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Bourdelot (Pari « 1619 , Leipz. 1772 ), von Korais (Paris 1804 , 2 Bde ., ieipz.
1805 , 2 Bde .), deutsch, von Meinhard (Leipz. 1767 , 2 Bde .) .
Heliometer,
auch Astrometer , ein Werkzeug , das an einem Fernrohre
angebracht wird , um kleine Weiten am Himmel , vorzüglich aber die scheinbaren
Durchmesser der Ldonne und des Mondes , mit mehr Bequemlichkeit zu messen, als
mit dem Mikrometer geschehen kann . Die Einrichtung kann sehr verschieden sein;
bei Bougucr S Einrichtung z. B . wird ein asironom . Fernrohr mit 2 Objeckivgläser» versehen , von denen eins beweglich ist, und welche 2 nebeneinanderliegende
Bilder des Gegenstandes machen , die man zugleich durch dasselbe Ocular betrachtet.
Stellt man nun bei Betrack -tung eines Himmelskörpers die Objective so, daß sich
die beiden Bilder mit den Rändern genau berühren , so gibt die Entfernung der
Mittelpunkte der Gläser den Durchmesser des Bildes , welcher dem scheinbar«»
Durchmesser proportional ist. So wird das Instrument
namentlich bei Bestim¬
mung des Unterschiedes der Sonnendui chniesser in der Erdnähe und Erdferne ge¬
braucht . Dergl . Lalande ' s „Astronomie " , 2 . Aufl ., §. 2433.
Helios,
der Sonnengott in der griech. Mythologie , «in Sobn Hyperion ' s
und der Theia , ein Bruder der Eos ( Morgenröthe ) und Selene (Mond ) . Im
Ocean hinter Kolchis wohnt er sammt der begleitenden Eos . Aus dem Morgenthore fahrt er auf der Dunsiluft in schräger Krümmung zu dem Abendthore , und
nachdem er sein Gespann im Ocean gekühlt , lenkt er in ein HephästischesFahrzeug
von schwebendem Golde , welches ihn mit wunderbarer Geschwindigkeit längs des
nördliche » Gestades des Oceans nach Kolchis zurückträgt , wo er die Rosse im Lo «nenteiche badet , und die Nacht bis zur Morgenröthe bei den Seinigen ruht . Spä¬
tere Schriftsteller geben ihn : auch am westlichen Ende einen Palast , wo er sich und
sein Gespann vor der Umschiffung des Nordgestades mit ambrosischer Nahrung
erquickt. Aus der Geschichte des Helios führen die Dichter an , daß er mit Neptun
einst um die korinthische Landenge stritt , daß er die heimliche Umarmung des Mars
und der Venus verrieth , auch der Ceres den Räuber ihrer Tochter nannte . In
Sieilien war ihm eine Hecrde Rinder heilig , welche daselbst ungehütet weidete,
und deren Anblick ihn erfreute , wenn er am Himmel daher führ . schwer traf
seine Rache des Ulysses Gefährten , die einige derselben schlachteten. Er drohte
dem Jupiter , in den Orkus hinabzusteigen und den Todten zu leuchten , wenn er
die Frevler nicht bestrafte , und der Donner zerschmetterte das Schiff der Beil re¬
icher und versenkte sie in die Wellen . Da er aus dem Geschlechte der Titanen ab¬
stammte , führt er auch oft den Namen Ti an . Sein Dienst war sehr ausgebrei¬
tet , und er hatte viele Tempel und Bilds , uken, z. B . in K orinlh , Argos , Trözene,
EliS , besonders aber auf RhoduS , wo ihm jährlich ein Viergespann geopfert ward,
das man ins Meer stürzte. Sonst opferte inen ihm weiße Lämmer . Don Thieren
wareü ihm die Pferde , Wölfe , Hähne und Adler geheiligt . Abgebildet wird er
als größtentheils bekleideter Jüngling , das Haupt mit Strahlen umgeben . Bis¬
weilen fährt er auf seinem mit 4 Rossen bespannten Wagen.
