Außer einigen schriftlichen
fen zu werden , was ihm auch eme Krankheit zuzog.
der „ Eugenie " des Beau¬
Arbeiten über den Proceß , gab er 1768 eine Übersetzung
, heraus . Von 1771
anonym
Alles
,
Gedachten
'S
marchais , und 1776 von Grey
wurde 1778 Bürgermeister
und
Magistrats
des
Würden
Hähern
die
er
erhielt
an
'Regicrung abwechselnde Amt
und Beisitzer des Schöppenstuhls ; das erstere in der
erhielt er den Titel eines
nachher
Bald
.
hat er 12 Mal mit Ruhm verwalket
, sowie in der
Pünktlichkeit
strenger
und
Fleiß
Zn
.
Kriegsraths
geh.
kurf . sächs.
keiner seiner
ihn
übertraf
Geschäftsverwaltung
der
Genauigkeit und Schnelligkeit
nakmen , be¬
Subalternen , Aber sein Wahrheitssinn und seine Gerechtigkeitsliebe
Unterbeamten galt,
sonders wenn es Handlungen übermüthiger oder leichtsinniger
vernünftigen Rath
auch
er
wußte
oft den Schein despotischer Strenge an . Doch
sonst gegen Zetermann
sich
zeigte
und
achten
zu
Einwendungen
und gegründete
, welcher ihn dennoch vor
höflich und bescheiden. Ein scharfer , schneller Blick
konnte , ein treffendes Ur;
manchen Mißgr ffen in den Personen nicht verwahren
. Keine
Bcrufswirksamkeit
seine
ihni
erleichterten
Gedächtniß
theil , ein glückliches
ihm
blieb
Kunst
und
Wissenschaft
der
merkwürdige Erscheinung in dem Gebiete
Alterthum und der
classischen
dem
mit
Lesen
fortgesetztes
durch
er
end
fremd , wähl
er das als gilt und nützlich Er¬
Archäologie immer vertrauter wurde ; dabei suchte
'S Berathung entwarf M.
kannte i» seinem Kreise anzuwenden . Mit Rosenmuller
und genoß fort¬
eingeweiht
1792
wurde
Sie
.
Leipzig
in
den Plan d. r Frcischule
auch 1706 die
er
ließ
Rosenmüller
dauernd seiner vorzüglichen Pflege . Durch
. Ebenso faßte er den herr¬
bewirken
Gesangbuchs
leipziger
neue»
eines
Einführung
die Wiederherstellung der
lichen Plan eitler Bürgerschule . Nicht minder werden
, sowie die von ihm
Nirolaikirche , die Einrichtung des geschmackvollen EoncertjaalS
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geschaffenen , wenn auch botanisch mancher Verbesserung
fähigen Anlagen um Leip¬
zig seinen Namen noch lange in dankbarem
Andenken erhallen . Er siarb den 21.
Febr . 1801 . Man hak ihm in dem sogen . Park ,
einem Theil jener Anlagen , ein
Monument
errichten
Müller
(
Johann
) , s. Regiomontanus.
M ü l l e r ( Johannes
der berühmte Geschichtschreiber , geb . den 5 .
Juni
1152 zu i^ chaffhausen , wo sein Vater Prediger
und Lehrer an der lat . Schule war,
verdankte seiner Mutter , einer Frau von
aufgewecktem speiste , den frommen Sinn
uild ihrem Vater , einem geschichtskundigen
Geistlichen , Johannes
Schoop , die Rich¬
tung auf den nachmaligen Beruf seines Lebens .
Noch ehe der Knabe lesen konnte,
hatte er ai s den Gesprächen dieses freundlichen
Greises , um den er am liebsten
war , die Hauptbegebenheilen
der S cbw . irergeschichte gelernt , und das Alles
um¬
fassende Wohlwollen
, die heitere Meltansicht
und leidenschaftliche
Neigung
zur
Geschichte blieb ihm als ein großväterliches
Erbtheil eigen . Knaben seines Alter«
suchte er wenig , llnbehülssch
zu Spielen und körperlichen Übungen , ward
er durch
seine rappelnde Lebhaftigkeit , sein kurres Gesicht
und seine kleine zarte (Gestalt ein
Gegenstand
ihrer Scherze , während Altern und Lehrer von
sein -. r Lernbegierde und
regen Geisteskraft
die schärften Hoffnungen faßten . Übrigens
gutherzig und freund¬
lich , gewann er Vieler Liebe und bildete linier
dem Einflüsse einer schlichten , alterthünilichen Erziehung von Innen heraus ein Tal - nt ,
das in den gelehrten Schulen
seiner Vaterstadt
wenig Reiz und Nahrung
finden konnte . Seine Galpe , schnell
und richtig anftufassen , treu zu behalte, , und
sinnreich uikanmi - ntustkllen , bewie,
er schon im S. Jahre durch einen Versuch , die
Geschichte von Schaffhausen
in Fra¬
gen und Antworten
nach Hühner ' S Manier
zu schreiben . Aus diesem Historiker
hatte er bald die Epochen der Universal : und
Staakengeschichte
inne ; Rolln , und
Bovsen fielen ihm glücklicherweise in die Hände ,
um dies Fach -werk auszufüllen,
und den alten Clalftkern . die er >m 13 . I .
verstohlen zu lebn begann , verdankte er
Begeisterung
für Freiheit und sittliche Größe , Klarheit und
Ordnung
im Denken.
Geschmack und Kraft im Ausdiuck : Eigenschaften ,
deren Spuren
schon aus sei¬
nen Schularbeiten
hervorleuchteten . Zum Studium
der Theoloaie
bestimmt , ging
er 1160 nach Götiingen , wo Michaelis ,
Wasch , Leß und Miller
seine Lehrer,
ein Tb -olog wie Mosheim
zu werden sein Ziel , Epeaese und
Küchengeschichte
s.
Liehlingrwiffnschafien
wurden . Zn seiner Dissertation
: „ Vl » l
i ^ c til -ii«I»
,»<->» ,»Iii»i ", 1110 , spricht noch ganz der Eifer
für das alle Sy¬
stem . Bald nachher gewann ihn Schlözer ' S
Umgang für immer der historischen
Forschung . Sichtbar
ist dieser Einfluß im , ,stell » » , <.» ,, !» ie » » >"
( 1112 , deutsch
von Dippold
1810 ) , der ersten Probe , die M . , nachdem er
1111 ins Vaterhaus
zurückgekehrt war , von seinen historischen Studien
gab , und deren gclwungencS
Lake, » die Kenner nicht hinderte , der
Quellenhenuhung
und trefflichen Methode des
Veif . das gebührende Lob zu zollen . Damals
predigte er als Eaudidat mir Bei¬
fall und übernahm
1112 die Professur
der giiech . Sprache
am Gymnasium
zu
Schaffbaubn
. S cho» jeßt widmete er seine Muße den
schweizerischen Urkunden
u . Iahrbuchernz
zualeich war >rMitarbeiter
an der „ Allgem . d- uischen Bibl ." und
stand n » k vielen Gelehrten
im Briefwechsel . Durch den Einfluß , de »
Karl Victor
v . Bonsterten aus d>n Gang bines Geistes
und seinerScdicklale
oewami , reiste in
ihm der Erischlnß , die Geschichte seines
Volkes zu schreiben . M . schloß mit die¬
sem , um 1 I . ältern , hockst liebenswürdigen
Manne
den berühmt
gewordenen
Freundschaftsband
, dessen Denkmale
in den herrlichen , ,Briesen eines jungen Ge¬
lehrten an ft Freund " ( herauszog . 1802 von
Friederike Brun ) der Nachwelt auf¬
behalten sind . Auf Bonftetten ' s Enipfehlung
kam M . 111 -1 als Hauslehrerin
dem Ltaarsrath
Pronchin Ealendrini
in Genf ; wie wenig aber der Unterricht klei
ner Kinder seinciil Geiste angemessen war ,
mußte er bald inne werden , und ver-
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Verbindung , in die ihn
Mischte schon 1775 Tronchin 's Haus mit einer freiern
zog. Zu ChamStudien
gemeinschaftlichen
zu
Südcarolina
Francis Kinloch aus
gleichgesinnten
diesem
mit
er
brachte
beisy , einem Landbause am Genf -rsee,
und seinen
ihm
mit
stiftete
und
,
zu
Lebens
seines
ahr
()
Jünglinge das glücklichste
Heroen
andre
und
Voltaire
.
Freundschaft
Verwandten in England eine dauernde
bekannt . Da Kinloch im
der neuen franz . Literatur wurden ihm damals persönlich
große Naturforscher Bonnet,
März 1776 nach Nordamerika zurückging , nahm der
genoß , M . in sein Haus.
der zu Genthod am Genfersee einer ehrenvollen Muße
wechselten 1777 und
Bonstetten
mit
und
zu
Schweiz
der
in
Stärkende Fußreisen
ab. 1778
Geselligkeit
feinsten
der
Kreise
im
1778 mit diesem reizenden Aufentbalke
Valeires ganz in den
und
Rougemont
zu
Landgütern
's
Bonstetten
auf
.
lebte M
aus 4-1 Folianten und
Alten , und vollendete die schon 1771 angefangenen Excerpte
Handschriften zur
andern
und
21 Ouiartanten der Haller ' schen Urkundensammlung
Gens , wo er bei dem Genach
wieder
ihn
rief
Winter
Der
.
Schweizergeschichte
großdenkenden Staatsmann,
neralprocurator Robert Tronchin , einem erfahrenen ,
und Einsicht in das
Überblicks
.
polit
des
Schärfe
an
Umgang
lebte und in dessen
Einkommen
unabhängiges
kleines
ein
sich
Uni
Wesen der Staatskunst gewann .
Engländern , unter denen
zu erwerben , hielt er hier vor jungen Männern , meist
, Charles Abbot , befand, Vorsich auch der nachmalige Sprecher des Unterhauses
ethnographisch , dann sbnchroerst
sie
trug
lcsungen über die Universalhistorie . Er
zu Gens , 1781 zu Kasse.' un"
1779
sie
arbeitete
,
vor
Sprache
.
franz
in
nistisch
sie endlich 1797 zu Kaien
1783 wieder tu Genf zu gleichem Zwecke um und schrieb
d. T . : „ Niernndzwanstg Bu -,
in deutscher Sprache auf , in welcher Gestalt sie u.
. seiner Werke 1810 erschienen tind.
eher allzem . Geschichten " , in den 3 ersten Bdn
, die in ihrer letzten Gestalt zwar
Arbeit
Der Beifall s. Zuhörer belohnte ihn für diese
, aber auch das Gepräge seines
Entstehung
flüchtigen
ersten
jener
Spuren
noch die
Unparteilichkeit und
historischen
echt
der
und
Genies
die ganze Dorwelt belebenden
Umstanden wür¬
und
rt
L)
,
Ruhe , die jede Erscheinung in der Geschichte nach Zeit
ein andrer
jedoch
sollte
Historikern
den
unter
Rang
Seinen
digt , an sich trägt .
1771
Lage
seine
die
,
Abwechselungen
jener
grösseres Werk bestimmen . Wahrend
Reizen einer zeitraubenden
den
von
angezogen
,
er
denen
unter
und
,
erlitt
80
—
selten launischen Beschützern,
Geselligkeit , abhängig von edelgesinnten , doch nicht
und Lohn genöthigt , nicht
mehre Male zu störenden Nebengeschäften um Gunst
zu behaupten , h'eli er
Talent
sein
um
,
bedurfte
Begeisterung
wenig Cha akter und
literansche
bereitwillige
die
und
Freundschaft
doch, durch Bonstetten ' s aufopfernde
aufgemuntert , sein Ziel , die
Geschichtssreunde
schweizerischen
vieler
Unterstützung
'.'luge. Den Zuniuthungen
Geschichte der Schweiz zu schreiben , unverrückt im
Stande zu erhallen und nach
seines Vaters , der ihn immer noch dem geistlichen
war , zurückzuziehen dachte,
Schaffhausen , wo ihm seine Professur offen gelassen
innern Beruf des Sohnes
den
und
sorgsamen
machte 1779 der Tod dieses allzu
Zerstreuungen dieses Jah¬
ganz mißkennendcn Mannes ein Ende . Unter mehren
nicht ohne eine schöne
Bonstelten
mit
Saanenlande
im
er
res , dessen Sommer
Bde . s. Werke ) , den
.
12
im
'^,
Saanen
Frucht („Die Geschichte der Landschaft
zu Genf hinbrachte,
CollegiumS
de§
Wiederholung
mit
Tronchin
bei
Winter wieder
den Genfern durch
er
da
und
,
vollendet
hatte er den 1. Bd . der Schweizergeschtchte
den letzten Dienst der
eine Reise in Geschäften ihrer Republik nach Solothurn
»ach vielen ärgerlichen HänDankbarkeit geleistet , wandte er sich nach Bern , wo
Verlagsorte Boston,
falschen
dem
unter
dein mit der Censur sein Werk endlich
ihm auf der Reise,
konnte
Empfehlungsbrief
besserer
Ein
.
kam
1780 ans Licht
achtungsvolle AufDie
.
vorausgehen
nicht
,
die er nun nach Berlin unternahm
s. „ chsrni« l>i,lurig >>r5" her¬
nabme der Gelehrten und Großen in Berlin , wo er
hatte , war jed . ch
ausgab und in Folge derselben mit Friedrich 11. eine Unterredung
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nicht hinlänglich , ihm den Verdruß
getäuschter Hoffnungen
zu vergüten . Auf eine
Anstellung in der berliner Akademie gefaßt ,
sah er sich nach langem Bewerben
mit
dem Anerbieten
eines kleinen Schulamres
abgefunden , da er doch schon 1773 das
ihm auf Nuolai s und Merian ' s
Enmfchlung
angetragene
Reciorat am joachimsthalschen Gomnasium
ausgeschlagen
hatte . Dazu kamen noch eine
bäiuffchc Re,
censton in den „ GöttingischcnLlnzeigen
" und vaterländische Mtßunbeile
über seine
Schweizergeschichke , endlich die Unriihen m Genf .
In Gleiin ' s ? lrmen zu Hal¬
berstatt und in der Auszeichnung
der herzogl . Hofes zu Braunschweig
fand er jedoch
den Trost , dessen sein reizbares
Herz so sehr bedurfte , und nahm
nun die Anstel¬
lung , die ihn , der (General und
Staaisniinisier
v . Schliessen
als Pros . der Ge¬
schichte am Caroünum
zu Kass l verschaffte , im Mai
1181 an . Die Freundschaft
dieses großen Kenners
der Geschichte und des classischen
Alterthums
und die Be¬
wunderung ausgezeichneter Zuhörer in s.
Vorlesungen
gaben seine » Studien
einen
neuen Schwung . Die Frucht seiner
Aufnahme
in die > wirlü de , autiguilö
» zu
Kassel waren 2 im 8 . Bde . seiner
Werke abgedruckte Abhandlungen
: „ l) o I' iullueuce,1 « » » och,, ? r » r lau moderne
" und „ lli -üoire du I'
cUililisseiuk » ! ot
cle la iloiniii .ulion teinziorell « du
8uuveri >>» I' ouliko tlsu » !-> dernieio
iiuiiiiä du
-iiöulc-."
Immer
geneigt überDaS
, was eben in der Politik Noth
that , zum
Publicum
zu sprechen , wie er schon in s. „
I .ss .-nr " über die genfer Unruhen
ge¬
than , stellte er 1782 in den „ Reffen
der Päpste " , einer kleinen , aber an
Stoff zu
den wichtigsten Betrachtungen
ungemein reichen Schrift , die Hierarchie
als Schutz,
wehr der Völker gegen fürstl .
Gewaltherrschaft
dar . Sie verschaffte ihm in dem
durch Kaiser Josephs
Reformen
geängstigren Rom und in dem kathol .
Deutsch¬
land viele Freunde , und eine
Anstellung in Rom würde ikm damals offen
gestanden
haben , wenn er der päpstl . Gunst
seinen Protestantismus
hätte aufopfern wollen.
Wie sehr es ihm aber mit diesem
und mit der Religion überhaupt
Ernst war , zei¬
gen seine Briefe aus dieser Zeit und
ein „ Gespräch mir Aglaja über das
Christen«
thum " , das er 1782 niederschrieb .
Seine
noch in diesem I . erfolgte
Anstellung
als Rath und Unnrbibliothekar
halte er Schlieffen ' S Fürsorge zu
danken ; als aber
dieser die Curatel der Bibliothek
1783 abgab , und die Pflicht der
Dankbarkeit
ihn
von Neuem nach Genf zog , nahm
er während eines
Sommeroufentbalts
zu Genf
1783 s ine Entlassung , um bei
Robert Troncbin
als Vorleser und Gesellschafter
zu bleiben unk seine
Schweizergeschichke
in der Nähe der 'Duellen
fortzusetzen . So
trar er nach einer 3 >äbrigen
Abwesenheit reifer und ruhiger in die alten
Verhältnisse
zurück und wiederholte zu Genf seine
Vorlesungen
über die Universalhistorie . Aber
je stärker inzwischen im
öffentlichen Amte und bei steigendem
Beifall das Gefühl
seines Berufes bei ibm geworden war ,
desto drückender empfand er auch die
alten
Übel dieser Lege : Zeitverlust
in der Gesellschaft , und des
gealterten , kränklichen
Tronchin s Launen , der die Erfüllung
seines Versprechens , ibm ein «
Leibrente an¬
zulegen , von Monat zu Monat aufschob
. M . ging daber im Oct . 178 -1
auf Bonsieklkn ' s Gut Valewes in die
Einsamkeit , wo er den 1 . Bd . der
Schweizergeschichte
zur neuen Ausg . umarb . itete und
im 2 . rasch vorwärts
rückte , um sich dann 1785
durch Reisen Erholung
zu schaffen und den Winter
in Bern zu sein . Kaum hakte
er hier die während der
Fortsetzung
seiner Hauptarbeit
um seines Fortkommens
will , n g , bastenen Vorlesungen
über die alte Geschichte mir einer
Abschiedsredc voll
des glühendsten Patriotismus
( s. den 12 . Bd . seiner Werke )
beendigt , als ihn der
Kurs . Friedrich Karl Joseph nach
Mainz
einlud . HeyneA Empfehlung
und der
Esser deoM . von Kassel her
befreundeten Anatomen Sömmerring
hatten diesen Ruf
bewirkt . M . lehnte daher , weil eine
angemessene Anstellung in der Schweiz sich
immer nicht finden wollte , das
Anerbieten
einer Pension
vorn bcrncr Adel ab und
trat lin Febr . 1786 als Hosrath und
Bibliothekar
in Mainz an , wo er nocb in die¬
sem I . die neue Ausg . des 1 . und
den 2 . Bd . der Schweizergeschichke
zu Stande
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brachte und vom Kurfürsten immer mehr in die öffentl . Geschäfte geigen wurde.
Hierdurch in die Verhandlungen über den Fürstenbund verwickelt, suchte er dieGemülher durch e. Abhandl . im „Deutschen Museum " s. 1786 : „Zweierlei Freiheit " ,
zu erwärmen , zeigte in der „Darstellung des teutschen FürstenbundcS " , 1787 , wel¬
cher Geist ihn beseelen solle , und sprach in den „ Erwartungen Deutschlands vorn
Fürstenbunde " , 1788 das Leid der Edeln über die Trümmer dieses losen Gebäudes
aus . ( In diesen anonvm erschienenen Schriften erkannte mau bald die Meukerhaud des staotsklugen Geschichtschreibers und den Grund des seltenen Vertrauens,
mit dem sein Kurfürst ihn beehrte . Obgleich resormirterProtestant
und Laie, ward
er von diesem 1787 , wegen Dalberg ' s Wahl zum Coadjutor , nach Rom beordert,
im Winrer darauf seines BibliothekariatS entledigt und in der Cabinetskanzlei an¬
gestellt , 1788 zum geh . Legationsraih und bald nachher zum geb, Conferenzrath
ernannt . Daß er unter den mannigfaltigsten , das ihm neue Studium des deut¬
schen StaotSr . chts erfokernden RegierungSgeschäften , für deren Mühseligkeit ihn
die väterliche Freundschaft des Kmfürsten nicht ganz entschädigen konnte , noch
Muße fand , außer jenen Schriften über den Fürstenbund und den „Briefen zweier
Domherren " , 1787 , worin er den veralteten Domcapiteln eine zeitgemäßere Bestim¬
mung anwies , auch die 1. Abth . des 3. Bds . der Schweizergeschichte 1788 erschei¬
nen zu lasten , zeugt für den gewissenhaften Gebrauch seiner Zeit und für die An¬
strengung , mit welcher er arbeitete . Sie zog ihm 1789 eine langwierige Krank¬
heit zu , von der er nur genas , um bei Leopolds Kaiserwahl 1790 sich wieder in
das Gewühl der Geschäfte zu stürzen . Die Zumuthung , auch im Finanzkacbe zu
arbeiten , und b sonders ein Verdruß mit Albini , bewog ihn gegen Ende d. ( d. sei¬
nen Abschied in suchen. Doch Her zeigte sich, im welchem Grate M . wegen seiner
Ilneigennützigkeit und Freimüthigkeit beim Volke bel ebt und ^dem Kurfürsten un¬
entbehrlich geworden war . Während die Höfe zu Wien und Berlin ihn durch Titel
und Pensionen anzuziehen suchten, w 'e er denn damals von den Akademien zuBcrlin , Manbeim und Erfurt zum Mitglied ernannt wurde , hielt ihn der Kurfürst
durch die Bestallung zum geh . StaatSratb , Referendar undDirecior der kurrheinischen Kreisarchive fest und eine,ganz ungesuchieGunst des Kaisers erhob den schlich¬
ten Job . M . im Jan . 1791 zum Edlen v. M . zu Sylvelden und zum Reichsritker.
Noch nicht volle 2 Jahre hatte er in diesem weit umfassenden Wirkungskreis « bald
zu Mainz , bald zu Aschaffenburq gearbeitet , als der Revolutionskrieg über Deutsch¬
land hereinbrach . Bei seiner Rückkehr von einer Geschäftsreise nach Wien fand
M . im Oct . 1792 Mainz in franz . Händen und mit den Geburtswehen des RepublikanismuS ringend . Die Liebe des Volks , das seine Verdienste um die Re¬
gierung des Landes und das Wohl vieler Einzelnen nicht vergessen konnte , und
Custine ' s Einladung , sich an die Spitze der neuen Verwaltung zu stellen, kamen
ihm hier entgegen . M . aber , der franz . Revolution vorn Anfange an abhold und
seinen! für die Erhaltung der alten Verfassungen entschiedenen politischen Charak¬
ter getreu , verweigerte jede Theilnahme und ging mit seinen größteniheils geret¬
teten literariscben Schätzen nach Wien , wo er , nachdem sein Kurfürst ihn endlich
dem Kaiser überlassen hatte , als k. k. wirklicher Hofratk bei der geh. Hof - lind
Staatskanzlei eine seinen Fähigkeiten mehr als seiner Neigung angemessene Anstel¬
lung fand . Daß Georg Förster , den M . in Kassel kennen gelernt und in seinen
Platz als Bibchothekar zu Mainz gezogen hatte , sich von republikanischer Schwär¬
merei verkeilen ließ, die Mainzer mit dein grundlosen Vorgeben zu täuschen, M.
habe zu ihrer Revolution gerathen , konnte diesem in Wien weit weniger schaden
als seine Abneigung gegen einen übertritt zur katbol . Kirche , der daselbst zuver¬
sichtlich erwartet worden war . Gleichwol hatte Ostreich an diesem freimüthigen
Protestanten und Lcliweizer den treuesten Diener . Die Flugschriften von 1795:
„Die Übereilungen und der Neichsfriede " ( bei Gelegenheit des prcust. Separgtfrie-
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dens von 1195 ), „Die Gefahren der Zeit " , „Mankua " u . die „Ausbeute von Bor,
goforte " , und von 1197 : „Das sicherste Mittel zum Frieden " ( stimmt !, im 18 . Th.
s. stimmt !. Werke ) , waren Meisterstücke der polit . Beredtsamkeit , den Demosthenischeu Philippiken vergleichbar . M . sprach darin für Östreichs und Deutschlands
Ehre und Rettung kühn , stark und herzandringend . An größere Werke konnte M.
in jenen unruhigen Tagen , wo nur die Stimme der Leidenschaft gehört ward , und
unter dem Zwang einer ängstlichen Censur nicht denken. Auch bemächtigte sich sei¬
ner bei runehmenden Zähren immer mehr das Gefühl der Unbedeutenheit des Ein¬
zelnen im Weltruin und eine gewisse Schüchternheit , die ihn abhielt , mit neuen
Arbeiten hervorzutreten . Die 2 . Ablh . des 3 . BdS . der -Lchwcizergeschichte gab er
1795 heraus und lieferte , um doch irgendwo vom Herzen sprechen zu könne», fleißig
Recensionen in die „ Ienaische Literaturzeitung " , unter der Chiffre : '! !>«. Neuen
Kummer machte ihm das Schicksal der Schweiz . Da Östreich 1798 im Begriffe
schien , sie zu besetzen, begehrte der gewissenhafte Mann seinen Abschied , weil,
wenn sein Vaterland Unrecht leide, er der unterdrückenden Macht nicht glaube un¬
verdächtig dienen zu können . Doch bald , überzeugt von Östreichs Redlichkeit , blieb
er und lehnte auch 1798 , das er im Jammer über das untergehende Vaterland fast
ganz verlor , den Ruf zu einem Mitgliede des obersten helvet . Gerichtshofes , wozu
Schaffkaufen ihn gewählt hatte , aus Abneignng gegen den stanz . Terrvrismus und
in der Hoffnung ab , der Schweiz besser in Wien die Dienste zu leisten , die seine
Stellung möglich zu machen schien. In der That war er den Eidgenossen , die sich
unter jenen Unruhen nach Wien flüchteten , ein thätiger Beschützer, wie überhaupt
allen ihm nahe kommenden schweizerischen Jünglingen der sorgsamste Vater und
Freund . In öffentlichen Angelegenheiten konnte jedoch sein Einfluß am kaiserl.
Hofe , wo ihn eine Menge Feinde umgab und die Meisten ganz Mißkanuten , nie
bedeutend werden , und da sein Widerstand gegen die wiederholten Bek - Hrungsversuche ikm jede Aussicht auf höhere Beförderung verschloß, trat er im Herbst
1800 in DeniS 'S Stelle als erster CustoS der kaiserl. Bibliothek . Hier fühlte er sich
wieder in seinem Elemente , arbeitete mit Freuden den noch fehlenden Realkatalog
dieser prächtigen Bibliothek aus und setzte dabei seine Schweizergeschichke fort . Dies
Behagen wurde jedoch 1803 schmerzhaft zerstört. Ein junger Mensch , den er
durch achtjährige Wohlthaten verpflichtet hatte , brachte ihn durch den unerhörtesten
Betrug mittelst falscher Briefe , in denen M . nur den Erguß der Freundschaft
eines geachteten Mannes von hohem Stande gesehen, um den größten Theil seines
Vermögens , und nur ein glücklicher Zufall vereitelte den Anschlag , d>n man zu
derselben Zeit auf sein Leben gemacht hatte . Da an Ersah nicht zu denken war,
so mußte er für seinen arglosen Glauben an die Menschheit durch Geldverlegenhei¬
ten big an seinen Tod büßen . So ward ihm Wien immer wehr verleidet , und da
er sich überdies durch die Censur in der Fortsetzung der HerauSg . seiner Schweizergeschichte gehemmt und wegen seines Protestantismus von weiterer Beförderung
bei der Bibliothek abgeschnitten sah , glaubte er de» Ruf zum wirkl . Mugliede der
berliner Akademie und Historiographen des Hauses Brandenburg mir dem Titel
eines geh . Kriegsraths annehmen zu dürfen . Nach einem 12jährigen , an Freu¬
den der öffentlichen und literarischen Wirksamkeit im Ganzen genommen armen
Aufenthalte , der ihm erst gegen das Ende durch Anerkennung und Fi eundschafl der
Ediern angenehmer zu werden anfing , verließ er daher Wien im Mai 1801 , sah
in derSchweiz noch seinen heißgelieblen Bruder und untern andern Jugendfreunden
auch den in Genfanwesenden Amerikaner Kinloeh zum letzten Male , und begann
dann in Berlin ein neues , ganz den Wissenschaften gewidmetes Leben. Neben sei¬
nen Privatstudien und den Abhandlungen für die Akademie , von denen die über die
Geschichte Friedrichs I I. , über den Untergang der Freiheit der alten Völker und der
Versuch über die Zeitrechnungen der Vorwelt im 8. Bde . seiner Werke abgedruckt

Maller

( Johannes

von)