Hel ioskop
oder Sonnenglas ist ein Fernrohr , hinter welchem man das
Bild der Sonne auf einet' Ebene auffängt . Ein astronomisches oder holländisches
Fernrohr wird etwas weiter auseinandcrgezogen , als es, um dadurch zu sehen , nö¬
thig ist. So wird es gegen die Sonne gerichtet , und das dadurch entstehende Bild
in einem dunkeln Ort aufgefangen . In dieser Absicht wird entweder ein Zimmer
verfinstert , oder man steckt das Fernrohr in ein dunkles trichterförmiges Behält¬
niß , denen Boden mit geöltem Papier überspannt oder mit einem matt geschliffe¬
ne » Glase verschlossen ist , worauf sich die Sonne abbildet . Auf diesem Papier
oder Glase wird ein Kreis beschrieben, den dar iL5onncnbckd gerade ausfüllt , und
der durch 5 innere concentrische Kreise in die gewöhnlichen 12 Zolle gecheckt wird.
Mit einem solchen Helioskop kann man das Bild der Sonne mit ihren Flecken,
Eonversiltions - Lericou. Bd . V.
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sowie die Sonnenfinsternisse ohne Nachtheil für die Augen beobachten . Indeß ist
zu genauern Bestimmungen nicht geeignet , und man betrachtet
das Instrument
die Sonne daher lieber durch Fernribre , deren Gläser entweder mittelst des Rau¬
ches einer Kerze geschwärzt , oder sonst stark gefärbt sind. Die astronom . Fernröhre pflegen aber auch noch besonders mit solchen stark gefärbten Plangläser,i ver¬
sehen zu sein, die in die Röhre geschraubt werden können , wenn die Sonne beob¬
achtet werden soll.
), einer der verdienstvollsten Astronomen des vor . Jahrh .,
(
Hell Maximilian
geb. den 15 . Mai 1720 zu öLichemnitz in Ungarn , trat früh in den Jesuitenorden.
Mit dem Studium der Astronomie und der Physik beschäftigte er sich von Jugend
auf . untersuchte 1745 und 1746 den P . Zos . Franrois , welcher der Surnwane
der Jesuiten in Wien vorstand , in seinen Beobachtungen , und nahm an der Errich¬
tung eines CabinetS der Experimentalphysik in Wien lebhaften Antheil . Nachdem
er einige Jahre zu Klausenburg in Siebenbürgen die Mathematik gelehrt hatte,
wurde er nach Wien zurückberufen und versah 36 Jahre die Stelle eines Astrono¬
men und Aufsehers der Sternwarte , die man nach seinen Angaben eingerichtet hatte.
Don 1757 an bis 1786 gab er alljährlich „Ephemeriden " heraus : eine von den
Astionomen sehr geschätzte Sammlung . Graf Bachoff , Gesandter des Königs von
Dänemark am wiener Hofe , drang in ihn , den Auftrag zur Beobachtung des
Durchgangs der Venus in Lappland anzunehmen , und P . Hell reiste wirklich 1768
zu dieser Bestimmung von Wien ab und kam erst im Aug . 1770 zurück. In jenen
verblichen , so wenig besuchten Gegenden tst Alles anstehend ; P . Hell hatte auf
Alles seine Aufmerksamkeit gerichtet , auf die Geographie , die Geschichte , die
Sprache , die Künste , die Religion u. s. ft ; leider sind diese Beobachtungen nie er¬
schienen. Der Zweck, den Durchgang der Venus zu beobachten , wurde vollkom¬
men erreicht . P . Hell stand auch in Verbindung mit Mesmer , und überrascht
von den Resultaten , welche dieser mittelst einiger magnetisirten Stücke Stabl , die
er von P . Hell erhalten hatte , bewirkt haben wölbe , glaubte er , dem Magnet
selbst die Eigenschaft , Nervenkrankheiten heilen zu können , zuschreiben zu dürfen,
und machte die Vermuthung bekannt , welche aber der Erfinder des thierischen Mag¬
netismus bestrick. P . Hell starb zu Wien 1792.
im engern Sinne,
Hellas
, Hellenismus.