581

sind , waren hier die Herausg . der Herder ' schen Werke , zu denen er die Geschichte
des Eid und schätzbare Noten über Persepolis
lieferte , der 4 . Bd . der Schweizergeschichte , der , in 8 unruhigen Jahren
vollendet , 180k , und die neue Ausgabe der
3 ersten Bde ., welche 1806 erschien , die Früchte seines Fleiße « . In diesem I . er¬
hielt er den Auftrag , die Geschichte Friedrichs 11. zu schreiben , und war eben daran,
die schwer erhaltene Erlaubniß ( der letzte Cabinetsbefehl
darüber war vom 6 . Oct.
1806 ) zum freien Gebrauche der Archive zu benutzen , als die Schlacht bei Jena
alle Blicke von der Vergangenheit
auf eine gewaltsam entscheidende Gegenwart
zog . Wie in M .' S Vaterlande
verschiedene Sprachgenossen
, die Deutschen aber
die zahlreichsten sind , so hatte auch in seinem die ganze europäische Menschheit um¬
fassenden Gemüthe
Deutschland
das Übergewicht . Er war aber lange genug in
Deutschland
, um die Fehler zu kennen , die das Reichsband zerrissen und Frank¬
reich groß machten ; er bakte keine Gelegenheit
verabsäumt , zur Eintracht zu ermäh¬
nen und vor fremdem Übergewichte
zu warnen , ja noch zur letzten Zeit , da andre
Wege versperrt wui den , in der Vorrede zu „ Mokammed ' s Posaune
des beiligen
Kriegs " von Hammer und in seinen Recensionen
kräftig auf den Nationalgeist
zu
wirken gesucht . Daß die Stimme
der Geschichte und der echten StaatSweisbeit
nicht gehört worden war , mußte ihn mehr befremden als der Eintritt unausbleib¬
licher Folgen . Müller ' n — und welchem Aufmerksamen
nicht ? — wurde jetzt
klar , die Zeit der alten , so lange sie bestanden , von ihm hochgehaltenen
Formen sei
nun vorüber , und er hielt es für gerathener , der neuen Zeit mir Fassung und Hoff¬
nung auf Gott , der sie kommen ließ , entgegenzugehen , als einöln unsinnig wi¬
der eine Gewalt anmstürmcn , der das von sich selbst verlassene Volk nichts mehr
entgegenzusehen
wußte . Die Sorge
für sein literarstcheS E ' genthum hielt ihn in
B - rlin zurück , als die Sieger einlegen . Die Humanität , mit der sie ihn vor den
Lasten des Kriegs schützten , erheischte seinen Dank ; der Geist und die Kenntnisse,
die Napoleon
in der Unterredung , zu welcher er ihn d. 20 . Nov . berief , entwickelte,
die Gute , mit der er ihn bebandelte , flößten ihm Achtung und Vertrauen
ei » .
Weder Versprechungen
noch Geschenke wurden ihm gegeben , man achtete den Ge¬
lehrten und den verständigen Politiker in ihm , der nur gegen das Svstem , nie ge¬
gen Personen
gesprochen ; von den Privarabsichten
und Planen , die den Kaiser
und seine Diener bei diese » , Betragen
leiten mochten , hatte M . keine Ahnung.
Dies Alles trug sich zu , ohne daß er es im mindesten gesucht , und er baute auch
nichts darauf , nur meinte er in der Rede , die er den 29 . Jan . 1807 in der Akade¬
mie : ,,I1e !,1 sichre >!,' ! rächü ü '" , hielt , den gesunkenen Muth der Preußen durch
stärkende Mahnungen
, und die Schonung
des Siegers , der Friedrichen an Glück
und Feltherrngröße
damals nicht unähnlich war , durch auszeichnende
Beziehun¬
gen ansprechen zu müCn . Diese Rede , an Kunst und Gemüth dem Trefflichste »,
was die Alten in derselben Gattung
geleistet haben , vergleichbar , wurde wegen ei¬
niger den Ieitumständen
ganz angemessenen Wahrheiten
, indeß Deutschland
sie
niit Bewunderung
aufnahm
und Göihe sie übersetzte , ein Anlaß zu den gehässig¬
sten Verleumdungen
gegen den Vers . in Berlin . Man wollte es ihm nicht verrei¬
ben , Cicero '« Rolle , da Cäsar oblugte , dem Schicksale Cato ' s vorgezogen zu ha¬
ben . ^ o glücklich und seinen Neigungen
ganz entsprechend seine Lage in Berlin
gewesen war , konnte es ihm unter solchen Umständen doch nicht schwer werden , auf
emen Ruf des Königs von Würtemberg
an die Universität zu Tübingen , wenn auch
mit weniger Gehalt und mehr Berufsarbeit
, einzugehen . Schon
im Frühlinge
1807 war er zum Abgänge dahin bereit , erhielt aber seine wiederholt gesuchte Ent¬
lassung von Memel erst im Oct . Auf der Reise nach Tübingen
erreichte ihn ein
stanz . Courier , der ihn schon dort und in Berlin
aufgesucht hatte , in Frankfurt,
mit dein Befehl , schleunigst nach Fontainebleau
zu kommen und ei » wichtiges Amt
zu übernehmen . M ., von einem Rufe , an den er so wen ' g gedacht , daß er sogar
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seine ganz« fahrende Habe nach Tübingen vorausgeschickt hatte , aufs Äußerste
überrascht , gab im ersten Erstaunen , daß Napoleons eigne Wahl auf ihn gefal¬
len , und ihn her Nothwendigkeit , sich aufder Stelle zu erklären , die Antwort : er
komme . Am 12 . Nov . war er in Fontainebleau und schon mit sich einig , Tübin.
gen und die literarffche Thätigkeit jeder andern Bestimmung vorzuziehen . Allein
umsonst wendete er sich m t den dringendsten Gegenvorstellungen an den Minister
Märet ; der Wille des eben in Italien beschäftigten Kaisers , der den Westfalen ei¬
nen angenehmen Minister zu geben dachte , litt keinen Widerspruch , und schon den
11 . Nov . erhielt M . zu Paris die Bestallung als kön. westfal. Minister -WkaatSsecretair . In diesem mit Scheu und Gram übernommenen Amte mußte er am fol¬
genden Morgen , wo der König Jerome ihm das Großkreuz des holl Löwenordens
verlieh , zu arbeiten anfangen und im Dec . nach Kassil gehen . Allein hier zeigte
es sich bald , wie sehr der Beruf , dies neue Königreich zu organisiren und Ge¬
schäfte zu führen , zu denen ebenso viel Iugendkraft als Gleichgültigkeit gegen das
Wohl der Einzelnen erfoderlich war , seiner ganzen Natur widerstrebte . Weine
Gesundheit litt , mehre Male verlor er die Besinnung , und einst mitten in einer
Unterredung die Sprache . Endlich wurden seine dringenden Bitten um Entlassung
gehört , und im Jan . 1808 ernannte ihn der König zum Staatsrath und General»
director des öffentlichen Unterrichts . Aber auch in dieser seinen Wünschen ange¬
messener» Stelle sah er sich in den Hoffnungen , die er von der neuen Ordnung der
Dinge gefaßt hatte , schmerzlich getäuscht. Anstatt zu bauen , mußte M . gegen ge¬
waltsames Zerstören ankämpfen und für seine Amtstreue die bittersten Kränkungen
erfahren ; doch erhielt er noch manche zum Untergänge bestimmte wissenschaftliche
Anstalt durch seine kühne und unermüdere Gegenwirkung . So verdankt ihm Mar¬
burg sein Bestehen , Göttingen und Halle die Sicherung ihrer Dotationen , und
das TorpS der Professoren von den aufgelösten Universitäten neue Anstellungen
oder Fortdauer ihres Gehalts . Dessenungeachtet nagten Gram und Mißmuth
über verfehlte Plane , die Worge der Schuldenlast , in welche ihn die letzten Verän¬
derungen gestürzt hatten , der herzzerreißende Anblick der unter dem sranz . Geistes¬
druck um sich greifenden Barbarei an seinem Leben und brachen die Kraft seines
Innersten , deren letzt« Funken noch in der Borrede zu der 1808 erschienenen 1.
Abth . des 5. Bd «. der Schweizergeschichte aufflammen . Rührende Zeugen von
dem Kampfe seines sonst so freudigen Herzens mit seinen Erfahrungen sind seine
vertrauten Briefe aus dieser Zeit . Noch einen Trost gab ihm die alte Anhänglich¬
keit und Sorgfalt seiner Freunde in der Schweiz . Sie machten den Plan , ihn mit
einer mäßigen Pension in« Vaterland zu ziehen, wo er sich in unabhängiger Muße
ganz der Bollendiing seiner Wchweizergeschichte widmen sollte. Er war bereit ; die
Tagsaßung , die hierüber Beschluß fassen wollte , versammelte sich den 5. Juni
1800 und erfuhr den 8 . seinen Tod . An den Folgen seiner sitzenden Lebensart und
starken Anstrengung hatte M . schon in frühern Jahren gelitten und seine gewöhn¬
lichen Übel , Augenweh und Rothlauf , nicht geachtet. Seit 1808 wurde er jedoch
mit dem Gedanken einer nahen Auflösung vertrauter und schrieb sein Testament,
das unverdächtigste Zeugniß seiner DenkungSart , nieder , worin er mit der Gewis¬
senhaftigkeit eines einfachen , rechtlichen Bürgers sein Haus bestellte und über die
Tilgung feinet Schulden verfügte . In solchen Sorgen , doch gestärkt durch ungeheuchelte Frömmigkeit , starb er in seinem 51 . Jahre an einem mit Entzündung
des Gesichts und unaufhörlichem Schlucken verbundenen Gallenfieber in der Frühe
des 29 . Mais 1800 . Seine letzten Worte waren : „ Alles , was ist, ist von Gott,
pnd Alles kommt von Gott ." Bei seiner Beerdigung hielt der Minister Simäon,
von Bosse,
der nebst dem sranz . Gesandten Reinhard , dem Staatsralhsaudikor
Müller ' s Secretair , und den Freunden aus der alten Zeit , Dohm und Schliessen,
zu seinen wenigen Vertrauten in Kassel gehörte , eine Wtandrede , voll von Beivei-
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sen , wie sehr sein Werth auch auf dem letzten Schauplätze seines Wirkens aner¬
kannt ward . Der König Ludwig v. Bauern kaufte alsKronprinzMüller
's Grabstätte
auf dem Kirchhofe zu Kassel , um ibm ein Denkmal zu errichien . M .'s Äußeres war
mehr einnehmend als Ehrfurcht gebietend . Eine kleine fleischige Gestalt , ein run¬
des Gesiebt , eine heitere , erhabene Stirn und ein Paar hervorstehende , große, blaue
Augen voll Munterkeit und zuvorkommender HerzenSaüie milderten die Überlegen¬
heit seines Geistes . Mit dem Anstande eines seinen Äieltmannes , der in der Un¬
terhaltung Jeden zu erfreuen und in die angenehmste Lage zu versetzen wußte,
verband er die aufrichtige Theilnahme des wahren Menschenfreundes und eine
Guimülhigkeit , die , oft zu freigebig im Loben und Wohlthun , oft zu rasch im
Vertrauen , wol zuweilen gemißbraucht ward und ihn unfähig machte , Ränke
anzusptiine » und Beleidigungen zu erwidern . Besonders nahm er sich gern auf¬
keimender Talente an und stand mit Rath und That edeln Jünglingen bei , die sich
ihm anschlösse». Der Orientalist v . Hammer in Wien , die Historiker Psister , von
Hormavr und Dippold , von denen der Erstere im Quellenstudium , die beiden an¬
der» in der Manier der Darstellung seine Schüler wurden , bildeten sich unter fei¬
ner Leitung bcran . Verheiralhet war er nie ; die «Ltelle der Weiberliebe füllten
die Wissenschaften und die Freundschaft in seinem Herzen aus . Freund wurde er
jedem Edeln und Gleichgesinnten , der ihm nahe kam , mit ganzer Seele . Diebe¬
sten unter den Zeitgenossen standen mit ihm in diesem glücklichen Verhältnisse ; am
nächste» sein würdiger Bruder , der Oberschulherr und Pros . Joh . Georg Mül¬
ler zu Schaffhausen (HerauSg . der Werke seines Bruders und Vers . mehrer treff¬
lichen Schriften , geb. 1 ' 58 , gest. d. 20 . Nvv . 1819 ) ; außer ihm Bcnstetten,
Gleini , Fr . H . Jacobi , Herdei ' , H . Füßli , Graf d' Antraigues , A . v. Humboldt,
Niklas Voigt , Hcyne und viele andre Gelehrte und Staatsmänner . Wie redlich
er es meinte , zeige» seine vertrauten Briefe , die im 4 . — 1. und 13 . — 18 . Bde.
seiner Werke aufbewahrt sind und einen Schatz merkwürdiger Notizen und genia¬
ler Gedanken einhalten . Daß auch der Erzherzog Johann , der bei Saalfcld ge¬
fallene Prinz Louis von Preußen und der jetzige König v. Baiern unter s. Freunde
gehörten , gereicht diesen nicht weniger als M . zur Ehre . Allerdings blieb das Ge¬
fühl seines eignen Werthes nicht ohne Anihei ! an diesen BündniHen , und seine von
Jugend aufcntschiedene Vorliebe für den Umgang der höchsten stände , s. Freude
an hohe» Ehre,istellen , sein Streben nach Ruhm wurden ihm nicht selten als Siolz
ausgelegt . Doch wird man Den nicht eitel nennen dürfen , der die Vorzüge , die er
anerkannt wissen wollte , wirklich besaß. Eine Vereinigung von Genialität und
Gründlichkeit , von eisernem Fleiß unk schöpferischer Phantasie , von kritischem
Scharfsinn und willigem Glaub »» , von ruhigem Ernst und glühender Empfin¬
dung : Eigenschaften , wie die Naiur und der menschliche Wille sie selten hervor¬
bringt und noch seltener in einem Individuum verbindet , wurden an M . bewundert.
In einer Zeit , die sich entschieden zur Oberflächlichkeit neigte, drang er in die Tie¬
fen des Wissens und führte die Werke seiner histor. Kunst aüf dem Grunde und in
der Farbe der Zeiten selbst aus , die er beschrieb. So entstanden die „ Geschichten
schweizerischer Eidgenossenschaft" ; von Anbeginn zwar nur bis auf 1489 fortge¬
führt , doch reich und groß genug , ihren Verft unsterblich zu machen . Selbstän¬
digkeit , Tiefe , Vollständigkeit , ein reines , starke» WahrheitSaefühl , das nie ei¬
ner Neigung dienstbar ward , und eine Bescheidenheit , die ihn auch in mancher als
fabelhaft verschrieenen Quelle noch Goldkörner histor. Wahrheiten sinken ließ, zeich¬
nen seine Forschung , hohe Wurde und Eigenthümlichkeit , Leben und Feuer , ge¬
drungene Kraft und fruchtbare Kürze seinen Vertrag aus . Was dieser hier und da
Dunkles und Schwerfälliges hak, muß eher M .'s Gewohnheit , aus Excerpten
vorliegender Urkunden zu compvniren und mit Wenigem viel zu sagen , als irgend
einer Nachahmung zugeschrieben werden . Die durch eigne Studien erworbene
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Kenntniß der Kriegskunst und die lebenvolle Anschaulichkeit
in feiner Beschreibung
der Schlachten
ist ganz einzig in ihrer Art ; und unter den Vorzügen seiner bistor.
Methode hervorragend
das Verdienst , die Schauplätze
der Begebenheiten , Sitten
und Bildungsgang
der Völker , mit Einem Worte , das ganze Leben der Vorwelt mit
allen seinen Bcdingnissen
in das Gebiet der Geschichte gezogen und ihr die Würde
einer Lehrerin des Menschengeschlechts
wiedergegeben zu haben . In diesem Sinne
wollte er die Weltgeschichte
schreiben und begann zu dem Ende 1181 alle Alten,
deren die meisten und besten schon seine Vertrauten
waren , von Moses und Homer
an nach der Zeitfolge in den Ursprachen zu lesen und historische Materialien
daraus
zu epcerpiren . Bei diesem großen Unternehm
n ging ihm aus den bibl . Schriften
über den unendlichen Werth der positiven Religion
und des Christenthums
inson¬
derheit , welchen ihm ein Anfall von Aufklärerei und der Verkehr mit der franz . Lite¬
ratur seit 1111 in etwas verschüttet hatte , ein neues Licht auf , und die Begeiste¬
rung der Religiosität , die ihn damals ergriff , reifte in der Schule der Erfahrung zu
der unerschütterlichen
Frömmigkeit
heran , die seinem nie unterlassenen
Morgcngebere erfrischende Kraft , seinem Innern
die Weihe eines heiligen Ernstes und seinem
Leben mit der Welt die bei großen Genien neuerer Zeit oft vermißte feste Haltung
des guten Christen und ehrlichen Mannes
gab . So durchwanoelte
er mitten unter
den Geschäften und Zerstreuungen
seiner äußern Verhältnisse , ohne der Gegenwart
jemals fremd zu werden , beharrlichen
Schrittes
das Gebiet der hebr ., gru ch. und
röm . Literatur , die Reihen der Kirchenvater
und der «Lchriftstell
r des Mittclakters
im Orient und Oecident , und hatte eben , durchgedrungen
bis auf die Periode der
Reformation
, den l 833 . Autor excerpier , als der Tod diese unermeßliche historische
Vorarbeit , deren Ertrag bei 11,000 enggeschriebene Folioseilen anfüllt , unterbrach.
Diesem Hauptgeschäfte
seines Lebens , auf welches der Plan seiner gesammken gei¬
stigen Thätigkeit gebaut war , verdankte er eine Gelehrsamkeit , in der kein Historiker
seiner Zeit ihm gleichgekommen . Die bekannten Jahrtausende
der Vergangenheit
waren in seinem bewunderungswürdigen
Gedächtnisse vollkommen
geordnet ; eine
Well von Thatsachen
und Daten stand vor seiner Einbildungs ^ asr m lebendiger
Gegenwart
wie Erinnerungen
von gestern , und in der Schweiz gab es kein Dorf,
kein adeliges Geschlecht , dessen Geschichte er nicht wußte . Bei gründlichem Wissen
des wuklich Geschehenen und einer gereiften Einsicht in den Zusammenhang
aller
menschlichen Dinge körnte sei» Widerwille
gegen die Metapoliuk
revolutionnairer
Siaatskunstler
und gegen den Terrorismus
philosophischer Construcnken in der Ge¬
schichtschreibung
n cht befremden . Gegen den Mißbrauch , den >hre «scholastischr
Sp -tzstndigkcit nur dem Scbiboleih
der allgemeinen Grundsätze der höhern Kritik
und der innern Grunde auf diesem ihm eigenthümlichen
Gebiete trieb , bat er , obwol
voll Achtung für wahre Philosophie
und der Unzulänglichkeit
seines Talents zu spe¬
kulativen Forschungen
gern geständig , sich laut und stark erklärt . Gerecht und mit
Achtung gegen das Hciligihum
eines ekeln Gemüth ? haben Heeren in s. Schrift:
„Müller , der Historiker " ( Leipz . 1809 ) , und der Akademiker Roth zu München
in
s. Lobschrifl auf M ., das Verdienst und die Mängel
dieses großen Geschichtschrei¬
bers gewürdigt , den der Parteigeist
einiger kl Nischen Blätter
mol verkleinern , den
aber keiner unter den Zeitgenossen erreiche » konnte . Veit den unsterblichen Alten,
unter denen M . demThucvditeS
am nächsten steht , wird er die Periode , wo csMode
ward , gering von ihm zu denken , überleben und bei der Nachwelt
das Bedauern
erwecken , daß er mitten in der Entwickelung
der größten Idee , zu der die Muse der
Geschichte begeistern kann , hmweggeraffr
wurde , ohne einen Erben seines Geistes,
seiner ädenntnisse und Entwürfe zu hinterlassen.
M li l l e r , ( Johann
Goirwenh ) , 1) ., geb . 1111 zu Hamburg , früher Buch¬
händler zu Itzehoe in Holstein , wo er später privatisirte
und von der Huld des Kö¬
nigs v . Dänemark
eine Pension bezog , wärmten
80er Jährendes
vorigen Jahrh.
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einer unserer gelesensten Romanendichter . Sein Kreis ist der des täglichen Lebens,
welches er im „Siegfried von Lindenberg " (zuerst 1179 ), im „Ringe " ( 1111 ) und
in den „ Komischen Romanen aus den Papieren des braunen Mannes " ( 1184 fg.,
8 Bde .), stets in den Schranken sittigen Anstandes sich haltend , mit vieler Wahr¬
heit und natürlichem Hausverstande , oft auch mit Witz und guter Laune geschildert
hat . Ab >r s. Wahrheilesinn verschmähte den Reiz der Erfindung und Mannigfal¬
tigkeit ; seiner Natürlichkeit fehlte es an Anmuth , und , den Zweck der Belehrung
zu sehr im Auge behaltend , ermüdete er oft durch moralische Abschweifungen . Man
behauptet , daß er in seinem nahen Unigange die Originale mancher Schilderungen
gefunden habe , die ihn deßhalb anfeindeten . Weniger lebendige Darstellung und
eine unerfreuliche Eintönigkeit bereiteten s. spätern Schriften („ Selim der Glück¬
liche" , 1192 , „Friedrich Brack " , 1193 , u. a.) eine so kalte Aufnahme , daß über
ihren Mangeln das Verdienstliche s. früher » Werke fast vergessen wurde . M . starb
zu Ztzehoe am 23 . Juni 1828 , >m 88 . Z . s. Alters.
Müller
(
Johann
Gotkhard von ) , Pros . und Ritter in Stuttgart , einer
der trefflichsten Kupferstecher Deutschlands , geb. 1141 zu Bernhausen in Würtembeig , sollte Theologie studiren ; allein s. Neigung Zur Kunst führte ihn nach
S tuttaark . Da sein großes Talent sich bald entwickelte, so erhielt er vom Herzog
einen schalt , der ihn in den Stand setzte, 1110 nach 'Paris zu gehen . Hier
machte er unter unsers berühmten LandSiiiaiins Wille Leitung die schnellsten Fort¬
schritte . Sechs Zähre später nahm ihn die dortige Akademie zu ihrem Mitgliede
aus , bei welcher Gelegenheit er die Bildnisse der beiden Professoren dieser Akademie,
des Lerambert und falsche , als Reeeptioneblätler lieferte. Gleich darauf riefihn
der Herzog nach Stuttgart zurück und ernannte ihn zum Pros der tasigen Kunst¬
schule. Hier lieferte M . von Zeit zu Zeit die Meisterwerke , durch die er sich berühmt
gemacht hat . Vor alle» verdient den Vorzug s. Bildniß Ludwigs XVI ., welches in
Hinsicht der Reinheit und Zartheit des Grabstichels , der neuen Ausführung und
der vortrefflichen Haltung den Berwick ' schen Kupferstich noch übertrifft , ungeachtet
man letzter,, hinsichtlich der Ähnlichkeit vorziehen will. -Leine Hauptblätter im hi¬
storischen Fache sind : das Treffen bei Bunkershill , wobei Gen . Waren sein Leben
verlor , nach einer Zeichnung Trunibull 's, und die Madonna della Sedia , imch Ra¬
fftet, die er für das Unsre l>un,,ms lieferte . Für das Becker ' sche Augusten, » hat er
ebenfalls mehre Blätter gearbeitet . Zn der von ihm in Stuttgart gestifteten Ku¬
pferstecherschule haben sich mehre treffliche Künstler gebildet, vorzüglich sein Lohn
(s. d. sg. Arr .).
Müll
e r ( Johann Friedrich Wilhelm ) , des Vorigen Sohn , k. würtemb.
Hofkupferstechcr und Professor an der kö». sächs. Akademie eer Künste in Dresden,
war geb. zu Stuttgart
1182 . Zn früher Zeigend unlergruben die bösartigsten
Pocken seine Gesundheit und ließen den Keim einer unheilbaren Kränklichkeit zu¬
rück , die sich schon in s. Zünglingsjahren als Hypochondrie äußerte . Aber diese
Hindernisse hemmten keineswegs die frühe Ein Wickelung seines tiefgreifenden , le¬
bendigen Geistes . Er besuchte das Grmnasium zu Stuttgart
bis zu s. 18 . Zohre
und empfing nebenher von s. Vater Unterricht m der Geometrie unk Perspecuve.
Immer mehr neigte er sich aus freiem Triebe der Kunst zu. Seine Versuche mit
dem Grabstichel gelangen über Erwarten , w >e euie Copie nach Edrlmk und eine
zweite nach Macrer bezeugt . Gleich darauf stach er das Portrait von Hufeland,
nach Tischbein . Aber nicht auf das kunstgerechte Eingraben m Kupfer beschrankte
er sich; er hatte nach s. Vaters Anweisung und Vorgang das Zeichnen für den
noch wichtigern Theil seiner Kunst erkannt und wandte allen Fleiß an , sich minier
mehr kann zu vervollkommnen . 20 Z . alt , ging er nach Paris , um dort den aka¬
demischen Unterricht zu genießen . Sein brennender Eifer für t :e Kunst verleitete
ihn hier schon m übermäßigen Anstrengungen , die eine bedenkliche Erschlaffung
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seines Geistes und Körpers zur Folge hatten . Ein wackerer Freund , der Maler
Kymli , rettete ihn damals , indemjer ihn theils durch , ländliche Freuden zerstreute,
theils ihm durch leichtere Beschäftigungen mit der Ölmalerei Unterhaltung »er-,
schaffte. M . malte zu seiner Zeit 3 Bildnisse nach der Natur , darunter sein eignes,
und hatte den sür s. Kunst unschätzbaren Vortheil davon , die Eigenthümlichkeiten
der Ölmalerei praktisch kennen zu lernen . So gestärkt und an Kenntnissen berei¬
chert, kehrte er nach Paris zurück und stach für das „ äluröo l',m »-W " die Venus
(Volles und sür Robtllard eine Statue mit der Unterschrift : Ua' jeunt -58«. Bei
der lehtern erfand er eine höchst glückliche Manier , das Eigenthümliche des Mar¬
mors im Kupfer nachzuahmen und auszudrücken. 1805 malte und stach er das
Bild des Kronprinzen , jetzt Königs von Würtemberg , fing den so berühmt gewor¬
denen Johannes nach Domenichino an und zeichnete die heil. Cäcilia nach demselben
Meister , die nachher s. Vater in Kupfer ausführte . 1806 ging er nach Stutt¬
gart zurück und beendigte s. herrlichen Johannes . 1808 ward ihm von dem Kunst¬
händler Rittner in Dresden der Antrag zu dem großen Werke gemacht , da« ihn
bis an das Ende s. Lebens beschäftigte. Durchdrungen von der Größe dieser Un¬
ternehmung , beschloß er, ihr s. ganze Kraft , s. ganzes Talent zu widmen , zuvor aber
die Kunst aufs Neue an der Quelle selbst, in Italien , zu studiren . deinen Weg
dahtn nahm er über Dresden und Wien . Die Zeichnung , welche er von der Rasael'schen Madonna aus Dresden erhalten hatte , genügte seinem geübten Auge
nickt ; seine eignen Studien nach dem Urbilde bezeugen, wie er nicht nur die äußern
Umrisse treu , sondern auch da« Eigne der ganzen malerischen Schöpfung im Geist«
des Malers wiederzugeben strebte. Eingeweiht in alle Tiefen der Kunst kehrte er
1800 aus Italien zurück und unternahm sogleich das wahrhaft unermeßliche Werk,
das sein rastloser Fleiß bald sichtbar förderte . Manches liebliche Bild fertigte er
nebenher und gleichsam zur Erholung , als die Bildnisse von Jacobs Schiller (nach
Dannecker 'S kolossaler Büste ) und Hebel (nach dem Leben), und ein noch größeres
Blatt , Adam und Eva , nach einen« Rasael 'schen Deckengemälde in den vaticanischcn Logen. 1814 erhielt er einen Ruf an die Kunstakademie in Dresden , den er
um so lieber annahm , als er dort im täglichen Anschauen des herrlichen Urbildes
s. große Kupftrplatte vollenden konnte und die Hoffnung hatte , durch Unterricht
auch Andern zu nützen. Leiter sollte seine Wirksamkeit nur von kurzer Dauer sein.
Sein Lieblmgswcrk mit allen Vollkommenheiten auszustatten , erschöpfte er auch
den leüien Funken von Geistes - und Körperkraft . Um so empfindlicher berührten
ihn die äußern Verhältnisse . Mit Vollendung jenes Werks hörte auch für ihn
die Möglichkeit zu arbeiten , ja zu leben aus. Eine gänzliche Verzehrung , in der er,
fast ganz ohne Nahrung hinschmachtend , einem Träumenden , von dunkeln Phan¬
tasien Bewegten glich , löste seinen DrganieMuS auf . Er ward der Pflege eines
berühmten Arztes auf dem Sonncnstem bei Pirna übergeben , und wirklich fing
man an , einige Hoffnung der Genesung zu fassen , als er am 3 . Mai 1816 ent¬
schlief. Sein Werk , von dem er keinen Abdruck sah , wird stets als ein Edelstein
in den Sammlungen der Liebhaber und Kenner glänzen und vielleicht nie übertroffen werden . Er hinterließ eine Frau , eine Nichte von Dannecker , mit der er sich
1811 verheiraihet hatte , und 2 Kinder . Ein chronolog . Verzeichnis; sämmtl . von
ihm in Kupfer gebrachten Werke , nebst einigen s. hinterlassenen Zeichnungen , s. im
„Kunstblatt " zum lübinger „Morgenblatt ", 181 ' , Nr . 1, vgl . mit 1816 , Nr.
und „ Morgenblatt " , 1816 , Nr . 190.
M uller
Friedrich
(
) , u. d. N . Maler
Müller
bekannt , zugleich Maler,
Kupferstecher lind ein genialer Dichter , geb. 1146 zu Kreuznach , stand früher in
herzozl . zweibrückischen Diensten und gab schon von s. 18 . Jahre an mehre Samm¬
lungen radüler Blatter heraus (Thiere , Eompofitionen in niederländischem Ge¬
schmack, Hirtenscenen u. s. w.) , die wegen ihrer eigenthümlichen Ideen und der
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Freiheit der Behandlung mit Beifall aufgenommen wurden . 1176 gina er nach
Rom und studier? dort besonders nach M >chA Angelo . All . in die Nachahmer des
Michel Angelo pflegen fast alle Mal , anstatt der echten Groschen sines Sirls bloß
seine Manier ausgreifend , ms Übertriebene zu '.' erfüllen . So kam es, das die Hoff¬
nung , welche M .'s Talent srüker erweckte, nicht ganz erfüllt wurde . Seine spätern
Arbellen , welche wilde romantische Ideen darstellen haben werug Beifall gefunden.
Größere Verdienste hat M . als Dichter , ungeachtet auch sie nicht sogleich anerkannt
worden sink. Zu einer Zeit , wo die Dichtkunst gröftemheils in eine versisicirte
Prosa ausgeartet war , trat unter den kräftigen Gestern , welche einen neuen
Schwung in unsre Literatur brachten , wie Gö :he, Bürger . Heinfe , Klinger , auch
unser M . auf , welcher mit den meisten der Genannten in vertraut . m Verhältniß
lebte. Als er, in den 10 -r Jahren , einige s. Geeichte bekanntmachte , scheuen seine
Poesien zu früh gekommen zu fein ; sie wurden nur mit getheiltem Beifall aufgenommen . Erst späterhin und nachdem M . mit seinen nunmehr gesammel .en Poesien ( „Vlaler Vdüller 's Werke " , 8 Bde ., Heidelb . 1611 ) aufs Neue hervorgetreten
ist, hak mcn sein Verdienst gebührend gewürdigt . Unter s. Idvllen findet man vor¬
treffliche Naturstücke , wie z. B . die echt deutschen : „ Ulrich von Koßheim " , „Die
Schafschur " und „Das tNußkernen " . Allein s. Meisterwerke bleiben doch die
„Niobe " , sodann „Faust " und „Genovefa " : Dichtungen , welche neben Göthe ' S
und Tieck' s Bearbeitungen in eignen , stLerthe bestehen und seine schöpferische Kraft
beurkunden . In ihnen findet man Phantasie , Begeisterung der Leidenschaft und
große Eharakterzeichnung , freilich mitunter etwas wild und zerrissen. (Vg '. Schlegel's „ Deutsches Museum " , Sept . 1618 .) Vst , der stets jugendlich lebhafte , ja
heftige Greis , lebte in den lebten Jahren zu Rom , wo er, 80 I . alt , den 23 . April
182 -1 starb , nachdem er noch einige seinem Berufe nicht geeignete Werke herausge gebe» hatte , z. B . die antst -sirende Trilozie ,.?tdonis 2 ( S . die Skizze von
M . Atiiller s Bildungsg Ach chte im „ Morgenbl ." , 1820 , -S . 120 .)
Vt ulle r ( Adam ) , k. k. Hof , ach (im ausiei'ordentl . Dienste der k. k. Haus -,
Hoft und Staatskanzlei ) , 1821 in den birr. Ritrerstand mit dein Prätieale „ v . steitterdors " erhoben , bekannt durch s. Schriften über Gegenstände der Sraatskunst,
ward 1110 zu Berlin geb., wo ihn s. mütterl . Großvater , der als Orientalist und
Übersetzer des Hiob u. Ietaias bekannte Prediger Eube , erzog und für das Studium
der Theologie bestimmte ; dann wurde er des Philologen Wetzel (durch s. „Antiguarisel es Lerston " und mehre Ausg . des Cicero bekannt ), hieraufGedike ' S, Spalding 's
und Heindorfs Schüler . Durch die Leidenschaft für das Studium der danial«
herrschenden Philosophie von den positiven Wissenschaften abgeleitet , führte ihn in
s. 18 . I . die Freundschaft von Frietr . Gentz zu dem Interesse an den großen politi¬
schen Begebenheiten der Zeit zurück. L o begann er in s. 19 . 1 . f. 3jährige akadem.
Laufbahn inGettingen . In dem Studium der Rechte gab ein gelegentlicher Zweifel
Hugo ' s an der Haltbarkeit der Idee des absoluten Eigenthums feinem Studium
eine neue Richtung . Cr suhlte die Nothwendigkeit , das deutsche und das LehnSrechr, und das britische Privakrecht neben dem römischen nicht zu veisäumen . Burke's Werke griffen um diese Zeit mächtig und nachhaltig in s. Leben ; so entstanden
die Vorlesungen gegen die st anz. Revolution und für die Sache der alten Ordnung
von Europa , d e er 1800 zu Göitingen einige » seiner Freunde hielt . Ähnliche For¬
schungen in der Philosophie des Rechts führten ihn zur Idee des Gegensatzes , als
Grimderscheinung derW -lt, und nach s. Rückkehr nach Berlin zu einem 2jährigen
Studium der Naturwissenschaften . Seme Anstellung als Referendar in Berlin
konnte seinen wissenschaftlichen Trieb nicht niederhalten . Eine Reife nach Schwe¬
den und Dänemark und hierauf ein 2jähriger Aufenthalt auf dem Lande in Polen
gaben ihm die Ruhe , seine politischen und religiösen Überzeugungen in Übereinstim¬
mung zu bringen . Um Gentz wiederzusehen , begab er sich » ach Wien , trat am
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30 . April 1805 zur röm . - kathol . Kirche über und kehrte nach Polen zurück. Als
jetzt die Wendung der europ . Angelegenheiten einige Aussicht zu praktischer Wirk -,
samkeit zeigte, ging er nach Dresden , wo er größtentheils im Umgänge von Gentz
3 I . verlebte und 180k Vorlesungen über die deulsche Literatur , 1801 über die dra«
malische Poesie , 1808 über die Idee der Schönheit und 1809 über das Ganze der
hielt . Sie find sämmtlich gedruckt ; die lehren u. d. Titel:
Staatswissenschaften
„Elemente der >LtaatSkunst " . Sein Antheil an dem Kriege von 1809 trieb ihn
nach Berlin . Don den preuß . Ministern , wie späterhin von Hardenb rg , mit Aus¬
zeichnung behandelt , wurde er dennoch nicht angestellt , und er bat außer s. Vor¬
lesungen über Friedrich II . während s. Aufenthalts daselbst in keiner öffentlichen
Beziehung gestanden . Im Mai 1811 ging Adam M . nach Ostreich und lebte
2 I . , mit dem Wohlwollen des Erzherz . Maximilian v. Östreich - Este beehrt , in
dessen Hause den Wissenschaften . 1812 hielt er Vorlesungen über die Beredtsamkeit. Das 1 . 1813 berief ihn zur öffentlichen Wirksamkeit . Er wohnte als k. k. Landescommissair und tiroler Schützenmojor der Befreiung von Tirol bei. 1814 ward
er als Regierungsrath und erster Referent bei der Organisation dieses Landes ge¬
braucht , bis er im April 1815 , vom Fürsten Metternich nach Wien berufen , dem
Felthosiager des Kaisers nach Paris folgte . Dort ernannte ihn der Kaiser zu s. Ge¬
neralkonsul in Sachsen ; zugleich wurde er kaiserl. csir. Geschäftsträger an den her¬
zogt . anhaltischen und surfst , schwarzburgischen Höfen . 1819 wohnte er den Minisserialconferenzen in Karlsbad , hierauf denen in Wien bei. Bis Ente 1827 , wo er
nach Wien zurückberufen wurde , lebte er zu Leipzig und gab hier ( 18 ! 6 >— 18 ) s.
„Staatsanzeigen " und 1819 s. Schrift : „ Von der Nothwendigkeit einer theologi¬
schen Grundlage der Staatswissenschaft und Staacswirthfchafc " , heraus . Auch
stehen von ihm Beiträge im wiener „Deutschen Beobachter " , in Fr . Schlegel 'S
„Concordia ", in den „ Zeitgenossen ' (Franz I., Kaiser v. Östreich, ' und Hörner ) und
in andern Zeitschriften . Er starb zu Wien d. 17 . Jan . 1829.
Erasmus ) , I). und Pros . der Theologie zu Kopenhagen,
(
Peter
Müller
Direcror der Bibelgesellschaft u. s. w ., geb. daselbst d. 29 . Mai 1776 , hat zur Kennt¬
niß und Kritik der Denkmäler des nordischen Alterthums viel beigetragen . Außer
andern verdienstlichen Schriften sichern s. Ruhm s. „ Sagabibliothek " (in 3 Bdn . ;
1 . Thl . , Berlin 1816 , auch von 1) . Lachmann insDeulsche Übels.) und s. „Kriti¬
sche Untersuchung über den Werth der historischen Quellen des Saxo GrammaticuS
und Snorre Sturleson " , die er den 3 Ehrenmännern ( Ilueilk-rxnaen, !) Grater,
W . Grimm und v. d. Hagen , als den gelehrten Kennern der nordischen Vorzeit in
Deutschland , zugeeignet hat . Das erstere Werk ist eine umfassende Darstellung al¬
ler isländischen Sagen , nach vorangegangener kritischer Sichiung und Classtficirung , in den zweckmäßigsten, dem Geschicbts - sowol als dem Alterthumsforscher in
hohem Grade genügenden Auszügen . Das andre aber ist ein wahres Meisterstück
der historischen Kritik und um so verdienstlicher , je schwerer es war , den Quellen ei¬
nes Saxo und Snorre jetzt erst und Mit solcher Entschiedenheit nachzuforschen.
Beinahe ebenso wichtig sind s. kritischen Abhandl . über das goldene Horn , über die
Wichtigkeit der isländischen Sprache , über den Ursprung und Verfall der isländi¬
schen Historiographie und über die Echtheit der Asalehre . Ebenderselbe ist auch seit
1815 Herausg . der „Kopenhagcner gelehrten Nachrichten " („ Kstiibcustwviustis
1-icrste lötlei ivtnin -xer") , die seit 1811 den Titel „Ususlr IÜIcratur - 1bleuste ",
87.
t . i. „ Dänische Literaturzeitung " , angenommen haben .
) , Hofrath und Bibliothekar zu Dessau , der Sänger
(
Wilhelm
Müller
der Griechenlieder , war zu Dessau den 7. Oct . 1795 geb. Der Vater , ein bemit¬
telter Handwerker , bestimmte den talentvollen Sohn zum Studiren . So viel nun
auch auf die Erziehung desselben gewendet wurde , so war diese dennoch frei von al¬
lem Zrstange ; selbst die Wahl der Beschäftigung blieb fast ganz den Launen des
Knaben überlassen . Kein Wunder , wenn auch später noch der lebhafte Geist des
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Jünglings einige Zeit hindurch von einem LieblingSgegenstandezum andern schwankte.
Hierdurch ward in ihm jenesGefühl von Unabhängigkeit erweckt und genährt , das
einen Grnntton in s. Dichte , leben ausmacht , und der Grund zu einer Vielseitigkeit
des wissenschaftlichen und künstlerischen Streben « gelegt , die wir in s. schriftstelleri¬
schen Thätigkeit wahrnebmen . Vor seichter Dielwifferei aber bewahrten ihn die seit
1812 zu Berlin unter F . A . Wolfts Einstufte und unter der Leitung von Böckh,
Bultmann,Rühs
, Solcer und Uhden begonnenen philologischen und geschichtlichen
Studien . Auch ihn rief im März 1813 der Befreiungskrieg alsFreiwilligen unter
die preusi . Fahnen , unter denen er den Schlachten bei Lätzen, Bautzen , Hainau und
Kulni beiwohnte . Später folgte er deni preuß . Heere nach den Niederlanden und
kehrte 1811 nach Berlin zurück. Mit Eifer wurden hier die alten Studien wieder
aufgenommen und neue , z. B . altdeutsche Sprache u . Literatur , daran geknüpft . —
Als 1817 der preuß . Kammerherr , Baron v. Sack , sich zu einer Reise „ ach Italien,
Griechenland und Ägypten anschickte, ward ihm M . als Reisegefährte vorgeschla¬
gen . Von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin mit Empfehlungsschreiben an
das griech. Volk und mit einer Instruktion zur Sammlung von Inschriften ver¬
sehen, trat er im Aug . tess. I . die Reise an und ging , noch einem 2 monatlichen , zu¬
meist der Erlernung der neugricch . Sprache gewidmeten Aufenthalte zu Wien , nach
Rom . Hier fand neben Kunst und Alterthum auch das römische Volksleben an ihm
einen aufmerksamen Beobachter ; vieles auf Sprache und Mundarten Bezügliche
ward aufgezeichnet , und ein Schaß von bis jetzt noch ungedruckten Volksliedern ge¬
sammelt . Leider löste sich schon hier die Verbindung mit Hrn . v. Sack auf , und die
Reise nach Griechenland mußte unterbleiben . M . besuchte noch Neapel , verweilte
später , zunächst um die ältere ital . Kunst zu studire », einige Monate zu Florenz und
kehrte 1819 nach Berlin zurück. Von hier ward er zuni Lehrer der latein . und
griech. Sprache an die neuorganisirte Gelehrtenschule in Dessau berufen . Ale hier der
regierende Herzog die Vereinigung der im Lande zerstreuten Büchersammlungen zu
Einer Bibliothek verfugte , nahm M . als Gehülfe an der ersten Einrichtung Theil
und ward , niit Beibehaltung eines Theils des GymnasialunterrichtS , zum Biblio¬
thekar ernannt . Unter s. schriftstellerischen Arbeiten nennen wir : „ Rom , Römer
und Römerinnen " ( Berl . 1820 , 2 Bde .) , worin er ebenso die Schärfe s. Beobach¬
tung bethätigte , wie die kurz nachher (Dessau 1821 ; 2 . Aust . 1826 ) erschienenen
„Gedichte aus den hinterlässt Papieren eines reisenden Waldhornisten " (2 Bdchn .,
1821 ) s. poetisches Talent außer Zweifel setzten. Es sind dies zr.m größten Theil
Lieder der Liebe und des geselligen Lebens , zum Theil zusammenhängende Liederreihen , bald heitern , bald wehmüthigen , oder, wie mehre Trinklieder , sarkastisch zür¬
nenden Klanges , meist alle im echten Volkstone und der musikalischen Bearbeitung
werth , die ihnen von guten Tonseßern geworden ist. Offenbart sich schon hier , in
der Übertragung des subjectiven Gefühls auf den mannigfachen Stoff , der innere
Reichthum des Dichters , so tritt derselbe vielleicht noch mehr in den seit 1821 zu
Dessau und zu Leipzig in 5 Heften erschienenen „ Liedern der Griechen " hervor , in
denen er niit schöner Begeisterung das Erwachen eines unterdrückten Volks , s.
Kämpfe und s. Siege feiert . Ihnen schließt sich s. Übersetz, der neugriech . Volks¬
lieder der Fauriel schen Sammlung an sLeipz . 1825 , 2 Bde .). Zuletzt hat er in den
„Lyrischen Spaziergänger, " (Leipz. 1827 ) und in den Sinnsprüchen ( in der „ Zeit.
f. d. eleg. Welt ") sich als reichbegabten Dichter gezeigt. Innigkeit und Wahrheit
der Empfindung , Frische der Lebensansicht , freie Beweglichkeit der Darstellung , ein
reger Natursinn , ein feuriges Gefühl für Recht und Völkerglück und dabei eine ein¬
fache, Melodische Sprache in vielumfassender Tonleiter , zugleich aber auch die Nei¬
gung , sich innerhalb der Grenzen gewisser Lieblingsstoffe möglichst lange zu bewegen,
gehören zu den Eigenthümlichkeiten des Dichters . Im Gebiete der Kritik und
Literargeschichte verdanken ihm das „ Llterar . Conversationsblatt " , die „ Hall . Lite38 *
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raturzeitung " , die „Encyklopädie " von Ersch und trüber , deren Redaction er 1826
mitübernommen harte , unser „Convcrsationelexikon " und der „ Hermes " (wir erinnern an die Abhandlungen über Ariosto , Tasso und über dieHonlerischenÜbersetzun¬
gen) mehre gehaltreiche Aufs tze, und die „ Homerische Vorschule " ( Leipz. 1824)
lehne ihn uns alo einen wackern Zögling Wolf 's kennen , der die Ideen des Mei¬
sters, nicht ohrw eigenthümliche Ansichten , einem großer » Kreise von Lesern genicß' bar zu machen versteht . Als ein verdienstliches Unternehmen ist endlich noch die
„Bibliothek teutscher Dichter des 11 . Jahrh ." zu nennen ( Leipz. 1822 — 21,
10 Bde .) , die das Beste aus den lyrischen Dichterwerken des angegebenen Zeit¬
raums in einer treuen , aber durchaus lesbaren Bearbeitung enihält , und von Pros.
Förster in Dresden fortgesetzt wird . — >M . machte , durch Arbeit, » sehr angestrengt,
1821 eine Erholungsreise an den Rhein , und wenige Tage nach st Rückkehr ward
50.
er ( 1. Oct .) von einem todilichcn Ncrvenschlage getroffen .
r (Adolf ), k. preufi. Hofrakh , I). der Rechte , geb. d. 18 . Oct . 1114
Mullne
zu Longendoif beiWeißcnscls , ein Schwcstersohn des berühmten Bürger , wird ge¬
schätzt als Kritik , r und als dramatischer Dichter . Wieland ' S „ Oberen " , Bürger 's
„Lenore " , Schmidl 's Unterricht in Pforw und Schiller s 2Leike erweckten M .'s
dichterisches Talent . Zugleich studirte er mit Liebe Mathematk , hierauf in L. ipzig
die Rechte und lebte seit 1188 als Advocat in Weißenfels . 1189 erschien zu Greiz
(anonym ) s. Romaü : „ Incest " , 2 Bde . Der Schluß soll jedoch nicht von ihm
stein. Später machte er sich als juristischen Schristtst >ller bekannt , u. a. durch
„Modestin 's sechzig Gedanken " (Greiz 1809 ) . Vertraut mir den franz . Elassikern , errichtete er 1810 in We ßenfels em Privattheater . Bald zeichnete er sich
als Lustspieldichter aus durch s. „ Vertraut, »" , „ Die großen Kinder " , „ Die Onkclei" u. a. m . , zum Theil nach franz . Originale » von Etienne u. A . und meistens
in Versen , welche er sehr geschickt zu behandeln wußte , verfaßt . (S . „Spiele für
die Bühne " , Lechz. 1815 , und „ Almanach für Privalbühnen " , Lechz. 1811 .)
Werner ' s „ Dierundzwanzigstcr Februar " veranlaßte ihn 1812 , st. erste Tragödie,
den „ Neunimdzwanchgsien Februar " , zu dichten. In demselben Jahre schrieb er
auch
Mal
seit
Die
Sprachen übersetzt) ; im folg . Jahre die dritte : „ König Hngurd ' (Leipz. 1811 ) ;
später die „ Albaneserin " (Tub . 1820 ) . — Scharfsinn und freimüthigen Witz hat
er als Redacteur des „Tüb . LiteraturblatteS " (seit 1820 ), der „ Hekale " ( seit 1823 ),
des „ Mitternachtsblattes " (seit 1826 ) , auch als Mitarbeiter an vielen Zeitschriften,
besonders im dramatischen Fache , gezeigt ; doch ist stein Witz oft persönlich . Er¬
findung , stechender Witz und Feinheit in der Ausführung des Einzelnen , verbunden
mit Menschenkenntnis , zeichnen st. Talent als Lustspieldichter aus und b-kunden sich
auch in st „ Vermochten Schriften " (Stulkg . , 1. Bd . 1824 ; 2 . Bd . 1826 ) .
Ein sinnreicher , verständig ausgearbeiteter Plan , eine poetische Sprache , die reich
an glänzenden Bildern , jedoch zu epigrammatisch ist, zeichnen st Trauerspiele aus,
in denen sich ein düsteres Schicksal bisweilen mehr künstlich als natürlich und noth¬
wendig vor dem Zuhörer entfaltet . 1826 erschienen von ihm „ Kotzebue' S Literatur¬
briese aus der Unterwelt " . Über s. Verleger (Härtest Göschen , Cotta , Vieweg)
höre man ihn selbst in s. letzten Schrift : „Meine Lämmer und ihre Hirten " (Wolfenb. 1828 ) . Vorher halte er s. „Drammaiischen Werke " , 1 Thle ., bei Vieweg
zu Braunschw . 1828 herausgegeben . M . starb zu Weißenfels am Schlagfiusse
den 11 . Juni 1829 . S . Leben hat K . Panse in Weichselbaumer ' s „ Orpheus"
(H . 4 . , Nürnb . 1825 ) erzählt.
einbalsamirte Körper der alten Agvpter , welche, durch religiöse
M umien,
Vorstellungen bewogen , die Leichname , zumal da es an Holz fehlte , um sie zu ver¬
brennen , die Überschwemmungen des Nils aber das Beerdigen verhinderten , durch
Hinbalsamiren vor der Verwesung zu schützen suchten . Ihre Farbe ist braun , der
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Körper so wocken lind Kart wie Holz und von einem schwach gewürzhafien Gerüche.
Der ganze Körper ist in schmal - Binden aus Baumwolle von verschiedenen Farben
über und über eingewickelt . Gewöhnlich ist das Gesicht freigelassen , welches KiSweilen so gur erkalten ist, daß die Augen ikre völlige,Gestalt behalten haben . Die
Binden sind so fest limgewick. lt und durch die Länge der Zeit von den Balsamen so
durchdrungen , daß sie mit dem Körper in eine Masse verwandelt zu sein scheinen.
Man findet die Mumien in dem mittlern Theile Ägyptens , theils in den Pyrami¬
den . thci 'S in deren Näh - in unterirdischen Begräbnißgewölben . Die Art des Einbalsamirens war ungefähr folgende : Eigens dazu bestimmte und unterrichtete Men¬
schen entledigten den todten Körper seiner Eingeweide , zogen das Gehirn durch die
Nasenlöcher mit einem eisernen Haken und gössen balsamische Flüssigkeiten in die
Hirnhöhlen . Die gereinigte, ! Eingeweide wurden , nachdem man sie mit Palmwein
gewaschen hatte , wieder in den Leib gesteckt, hierauf der ganze Körper 70 Tage lang
in Salpeter gelegt . (Auch das Salzwasser der Natronseen , sulia .n bonale ckei>n»h>,
hat die Eigenschaft , thierische Substanzen gegen die Verwesung zu schützen.) Dann
geschah das eigentliche Einbalsamiern : der Unterleib wurde mit Balsamen versehen,
und der ganze Körper mit Binden umwunden , welche mit Aedernharz , wohlriechen¬
den und balsamischen Ölen getränkt waren . Die Kosten wm-en bedeutend , daher
auch nur die Leichen der Vornehmen und Reichen auf diese Art einbalsamirt wur¬
den. Der Körper ward nun in einen ausgeschnitzten , mit mancherlei Malereien '.'er¬
zielten Sarg gelegt und mit einer Decke umgeben , die oft selbst sehr kostbar war.
Sie bestand aus vielfach zusammengepapptem Byssus , war sihr künstlich gearbei¬
tet und ebenfalls mit Malerei versehen , oft sogar mit Gold und Edelsteinen ge¬
schmückt. Die Leichen wurden jedoch auch auf wohlfeilere Art zu Mumien gemacht,
indem die Eingeweide nicht aus dem Körper genommen wurden , ssndern derselbe
bloß mit Zedernhar ; ausgespritzt , dann einige Zeit in Salpeter oder Natrum gelegt
und hierauf mit Binden umwickelt wurde , d'e man mit einer Art Gummi über¬
strich. Noch e »sicher war eine dritte Art , wo man die Körper bloß 70 Tage hin¬
durch in Salpeter und hieraufin den « arg legte. Außer den menschlichen Körpern
machten die alten Ägypter den Köip r des von ihnen verehrten Vogels Ibis zur
Mumie und verwahrten ihn in Gefäßen , deren man viele in kleinen Gewölben fin¬
det , welche bei jenen Begräbnissen angebracht sind. Als Eailliaud in Paris 1823 2
Mumien öffnete , fand er die eine mit siebenfacher Umhüllung ( in Allem über 2800
OFuß an Binden und Zeuchen) bedeckt; die andre ohne Harz , bloß mit « ägespänen zwischen den einzelnen Hüllen und auch im Innern des Körpers mit Sägespä¬
nen statt mit Balsam angefüllt , wodurch das Fleisch unversehrt erhalten war , und
die Haut statt der schwarzen Farbe eine gelbe zeigte. — Noch jetzt werdendste Lei¬
chen fürstl . Personen durch Einbalsamiren vor der Verwesung geichützt. ( « . Bal¬
samiren .) Auch gibt es in einem Capucinerkloster bei Palern »-' in « icilien Anen
Begräbnißort , in welchem Mumien aufbewahrt werden . Es .st nämlich ein unter¬
irdisches großes Gewölbe , in viele breite und hohe Gänge einckthkilt. An ten Wän¬
den find nack der Reihe hohe, schmale Nischen angebracht , w welchen meüre 'huudert
menschliche Korpep ausrecht stehen, die hinten an der Wü ' d bewstigt und mit ihrem
gewöhnlichen Anzüge bekleidet sind. Die Mönche diese- Klosters wissen durch be¬
sondere Mittel , die sie ihres Vortheils wegen geheim Haien , die Leichen vor der Ver¬
wesung zu verwahren , und es werden deren noch imm r talelbst aufgestellt . — . G
ßer den künstlich bereiteten Mumien gibt es auch an >erschiedenen Drten naturlM
welche es durch Austrocknung der Lust geworden si>d. 'Lo findet man z. E ' - s,
nein Gewölbe der Domkirche zu Bremen , welches der Bleikeller genannt >vir^
man vordem das Blei zu den Dachrinnen und Dr ;elpfeisen darin icbmelzte, ' Iv
der Zeit darin beigesetzte» Leichen noch unverwest. In dem « t . - Bernh ^ .
aufdem Bernhardsberge werden die Leichname der Reisenden , welche in ^ a ^m^er
umgekommen sind , in einer Eapelle , welche mit Gütern versehene o
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hat , versammelt , wo sie in sitzender Stellung , Einer an des Andern Brust lehnend,
aufbewahrt werden . Die scharfe , kalte Luft verhindert die Verwesung der Körper
und läßt sie nur langsam eintrocknen . — Die Mumien wurden sonst , ihres Bast
sams wegen , als Arzneimittel gebraucht , wovon man aber längst abgekommen ist.
In Dresden hat man 2 ganze Mumien , die vollkommen gut erhalte » sind und zu
den kostbarsten gehören . Ihre treuen Abbildungen nebst einer ausführlichen Schil¬
derung der verschiedenen EinbalsamirungSarten
s. in Becker 's „ Augusteum " , 1.
Dd . Über ägypt . Mumien , ihre Entstehung , Zweck und Bereitungsart ic. hat F.
W . Sieber geschrieben (Wien 1820 ) ; auch 0 . Granville in s. „IA <n>v on
tiun niuniinior , rvitli obsci vi>>. on ilio urt o >enibnlniin ^ eto. " (Lond . 1825 , 4, ).
München,
Haupt -und Residenzst. des Königr . Baiern , liegt auf dem lin¬
ken Ufer der Isar in einer Ebene , welche östlich von niedrigen Hügeln umgrenzt ist.
Nach der Zählung 1828 hat M ., mit Einschluß der 5 Vorstädte , mit der Vorstadt
Au (8600 ) und mit Haidhausen (3500 ) 54,667 E . vom Civilst., 4863 Milit .,
zusammen 59,530 , darunter 52,115 Kathol . 605 Reform ., 952 Juden . Das
Klima ist , der südl. Lage der Stadt (48 ° ist 12 " 9 ). B .) ungeachtet , wegen ihrer
1553 Fuß betragenden Erhöhung über der Meeresfiäche und wegen der tiroler Ge¬
birge mehr rauh als mild , auch wegen Veränderlichkeit der Luft der Gesundheit
nicht besonders zuträglich . Im 11 . und im Anfange des 12 . Jahrh , war M . schon
von einigem Umfange und u. d. N . Munichen bekannt . Die Stadt ist unausge¬
setzt in . hier Vergrößerung und Verschönerung begriffen . Überall zeigt sich in der
Bauair Geschmack und Bequemlichkeit . Die vorzüglichsten Plätze sind: der Markt¬
platz, terMax -Iosephsplatz , dcrPromenadeplatz , derMaximilians -, derKarolinem,
der Königs - und der Ludwigsplatz . Unter den 22 Kirchen sind die Theatimr - oder
kathol . Hofkirche mit den Begräbnissen der Könige , die im 13 . Jahrh , erbaute Kir¬
che zu U. L. Frau mit dem Grabniale Kaiser Ludwigs des Baiern , die St . - Stexhansknche mit einem schönen Begrübnißplatze und Leichenhause , die Peterskirche,
die k. Hofkirche zum heil. Michael , eine der schönsten Kirchen in Deutschland mit
dem Grabmale des Herz . v. Leuchrenberg (von Thorwaldsen ), die k. Hoftapelle , die
rvangel . Hofkirche und die am I 8.Dec . 1829 eröffnete griech. Kirche zum Erlöser zu
bemerken . Am 25 . Aug . 1828 wurde der Grundstein zur Lt .-Ludwigs -Pfarrkirche
(du m> bvzanün . Siple gebaut wird ) gelegt . Em 100 Fuß hoher Obelisk von ge¬
gossenem Eisen wird vom Könige „ den im russischen Feldzuge gefallenen 40,000
Baiern — auch sie starben für Deutschlands Befreiung " errichtet . Unter den Pa¬
lästen zeichnen sich aus : das k. Residenzgcbäude , ein Palast voll Wurde und Ho¬
heit , >m deutschen Style , im Innern prächtig und geschmackvoll geschmückt, 540
Fuß lang und 280 F . breit , mit 4 Höfen und einem Lustgarten ; der herzogl . leuchtenbergische Palall ; der Herzog - Max -palast ; der Fugger 'sche oder Herzog - Wilhelnispalast , der Ltändesaal , der Bürgersaal , das 1825 vollendete Theatergebüude,
von dun »erst. Hrn . v . Fischer, und mehre Hotels des hohen Adels . Die bedeckten
Gänge öes sogen. Bazars am Hofgarten sind ( 1829 ) imc Frescogemälken aus der
bair . Geschichte geschmeckt. M . ist der Sitz der Ministerien , des Oberappellationügerichts und eines Erzbiskmfs, sowie aller obern Behörden . Die königl . Akademie
der Wissenschaften wurde 1459 vom Kurf . Maximilian Joseph II l. gegründet , vom
Könige Maximilian l . 180 « mit einer neuen Verfassung und reichen Dotation be¬
lobt und 1825 neu organisch ( Vgl . Schelling
. ) Unter einem General - Eonswator stehen : die C^cntralhssbibliothek (400,000 Bde . , 8500 Handschriften ),
^ Museum der Naturgeschichte , das brasilian . Museum , die physikal ., maihemat.
volylechn . irLammlungen , «er schöne botan . Garten seit 1815 , das Münz 'cadas Anklguarium , das che,» sitze Laboratorium , die »Lkernwarte bei BogenBelm '
höhere Bildun ; bestehen ein altes und ein neues Gymnasium.
EvS *
Erziehungsatstalten sind die königl. Pagerie , das Cadelten^ ' medic . prakt . Lehranstalt , Hebammenschule , Central -Veterinairschule,
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1 Eakittn - und Zitzfabr -k, 2 leonische Spitzenfabriken , 3 MeBelnfabriken , 2 Sie¬
gellack- und 5 Tabacksfabriken . Haukeliffeiapentenfabriken , 2 T chffbriken . 6 Leder¬
fabriken , 2 ELagen -, -i Spi lka-.uen - und 2 -^ kOenstrumpffabrikeii , 1 Farben - und
1 Pinielfabnk >!. a. Die Papierfabrik in M . ( seit I3N : ist wahrscheinlich die äl¬
teste in Deutschland . Auch hat M . 8 Bi -chdiltck. reien , 9 Buch -,, 4 Kunst - und 3
MusiA .Ii, » Handlungen . Es hält des IahieS 2 D lten (M ssen) , um Heil .-Dreikon'g lntd uni Jacobs jede dauert 14 Tage . Vgl . I>. Müller ' S „Münch . n unter
Kdnig Marimchan Joseph I." (2) ka,nz 1816 , 2 Bde .) ; v. Deskcuches : ,',Die
Hauet -, und Resideiizst. Ä)iunchen und ihre Hingebungen " (2 . A ., München 1828 ),
und Bruckbräu 'S „ Taschenbuch der Haupt - und Rcsidenzst. dAünchen :c." (Mün¬
chen 1828 ) .
20.
M il „ chh . auken Gerlach
(
?ldolf , Freih . v.), hanöv . Minister und Curator der Un 'verfftäl Görtmgen , geb. 1688 , stammte aus einem der ältesten adeli¬
gen l.Nsch ' echn.-r . Nachdem er zu Jena , Halle und Utrecht studirt hatte , ward
er 1714 Appellationsrach in Dresden , 1715 Oberappellanonsraih
in Cello und
1726 hannöv . Connkia 'gcsandter in R -gensburg . Von 1728 an war er Mitgl.
des geh. Raihscollegiums zu Hannover . Mannigfaltige Verdienste erhoben ihn
1765 zum Premierminister , in welcher Stelle er 1770 zu Hauover starb . Die
1731 g,Pist . Universität Göttingen , deren Crrator Dd. 32 I . lai ' g war , verdankt
ihm allein ihre blühende Periode . Die 'Akademie der Wissenschaften , die Fest¬
setzung der von ihr veribeilten Preist , die Herausgabe ibrcr Abbandlungen , die
„Mdtmg . gelehrten Anzeigen ", die Bibliothek , deren Haupksaal sein woh ' getroffencs B ldiiiß zeigt, u. a. Institute wurden von ihm theils errichtet , theils verbes¬
sert . Besonders wohlthätig für die Blüthe d>r Univ -rsträt aber war der liberale
große Ostist , mit dem er über das Ganze wachte und die Anstellung der Lehrer lei¬
tete . M .'s Scharfblicke und seiner Wahl ist es zuzuschreiben , daß Götiingen un¬
ter seiner Curacel eine so große Anzahl von ausgezeichneten Männern auszuweisen
hatte . In der Verwaltung des Landes zeichnete er sich durch Milde und Sorgfalt
für Allee aus , was zum Flor des Landes beitragen konnte.
M ü n ck h a u se n (Otto v.), geb. 1716 , Lantdrost zu Hamburg , st. 1774,
ist geschätzt als Deich, des „ Hausvaters " (in 6Bdn .) , eines Hauptwerks über
Acker - und Gartenbau . — Der Name eines andern Freist , v. Mün ck sta usen,
aus d un Hanevcrstl en , welcher abenteuerliche Lügen zum Scherz in s. Reiseerzäh¬
lungen verflocht , dient jetzt überhaupt zur Bezeichnung grotesk - komischer Lügen.
Diese berühmten Münchhausen ' schen Lügen finden sich schon u. d. T . : „ älruNmiu
rülmnlu " , im 3 . Bde . der „ Istlloi .-ic ärmst miaue " von Ioh . Pet . Lange ( Heil¬
bronn 1665 ). Sie erschienen später in England , wo ein Recensent sie für eine
Salyre auf das Ministerium hielt.
Mund
ist diejenige natürliche Öffnung des menschlichen Kopfes , welche
zum Athme », zum Essen und zum Sprechen dient und oben von der Gaumen haut,
unten von der Schleimhaut bekleidet ist und sich in die Luftröhre und den Schlund
fortsetzt. Mein unterscheidet einen vorder » und Hintern Theil des Mundes . Er¬
sterer rcick' i von den Lippen bis zur Basis der Zunge , enthält dieses -Organ und ist
von den Zähnen und Lippen umgeben ; er wird inständig von dem aus den Drüsen
(deren äußere Eanäle sich in seinem Innern öffnen) fließenden Speichel angefeuchtet.
Letzterer reicht bis in den Schlund und enthält die Gaumendecke , dieGaumenpseiler,
in welchen die Mandel » sich befinden , das Zäpfchen und die Mündungen der Eu¬
stachische Röhre . Durch letztere hangt der Mund mit dem -Ohre zusammen ; eine
andre Verbindung Nudel mit der Nase statt durch die innern Nasenlöcher . Au den
Krankheiten des Mundes gehören die zu große Kürze des Zungenbantes , die Kahnkrankheite -i, das wilde Zahnfleisch , die sogen. Fröschleingeschwulst , die Verletzungen
der Sp .üci elcanäle und die pathologischen Affecrionen des Zapfens und der Man¬
deln , die Zerstörung der Gaumend . ckung und die Durchbohrung seines Knochen
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gewölbes in svphilitischcn Krankheiten . — Bei Flüssen nennt man die Ausströ¬
mung Pkündung.
u » L h a r m o n i c a , sonst auch Brummeisen oder Mau ' tromnie ! ge¬
nannt , ist durch die erstaunenswürdige Kunstfertigkeit mehrer Bftisiker gleicht n
zu Ehren gekommen . Dazu gehört vor Allen der berühmte Koch . Früher bestand
es nur in einem einsacken Eisen , das man zwischen den Zähnen hielt und durch
Anschlagen d. r stählernen Zunge zum Klinsen brachte , und im ikal. Tirol , beson¬
ders in dein Örtchen Riva , wurden viele Instrumente dieser Art v-rferkigk. Scbeibler in Kref .ld, ein Liebhaber der Musik , hat durch Zusammensetzung mehrer Maul:
tromm -ln , zu 6 oder 10 , diesem Instrumente größern Umfang verschafft. Er nennt
es nun Aura und hat es mit einer Abbildung und beigefügten iNusikstücken für
dasselbe genau geschildert in der , L ipziger musikal . Zeitung " , 1816 , St . 30.
und Minorennität.
, s. Majorennität
Mündigkeit
, s. P a r k.
Park
Mungo
im gewöhnlichen Sinne mit städtisch gleichbedeutend z so
Municipal
städtische Verfassung , Municipalbebörde
statt
Municipalverfassung
bedeutet oft eine Sradtgemeinde.
statt städtische Behörde z auch Municipalität
In unsern Tosen hat jedoch dies zuerst in Frankreich viel gebrauchte Wort dort eine
auSgedehntereBedeutung ei halten , indem man mit diesemNamcn dieVerwaliungS -.
obrigkeit einer oder mehrer Gemeinden zlisanimcngenommen bezeichnete, ebne dar¬
auf Rücksicht in nehmen , ob diese Örter Städte waren oder nicht. So besteht in
an jedem Orte au ? dem Maire , dessen Adjuncten
Frankreich dieMunicipalitär
und , je nach der Bevölkerung , aus einem oder mehren Polizeicommissairen , neben
welchen Behörden die zusammengenommen den Titel der Municipalität führen , sich
findet , der die Conirolen über die von dem Maire ge¬
noch ein Municipalratk
führten Rechnungen über die Ausgaben und Einnahmen des Orts zu führen und
Lr.
zugleich über die Bedürfnisse der Gemeinde Vorschläge zu thun hat .
, s. Gemeindeordnungen.
Municipalverfassung
(nninn -iss .-i) hießen diejen. Stätte im röm . Reiche , welche
Municipien
unter selbstgewählten Obrigkeiten (<.I,iu >,>vii i. <'» !l,-pini >> ileonrio » » n>) entweder
nach röm . oder nach eignen Gesetzen regiert wurden und im erstern Falle das röm.
Bürgerrecht im weitesten Umfange hatten (i>, » n !ini >i.-> um, , 5» lsi.-iss «) , im letztern
nur zu militair . Ehrenstellen gelangen konnten . Die Fortdauer derMunicipalverfasfung in den ital . Städten beweist v. Savigny in s. „ Gesch . des röm . Rechts im Mit¬
telalter " , und dasselbe in Frankreich Raynouard in s. „ Ui ^t. clu stioil i» u » >Li>i.->I
eil lA -inao elo ." (Paris