, Hellenen
Hellas
jetzt Livadien s ( . d.), war Mittelgriechenlant mit seinen 8 Landschaften ; in , wet¬
tern Sinne versteht man das ganze dreifache Griechenland mit den Inseln und Colonien darunter und befaßt unter dem Namen der Hellenen die Griechen über¬
Namen haben sie angeblich von Hellen,
.) Ihren
haupt . ( S . Griechenland
einem der Entwilderer der frühesten Bewohner Griechenlands , welche den Namen
der PelaSger führten . Hellenen stehen daher häufig im Gegensatze von Pelasgern,
und dann versteht man unter ihnen den gebildeten Menscheustamm , der die Be¬
wohner Griechenlands zu Griechen machte . Durch die Promethiden verbreitete
sich von Thessalien aus der erste Schimmer der Bildung über die pelasgbchcn Wil¬
den. Man darf sich daher nicht wundern , wenn an den Namen der Hellenen sich
der Nebenbegriff von Bildung , feinerer Lebenssitte , höherer geistiger Kraft , kurz
von dem anknüpfte , was wir den griechischen Genius nennen . Es entsteht nun
die Frage : Wie und wodurch gelangten die einst so rohen Horden der Bewohner
Griechenlands zu diesem ausgezeichneten Charakter der Hellenen ? Als Ursachen
hiervon hat man angegeben : 1) Den Einfluß eines günstigen Himmelsstriches . In
einem Lande von mannigfaltig abwechselnden Naturschönheiten , unter einem Kli¬
ma , das weder durch Hitze erschlaffend noch durch Kälte zusammendrückend ist,
konnte sich natürlich die geistige Anlage reger entwickeln. 2 ) Ursprünglich glück¬
lichere Organisation der Griechen ( s. Garve ' s „ Versuche über Gegenstände der Mo¬
ral und Literatur " , Bd . 2, S . 94 fg,). 3) Dadurch entstandene natürliche Reg«

Hellas

195

samkeit , Lebhaftigkeit und Neugier der Nation , bewegliche Phantasie , naives
(Gefühl , Sinn fürs Schöne und Rechte im Wissen und m der Kunst . Neugier
ward die Mutter des Wissens . Bei dem Zusammenflüsse so vieler Stämme , öf¬
ter, ! Wanderungen , Seefahrten , baldiger Verbindung mit bereits cntwildcrten
Völkern fand sich zu ihrer Befriedigung viel Gelegenheit . 4) Politische Freiheit
und eigenthümliche Staatsverfassungen
in dem in viele kleine Freistaaten zerspalte¬
ten Griechenland . Hierdurch wurde ungehinderte und ungestörte Entwickelung jedes Talents nach der beliebigen Äußerung seiner natürlichen Anlagen möglich. 5)
Lage des Landes und häufiger Verkehr der Nation mit andern , durch eben diese
Lage begünstigt und befördert . (S . Herder 'S „Ideen zur Pilosophie der Geschichte
der Menschheit " , Bd . 3, S . 139 fg.) 6) Gemächlichkeit und Wohlleben , Geist
der Geselligkeit . Diese Lage des Landes , die freie Verfassung , Entfernung von
Drück , schweren Auflagen , Frohndiensten an den Staat , wie sie von despotischen
Regierungen unzertrennlich sind, vermehrte hier die Anzahl der Wohlhabenden , die
sich in Hinsicht auf ihre Bedürfnisse , bei einfacher Lebensart , in einem Zustande
von Gemächlichkeit befanden , welcher den Geist der lnssrn Vergnügungen weckte,
in Geselligkeit den Wih belebte und den Verstand nährte . 7) Erziehungsart der
Griechen , nach welcher der Mensch keine bloße Staatsmaschine wurde , und feine
Anlagen allseitig und harmonisch sich entwickeln konnten . 8) Geist der Freiheit im
Denken , Mangel einer Priesterkaste , mithin auch zwanglose und ebendeshalb so
phantasiereiche Religion . Ihre Religion gab zwar Cultus , aber nicht Zwang,