182Ü ) .

Schießbedarf , der tzlusdruck für die zur Ladung des Geschützes
Munition,
und des KleingewehrS in den Laboratorien bereiteten Patronen . In der Regel
führt der Infanterist im Felde 60 Stück scharfe Patronen in s. Patrontasche , der
Reiter 12 Ltück in s. Cartouche , wohlverwahrt gegen Nässe und Feuer , bei sich.
Für die leichtern Kanons befinden sich eine gewisse Anzahl Patronen in dem Protz¬
kasten. Nächstdem folgen dem Geschütz unmittelbar die besonders eingerichteten
ins Gefecht und werden aus den in der Nähe befindlichen
Munitionswagen
s.
.)
Artillerieparks fortwährend wieder gefüllt . (Vgl . Artillerie
Christoph , Graf v.), russischer Skaatsminister und
(
M ünnich Burkhard
Generalfeldmarschall , geb. zu Neuenhuntorf in>Hei zogkhum Oldenburg 1683 , wo
sein Batcr als ostfries. Gehcimerath und Deichgräse lebte , erhielt einen sorgfältigen
Unterricht , machte eine Reise nach Frankreich und trat 1101 als Hauptmann unter
die darmstädiischcn Truppen . 110,', begab er sich in kasselcheDiensie , stieg in den¬
selben, nach s. Befreiung aus der franz . Kriegsgefangenschaft , n, welche er 1112 in
dem Treffen bei Denain gerathen war , bis zum Obersten , und baute den Canal und
die Schleuse zu Carlshaven ; 1116 trat er alsOberster in po ' niscb-sächsisthe Dienste
und ward 1111 Generalmajor . Von hier durch die Ränke der Gcneralfeldmarsch.
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Gr . v. Flemming vertriebe », ging er in schwedische, und nach Karls XII . Tode 1720
in russische Dienste , wo ihn sein Glück erwartete . Schon am 22 .Mai ernannte ihn
Peter d. Gr . zum Generallieutenanl , Katharina k. ertheilte ihm den Alexanderorden,
Peter II . erhob ihn 1721 zum General en Chef , und 1728 in den russ. Grafen stand ; 1751 ward er , unter ?lnna , Generalfeldzeugnieisier , Generalftlkmarschall
und Präsident des Reichskriegscollegiums . Als solcher gab er dem russ. Landheere
eine neue Verfassung und richtete das adelige Cadeltencorps ein. 173 -1 belagerte
und eroberte erDanzig , ward bei seiner Rückkehr nach Warschau gesandt , um die
in Polen auSgebrochenen Unruhen beizulegen , und machte 1735 den Feldzug ge¬
gen die Türken . In diesem Kriege verwüstete er 1738 die Krim , eroberte 1737
Oczakow , ging 1739 bei Sinkowza über den Dnestr , schlug die Türken bei Stcwutschan , bemächtigte sich der Festung Choczim und besetzte die Moldau . Neink ^
Western Pläne wurden durch den Frieden , den der deutsche Kaiser mir den Türken
schloß, vernichtet , worauf denn auch der Friede zwischen Rußland und der Türkei
am 18 . Sept . 1739 zu Belgrad erfolgte . M . wurde bei seiner Rückkehr zum
Oberstlieutenant der preobraschenskischen Garde erklärt , auch überreichte ihm die
Kaiserin eigenhändig einen kostbaren Degen , ein diamantenes Ordenskreuz und
einen Stern , und vermehrte seinen Gehalt . Als diese Monarchin auf dein Todbette lag , brachte er es dahin , daß der Herzog Ernst Johann v. Kurland von ihr
zum Regenten des russ. Reichs in Vormundschaft des minderjähr . Thronfolgers,
Iwan , erklärt wurde , weil er hoffte , der Herzog solle bloß den Namen führen , er
selbst aber die Gewalt haben . Da er sich in dieser Hoffnung getäuscht fand , so
stürzte er den Herzog und ließ ihn gefangen nehmen , worauf die Prinzessin Anna,
Iwans Mutter , dem Scheine nach die Regentschaft führte . Da M . nicht Gene¬
ralissimus werden konnte , so ließ er sich zum Premierminister erklären und betrieb
das Vertheidigungsbündniß mit Preußen . Als aber die Regentin mit Wien und
Dresden in Verbindung trat , fand er sich so beleidigt , daß er im Mai 17 -tl seinen
Abschied federte . Ehe derselbe erfolgte , schenkte ihm die Großfürstin die Biron 'sche Herrschaft Wartenberg , und nach demselben verlieh sie ihm ein Gnadengeld
von 15,000 Rubeln , sodaß er jährlich 70,000 Rubel Einkünfte hatte . In
demselben I . erhob ihn auch der Kurfürst von Sachsen , als ReichsvicariuS , in den
deutschen Reichsgrafenstand , er erhielt aber die Urkunde erst 1782 . Denn als er
nach Erhaltung seines Abschiedes nach Königsberg wollte , wurde er aufD . fehl der
Kaiserin Elisabeth , die sich im Dec . 1711 o,. f den Thron geschwungen hatte , ver¬
haftet , zum Tode verurtheilt , aber mit Verlust seiner Güter begnadigt und nach
Peüm in Sibirien gebracht , wo er mit einen, täglichen Gehalt von 3 Rubeln und
von s. oldenburgischen Einkünften lebte, bis ihn 1762 Peter I II. zurückberief Als
er am 2 -1. Mai 1762 in Petersburg eintraf , schickte ihm der Kaiser seinen Degen,
setzte ihn wieder in den Besitz seiner vorigen Würden und gab ihm den Andreas¬
orden . Katharina II . ernannte ihn 1762 zum Generaldirector der Häfen am bal¬
tischen Meere . Er starb 1767 in der Residenz , im 81 . Lebensjahre , und war der
Stifter des großen im Oldenburgischen belegenen Familiensideicommisses , das seine
Collateralen nützen. Die großen Einkünfte dieses Gutes blieben dem Grafen , als
er nach Sibirien geschickt wurde . Folgte Peter I II . seinem Rathe , so nahm wahr¬
scheinlich die Revolution , die ihn entthronte , eine andre Wendung . Der Tod
vereitelte den Plan des Grafen , seine Tage in seinem Vaterlande zu beschließen.
Wegen der Herrschaft Wartenberg in Schlesien entsagte der Graf M . seinen An¬
sprüchen zum Vortheil der Familie Biron , nachdem er aus Sibirien zurückgekehrt
war . Man hat von ihm : „ IGauclie pour üoniie , UNI- ielco clo l:> loiitiL ein
^ouvi -ruemeut

,Ie i'lsinpirc

ele ssuirric " ( Kopenh . 1771 ) .
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Munoz
(
Juan
Baptista ) , ein berühmter span . Gelehrter , geb. 1715 zu
Museros bei Valencia , studirte zu Madrid und wurde schon in ei em Alter von
20 I . Pros . der Philosophie zu Valencia . Er war es, der die aristotclisch-schola-
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stischk Philosophie stürzte und eine gesunde Logik , eine gründliche Phvsik und eine
an ihre Stelle setzte. 22 I.
sichere Methode , in die Wissenschaften einbringen
alt , schrieb er die Vorreden zu der Rhetorik des P . Luis de Granada und zu der
Logik von Dernei , in denen er eine umfassende Gelehrsamkeit entwickelte. In der
Folge ernannte ihn die Regierung zum Kosmographe » von Indien , welchem Amte
er mit Auszeichnung vorstand , bis der Minister Galvez ihm den Auftrag gab , die
Geschichte von Amerik : zu schreiben . Um die Materialien dafür zu sammeln , un¬
tersuchte er die Archive von wimancas , Sevilla , Tadix , Lissabon :c., deren reiche
Schatze noch völlig unbekannt und seinen Vorgängern unzugänglich geblieben wa¬
ren . Die Ausb .ute dieser Nachforschungen waren 130 Bde . von Doeumenten,
Originalbriefe von Eolombo , Pizarro , Limenes rc. Auf dieser Grundlage be¬
gann er sein herrliches Gebäude . Aber der Tod unterbrach ( 19 . Juli 1799 ) seine
Arbeit , von der nur der I . Bd . erschienen ist („ llirwrin elel nnevo >>>o » st»" , Ma¬
drid 1793 , deutsch von Sprengel , Weimar 1795 ) ; von dem 2 . hat er zwei Bücher
ganz , und das 3. fast beendigt hinterlassen.
M u n o ; (Don Tomas ), Generallieutenant der span . Marine , berühmt auch
im Auslande als einer der ersten Ingenieurs des Seewesens in Europa , geb. 1713,
starb den 23 . Nov . 1823 zu Madrid , nachdem er seinem Vaterlande 58 I . lang
mit Auszeichnung gedient hatte . Kenntniß , Thätigkeit und Vaterlandsliebe erhal¬
ten seinen Namen m der Geschichte , vorzüglich der von ihm entworfene und ausge¬
führte Plan , das Meer abzudämmen , welches Eadiz zu verschlingen drohcte : ein
Werk , das die geschickteste» Wasserbaumeister für unausführbar hielten . Durch
neue und glückliche Anwendung mathematischer und physikalischer Lehre» brachte
M . in wenigen Jahren das große Unternehmen zu Lnante , und Eadiz ruht jetzt
unerschütterr auf seinem Felsengrunde , »litten unter dem Wogensturme des Welt¬
meeres . Leider wird bei dem anarchischen Zustande , in welchem sich gegenwärtig
Spanien befindet , auf die Erhaltung dieses wichtigen Wasserbaues nicht die ge¬
hörige Sorgfalt gewendet . Mit gleicher Kunst führte M . in dem Zeughause und
den Schiffswerften der Insel la Earacca , 2 Meilen von Cadiz , Werke und Anlagen
aus , welche noch jetzt von den Fremden bewundert werden ; vorzüglich sinnreich ist
die von ihm getroffene , höchst einfache Einrichtung beim Ausbessern der Kriegs¬
schiffe. Er baute ferner die Schiffe , mit welchen Malaspina ( 1789 — 93 ) die
Reise um die Welt machte , und gab ihnen eine für die Gesundheit der Mannschaft
auf einer so langen Reise sehr zweckmäßige Einrichtung , deren Vortrefflichkeit der
Erfolg bewährte und MalaSpina 's Zeugniß bestätigte. So große Verdienste konn¬
ten den General M . nicht vor der Verbannung schützen. Er lebte zu Paris in
ehrenvoller Armuth . Eine Frucht seiner Studien in der Verbannung ist sein
„liiiitä rnr la !>>>lümMi » ,," , in welchem er die schwierigsten Aufgaben als Mei¬
ster des Faches löst : eine Schrift , die ihn unter die ersten Ingenieurs unserer Zeit
gestellt hat . Mit edler Selbständigkeit lehnte M . in Paris die schmeichelhaftesten
Anerbietungen ab , welche Kaiser Alexander an ihn gelangen ließ , wenn er in dessen
Dienste treten wollte . Endlich kehrte er in sein Vaterland zurück, wo er aber keine
andre Hülfsguelle fand , als die ihm sei» trefflicher Sohn , Don Francisco M .,
durch eine ganz ungewöhnliche und für ihn neue Arbeit verschaffte. Der 80jähr.
Greis ertrug die Ungerechtigkeit seines Vaterlandes und den Mangel , in welchem
es ihn schmachten ließ , mit würdevollem Aleichmuth . Sein Verdienst , sein Ruhm
und sein Unglück sollten Europa beweisen , welche talentvolle Männer iLpanien be¬
und
sitzt,undwie es dieselben braucht und belohnt ! Man denke an Iovellanos
Farill! S ( . d.) Kann dies aber anders sein , wenn eine Regierung selbst Par¬
tei nimmt und , statt Allen wahr und gerecht zu begegnen, die Leidenschaft der Zwie¬
20.
tracht und Rache mit sich verbündet und für sich bewaffnet ?
(Uuiiiisteiium ) , Hauptst . der königl. preuß . Provinz Westfa¬
Münster
len , liegt am Flusse Aa , der ungefähr 3 Stunden davon in die Ems fällt , und am
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Canal , der nach Marhafcn führt , in einer ebene» , mittelmäßig fruchtbaren Gegend.
Die Festungswälle , von ungefähr einer Stunde Umfang , sind unter dem verst.
Minister v. Fürst - nberg zu einer ring ? um die Stellt gehenden , von 4 Reihen
Linden beschatteten Allee umgestbaffen , und auf der ehemaligen Citadelle prangt der
fürstbischöfliche Palast mit schönen Gartenanlaaen . D >e Stadt hat '2560 großentheilS gut gebaut - Häuser , wovon die am Markte st, henden mit Arkaden versehen
sind, reinliche , breite Straßen 18 300 T . ohne den Miliiairetar von 2118 Köpfen.
Unter 14 Kirchen u. Capellen sind sehenswenh : die Domkirche , auf dem geräumt g-n, von ansehnlichen Gebäuden umgebenen Domplatz , auch wegen ihrer Bildhauer¬
arbeiten und eine-' b trächilichen Bibliothek ; die im schönsten gothischen Styl gebaute LainbertuSkircheam Markt , an deren hohem Thurm man noch die 3 eisernen
Käfige sieht, in welchen die Leichname Iohannsv . Leyden, Knippcrdolling ' Su . Krech ting s ( 1536 ) aufg hangen worden . (S . Taufgesinnte
.) ?(ußerdem hat M . noch
6 Pfarrkirchen , eine Gvmnasiumskirche u. '2 Spitalkirchen . Von den aufgehobe nen Klöstern sind einige schon Ruinen . Von weltlichen Gebäuden zeichnen sich aus:
das Rathbaus mit einer hohen , eckt gothischen Faeade , worin der noch unveränderte
Saal , in welchem 1648 d. 24 . Oct . der westfäl. Friede geschlossen wurde , mit den
Portraits der sämmtlichen Gesandten auSgeziert ist; ferner die Paläste der Frei¬
herr » v Romberg und Droste , und die Wohnhöfe mehrerandrer Adeligen . Die kathol . Universität ward 1818 aufgehoben , und ihre Fonts wurden der , vom König
1824 errichteten , Max - Friedrichs - Akademie oder theologisch - philosophischen
Facultät , dem kathol . Priest,rseminar und den Grmmasien in Münster und Paderborn zugetheilt . Das Gymnasium hat eine Bibliothek von 25,000 Bdn ., zählt an
380 Schüler und hat 9 Lehrer nebst einem Director . Noch gibt es eine chirurg.
Lehranstalt , eine Thierarzneischule , einen bocan. Garten , eine Taubstummenan¬
stalt , ein Besserungghaus , 62 milde Stiftungen rc. Die vorherrschende Religion
ist die kathol . ; doch haben die neuern Regierungsveränderungen
die Zahl der Prote¬
stanten sehr vermehrt . Den Verlust , den die Erwerbguellen der Bürger durch die
Säcularisation des Hochstists und reichen Domcapitels erlitten haben , erseht ihnen
das bedeutende Personale der Regierung , des Oberlandgerichts , des Obei Präsidiums
und Militairgouvernements
der Provinz Westfalen , und mehr als alles Dieses der
seit 20 I . ungemein gestiegene Handel , welcher durch die Schiffbarmachung
der
Eins und durch die Verbindung derselben mit der Lippe über Münster , also durch
2 neue Canäle , die mit der Ems bei Rheina und mit der Lippe von Maxhafen aus
der, Zusammenhang eröffnen sollen , noch Hähern Flor erhalten und die Stadt viel¬
leicht in die Zeiten zurückversetzen wird , worin st- , Mitglied der Hansa , die erste
Handelsstadt zwischen Weser und Rhein war . Im I . 1828 hatte der Regie¬
rungsbezirk
Munster auf 132
390,000 § ., darunter 351,900 Kathol .,
2700 Juden . — « . WilkenS 'S „ Vers . e. allgem . Gesch . der Stadt Münster , mit
beigefügten Urk." sHamm 1823 ) und -das „ Adreßbuch für die Provinz Westfalen"
(Münster 1829 ).
M ü n ster - Meinhövel,
ein altes deutsches Geschlecht , welches sich vor¬
mals in m-' hre Linien theilte , deren gemeinschaftlicher Ahnherr , Hermann , welcher
781 von Karl d. Gr . bei Harstatt erschlagen wurde , der Heerführer der wachsen ge¬
wesen sein soll. Jetzt blüht nur eine Linie dieses Geschlechts , deren StammvaterEdgard , edler Herr zu Meinhövel und Rünen , 1522 starb . Diese Linie, die 1794 von
Kurpfakzbaiern , als ReichSvicariuS , in den Reichsgrafenstand erhoden wurde , theilt
sich in 2 Aste: Langelage , Königsbrück und Ledenburg . Aus dem letzten Zweige
stammt Ernst Friedr . Herbert,
Reichsgras zu Münster , Frech . v . GrothauS,
Herr zu Ledenburg , Holte :c., geb. d. 1. März 1766 im Hanöverschen . Er war zu¬
erst Kamnierauditor , dann Hofrath , Kammerrath , G >keimeratb , ferner kurhanöverscher Gesandter zu Petersburg , und zuletzt vortragender kurfürstl . Staats - u. Ca-
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gebildet.
in London . So hat er sich zu einem vollendeten Staatsmann
binetSminister
beim wiener Congresse . Die ihm von
Er war als konigl . bancverschcr Gesandter
( 12 . Aug . 1814 ) verliehene Ehrensielle eines Erblandmarschalls
seinem Souverain
Speeialmarschälle
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S e ne Schwester Sabine , welche der Vater
ebenfalls in der Baukunst unterrichtet
hatte , unterstützte ihn dabei. Von ihrer
Hand ist das schone Sinnbild an dem
Portal auf den 'Graden bei dem Uhrwerke
gehauen . Hier ist zur rechten Hand die
chr stliche Kirche durch eine gekrönte
Jungfrau
dargestellt , die in der Linken das
Kreuz und in der Rechten den Kelch hält , links
aber die jüdische Svnagoge , als ein
Frauenbild mit herabgesenktem Haupte und
verbundenen Augen , die in der rechten
einen zerbrochenen Pfeil und in der Linken die
Gesektaseln Mosis hält , indem ihr die
Krone zu den Fußen herabfällt . Zu beiden
Seiten stehen d e 12 Apostel. Auch
Job . v. Steinbach erlebte die Vollendung
Werks nicht . Er und s. Altern liegen
im Kreuzgange begraben. Erst 1865 ward des
dos Münster durch den Baumeister Iah.
Hiltzen von Kein , nebst noch einem andern Meister
aus Schwaben vollendet . S . die
Abbild , des Münsters , nach Günther ' s Zeichn ,
gest. von Oberthür ( Strasb . 1821 ),
v . das von L. Schnell gez. u . gest. Blau : „Der
Münster in Strasb ." , bei Engel¬
mann ( Heidelb . 1828 ) . 1). Heinr . Schreiber :
„Das Münster zu rstrasb ." , u. 11
Bl . Abbild , in den „ Denkmalen
deuischcrBauk ." ( Freiburg b. Herder , 1828 ). I ) n>.
M ü n st e r sch e r F r i e d e, 1648 , s.
Westfälischer
Fricde.
M ü n te r (Balthasar ) , geb. zu Lübeck d.
21 . März 1735 , der Sohn eines
ongesehenenKaufmannS daselbst, der aber in s. Glücksumständen
plötzlich zurückkam.
Letzteres war dem jungen M . ein Sporn zu
doppelter Anstrengung in den Wissen¬
schaften . Er besuchte das Gymnasium s.
Vaterstadt , wo er sich in der lat . Beredtsamkeit u. Poesie auszeichnete, und ging 1754 nach
Jena , um Theologie zu studiren.
Nachdem er sich durch akademische Schichten , meist
philosopbisch «-,, Inhalts , u. ihre
öffentliche Vertheidigung bekanntgemacht hatte ,
ward er 1757 Privatdoeent , dar¬
auf Adjunct der Philosoph . Facultät in Jena
und erhielt 1760 einen NufalsWaisen¬
hausprediger und Hofdiakonus nach Golha . Hier genoß
er die Gunst des Hofes und
die Liebe Aller und mußte auch, als er 3 I
. später als Superintendent nach Tonna ver¬
senk wurde , jeden Monat ein Mal vor dem
Herzoge predigen . Er verheirathele sich hier
und erhielt den RufalsPrediger bei der deutschen
Pelrigemeinde inKopenhagcn . Die¬
ses Amt bekleidete er bis an s. Tod , d. 5.
Oct . 1793 , zur großen Zufriedenheit s. Ge¬
meinde . Er hat zur Verbreitung geläuterter
Reliaionsbegriffe in Dänemark und
Deutschland mächtig beigetragen . Unter den
bändereichen Predigtsammlungen , die
er herausgab , zeichnen sich die Vortrüge über
die Reden u. Begebenheiten Jesu nach
den 4 Evangelisten aus , welche einen Schatz
von prakt . Bemerkungen enthalten.
Durch den Umgang mit Cramer , Klopstvck ,
Gerstenberg rc. erwachte s. poetischer
Geist aufs neue. Zuerst gab er 1769 s. „ Geists
Eantaken " , dann 1773 und 1774
2 Sammlungen gctstl. Lieter heraus , die
poetischer und stärker als Gellert ' S, weni¬
ger lyrisch und wortreich als Cramer ' s , aber
ihrer
vielleicht angemessener als Beider Lieder sind. Sie Bestimmung zum Gottesdienste
sind zum Theil von den besten
Meistern der damal ' gcn Zeit in Musik gesetzt worden
. 1772 ward ihm die traurige
Pflicht , den unglücklichen Grafen Skruensee »um
Tode auf dem Blutgerüste vorzube¬
reiten , u . die „ Bekehrungsgeschichte "
diefesStaatsmanns
, welche er herausgab , und
welche fast in alle Sprachen übersetzt wurde ,
machte s. Namen in Europa berühmter
als alle s. übrigen Schriften . Ins . letzten
Lebensjahren erwarb sichM . durch Einrich¬
tung des Armenwesens in si Gemeinde u. durch
ein neues Verdienst . — Sein Sohn ist der Errichtung e. Freischule für Töchter
als Theolog , Orientalist und Alterthumsforscher rühmlich bekannte Friedrich
M ., geb. zu Golha 1761 , gegenwär¬
tig Bischof des Stiftes Seeland ,
Ordensbtschof , Pros d. Theologie an der Uni¬
versität Kopenh . und Großkreuz des
Danebrogordens ; f. Tochter : Friederike
Brun s ( . d.). Er bereiste in s. Jugend Italien
lind erhiolt Zugang zu den dorkitiaen Bibliotheken und Archiven . Besonders
schätzt man s. „ Geschichte des Pro¬
cesses der Tempelherren " ( Berlin 1794 ) ,
s. „ Abhandlung über die Gräber kerFam .lie David auf dem Berge Sion " , s.
Übertragung der Apokalypse in gereimte
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Verse (Kopenh . 1784 u. 1806 ), s. „Reist nach Neapel u. Sicilien 1785 u. 1786"
(2 Bde ., teutsch u. dän .) , s. „ bru ^ ,» >;ntu put, ««»« ^ «„ocnrn, » " (Kopenh . 1788 ),
s. „ Ddagazin für die Gesch . und besonders für die nord . Kirchengesch ." (dän .) , s.
„Handb . der altenKirchengesch ." und „ Über dieReligion dcr « kandinaven in Ädin 'S
Vorzeit " , s. „ Gesch. der Einführung des Christenth . in Dänen «. und Norwegen"
(Lpz. 1823 ), „ Über die Religion der Cmrhager " , u . einige spätere Beilagen zu die¬
ser Schrift : „ Über einige sardin . Idole u. über den Tempel der Göttin zu Paphos " ,
ferner s. wichtiges Werk : , Die Sinnbilder u. Kunstvorstellungcn der § hrn ?en " ( Al¬
ton « 1825 fg.) >c. In s. „Stern der Weisen " (Kopenh . 1827 ) untersuchte er das
wahre Geburtsjahr Jesu Christi . 2 . „ Ist!Hinreist, eooleriae Alriouiiuv " (Kopenh,
1820 , 4.) bereichern ebenfalls die Kirchengeschichte.
dem gemeinen « prachgebrauche Geldbedarf ). Die
(
nach
M ünzbedarf
Mäste von Münze , deren ein Volk in einem gewisten Zeiträume zu seinem Verkehr
bedarf , richtet sich nicht nach der Menge und Größe der Tauschgeschäfte überhaupt,
sondern vielmehr nach der Menge und Größe derjenigen Tauschgeschäfte , welche
mittelst Münze abgemacht werden müssen , denn in unzähligen Fällen vertritt der
Credit die Stelle der Münze ; die Tauschgeschäfte kommen schon vermöge gegenseiti¬
ger Versprechungen zu Stande , und wirkliche Zahlungen finden gar nicht stakt. Na¬
mentlich werden beim Weltverkehr die großen Tauschgeschäfte meistentheils durch
Wechsel abgemacht . Wird nun bei 2 miteinander verkehrenden Nationen das Wech¬
selgeschäft mit der gehörigen Lebhaftigkeit betrieben , so bedarf es zu diesen«Verkehre
keiner großem Munzmaste , als gerade erforderlich ist, um den Unterschied der gegen¬
seitigen Schulden auszugleichen . Auch im Nationalverkehre werden unzählige Han¬
delsgeschäfte bloß mittelst der Wechselbriefe abgemacht , und es treten bloße Federun¬
gen einzelner Pnvarleute an einander häufig an die « teile wirklicher Münze ; je öfter
aber ein solcher Fall eintritt , desto weniger Münze wird zur Ausgleichung der in den
Tausch gebrachten Werthe erfordert . Auf gleiche Weise können auch alle Arten von
Bnnkactien , Privat - und Sraarsschuldscheine , welche einen anerkannten Credit ha¬
ben, in vielen Fällen bei Zahlungen die Stelle der Münze vertreten ; daher bedarf
man in Ländern , «vo viele dergleichen Papiere umlaufen , bei weitem nicht so viel
Münze als anderswo . Es ist jedoch nicht bloß die Menge wirklicher Zahlungen,
welche in einem gewisten Zeitraume mittelst Münze zu leisten find, wodurch der Be¬
darf der letzter«« in einem Lande bestimmt wird , sondern zugleich die Anzahl der Male,
da die zur Zahlung anzuwendenden Münzstücke während desselben Zeitraums ihren
Eigenthümer verändern ; je öfter eine solche Veränderung eintritt , desto geringer ist
der Bedarf an Münze . Es geht zugleich hieraus hervor , wie unmöglich es ist, über
den Münzbedarf eines Volkes zu seinem innern und auswärtigen Verkehre ein nur
einigermaßen richt 'ges Urtheil zu fällen , und «nie trüglich d«e Berechnungen sind,
welche man in dieser Hinsicht anzustellen versucht hat ; denn als wesentliche Bedin¬
gungen hierzu find erforderlich nicht nur eine vollkommene Kenntniß vom Umfange
des «vertherzeugenden Bodens des Volks , der Höhe s. Bevölkerung und der Masse
seiner Erzeugnisse, sondern zugleich eine genaue Bekanntschaft mit dem Grade sei¬
nes Kunstfie .ßcs, mit seinem Hange zum Lebensgenüsse , mit seiner sittlichen Bil¬
dung und seinen vorherrschenden Leidenschaften : Bedingungen , deren Dasein in
den«erforderlichen Grade nirgends zu erwarten sieht. Wem möchte es wol gelingen,
nur die Summe von Ausgleichungen zu erfahren , welche in einer kleinen Stadt an
einem einzigen Tage vorfallen , und wie oft dort dieselben Zahlungsmittel an die¬
sem Tage ihren Eigenthümer verändern ? Wie unendlich schwerer, ja unmöglich
muß es sein , die Münzmasse in Erfahrung zu bringen , «reiche ein ganzes Land an
. jedem Tage des Jahres zu seinem innern sowol als auswärtigen Verkehre nöthig hat,
' «nd aus dem Bedürfe der einzelnen Tage den Durchschnittsbedarf für das ganze
Käl.
Jahr auszumitieln ! (S . Geld .)

608 Münze
M ü II z e , s. Geld .
Geldanweisungen
, Cretitgeld

Münzer
In dem
, Papier

Sinne , wie es Ideal
: , Privat
- , Staats

- und Realgeld,
- oder Landes-

oder Weltgeld
gidt , unterscheidet
man auch Ideal - , Real - , Papier - , Pri var - , Staats
- , Welimünze
ic . Die Bedingungen
einer guten Münze und die
Vortheile
derselben sind denen des guten Geltes gleich . Es muffen in einem Lande
sowol groß - als kleine Münzen oder sogen . Scheidemünzen
vorhanden
sein , wenn
der Umtausch und Verkehr nicht große Lchwiengkeuen
nuten soll . Insbesondere
ist es ein großer Fehler , wenn nicht für eine hinlängliche
Menge
guter Scheide¬
münze gesorgi wird , weil es durch sie allein möglich wird , auch die geringsten
Werthe auszugleichen . Findet das Ldchwierigkeüen , so gehen viel Dinge von klei»em Werthe verloren , die zusammen einen großen Werth
ausmachen , oder die
Handelsleute
können nlchr auseinanderkommen
, wenn sie auf grobes oder klingen¬
des Couranr herausgeben
soll - n . Weil nun Scheidemünze
wegen ihrer geringen
M . nge feinen Silbers
zu klein für den Gebrauch
ausfallen
würde , so verbindet
man sie mu Kupfer oder prägt sie auch aus blossen , Kupfer aus und gibt ihr den
W . rih euier bestimmte » Beenge Eilber . Enthalten
Münzen den Werth , zu dem
sie umlaufen
sollen , in Metall weniger , so sind sie bloße Creditinünien
okne
andern Werth als der Credit , auf dem sie laufen , gibt . Papier
- oder Leder¬
in u u zen haben gar keinen Realwert !) ; ihr Werth hängt von dem Credit des Ausgebers und von ihrem jedesmaligen
Gebrauch ab.

Münzen
, antike , moderne , griechische , römische
lische , Kaisermünzen
, falsche Münzen , f. Munzl -inde.

, consula-

M nnzc
r ( Thomas ) . Dies r berüchugle Schwärmer
war zu Siolberg
am
Harz geb . Wäre die Sage wahr , daß sein Vater von einem Grasen zu Stolberg
unaerechterweise
hmgerichlek worden , so würde sich daraus du Richtung , die sein
G . ist später nahm , um so leichter erklären lassen . Wahrscheinlich
studute er zu
Wllienberg
, wo er auch Magister
ward . Dann ward er Schullehrer
zuAschersleven , später Kaplan
m einem Nonnenkloster
zu Halle , ging dann wieder nach
Stocke , g, wo er mit Beifall predigte , ward 1520 als erster Prediger
nach Zwickau
berufen , ging 152 l nach Prag , um sich unter den Hussiteu
Anh . uger zu
verschaffen , und wart
I oder 2 Jahre
später Prediger
zu Altstekt .
Allent¬
halben zeigle er sich als einen unruhigen
Kopf und einen wüthenden
Gegner
des Papstthums
. Anfangs
berauschten ihn mystische Schriften
; dann brach fein
Eifer gegen scholastische und päpstliche Theologie
in seinen Predigten
aus , und
in Bchmen
schlug er einen noch vorhandenen
heftigen , eigenhändig
geschriebenen
Aussah : „ l .uuiiu j>i>;>i!>u » " , an . Um diese Zeit sing Luiher ' s Lehre an , die Ge¬
il .u .her von der T >ranne , des päpstl . Gewissenszwanges
zu enkfeffeln , aber auf
der andern Seit ' >rhob sich der Geist der Schwärmerei
. Während
Luther zurück¬
gezogen auf der Wartburg
lebic und Karlstadt in Wüienberg
die ausschweifendsten
Gewaltthätigkeiten
beging , bildete sich zu Zwickau die Sekie
der Wieterkäufer
(Feinde
der Kinde,taufe ) , an deren Spitze Klaus Storch , ein Tuckmach r , stand,
und zu welcher sich Mar .r Siübner . Marim
Kellner und Thomas
Münzir
gesell¬
ten . « >e drangen mit ihrem Anhange nach Wtttenberg
; Wer Luther , der kahm
eilte , brachte es durch 1 Predigten
so weit , daß Storch und Karisiatl
W ttenberg
vei laffm mußten . Mit mehr Feuer und Glück breitete hingegen M . seine Lehre zu
Alistedt in Thüringen
aus , wo er sei : 1523 Prediger
war . Er besinn iickr nur
das Papsttbum , sondern auch Luthcr ' S Lehre , und reizte die Unterthanen
zum Un¬
gehorsam gegen ihre Dbrigkeüen , besonders wenn sie ihnen verboten , se re geistli¬
ch) ii Reden zu besticken . Er überredete
den Pvbel , daß Gott
seine sknstcnb it bald von dem Joche , unter welchem sie seufze , befreien werde . Seme An - ,
hängn vermehrten
sich so sehr , daß der Kurfürst
von Sächsin
, Fricdrck , und'
der Herzog Johann
zu Weimar
ihn 1521 nach Weimar
sotern
ließen , um sich zu

i

Münzfuß

«09

verantworten . Man begnügte sich indeß , dem Amtmann und Rath zu Altstedt zu
befehlen , einen für die öffentliche Ruhe so gifährlichen Schwindelkopfzu entfernen.
Nk . entwich aus der Stadt , ließ ein Zahr lang nichts von sich kören und trat zuerst
wieder in Nürnberg auf . Hier nicht geduldet , ging er nach Schaffhausen , wo er
sich ein halbes Jahr aufhielt ; dann kam er nach Sachsen zurück, predigte zuMühlHausen, gewann die Volksmenge , sehte den alten Rath , der ihm das Predigen
verbot , ab und einen neuen ein , ließ die Klöster und die Häuser der Reichen plün¬
dern und verlangte eine allaemeineGütergemeinschaft . Ein ähnlicher Schwärmer,
Namens Pfeifer , fiel mit seinem räuberischen Anhang insEickSseld und vereinigte
sich mit M . Dieser Vorfall und die Nachricht , daß sich 40,000 Bauern in Fran¬
ken zusammengerottet , 150 adelige Schlösser und 23 Klöster geplündert und ver¬
brannt hatten , entflammten M .' s Muth . Er rief s. Anhänger in Fronkenhausen,
die Bergleute im Mansfeldischen und sämmtliche Bauern zu Mühlhausen , Langensalza und Tennstedt auf , und rüstete sich zum Kriege . Er versprach ihnen , sie
in
sämmtlich in den Herrenstand zu erheben . Nachdem er Pfeifern als Statthalter
Muhlhausen zurückgelassen, beaab er sich mit 300 Auserwählten nach Frankenbausen, brach die von den Frankenhäusern mit dem Grasen v. MonSfeld eröffneten Un¬
terhandlungen ab und erhitzte aufs Neue die Gemüther . Jetzt starb Kurfürst Fried¬
rich der Weise . Sein kräftiger Nachfolger , Johann , der Herzog Georg zu Sach¬
sen, der Landgraf Philipp v. Hessen und der Herzog Heinrich von Braunschweig
verbanden sich und schickten 1500 Reiter und einige Fahnen Fußvolk gegen die Auf¬
rührer . Diese waren gegen 8000 M . stark und standen voi theilhaft auf einer An¬
höhe bei Frankenhausen , geschützt von einer Wagenburg . Die vereinigten Fürsten
boten nochmals den Weg der Güte an , aber M . gab kein Gehör , sondern befeuerte
den Muth der Seinigen durch die wüthendsten Reden und versprach ihnen den Bei¬
stand Gottes . Am 15 . Mai 1525 kam es zur Schlacht , in welcher die Aufrührer
nach einer hartnäckigen Gegenwehr gänzlich geschlagen wurden . Nach Einigen ver¬
loren sie 5000 , nach A. 7000 an Todten ; die Übrigen , worunter auch M . war,
warfen sich nach Frankenhausen . Muthlos verbarg er sich hier auf den. Boten ei¬
nes Hauses in einem Bette und stellte sich krank . Die fürstl . Truppen besetzten und
plünderten die Stadt . M . wäre unbeachtet geblieben , wenn nicht ein Soldat in
seiner Reisetasche das Schreiben des Grasen ManSfeld an ihn gesunden hätte . Er
ward gefangen nach Heldrungen gebracht , wo er auf der Folter seine Verbündeten
nannte . Auch Pfeifer , der sich von Mühlhausen hatte flüchten wollen , ward ge¬
fangen zurückgeführt . M . wurde von Heldrungen dahin abgeliefert und ihm und
Pfeifern , nebst 24 a. Rebellen , das Schwert zuerkannt . Der zuvor so trotzige M.
verlor auf dem Hingange zum Richtsätze allen Muth , er konnte die Glaubensar¬
tikel nicht selbst aussprechen , sondern der Herzog Heinrich v . Draunscbweig betete
sie ihm vor . Sein Körper wurde nach der Enthauptung gespießt, und s. Kopf auf
einen Pfahl gesteckt. Die Städte Langensalza , Mühlhausen und Tennstedt wur¬
den um ansehnliche Geldsummen gestraft , und noch mehre Aufrührer , unter denen
.)
Bürgermeister und Rathsherren , hingerichtet . (Dgl . Bauernkrieg
fu ß heißt die gesetzliche Bestimmung des Gewichts ( Schrots ) und
Münz
Feingehalts (Korns ) der Mekallmünzen eines Landes . Da nun fast in allen Staa¬
ten für nützlich erachtet wird , dem edeln Metall ein unedles beizumischen, so haben
verschiedenes Gewicht , verschiedene
auch meist alle gleichnamige Metallmünzen
Feine und Werth , mithin ist die Unterscheidung des Münzfußes überall von Wich¬
tigkeit . Ein schwerer Münzfuß unterscheidet sich von , leichten dadurch , daß nach
dem erstern weniger Stücke von gleicher Benennung aus einem bestimmten Ge¬
wichte edeln Metalls , z. B . einer Mark fein , geprägt werden , nach dem letzter»
mehre . Das charakteristische Unterscheidungszeichen beider besieht also eigentlich nur
in der Größe des Maßstabes für die in den Verkehr kommenden Güter . Zn Deutsch39
ConversationS-Lericv». Bd . VII.
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land liegt der Bestimmung der Einheit des Gewichts des feinen Metasts gewöhn¬
lich die kölnische Mark reines Gold oder Silber , in England das Pfund , in Frank¬
reich (fönst) das Pfund Trovesgewicht zum Grunde . Die merkwürdigsten deut¬
schen Münzfüße sind : 1) der zinnische Fuß von 1667 , wonach Sachsen und Bran denburg ( zu A.nna , einem brandcnburgischen Städtchen und Kloster ) die feine
keln . Mark Silber zu 10i Thlr . oder zu 15 Fl . 15 Kr . ausmünzen wollten;
- ) der leipziger Fuß von 1690 (s. RciehSfuß ) ; 3) der preuß . oder Graumann ' sehe Fuß . wonach 1750 die feine Mark Silber zu 14 Thlr . ausgeprägt wurde ;
1) der Conventionsfuß
oder 20 Guldenfuß von 1753 , wonach vermöge einer
zwischen dem wiener und Münchner Hofe geschlossenen Convention die feine Mcu k
Gold zu 283 Fl . 5 Kr . 3 - ' Pf . , und die ftine Mark Silber zu 20 Fl . oder I5k
Conveniions - oder SpecieSthaler ausgeplatzt wird . Ihn hat ganz Deutschland
bis auf Holstein , Lübeck, Hamburg , Mecklenburg , Bremen , Äldenbuig und Preu¬
ßen angenommen . Der sogen. 24 Guldenfuß ist kein besonderer Münzfuß , son¬
dern nur eine andre Rechnungsart der nach d>m 20 Guldenfuß geprägten Mün¬
zen. Danach werden also 20 Conv . - Gld . für 24 , die 20 Kreuzerstücke werden
für 24 Kr ., die 10 Kr . für 12 Kr . und die 5 Kr . für 6 Kr . gerechnet . Diese
Rechnungsart ward 1776 von Baiern und den benachbarten Staaten angenom Men , wiewol sie nichts Wesentliches ändert . Da der reelle Werth der Münze
in der Menge des in ihr enthaltenen feinen Metalls besteht, so ist die Abtheilung ,
Form und Benennung der Mctallmünze , mit Einem Worte , der Münzfuß , ganz
gleichgültig , und wer es gehörig versteht , wirk Des , was ihn , 1Z : Thlr . Con ventionsmünze werth ist , nicht anders als für 14 Thlr . verkaufen , wenn man
ihn mir Münze , nach dem Graumann ' schen Fuße geprägt , bezahlen null . Dies
ist besonders im großen Verkehr der Fast
. Im Kleinhandel knüpft sich schon eher
der Gedanke des Werthes der Münze an den Rainen und weniger an den Fein gehakt derselben . Ist z. B . Jemand gewohnt , für 1 Groschen 2 Pfund Brot
zu kaufen , so glaubt er es für Alles , was ein Groschen heißt , zu können ; und
da viele andre Personen auch in diesem Glauben stehen , so nehmen sie jeden Gro¬
schen zu demselben Werthe an und geben dieselbe Quantität Waare dafür , bis sie
den Irrthum einsehen. Da nun der Kleinhandel fast Alles begreift , was durch den
Großhandel auf den Markt kommt , so leuchtet ein, wie eine geringhaltige Münze,
wenn sie zu gleichem Werthe mit der mehrholiigen angewendet wird , einem Volke
nicht geringen Verlust zuziehen muß . Auf die Leichtigkeit einer solchen Täuschung
hat eine eigennützige und betrügliche Pclitik öfters die Einrichtung ihres Münz¬
fußes gebaut und dadurch ihren Nachbarländern geschadet. Besonders leicht ge¬
wöhnen sich Lie Grenzprovinzen der Länder , wo schwerer und leichter Münzfuß be¬
steht , an die gegenseitigen Münzen von einerlei Namen ; die schweren und leich¬
ten Münzen mischen sich im Verkehr durch einander und haben eine Zelt lang glei¬
chen Werth . Sobald man aber bemerkt , daß schweres Geld nicht mehr gilt als
leichtes , erwacht der Reiz , das erstere gegen das letztere einzutauschen , es einzu¬
schweben und in leichtern Stücken wieder in Umlauf zu bringen , oder sonst vorkhtilhaft zu verwenden . Dies Geschäft ist einträglich . Aber es zieht das schwere
Geld nach und nach aus der Circulation und bringt leichtes an dessen Stelle . So
iß es denkbar , daß Nachbarstaaten lange Zeit eine Art von Plünderungsspstem im
Stillen ausüben können ) Höchst wünschenswenh wäre es daher , wenn aste han¬
deltreibende Völker sich eines und desselben Münzfußes bedienten , denn dadurch
würde ihr gegenseitiger Verkehr ungemein erleichtert und Irrthümern
mancherlei
Art vorgebeugt werden . Ebenso wäre cS, wenn sämmtliche handeltreibende Natio¬
nen dahin übereinkämen , jedem Münzstücke das Gewicht , den Feingehalt und den
Betrag der gesetzlichen Prägkosten aufzudrücken . Allein theils hat sich hiergegen
der Eigennutz gestemmt , theils bleibt es ausgemacht , daß jede Abänderung des ein¬
mal eingeführten Münzfußes große Verwirrung in die Geschäfte bringt , wenn die
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Regierung nicht zugleich bestimmte , auf richtige Grundsätze gebaute
Regeln festseht , wonach alle Zahlungsverbindlichkeiten , die nach dem alten
Münzfüße ge¬
schlossen werten , geordnet sein müssen . S . Iäckel 'S „ Münz -, Maß - und
Gewichtskünde " (2 Bde ., Wien 1828 ) ; Nelkenbrecher 'S Taschenbuch ( 14 . A.
1828 ) ; Ger¬
hardts „ Taschenlepikon der BerechnungSmünzcn sämmtl . Reiche , Länder
rc., nebst
Anzeigen ihres Werths in Convention -«- und preuß . Couraut , nach
alphabet . Ord¬
nung " (Leipzig 1816 ), und Rau ' s „Münz -., Maß - lind Gewichtskafeln
" (Heidelb.
1829 , Fol .). — I . L. Klüber in seiner Schrift : „Das Münzwesen
in Deutsch¬
land , nach s. setzigen Zustande , mit Grundzugen zu e. Viünzvereine
deutscher Bun¬
desstaaten " (Ltuttg . 1828 ) erklärt sich für das ConventionS - Münzsystem
, wel¬
ches sich über mehr als 16,200 j^ jM . und mehr als 40 M >ll. Einw .
verbreitet . ,
Aiünzkunde,
Jcumismatik
(von
I'.'wl clu Iininizni .iiist«
oder auch nuinisniuin -rrnziliir ) . ist die Wissenschaft der Münzen , d.
h. der vor¬
kommenden geprägten Metallstücke nach ihren tcchnischen und geschichtlichen
Be¬
ziehungen . Alan unterscheidet an der Denkmünze : 1) Die Hauptscite
oder den
Avers pars
(
-iclvci --, , .intwu , I' ^ ,, ->>) . Dieser enthält Abbildungen der
Ur¬
heber oder andre auf sie Bezug habendeDarstellungen ; die menschlichen
Abbildun¬
gen bestehen entweder in bloßen Köpfen , oder in Brustbildern (
Lroivinr . Büste ),
oder in ganzer , oder in halber Gestalt . 2) Die Rück . oder Kehrseite ,
den Revers
( >>!>rs -ivr,pn
-itic .-,, lo irr, ', 5) ; der Revers enthält mythologische oder symbo¬
lische Gegenstände . — Die Schrift am Rande heißt Legende (
Umschrift ) , und
die auf der Mitte heißt Inscription
(
Inschrift
) ; beide kamen später auf die
Münzen ; die Inschriften waren oft nur Monogramme . Der untere
Theil einer
Münze , der durch einen Strich von den übrigen Figuren und Inschriften
getrennt
wird , heißt die Basis oder l.xripnc - ( Abschnitt ) und enthält das
Nebenwerk»
Die Münzkunde belehrt zunächst über den Stoff und seine
Mischungen , über das
mechanische Verfahren der Münze , Prägung w. , dann gibt sie den einzelnen
Stü¬
cken ein Datum , bezeichnet die Behörde , die ihnen gesetzlichen
Charakter gab , und
deutet die Embleme , Typen , Inschriften . Die Münzkunde ist folglich
durchaus
an das Materielle der Münzen gebunden , und überläßt der Theorie
des Geltes , die
gesetzlichen oder convemionnellen Veränderungen anzuführen , welche in dem
SchätzungSwerkhe der Münzen , als allgemein verbreiteten Tauschmittels , von Zeit
zu
Zeit sich begeben. Als historische Hülsswissenschaft beschäftigt sie sich
zunächst mit
den Münzen u. Medaillen
s ( . d.) des Alterthums und näherverflossener Zeiten,
mit Denkmünzen und seltener gewordenen gangbaren Geldsorten
neuerer Tage.
Bei der Menge des Stoffs dieser Wissenschaft hat man verschiedene
Eintheilungen desselben versucht ; nach der Materie der Münzen , nach der
Form , nach Dar¬
stellung und Kunstwerth . Erleichternder für die Übersicht ist, wenn man
die vor¬
kommenden Münzen nach der muthmaßlichen Zeit ihrer Hervorbringung
sondert
und 3 Hauptmassen annimmt , alte , mittlere und neuere , die sich
dann durch geo¬
graphische und chronologische Zusammenstellung noch überschaulicher
machen las¬
sen. An diese 3 Hauptclassen schließen sich die barbarischen
Münzen und die
orientalischen Münzen als eigne Abtheilungen an . Die geprägten
Metallmar¬
ken ( I^ euckomoiwl .,) , wie Coniorniaken , Spintrien , Tesseren ,
Iettvns , Rechen¬
pfennige , welche die Nun ismatik eben so wenig unbeachtet läßt als
die Nothmünzen von Leder, Holz (m . s. Duby ' s „ Herueil General lies picoer
obsülioN!lles ct clo iiGo -siw " , Paris 1786, 4 .) und die Münzen
vorstellenden Mu¬
scheln auf der Küste von Koromandel , reihen sich den Ländern an , aus
deren Münz¬
stätten sie hervorgingen . Alle diese Classen mit Fertigkeit zu
unterscheiden , ist
die nächste Anfoderung an den Numismatiker , der sich für sein
mühsames Ge¬
schäft durch eine Menge folgenreicher Aufschlüsse über Zeitbestimmung ,
Ortskunde
und Namenangade wird belohnt sehen, und Zuverlässigkeit bei manchen
bisher strei-
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tigcn Angaben wird ausmitteln können . Am reichsten wird dieser Gewinn bei eigent¬
lich alten Münden sein, d. h. bei Münzen der Städte , Länder und Könige der grie¬
chisch und lateinisch redenden Völker , mit Inbegriff aller derer , welche das weltherrschende Rom seiner Macht unterworfen halte . Der Ansang dieser Classe beginnt
mit den Incunabeln der Prägkunst und endet in Rom nur dem Untergänge des
Reichs unter Nomulus Augustulus , und im zweiten Aste des römischen Weltreichs,
im Osten , mit dem Untergänge ter Komnenen 1453 . Dieser Theil der Münzkunde,
die vorzüglichste Quelle unserer Kenntnisse von vergangenen Städten , Reichen,
Sprachen , zuweilen die einzige , hat vorzugsweise die Forscher beschäftigt . Münzen
der mittlern
Zeit nennt man alle , welche nach der Auslösung des röm . Reichs in
den neu sich bildenden europäischen Staaten in Umlauf kamen , die Incunabeln der
damals vergessenen Prägkunst , Bracteaten , Soliden , Tcurnosen rc. Die Classe der
neuern Münzen fängt >n den verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten an;
doch dürfte das Vorkommen von Schaumünzen wol überall als Epoche angesehen
werden . Ein artistisches Interesse wird hier beinahe vorzugsweise in Anspruch ge¬
nommen . — Die Münzkunde als gelehrte Beschäftigung scheint von den Alten völ¬
lig unbeachtet geblieben zu sein. Bei keinem alte » -L chriftsteller findet sich eine Spur,
daß die Kunstsammlcr der alten Welt zur Zeit des Augustus oder der Antonine auf
Münzen Werth gelegt hätten , und doch gab es damals Münzreihen von Städten,
die, zum Theil noch erhalten , durch Alter und « chönheit des Gepräges die Aufmerk¬
samkeit anziehen mußten . Lo die Münzen von Subaris und den großgriechischen
Stätten , tie mit ihrer Autonomie das Präg recht verloren hatten . Diese Nichtbeach¬
tung wird um so auffallender , da die so verwandten geschnittenen Steine so beliebt
waren . Dafür erwachte im 15 . und noch mehr um die Mitte des 16 . Jahrh , ein
solcher Tammlereiser , daß die damals gewiß weit ergiebigern Länder der römischen
Welt kaum ausreichten , um alle Wünsche zu befriedigen . Fürsten und Privatleute
wetteiferten , besonders in Italien , Frankreich u. Deutschland , Münzsammlungen
anzulegen , zunächst um aus authentischen Bildnissen die Hauptpersonen der römi¬
schen Geschichte kennen zu lernen . Diesen ersten Sammlungen , wo man zunächst
auf auffallende Typen achtete, folgten bald gelehrte Erläuterungen . Die früheste
Anleitung zur Münzkunde gab 1577 der Spanier Antonio Agostino in s. in alle
Spi achen übers . Dialogen . Iae . und Octav Strada hatten durch Bilderbücher die
Neigung der Reichen und Vornehmen für das Sammeln gewonnen . Wolfgang
Lazius , Ferdinands I. Leibarzt , machte Anwendung von den Münzen zur Erläuterung
der Geschichte . Fulvio Orsini und ein Arzt zu Augsburg , Ad . Occo . wandten ihren
Fleiß auf röm . Familien - und Kaisermünze », und man muß bedauern , daß der Letz¬
tere sich in seinen Forschungen so beschränkte, da sein Dersahren in Hinsicht auf chro¬
nologische Anordnung anerkannt gut war . Nur war in jener Periode , wo besonders
Hub . Goltz , der Sohn eines Malers zu Wüizburg , erwähnt werden muß , weil er
zuerst auch die gricch. Münzen vorzüglich beachtete, eine Ungenauigkeit in den An¬
gaben , die einen großen Theil zener Arbeiten uns völlig unbrauchbar macht . Goltz
vereinigte das doppelte Talent eines Zeichners und Kupferstechers , ließ sich aber da¬
durch verführen , in seinen Kupfern so viel Eigenmächtiges anzubringen , daß s. Zeug¬
niß , wenn es allein sieht, jetzt auch da verdächtig ist, wo er ehrlich gewesen sein mag.
Unterdeß hatte man gelernt , die antiken Muster nachahmend , Münzen zu prägen,
die den echten täuschend ähnlich waren . Anfangs keineswegs in der Absicht damit
zu hintergehen , wollten die geschickten Stempelschneider Cavino , Belli :c., die zu Padua , Parma , Dicenza sich niedergelassen hatten ( daher Paduaner , Parmesanes ),
bloß der Nachfrage abhelfen ; bald machte man aus dem erkünstelten Betrüge ein
Gewerbe , das noch jetzt getrieben wird . S . Sestini , „ 8opr -, i „ wclerni tälsitie -ilori
cli mestuAlie Areebe unliebe etc ." (Florenz 1826 , m . Kpfrn ., 4 .) . Solche falsche
Münzen , vorzüglich antike , verfertigten Weber in Florenz , Hofr . Becker in Hanau
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und Offenbach , der jedoch dam t nicht täuschen wollte , sondern s. Sammt , von 600
Stempeln zu Copien alter Münzen für Lehranstalten benutzte. — Die Menge
der unechten Münzen schreckte zwar während der Periode , die nun eintrat , einiger¬
maßen von der Numismatik ab , wenigstens beschränkteste die Liebhaberei , die ohne¬
hin an dem immer fühlbarer nothwendigen gelehrten Apparat zur Erklärung einen
Anstoß nahm ; aber desto umfassender waren die Forschungen , die man einzelnen
Münzclassen zuwandte , und die Namen Vaillank , Spanheim , I . I . Gcßner , Pellerin , vieler A. zu geschweige » . die in der Erforschung u. Erklärung einzelner Münzgebiete einen Überfluß von Gelehrsamkeit aufboten , macht die Schriften dieses Zeit¬
raums sehr beachcerswerth , doch nicht durchaus zuverlässig . Der Stosshattesich so
gehäuft durch fortwährendes Herbeischaffen aufgefundener Münzen ( Vaillant war
zu wiederholten Malen im Oriente , PAlerin brachte dem pariser Eabinette allein
33,000 antike Münzen zu) , daß eine kritische Sichtung des durchaus Echten und
eine Anordnung , die eine Übersicht gestattet , doppelt Bedürfniß ward . Dieser
großen Arbeit unterzog sich mit Erfolg Joseph Eckhel ( s. d.) , der durch eine streng
durchgeführte geographisch -chronologische Methode auf einmal in dieses bisher so er¬
müdende Studium eine Klarheit brachte , die über eine Menge dunkelgebliebener hi¬
storischer oder archäologischer Untersuchungen ein überraschendes Licht verbreitete.
Sein System hatte er praktisch zuerst bei der Anordnung des wiener Cabinetü be¬
währt , dann stellte er es noch ausgeführter dar in seinem großen Werke : „ Uoctrnue
Iiiniioru », vetcriil » " (Wien 1192 — 98 , 8 Bde ., 4 . ; neuer Abdr ., Wien bei Volcke
1828 , durch Hrn . v. Steinbüchel , mit Eckhel'S Leben), die von allen BearbKtern
dieses Fachs so dankbar anerkannt worden ist, daß spätere Forschungen nur als Zu¬
sätze, Erweiterungen , hier und da auch wol als Berichtigungen angesehen werden
konnte » . Diesem System sich anschließend , gab Domenico Sestini seine einzelnen
Werke über seitdem bekannt gewordene numismatische Hermäen („ Iwltere o ckis«ert .iAoni iiiiinGiwllobe " , 10 Bde .) ; Mionnet s. „ I) «8vr. ilor metliiillo « Aiergue , nnliguoi, " mit 4 Supplementbänden , sowie s. Schrift : „ Dein raretü <1vs
müüiiilles I'» ,» ai,wz " (2 . A., 2 Bde ., Paris 1827 ) , die durch beträchtliche Munzfunde im Oriente die genauern Abbildungen , oft in Abgüssen dargestellt , die Summe
der Aufklärungen über historische Zweifel bedeutend vermehrt haben . Zwar ist der
Umfang dieser Wissenschaft fortwährend im Wachsen ; doch dürften in ihren Be¬
standtheilen keine wesentliche Veränderungen denkbar sein. Die Untersuchungen
über die Mischung der Metalle , das Verfahren der Prägung ; über Form , Größe,
Gewicht , Werth und Menge der alten Münzen , über Echtheit und Unechtheit kom¬
men durch den Zuwachs an Belegen allmälig dem Abschluß näher ; das Verständniß
der Typen und Legenden wird erleichtert durch übereinstimmende oder ähnliche Ver¬
kommenheiten . Vgl . Letronne 's „ (äonsickäliltioiis Generales 8UI l' cvaliistion ÜS8
iiionuaies Aieagiies ot >» >,>aines et ; ur la valeur cla l'or et cks l'-orgont avant la
üüoouverle üe NVinorigut :" , und Wurm „ l) e z>c»n,leruni , nuinoruni , msiisurarui >>, ae,Ie anni orckiiuinüi rutivulbus ripinl Oroeoos et koinun »; ^ (Stuttg.
1821 ) . Nothwendig mußte der mannigfaltige Gewinn , den das gründliche Stu¬
dium dieser geschichtlichen Denkmäler verschaffte , auch die 'Aufmerksamkeit der Ge¬
lehrten auf die Münzen der mittlern
Zeit richten , die zufällig hier und da zum
Vorschein kamen und heutzutage beinahe mit demselben Eifer gesucht werden wie
die römischen , die freilich in der Liebhaberei durch die griechischen sehr verdrängt wor¬
den sind. Man verfuhr mit ihnen nach derselben Methode , die sich bei den alten
Münzen bewährt hatte , ordnete sie streng chronologisch , und so halsen auch sie oft
aus , wo Pergamente im Zweifel oder völlig im Stiche ließen. Die einzelnen Werke
über die Münzen der einzelnen Länder , so von Lasionaso für Spanien , von Zanetti
für Italien , von Le Blanc für Frankreich , von Lcake für England , von Bircherodt
für Dänemark rc., von Becker für Deutschland , von Voizt für Böhmen u. A ., lie¬
ferten des Stoffs die Menge , der zum Theil aber die Kritik aufregte , da gerade in
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diesem Theile der Münzkunde sich empirische Liebhaberei mehr angemaßt hatte
als
ihr zugestanden werden darf . Noch nennen wir K . F . W . Erbstein 's „
Numismat.
Brachst , in Bezug auf sachs. Gesch ., nebst einem Anh . merkw . Münzen des
Mittel -,
alters " Dresden 1827 ; und Chr . Jak . Götz 's „ Deutschlands Kaisermünzen
des
Mittelalters " ( 600 Münzen von Karl d. Gr . bis aufMar . I. auf 54 lithogr . Ta¬
feln nebst der Beschreib .) , Dresden 1828 . Das numismat . Mütelalter
hört auf,
wo auf den Landesmünzen die Jahrzahl in ununterbrochener Folge erscheint
; denn
mit diesem Datum , das meistens mlt den gesetzlichen Münzordnungen in den
europ.
Staaten zusammenfällt , hört das Bracteaten -, und Solidenwesen auf und
gestaltet
sich zum Gelde im neuern staatSwirtk 'chaftlichen Sinne . Die
Münzen der neuern
Zeit werden mehr aus artistischen Rücksichten beachtet als aus geschichtlichen.
Sie
sind, was auch Herder dagegen gesagt hat , ein Beleg für die Umwandlungen
des Ge¬
schmacks, da wir unter neuen Münzen vorzugsweise die Schau - oder
Denkmünzen
verstehen . Noch fehlt viel , daß das gründliche Studium der antiken Münzen
auf
unsere Schaumünzen so eingewirkt hätte , wie wol zu wünschen wäre . Die
Übersicht
der Fortschritte erleichtern hier mehre Prachtwerke , die sogen . llirtoirr ; ,i>ri -, !I
(z. B . von Ludwig XIV ., XV ., von Napoleon w.). Aug der Reihe dieser
Münzen
haben einzelne Schriftsteller einzelne Classen ausgeboben ( Lilienthal ' s „
Thalercabi net " , Köhler 'S „ Dukateneabinet " , Böhme 's „ Groscheneabinel " u . s. w .),
wodurch
dann tiefere Ergründung möglich ward . Die interessantesten Nachrichten von
Mün¬
zen dieser Classe findet man in Köhler 'S „ Münzbelustigunqen " und Joackim 's
„Me dail/encabmet " . Das Unsunm U^ eenein !li .-ui >i>n . Möhsen ' S berliner dAedaillen sammlung und HeräuS ' S „Bildnisse der regierenden Fürsten und berühmten Män ner in Schaumünzen von, 14. bis zum 18 . Jahrh ." (Wien 1828 . Fol .)
ebenfalls die Geschichte der Münzglyptik . Als Meister in dieser Kunst , bereichern
besonders
was die Köpfe betrifft , sind aus dem 16 . Jahrh . Sperandeo , Trezzo . Valerie
Belli,
und in Deutschland Hans Repel , Henir . Reiz u. ?s. zu nennen . Ein
belehrendes
Handbuch ist L. Ch . Schmieder ' S „ Handwörterbuch der gekämmten Münzkunde "
(Halle u. Berl . 1811 — 15 ). Die überreiche Literatur der Numismatik wächst
fort¬
während meist durch kleine Schriften . Zu ihrer Übersicht sind brauchbar : ,.!ll,n, !l>>
st
llililmllieca nnnmistii s. nni tm nm <^» > >>e re nnmnrni ncistps. eil . l . 4. I nlnst«>n" (Hamb . 1719 , 4.) ; und Lipsius ' S „ Ililstintliee -i iinniari -, ein ." (Leipz.
1801,
- Bde .) ; noch fehlt aber ein Werk . das , die Summe des
Wissenswnrdigen zusam¬
menstellend und das Auffinden erleichternd , dem gefühlten Bedürfnisse wahrhaft ab¬
hälfe . Nach einem wohlersonnenen Plane waren Schlichtegroll ' S „'Annalen
der ge¬
stimmten Numismatik " eingerichtet , die leider mit dem 2 . Jahrg . aufhörten .
Sie
gaben für wissenschaftliche Erörterung ebenso gut Raum als für die Anzeige
von
Curiositäten und vorübergehenden Erscheinungen , z. B . warum unsere Ältern durch
die vollständige Reihe der Glockenkbaler glücklich wurden , warum
Rabendukaten so
in Ehren standen , urw die Nurmahalrupien so theuer bezahlt wurden .
Da es jetzt
unmöglich scheint , Vollständigkeit in irgend einem Privatcabincrte zu erlangen , so
wäre zu empfehlen , daß Liebhaber , wie einst die Holländer , sich auf
Vereinigung von
nicht zu zahlreichen Münzclassen legten , z B . Ehestands - oder
Freimaurermedaillen.
Münzreduetion,
so viel als Münzdevalvation , (. Devalvation.
Münzregal.
Da
die Münze mir dem Wohlstand eines Volkes in so na¬
her Verbindung steht , undCredit dazu gehört , den Münzen Umlauf zu
verschaffen,
welchen die Regierung in der Regel mehr als Privatleute besitzt, im
Gegentheile
aber mit dem Rechte zu münzen durch Eigennutz so leicht Mißbrauch getrieben
wer¬
den kaun , wenn der wirkliche Gehalt der Münzen geringer ist als der
auf dem
Stempel angezeigte Werth ; auch die Aufsicht hierüber , wenn dies Recht
mehren
Privaten zustehen sollte , schwer , ja fast unmöglich sein wurde : so wird
dasselbe
weit sicherer und zum Wohl des Ganzen von der anerkannten Regi -rung
gehandhabt . (Vgl . Regalien .) Daraus ergibt sich aber auch zugleich,die Pstichs
der letz-
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über,
kern. (S . Münzfuß .) Die durch die Grundsätze des Staatshaushalts
Ein:
Münzpolitik
die
auf
auch
hat
Geldwesens
des
Tbeorie
aufgeklärte
Haupt
fluß gehabt . 9 >acb derselben gilt jetzt als ausgemacht : 1) daß alles Geld - und
Münzwesen auf die Basis eines guten Metallgeldes gebaut werden müsse ; 2 ) daß
des baaren Geldes stets mit dem Metallgelde in vollkommen
alle Stellvertreter
gleichem Werthe erhalten werden müssen ; 3) daß stets für einen solchen Verrath
von großen und kleinen Münzen im Lande gesorgt werde , daß sowol die größten als
kleinsten Werthe , welche in Verkehr kommen , damit ausgeglichen werden können;
4) daß keine Münze im Umlaufe geduldet werde , deren innerer Feingehalt nicht all¬
gemein bekannt und mit dem Werthe der echten Landesmünze verglichen , daß auch
Niemand im Staate rechtlich verpflichtet sei, eine andre Münze im Verkehr als
Zahlung anzunehmen als echte und gute Landesmünze ; daß endlich stets für eine
hinlängliche Menge echter und euter Landesmünze gesorgt , und fremde Münze nie
.1.
anders als nach ihrem innern Metallwertke im Verkehr zugelassen werde .
der Ort , wo Münzen geschlagen werden , die Münze.
Münzstätte,
Man erkennt die Stadt , wo die Münze geschlagen worden , gewöhnlich an einen»
darauf gesetzten Buchstaben . So bezeichnet 4 auf franz . Münzen Paris , auf östr.
Wien , auf bairischen Bamberg , auf preuß . Berlin ; 8 auf franz . Rouen , auf
preuß . Breslau , auf östr. Kremniß ; 1>I> auf franz . Strasburg ; 0 auf srani.
Caen , auf preuß . Kleve , auf östr. Prag ; 00 auf franz . Besamen ; Daus franz.
Lyon , auf preuß . Aurich , auf östr. Grätz ; 0 auf franz . Tours , auf preuß . Kö¬
nigsberg , auf östr. Karlsburg ; b auf franz . Angers , auf preuß . Magdeburg , auf
östr. Hall in Tirol ; O auf franz . Poitiers , auf preuß . Stettin , aus östr. NagyBanya in Ungarn ; II auf franz . Nacheile , auf östr. (sonst) Günzburg ; I auf
franz . Limoges ; X Bordeaux ; I, Bayonne ; >1 Tonlose ; > Montpellier ; O
Rioni ; l' Dijon ; <^) bis 1109 Narbonne , nachher Perpignan ; II Orleang ; 8
Trope « ; T Nantes ; 0 Pau ; V Troyes ; XV Lilie ; X Anzjcns ; 1k Bourges
und / . Grenoble.
und Geldumlauf.
s . Tirculation
Münzumlauf,
) , derjenige Münzbeamte , welcher das Korn
(
Guardein
Münzwardein
und Schrot der Münzen (s. d.) bestimmt , berechnet und probirk , wogegen der
Münzmeisier die Aufsicht über das Mechanische des Münzens fuhrt.
), der Sohn eines Gastwirths zu Cahors , geb. 1111,
(
Joachim
Murat
Feuer und Leben, allein er besaß mehr Muth und Ein¬
voll
Mann
schöner
ein
war
bildungskraft als Scharfblick und Charakter ; daher ward er endlich ein Opfer s,
abenteuerlichen Schicksals . Als Knabe entlief er aus dem Collegium zu Toulouse,
wo er sich dem geistlichen Stande widmen sollte ; später wurde er gemeiner Chasseur und desertiere, diente in der constitutionnellen Garde Ludwigs X VI . , trat dann
als Lieutenant in das 12 . Regiment Jäger zu Pferde , stieg als eifriger Jakobiner
in der Armee bis zum Oberstlieutenant , ward als Terrorist abgesetzt und irrte hin
und her , bis ihn sein Stern in Bonaparte 'S Nähe führte . Er war ^sein Adjutant
durch kühne Lmschlossenheii
119K in Italien , zeichnete sich alsCavalerieofncier
aus und folgte dem Feldherrn nach Ägypten . Hier entschied er den Sieg bei Abukir gegen die Türken und kehrte als Divisionsgeneral mit Bonaparte zurück. Am
18 . Brumaire vertrieb er mit dem Bayonnet die Fünfhundert aus deni Saale in
, 1182 ) , die
(
St .-Cloud und heirathcte 1800 Marie Annonciade Karoline geb
jüngste Schwester des Obcrconsuls . So trat er ein in die Laufbahn des glücklichen
Corsen . Er kämpfte für ihn bei Marengo und ward 1801 Reichsmarschall -, Groß¬
admiral und Prinz des franz . Reichs . Der Feldzug von 1805 gegen Ostreich,
wo er an der Spitze des Heers in Wien einzog, gab ihm 1806 das Großherzogthum
Berg ; der Krieg mit Preußen 1806 und mit Rußland 1801 , wo er mit derCavalerie unaufhaltsam die Siege seines Meisters verfolgte , gab ihm die Auszeich¬
nung , mit einem franz . Heere 1808 Madrid zu besetzen und die Krone Ferdinands
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nach Bayonne auszuliefern . Dafür erhob ihn Napoleon 1808 ( d. 15 . Juli ) auf
den Thron von Neapel . Hier regierte Murat , als König Joachim
I . Napo leon genannt , klug und thätig . Viele Mißbrauche wurden abgestellt , aber der
Eroberungszug gegen L)icilien 1810 mißlang . Dagegen beförderte seine Gemah¬
lin , eine Frau von Geist und Charakter , manches Gute in der innern Verwaltung;
denn M . selbst mußte , an der Spitze der gesamniren Reiterei , mir Napoleon 1812
nach Rußland ziehen. Hier ward er bei Tarutina ( 18. Oct .) geschlagen . Auf
dein Rückzüge gab ihm der fliehende Napoleon nn Dec . den Oberbefehl über die
Trümmer des Heeres . Es war unmöglich , die Weichsel zu behaupten ; aber der Kai¬
ser klagte deßhalb im „ Monireur " die Unfähigkeit des Joachim an . Voll Unmuth
kehrte M . nach Neapel zurück und suchte seudem Ostreichs Freundschaft . Noch
einmal mußte er 1813 den Entscheidungskamps in Deutschland mitkämpfen . Nach
der Schlacht bei Leipzig zog er sich mit seinem Commzenl in sein Königreich zurück
und unterhandelte für dessen Fortdauer mit Ostreich und England . Jenes schloß
auch wirklich mit ihm ( 11 . Juni 1811 ) einen Bund , dem 1815 Preußen und
Rußland beilraten ; allein England ging nur einen Waffenstillstand ein ; denn Fer¬
dinand von Sicilien , Englands Bundesgenosse , wollte für Neapel keine Entschä¬
digung annehmen . Dadurch wurde M .' S Lage zweideutig . Zwar ruckte er mit
seinem Heer un Febr . 1811 bis an den Po vor ; aber sei» Zögern , die Franzosen
anzugreifen , erregte ebenso sehr Englands Mißtrauen , als Englands Zögerung,
thu als Bundesgenossen anzusehen , das seinige erregt hatte . Daher sein diploma¬
tisches Abenteuer auf dem wiener Conzresse , wo die Bourbons seine Entthronung
verlangten , und England ihn des Verrarhs beschuldigte. Er griff also , wahrend
er noch in Wien unterhandelte , 181b für Napoleon , wie man damals glaubte,
zu den Waffen , und machte Plane , Italiens ( wenigstens bis an den Po ) sich zu
bemächtige » . Als nun Napoleon in Frankreich eingefallen war , rückte er Ende
März mit einem Heere theils über Rimini , theils über Rom , Florenz und Modena vor , griff die Östreicher an nnd rief die Volker Italiens (31 .,Marz ) zur Un¬
abhängigkeit auf , und das in demselben Augenblicke, wo endlich Ostreich und die
Verbündeten in Wien , aufM .' S »n März wiederholte Versicherung , daß er dem
Bunde mit ihnen gegen Napoleon treu bleiben wollte , ihn als König von Neapel
anzuerkennen sich entschlossen hatten . E « war zu spat ! Also mußte Ostreich ge¬
gen ihn zu Felde ziehen. Zurückgeschlagen von Bianchi ( 12 . Apr .) bei Ferrara,
umgangen von Nugent , geschlagen von Bianchi bei Macerata (oder Tolentino)
(2 . li. 3. Mai ) ward M . vom größten Theile s. Heeres verlassen . Als ein Flüch¬
tiger kam er d. 19 . Mai nach Neapel . Das Lano war in vollem Ausstande . Da¬
her entwich er verkleidet auf die Insel Ischia , vo » wo er nach Frankreich absegelte
und in Cannes d. 25 . Mai landete . „ Seine Familie begab sich auf die engl. Flotte
und fand Schutz und Aufenthalt in Ostreich . Ihm selbst erlaubte Napoleon nicht,
nach PariS zu kommen . Er unterhielt also von Toulon aus einen Briefwechsel
Mit seinen Anhängern in Italien . Nach Napoleons Sturz rettete er sich mit täg¬
licher Lebensgefahr nachCorsica , während sein Agent Macirone für ihn bei den
Verbündeten um einen Zufluchtsort unterhandelte . Aber in Corsiea als Rebell
verfolgt , von s. Anhängern ( wahrscheinlich auch von Verräthern ) in Neapel zur
Rückkehr eingeladen , und von kühnen Officieren , die ihn umgaben , dazu aufge¬
muntert , entschloß erffich, mit 250 Anhängern auf einigen schiffen nach der Küste
von Neapel zu segeln, um die verlorene Krone wieder zu ergreifen . Schon war
Alle « bereit , als sei» Generaladjutant Macirone ihm östr. Pässe und das Anerbie¬
ten eines Schutzortes in Ostreich brachte . Abermals zu spät ! In derselben Nacht
(28 . Wepk.) segelte Murat mit 6 Barken ab. Ein Windstoß zerstreute am 6 . Oct.
s. Fahrzeuge an der Küste Calabriens . Nur 2 fand ' n sich in der Rhcde von S .Lucido ein. Nun wollte M . nach Triesi gehen, aber der Schiffscapikam Barbara
erklärte , er müsse sich aus Land begeben, um Lebensmittel einzunehmen . Da be-
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schloß M . selbst ans Land zu gehen . General Franceschetti und 26 Soldaten folg¬
ten ihm (8. Ocl .) . Aber sein Ruf : „ Ich bin Joachim , euer König !" bewirkte kei¬
nen Aufstand . Man verfolgte ihn . Er schlug sich durch , warf sich in ein Boot,
um zu s. Fahrzeuge zu gelangen , ward aber eingeholt und gefesselt nach Pizzo ge¬
führt , wo man ihn vor ein Kriegsgericht stellte, das ihn verurtheilte , erschossen zu
werden . M . starb mit dem Muthe eines Königs d. 13 . Oct . Vgl . „ Zeitgenos¬
dernierr » >oiz do 1.1 ric il6 .I-rn . iii ->> 51-irst"
sen" , Heft XVI , die „ lli - t, dcr
(a . d. Italien , des Gen . Colletta , neapolit . Kriegsministers während der eonstitutionnellen Regierung , Paris 1821 ), des Gen . v. Francegchetti „ >l - ,n . 5» r le-i
6,6N6M6US gui out z-rece -le la »X» t dc d-»xd >i-i>I" (Paris 18261 , Leon. Gablois,
„lliit . >1e du . >1»r.,t " ( Paris 1828 ) und Masdea 's Erzählung von M .' s Gefangennehmung und Tod , inTommasini ' s (Westphal ' S) „Spazierg . durch Calabrienrc ."
) heißt jetzt Gräfin v. Lipano
(Konstanz 1828 ). Murar 's Witwe (s. Bonaparte
und lebt , unter Östreichs Schutz , in der Nähe von Trieft , wo sie ihre 4 Kinder sorg¬
fältig erzieht. Ihre zweite T „ Julie Äaroline , vermählte sich zu Triest , 27 . Oct.
X.
1825 , mit dem Grafen Rusponi aus Ravenna .
Antonio ) . einer der fleißigsten Gelehrten Italiens,
(
Lodovico
Asturatori
geb. zu Dignola ün Modenesischen (21 . Oct . 1672 ) , ward , 22 I . alt , von dem Gra¬
fen Earlo Borromeo nach Mailand berufen und trat an die spitze des ambrosianischen Eollegiums und der damit verbundenen Bibliothek . Hier studirke er die Alten
lind machte sich mit dem Vorzüglichsten der neuern Zeit bekannt . 1700 rief ihn der
Herzog v. Modena als Unterthan zurück und machte ihn zu seinem Bibliothekar
und Archivar . Die Akademien der Arcadier und der Trusca , die etrugcische Akade¬
mie zu Eortona , die königl . Gesellschaft zu London, die kaiserl. Akademie zu Olmiitz
übersandten ihm fast zu gleicher Zeit das Diplom . Die Verleumdungen s. Feinde,
daß er ein Ketzer und Atheist sei, fanden bei dem aufgeklärten Papste Beneblet XI4 ^.
keine» Eingang , welcher ihn sogar in einem eignen Schreiben darüber beruhigte . M.
starb 25 . Jan . 1750 . Er besaß ausgezeichnete Kenntnisse in der Jurisprudenz,
Philosophie , Theologie , Poesie , Alterthumskunde , neuern Geschichte u. s. w. 46
Folio -, 34 O. uart - und 13 Octavbde . enthalten s. zahlreichen Werke . Wir nennen
folgende : 1) „ Xnecdola g »ao ev X-Iibrosianac lüldivtücc -ie cu -I-i. >>!-->c 1>>1» >» >» cruil 1.. .1. älurul -u >»?" z 2) „ .lucc -lotu Or -ecu " ; 3) „ 8cr » ->> il -dlcor » -» scriplore .-i :>b !-->»o 500 »d :>» ». 1500 " ( 25 Bde . , Mail . 1725 — 51 ),
und »d !>» !>. 1600 (2 Bde . , Florenz 1748 — 70 ) ; 4) „ Xntiguitut -:; Itillions I» sdü aeri " ( 6 Bde ., AÄail. 1738 — 42 ) ; 5) „ Xovilj tlivmurii « vclornin i »; ci >r>tiouui » " ; 6) „ X,n >uli -l' ltuli :, du ! >>>i» clz>ic>dcll ' cra volgare liuo ul anuv 1749 " ;
7) „ Orlia j>6iirli !> j-r-cr !» it .dl .um " .
( Marc Antoine ) , geb. 1526 zu Muret , einen»
lat . MuretuS
Muret,
Dorfe bei LimogeS (von welchem er auch s. Namen haben soll), trieb f. ersten Stu¬
dien wahrscheinlich zu LimogeS. Von s. 18 . 1 . an lehrte er die humanistischen Wis¬
senschaften zu Dilleneuve d' Agen , PoitierS , Borteaur , Paris und Toulouse , an
welchem letztern Orte er sich auch auf Rechtswissenschaften legte. Seit 1550 lebte
er bald in Venedig , bald zu Padua , bis ihn der Cardinal Hippolvt v. Este zu sich
nach Rom berief. Mit diesem reiste er 1562 nach Frankreich und fing, nach s. Rück¬
kehr, 1563 an , zu Rom sowol über griech. und lat . Classiker und Philosophie als
über das bürgerliche Recht öffentlich zu lehren . 1576 ließ er sich zum Priester wei¬
hen, und 1584 legte er s. Lehrstelle nieder und brachte in frommer Rübe f. übriges
Leben zu, das er 1585 beschloß. Er war einer der trefflichsten lat . Stylisten neuerer
Zeit, ein Mann von Scharfsinn und Geschmack , und verdient unter den Philologen
und Kritikern einen ausgezeichneten Rang . Neben „ Varila locilonibur " (von F.
A . Wolf zu Halle , 1791 neu herausgeg .) und Erklärungen einzelner Classiker hat
er sich durch f. Reden berühmt gemacht, welche ganz das Gepräge des classischen
Alterthums an sich tragen . Seine ssmmrl . Werke , Verona 1727 , 5 Bde ., sind
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unvollständig und nachlässig gedruckt. Vollständiger , genauer und kritischer ist die
schöne Ausg . in 4 Bdn . von David Ruhnken , Leyden 1189 . Die AuSg . der sammtl.
Werke des Muretus von I . E . Kapp in Lpz. (Hanov . 1184 ) ist vergriffen . Man
hat eine Auswahl s. „ I.psiioluc . znueläl . el «raiion . etc, " von Kraft (Nordhau¬
sen 1826 ) und von Kirchhof (Hanov . 1825 ) .
,V—
Murhard
(
Friedrich
) , Hosrath , geb. d. 1. Dec . 1119 zu Kassel . Von
Jugend an schien alles Ungewöhnliche und Schwierige s. Thätigkeit zu reizen ; daher
betrieb er nicht allein mit Eifer die Erle : nung der lat . und griech. Sprache auf dem
Lyceum (. Vaterstadt , sondern auch das Studium
des Hebräischen , Syrischen,
Arabischen und Persischen , in Folge einer Bekanntschaft mit einem sich dort auf¬
haltenden Orientalisten . Zu gleicher Zeit widmete er sich der Mathematik , unter
Anleitung des Pros . und Astronomen Malsko , welcher die schnellen Fortschritte s.
Zöglings ehrenvoll anerkannte . Kaum 111 . alt , bezogM . 1196 die Univers . Götrtngen , wo er die Vortrage von Kästner , Lichtenberg , Blumenbach , Schlözer,
Spittler , Gmelin und Buhle hörte . Schon im 18 . I . erlangte er in Göttingen,
nach gehaltener Disputation , die philos Doctorwürde . Darauf schrieb er über
höhere Mathematik und hielt .darüberVorlesungen in der königl. Societät derWissensch., welche ihn zum Mitglied ernannte . Der Antrag , sich in Göttingen dem
akademischen Lehrstuhle zu widmen , entsprach s. Neigung nicht . Um Völker und
Länder kennenzulernen , ging er 1199 über Regensburg und Wien durch Ungarn,
Siebenbürgen und die Walachei und schiffte sich zu Varna nach Konstantinopel
ein. Nach IOwöchentl . Aufenthalt in dieser Hauptstadt bereiste er mehre Theile
Kleinasiens und den griech. Archipel , von wo er über Triest und Wien nach Kassel
zurückkehrte und die Früchte s. Reise in den „ Gemälden von Konstantinopel und
vom griech. Archipel " und in der gemeinschaftlich mit v. Reimers u. A . herausgeg.
Zeitschr. „ Konstantinopel und St .-Petersburg " bekanntmachte . Späterhin un¬
ternahm er eine neue Reise durch das südl. Deutschland , Frankreich , einen Theil
von Italien , durch die Schweiz , Belgien und Holland . Um eine Anstellung in
Kurhessen hat er nie nachgesucht, und Hr . v. Horn irrt , wenn er in s. Schrift über
die Verschwörung gegen die Person des Kurfürsten v. Hessen behauptet , daß Fr.
Murhard in kurhess. Diensten gestanden habe. Nach Errichtung des Kdnigr . West¬
falen übernahm M . die Redaction des ofsiciellen westfälischen Monsieurs , ward
Bibliothekar am Museum zu Kassel und Präfecturrath
des Fuldadepart . , welche
Stellen er bis zur Auflösung des Königreichs 1813 bekleidete. Seitdem wählte er,
in wohlhabender Unabhängigkeit , Frankfurt a . M . zum Wohnsitze , wo er 1821 die
von Posselt 1195 angefangenen „Europ . Annalen " u. d. T . „ Allgemeine politische
Annalen " fortsetzte : eine Zeitschrist , die bei der persönl . Unabhängigkeit des Herau «z. vor einseitiger Beschränktheit sich bewahrte und durch freimüthige Überblicke
und Darstellungen sich auszeichnete. Er mußte jedoch die Redaction derselben auf¬
geben, als er im Febr . 1824 , auf einer Reise, in Hanau von der kurhess. Regierung
verhaftet wurde . Man hielt ihn in der Sache der geheimnißvollen Drohbriefe,
durch die ein StaatSdiener s. Souverain mit Argwohn umsponnen halte , für ver¬
dächtig und nahm daher s. Papiere in Beschlag . Er saß anfangs in Hanau , dann
auf dem sogen. Castell in Kassel in enger Haft . Ungeachtet der untersuchende Rich¬
ter , l) . Pfeiffer , in M .' s Papieren und überhaupt Nichts entdeckt halte , was jenen
Verdacht bestätigen oder sonst ihn straföarmachen konnte , so ward er dennoch nicht
eher in Freiheit gesetzt, als bis der Urheber dieser Verhaftung , der kurhess. Qberpolizeidirecior , von Manger , wegen beschuldigter Abfassung jener Drohbriefe
selbst, in peinliche Untersuchung kam . Murhard ward jetzt, nach einer Haft von
6 Monaten und 18 Tagen , aber nur , wie man sagt , gegen Caution und unter
der Verpflichtung , nichts ohne Vermissen des Chefs der Polizei dem Drucke zu
übergeben , am 6. Aug . 1824 s. Haft entlassen ; er erhielt s Papiere zurück und
lebte seitdem in Kassel als Privatmann . Außer den bei Meusel verzeichn . -Schrift
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ten war M . Verf . von Recensionen u. a. Auflohen in verschied, Zeitschriften . N 'e
bat aber dieser achtungswürdige (belehrte gegen die 1813 ausgelöste westfälische
Regierung geschrieben ; noch weniger ist er Vers . der von dem Bevollmächtigten in
den westfälischen Angelegenbeiten , dem 0 . Schreiber , bei der deutschen Bundes¬
versammlung überreichten Eingaben.
) , I) . , des Vorhergeh . jüngerer Bruder , geb. zu Kassel
(
Karl
Murhard
d. 25 . Fcbr . 1781 , genoß mit dems. gleiche Vortbeile der Erstehung . 1797 sg.
widmete er sich tu Göttingen dem Studium des Rechts , unter Pütter , Meister,
Hugo , Leist . Martin u. A ., und dem der Staatswissenschaften unter Schlözer,
und Heeren , zugleich aber auch mit Vorliebe der Erlernung neue¬
Sartorius
rer Sprachen . Mit einem Jugendfreunde , P . E . Drede , gab er eine Sammlung
verschiedenartiger Aufsätze u. d. T . „Abendstündchen zweier Freunde " heraus,
worin Übersetz, und Nachbild , ausländ . Dichter , aus fast allen europäischen Spra¬
chen, zu finden sind . 1799 ging er nach Marburg und ward hier 1>. beider Rechte.
Nach s. Rückkehr in die Vaterstadt ward er bei der Oberrentkammer angestellt.
Hier blieb ihm Muße zu literarischen Beschäftigungen , besonders Übersetzun¬
gen wissenschaftlicher Werke . Don s. Reise durch Holland und Frankreich sind
die „Blicke auf Paris von einem Augenzeugen " (Altenburg 1895 ) eine Frucht.
Während der Unterjochung Hessens 1806 und nach der Errichtung des Königreichs
Wests -,'en hatte er . bis zur Auflösung der Oberrentkammer , die Correspondenz
mit den franz . Behörden fast allein zu führen . Dann trat er in eine Commission
ein zur Untersuchung der sämmtl . Archive zu Kassel und ward 1809 zum Audibei der Finanzlection ernannt , wozu ihn s. „ Ideen über wich¬
teur des Skaatsraths
tige Gegenstände a. d. Gebiete der Nationalökonomie und der Staatswirthschaft"
empfohlen hakten. Seine Dienstverhältnisse , welche ihn mit den ausgezeichnet¬
in Verbindung brachten , und die großartige Thätigkeit in den
sten Staatsmännern
Geschäften , die dort stattfand , hatten den wichtigsten Einfluß auf die staatSwissenfchafrliche Ausbildung M .' s. Durch s. Verträge in Angelegenheiten des Handels,
der Nationalindustrie , der Münz ? und der Nationalfchuld ward er auf die Bear¬
beitung der Schrift : „Über Geld und Münze überhaupt und in besonderer Bezie¬
hung auf das Königreich Westfalen " , geleitet , in weicherer den Plan zu einer Nationalhvpothekenbank niederlegte . Vgl . des Grafen v. -Loden Anhang zum 2 . B.
s. „Nationalökonomie " . Auch gab er mit Hassel die Zeitschrift : „Westfalen unter
HieronymuS Napoleon " , heraus . Kurz vor der Auflösung des Königreichs ward
er zum Hauptliguidator der öffentlichen Schuld der Depart . der Fulda , der Werra und des Harzes ernannt . Nach der Wiederherstellung der kurfürstl . Regie¬
rung trat M . in s. frühern Posten als Archivar zurück, lehnte jedoch die bald
darauf erfolgte Ernennung zum RegierungSsecrekair in Fulda , wie überhaupt jede
Anstellung im kurhess. Staatsdienste , ab . Er folgte s. Bruder nach Frankfurt
a . M ., wo er ebenfalls den Wissenschaften , in der glücklichsten Unabhängigkeit,
lebte . Im Febr . 1824 ward er daselbst , zugleich mit s. Bruder , verhaftet , nach
kurzer Zeit aber freigelassen . Sein Werk : „Tkeorie des Geldes und der Münze " ,
fand allgemeine Anerkennung , auch bei der hohen Bundesversammlung . Ehren¬
volle Anträge , in fremde Staatsdienste zu treten , hat M . bisher stets abgelehnt.
. murüite ) wird in der Chemie die Verbindung der Salz¬
(
franz
MuriaS
säure mit Metallen , oder der in Säuren auflöslichen Erden genannt , daher muria tisch , z. B . muriatische Wasser , Salzsäure enthaltend.
Esteban ) , einer der größten spanischen Maler,
(
Bartolomeo
Murillos
geb. zu Sevilla 1618 ( nach A. zu Pilas bei Sevilla ) , empfing den ersten Unter¬
richt im Zeichnen von s. Verwandten , Juan delCastillo , machte schnelle Fortschritte,
arbeitete dann für sich allein , und erwarb sich große Fertigkeit und ein gefälliges,
jedoch etwas manierirtes Colorit . Er folgte dem damals in Spanien herrschenden
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flsrentiner Geschmack. Aus dieser ersten Periode sieht man Mehres von ihm zu
Sevilla . Um sein Colorit auszubilden , wollte er zu Van Dyk nach London reisen,
als er den Tod dieses Meisters erfuhr . Er arbeitete nun mit angestrengtem Fleiß«
kleine Heiligenbilder , welche selbst nach Indien gingen , und verschaffte sich dadurch
Reisegeld , womit er 1643 nach Madrid gelangte . Hier erhielt er durch seinen Landsmann VelaSgueZ die Erlaubniß , die Meisterwerke eines Tina », Rubens , Van Dyk
zu copiren , kehrte 1645 nach Sevilla zurück, wo er durch seine Gemälde im Kloster
Francisco allgemeines Erstaunen erregte . Sie waren in dem dort noch unbekannten
Style der Van Dyk , Spagnolet und Nelasguez ausgeführt und erwarben ihm viele
Aufträge . Seine ruhmvollste Periode war indeß von 1610 — 80 , während welcher
er , neben andern , 8 große Bilder , die Werke der Barmherzigkeit vorstellend , für die
Kirche des Hospitals San -Iorge de la Caridad malte . In diesen Bildern zeigt sich
sein großes Verdienst ; seine gründliche Kenntniß der Anatomie in der Figur des
Gichibrüchigen ; die schönen Massen s. Licht - und Schattenspiels in der Erscheinung
der Engel bei Abraham ; der Adel in dem Charakter s. Köpfe , besonders des Chri¬
stus und Moses , und in dem Vater des verschwenderischen Sohnes ; der Ausdruck
in der innigen Reue dieses Letzter» ; die herrliche Composilion , die richtige Perspective und das Colorit in allen . Eine Arbeit von ähnlicher Vollkommenheit erhielt die
Kirche de los Denerables und das Kloster der Capuzmer . Für eben diesen Orden
malte er zu Cadix ein großes Altarblatt , aber noch vor Vollendung desselben wurde
er gefährlich krank und starb zu Sevilla 1682 . Er brachte aber nicht allein durchs,
zahlreiche/! und trefflichen Arbeiten die Malerkunst in Spanien in Aufnahme , son¬
dern auch durch eine Akademie , deren Stiftung ihm trotz aller Hindernisse gelang,
und deren Präsident er seit 1660 wer . Seine Schüler wichen jedoch nur zu bald
von dein großen Styl ihres Meisters ab . Viele s. Werke sind nach Frankreich und
England gegangen , doch befinden sich noch viele ausgezeichnete in s. Vaterstadt,
z. B . der heil . AnroniuS von Padua in der dortigen Kathedrale . (S . „ Kunstblatt"
zum „Morgenbl ." , 1822 , Nr . 10 .) Die dresdner Galerie besitzt von ihm eine
herrliche Madonna mit dem Kinde ; mehre sind in München.
Murky,
eine veraltete Art kleiner Tonstücke für das Clavier , in welchen
der Baß durchgehendS aus gebrochenen Octaven besteht , daher Murkybässe.
Ihr Charakter ist lustig.
M urner
(
Thomas
) , ein alter satvriker , war , wie sein Muster in der
didaktischen Salyre , Sebastian Brand , zu Strasburg
geboren ( 1415 ) , studirte
Theologie , wurde Franciscaner , Lehrer an der Hochschule zu Frciburg im Breis¬
gau , vcnl Kaiser Maximilian ! . 1506 zu Worms als Dichter gekrönt , 1500 in
Krakau 1) . der Theologie ; 1515 las er zu Trier und 1519 in strasburg
juristi¬
sche Collegia . Seine sächsischen Schilderungen , besonders s. Angriffe auf die da¬
mals verderbten Geistlichen , zogen ihm viele Verfolgungen zu. Doch war er ein
eifriger Katholik und Gegner Lucher's , wie s. Schriften gegen kiesen zeigen. Auch
folgte er der Einladung Königs Heinrich '. lll . nach England und nahm an dessen
Disputationen über Katholicismus und Protestantismus Theil . 1526 hielt er sich
in der Schweiz auf , predigte gegen den Protestantismus , wurde aber 1521 auch
von den kathol . Cankonen dieses Landes verwiesen , und starb als I). der Theologie
um 1556 oder 1531 . Er war ein Mann voll redlichen Eifers , aber heftig , unge¬
stüm , derb , grob und persönlich , und in dem Bedürfniß , s. Witz auszuschütten,
umständlich und geschwätzig. Seine Sprache ist kräftig und oft neu . Die vorzüg¬
lichste s. Sakyren ist die „ Narrenbeschwörung " (Strasb . 1512 und mehrmals ) ;
hier zeigte er sich als Kenner der menschlichen Narrheüen , die er ohne Schonung gei¬
ßelt, und liefert manches kräftige Sittengemälde seiner Zeit . Seine „ Schelmcnzunft " ( 1512 , 4., und in nichrcn spätern Ausg . , mit Erklärungen und Glossen,
Halle 1188 ) entlarvt den Orden der Betrüger . Fälschlich wird M . für den Vft
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des , ,Tyll Eulenspiegel " gehalten . Dgl . Waldau , „ Don TH . Murner ' s Leben und
Schriften " (Nürnb . 1115 ) .
Murphy
Arthur
(
) , Dramatiker , geb. zu Elphin in Irland am 21 . Der.
1130 und erzogen in einem franz . Seminar zu St .-Omer , sollte in London die
Handlung erlernen . Allein Garrick 'ü Ruhm zog ihn zum Theater . Er spielte 1152
u . 1153 zu Drurylane , fiel aber durch, entsagte der Bühne und ward Schriftsteller.
Sein Antheil an der Zeitschrift : ,/I l>e
.Iourn .,1" , verschaffte ihm
Johnson s Freundschaft . Er zeigte sich in den öffentlichen Blättern als einen der
heftigsten Feinde des unglücklichen Admiral Byng ; dies erwarb ihm die Gunst des
Lord Holland , der ihm die Aufnahme unter die engt . Advocaten , wiewol mit großer
Mühe , verschaffte . Aber auch als Rechtsaelehrter machte er kein Glück ; er fing nun
an , für das Theater zu schreiben, und verpflanzte viele ausländische Erzeugnisse glück¬
lich auf engl . Boden . Seine Stücke gefielen. Sein „Griechisches Mädchen ' gehört
zu den beliebtesten Trauerspielen in England ; sein Siyl ist edel, einfach und elegant,
aber nicht kräftig . Seine Komödien sind ziemlich treue Sitiengemälde in einem
leichten und reinen Styl . Mehr komisches Talent hat er in s. Possen gezeigt. Die
beste derselben ist : „Drei Wochen nach der Hochzeit" („ IVoiA -." , Lond. 1188,
1 . Bd .) . Seiner Überf des TacituS fehlt es an Genauigkeit und Treue , doch halste
ihm in England mehr Ruhm gebracht als seine andern Arbeiten und selbst die Bio¬
graphie Iohnson ' s („ Isism
lbe Ilko an <1 Aenilis nk 8 . .Iol >ns » n " , Lond. 1192 ).
In den letzten Jahren seines Lebens genoß er eine jährl . Pension von 200 Pf . St.
und starb den 18 . Juni 1805 in London.
Murr
Christoph
(
Gottlieb v.) , Geschichts - und Alterthumsforscher , geb.
in Nürnberg den 6 . Aug . 1133 , bildete sich hier und auf der hohen Schule zu
Aktors . Nach vollendeten Studien kehrte er nach Nürnberg zurück, wo er in der
Folge die Stelle eines Zollamtmanns bekleidete. Sein erstes größeres Werk war s.
„llil . iiolliegue cle pelntiire etc ." ( 1110 ). Vor allen f. Schriften zeichnet sich sein
111 * angefangenes und bis 1189 fortgeführtes „ Journal zur Kunstgeschichte und
zur allgem . Literatur " ( IlThle .) aus . Eine 1198 angefangene Forts , dieses Werks
u . d. T . : „ Neues Journal >c." , wurde mit dem 2 . Bde . beschlossen. In diesem
Journal
ist ein großer Schatz von einzelnen Abhandl . über die älteste Geschichte
der Ölmalerei , der Kupferstecher - und Formschncidekunst , Beschreibungen seltener
Werke , Beurtheilungen der vorzüglichsten in fremden Sprachen erschienenen Bü¬
cher, oder Auszüge aus den kostbarsten derselben, Nachrichten über die neuesten Fort¬
schritte der Künste und Wissenschaften -c. enthalten , die sich durch Gründlichke .t, kri¬
tischen Geist , Unparteilichkeit und würdige Darstellung auszeichnen. Vorzüglich
reichhaltig sind die Forschungen über die Geschichte der deutschen Kunst , wozu ihm
Nürnberg , als die Vaterstadt der deutschen Kunst , eine reiche Fundgrube darbot.
M . hat die Bahn zu dergleichen , in den neuesten Zeiten mit so vielem Glück behan¬
delten Untersuchungen brechen helfen. In spätern Jahren gab der unermüdeleLiterator noch die „ Abbildungen der herculanischen Alterthümer " , eine „Geschichte des
dreißigjühr . Krieges ", die „ Beschreib , der Merkwürdigk . Nürnbergs und Altvrfs"
und 1805 eine Schrift : „Die mediceische Venus und Phryne " , heraus . Er starb
zu Nürnberg den 8. April 1811 .
86.
Murrhinische
oder Murrhenische
Gefäße
vaza
(
murr !,, » -,) ,
Prachtgefäße der Alten , welche sich durch Kostbarkeit des Stoffes wie durch Schön¬
heit der Bearbeitung auszeichneten . Sie waren durch PompejuS aus Asien nach
Rom gebracht worden , als dieser den Mithridates besiegt hakte , und wurden mit
ungeheuern Preisen bezahlt . Einige Alrerthumsforscher haben ihren Stoff für ein
Fossil aus der Classe der L :ardony .re und Achate , oder für chinesischen Speckstein,
Andre für eine Art Porzellan oder Glasfluß gehalten . (S . Plastik .) Wahrscheinlicher dürste anzunehmen sein , daß es Gefäße dieser Art sowol aus natür-
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lichen als aus künstlichen Massen gab , die, weil sie
im Äußern einander gleichen,
gar leicht mit einander verwechselt wurden und
eine gemeinschaftliche Denennung
erhalten konnten . Von der ersten Art ist das
berühmte sogen, mantuanische Ge¬
fäß auf dem Museum zu Braunschweig ; von der
andern die bekannte Barberini -,
jetzt Portland
- Dase (s. d.) im Besitze des Herzogs v.
Portland.
Murten
(
franz
. >1>.» o>. lat . älurui » » ,), Ltadt im
Schweizercanton Freiburg , in der Landvogtei Murten , liegt an dem
durch die Droye mit dem Nenenburgersee verbundenen Murtensee , 6 Stunden von
Bern , hat 1300 Einw . und
ein altes Schloß , in welchem der Landvogt ( oder
Schultheiß ) seinen Wohnsitz hat.
Zm letzten Viertel des 15 . Jahrh , entspann sich eine
heftige Fehde zwischen der Eid¬
genossenschaft und Karl dem Kühnen , Herzog v. Burgund .
Nach dem Verluste der
Schlacht bei Granson (3. März 1476 ) , der die
Wicdereroberung der zuvor den
Schweizern abgenommenen Stadt d. N . zur Folge hatte ,
sammelte der erbitterte
Karl abermals ein Heer von 40,000 M ., und
schon am 10 . Juni zeigte es sich
vor den Thoren von Murten . Zur Hülfe der
Schweizer eilten die Banner der mit
ihnen verbundenen rheinischen Städte Strasburg ,
Basel , Kolmar , Schlettstadt,
Kaiserberg , des Sundgaus und der Grafschaft Pfirdt in
Eilmärschen herbei . Auch
ReuakuS , der von Karl vertriebene junge Herzog von
Lothringen , ein kluger und herz¬
hafter Mann , war mit ihnen , ohne jedoch, wie
Einige angeben , den Oberbefehl zu
führen . „Die Geschichtschreiber " , sagt Zoh . v.
Müller , „ haben diese alle Zeit nach
unsern Sitten beurtheilt : überall wurde der oberste
Feldherr gesucht ; in Wahrheit
befehligte der Gemeinsinn , sodaß Zeder nach der
gemeinsamen Übereinkunft mit
bester Kraft handelte " . Zhnen gegenüberstandKarlv
. Burgund mit einem an Zahl
weit überlegenen Heere ; aber die wackern
Eidgenossenpficgten nichtnach dcrMenge,
nur nach der Stellung ihrer Feinde zu fragen .
Von dieser durch emen Überläufer
benachrichtigt , rückten sie vor , drangen auf die Vormachen
ein , brachen durch, stürz¬
ten sich mit den ihnen voraneilendcn Flüchtigen in
das Lager der Burgunder , wur¬
den durch die Besatzung von Murten verstärkt ,
und erkämpften so einen vollst . digen Sieg . Sie wurden Herren des feindlichen
Lagers , Geschützes und Reichthums.
Karl selbst entging nur durch die Schnelligkeit
seines Pferdes der Gefangenschaft;
von 12 ihm übriggebliebenen Reitern begleitet ,
flüchtete er bis Soigne , einer 16
Meilen von Murten entfernten Stadt in der
Champagne . Dem braven Renatus,
der im Streit einer der Ersten gewesen war ,
machten die dankbaren Sieger mit des
Besiegten Zelte , sowie mit s. Gerüche und allem Geschütz
ein Geschenk, versprachen
ihm Hülse , wo und wann er sie brauchen werde , und
hielten Wort . Das erschlagene
Heer warfen dieMurtener in große Gruben ; es
wurde mit ungelöschtem Kalk , hier¬
aus mit Erde bedeckt. Später errichtete man für die
gesammelten Knochen cinBcinHaus mit der Zuschrift : „ 11. 1 >. äl . (ftiioli , inel
^ li ot soitirLinn llui ^ unüiae
Duois , cxeruitus ,
älurulum