hatte weniger Mystik als Plastik , und wurde ausgebildet durch Poesie . Daher das
Phantasiereiche und Lachende ihrer Gökterbegriffe und Geschichten , woraus nachher
die bildende Kunst die Götterideale schuf. Wenn daher die Griechen auch Auslän¬
disches bekainen und aufnahmen , so wurde es doch hier zu Griechischem . Aus
unförmlichen Fetischen bildeten sie zuerst menschenähnliche Bilder , Und erhielten
aus ihren Stammsagen ein vermenschlichtes Göttergeschlecht . 9) Dadurch beför¬
derte Richtung auf Das , was den Menschen eigentlich zum Menschen macht . Zu¬
erst entwickelte häufiger Menschenverkehr eine praktische Menschenkenntnis , und
diese entwickelte Etwas aus den Griechen , Was man bei Untersuchungen über ihre
Bildung stets zu wenig in Anschlag gebracht hat , und was doch ungemein wichtig
ist : den psychologischen Beobachtungsgeist , durch welchen sich ihre Dichter , Phi¬
losophen und Redner so ungemein auszeichnen . Schon die frühere Form der poli¬
tischen Verfassungen , wo Alles öffentlich verhandelt wurde , gab ihnen viel Spiel¬
raum . Woher sonst schon in früherer Zeit jene treffende Menschencharakteristik,
jener Reichtbum an Menschenkenntnis , jener Geist der Ideenentwickelung , jene
treffende und pathetische Darstellung der Sprache ? Dies ist also ein Hauptpunkt
für griechische Bildung und Verfeinerung , ein Erkl .n-ungsgrund der schönsten Er¬
scheinungen des griech. Genius , der eben in Zurückführung auf das echt Mensch¬
liche jenes richtige Maß fand , ohne welches keine Darstellung gefällt . 10 ) Ein¬
zelne große Genies , welche durch Gunst des Schicksals in dieser Nation aufblüh¬
ten . Wo freie geistige Beobachtung mit natürlichem Gefühl und reger Einbil¬
dungskraft sich vereinigt , da ist Anlage zu Poesie und Kunst , die aber freilich nur
durch eine besondere Gunst der Natur den Gipfel der Vollendung erreichen . Her¬
vorragende Geister , echt griechisch gebildet , traten auf , und welche Wirkungen sie
durch ihre Darstellungen hervorgebracht haben , liegt am Tage . Unter einem so
seltenen Verein begünstigender Umstände entwickelte sich als» der griechischeGenius,
der die Bewohner des alten Griechenlands als Hellenen zeigt , und was Wunder
nun . wenn man bei dem Hellenischen an etwas in Literatur und Kunst Vorzügli¬
ches, mit zartem Schdnkeilsstnn Ausgebildetes , mit reiner Naturwahrheit Darge¬
stelltes , kurz an etwas Classisches denkt. Manche Ästhetiker vornehmlich gebrau¬
chen auch in der That den Ausdruck hellenisch für gleichbedeutend mit classisch, andre
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mit antik - classisch, lmd dann mal auch mit antik überhaupt , iniviefern man den
Begriff des Classischen scheu in dem des Antiken mit enthalten denkt. Alle diese
3 Bedeutungen des Hellenischen ermangeln jedoch der hinlänglichen Bestimmtheit;
denn man kann hellenisch eigentlich nur Das nennen , was in der Darstellung nach
Stoff und Form griechischen Genius zeigt. Wie Recht man nun habe , das Helle¬
nische dem Neuern entgegenzusetzen , läßt sich hieraus leicht beurtheilen . Mit größerni Rechte seht man den Hellenismus der Romantik entgegen , d. h. den Geist
in Poesie und Kunst , wie er bei den Griechen waltet , jenem , der aus der romanti¬
>l,l.
schen Poesie und Kunst der Neuern uns anspricht .
Wort , welches Hagedorn zuerst dem italienischen
Dieses
Helldunkel.
fllii .irost .-» , « und dem aus diesem entsprungenen fi anz. <ch>'il -,il>.»,' u>nachbildete,
bedeutet in der Zeichnenkunst und Malerei 1) die Erscheinung körperlicher Gegen¬
stände in Hinsicht des Lichts und Schattens und die barmonische Anordnung von
Hell und Dunkel . Die Traube , sagt GLche , ist seit Titian als gutes Beispiel
eines malerischen Ganzen im Helldunkel anerkannt . 2 ) Im engern Sinne eine
Schattenpalme , welche keuch Reflexe beleuchtet wird . Die Haliung ist eine Art
des Helldunkels.
' , Schwester des Phrvrus und Tochter des Athamas und der Ncphele.
Hell
Um ihrer Stiefmutter Ino Haß zu entgehen , nahm sie mit ihrem Bruder die
Flucht , und ein Widder mit goldenem Felle trug sie, auf den Wink der Götter , über
Land und Meer nach dem fernen Kolchis . Aber nur Phrrxus langte hier an , denn
die unglückliche Helle stürzte in das Meer , welches von ihr den Namen Hellespont
(Meer der Helle) erhielt.
bieder neuern Zeit , bewohnen jetzt von den europäisch-osHellenen,
inanischen Provinzen in der Mehrheit das alte Hella «, den Peloponncs , den östl.
Theil Thessaliens und die Küsten MacedonienS und Thraziens , die kleinen Eilande
des Archipels ausschließlich, die größere, Inseln zur Hälfte ; auch sind sie über ganz
Arnauth verbreitet und in den Provinzen jenseits der Donau . Über ihre Sprache,
ihnen
Unter
u. Literatur.
Sprache
die Roniaika , s. Neugriechische
s ( . d.), die Hydrie¬
zeichnen sich als besondere Stämme aus : die Mainotten
ren s( d.) , die Sfach loten auf Kreta , ein Gemisch der alten Kretenser und eingewanderten Hellenen . Über die alten Hellenen s. Hellas . Ei, '. Hauptwerk
ist Wachsmuth 's „Hellenische AltcrthumSkundc a. d. Gesichtspunkte des Staats"
, s. Hellas.
(I . THl ., I . Abth ., Halle 18W ). — Hellenisch
nennen wir die gelehrte » Kenner des griech. Alterthums,
Hellenisten
vornehmlich der griech. Sprache und Literatur.
) wurden die jüdischen Colonisten genannt , die
(
ägvptische
Hellenisten
»ach dem Untergänge des Königreichs Inda , » in 600 v . Ehr ., nach Ägypten ge¬
kommen waren , und durch die zahlreichen jüdischen Colonien , welche Alexander der
Große , 336 v. Ehr ., zur Bevölkerung Alexandriens , und noch ihn ! Pkolemäus
Lagt ebendahin führen ließ, so sehr verstärkt wurden , das; sich unter der Regierung
des römischen Kaisers AugustnS beinahe eine Million Juden in Agvptcn befand.
Hier begründete nun die Mischung des jüdischen und ägrpkischen Nationalcharakters und der Einfluß der von diesen Juden angenommenen grieck. spracht u. Phikofopbie eine neue Epoche gräcisirendcr jütischer Bildung , die von ihrem herrschen¬
den Charakter den Namen der hellenistischen erhielt . PrthagoriSmuS und PlatonlSmus verschmolz sich darin wunderlich mit j. nem phantastischen Orientalismus,
der hauptsächlich inÄgYPten zu fvstematischer Ausbildung kam und noch in den my¬
stischen Philofoxbemen der Gnostiker spukte . Der merkwürdigste unter den jüdischh-llmistischen Philosophen war Ph ilo vdn Alexandrien ( s. d.) , und das einfluß¬
reichste Denkmal des Fleißes der alexandrin . Juden die griech. Übersetzung des alten
.)
Testaments . ( S . Septuaginta

k

Hollospont

Hekinintholithen

1S'

Hkllesponk
, die Meerenge zwischen Europa und Listen, jetzt die Straße
der Dardanellen.