tuin reliczult .

»0 Ilelvcliis

oacxus , live zu » momumen-

,1nno 1476 " . Und weiter unten:
„DicS Gebein ist der burgundischen Schar,
Zm vierzehnhunderr siebzig und sechsten
Vor Murren durch ein Eidgenoßfchafr Jahr,

Erlegt nur Beistand Gottes ätraft.
Auf der zehntausend Nürern Tag
Geschah dies große Riederlag" .

Dieses Denkmal der Kraft eines vereinigten freien
Volkes , verehrungswürdig
wie
die von Marathon , von Salamis , von Plaiäa ,
wurde bei dem Einfalle der franz.
Revolutionsarmee , 2. März 1798 , zerstört. 1822 aber ließ die
Eidgenossenschaft
einen Obelisk als Nationaldenkmal aufrichten.
Musagetes,
Musenfuhrer , ein Beiname des Apollo , den er als Vor¬
steher und Lehrer der Muse » führt . Zndeß findet
man in spätern Zeiten diesen
Beinamen noch öfter den, Hercules , sowol in
Zuschriften , auf Geminen u. s. w.
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als auch bei Schriftstellern ertheilt ; in neuern Zeiten gibt man diesen Ehrennamen
auch einem Gönner der Wissenschaften und Künste.
s . Mosaik.
Malerei,
Musaische
M ri sä u s , ein berühmter Dichter aus dem mythischen Zeitalter , war aus
Athen geb. Einige nannten ihn einen Sohn des Eumolpus und der Selene , A.
des Linus oder Orpheus . Ein Sohn des Orpheus heißt er wahrscheinlich nur,
weil er dessen Nachfolger und Schüler war . Er war auch Philosoph und soll die
gottcSdienstlichen Gebräuche nach der Vorschrift des Orpheus , insbesondere bei den
Eleusinien und andern Mysterien eingeführt haben . Die Akten schreiben ihm mehre
Werke zu, von denen nur einige Verse auf uns gekommen sind. — Von einem spä, der wahrscheinlich im 4. oder 5. Jahrh , nach Ehr . gelebt hat , ha¬
tein Musäus
be» wir ein erotisches Epos von der Liebe der Hero und des Leander (Ausg . von
Heinrich , Hanover 1193 ; Passow , mit Übersetz. , Leipz. 1810 ).
Karl August ). Dieser originelle Schriftsteller , geb.
(
Johann
Musäus
1135 zu Zena , studirte daselbst Theologie , ward Magister , lebte in Eisenach als
Eandikat des PredigkamtS und sollte Landpfarrer bei Eisenach werden , aber die
Bauer » widersetzten sich — weil er einmal getanzt hatte . Richardson ' s „ Grand»
son " machte damals allgemeines Aufsehen und verdrehte manchem schwachen Leser
den Kopf . Gegen dieses Unwesen schrieb M . s. „ Grantison der Zweite , eine satyris .be Parodie " (Eisenach 1160 -— 62 , 3 Thle . ; umgearb . 1181 — 82 ), welche
viel Beifall fand . 1163 ward er Pagenhofmeister am weimarischen Hofe und l
Lahre nachher Pros . am dortigen Gymnasium . Nach langem Zwischenraume trat
er von Neuem als Schriftsteller auf , um eine andre Thorheit der Zeit , dieVerirrungen der Physiognomik , zu strafen . Er that dies in s. geistvollen „Physiognomischen Reisen " ( 4 Hefte , Altenb . 1118 — 19 ). Aufgemuntert durch den ver¬
dienten Beifall , faßte er den Gedanken , , Volksmärchen der Deutschen " zuschrei¬
ben , welchen er auf gleich originelle Weise ( 1182 ) ausführte . Nur schaden ihnen
die eingemischten Anspielungen aus Gegenstände der damaligen Zeit . Durch diese
„Volksmärchen " ward er Nalionalschnsifieller . Seine Absicht dabei war , der wei¬
nerlichen Empfindsamkeit freie Spiele der Phantasie enigegenzusiellen und durch
den bunten Wechsel lieblicher Dichtungen zu ergötzen, die um so mehr gefielen, als
sie mit den in der Jugend empfangenen Eindrücken übereinstimmten . Sie sind
neu von Wieland herausgegeben worden ( 1806 , 5 Thle .) und von Friedr . Jacobs
(Gotha 1826 , 5 Bde .) . „Freund Hems Erscheinungen in Holbein 's Mamer " ,
die M . 1185 herausgab , sind mehr betrachtend als erzählend . Eine neue Reihe
von Erzählungen begann er u. d. T . „ Straußfedern " , wovon aber nur der 1. Bd.
aus s. Feder kam ; denn er starb gleich nach s. Erscheinung an einem Herzpolypen,
1181 . Auf seinem Grabe ward ihm ein einfaches , aber schönes Denkmal von
einem Unbekannten errichtet . Die Gutmüthigken , Heiterkeit und Harmlosigkeit,
welche M . im Leben besaß, sind auch in s. Schriften ausgedrückt . Er war dieser
Eigenschaften wegen allgemein geliebt ; obgleich er Sakyren schrieb, wollte ihm
doch Niemand übel , denn s. Laune war nie mit Galle gemischt , die Pfeile seines
Witzes nie in Gift getaucht . Als Schriftsteller ist er ebenso unterhaltend als beleh¬
rend . Die gefälligste , munterste Laune , deutsche Offenheit und Biederherzigkeit,
ungesuchte Anspielungen und eine Heiterkeit , die zuweilen zur possierlichsten Lebhaf¬
tigkeit wird , drückte Allem , was er schrieb, den Stempel auf . Dabei hatte er die
deutsche Sprache vollkommen in seiner Gewalt und gebrauchte sie mit Leichtigkeit
nach s. jedesmaligen Zwecke. M .'s nachgelassene Schriften hat Kotzebue, s. naher
Verwandter , herauSgeg . und Nach , ichlen von s. Leben hinzugefügt (Leipz. 181 ^ .
f . KauriS.
Muschelmünze,
.
s . Schalthiere
Muscheln,
, geb. 1692 zu Leyvon) oder Musschenbroek
(
Peter
Muschenbroek
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den , studirte daselbst Medicin , Physik und Mathematik
und promovirte 1715.
Nachdem er auf einer Reise nach London dort Newton kennen gelernt hatte , kehrte
er nach Holland zurück und ward zum Pros . der Physik und Mathematik auf der
Universität Utrecht ernannt , bald aber nach Leyden berufen , um dort denselben
Lehrstuhl einzunehmen . Mehre Akademien , namentlich die pariser und londner,
ernannten ihn zum Mitgliede . Die Könige von England , von Preußen und von
Dänemark versuchten umsonst ihn in ihre Staaten zu ziehen . In der Erperimentalpbvsic erwarb er sich bleibende Verdienste ; durch seine Bemühungen wurden die
Fortschritte der Naturlehre ungemein befördert . Auch erfand er das nachher von
Lambert verbesserte Pyrometer . In s. Versuchen wie in s. Rechnungen sieht man
Viel Scharfsinn und Genauigkeit . Seme Werke sind : ,,'l «-„ Uin.ina expeiiincitor ." (Leyden 1731 , 4 .); , ,ln ; litntt .
(ebend . 1748 , 4 .); „ ( .oinpeud.
plivki '-ae expkiiincnt ." (ebend. 1762 ) . Er starb zu Leyden 1761.
Musen,
dlnx .K-. die Göttinnen der schönen Künste und Wissenschaften , ur¬
sprünglich die Nymphen begeisternder Quellen . Ihre Abstammung wird verschieden
angegeben . Auch in den Namen und Personen der Musen findet sich große Verschie¬
denheit . Die bekanntesten sind die Töchter Jupiters und der Mnemosyne , welche
aucb Moneta , Memoria u. Mens genannt wird . Ihre Pflegemutter soll Eupheme
gewesen sein. Beim Homer wohnen sie auf dem Olymp . Eigentlich stammten diese
Göttinnen aus Pierien in Thrazien , von da kamen sie nach Böotien und dann ins
übrig ? Griechenland . Wahrscheinlich ist der Grund davon , daß man den Ursprung
der Sängercultur nach Nordgriechenland setzte. Anfangs konnte man nur 3 Musen:
Melete das
(
Nachsinnen bei der Arbeit ), Mneme oder Arche ( das Gedächtniß
zur Verewigung großer Thaten ) undA oi de ( der Gesang zurBegleitung der Erzäh¬
lung ) ; nach Cicero noch eine vierte , Thelyiope
l („ )e iwi . deoi .A 111,21 ) . End¬
lich brachte Perus , ein Macedonier , 9 Musen nach Thespien , die man surf . Töchter
hieltund daher auch nach Pausanias Pierides (Pierinne
n) nannte . Andre leiten
diesen Namen von Pieria am Olympus in Macetonien her , wo sie am frühesten ver¬
ehrt wurden . Ihre Namen waren Klio , Euterpe , Thalia , Melpomene , Terpsichore,
Eraw , Polyhymnia , Urania und Kalliope . Die Dichtung erzählt , Jupiter brachte
mit der Mnemosyne 9 Nächte in Pierien zu und zeugte in diesen die 9 Musen.
Gleich nach ihrer Geburt kamen sie singend und tanzend in den Olynip , wo Jupiter
sie zur göttlichen Würde erhob . Nicht weit von der Spitze des Olympus ist ihr Pa¬
last , neben den Palästen der Grazien , wo sie singen und tanzen . Gewöhnlich wer¬
den sie als Jungfrauen dargestellt ; bisweilen aber auch Kinder der Musen genannt.
Nur Urania bleibt Jungfrau , außer daß sie bei Eustalhius die Mutter des Linus ge¬
nannt wird . Unter den Begebenheiten der Musen werden vorzüglich 3 Wettstreite
erzählt , die sie mit den Sirenen , den Töchtern des Pierus und dem alten Barden
Thamyris hatten . Die Sirenen mußten , als sie überwunden wurden , sich die Federn
aus den Flügeln rupsin lassen , woraus sich die Musen Kränze fertigten , und flogen
beschämt als geschwätzige Elstern hinweg . Als die Musen in dem Wettstreite mit
ihnen sangen , standen der H mmel und die Gestirne , die Flüsse und das Meer still,
und der Berg Helikon hüpfte vorWonne , sodaß Neptun , damit er nicht gar bis
zum Sitze der Himmlischen steigen möchte , den Pegasus abschickte, der ihn mit
dem Fuße auf den Scheitel schlug ; bei dem Gesänge der unglücklichen Pieriden
aber deckte schwarze Finsterniß weit umher die Gefilde . Der Barde Thamyris,
der einen Wettstreit mit ihnen einging , hatte als Bedingung festgesetzt, daß, wenn
er als Sieger davon ginge , jede von ihnen eine Nacht i» seine» Armen ruhen sollte;
würde er aber besiegt , so sollten sie ihm eine willkürliche Strafe auferlegen . Der
letztere Fall trat ein , und er verlor zur Strafeseiner
Vermessenheit die Augen und
die Kunst , die Cither zu spielen. Eine gewisse Völkerschaft , erzählt die Sage , hörte
den Gefangen der Musen mit so viel Vergnügen zu , daß sie das Essen darüber ver-
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gas und , dem Hungertod « nahe , au ? Mitleiden von den (Göttinnen in Heustl recken
verwandelt wurde , welche immer singen , ohne , wie mau glaubte , der ftlaln ung zu
bedürfen . Die gewöhnliche und gemeinschaftliche Beschäftigung den Musn war
Gesang und Tanz . Erst in spätern Zeiten schrieb man jeder einzelnen eine beson¬
dere Verrichtung zu, wovon die Alten nichts wußten . Kallioxe wurde nunmehr
did Göttin des Heldengedichts . Sie war die vorzüglichste unter den Musen , die
Beschützerin der Könige , denen sie die Gabe der Bercdtsamkeit und des Gesanges
schenkte. Klio war die Göttin der Geschichte, Euterpe der Flöte , Thalia der Ko¬
mödie , Mclpomene der Tragödie , Urania der Sternkunde , Erato der Liebesgesänge, Polyhvmnia der Beredtsamkeit und Mimik , und Terpsichore des Tanzes.
Wollte man ihre Namen übersetzen, so könnte Erato die Liebliche, Kalliope die
Schönredende , Euterpe die Wohlgefallende , Thalia die Fröhlichkeit , besonders bei
Gastmählern , Melpomene die Gernsingende , Polvhymnia die Mannigfaltigkeit des
Gesanges , Terpsichore die Tanzliebende und Klio den Ruhm bezeichnen. ( Vgl . die
besond. Art .) Ihre meisten Beinamen erklären sich von ihren Wohnsitzen , dem
Helikon , Pindus , ParnassuS , und den heiligen Duellen daselbst (daher Kastaliden,
Pimpleidcn :e.) . Im Allgemeinen werden sie als schöne, bekleidete Jungfrauen
mit Kränzen von Palmlaub , oderLorbern , oderRosen , oder den Federn der S ire
»en abgebildet . Sie tanzen ini Kreise verbunden um den Apollo . (S . „ öln -, un>
I' h >-lA>'>n <'i,linu >i>" , Bd . 1, Taf . 14 - 28, und Bd . 4 , Taf . 14 — 1!>.) Ihre
Verehrung verbreitete sich von Griechenland nach Italien z die Römer nannten sie
eigentlich Eamönen . In Rom hatten sie verschiedene Tempel unk einen heiligen
Hain . Von den Thieren waren ihnen die Schwäne , die Nachtigallen und die
Heuschrecken heilig .
Sie hatten Kunde der Vorzeit und wurden von dem
Dichter am Eingänge seines Gesanges angerufen.
Musette
( . ,nn <u,, ital .
lat
um ) bedeutet 1) eine Sackpfeife
s ( . d. ;
2) ein kleines Tonstück , das Zum Tanzen eingerichtet ist, gemeiniglich un H-Takt,
Don etwas langsamer Bewegung , naiver Einfalt und einem sanften , schmeichelnden
Gesänge , oft auch über einen anhaltenden Baßton gesetzt.
Tanz und Musik
sind für ländliche Lustbarkeit bestimmt.
M useu m nennt man in der Regel eine Sammlung seltener und anziehen¬
der Gegenstände entweder aus dem ganten Gebiete der Naturgeschichte oder der
Künste , welche in einem Gebaute zur Ansicht der Kenner , zum Genusse der Kunst¬
freunde , zur Befriedigung der Neugierigen und zur Belehrung von Schülern und
Meistern aufgestellt ist. Zuerst wurde diese Benennung , die eine Musengrotte
oder einen Musentempel bezeichnet, dem Theile des köuigl. Palastes in Alepandrien gegeben , welchen ProlemäuS Philadelphus für die Bibliothek bestimmte.
Die schönsten Zwecke der Kunstwerke , zu begeistern und das Leben sinnig zu schmu¬
cken, werten verfehlt , wenn sie in Masten aufgehäuft und eingekerkert werden z
hier bleibt die Kunst wol Lehrerin , aber sie ist nicht mehr Priestern, , nicht mehr
Spenderin der reinsten , entzückendsten Freuden . Als die Urbilder dcr hohen Göt¬
ter noch einzeln und in kolossaler Größe in ihren herrlichen Tempeln thronten , als
des AlkameneS Venusbilder unter den Blumenlauben dcr Gärten , die Hermes -,
Eros - und HerculeSgestalken in den Gymnasien , Diana mir ihren hochgeschuitten
Nymphen in schattigen Hainen , Muron ' S Nereidenzüge am Seegestade , und Apollo,
Bacchus und die Musen in den Theatern wohnten : da war Alles an rechter Stelle,
wo es erst die volle, vom Künstler beabsichtigte Wirkung thun konnte. Ebenso ging
es den neuern Werken christlicher Kunst , als man sie dem stillen Schatten der hochgewolbken Dome , dem S chutze derAlkärc , dem kindlich frommen Kerzenschein entriß.
Die ersten Kunstsammlungen finden wir freiste!, schon in den Peristvlen alter Tem¬
pel ; Delphi mit seinen nach Volksstämmcn getheilten Schatzkammern , de. Tempel
der «amischen Juno und die palladisehe Akropolis zu Athen waren überreich an
Cetiverhiiions - Lerievn. Rd . > 11.
'iO
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Kunstwerken , aber es waren Weibgeschenke, sinnig und schicklich geordnet und aufgestellt. Alexander ' « ft,achfolger häuften Bildwerke aller Art in ihren Königssitzen ,
um sie bei ihren Triumphen in unabsehbaren Prunkzügen herumzuführen ; die
Kunst diente, aber schmückend und belebend. Ähnlich war das Schicksal der Kun 'X
werke im alten Roni : die gefangenen Götterbilder wurden als Sklaven aufgeführt,
und unter den römischen Kaisern gab es mehr als Einen Nero , der allein aus Del¬
phi 500 Statuen zur Schmücknng seines goldenen Hauses kommen ließ. Dreh
Museen wurden hier noch nicht errichtet ; öffentliche Gebäude und Paläste wurden
mit sinniger Auswahl geschmückt, und die Kunst ging immer noch in das Leben über .
Doch bald ging auch dieser letzte Schimmer alter Größe unter , und in der guten,
allverbergenden Mutter Erde bildete sich das erste Museum , welches rettend und
schützend die alten Kunstwerke vor den Anfeindungen der Vandale » bewahrte . Au
Anfang des 15 . Jahrh , waren in Rom selbst nur etwa 5 antike Marmorbilder und
eine einzige Statue von Bronze bekannt . Von Florenz aus ging ein neuer Tag
für die Künste auf . Das Zeitalter der Medieeer begann . TosmuS I. sammelte
schon Antiken und legte den Grund zum berühmte » Florentinischen Museum . Bald
wetteiferte » die andern kunstliebenden Fürsten hierin . Ein Medieeer , Papst Leo X .,
verpflanzte die seinem Hause so eigne Kunsiliebe nach Rom . Die Villa der Mediceer auf dem Monte Pincio wurde der Mittelpunkt der gefundene » Kunstschätze.
Ein edler Wetteifer ergriff alle großen Familien Roms und ganz Italiens , durch
fleißige Nachgrabungen das Köstlichste der Vorwelk zu gewinnen und ihre Paläste
damit zu schmücken. Alle diese Sammlungen halten mit Münzsammlungen ange¬
fangen . Die Familie Este machte die erste Genmiensammlung ; sie waren durch
ihre Inschriften beliebt, denn von Buchstabenschrift ging die neuere Bildung aus.
Von den Münzen ging man zu Sammlungen von Büsten über , doch blieben diese
meist, wo sie hinpaßten , in Bibliotheken und Thronsälen , sowie man die übrigen ge¬
fundenen Bildwerke noch gern in geräumige Hallen und offene Höfe vertheilte , wie
das Eortile im Belvedere und die Villen in und bei Rom es zeigen. Musterhaft war
in dieser Hinsicht die Aufstellung der Antiken in den 9 Stanzen der Villa Borghese,.
welche leider bei der Rückkehr der Kunstwerke nach Italien nicht wiederhergestellt
werden konnte , da diese Borghese ' schen Kunstschätze von den Franzosen gekauft und
nicht geraubt wurden . Unter Italiens Himmel blieb Manches möglich, was das
rauhe , nordische Klima ganz verbietet . Die vielen sinnlosen , nur durch engen Raum
und eitle Willkür geordneten Zusammenstellungen ganz verschiedenartiger Gegen¬
stände stören bei solchen Vorrathskammern und Kunstspeichern am meisten. In
unsern Tagen entstehen überall Museen ; andre erweitern und verherrlichen sich.
Greift auch jene sammlerliebe zuweilen in der Wahl der Gegenstände über das Ziel,
so lehrt sie wenigstens beachten und erhalten , was von kunstliebenden Vorältern hin¬
terlassen worden ist. Mittheilungen über ihren Zweck und die bei ihr zu befolgende
Weise , wie in Döttiger 'S „Amalthea " , sind daher nicht ohne Nutzen . Da aber die
Kunst nur im Leben sich an ihrem Platze findet , so muß man hoffen , daß durch die
Theilnahme an jenen geretteten Schätzen die Empfänglichkeit für Werke , die aus
dem Leben hervorgegangen sind, angeregt werden wird , daß unsere Kirchen allmälig
wieder würdig ausgeschmückt, die Rathhäuser durch Denkmäler zu größerer Bedeu¬
tung erhoben , die öffentlichen Brunnen sinnig verziert , die Märkte durch paßliche
Erweckungssteine zu öffentlichen Museen umgestaltet werden , wie die kunstreichen
Städte Korinth , Pergamus , Arhen , wie Floren ;, Augsburg , Nürnberg u. a. einst
waren , deren verstümmelten Nachlaß wir so sorglich verschließen.
Die berühmtesten Museen
in Italien
sind : das Museum im Vati¬
kan, welches fast alle Zmimer diese« ungeheuern Palastes einnimmt , da die be¬
rühmteste » Gemälde , Statuen , Reliefs , Bücher und Handschriften hierzu gehören.
Die Stanzen und Logen enthalten die berühmten FreZcogemälde Rafael ' S, im Cor-
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tile ist der Apollo und der Laokoon nebst unzähligen der herrlichsten Bildwerke ; in
die vatikanischen Säle kamen Rafael 's Transsiguration , s. Vladonna du Folignck
und dielneisten derberühnuenGeinälde , die nach Paris entsühn waren . Ueber die
Alterthümer s. das „ >!»>«:>> stie>-süe, >uu >>i>u>" und die Fortsetzung desselben : ,,Il
>Iu -,,'<> <üü,,r -,,nunli ", mit e. Erklär , v. Visconti und Guatkani , herausg . v . '.'int.
d'Este und Gaspare Eapparone (Rom 1808 , Fol .) . Das Museum in Floren;
(s. d.) wetteifert mit dem vatikanischen ; seine schönsten Zierden sind die mediceische
Venus und der fai nesische Hercules . Das Museum in Paris
war ; u der Zeit,
wo alle höchste Kunstschätze darin aufgehäuft waren , das reichste der Welt ; es ist
aber auch jetzt noch beträchtlich . (S . „Kunstbl ." z. „Morgeubl ." , 1811 , Nr . 10 .)
Die herrliche Diana , Apollos echte Schwester , die majestätische Pallas von Velletri
und die kolossale tragische Muse sind dessen erste Zierden . Da man in Frankreich
(wol »ut Recht ) auch die Gemäldegalerien mit unk. d. Tik . Unree versteht, so müs¬
sen wir hier der herrlichen Galerie des Lo u vre gedenken, deren größte Zierden jetzt,
außer den von Franz I. erkauften Gemälden von Rasael und Leonardo , die Werke
von Poiissin , Lebrun und Lesueur, sowie die Gemälde der ehemaligen Galerie des
Lurembourg von Rubens sind. Über die Bildwerke des Louvre s. m . deck Grafen
Elarac ,, » »8Ür«le, -icuft >lur «' -Iiitigii, : et „ uulci IXÜ' (Paris 18 - 6, m. Kpf -, Fol .).
Hier sieht auch das unter Karls X . Regierung geordnete und bereicherte ägnpkische
Museum , dessen Aufseher , Champolsion d. I ., eine „ >» ii, -e el<->t:ri,ui,e " desselben
(Paris 1828 ) herausgab . Außerdem hatte Paris noch ein Museum von National -,
denkiiiälern , wo A. Lenoir nur Kenntniß und Geschinack diejenigen Monumente,
welche durch die VolkSwuth während der Revolution den Kirchen entrissen, der Zer¬
störung entgangen waren , gesammelt , aufbewahrt und , nach Jahrhunderten geord¬
net, in Sälen aufgestellt hatte , wovon jeder im Geschmack s. Jahrh . gebaut und
verziertwar ; ein Garte » dabei enthielt die Grabmäler , welche zu groß für die Säle
waren ; das Ganze war höchst merkwürdig ; jetzt aber ist Alles wieder an die alten
Stellen zurückgekehrt . Unter Englands
Museen ist das oxkorder das älteste.
Es wurde 1610 angelegt und verdankt eitlen großen Theil seiner Schätze dem Elias
Ashmole , dessen Namen es auch seitdem führt . Das britische Museum in London
wird durch Schenkungen sowol als Ankäufe immer reicher. Sir Robert Cotton
legte durch seine schöne Handschriftensammlung den Grund dazu ; seitdem ließ die
Regierung keine Gelegenheit , das Museum zu bereichern , unbenutzt - so kaufte sie
die Sammlungen
Hamilton ' S, die Marmor und Basreliefs Townlcy ' S und neuer¬
lich die reiche Sammlung
des Lord Elgin und die Friesenreliefs von Phigalia . —
Kein Land Europas besitzt mehr Museen als Deurschland.
Berühmt
sind in
Dresden die Antikensammlung , das Augusteum genannt , dessen höchste Ziei de die
3 Herculanerinnen sind , die Gemäldegalerie mit der Himmelskönigin von Rafael
und heiligen Nacht von Correggio , und das Museum der Mengs ' schen Gips¬
abgüsse. Ferner sind zu Wien und zu München schöne Museen ; Münchens neucrworbene Schätze der plastischen Kunst vereinigt die G lyp to t he k (s. d.) in wür¬
diger Aufstellung , dem gegenüber durch des Königs Kunstsinn sich die Pinako¬
thek s( . d.) zur Aufnahme der Gemälde erhebt . Diese sind durch die düsseldorfer
Sammlung und durch die Boisseree ' sche Gemäldesammlung beträcbklichvermehrt;
ihre höchste Zierde ist Guido ' S Himmelfahrt der Madonna . Noch umfassender
ist das Museum zu Berlin , welches , nach Sckinkel 'S Plane erbaut , Marmor,
Gemälde , Münzen und geschnittene Steine (z. B . die Solly ' sche und die Giustiniani ' sche Sammlung , die ägyptischen Denkmäler von Mmutoli und Passalacgua,
die Bartboldy ' sche und die Bar . v. Kobler ' scke, die von Bunsen in Rom ange¬
kaufte Mmmlung ) in sich aufnimnit . Als Gebäude den schon vorhandenen Denk¬
malen angepaßt , wird es den Ansprüchen bestimmter genügen , die man an Pracht¬
gebäude der Art zu machen berechtigt ist. (Vgl . Pros . Levezow' s Mittheilung im
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2 . Bde . der „Amalthea " .) Mit derselben Liberalität unterstützt die preuß . Regie>img die Bildung des Vduseums zu Bonn , das durch Hofrath Dorow ' S Tkätigkeit >
bei den Nachgrabungen in den Rbeinprovinzen zu einem bedeutenden Besitzthume
aelangte , welches jetzt durch ?l. W . v . Schlegel '? Leitung nicht offne 2lnsbeute ftir j
Alteriffumskunde sein wird . (S . Dorow ' S Beschreibung , mit Kpft , Stuttgart
1823 , 4.) Dieselbe Gesinnung einnuntert die Vorsteher der Sammlung zu Münster, wo die Denkuiäler durch die Neffe des Fundorts an Bedeutsamkeit so unser -.
kennbar gewinnen . P «os. Büschiirg ' s Eifer für altdeutsche Studien gab dem Mu -.
senm zu Bresla » eine» Reiz , der ihm nur durch die Sammlung zu Kopenkagen,
wo man gleiche Richtung «erfolgt , streitig gemacht werden kann . Büschmg ' s heid¬
nische Denkmäler Schlesiens sind gleichsam der fortlaufende Anzeiger Dessen , was
tiefe Sammlung gewonnen . Gleichmäßig entstehen in Halle , in Leipzig bei den
AlterkbumSgesellschaften Museen der Gegenstände , die sie beschäftigen . Umfassen der ist das vaterländische Museum Zu Prag , dem uneigennützige Vaterlandsliebe ^
lind die großartige Gesinnung s. obersten Leiters , des Gr . Sternberg , stet« neue Er;
Werbungen zuweist. In (" otha wurde das neue Museum , in welchem Herzog
Friedrich IV . die Bibliothek , das Münzcabinet , das sinesische und das ostindische Cabinet , die Seezen ' ffken Sammlungen , die Kunstkammer n. a . m , nebst einer
Gemäldegalerie aufstellen lieb, 1824 eröffnet . Vorzüglich reich ist die Galerie an
Bildern aus der altdeutschen Schule . Der durch seine Perrefactenkunde rühmlich i
bekannte Geb .-Rath v. Schlorheim fuhrt die Aufsicht über das Museum . Unterzu Wien , die Muffen zu Kassel , Darmssadt,
dessen wachsen die Sammlungen
Braunschweig , Beeil durch bedeutende Ankäufe . Frankfurt hat den Grund Zu ,
des Hrn . Städel . In >
einem Nationalmuseum gelegt durch tieGemäldesammlung
ist ein Museum trefflicher Gppsabgüsse , welche der jetzige König kaufte . ,
Stuttgart
Die Sammlung der Fürsten von Wallerstein zu Wallerstein verdient nach dein i
„Kunstbl ." , 1824 , Nr . 80 , besonders dadurch Aufmerksamkeit , weil die Überein¬
stimmung des Baulichen dort einen Eindruck ffervorbringcn muß , den die meisten ,
derartige, «Sammlungen durchaus vermissen lassen. An diese Sammlungen schlie¬
ßen sich die Museen an , die begünstigte Kunstfreunde um sich gebildet haben . Mit l
der Gr . Schönborn ' schen Sammlung zu Pommersfelden , dem Schenfeld ' schen !
Museum ( bei Wien , das auch Technologie umfaßt ) wetteifern die Bettendorftsche z
Sammlung zu Aachen („ Wegweiser " bei der „ Abendzeitung ", 1824 , Nr . 38 ),
v. Nagler '
die Sammlungen , welche Baron Ldchellersheim , welche der Staatsraih
z» Berlin , Hr . Speck zu Leipzig u . A . um sich aufgestellt und für Kunstfreunde
wie für Kunstjünger geöffnet baben . Auch das Haus des Hrn . v. B. uandt zu Dres¬
den zeigt Kunstwerke von dem bedeutendsten Werthe , sowie des Minist , v , Humboldt
Lustschloß Tegel bei Berlin . Denn während in Italien die Sammlerliebesich ver¬
liert , gedeiht sie desto kräftiger in England , Deutschland , Frankreich . Mit engl . Auf¬
wand erbaute man zu London sink 1824 ein Museum , wo die bisber so unwürdig
aufgeschichteten Denkmäler und Seltenbetten , die Beute niehrer Welttheile , eine
entsprechendere Unterbringung finden werden . — Das brit . Museum besitzt auch seit
1828 die wichtige Samml . oriental . Handschriften u. Alterthümer von Elaude Rich.
Die ägvpt . Denkmäler kennen wir genauer durch § h. Parke und Martin Leake:
^uinois ' ^ nx INUNINNCN- e ^ggitlriüi

ein äln - ße ln 'itannigne

etn .. exssignes

-1'apr « lo iviiienie ssicowiignn " (Ehampollion ' s) (London 1827 ). Das >1u?l-u,n
^VnrUevonnni kennen wir aus den von Ebcrbardt und Schäffer in Darmstadt
berauSgeg ., in Zink gearbeit . Abbild . ( Darmst . 1827 , 12 H .) . Vielleicht war der
außerordentliche Preis , mit dem die AAgerstein ' sche Gemäldesammlung für dieses
Muffuni erworben wurde (38 Stück für 57,000 Pf . St .) , ein Hauptgrund,
des Festlandes auf einmal zur öffentlichen
weshalb so viele Privatsnnmlungen
Kunde und zum Markte kamen . Zn welcher Art dort Privatsammlunge » einge-
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richtet sind, hat man besonders durch die Angaben über Fomhill -Abtei erfahren,
dessen verschwenderischer Glanz selbst unter den Nabobs von Alrenglaud Staunen
erregte („ Kunstblatt " , 1824 , Nr , 37 ). ' ) Als Ersatz für das Museum der st anz.
Denkmäler , das unter der vorigen Regieimng in Frankreich ausgelost wurde , hat
eine Sammlung neuer Skulpturen aus den Zeiten der Wie¬
ma » ' 1824 in Paris
derherstellung der Wissensch ., LeosX ., Ludwigs XIV . und der spätern Jahre . u. d.
N . (- -»laich ,r » go » >»:, »e mit dem Museum verbunden , dessen Besitz durch die Ve(s. d. j wahrhaft kö¬
nus von MeloS ( s. d.) und den ThierkreiS von Denderah
niglich erweitert worden ist. Durch die Sorge des Ministeriums erfreuen sich selbst
in den Provinzstädten einer Beachtung , die interessante Mitthei¬
die Sammlungen
lungen verheißt , und schon haben Lyon durch Artaud ' s Eifer , und das Elsaß , wo
besonders Schweighäuser an der Spitze steht , durch Funde und Untersuchungen
Kunstschätze blieben nicht unbeachtet,
Aufmerksamkeit erregt . Auch Spaniens
obgleich das Ausland seinen Sammlungen größere Aufmerksamkcit schenkte als das
mit politischen Dingen zu sehr beschäftigte Inland . Was Llorente davon mit¬
waren die
theilte , findet man im „Kunstblatt " , 1821 , Nr . 23 . — In Italien
Aeiiumstände für Kunstpflege nicht die begünstigendsten ; dennoch wurde in Turin
1824 von den ägyptischen Alterthümern , die Drovetti dahin geschickt hatte , ein
ägyptisches Museum errichtet . Es befindet sich darunter ein auf Papyrus geschrie¬
benes Werk in phönizischer Sprache . Amad . Peyron gab die „ l' -ipvi i
bli,5i ' i I'unrincinns " heraus . Mailand wurde täglich reicher an Münzen ; in
entstand 1827 ein Museum für Alterthümer , nachdem man einenTem¬
Brescia
pel mit vielen Statuen und andern Alterthümern daselbst vor wenigen Jahren ausmachte s. alten Schatz durch genauere Erforschung zu
gegraben hatte ; Florenz
einem europäischen Eigenthum , und PiuS V11„ der, die Zeit berücksichtigend, an
Liebe für die Künste weder Clemens XIV . noch einem andern s. nähern Vorgänger
nachstand , hak durch den Anbau des neuen Flügels an das Museum Chiaramonki
(des biLLoio IIUUV») allen Fürsten ein Beispiel gegeben , wie diese Pfleganstalten
alter Reste die gegenwärtige Kunst erheben können . Für die Erweiterungen des
Museums Borbonico zu Neapel , welches auch die Sammlungen Farnese und
Borgia enthält , bot die dort ewig reiche Erde selbst ihre Schätze . Zufällig bei dem
Palast « der Klust , gefundene Gräber bilden jetzt die Fortsetzung dieser noch viel zu
wenig gekannten Kunstsäle . " ) Venedig verlor leider Den , der unermüdet dort für
Erwerbung und Kunstbelebung wirksam war , Gr , Cicognara (gegenwärtig Ober¬
aufseher der Kunstschätze des VaticanS ). Dieselbe Neigung , sich mit Schätzen der
an . Über
Kunst zu umgeben , trifft man auch in den Hauptstädten des Nordens
Petersburg - Kunstschätze s. m . Ferd . Hand ' s Beschreib . (Weimar 1827 , 1. Bd .),
insbesondere Miliotti über die geschnittenen Steine daselbst (Wien 1803 ) , und
über den Gemäldeschatz seiner Lustschlösser, mit einer Anzeige des zu früh verstarb.
IgnariuS , Oldekov 's „Petersb . Zeitschrift " (1822 , Nr . 46 ), die leider nurPawlowsk uns kennen lehrt . Genaueres wissen wir von Museen , die au - den Trüm¬
mern des alten Olbia ihre Schätze erwarben , von Skolnoje und den Sammlungen
der Hrn . Blaramberg und Srempkowski zu Odessa . Die dörprer Gelehrten , die
Auch die Asiatische Gesellschaft, zu Calcuita öat daselbst ein aus indische Merkwür¬
digkeiten sich beschränkendesMuseum eröffnet. (Vgl . die „ chistlo reae -u-cbes," .)
* *> Di ? vorzüglichsten Schätze dieses Kunsnempels in treuen Abbild, u. Erklär . e»lbält das seit 1824 zu Neapel von Niccolini , Direkter der bild. Künste daselbst, keftweisc
berausgcg. „lch -,1 Vu -eo Isorbonla «" , das t6 Bde . stark werden und nebst, dem ctassineirren Kataloge von 2Bd »., der die minder bedeutenden und nicht ausfükrlich be¬
schrieb. Denkmale enthalte» soll, 288 Guld . C.-M . kosten ivird. Zugleich gibt Niecolini
darin Nachrichten von den 'Ausgrabungen in Pompeji . Auch Gerhard und Panolka
gebe» sei: 1828 bei Cvtta „Neapels antike Bildwerke" heraus , ein Werk , das auch
die im Privalbesitze befindlichen Antiken enthält.

dem dortigen Museum
vorstehen , machen uns von Aeil zu Zeit mit den khnen
anvertrauten
Besitzthüme , n besannt , so auch die Pfleger der kurländifchen Sammlang tu Mika » . Die Verwalter
der Samiulungen
zu Kopenhagen
suchen ebenfalls
in beständiger Beziehung mit Männern
wie Munter , Tkoinsenund
vielen gleichgesinnten , mit den Ästnseen Schritt
tu kalten , denen größere Mittel
zugefallen sind.
Insbesondere
dürfen sich die Freunde des nordischen Alterthums
reiche Übersichten
versprechen , wenn sie Das,was
dort in ungezählter Menge , aber geistreich geordnet
vorkommt , mit Dem vergleichen , was die PutbuS ' sche Sammlung
auf der Insel
Rügen und die des Grofiherzogs
von Mecklenburg
zu Schwerin
darbieten . Au ei¬
nem Museum schuf der Bischof Münter
seine eigne Wohnung
um , und s. Gelehrfkmkeit weiß jedem der Steine , die ihn umgeben , Aufschlüsse abzugewinnen .
Jenen
nichts verschmähenden , aber weise sich auf ein Vorgesetztes beschränkenden
Sinn
theilt jetzt auch Holland
, das Land der Liebhabereien . Reich ist das leydner Mu¬
seum an Steinen
aus den Ruinen
von Carthago
mit phönizischen Inschriften.
Was zu Leyden unter Pros . Reuven ' s einsichtiger Betriebsamkeit
gewonnen wird,
was man für den Haag zusammenbringt
, da « erzählt dieser Gelehrte
selbst in s.
„ iuilgujiclteu
" . — Noch gibt es wissenschaftliche Museen , wohin wir vorzüglich
auch die orientalischen
rechnen , wie da « neu entstandene zu St .- Petersburg.
Allgemeinere , besonder « vaterländische Zwecke haben die zu Grätz , Pesth , Brünn,
Innsbruck , Stuttgart
, Karlsruhe , Tübingen
:c.
Musi
k . Unter Musik
verstanden die Griechen die sogen . Musenkünsie , vorzüglich Tonkunst , Dichtkunst , Redekunst . Plato setzt sie der Gym¬
nastik entgegen . Und die
( musikalische Wettstreite ) fanden in
allen diese » Künsten start . Späterhin
wurde der Name Musik und musikalisch
bloß auf die Kunst , durch Tone das Gemüth
mit Wohlgefallen
zu bewegen , be¬
schränkt , eine Kunst , deren Werke in dem Gebiete der Zeitformen
sich bewegen
lind daher auch von der Zeit mehr als andre abhängig sind . Wenn wir uns
von
dem Wesen dieser Kunst einen richtigen Begriff machen wollen , so müssen wir
ver¬
suchen , ihren Ursprung in der Natur auszuforschen . Es wird uns dadurch
erleich¬
tert , daß wir diese Kunst einigermaßen
noch täglich entstehen sehen , sowie wir denn
auch den ersten , ganz rohen Gesang gegenwärtig
bei allen noch halb wilden Völ¬
kern antreffen . Die Natur
scheint eine unmittelbare
Verbindung
zwischen dem
Herzen und dem Gehöre gestiftet zu haben . Jede Stimmung
kündigt sich durch
eigne , ihr angehörige Töne an , und eben diese Töne erwecken in dein Herzen
Des¬
sen , der sie vernimmt , die Empfindung
, aus welcher sie entstanden
sind . Ein
Angstgeschrei setzt uns in Schi ecken , und frohlockende Töne erzeugen Fröklichkeit.
Ja unter den beiden edcln Sinnen
hat das Gekör die größere Kraft , auf das Ge¬
fühl zu wirken . Setzt man nun noch hinzu , daß in vielen Fällen der in Affect
ver¬
setzte Mensch sich gern in demselben zu bestärken , daß er sich zu bestreben scheint ,
ikn
immer mehr und mehr zu äußern , wie z. B . in der Freute , zuweilen auch im
Zorn
und in andern Affeeten geschieht : so wird es sehr begreiflich , wie auch die
rohesten
Menschen , wie sogar Kinder darauf verfallen , durch eine Reihe leidenschaftlicher
Laute sich selbst in ihrer Stimmung
zu bestärken und sie immer mehr zu entflam¬
men . Dieses ist nun freilich noch kein Gesang , aber der erste natürliche Keim
dazu.
Die abgemessene Bewegung , die in gleichen Zeiten gleich weit fortrückt und
ihre
Schritte
durch den Nachdruck , den jeder beim Auftreten bekommt , merklich macht,
ist überhaupt unterhaltend
und erleichtert die Aufmerksamkeit , die sonst bald ermü¬
den würde . Daher in allen den Verrichtungen
, die eine Anstrengung
erfodern,
die takunäßig , Bewegung
von selbst gesucht wird , wie, . B . bei Denjenigen , die
Schiffe ziehen oder durch Ruder fortstoßen . Aber noch mehr Aufmunterung
gibt
diese taktmäßige Bewegung , wenn sie rhythmisch ist , d. h . wenn in den u ,
jedem
Schritt
oder Takte gehörigen kleinen Rückungen verschiedene Abwechselungen
m
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Stärke und Schwächt sind, und aus mehr,, . Schlurren größere Mieder , wodurch
das Fortdauernde mannigfaltig wird , entstehen . Daher das Rhythmische in dem
Hämmern der Schmiede und in dem Dreschen , das Mehre zugleich verrichten.
Dadurch wird die Arbeit erleichtert , weil das Gemüth mittelst der Lust, die es
an Einförmigkeit , mit Abwechselung verbunden , findet , zur Fortsetzung derselben
ermuntert wird . Diese taktmäßizc und rhythmische Bewegung nun kann unmit¬
telbar mit einer Folge von Tönen verbunden werden , weil eine solche Folge stets
den Begriff der Bewegung mit sich führt . Und somit ist demnach der Ursprung
des förmlichen , mit Takt und Rhythmus begleiteten Gesanges und seine natürliche
Verbindung mit dem Tanze begreiflich . Der Gelang , vielleicht so alt wie das
Menschengeschlecht selbst, war ursprünglich der Trieb des Menschen , seine Gefühle,
besonders wenn sie vorzüglich heftig waren , gleichsam aus dem Herzen durch den
Mund auszustoßen und sich überhaupt des unangenehmen Gefühls sowol als des
angenehmen zu entledigen . Die geistige Natur des Mensche » , durch Freude wie
durch Schmerz in ihrer Ruhe und in ihrem Gleichgewichte sehr gestört, strebt,
beider Empfindungen Herr zu werden und sie unterzuordnen , und der Ton , sowol
der der Freude als der des Schmerzes , ist das Bestreben , sich der Empfindungen,
die dem Herzen zu mächtig werden , durch das kräftigste Mittel , wodurch die Natur
sich zu äußern pflegt , durch die Stimme , zu entledigen . Der gebildete Mensch
erhob die Töne durch gesetzmäßige, aber mannigfaltige Verbindung zum freien
Spiel , um sich hörend im Reiche der Empfindungen zu ergötzen. Ihre Selbstän¬
(s. d.) , welche früher
digkeit erreichte diese Kunst in der Instrumentalmusik
nur dienend war . Da die Musik nun vorzüglich auf die Empfindung des Men¬
schen wirkt , so ist es dem Zwecke derselben unangemessen , durch sie eigentliche Ge¬
danke » und Vorstellungen darstellen zu wollen , und jedes Tonstück, das nicht Einpsindung erweckt , ist kein Werk der echten Tonkunst . Doch muffen wir dabei
nicht übersehe», daß nicht Jeder , welcher ein gesundes Gehör hat , auch ein musika¬
lisch gebildetes und jene zur wahren Auffassung der Toinverke nöthige Reizbarkeit
der Gehörsorganisation besitzt, durch welche die Töne mit dem Gefühl in Verbin¬
dung zu stehen scheinen. Nächstdem kommen auch die Mittel in Betrachtung , auf
deren Kenntniß und Gebrauch diese Kunst beruht . Sie sind dreifach : die Melo¬
(s. d,) . Die Tonart
( s. d.) und die Harmonie
die (s. d.) , der Rhythmus
aber , in welcher eine Melodie vorgetragen wü d , ist darum wichtig , weil eine jede
Tonleiter ihren besondern Charakter hat . Auch der Rhythmus hat zum Ausdruck
der Empfindung eine große Kraft , weil die Empfindungen überhaupt eine schnellere
oder langsamere Bewegung haben . Die Harmonie schließt ebenfalls ungemein
Viel Kraft zum Ausdruck der Empfindungen in sich. Es kann durch sie Ruhe und
Unruhe , Schrecken oder Fröhlichkeit in dem Gemüthe der Zuhörer erweckt werden.
In Betreff dieser Wirkungen selbst ist die Tonkunst unerklärbar . Wenn jede andre
Kunst mehr oder weniger zum Verstände spricht, dieser sich aber der empfangenen
Eindrücke stets bewußt ist und die Gründe davon aufzuzählen vermag , so wirkt da¬
gegen die Musik vorzüglich auf das Gemüth und ist im Stande , dasselbe bis zur
höchsten Leidenschaftlichkeit zu entflammen . Sie erweckt in uns an sich keine Be¬
griffe und Ansichten , sie wirkt vielmehr zunächst auf das Unbewußte , auf die bloße
Ahnung in uns ; dies ist das unendliche Gebiet , wo die Musik ihre wunderbare,
mit nichts zu vergleichende Herrschaft ausübt , und sie ist darum rein romantischer
Natur . Daraus wird auch erklärbar , warum die Griechen , bei welchen vielmehr
die Anschauung das Herrschende war , in dieser Vollendung keine Musik gehabt
haben können . Bei den Werken der Tonkunst unterscheiden wir die musikalische
Erfindung (Composition im eigentlichen Sinne , zu welcher Kenntniß der ästheti¬
schen und technischen Bedingungen der Tonkunst und musikalisches Genie gehört)
von der Ausführung (Epccution oder äußere Darstellung ) . Letztere ist durch Er-
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stere bedingt und in Hinsicht der DarstellungSiiiittel Vocal : oder Instrunientalmusik
(s. d.) oder Beides . In Hinsicht des DrlS der Ausführung und kcs
damit zusammeiihängeiiden besondern Zwecks derselben gibt es Kirchen - öden celi:
gisse Vlusik und weltliche Musik ; diese ist Theater -, Concert : oder Kannner - und
Tanzniuük . Die Musik hat wie jede Kunst eme ästhetische oder geistige und eine
technische oder äußere Seite . Die erstere hat zum Gegenstände die Ästhetik der
Tonkunst , zu welcher bisher nur zerstreute Beiträge geliefert worden sind , besonters in den musikalischen Zeitungen . In Hinsicht auf letztere beruht sie auf Ma:
lh .' matik und vornehmlich auf der Arithmetik , sowie aus Akustik, und ist Melodie,
Harmonik und Rhythmik . — Seit Euler hat man eingesehen, daß die Musik ei»
Recht hak, unter den mathematischen Gesichtspunkt aufgenommen zu werden , ob:
scholl sie aus diesem Gesichtspunkte noch nicht völlig ausgebildet zu sein scheint,
Sie bewegt sich in dem Elemente des Raumes wie der Zeit aus eine Art , welche
im -Sinne der Mathematik ausgemesse » werden kann . Ihre Töne sind in Bezug
auf ihre Dauer und abgesehen von ihrer übrigen Beschaffenheit Zeitgrößen , welche
von der ganzen Note O bis zum