Über
die Entstehung des Namens s. Helle . Die Ufer
waren unk anmuthigen Hügeln . Städten
und Dörfern besetzt. Hier war nn
Alterchume die Siad : LampiacuS mit ihren scheuen Weinbergen , die Mündung
des Hgos Potamos . dui ch Li sander ' S Sieg über die aiheniensischeFlotte vereivigl,
und die Städte Sestos in Europa und Abvtos in Asten, beide durch das Gedicht
des MiiT .us oon der Liebe der Hei o und des Leander berühmt . Die Meerenge
war hrer nur 7 Stadien breit , undRerres ging an dieser Stelle auf einer doppelten
Brücke aus Asien nach Griechenland über . Lord Byron durchschwamm den Helles pont 1811 in 1 Stunde 10 Minuten , und so auch Lieut . Ebenhead u. A.
H e l m (Technologie ) , Hut , Blasenkopf,
der hohe und hohle kupferne,
hittförmige Deckel einerBraninweinblase
mit einem gewölbten Bogen oder einer ge-,
wölbtet Decke , aus welcher unterwärts am Helm eine bohle Röhre schräg heraus¬
geht , die mit ihrer Mündung beim Brennen auf die Mündung der Schlange des
Kühlfasses ganz dicht aufgefetzt wird . Wenn der Branntweinbrenner
recht vielen
und guten Branntwein
brennen will , so muß der Helm in einem richtigen Ver¬
hältniß zur Blase stehen. Helm und Helmröhre müffen inwendig mir dein reinsten
englischen Zinn verzinnt sein. Zu der Probirkunst ist der Helm ein gläserner oder
kupferner Hut mit einem langen Schnabel . Der Hut wird auf den Kolben gesetzt,
der Schnabel aber in die Vorlage gesteckt. Man gebraucht ihn sowol zur Subli¬
mation als auch zur Destillation . Zuweilen befindet sich oben auf demselben ein
gläserner Stöpsel . Ist er mit keinem Eclmabel versehen , so heißt er ein blinder
Helm . — Helm, das zweite Stuck eines Wappens , das die Deutschen so hoch hal¬
te» als den Schild . Man findet häufig alte Siegel ohne >Lckild , und die nichts als
den Helm haben . Ost haben verwandte Familien einerlei Schild , aber einen ver¬
schiedenen Helm . Es scheint im 11 . Jahrh , in Gebrauch gelangt zu sein.
X.
Helmers
Johann
(
Friedrich ) , ein Holland. Dichter , geb. zu Amsterdam
1767 , war für den Handelsstand bestimmt und vervollkommnete sich besonders in
den neuern Sprachen ; bald zog ihn aber das Lesen der deutschen , franz . und engl.
Dichter mehr für Wissenschaft und Poesie an . Begeistert von den Vorbildern des
Auslandes , dichtere H . im 19 . Jahr eine Ode „An die Nacht " , deren Schwung
und Schönheit stinem Talente Anerkennung verschaffte. Bald folgten diesem Ver¬
suche andre , die weht minder günstig aufgenommen wurden ; doch gründete erst
die Ode „Der Dichter " seinen Ruf . Von nun an sich ganz dem innern Berufe
widmend , gab er 1790 ein größeres Gedicht : „ Sokrateö " , in drei Gesängen heraus,
das ihm einen ausgezeichneten Rang unter den Dichtern seiner Nation erwarb.
Dagegen fand jein Trauerspiel „Dinomak , oder die Befreiung von Athen " bei
der Aufführung nur geringen Beifall , und der Dichter war bescheiden genug , die
Fehler seines Stücks e»izu7' h -n , das übrigens schöne Stellen enthält . Da ihn
indeß die theatralische Kunst sehr anzog , so unternahm er die Herausgabe eines kamakurgischen Journals . Obgleich nun. keine andre Holland. Zeitschrift sich mit ei¬
ner Kritik des Theaters und der Kunst überhaupt befaßte , so fand dennoch H .' S
Unternehmen bei dem für solche Dinge höchst gleichgültigen Holland. Publicum
keine Unterstützung , und H . schloß es mit der 6 . Nummer . Seitdem übte er sein
Talent im lyrischen und epischen Fache . 1810 erschien zu Amsterdam eine Samm¬
lung seiner Gedichte ; hierauf sein großes , mit allgemeiner Bewunderung aufge¬
nommenes Gedicht „Holland " ( in 6 Gest , Amsterd . 1812 ) , in welchem er sein
Volk und Vaterland besang. H . starb den 26 . Febr . 1813 . Die unter seinen
Papieren vorgefundenen Arbeiten erschiene» u. d. Titel : XAeAng v-n > (1e,lieb¬
ten " , zu Harlem (2Bde . , 1811 u, 1815 ) , und fast zugleich in einer andorn sorg¬
fältigern Ausgabe zu Amsterdam.