I id in tlicri

noch weiter , IN einer absteigenden,

geometrischen Progression stehen, oeren Exponent 2 ist: 1, ck, j , H,
^ u. s. f,
Ihre Taktarten sind durch Brüche auSdruckbar ( H-,
g -, H'-. H'- Takt u. s. w .),
welche in Zahlen anzeigen , wie viel Theile von der Zeiteinheit L in jeden» Taktabschnitt enthalte » sind.
Im Elemente des Raums lassen sich ihre Töne als
Schallgrößen betrachten , und ihre Entfernungen von einander in der Scala ( dem
ideellen Raume von Höhe und Tiefe) w rden in Zahlen ausgedrückt , die auf eine
machemarische Einteilung
dieses ideellen Raumes sich beziehen ( Oetave , Tertie,
Sepnme u. s. f.) . Ähnliche Verhältnisse finden unter den Stimmstufen von Discaill bis Baß und unter den Tonarten (Klanggeschlcchtern ) statt . In der Instrumentalmusik hängt die Höhe und Tiefe der Töne von den Verhältnissen der Stärke,
Länge und Anspannung der Saiten , der Beschaffenheit und der Entfernung der
verschließbaren Schalloffnungen u. dgl. ab , und alle diese Verhältnisse lassen sich
»ach mathematischen Regeln bestimmen und ausmessen . In dieser Regelmäßig¬
keit ihrer Bewegung in Raum und Zeit , man kann sagen , in der mathemati¬
schen Meßbarkeit ihrer wesentlichsten Schritte in jenen beiden clemenrarischen Anschauungsformen liegt ihr Haupiunterschied von der lebendigen Rede und vielleicht
der oberste Grund ihrer größer » Wirksamkeit auf unser Nervensystem . Dagegen
entbehrt sie natürlich der Freiheit , womit die lebendige Rede im Elemente der Zeit
und im Gebiete des Schalles sich bewegt , und darin dürste die letzte Ursache des
UmstandeS zu suchen sei» , daß sie unsere Empfindungen nicht so fein abstufen und
schattire » kann , als die lebendige Rede Mittelst unsers Vorstcllungsvermögens ver¬
mag . Sie erregt Empfindungen auf einem mehr physischen als psvchischcn Wege
und überbietet die Qualität der Wirkung , deren die Rede fähig ist, durch Quantität,
durch Stärke und Dauer . — Die Theorie der Musik haben Marpurg , Kirnberger,
Knecht , Vogler , Türk , Gottfried Weber u. A . gründlich bearbeitet . Angehende»
Tonkünstlern ist auch Ebhard 's „ Schule der Tonschkunst in systematischer Form"
(Lechz. 1821 ) zu empfehlen.
Musik
(
Geschichte
der). Die Musik ist eine der ältesten unter den schönen
Künsten , hauptsächlich darum , weil das Darstellungsmittel derselben , der Ton,
bei» Menschen auf die vollkommenste Weise angehört , und jedes lebhafte Gefühl
sich in Tönen zu äußern strebt . Es scheint aus letzterm Grunde widersinnig , die
Erfindung der Musik in eine Nachahmung der Naturtöne und Thierstimmeii zu
setzen, die doch weit unvollkommener sind als die des Menschen . Eins nur scheint
jener Annahme zum Grunde zu liegen, was der Erfahrung und dem vernünftigen
Nachdenken gemäß ist, nämlich , daß die Verschiedenheit der Naturtönc und die
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der Thierstimmen insbesondere auf die Ausbildung des menschli¬
Mannigfaltigkeit
chen Ohres , wie der Einfluß einer Umgebung überhaupt auf die sich entwickelnde
er¬
Thätigkeit , eingewirkt , und daß man durch äußere , auf Naturveranlassung
fundene Instrumente zuerst die bestimmten Abmessungen der Tone gefunden habe,
auf welchen die Musik beruht . Aber sowie jenes die Musik als Kunst noch nicht
erklärt , so setzt dieser mittelbare Einfluß der Natur schon ein ausgebildetes Gehör
voraus . Letzteres bestätigt sich auch dadurch , daß, wo wir Musik bei einem Volke
nicht fehlen . Gewiß ist es , daß die Musik als Kunst erst
fluten , Instrumente
begann , als der Mensch , in unmittelbarem oder mittelbarem Besitze mannigsaltiger Töne , dieselben nun sprechenden Ausdruck seines Innersten auf eine gesetzliche
und dem Ohre wohlthuende Art zu verbinden verstand . Dies aber setzt voraus
eine 'Ausbildung des Gehörs , vermöge welcher man den Abstand und die Eigen¬
thümlichkeit einzelner Töne genau zu unterscheiden fähig ist, welche Unterscheidungssähigkeit , wie wir sagten , durch äußere Instrumente erleichtert wird , an
welchen das Verhältniß der Töne gleichsam sichtbar wahrgenommen werden kann.
Hiernach scheint allerdings die Docalmusik , oder die Hervorbringung musikalischer
Töne durch die menschliche Stimme , die älteste, und die erste Art der Instrumente
scheint bei dem ruhigen Leben des Hirten , den das Windgeräusch im Schilfe oder
eine andre zufällige Veranlassung auf das Tönen hohler Körper durch Einblasen
der Luft aufmerksam macht , sowie der Klang ausgespannter Sehnen aus Saiten¬
instrumente führt , erfunden worden zu sein. Auch dienten die Instrumente frü¬
her nur zur Begleitung ; der Gesang aber war mehr declamatorisch . Nach der
Bibel soll schon Iubal , Lamech 's Sohn , vor der Wündflut auf Instrumenten
muflcirr haben , Allem es fragt sich hier wol , ob nicht d>e Mosaische Urkunde Vie¬
les aus ihrer Zeit auf die ältere überträgt , Das Gewissere ist Folgendes : Wie
überall , so auch bei den Hebräern , waren Dichter und Sänger Eine Person , und
bei ihnen finden wir auch häufig die abwechselnden Liederchöre (2. Mos . 15 , 20 ).
Die musikalischen Instrumente , welche diese Gesänge begleiteten , waren Harfe,
Cither , Trompete und Pauke , oder Trommel . Als einer der ältesten Gesänge
wird der Lobgesang der MirjamsMoses 'S Schwester ),
mit Instrumentalbegleitung
gesungen nach dem Durchgänge tm 'chs rothe Meer , angeführt . Zu David 'S und
Salomon ' s Zeiten hatte die Musik bei den Hebräern ihren höchsten Gipfel erreicht;
und ei» Theil ihres Gottesdienstes bestand in singendem Vortrage feierlicher Psal¬
men niit Instrumentalbegleitung . So viel wir aus den aufbehaltenen Nachrich¬
ten und selbst aus der Einrichtung der hebr . Poesie , bei welcher ein gewisser ParaklelismuS der Glieder herrschend war , schließen können , so hatte die Musik derHebiüer einen sehr bestimmten Rhythmus , vielfache Melodie , aber eine, wennauch
starke, doch einförmige Begleitung , wie die der meisten alten Völker . Auch hat¬
ten sie eigne Musikzeichen , welche über den poetischen Text gesetzt wurden , und
nach welchen man auch declamirte . (S . Georg Venhky ' s Gedanken von den
Noten oder Tonzeichen der alten Hebräer , in Mitzler 'S „Musikal . Bibliothek " ,
3 . Th . , und Anton ' s Versuch , die Melodien der alten hebr . Gesänge zu ent¬
ziffern , in Paulus ' s „Neuem Reperrorium für biblische und morgenländische
Allein die Mufik wurde nicht bloß zum öffentlichen
Literatur " , 1. u. 2, Th .)
Gottesdienst angewendet , für welchen Gebrauch es besonders seit David eine
große Anzahl von Sängern , Sängerinnen und Instrumentalisten gab , auch bei
weltlichen Festen , z. B . bei feierlichen Gastmählern und bei Leichenbegängnissen,
fehlte es nicht an Musik . Um diese Zeit hatte sich auch die Zahl der Instru¬
mente selbst vermehrt , unter denen die dreieckige Harfe (Kinnor ) und die Cymbel
vorzüglich angeführt werden . (Vgl . Herder , „ Vym Geiste der hebräischen Poe¬
sie", 2. Bd, ; Pfeiffer , „Über die Musik der alten Hebräer " , Erlangen 1110 .)
Wtc bei den Hebräern , so auch bei andern Völkern läßt sich keine bestimmte Zeit
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des Ursprungs
der Musik angeben , da die Übergänge
des , bei noch ungebildeten
Stimmen , 'überall vorkommenden
rohen Gesangs und lärmenden Getöses in eine
kunstmäßige Musik so mannigfaltig
sind , und was die Sagen der Völker über den
Ursprung der Musik beriesle » , entweder sich auf jene rohen Anfänge bezieht , oder
spätere Allegorie ist. In Hinsicht der Ägypter aber hat Pauw („ iU-c >>eroI >." , I . Bd .,
S . 244 ) übertrieben
behauptet , daß sie weder Poesie noch Musik geübt haben.
Die Sage , daß Thaut oder Thot ( Hermes ) die Musik erfunden habe , kann keine
besondere Bedeutung
haben , da Thaut überhaupt
( nach Creuzer ) als Genius der
Wissenschaft und Kunst angesehen wird . Die im Grabe des Osvmandias
bei The¬
ben gefundenen musikalischen
Instrumente
, aus welchen man schließt , daß die
Ägypter bereits 2000 I . v. Chr . Musik gekannt kaben müssen , beweisen , wie die Er¬
findung der Lyra ( s. d.) durch Hermes , bloß für den Gebrauch musikalischer In¬
strumente , aber gar nichts für die Betreibung
der musikalischen Kunst in Ägypten.
Ob die Hebräer sie daher von ihnen empfangen haben , ist sehr zweifelhaft . Daß
der Name Musik selbst den Griechen
seinen Ursprung
verdankt , und daß man
unter ihm nicht bloß die Tonkunst , sondern überhaupt
die Künste und Wissenschaf¬
ten der Musen , mithin auch die Poesie und den Tanz , oder die dem Gesänge ur¬
sprünglich verschwisterte lebhafte Mimik , ja selbst die Beredisamkeit , Grammatik
und Philosophie
verstanden habe , ist bekannt . Nach Aristides QuintilianuS
, der
unter Trojan über die Musik schrieb , ist sie eine Kunst des Anständigen in Stimme
und Bewegung . Auch Andre erklären sie als die Kunst der schöneil Bewegung.
Hieraus
erhellt schon , daß der Rhrthmus
, durch welchen der Tan ; mit Musik
verwandt ist , das Hervorstechendste
in der Musik der alten Griechen und Römer
gewesen sein müsse . Die mythischen Nachrichten
setzen bald den Apollo (in welchem
man sonst den Iubal erblicken wollte ) , der durch den Klang des Bogens seiner Schwe¬
ster Diana zur Erfindung
des SaitenspielS
oder der Cither veranlaßt worden sein
soll , bald den Hermes oder Mcrcur , der am .steile die siebensaitige Lyra erfunden
haben soll , bald Minerva
als Erfinderin
der einfache » Flöte , welche sie aber , da
sie sich durch Flötenspiel
entstellt gesehen , weggeworfen
haben soll , bald den Hirkcngokt Pan , Mercur ' s -rpohn , als Erfinder
der Hirtenpfeife , welche nach Eini¬
gen schon siebenröhrig gewesen sein soll , mit dem Ursprünge der Musik in Verbin¬
dung , sowie überhaupt
alle Völker den Künsten einen göttlichen Ursprung
geben.
Dahin
deutet auch die Sage
von den durch Amphion und seinen Bruder
AethuS
(Ersten » soll Mercur eine siebensaitige Lvra geschenkt haben ) , durch Orpheus , Li¬
nus u . A . bewirkten Wundern
der Musik . Was die Ausübung
der Musik linker
den Griechen anlangt , so weisen uns die Sagen
jedoch vorzüglich aufLydien
( wo
Ampbion seine Kunst erlernt haben soll ) und Arkadien , wo das Hirtenleben
das
Spiel
der Flöte , Pfeife und Cither begünstigte , hin . Aus den Provinzen
von
Kleinasien schreibt man die verschiedenen Tonarten
— die pkrvgische , die Einige
dem Marsoas , der die Flöte der Minerva
gesunden und die Doppelsiöte
erfun¬
den haben soll , die dorische , die der Thrazier Thamvras
oder Thamvris
verbl eitet
haben soll , die lvdische , äolischeund ionische her . ( S . Tonart
.) Es ist aber schwer
auszumachen , woher die Griechen jedes einzelne Element ihrer Musik erhalten , da
sie aus so verschiedenen Colonien zusammengeschmolzen
sind .
So
ist es z. B.
wahrscheinlich , daß Kadmus
die lärmende Opfermusik , die in einer rhythmischen
Bewegung
des Krotalon
( der Klapper ) , der Trommel
und Klingel bestand , aus
Pbönizien
eingeführt habe . So viel wir ferner aus den Nachrichten
der Alten
über die grüch . Musik abnehmen können , so bestand der Gesang in einer musikali¬
schen Deklamation
des Gedichts , welche von den Instrumenten
einfach und mehr
Zur Erhöh tilg des Rbvthmus
begleitet wurde . Unter den frühern Sängern
und
Musikern
werden außer den schon genannten mvthischen Personen
angeführt der
Phrogicr
Olympus , dem Einige die Erfindung des enharmonischen
Klanggeschlechts
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beilegen wollen , der Flötenspieler SakkadeS u . A . Vorn 6 . Jahrh . v. Chr . an
scheint mein die Musik schon wissenschasilich untersucht und besonders die Tone besumnir abgemessen zu baben . Lasus von Hermione im Peloponnes , der um 54k
v. Chr . lebte und der Lehrmeister des PindaruS war , soll schon etwas Theoreti¬
( s. d.) , der die Musik
sches über die Musik geschrieben haben . Pythagoras
von den ägyptischen Priestern erlernt haben soll (was aber unwahrscheinlich ist),
beschäftigte sich mit den mathematischen Verhältnissen der Töne , und eine von Die¬
len verworfene Tage erzählt , daß er dam durch den Klang der Schmiedehammer
veranlaßt worden sei. Das Instrument , welches er zur mathemat . Bestimmung
der Töne erfand , wurde der pythagorische Kanon genannt . Auch soll er den Sai¬
ten der Harfe die 8 . hinzugefügt haben , denen man nachher in der Höhe und Tiefe
mehre hinzufügte . Dämon wird als einer der berühmtesten Musiklehrer zu Perikles' s und SokrateS ' S Zeiten angeführt . Von ihm behauptete Plato , daß seine
Musik nicht geändert werden könne , ohne die Verfassung des StaatS selbst zu ver¬
ändern . Plato selbst soll sich um die Musik sehr verdient gemacht haben , und wie
er , hielt sie Aristoteles für ein Erziehungsmittel . Um seine Zeit wurde die Ton¬
leiter sehr vermehrt ; aber man klagte auch schon damals über die Verweichlichung
der Musik und der Volkssitten durch dieselbe. Eine solche Klage wird schon gegen
Phrynis geführt , der zu Sokrare - ' S Zeit lebte. Wahrscheinlich gilt diese Klage
selbst der Anwendung der Musik zum Ausdrucke sanfter Empfindungen des Her¬
zens , da früherhin die Musik mehr vorherrschend zur Erweckung religiöser und pa¬
ri iot,scher (Besinnung , wie bei den Laredämoniern , angewendet worden war . Eine
wahrscheinlich schon damals bekannte Eintheilung der Musik war die in theoretische
und praktische. Die theoret . begriff sowol die arithmet . und phys. Untersuchungen
über Klang und Tonverhälrnisse , als auch die musikalische Harmonielehre (harmo¬
nische Musik genannt ) , welche die allgemeinen Regeln von allen Arten der Accorte
lehrt . Von ihr hing die Composition und der Gesang ab . Letzterer, und mithin
die Musik überhaupt , wurde nach den Tonverhältnissen , deren man in jeder Gat¬
tung bedurfte , in die diatonische, enhai nionische und in die später eingeführte chro¬
matische getheilt . In Ansehung des Tons , aus welchem die Compositioncn gin¬
gen , nahm man >» >» !--.>: an , und benannte sie, wie schon angedeutet , »ach den
Ländern , in welchen sie vorzüglich üblich waren . Ferner theilte man die Musik in
Hinsicht der Composition : 1) in die Melpöie , Kunst der Verfertigung des Ge¬
sanges , d. h. die Kunst , den Gedichten einen eigentlichen Gesang oder musikalische
Deklamation zu geben , denn die Deklamation wurde ebenfalls in Noten veneichnet ; 2) in die Rhvthmopöie , Kunst , den Bewegungen des Körpers u . der Trimme
einen bestimmten Rhythmus zu geben , und 3) in die Poetik , als die technische
Theorie der Poesie , die mit der Musik innigst verbunden war , wohin die Metrik
gehörte . In Hinsicht der Ausübung theilte man die Musik in die organische ( In¬
zu spielen) , äodische (Vocalmusik,
strumentalmusik , Kunst , die Instrumente
Singekunlr ) und in die hypokritische ( pantomimische , nachahmende , Gebäidenkunü in Verbindung mit der Musik ) . Zur Zeit Alexanders des Gr . zeichnete sich
AristorenuS , ein Schüler des RenophiluS und Aristoteles , aus . Er schrieb eine
große Anzahl Abhandlungen über die Musik , wovon noch 3 übrig sind, und brachte
die Tonleiter bis auf 18 Saiten , die man nach Tetrachorden und Peniachorden
eintheilte . Seine Schüler (die Aristoxenianer genannt ) verwarfen die strenge
Messung der Verhältnisse des Pythagoras und bedienten sich der Intervallen von
ganzen und halben Tönen bloß nach der Empfindung . Auch führte AristoxenuS
rc.) , dessen Erfindung in diese
das chromat . Klanggeschlecht (s. Ton , Tonart
Zeit fällt , statt des enharmonischcn ein. Euklides (217 v. Chr .) hat die mathe¬
matische Klanglehre zuerst als Schriftsteller wissenschaftlich behandelt . Mit dem
Verfall der Freiheit sank auch die Musik bei den Griechen gleich den übrigen Kün-
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sten ; aber gewiß ist ter Schluß , welchen man häufig von der Ausbildung derübrigen schönen Künste auf tic » Vorlrefflichkeit der griech . Viusik gemacht hat , sehr"
schwankend und wird durch die vorhandenen Nachrichten über dieselbe nicht beslaiigt . Denn die fabelhaften und übertriebenen Erzählungen über die Wunder¬
wirkungen der Musik lasten sich auch aus der Wirkung der bloßen Melodie und des
Rhythmus erklären ; ja es scheint sogar , als ob die Musik ohne künstliche Harmo¬
nie auf den Naturmenschen und auf die Mache des Kolks , welches die Musik nicht
als Kunst treibt , weit großer sei, wie auch die Anwendung der einfachsten und rohesten Musik bei wilde » Stämmen bewährt . Es scheine vielmehr die Musik der
(Kriechen die Harmonie in ihrer ganzen Fülle , und jene durch die künstlerische Ver¬
vollkommnung der Instrumentalmusik
vermittelte Pracht und Mannigfaltigkeit
der neuern Musik , wenn auch nicht die Harmonie überhaupt , entbehrt zu haben.
Ferner scheint ihr Gesang vielmehr eine nokirte , einfach begleitete rhythmische
Declamatio », in welcher der Ton weniger eine musikalische als eine declamakorische
Länge hatte , die reine Instrumentalmusik aber noch von beschränkter !» Umfange
gewesen zu sein. Übrigens geben uns die so vielfältig angestellten Untersuchungen
der Neuern über die alte griech . Musik wenig Aufklärung , und die vorhandenen
Schriften der Alten darüber sind durch vielfache Widersprüche und Dunkelheiten
zum größten Theil uns noch räthsclhaft . Hierher gehört die von Meibom heraus¬
gegebene L7amml . der alten Musiker („ 4nlig »!>o nn,sio .,e reistiloics " , 1 Bde .,
Amsterdam 1652 , 4.) und Claud . PtolemäuS , Neuerdings haben die Herren
Münch und von Drieberg über die Musik der Alten geschrieben, welchem Letzter»
Chladni in der „ Leipz. musik. Zeitung " in vielen Punkten widersprochen hat . Über
die Blasinstrnmenre der Alten hat Kaspar Bartholin geschrieben („ l) e ill -llx , etvrnni " ) . Die Römer scheinen ihre Opfermusik mit dem Opferdienste von den
EtruSkern empfangen zu haben ; die Instrumentalmusik
aber , deren sie sich auf
der Bühne und im Felde bedienten , von den (Kriechen. Die Saiteninstrumente
sollen erst 18V v. Ehr , nach Rom gekommen sein. Überhaupt haben die kriegeri¬
schen Römer vorzüglich die Feldmusik ausgebildet , deren es verschiedene Gattungen
gab . Früher stand der Kunst im Wege , daß sie hauptsächlich nur von den Leib¬
eignen geübt ward . Bei den Römern bezeichnet csneic und eurnioii die musika¬
lische Recitation , welche mit Instrumenten
begleitet wurde , und die sich zu der
oraiorischen Declamatio » verhalten zu haben scheint wie der poetische Rhythmus
zum Numerus der Prosa , wobei noch zu bemerken ist, daß sich auch Redner beim
Anfange und während ihres Vertrags durch Instrumentalisier ! den Ton angeben
ließen . Als Notenzeichen bedienten sich die Römer ihrer Capitalbuchstaben . Auf
der Bühne begleitete man mit Flöten den Gesang , und zwar präludirten erst die
Instrumente , dann begann der Schauspieler , und die Instrumentalbegleitung
ging
höchst wahrscheinlich nur in einfachen Accorden fort , oder machte kurze Pauken
und unterstützte oder erhöhte dann den emphatischen Vertrag durch neues Eintre¬
ten . Die Chöre scheinen anders als der Dialog und Monolog begleitet worden zu
sein. Diese Begleitung bestand aus Flöten und andern Blasinstrnmenren , welche
die Römer u. d. N . ilbl .ic begriffen , zuweilen auch Leiern und Cühern . Der Ge¬
brauch der Flöten war auch nach Verschiedenheit des komischen oder tragi 'sthen
Stoffs verschiede» , daher gab es til >i->5 clenira - und -nnistias , von denen erstere
niehr für das Ernsthafte , letztere bei heitern Stellen und in lustigen Stücken anqcwendet wurden . Horaz in seiner „ bPi .-ünI -, -ist stisc>» e>>" sagt, daß man sich ehe¬
dem nur einfacher Blasinstrumente , die nur wenige Löcher hatten , kemer Flöten,
die mit Ringen von Messing belegt , mir der Trompete ( tub ><) wetteifern , bedient
habe ; Rhythmus und Melodie wären ungebundener geworden . Und späterhin
klagte mau noch niehr darüber , daß die starken Instrumente den Schauspieler nö¬
thigten , sich gewaltig anzustrengen . In allem Diesen waren die Griechen den Rö-
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die Musik
mern vorangegangen . Unter den 4 Kaisern , besonders Nero , wurde
Sänger und
als Gegenstand des Luxus getrieben . Nach seinem Tode sollen 500
Christen die
Virtuosen verabschiedet worden sei». Wie sich unter den ersten
Italienische
und
Kirchenmusik
.
m
s.
Kirchenmusik gebildet hat , darüber
Octaven vorge¬
Musi k. Der Choralgcsang , welcher zuerst einstimmig oder in
ohne Takt und
wurde
Er
.
Musik
neuern
der
(Grundlage
tragen wurde , ist die
ist die FiguralRhvthmuS ( im n.oiito l'eruio ) vorgetragen . Spätere Erfindung
, in der rom.
muslk oder sigurirte Musik , welche nach Einigen schon im 1 . Jahrh
wor¬
erfunden
)
088
um
starb
(
»
Dunsta
Mönch
.
engl
Kirche , nach A. erst von dem
. Die Musik
den sein soll und das Liniensvstem nebst der Notenschrift voraussetzt
Gottesdienste
war im M it tel alt er vorzüglich dadurch begünstigt , das sie dem
Schulen getrie¬
gewidmet war und zu dem O. uadrivium gehörte , welches auf den
dieselbe ange¬
ben wurde . Ebendeshalb wurden auch mehre Untersuchungen über
s.'ieii,"
,
<
l
<
twi
ccule,<,-,>
,
piorr
'
„8rr
S
'
stellt, welche man in Mark . Gerbert
von Arezzo
sinket (vgl . Forkel ' S „ Allgem . Lit. d. Musik w." , Leipz. 1792 ) . Guido
Sauiml.
(dessen Schriften über die Musik man ebenfalls in der eben angeführten
und Erwei¬
findet ) hat große Verdienste um die neuere Musik . Die Berichtigung
, Verbesserung
terung des Tonspstems , Abtheilung der Tonleiter in Herachorde
s ( . d.)
der Notenschrift durch das Liniensvstem , Erfindung der Solmisation
. de Muris soll
und des ContrapunktS werden ihm gemeiniglich zugeschrieben. Job
im 14 . Jahrh , die Notenschrift und die Figutrilniusik verbreitet und vervollkommnet
musikalischen
haben . Franco von Köln im 11. Jahrh , aber wird als Erfinder des
Mensuwichtigen
so
Musik
neuern
der
Ausbildung
die
für
der
und
Zeitmaßes
abhiug,
Fuge
der
und
ContrapunktS
des
Erfindung
die
s ( . d.), wovon
ralmusik
Niederlanden,
genannt . Im 15 . Jahrh , wurde die Musik wissenschaftlich in den
den Gesang
Spanien und Frankreich betrieben . Die Orgel s ( . t .) unterstützte
dahin die Kir¬
und trug zur Ausbildung der Harmonie viel bei. Doch herrschte bis
u. A. Or¬
chenmusik in fester Regelmäßigkeit . Die flamändische Schule , welcher
gewöhn¬
sonst
man
welchen
,
vorher
Palästrina
dem
lando di Lasso angehört , ging
17 . Jahrh , an
lich den Gründer der neuern Kirchenmusik nennt . Vom 16 . unk
auch der Theabildete sich aber an den Höfen der freie Kammerstvl und von da aus
, welche die
terstpl , und die Erfindung der Oper im 16 . Jahrh , ist es vorzüglich
bewunderns¬
die
sowie
Gesangsmusik,
neuern
der
Reichthum
den
und
Pracht
Instrumental¬
würdige Ausbildung der mannigfaltigsten Instrumente , welche die
18 . Jahrh , auf
musik und damit zugleich die Harmonie in der letzten Hälfte des
und
, Französische
den höchsten Gipfel gehoben hat . (S . Italienische
, Letzteres die
Deutsche Musik .) Ersteres eignen sich vorzüglich die Italiener
der Mu¬
Deutschen und Franzosen zu. Was die neuern mathematischen Srsteme
( um
Saveur
,
Huvgens
:
nennen
zu
derselben
Erfinder
sik anlangt , so sind hier als
über die
1701 ), Rameau (um 1722 ) und Euler („ Mathematische Untersuchungen
>ii .-> stell -, n >»Musik " ) . Die Geschickte der Musik ist von Giamb . Martini („ 8u
Geschichte u.
die
in
Einleitung
8w->" , Bologna 1757 fg.) , Marpurg („Kritische
s ( . d.) , aus
Grundsätze der alten und neuern Musik " , Berlin 1759 ) , Burney
compilirk ist,
.)
Bde
2
,
1820
(Lond.
Busby
dessen großem Werke auch das von
" , 2 Bde ., -1 .,
ferner HawkinS , I . N . Forkel („Allgemeine Geschickte der Musik
andrer weniger
leider unvollendet ) ausführlich bebandelt worden . Don der Musik
. Bei¬
Epoche machenden Völker gibt es fast nur Beiträge in Reisebeschreibungen
„Fundgruben
den
in
Hammer
v.
gibt
Musik
orientalischen
der
Geschichte
zur
träge
„ Ueoiiercstw*" ,
des Orients " (<j . Bd .) aus dem Persischen ; vgl . v. Pauw 'S
's „Allund über Ägvpten und Abvssinien einen Brief von Bruce in Burney
.
"
Musik
der
gem. Geschichte
(Einfluß derselben auf die Gesundheit ) . Dieser Einfluß wird theils
Musik
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auf psychische Weise durch Pas Gemüth , die Empfindungen und Bewegungen,
welche in demselben aufgeregt werden , theils durch physische Affection desNerveusyfiems vermittelt , welche, von dem Gehörnerven ausgebend , sich auf das Gehirn
und von diesem auf das gante übrige Nervensnstem verbreitet . Beide Umstände
sind aber in conereten Fällen gewöhnlich mit einander vereinigt . Nach Maßgabe
der ' verschiedenen Stimmung und Reizbarkeit des Gemüths und des Nervensy¬
stems ist die Wirkung selbst aber auf verschiedene Individuen ebenso verschieden,
als auch nach Maßgabe der Melodie , Harmonie rc., mit Einem Worte , des Cha¬
rakters der Musik selbst. Die Wirkung ist dreifach ; entweder wird dadurch die
Gesundheit und tasBefinden nicht verändert , oder es wird Ku - ikheitszustand oder
auch Genesung von Krankheiten bewirkt . In dem erstem Falle befinden sich Dieje¬
nigen , bei denen zwar Freude und Genuß , Mitgefühl und andre Arten von Rüh¬
rung durch eine entsprechende Mufik hervorgezaubert werde », welche aber diese
Eindrücke beim Schlüsse der Mufik oder bald nach derselben wieder verlieren und
zu dem gewöhnlichen Zustande des Gemüths zurückkehren. Wer dagegen ein sehr
reizbares Nervensystem und Gemüth hat , der kann eine rauschende , grelle Musik
oft nicht ertragen , ohne Kopfschmerz , Schwindel , Ohnmachten rc. zu bekommen.
Andre werden durch sanftere , rührende Musikstücke in einen melancholischen Zu¬
stand versetzt, der oft noch einige Zeit nachher anhält . Endlich ist die Musik auch
benutzt worden , um die Heilung mancher Krankheiten zu unterstützen ; so bei Ge¬
müths - und Geisteskrankheiten , bei Tonvulfionen und andern Nervenkrankheiten.
Mesiner zog sie bei seinen magnetischen BaguetS mit in Gebrauch , um die Krism
zu beschleunigen . Es versteht sich aber von selbst, daß die Stücke und Instru¬
mente vorzüglich sorgfältig ausgewählt werden müssen, wenn die Mufik zur Hei¬
lung von Krankheiten benutzt werden soll. S . Lichtenthal , „Der musikalische Arzt,
oder von dem Einflüsse der Musik auf den menschl. Körper " (Wien 1801 ).
Musikalische
A u t o ina te , s. Automate
und Kaufmann
(Johann
Gottfried und Friedrich ).
M u s i k a l i s ch e M a l e r e i. Die Verwandtschaft der Töne und Far¬
ben , welche auch eine Verwandtschaft derMalerei und Tonkunst begründet , und in
dem Gebiete der erster» verschiedene Ausdrücke , welche von Tönen hergenommen
find (z. B . FarbkNtöne , Harmonie der Farben ), eingeführt hat , begründet auch eine
Vergleichung der Tonkunst mit derMalerei , und so redet man von einem Tongemälde , wodurch eine ausgeführte und treffende Schilderung gewisser Seelenzustände verstanden wird . Von dem Tongcmälte aber , dergleichen jedes größere
Tonstück eigentlich sein sollte, ist wohl zu unterscheiden die musikalische Malerei,
womit man tadelnd die Schilderung sichtbarer Gegenstände durch Töne , oder die
Nachahmung solcher Tone versteht , welche unvollkommener sind als die der Mu¬
sik. Die Musik ist eine Kunst der Zeit und kann an das Räumliche nur mittelbar
erinnern , d. h. theils durch eine gewisse Analogie des Hörbaren und Sichtbaren,
theils insofern das Sichtbare zugleich etwas Hörbares ist oder eigenthümliche
Stimmungen gewisser Personen veranlaßt , welche der Tonkünstler auszusprechen
vermag (so ;. B . die Morgenscene in der „ Schweizerfamilie " von Weigl ). In
der Nachahmung des Hörbaren aber , sofern dies niedriger steht als die Musik , und
nicht scherzend oder nur andeutend aufgefaßt (Donner , Rollen des Wassers , Stam¬
pfen der Mühle ) , sondern zum Zwecke gemacht wird ( wie in den sogen. Schlachtgemälden oder Schlachtmusiken , in welchen man das Geiös einer bestimmten
Schlacht vergegenwärtigen will), erniedrig : sich die Musik durch diese kleinliche
Malerei zu einer bloßen Darstellung des Hörbaren , die selbst bei der größten Voll¬
kommenheit der Nachahmung immer noch etwas Unvollkommenes bleiben würde.
Aus diesem Grunde antwortete der König AgesilauS von Sparta einem Manne
treffend , welcher ihm rieth , einen Künstler zu hören , der die Nachtigall täuschend
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Engel hat in seiner
nachahme : „ Ich habe die Nachtigall selbst gehört " .
Schrift „ Über die musikalische Malerei " (Bcrl . 1180 ) unbedingt das Malen
des Objects verboten und foderte das Malen der Empfindung.
kunstmäßige Ausführung von Orchesterstücken
Die
Musikdirektor.
erfodert eine Menge von Individuen ( Instrumentalisten , oder Sängern , oder Bei¬
der) . Sollen diese Meinem musikalischen Mauzen vollkommen zusammenwirken , so
wird dazu nicht bloß eine gewisse Fertigkeit von ihre «Seite vorausgesetzt, welche sie zu
Qrchestergliedern macht ; sondern es bedarf auch, da jedem Einzelnen nur Das vor¬
geschrieben ist, was er für seinen Theil zum Ganzen beizutragen hat , und aus s.
Partie die Idee des Ganzen nicht vollkommen erkennbar ist, auch von jedem einzel¬
nen Theilnehmer die Leitung der übrigen nicht abhängen kann , eines vereinenden
Princips , welches den Willen des Tonsetzers repräsentirt und nach der Übersicht
Dessen , was alle Einzelne zu leisten haben , dieselben zum Ganze » vereinigt : das
Haupt des musikalischen GesammtkörperS , welchen das Orchester bildet ; und die¬
ses Haupt der musikalischen Darstellung ist der Musikdirectvr . Derselbe muß so¬
nach eine genaue Einsicht in die Musik als Kunst besitzen u. dabcr das Wesen der
musikal . Tonsehung überhaupt nach Melodie , Harmonie und Rhythmus , und die
auszuführenden Tonfetzungen insbesondere im Ganzen und Einzelnen nach Cha¬
rakter , Zeitmaß , Vertrag w. kennen und verstehen ; daher auch Kenner der musi¬
und
und der Mittel dazu, d. i. der stimmen
kalischen Darstellungskunst
musikalischen Instrumente ( ihrer Aufstellung , verschiedenen Behandlung ) , sein,
um die erfoterlichen Vorschriften bei der Ausführung der Tonwerke zu geben ; fer¬
Mittel an Stimmen und Instrumenten ken¬
ner muß er die ihm gegebenen
nen und anzuwenden wissen ; genau und mit Ordnung einstudiren , mit ruhiger
Übersicht die Ausführung leiten, die richtigen Zeitmaße bestimmt angeben und über¬
all s. Untergebenen zu einer edeln Ausübung der Kunst zusammenhalten . Häufig
nennt man in neuerer Zeit den Musikdirector im engern Sinne einen untergeord¬
neten musikalischen Director , der unter dem Capellmeister oder einem sogen.
der Musik steht und nur dessen Stelle zuweilen vertritt , haupt¬
Intendanten
sächlich aber das Einstudiren bis zur Generalprobe besorgt.
oder Tonkünstler ist , wer die Tonkunst als freie Kunst treibt,
Musiker
der sie nur als Handwerk
dadurch vom Musikanten,
sich
unterscheidet
und
und um des Erwerbs willen treibt . Jener ist Theoretiker oder Praktiker ; in
der Regel aber versteht man unter Musiker den praktischen Tonkünstler , wel¬
cher entweder als Componist oder als musikalischer Darsteller (sei es Musikdireckor, Virtuos oder Ripienist ) die Tonkunst ausübt . Jener , der Componist,
ordnet an , diese führen die Anordnung im Einzelnen aus.
M u s i k f e st e. Bei der weit verbreiteten Liebe für Tonkunst in der heuti¬
kam man auf den Gedanken , zur würdigen Ausführung großer Musik¬
Zeit
gen
stücke auch große Kräfte von nah und fern zu vereinigen , und diesen Zweck an ir¬
gend eine feierliche Gelegenheit anzuknüpfen , welche auf diese Weise verherrlicht,
tind für die Unterstützung des schwierigen und kostspieligen Unternehmens ein hin¬
längliches Interesse erweckt werden könnte . An kleinen Orten , wo weniger musikal.
Mittel vorhanden sind, wendete man sich zunächst an die näher liegenden Orte und
lud brauchbare Künstler zur Mitwirkung ein. In der Schweiz veranstaltete schon
seit einigen Jahren die schweizerischeMusikgescllschaft solche Feste. Nachher hak
man an mehren Orten Musikfeste veranstaltet , wenn auch nicht immer unter die¬
sem Namen , ;. B . in Hamburg , Lübeck, Luckau, Münster (wo man jährlich das
So veranstaltete Bischoff 1822 in Bückeburg
Fest ker heiligen Cäcilie feiert) .
die Aufführung des Weltgerichts ; 1824 wurde in Quedlinburg unter K . M . v.
Weber ' s Leitung durch Aufführung mehrer großen Musikstücke Klopstock'S GeburtSiagSjubiläum gefeiert ; Fricdr . Schneider führte in Köln um dieselbe Zeit sein
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neu «'!?, von Grote gedichtetes Oratorium , die „ Sündflut
" , auf , und später sein
„Verlorenes
Paradies " in Magdeburg
, in der restaurirten
Kirche in Zerbst
182 '« Händel ' S „ Samson " , in Halle 1829 . In den letzter » Jahren
haben sich
mehre Städte
in Mitteldeutschland
ZU demselben Zwecke vereinigt .
Gemeiniglich
gab man bei diesen Musiksesten
am zweiten Tage ein Concert
aus verschieden ',
artigen , auch großen Instrumentalstücken
gebildet .
Für die Tonkunst
haben
solche Feste den unleugbaren
Vortheil , daß sie an Orten , wo große Musikauf¬
führungen
selten sind , die Gemüther
mit der erhebenden
Macht
der Tonkunst
bekanntmachen , daß sie die Tonkünstler
zu dieser erhebenden Wirkung
verbinden
und dadurch selbst von der Würde
ihrer Kunst in höherm Grade erfüllen , daß sie
endlich dem sich bildenden Virtuosen unbekannte Muster
zeigen und durch sie ein
höheres Ziel ausstellen . Die letztere Wirkung
findet auch statt in Orten , wo schon
große Orchester vorhanden sind ; denn es gibtWerke , welche eine Art von Besetzung
erfodern , die selbst an einem größern Orte schwierig ist . Was aber den Sologesang der Virtuosen
oder das Instrumentalspiel
anlangt , so könnte man an grö¬
ßer » und reichen Orten am ehesten aus den glücklichen und arissührungSweNhen
Ge¬
danken kommen , ein großes Concert aus den sinnig zusammengestellten
Leistungen
der bedeutendsten Sänger
und Instrumentalisten
verschiedener Provinzen
zu bilden,
um dadurch die vollendetste Ausführung
von Meisterwerken
zu erzielen . Freilich
müßte dabei auf die eigentliche Sphäre
eines jeden berufenen
Künstlers
sorg¬
fältige Rücksicht genommen
werden .
44.
Musikunterricht.
Längst schon war die Erlernung des Gesanges und
des Instrumentalspiels
( besonders aber des Pianofortespiels
) unter die Gegen¬
stände des Unterrichts
aufgenommen
worden , bevor man kiesen Unterricht durch
zweckmäßige Methoden
zu verbessern suchte . Diese Verbesserung
hängt mit den
Fortschritten
der Pädagogik
in den neuern Zeiten zusammen . Man suchte die mu¬
sikalische Fähigkeit der Zöglinge nach den allgemeinen Bildungsgcseßen
des Geistes
und den in dem Lebrgegenstande
selbst liegenden Bedingungen
der Fortschreitung
zu
entwickeln . Das Erste regte besonders Pestalozzi
und seine Schule in Deutsch¬
land und in der Schweiz an . Hierher gehört auch die Gesangbildungslehre
von
Nägeli , Natorp u . A . Das Letztere ist besonders das Verdienst Log ier ' S ( s. d.) ,
welcher die Ausgabe löste , mit dem Elementarunterricht
im Singen
und Spielen
zugleich die Grundsätze der Harmonielehre
zu verbinden , was auch sein großes , nun
erschienenes Werk : „ Srstem
der Musikwissenschaft
und der prakt . Composition"
(Berl . 1821 , 4 .) , und der aus demselben gefertigte Auszug in Verbindung
mit
seinen Elementarwerken
bezeugt .
Zum schriftlichen Unterricht
empfehlen
wir
auch die Elementarwerke
von Fr . Schneider.
Musivgold
wird größtentheils
aus Zinn , dann aus O. uScksilber , Sal¬
miak und Schwefelblumen
bereitet und bloß wegen der schönen goldgelben Farbe
zum Vergolten , Malen und Verzieren von den Malern
gebraucht , welche es auch
meistentheils
selbst verfertigen . Das echte wird aus der Schawine
bereitet , d . h.
aus den Abgängen von den geschlagenen Goldblättern
, die beim Schlagen
aus den
Formen
dringen oder von den Blattern
abgeschnitten
werden . Sie werden mit
Honig auf einem Marmorsteine
zerrieben , der Honig wird durch Wasser aus¬
gewaschen , das Pulver
mit Gummiwasser
gemischt und in Muscheln
gethan.
Auf gleiche Weise wird auch das unechte Musivsilber
von Zinn , WiSMiith
und Äueckfilber
zusammengesetzt
und angewendet.
M u s i v i s ch e Arbeit,
s . Mosaik.
Muskateller
- oder M u s k a t w e i n e, eine Art süßer stanz , u . ital.
Weine . Don jenen sind der Rivcsaltes
und Lunel die feinsten : ihnen folgt der
Frontignan
, der Montbasin
-c. Von den iral . nennen wir den Svrakuser
von
Sicilien , den Moscaw . Giro und Camiariao von Cagliari , den Muskat von Al-
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gheri und Dliastra in Sardinien ; auch Toscana , Lipari , EypernundKandia
liefern
mehre Sorten.
MuSkatennuß
, die gcwürzreiche frucht des MuskatennußbaumS , der
sonst auf allen molukkischen Jubeln wild wiichs, von den Holländern aber an vie¬
len H)rren ausgerottet und besonders aus Banda , ss,evro , Lanioer und Pulo - av
angebaut wurde . Auch die Engländer und Franzosen kaben ch» in ihren Besitzun¬
gen , letztere namentlich aufEapenne , angepflanzt . Die Dlüihen dieses Baums,
welche ohne Geruch sind, komme » einzeln nach und » ich zum Vorschein . Es sitzen
deren mehre aus einem in Zweige getheilten Blüchenstiele in den Winkeln der Blät¬
ter . Die Fruchte , welche 9 Monate nach der Blüthe zur Reife kommen , gleichen
einer mittelmäßigen Pfirsiche an (Gestalt und Große ; nach dem Stiel hin aber sind
sie zugespitzt wie eine Birne , und der Länge nach wie eine Pfirsiche durch eine
Vertiefung getheilt . Bei völliger Reife ist die äußere Ha >t fekkglatt und blasgelb,
nach Andern röthlich . Unter derselben liegt ein dickes, hartes , herb .S, weißliche«
Fleisch , welches unbrauchbar ist. Zur Zeit der Reife zerplatzt dasselbe und läßt die
Nuß fallen , welche, wie die weckche Nuß , Mit einem markigen , netzartigen Ge¬
webe von röthlicher Farbe umgeben ist. Dieses Gewebe macht die im Handel be¬
kannte Muskatenblüthe oder Maois aus . Der Name Muska tcnb luthe ist also
uneigentlich . Dieses kostbare Gewürz nimmt man von den ihres Fleisches entledig¬
ten Nüssen mit einem Messer sorgfältig ab, trocknet es im Schatten , besprengt es
mit Leewasser und trocknet es wieder , wodurch es die röthlich gelbe Farbe erhalt.
Endlich wild es in Lücke zum Verkauf eingepackt. Die Nüsse enthalten unter ei¬
ner schwarz-m, holzigen, leicht zerbrechlichen Schal - unmittelbar den Samenkern,
den man die Muskatennuß nennt . Sie wird getrocknet, auf Horden gelegt , dem
Rauche ausgesetzt und dann aufgeschlagen , sortirr , in Körbe geschüttet und einige
Mal >n ein Gemisch von Kalk - und Seewasser getaucht , um sie vor dem Ranzig¬
werten zu verwahren . Man sammelt die Früchte 3 Mal des Jahres , im Juli u.
Aug ., im Nov . und im März und April . Die letzte Arme gibt die reichste Aus¬
beute. Man preßt aus den Nüssen das kostbare Muskatenöl.
Muskel
n ( von nui «, ui „ >. Mäuschen , mit welchen man ehemals die un¬
ter der Haut sichtbar sich bewegenden , gleichsam wie Mäuse dahinsahrenden Mus¬
keln verglich ) sind eigentlich alles Dasjenige , was wir Fleisch nennen und worauf
die Bewegung beruht . Die Muskeln besiehe» aus walzenförmigen , parallel ne¬
ben einander liegenden , feuchten , weichen, nur wenig klastischen, halb durchsich¬
tigen Fäden von röthlicher Farbe , und sind durch Zellstoff in einander verwebt.
Durch sie hin laufen in mannigfaltigen Richtungen Puls -. Blut u. Saugakern
und Nerven . f)m Ruhestände sind sie schlaff, äußern aber im lebenden Zustande
bei der Berührung eine eigne Bewegung . Überhaupt ist die Bewegung des thieri¬
schen Körpers doppelter Art, willkürlich und unwillkürlich ; als eine dritte Art
kann man die gemischte Bewegung ansehen . Unwillkürlich ist z. B . die Bewegung
des Herzens , des Magens , der Gedärme u. s. w. Die willkürlichen Bew Zun¬
gen bedürfen keiner Erläuterung . Zu den gemischten rechnet man das Athmen , das
Winken mit den Augen rc. Alle dies« Bewegungen geschehen durch ein wechselsweiiea Zusammenziehen und Erschlaffen der Muskeln . Sobald irgend ein Reiz
auf sie wirkt , ziehen sie sich zusammen , t . i. sie verkürzen sich, w-rden breiter,
dicker, runzelig oder erzittern auch. Die Ausammenziehung geschieht allemal nach
der Richtung , in welcher sich die Fäden oder Fasern der Muskeln mit den Sehnen
vereinigen , also meistenlhests in gerader Linie. Dieses Lpiel der Muskeln ist
wahrhaft bewundernswürdig . Wenn nach Hall « 'S Versuchen eine Person in ei¬
net Minute Worte von 1500 Buchstaben aussprchk . so erfodert dies in derselben
Zeit wenigstens 1500 Zufammenziehungen mit ebenso viel Erschlaffungen der
Zungenmuskrln . Nicht weniger , erstaunenswürdig als die Schnelligkeit ist die
EvnversarivnS-Lencon. Bd . Vll .
41
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Kraft , mit welcher sich die Muskeln bewegen . Dock ist diese Kraft nicht in allen
Muskeln gleich stark. Zu den starrsten gehören die Muskeln , welche den Unter -,
kiefer in Bewegung setzen. Es gibt Menschen , welche Psirsichkerne zerbeißen , die
ein Gewicht von 300 Pfund erfoter » , um zerdrückt zu werden . Ferner gehören
hierher die Arm -, und Deinmuskeln , die um so mehr unser Erstaunen erregen wüst
s. n , wenn wrr erwägen , daß die durch sie in Bewegung ersetzten Knochen als
Wurfhebel zu betrachten sind, wobei die Kraft eine sehr gelinge Entfernung vorn
Ruhepunkte und eine schiefe Richtung , umhin ein sehr geringes Moment oder Product der bewegenden Kraft hak, weshalb die angewandte Ki osk sehr groß sein muß,
um nur einen geringen Widerstand zu überwältigen . Sowol die Muskelkraft als
die Reizbarkeit ändern sich mit den Jahren . Geschwächte Körper sind in der Re -.
gel in ihren Muskeln reizbarer als ungeschwächre. Dies gilt auch von natürlich
schwächer» ; daher ist der weibliche Körper im Allgemeinen reizbarer als der niänn«
liehe. Der Galvanismus wirkt , auf Muskeln unlängst geködteter Thiere ange¬
bracht , als ein die Zusammenziehung hervorrufender Reiz , und deßhalb hat man
sich bewogen gefunden , eine eigne Flüssigkeit im thierischen Körper anzumhimn,
die man einstweilen galvanisches Flmdum genannt hat , welche von den Nerven bei
ihrer Berührung mit Metallen hergegeben werde und in genauer Verbindung mit
dem Lebensprincip stehe. Mit dem Leben hört sowol die Reizbarkeit als die Be¬
wegung auf . Indes , dauert Beides nach Absonderung gesunder Muskeln von einem
lebendigen oder frisch geketteten Körper noch so lange fort , als sie noch einen merk¬
lichen Antheil der natürlichen Lebenswärme besitzen.
Muskete,
der Name der gemeinen Soldatenflinte , welcher von dem neulatcnrifchen mugosirtur , der Sperber , herkommen soll, indem man anfänglich die
Geschosse nach allerlei Raubkhieren benannte , z. B . Feldschlangen , Falcom t u. ss w.
Schon 152l waren die Musketen bei den spanischen Heeren eingeführt , und sog.
Handbüchsen waren noch früher im Gebrauch . — Mousguetaires
hießen die
Reiter von der ehemaligen konigl. sranz . adeligen Leibgarde.
M u st e r r e i t e r e i. Wer kennt nicht die große Zahl Musterreiter , welche
alle Staaten Deutschlands mehr oder minder tos ganze Jahr über durchziehen, um
den Fabriken , Manufakturen und Großhändlern einen schnellern und größer » Absatz
ihrer Waaren zu verschaffen ? Obschon ihre Entstehung im vorigen Jahrh , zu
suchen ist, so haben sie sich doch zuerst durch Napoleons ehemaliges Continenkalsysiem als eine eigne Classe >Lpeculanten in der Hand -lsweft vollständig gebildet.
Die später eingetretene Überschwemmung mit engl . Waaren , sowie der steigende
Mangel an Geldcirculation , haben ihre Zahl beträchtlich gesteigert , obwol ihnen die
immer mehr zunehmenden Zollsysteme feindlich in den Weg traten . Verschiedene
Regierungen werfen daher jetzt einen strengern polizeilich- naiional - ökonomischen
Bück auf dos Treiben dieser mercanrilischen Zugvögel . — Werden die Muster
inländischer Fabriken und Manufakturen sowie Großhändler nur an inländische
Kaufleute und Krämer durch eigne Beauftragte verbreitet , so ist ein solcher SpeeulanonSgeist nicht nur sehr zu billigen , sondern vielmehr noch zu unterstützen , be¬
sonders in Staaten , wo es an bedeutenden Messen zum Verkauf im Großen fehlt.
Suchen aber die Musterreiter Bestellungen auf ausländische Waaren nicht bloß
bei Kaufleuten und Krämern , die zu dem Hantel mit denselben privilegirt sind,
sondern selbst auch bei Privatpersonen , so treten alle die Nachtheile ein, welche mit
dem Hausiren , obgleich es die Wiege des Handels ist , außer Messen und Jahr¬
märkten verbunden sind. Viele Handelsleute finden es freilich bequemer und öko¬
nomischer , sich mit ihrem Bedarf von Zeit zu Zeit durch Musterreiter versehen zu
lassen , als die großen Messen zum Zwecke ihres Einkaufs selbst zu besuchen; es
gehen ober dagegen manche wohlthätige Folgen solcher Meßreiftn für sie verloren.
Wir zählen dahin hauptsichlich die bessere Bildung des kaufmännischen Geistes,
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der Andustrie und derWaarenkunde , sowie die größere WaarenauSwahl . Es ver¬
sieht sich von selbsi, daß dieMusterreiter keine größern Rechte in Anspruch nehmen
können , als ihren Genossen in dem Staate , woher sie kommen , zugestanden wer¬
den. Sodann hat jede Polizeibehörde genaue Aussicht zu fuhren , daß sie nicht als
Schleichhändler ihr Geschäft zu Desraudationen gebrauchen , wogegen die östreich.
Regierung schon >802 strenge Maßregeln ergriff ; enklich bat jeder einzelne Han¬
delsmann sich in Hinsicht der Art seiner Bestellung sowie allenfallsiger Abschlags¬
zahlungen vorzusehen , so lange ihm solche Bevollmächtigte von Fabiiken oder
Handlunashäusern
nicht genau bekannt sind. — Eine eigne Gattung literariicher Musierreiterei
scheint in der jüngsten Zeit zur Schmach des zufügen
Verkehrs aufkommen zu wollen ; denn einige ursprünglich aus d-r Nachtrnckerzunfr abstammende Buchhandlungen holten es nicht unter ihrer Würde , durch
sogen. Reifende das Publicum mit Bestellungen auf ihre Verlaasariikel zu belä¬
stigen . Die königl . bairische Regierung Hai den 4 . Auni 1824 sehr zweckmäßig den
literarischen Musterreitern der Buchhandlungen und EcmptoiiS für Kunst und Li¬
teratur gleich den Reisenden andrer Handelshäuser verboten , außer in berechtigten
Buchhandlungen , Bestellungen auf ihre Bücher zu suchen und anzunehmen , da
eine solche Einsammlung von Privatpersonen weder nnk der Sicherheit der Pränumeranten noch mit dem constitutionmllen Eticte Beilage III zur Verfassungs¬
urkunde vereinbar sei.
13.
M ustopidi
Andreas
(
. Graf ), Historiograph der ionischen Republik und
Eorrespondenl der tön . franz . Akadeniie der Anschriften und schönen Wissenschaften,
geb. zu Korsu 1185 , einer der ausgezeichnetsten jetzt lebenden griech. Gelehrten,
studiere seit 1191 m Venedig , dann in Mailand . Don Paris , wo ihm Napoleon
Zeichen s. Achtung gab , ging er nach Mailand zuiück. Hier erwarb ihm 1806
s. Werk IN ital . Sprache : „ l er .Vieira all ' irlmüi t .0iviit '5:> ,1« i tom >>>c>>loi
-0
Xlü ', die Stelle einesHistoriographen bei derRegierung der sieben In¬
seln. 1811 und 1814 gab er zu Mailand die beiden ersten Bde . der Geschichte
von Korcrra u . t . T . : „ Ill »s!, !>,i <>,ii ( lorcirarl " , heraus . Hierauf benutzte M.
die Laurenliuische Bibliothek in Florenz und warMiiarbeittran
dem literar . Jour¬
nal „ ll zuOi^ rulo " . An Padua schrieb er 1816 über die 4 Pferde von Bronze
vor der Mareuskirche in Venedig , die mehre Aahre den Carousselplatz in Paris
schmückten , und bewies , daß sie nicht auf dem Triumphbogen des Nero in Rom
gestanden haben , sondern , wie es 3 byzantinische Schriftsteller bezeugen, auf der
Ansel Chios verfertigt und von da unter Kaiser Theotosius in den CircuS von Konstcnlmopel versetzt worden sind. Als man in seinem Vaterlands eine Universität zu
grünten im Begriffe war , kehrte er nach Korsu zurück, um an derselben eine Lehr¬
stelle zu übernehmen . Er lehnte daher einen Ruf an das Lvceum in Bukarest ab,
wo ihn der Hcspodar zum Pros . der Geschichte und der griech. Alterthümer ernen¬
nen wollte . M . schreibt das Italienische mit einer seltenen Reinheit . Sein „ Leben
des Anakreon " , in ual . Sprache , fand ausgezeichneten Beifall . Am Nov . 1821
begleitete er den Präsidenten der griech. Republik , Grafen Capotistrias , von Gens
nach Ancona und Korfu.
Muthen,
ein altdeutsches Wort , welches so viel bedeutet als um eine
Sache förmlich anhalten , Etwas verlangen . So heißt bei Handwerkern muthen,
wenn ein Gesell um das Meister recht oder um die Aufnahme in die Armring förm¬
lich ansucht (daher auch dasMukhjahr
) ; im Lehnewesen , ein Lehn muthen , so
viel als bei dem Lehnsherrn uni Eriheilung des LehnS ( Anvesiitur ) ansuchen ; im
Bergbau , eine Fundgrube muthen , um Erlaubniß anhalten , eine aufgefundene
Grube bauen zu dürfen und damit belehnt zu werden . Daher heißt auch der
Muthzettel
im Bergbau ein Zettel , worin der Mulher genau den Ort , Gang
n. s. w. anzeigt , den er zu muthen gedenkt ; bisweilen heißt aber auch Muthzer-
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tel , Muthschein
, ein dem Lehnsmann , wenn er um die Lehnsreickung gehörig
angesucht hak , van der Lehnskanzlei enheüter Schein , wenn das geschehene An -,
suchen bescheinigt wird.
Mutinen
(
von
mularo . verändern ) sagt man vorzüglich von dem Über¬
gänge der Discanlstimme der Knaben in die männliche zur Zeit , wo die Mann¬
barkeit eintritt . Man sollte um diese Zeit gar nicht singen , damit sich die Natur
selbst für eine andre Stimme entschiede.
MutiS
(
Don
Joseph Cölestin ) , Director der botanischen Anstalt zu Neugranada und königl . Astronom zu Sama -Fe de Bogota , geb. 1732 zu Cadiz,
widmete sich der Medicin . Mährend s. Aufenthalts als Pros . der Anatomie zu
Madrid ward er brieflich mit Linne bekannt , und hierdurch seine Vorliebe für die
Pflanzenkunde noch mehr befestigt. 1750 begleitete er den als Vicekörug vach
Neugranada gesandten Don Peiro Mosia de la Corta dabin , und nun diese reichen
Gegenden mit unabläßlichem Eifer durchforschend , entdeckte er die Chinarinde in
Ländern , wo man deren Dasein bisher nicht vermuthet hatte , und trug am mehrsten mit dazu bei , in s. Landstrichen das Licht wissenschaftlicher Aufklärung aus¬
zubreiten . Zum Pros . der Mathematik am Collezmm Auc <m .->
ckol ki>>5->rio in Santa -Fe ernannt , trug er hier zuerst die Grünt züge des Kopernicanileben
Planetensystems vor , und die hierüber erb werten Dominicaner , die nur mit Un¬
willen er anzusehen vermochten , das, die ketzer sehen Behauptungen des thorner
Astronomen in Betreff des Umschwunges der Erde um die Sonne , im Gegensatze
mit dem Ausfpruche der Bibel , auch in Neugranada Eingang fanden , würden
nicht ermangelt haben , M . vor ihr höllisches Tribunal zu ziehen , hätte ihn nicht
der Vicekönig beschützt. Später ( 1777 — 82 ) unternahm ?) », eine wissenschaft¬
liche Reise nach den südlichern Gegenden von Neugrana >'a zur Untersuchung der
dortigen Pflanzen und Silberbergwerke und sandte einen Theil seiner reichen bota¬
nischen Ausbeute von hier aus an Linnö . Leider ward aber durch diese» Mehres
davon aus Versehen unter die mepicanischen Pflanze » gesetzt und dadurch eine für
die Wissenschaft schädliche Verwirrung in das Ganze gebrach -. Ausser diesen bo¬
tanischen Entdeckungen und mehren nützlichen astronomischen Beobachtungen fand
M . auch noch auf dieser Reise bei ftbague -Viejo eine reichhali -ge O. uecksilbermme
auf . Als 1790 auf Betrieb des Bicekoiugs , ErzbtschofS Don Antonio Caballero
Gongora , der madrider Hof sich entschloß , u . d. N . IApu >Ii,ü <>„ lic-ul >»>mnn ? zu
Santa -Fe eine Anstalt für das Studium der Naturwissenschaften zu gründen , da
ward M . , der sich seit 1772 bereits dem geistlichen Stande gewidmet halte und
zum Kanonicus derKaihedrale zuSta . - Fe ernannt worden war , zum Director er¬
wählt , und sein Wirken in dieser Wtelle war von de,» größten Nutzen . Noch
1802 ließ er in f. Garten zu Santa -Fe ein Observatorium erbauen und mit den
besten Instrumenten
versehen . Er starb den 11 . Dec . 1808 , den Ruhm eines
ebenso rechtschaffenen als für das Wohl der Wissenschaft und s. Landes vielfach
verdienten Mannes hinterlassend . Eins der größten Verdienste dieses fleißigen
Naturforschers war die Entdeckung des Wachsthums der Fieberrinte auch auf der
nördlichen Halbkugel der Erde , welche M . 1772 in den Gebirgen von Tena und
später in Honda , zu Dilleta u. a . O . machte . Außer der Botanik , Astronoime und
Chemie beschäftigte er sich auch mit der Zoologie und verwandte vielen Fleiß aus die
Naturgeschichte der Reptilen , Säugekhiere , Fische und Dögcl von Neugranada.
Don f. vielen Schriften ist bis jetzt wenig in Europa bekannt geworden , da die nach
s. Tode im spanischen Amerika ausgcbrochene Revolution deren Mittheilung hin¬
derte ; einige höchst gehaltvolle Abhandlungen von ihm finden sich jedoch in den
früher » Jahrh , der stockhoftner Akademie , wo sie durch Linrw eingerückt wurden.
Muttermale
nennt man gewisse Besonderheiten der Farbe , Flecken auf
der Haut u. s. w„ welche neugeborene Kinder mit auf die Welt bringen . Für die
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Sache selbst spricht die Erfahrung , und die gemeinen Leute schreiben dies einem
Vers hen der Mutter zu. Zum Beweise beruft man sich sogar auf Jakobs Kunst,
bunte Lämmer zu erstelen . Die Philosophen haben versucht , nicht allein die Mutterinäler , sondern auch andre Besonderheiten , als Verstümmelung , Gestalt , VerMehrung oder Verminderunq der Gliedmaßen u. f. w. aus dem Einflüsse der Ein¬
bildungskraft unk also der Seele der Mutter auf das Kind zu erklären . Allein ge¬
naue Beobachtungen haben gelehrt , daß die Besonderheiten und Verunstaltungen
des Kindes , welche man für die Folge einer imaginarischen Idee hält , natürliche
Wirkungen solcher Beschaffenheiten in dem Körper und der Lage des Kindes wa¬
ren , welche theil ? vor der äußern Veranlassung der Idee schon anwesend waren,
theils selbst nach der Hvpochese Derer , welche diese Wirkungen der mütterlichen
Einbildungskraft annehmen , dadurch nicht entstanden sein konnten . Man sieht
auch dergleichen Besonderheiten ohne vorhergegangene Einbildung der Mutter , ingleichen bei Geburten im Pflanzenreiche , wo keine Seele und also auch keine Ein¬
bildungskraft an der Bildung Theil haben kann . Sie sind mithin weiter nichts
als eine Folge einer vorhergegangenen Unordnung in dem organischen Leben , aber
Nicht in der Seele der Mutter.
hieß die Venus der Assrrer ( bei den Arabern Alitta , bei den Per¬
Mvlitta
sern Mithra ). Sie war als Mondgöktin das weibliche Princip der Zeugung . In
dem üppigen Babvlon war ihr Dienst Volkstienst , indem die Sitte bestand , daß
jede Frau sich ein Mal in ihrem Leben einem Fremden preisgeben mußte für eine
Summe , welche sie in den Tempelschatz lieferte . Mit einem Blumenkränze auf
dem Haupte , erzählt Herodot , setzten sich die Weiber m den Galerien des Tempels
nieder , durch welche die Fremden gingen , sich eine der Harrenden zu wählen . Keme
durfte zurück nach Hause kehren , bis ihr ein Fremder das Geld mir den Worten
in den Schoß geworfen hatte : „ Ich rufe für Dich die Göttin Mylitta an !" (Vgl.
Mon dgönin .)
Muskcllehre , s. Anatomie.
Myologie,
M y o p s , s. Kurzsichtig.
eine Zahl von Zehntausend z in der poetischen Sprache bezeich¬
Myriade,
eine unzählige Menge.
überhaupt
net man damit
, s. Französi¬
, Myriametre
, Myrialitre
Myriagramm
stcm.
sches Decimalsy
.) , wörtlich überseht : Zehntausendschau , eine Art
(
griech
Mvriorama
s( . d.), das , vor Kurzen , erfunden , viel scherz
von landschaftlichem Kaleidoskop
eine pittoreske Seeküste mit Wohnungen,
wird
Es
.
gewährt
und Zeitvertreib
Einbuchten , Trümmern , Klippen , Schluchten und wirthschaftlicken Ldcene» in
einem langen Streif an einem Eanale , wo hinten ferne Gebirge herüberblicken , an¬
genommen . Diese ist in 16 in den buntesten Farben ausgemalte Abtheilungen
zerschn tlen , und das Ganze so gehalten daß die Durchschnittlinien für Vor - und
Mittelgrund überall aneinanderpassen . Die Aufgabe ist nun , diese Abtheilungen
willkürlich so aneinanderzufügen , daß das Vereinzelte wie ein Ganzes , nach Regeln
der Landschaftsmalern componirt , aussehe. Durch die Bezifferung der einzelnen
Blätter wird es möglich , eine unter 10,600 Möglichkeiten herausgefundene an¬
nehmliche Wirklichkeit zur Wiederhervorbringung festzuhalten . Dieses Lchielwerk
für Schaulustige und Zeichner hat Br, -s in Paius erfunden , und l) . Clark in Lon¬
don ivervsllkommnet . Für Landschaftmaler selbst ist es ungefähr Das , was enr
Reinste rikon dem Dichter gilt.
ein Dölkerstamm in Phthia in Thessalien . Sie sollen
Mprmidonen,
von Myrmidon , nach der Sage einem Sohne des Jupiter und der Eurvmedusa,
Vater des Aktor , ihren Namen haben , der auch als ein Abkömmling des Pelasgus
und Nachfolger des Teutamides , Königs von Larissa , genannt wird . Die Myr-
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midonen bewohnten vorher mit dem ÄakuS ( s. d.) die Insel
Ägina , kamen mn
Peleua , Sohn des ÄakuSund Enkel des Aktor , nach Thessalien ,
waren nniAchille?, Peleus
's ( s. d.) Sohn , vor Troja und zeigten sich als tapfere
Krieger . Die
alte Sage ließ sie aus Ameisen entstehen.
Myron,
ein berühmter griechischer Bildhauer um 442 vor Chr . , der
be¬
sonders glücklich in der Nachahmung gemeiner Natur war . 86
Epigramme der
griech. Anthologie rühmen eine von ibm verfertigte Kuk , die so
getreu dargestellt
war , daß selbst Stiere durch sie getäuscht wurden und sich ihr
näherten , als ob sie
lebmdig wäre . Cicero sah sie noch in Athen ; Procopius im 7.
Jahrh , in Rom.
Myrrha,
des Königs Cinvras von Cypern Tochter . Den Ubermutb der
Mutter , die sich vermaß , schöner als Venus sein zu wollen ,
strafte die Götlm
dadurch , daß sie die Tochter zu unnatürlicher Liebe gegen den
eignen Vater reizte.
Nachdem die Unglückliche lange mit sich oekämpst halte , ward durch
Vermittelung
ihrer Amme ihr Wunsch gewährt . Der Vater umarmte sie zu
wiederholten Mm
len , ohne seine geheime (beliebte zu kennen . Als er sie aber
durch ein heimlich mit
sich genommenes Licht erkannt hatte , griff er im
Zorne zu einem Schwerte , die
Frevelhafte zu todten . Da verwandelte sie Venus aus Mitleid (
nach Einigen
sogleich, nach A . erst nach Lmonatlicher Verfolgung ) in eine»
Mvrrhenbaum;
ihr Vater durchbohrte sich selbst. Sie aber gebar noch nach
ihrer Verwandlung
den Adonis.
Myrte
(»
ivrtne
) , die bekannte Zierpflanze , welche ihrer immergrünen
Blätter lind ihres gewürzhaften Geruchs wegen beliebt ist. Die
Zweige dcrsilben
dienen zu allerhand Schmuck , z. B . zu Kränzen für Bräute bei
Hochzeiten , Festen
u. s. w. Zugleich dient die Mvrte als ein Sinnbild der
Trauer und des Todes.
M ysore Maysur
(
) . ein sonst ansehnlicher , seit der Mitte des 18 . Jahrh,
in Europa bekannter Staat in der vordem ostindischen
Halbinsel , westlich vonKarnaiik , innerhalb der GautS oder großen Gebirgsketten ,
welche durch die ganze
Halbinsel von Norden nach -Ltuden laufen . Mysore hatte eigne
Regenten (Rajahs ),
die früher von den benachbarte » Reichen abhäng 'g
waren . Die Fürsten , welche im
Anfange des vorigen Jahrh , regierten , waren aus braminstchem
Stamme , die Un¬
terthanen aber meistens Mohammedaner . HrdcrAli
s ( . d.) setzte sie 1760 ab
und bemächtigte sich der Herrschaft . Ihm folgte s. Sohn
Tippo
Saib s ( . d.),
welcher 1790 Leben und Reich durch die Engländer verlor .
Diese theilten nun
den Staar von Mysore , bereiten , nebst der Hauptstadt
Seringapatnam , ungefähr
bOO^ jM . Land mit 2 ) Mill . Lak Rupien Eink . für sich,
einen fast gleichen An¬
theil überließen sie ihren Bundesgenossen , dem Tubab von
Dekan und den Ma¬
rotten , und aus dem Reste des Landes (von 1256 j^ jM . mit 8
Mill . Einw . und
etwas über 4 Mill . Rupien Eink .) wurde das jetzige Reich
Mvsore gebildet , zu
dessen Regenten die Engländer einen Nachkommen des
ehemaligen , von Hyder Ali
abgesetzten Regentenstammes , einen 5jährigen Prinzen , Rajah
Maha , machten,
der jedoch ganz von der brik. Regierung zu Madras
abhängt , 700,000 (dulden
Tribut zahlt und in s. Festungen engl . Garnisonen unterhält .
Die wichtigsten
Städte sind : Mysore , Haupt - und Residenzst. an einem Arme
des Kaveri , Bangolore , Handels - und Fabrikst ., und die wichtige Festung
Chitteldroog.
Mvstagog,
bei den Mysterien des Alterthums Derjenige , der den Ein¬
zuweihenden einfübrte , sowie auch Derjenige , der das Innere des
Tempels zeigte;
daher bei uns ein Geheimnißvoller oder Geheimniskrämer.
M y st e r i e n waren bei den Griechen und in der Folge auch
bei den Römern
geheime religiöse Zusammenkünfte , ein gekeimer Gottesdienst ,
dem kein Ungeweiht r nahen durfte . Ihre Entstehung fallt in die allerältesten
Zeiten . Ihr Zweck
war Aufklärung so' cker Mythen und Gebräuche der Religion ,
deren eigentlichen
Sinn man vor dem Volke verborgen zu halten für gut fand .
Sie warm vielleicht
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seinen Aber -,
ein nothwendiges Bedürfniß in einem Zeitalter , worin man dem Volke
öffentliche
glauben , seine Unwissenheit und seine Vorurtheile ohne Nachtheil für die
Regierniiden
von
auch
sie
wurden
Grunde
dem
Aus
.
durfte
entreißen
Ruhe nicht
. In
gen geduldet und geschützt, Ihr erstes Grundgesetz war tiefe Verschwiegenheit
der Gott¬
allen Mysterien gab es dramatische Vorstellungen , die sich auf die Thaten
Myste¬
heiten bezogen , zu deren Ebren sie gefeiert wurden . Die wichtigsten griech.
My¬
rien waren : 1) Die Elensinischen (s. EleusiS ). 2) Die Samothrazischen
dem
Lande
erstern
im
wurden
und
her
Phrygien
und
Kreta
aus
sterien stammten
oder
Jupiter zu Ehren gefeiert . Aus diesen Ländern kamen sie zu den Thraziern
in Grie¬
Pelasgern auf der Insel Samolhrazien und pflanzten sich von da weiter
, bald
Dionysus
des
bald
,
Zeus
des
Ehren
zu
bald
sie
chenland fort . Man feierte
und haben
der Ceres . 3) Die Dionysischen kamen aus Thrazien nach Theben
, und es
mit den vorigen große Ähnlichkeit . Man feierte sie ein Jahr uins andre
zur
sollte in ihnen gleichfalls der Übergang des Menschen aus der rohen Wildheit
mit
Bildung vorgestellt werden . Die Weiber kleideten sich in Thierhäute , nahmen
Berg CiEpheu umwundene Stäbe (ThvrsuS ) in die Hände und zogen so auf den
wurden,
thäron , wo nach begangenen religiösen Gebräuchen wilde Tänze angestellt
Wäl¬
nahen
die
in
Eingeweihten
der
und
Priesterinnen
der
Zerstreuung
mit
die sich
oder
Bacchus
den
auf
größtentheils
sich
die
,
der endeten . Auch sie hatten Symbole
als der
DionysuS bezogen , welcher der Held dieser Mysterien war . Sie wurden
's Zei¬
öffentlichen Sache und den guten Sitten nachtheilig schon zu Epaminondas
Orphiten »n Theben und in der Folge in ganz Griechenland verboten . 4 ) Die
vor diesen
schen zeichnen sich, als wahrscheinliche Grundlage der Eleusinisthen ,
(s. d.) fanden in Griechenland nie , wohl
nicht aus . 5) Die Mysterien der Isis
Mysterien
aber in Italien , besonders in Rom , vielen Beifall . Die heidnischen
wie die
nach,
und
nach
Zeitrechnung
christl.
der
,
Jahrh
3.
verschwanden im 2 . und
geistlichOrakel . Auch nannte man vormals in manchen christlichen Landern d:c
, My¬
komischen Schauspiele , worin Gott , Engel , Heilige und Teufel auftraten
.) Eine Hauplschrist über die My¬
Literatur
sterien . (L). Französische
mgnrt'ue?
sterien sind St .-Croiy ' s „ lle.dwi die « ln,tnrigne ? kt <nitigu <-<i >nr Icr
(2 . Anst ., durchzes . v. Sylv . de Sacy , Paris 1811 , 2 Bde .) . >>ll.
cku
diejenige religiöse Ansicht , welche sich auf den Glauben
Mysticismus,
und abgesondert von der Körperwelt bestehende) Geisich
(für
an eine selbständige
Seelen ic.
sterwelt , an Engel , Dämonen , Schutzgeister , persönliche abgeschiedene
dieser
gründet , und sich dem Wahne einer geheimen , übernatürlichen Einwirkung
durch
auch
oder
sei,
bedingt
Frömmigkeit
durch
Geister auf den Menschen , welche
ohiie
magische Mittel bewirkt werden könne , hingibt . Er gibt vor ein Schauen
er¬
Er
.
entwickelt
Geist
erkennende
der
was
,
fassen
zumal
will
Erkenntniß und
auszusorcblickt überall Geheimnisse und sucht das Unergründliche geheimnißvoll
Stand¬
chen, wodurch er dunkel, bilderreich , oft spielend erscheint. Aus dem
Nerirals
Mysticismus
dieser
erscheint
punkte der bloßen Verstandesaufklärung
; aber
runq des religiösen Gefühls durch den Einfluß einer überspannte » Phantasie
und
Vernunft
s.
(
vorherrscht
Vernunft
gebildete
die
die Wissenschaft , in welcher
WissenVerstand ) , erkennt ihn als die natürliche Folge der Religiosität ohne
Gei¬
schaftlichkeit, oder als Produck der bloßen Gemüthsbildung bei vernachlässigter
im
Vereinigungspunkt
ihren
nämlich
haben
stesbildung . Vernunft und Verstand
Bewußt¬
klaren Selbstbewußtsein , Phantasie und Gefühl aber in einem dunkeln
an , und
sein odw Selbstgefühl . Das Geniülh schaut das Göttliche im Gefühl
plasti¬
dieses Anschauen ist Religion ; die Phantasie ist ein schaffendes , gleichsam
(versinnbild¬
svmbolisirt
Gesübls
des
Anschauungen
die
welches
,
sches Vermögen
darstellt , welche
licht) und , scheinbar verwirklicht , in bedeutendenPhantasiebtldern
wirklicheGeftch
wissenschaftloserMenschen
und
religiöser
Verstand
der ungebildete
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stalten oder sinnlich angeschaute Personen
nimmt . In der alten Zeit , welche der
eigentlichen Geistesbildung
noch ermangelte , war dieser traumähnliche
Zustand re¬
ligiös begeisterter Mensche » viel häufiger
als in unsern Tagen , wo die Geistesoder wissenschaftliche Bildung
die Herrschaft
des ( Pfühls
und der Phantasie
zurückgedrängl
hat ( s. Somnambulismus
) ; auch waren zu jenerZeit
die Träume
bedeutender , oft von prophetischem Edarakrer ,
und ihr Inhalt
wurde ( mit Recht)
als göttliche Offenbarung
, aber zugleich auch in jeder Hinsicht
für Wirklichkeit
ge¬
nommen ; persoul ' che Gottheiten , Dämonen ,
Engel , Heilige erschienen im Traume
den Priestern
und (Gläubigen , ja der alleinige Gort
selbst ( der Herr den Prophe¬
ten in leiblicher Gestalt , ihnen
verkündigend , was sie thun sollten ic .) . Hier also
der Ursprung
des Mysticismus , von welchem bisher d >
eR "de war , dies die O . uelle
des Glaubens
an eine körperlose und dock sinnlich
anschaubare Geisterwelt , welcher
sich bis auf unsere Zeit erhalt,n
hat . ( Vgl . Geist .)
In umfassender » ! Sinne
hecht Mysticismus
diczenige Behandlung
der höher » Wahrheiten
der Religion und
Wissenschaft
als Geheimmsse ( Mvsierien ) , bei welcher
der Vertrag
dieser Wahr¬
heiten im Dunkel oder Helldunkel bleibt ,
nicht im Lichte derWissenschaft
erscheint,
welche j de Wahrheit
in einem organischen ( svstemakischen )
Zusammenhange
auf¬
treten läßt , oder als Princip ( Grundidee ) o »
die Spitze des Zusammenhanges
der
Wahrheiten
stellt , wodurch wissenschaftliche
Überzeugung
( Evident ) entsteht . Die
WissenschaftsPhilosophie
) ist daher eigentlich der Gegensatz
desMrsticismiis
, denn
sse hat die Bestimmung
und das Streben , den Mvsticismus
aufzuheben , das
Räikftl
der Welt und des menschlichen Daseins
zu löftn , und überall Licht im
Dunkel
des Leb/nS , wo es noch herrscht ,
ausgeben zu lassen . Der Grund
des
nivstischen Dunkels , welches m vielen Schriften
neuer und älterer Zeit herrscht und
welch -' « auch von wissnschat :!. ck Gebildeten
nicht ganz durchdrungen
werden kann,
liegt n -e all - in in einem undeutlichen ,
verworrenen
Vortraae , sondern vorzüglich
im Mangel
wissenschaftlicher Euttvickelung
der Ideen
im Schriftsteller
, wodurch
dess » Dorrraa
nothwendig
dunkel werden muß . Wissenschaftliche
Klarheit
, Ord¬
nung der Jde n , systematischer Geist wird
sich federtest auch in einem lichtvollen
Porrraoe
auspräge » . Aber nicht jeder Leser bat das
Recht , ein Buch , das er
Nicht versteht , dessen Inhalt
ihm rathselkast und wunderlich verkommt ,
geradezu
für invstisch zu erklären . Was ihm dunkel
oder mystisch ist , kann Andern , die auf
höherer Stufe der Bildung
sieden , sehr deutlich und lichtvoll erscheinen .
Dieser
MrsticiemuS
ist nur relativ und subjectiv in Beziehung
auf den Leser , dessen Bil¬
dungsstufe der Bildung
des Schriftstellers
, aus dessen Vortrügen
er sich belehren
Iwll , nicht gewachsen ist. Vor allem
Urtheile über ein Buch , dessen Inhalt
ihm
mystisch erscheint , wird daher der bescheidene
Leser sich selbst fragen oder prüfen , ob
er auch in dem Fe ' de oder Fache ,
worüber er liest , wissenschaftlich eingeweiht sei,
um die B . schuldig » ng des MvüicismuS
mit Recht aussprechen
zu können . Viele
Leser dagegen , welche von höherer
Wisiensckaftlichkeic
keinen Zug und keine Ah¬
nung in sich fliid - n , machen ihre beschrankte
Vei standesbildung
zum Masstabe
der
Leistung , u aller Schriftsteller , sprechen über
Alles ab , was sie nicht verstehen , und
daher kommt d un ein leer . S Geschrei über
den Mysticismus
der deutschen Philofo.
pdie und ein Verrufen
derjenigen Schriftsteller , welche zur Ausbildung
der Wis¬
senschaften und dadurch zur Bildung
ihrer empfän .' lichen Zeitgenossen das Meiste
best agen . Von emeni wirklichen , nicht
bloß relativen Mysticismus
der Philoso¬
phie oder Wtssechchofr kann nur als von
einem Widerspruch
die Rede sein , da , nach
obig .-:' Bemerkung
. Mvsticismus
und Wissenschaft , als Gegensätze ,
einander
feindlich , käinpftnd für das eigne Dasein ,
gegenüberstehen . Wahrend die Wissen¬
schaft alles Mystische zu vernichte » und in
ihr Licht aufzulösen strebt , sucht dage¬
gen der Mysticismus
die W ' ssmschafr zu vci drängen und ihre
höchsten Gegen¬
stände , das Innere
der Natur
und die Wahrheiten
der Religion , als für den
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menschlichen Meist ewig undurchdringbare Geheimnisse festzubalten , indem er das
Treiben der Wissenschaft in dieser Beziehung für Frevel erklärt und die erwähnten
Geaenstände ausschließend als Sache des Glaubens behandelt wissen will . Er
auf das
überspringt die vermittelnden Ursachen und beziebt alles Unmittelbare
böebste unsichtbare Wesen , womit er oft die freie Thätigkeit des Menschen selbst
aufhebt . Die Sphäre des Mysticismus , sein Anfang und Ende ( Princip und
Endzweck) ist der Glaube (Überzeugung im Gefühl ) und dessen Ausbreitung ; sein
inneres Reich ist die Religion , sein äußeres Gebiet ist die ( höhere ) Kunst , deren
geheimnisvolles Wirken handelnder , gleichsam praktischer Mvsticismus ist. Die
Sphäre der Wissenschaft , ihr Umfang und Ende ist darWissen ( Klarheit und EntWickelung der Ideen und Begriffe ) und dessen Fortgang in sich selbst und nach Au¬
ßen ; ihr inneres Reich ist die organische Gesammtheit der Wissenschaften , ihr äu¬
ßeres Gebiet die Schule (in weitester Bedeutung , als Organisation des Gclehrtenstandes ) , durch welche sie sich selbst erhält , fortpflanzt und verbindet . Diese
Sphären stehen einander nicht nur im Ganten , sondern auch im Einzelnen oder
Besondern gegenüber , so z. B . der Nakurreligion (Mythologie ) die Naiurwissenschaft (Naturphilosophie ) ; der positiven ( geschichtlich begründeten ) Religion die
'Geisteswissenscbafr ( Idealphilosophie ) ; der Kunst die Kunstwissenschaft , überhaupt
jeder Kunst und jeder praktischen Kunde ihre Theorie . Daran ? erkennt nie» das
nothwendige Streben der menschlichen Natur nach wissenschaftlicher Aufklärung,
nach Auflösung der Mysterien in allen Sphären des Lebens ; man erkennt au ? dem
Fortschreiten der Wissenschaft , d. h. in der zunehmenden Auslösung des Glaubens
in Ibissen , der unbewußten Gefuhlsanschauunq in wissenschaftliche Wahrheit das
letzte und höchste Ziel der Entwickelung und Bildung der Menschheit , welche? kein
andres ist als möglichst vollendete Geistesbildung , zu welcher nur die Wissenschaft
führt , und mit deren Vollendung sie selbst eins (identisch) ist. Wo aber d«e Wis¬
senschaft fortschreitet , oder wo ihr Streben gelingt , da erscheint sie als Siegerin
über den Mvstic 'SMliS, obgleich dieser Sieg nur rheilw . ise, nie vollständig errungen
werden kann . Denn der Gegenstand im Ganzen , sowol des Glauben ? als des
Wisse »? , ist das ewige Mysterium , in dessen Anerkennung die wahre Mvstik be¬
steht , das Unendliche in seiner Einheit und Entwickelung (das Univer a), wel¬
ches durch kein fortschreitendes Wissen in der Zeit je vollständig enthüllt werten
kann . Daher ist auch zwischen jenen Gegnern an keinen endlichen Frieden zu den¬
ken, der Lldtreit dauert so lange fort , als die Wissenschaft lebt , und diese lebt fort,
so lange ihr ein Mysticismus gegenübersteht ; denn ihr Leben besteht ja nur in die¬
sem Lrreit , und alles wissenschaftliche Sweben müßte aufhören , sobald kein Dun¬
kel mehr zu erhellen, kein Mvsticismus mehr zu bekämpfen wäre . Aber dieser
Streit ist gegenwärtig noch ein doppelter , weil der Gegensatz zwischen Mysticismus
und Wissenschaft ein doppelter , hier ein innerer , dort ein äußerer ist; er ist ein in¬
nerer , insofern jeder wissenschaftlich Gebildete nach weiterer (fortschreitender ) Bis
dung strebt, also gegen den Mvsticlsw .us in seinem Innern , gegen das in ihm noch
vorhandene Dunkel zu kämpfen hat , um mit sich selbst immer mehr ins Klare zu
kommen ; er ist ein äußerer , iwoftrn jeder wahre Gelehrte zugleich nach Außen ge¬
gen die Mystiker , welche die Wissenschaft anfeinden und Vorurtheile verbreite »,
zu; kämpfen hat. Dieser äußere Kampf wird einst aufhören , wenn die Wissenschaf: sich allgemein verbreitet haben , wenn ihr Werth oder das Göttliche in ihr all¬
gemeiner anerkannt sein wird , sodaß es wenigstens keine solchen Mystiker mehr
gibt , welche das Göttliche ( die Offenbarung Gottes ) allein in der Religion oder
im Glauben einheimisch wähnen , indem sie die Wissenschaft für bloßes Menschen¬
werk halten , ja in ihr wol gar das böse Princip zu erkennen meinen . Auch ist dieß'
Feindschaft schon jetzt im Grunde nur einseitig , wenn man erwägt , daß zwar die
größten Mystiker unserer Zeit Diejenigen hassen, welche der Wissenschaft huldigen,
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Letztere aber diesen Haß nicht erwidern , indem sie die Nothweistngk "
Hchg'.
cismus unserer Zeit wie den der Vorzeit wohl einsehen und den Werth
und des Glaubens vollkommen anerkennen , wohl wissend, daß sis^ ,
nur noch gläubig erfassen können , was ihre Wiflenschaftlichkeit nicht z ^ HE
gen vermag . Der echte Gelehrte ehrt also den wahren Mysiicismu
nur den falschen , der in Frömmelei , übertriebene Schwärmerei

und r ^

Aiffi ''

fug ausartet , sowie er denjenigen Astermysiicismus verachtet , der
^ jn
schüft eine Rolle spielen will , dessen Urheber entweder absichtlich dunkel
seln schreiben , um mit ihrer scheinbar tiefen Weisheit zu glänzen , s . ^^ jchke'
worrenen Begriffe von Hähern Dingen und Verhältnissen für Wisst " '^
halten , zu deren Mittheilung sie sich berufen glauben . Für den Laien >
aE
die Schriften dieser falschen Mystiker von bessern Werken zu untersch"
' . achter
viel Dunkles enthalten , weil in ihrem Inhalte das Wissenschaftlich^ ,hüinli^ '
Mysticismus getrübt ist, und daher jenes nicht überall in seinem
Lichte hervortreten kann . Solchen Schriftstellern ist der Gegensatz r ^ h,r E
und Wissen und dessen wahres Verhältniß nicht klar geworden ; sie ftv . ^ hie^ ^
wöhnl -ch das Verhältniß verkehrt , nämlich den (religiösen) Glauben "
,^ ,0 de
senschaft, und machen die religiösen Ideen und Begriffe zu leitenden P ^ ^ e^
Wissens , welches daher in ihren Schriften eine dem Glauben unterges
spielt und sie mehr oder weniger mystisch macht . Wer aber
verwirft und zugleich die Wissenschaft verkennt , sie für mystische" »d
haltend , treibt sich, mit einseitiger Verstandesbildung , in siacheM . MsselsiA^
welches jederzeit mit vielem Stolze gepaart ist, wenn , im Gegentheil ,
D '
ihren Verehrern Bescheidenheit lkhrt , und der Mysticismus ihre Beken ^ E
muth mahnt . Der Mysticismus ist vornehmlich im Orient einheiuft' kv
sM
am meisten den Griechen fremd . Der orientalische Mysticismus auße
Kirch^
bei den Neuplatonikern und in den ersten Jahrhunderten
der ch^istl^ ZsieE
Eine Hauptquelle der christlichen Mystik wurden die u . d. N . DionysiUs
giten im 4. Jahrh . n . Chr . verbreiteten Schriften . Als die Scholasi ' .^ ktik b"
telalter die Religion ausschließend als Verstandessache mit trockener ^ Aech
handelte ^ , war es heilsam , daß ihnen Mystiker entgegentraten , welche Asaft^
des Gemüthslebens und der individuellen Freiheit behaupteten . (2E
§ r>
mu s .) S . Borger , „ Über den Mysticismus ", aus dem Latein , über!Stange (Altona 1826 ).
iB
Mystificiren,
die Leichtgläubigkeit eines Menschen benutzen'
allerlei lächerliche Dinge aufzuheften . (Vgl . Poinsenet
.)
-jff der '
Mythologie
(vonSage
), Sagenlehre , der Inbss
nem Volke eigenthümlichen Sagen von Göttern und göttlichen WE ' gssa"" ,
begreift unter Mythologie die symbolisch ausgedrückte religiöse Poesie r
'
ten Alterthums , die, weil sie sich theils auf eine allgemeine Ncttursprs ) ^ <n' '
theils aus einer allgemeinen O. uelle geflossen ist, ein unzertrennbar ^
^ c"
macht ; Gotkfr . Hermann dagegen erkennt in ihr die Wissenschaft ' qegeE"
lehrt , was für Ideen und Begriffe gewisse» Sinnbildern
bei einem "„elfälus
Volke zum Grunde lagen . Diese verschiedenen Ansichten führten b^ ^ rusd
Behandlung des vieldeutigen Stoffes und die Abweichungen in br"
der einzelnen Mythen herbei . Eine geschichtl. Darlegung des Ursprung
und der griech. Mythologie , als des vollendetsten Sagenkreises ,
Zisch" "" ,,
stimmter erklären . Furcht , Entsetzen , Erstaunen bei Dingen si!" ..nfllung
gen, welche der rohe Mensch nicht erklären konnte , erregten die
übermächtigen Wesen , deren Gunst man gewinnen , deren Zorn 'A ^ esÖ ' sch
müsse. Oft glaubte man die Gottheit selbst unter der Gestalt des
^
^
des Feuers , der Schlange ) wahrzunehmen , das unbegreiflich " '^
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(Gottheit zusinnmentuhängen schien. So war ein Svmbol für diele böhere Kraft
gefunden , lind der Glaube , die llberzeugung von einer unbegreiflichen Übermacbt
harte sich leibst anfgedriingen . Auf dieselbe Weise mußte die Meinung von Mit:
kein enisnheu , welche die Gunst der Göiter zu erwerben , ikren Zorn abmwehien
vennochte » ; doch auch diese Mittel mußten , da ihre Wirkung auf der Voran, -',
setzung einer- unbegreiflichen Einflusses bei übte , zu den symbolischen und den <ä> .
geuständ,» des Glaub „ S gehören . Wer am besten und vollständigsten diele qng-.
deiiherbeuiekenden und zornabw -krenden Vkittel pi kennen seb-en , ward der Vernutiler zwischen den minder hellsehenden Menschen und den höhere. Mächten : er
war der Priest -r. Eine Kenntniß dieser Art , der Gewinn einer genauern Natur -,
beobachiung , konnte aber nicht sieben bleiben . Bald mußte die Kenntniß dieser
Priester in ihrem Fortschreiten fast alle Lebensverbältniffe umfassen , und wäbrend
Vortheil und Wetteifer das Streben aufregt -n , Das tu begreifen , was den, Volke
unbegreiflich erschien , bildete sich von selbst eine Priesterlehre und Priesterssracbe,
die, wie alle alte Sprache , bildlich, kein Volke in dem Bilde nur
eine /
das Zeichen von etwas ihm Unerklärbaren fl hen ließ , das nur dem Vertrauten der
Götter bekannt war . Diesen ursprünglichen Stoff erweiterte das Bestreben , ihn
dem Volke , das keine Einsicht verlangte , zu entziehen ; er wuchs an durch die vor¬
geblichen unmittelbaren Mittheilungen der Gottheit , zu denen änliche Wahr -nhmungen oft wol die Anläche sein mochten (die Hrakcl ) . Was anfangs seiner Na¬
tur nach dem Vo ' ke unb , preislich war , wurde jetzt m >t Absiebt seiner Einsicht entivaen und nur wenigen Erwählten unter gebeimnißvolftn Gebräuchen mitgetheilt
(Mysterien ) . Der aufgeregte G,jst suchte nun frühere Vorstellungen mit neuge¬
wonnenen Einsichten zu vereinigen ; Das , was verschiedenen Perlonificationen der
Naturkräf ' e z. B . ftüber iuaeschi ieben wurde , glaubte nian nunmehr in Einer zu
erkennen . Man gewöhnte sich in jedem Gotte den andern , in allen Einen wieder¬
der ursprüng¬
zufinden , und Umdeutunge » , Forkbildunaen , oft Verhütungen
lichen alten Saaen , an deren wörtlichen Sinn selbst wol das Volk nicht mehr feil¬
hielt , seit die Ei klärungen der Dichter und Philosophen und der Eingeweiheten in
den Mysterien ihn , nicht fremd blieben, schmückten di ' alten Sage » aus und ver¬
mehrten ihre Menge . Dazu kam das Bestreben des phantasiereichsten Volkes,
frühen geschichtlichen Ereignissen durch Verbindung mit heiligen Sagen höhere
Würde und Bedeutung zu geben ; und der vielfältig gebrochene Strahl spielte nun¬
mehr fast in jedem Lande , bei fast jedem Ltamme , in noch bunterm prismatischen
Mauze . So bildete sich der enzverschlungene Mythenknäucl , der die Anfänge des
gesammken menschlichen Wissens über Natur , Gott und Geschichte enthüll , ver¬
einigt mit den frühesten Regungen der Dichtkunst , dessen erste Fäden aber innrer an
die Erscheinungen in der Natur , sowie sie beobachtet wurden , sich anknüpfen lassen.
Diese ersten Fäden herauszufinden aus der Mythologie der spätern Zeiten , in der
so viele Elemente sich vereinigten , die älteste nachzuweisen , was nur auf histori¬
schein Wege geschehen kann , würde die Aufgabe des vollendeten Mytholog -m sein,
und Mythologie wäre , nach Hermann , die Geschichte der Mythen oder der Wissen¬
schaft, welche zeigt, wie und welche Myihen sich gebildet haben ; und ein Mythus
wäre die Darstellung einer durch em Bild anschaulich gemachten Zdee , der ur¬
sprünglich gewiß eine Beobachtung der Natur zum Grunde lag . Diese Begren¬
zung des Begriffs der Mpthologie findet man in Hermann 's Briefe an Hofrath
Creuzer : „ Über das Wesen und die Behandlung der Mythologie " (Lpz. 1819 ), dem
die „ Briefe über Homer und Hesiodus , vorzüglich über Theogonie " (Heidelberg
1818 ) vorausgingen . Sie bestimmten sehr genau , worin die beiden Wortführer
in dieftm allgemein wichtigen Streite auSeinandergehen , und als Ergebniß dieser
Diskussionen darf man annehmen : die Behandlung der Mythologie könne nur
kritisch sein, indem nur durch Kritik und Philosophie der Ursprung , der Zusammen-

652

Mythologie

hang und der Widerspruch des Vorhandenen ausgemittelt werden
Natur des Gegenstandes selbst muß die Regeln der Behandlung (wie aus
kleidung die Ideen herauszufinden seien) an die Hand geben. Die 3" ^ '
logie , und ebenso ssde andre , ist eine vielartige , zwar ihrem Ursprungev
xek
aber keineswegs ein eigentliches System ausmachende Masse , Die
Mythologie sind Philofopheme , welche dem Volksglauben , den Pr >M
und den Darstellungen der nicht in die Mysterien eingeweihten Bearbeitet
ßch
then zum Grunde lagen . Durch diese 3 Hauptquellen der Mythologie ssg
3 Haupkperioden in ihrer Darstellung . Die älteste NationalmytholosM
.
chen muß etymologisch-allegorisch , die Lehre der Priester historisch-dpgssff
die epokerische Theorie der Philosoph. Mythoqraphen und Dichter philossp^ '
behandelt und erklärt werden . (M . s. was Klopfer in der Dorr , s. ^ 3^
von Nitsch ' s „Mycholog . Wörterb ." , Leip;. u. Sorau 1821 , hierher
vorbringt .) Inwiefern der Kreis der Sagen bei den Griechen sich
.,^ ,ter^ '
zunächst durch die epischen und die- ihnen folgenden cyklischen bildete und el .
wie er durch die alten Kosmo . und Aheogonienschreiber dergestalt uMgÄ
erklärt worden sii , von den lyrischen und tragischen Dichtern willkürlich ^ chjir
Ficuonen benutzt wurde ; wie er mit der ältesten Geschichte in der engste
statt
düng , endlich sich selbst zur Geschichte umgestaltete : dies zu erzählen , ss , y, dck
Geschichte der Mythologie zukommen , für welche reichliche Vorarbeit"
Werken der Bearbeiter dieses Fachs sich finden . Auf diese Periode der lsi^ jschch
gen Entwickelung des vorgefundenen Stoffs folgten die Zeiten der aleM
Mythensammler , denen nicht glückliche Nacheiferen folgten . An ihre
sW
deutelnde Rhetoren und Sophisten . Verdienstvoller als dieser Zusturm'
Fleiß war der polemische Eifer der Kirchenpäter , deren Widerlegungen
Haltung beachtenswerther Sagen verdanken . Die Compilationen der
schienen nur noch zu fehlen , um die Masse des verwirrenden Stoffes zu M sshach
So verdienstlich auch die Arbeiten einzelner Gelehrten waren , um in
späterhin Licht zu bringen , so muß man doch gestehen , daß dieBefangenM
gefaßten Meinungen und Erklärungshypothesen (z. B . Bochart , Banier, ^ ^ A
dazu beitrug , das Zwielicht unsicherer zu machen . Das Verdienst , den ^
alten Mythen zuerst aufgesucht und ihm durch alle Bildungsstufen , d>e
ging , nach Kräften nachgespürt zu haben , gebührt Christian
Gottlo
1°
dessen Verfahren an Ioh . Heinrich Voß einen verunglimpfenden Ruhtck
beherzigungswerth auch dessen Warnung sein mochte , daß die philosopd'i chsM
tung späterer Jahrhunderte zur Erklärung des ursprünglichen Mythus
sei. Seit Herme und Voß fing man an das Vaterland der Mythen M" ?
hafterm Ernste aufzusuchen , fühlte sich aber dadurch einem HimmelsM ^ dem
wiesen , dem Oriente , wo der besonnenen Forschung neue Schwierig^
Wege lagen . Die Versuche von Kanne , Wagner , Görres , Dorriedd ' ^ ges
Sicklcr , um die Stammländer der Mythen im Orient auszumitteln,
zuweilen der kritischen Genauigkeit und Mäßigung . Durch Wagner kach flachte^
Hindostan als ein Mutterland vieler Sagen in Aufnahme . Zusagender
,^ gtl>
Hug ' sche Vermuthung sein , wie auf mancherlei Wegen die altasiatW ^ bpld i'
nach Griechenland einzogen , und wie sie, immer der Örtlichkeit angep^d I ^ st Z»
einem Eigenlhume der Griechen würden , das seine ursprüngliche Gel ^ M '
verläugnen schien. Nicht allzu glücklich war aber die Beweisführung
asiatischen Abstammung griech. Mythen , die einige Gelehrte (Sickler ,
^ ria^ .
Kanne ) dadurch geben wollten , daß sie griech. Namen aus den ftmitiM ^ ^ r ^
ten zu erklären suchten^ So bildete sich allmälig die Ansicht aus , der tÄff
s. „Symbolik und Mythologie " das Wort redete ; eine Ansicht , die Mir /
f-mScharfsinn und Gelehrsa -ukeit bei vielen sinnverwandten Freunden (->" 3
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nämlich die , „ daß die Mythologie ein grosses Panoram religiöser Ideen und An¬
schauungen sei, die meistens im Orient entsprungen und im orientalischen Sinn
und Meiste aufgefaßt und ausgeprägt seien , von denen al <o das Symbolische , Ma¬
gische und Allegorische ebenso wenig ausgeschlossen werten dürfe , als es von der
ältesten qriech. Poesie ausgeschieden werden könne" . In dem ganzen griech. My¬
thus erkennt man auch, trotz aller Zersplitterungen und Zei faserungen , dieLpuren
einer beachienswerthen Einheit , welche keine andre sein kann , als eine vorauSgeganaene reinere Ilrreligion , ein Monotheismus . Auf diesen einzigen Urtvpus die griech.
Mt the , nicht bloß hypothetisch , sondern real zurückzuführen , s i die Ausgabe der
Mythologie . Was Hermann dieser Ansicht entgegengestellt hat , ist früher erwähnt
worden . Leidenschaftlicher erhoben sich gegen sie Zoh . H . Voss und Lobeck, obgleich
Görres , v. Hammer , Munter , klwaroff , Ritter durch neue Gründe lhrBcstäligung zu geben versuchten . Nicht ohne Gluck bemühte sich Konr . Lchwenck in
s. „ Etymologisch ^mythologischen Andeutungen " , nebst einen . Anhange von F . G.
Welcker ( Elderfeld 1823 ) , die älteste Mvlhe aus den Anbildunge » der Folgezeit
durch Etvmologie herauszufinden : ein Versuch , in dem ihm schon Böitiger in
mehren seiner Schriften , welche die alie Mvihe , zunächst in Bezug auf ihre bild¬
liche Darstellung , berühren , mit umfassenderer Gelehrsamkeit und auf eine Art
vorangegangen war , die wol unbestritten als musterhaft gelten dai f. Auch gehören
hierher als neue Versuche : O . Müller 'S „Prolegomenen zu einer wissenschaftlichen
Mpthologie " (Gökt . 1825 ) und Feld . Ebr . Baur 's ,Symbol,k undMyldologte"
sSliitig . 1821 , 2 Bde .) ; ferner als treffliche Beirr , zur Mythologie des Orients
Rhode ' s Schriften (z. B . „Beiir . zur ?llleilhuniskundc " ). Noch haben diese wis¬
senschaftlichen Bearbeitungen der Mrihologie die Llufniei ksamkeit des Auslandes
nicht so erregt , dass, ausser etwa Parne , Knight , bedeutende Förderer dieser Wissen¬
schaft von dorther hier zu nennen wären . Für die sinnst sind sehe wichtig Böttiger ' S
„Ideen zur Kunstm.ytkologie " (Dreod . u . Lpz. 1826 , I . EursuS ) , sow e dessen
frühere „ Vorlesungen " ; ferner die Bilderwerke von Hirt und Millin . Über die
s. d.
Nord ische Mythologie

der 1-1. Buchstabe des deutschen Abc , welcher mit Anstossung der Zunge an
den Gaumen und tie Zahne , und Ausstoßung der Luft dutch den Mund und die
Nase ausgesprochen wird . Zugleich ist er der Z. der sogen. Halblauter oder flie¬
ßenden Buchstaben . Das m spa». Wörtern vorkommende ,1 lautet wie ein » j;
Lrpauti

, > UNI-/, ic. also : Essanja

, Nunfeß

!c.

ein spartanischer König um 200 v. Ehr . , ein Tyrann , der schlau
NabiS,
genug war , anfangs den Scheut eines gerechten Frusten anzunehmen , übrigens
in seinem ganzen Äußern den asiatischen Despoten nachahmte , und Einige durch
Schmeicheleien und Versprechungen zu gewinnen , Andre durch Drohungen zu
geheimer
schrecken wußte . Eine bi waffm t, Leibgarde ring . b ihn , und eine Beenge
Auflaurer stand in seinem Dienste . Je - er Verdächtige wurde sofort gemordet oder
verbannt . Metssna unk Argo » ließ er plündern ; er würde seine Herrschaft ül er den
Peloponnes durch List und G . walt immer Wetter ausgebreitet habe » , wenn nicht
die Römer endlich in Verbindung mit den Achäern ihm den Krieg erklärt hätten.
Doch vermochte O. uiniu ? Flan .iniüs nicht , ihn zu bezwingen ; glücklicher war
Philopömen gegen ihn mir dem Heere des achätschen Bundes . Endlich wur¬
de der Tyrann durch seine e gnen Bundesgenossen , die Aiolter , die er zu Hül¬
fe gerufen , in Sparta

gelobtet.