Helmintholithen,
versteinerte
Wurmgehäuse ; HelminthiakiS,
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die Wurmkrankheit , welche von den Eing -weidewürmern herrührt ; Helmir .thagoga
, ein wurmabtreibendes Mittel ; Helminthologie
, die Lehre von
den Würmern.
Helmont
Johann
(
Baptist von ), Herr von Merode , Royenborch u . s. w.,
geb. 1577 zu Brüssel , studirte Naturlehre , Naturgeschichte und Medicin , worin er
so schnelle und bedeutende Fortschritte machte , daß er schon in seinem 17 . Jahre zu
Löwen öffentlichen Unterricht in der Chirurgie gab . Das Studium der Alten über¬
zeugte ihn von der Unstatthafrigkeit mehrer ihrer Theorien von der Natur und Hei¬
lung der Krankheiten ; besonders schien ihm derGalenismuS große Schwächen dar¬
zubieten ; er verkündete also seine Absicht einer Reform . Doch plötzlich brachte
ihm der Umstand , daß er eine Krätze nicht heilen konnte , einen solchen Widerwillen
gegen die Medicin bei, daß erste für eine unsichere Wissenschaft erklärte und sie ganz
aufgab . Er verließ sogar ftin Vaterland , nachdem er Alles , was er durch Aus¬
übung der Medicin gewonnen , verschenkt hatte , und irrte 10 Jahre in derWelt
herum , als er mit einem praktischen Chemiker bekannt wurde und plötzlich Ge¬
schmack an der Chemie fand . Dem ParacelsuS in seinen Grundsätzen ähnlich,
glaubte er in der Chemie das Univcrsalmittel zu finden . Seine alte Liebe zur Medi¬
cin wurde wieder wach , allein es war eine neue , ganz von ihm geschaffene Medi¬
cin ; er nannte sich selbst uu 'üleu , >><;r
auf die Quelle anspielend , woraus
er sein Heilmittel nahm . Er verheirathete sich und zog sich in ein kleines Städt¬
chen , Nilvorde , bei Brüssel , zurück. Hier beschäftigte er sich bis aus Ende sei¬
ner Tage mit chemischen Arbeiten , rühmte sich, das Mittel zur Verlängerung sei¬
nes Lebens gefunden zu haben , und schrieb überspannte Theorien über die geistige
und physisch: Bildung des Menschen und die Ursache und die Behandlung der
Krankheiten . Ungeachtet die Chemie noch gleichsam in der Wiege lag , machte er
doch viele Erfindungen , entdeckte das Laudanum des Paracelsus , den Hirschhorn¬
geist , das flüchtige Ölsalz u. s. w . Er wollte jetzt die ganze schulwissensthaftliche
Medicin umstoßen , stellte sehr richtige Ansichten über dieselbe auf ; aber was er
selbst hervorbrachte , war noch unsicherer als alle bisherige Ansichten in der Medi¬
cin . Nach ihm wird das Leben von einer Grundkraft regiert , die er Archäus , den
Herrscher , nennt , und von andern ihm untergeordneten Kräften . H .'s System
ist dem Paracelsischen ähnlich , nur klarer und wissenschaftlicher . H . verließ die
30 Jahre , die er in Vilvorde wohnte , seine Werkstätte nicht ; doch veisicherte er,
er habe jährlich mehre tausend Menschen geheilt . Die Kaiser Rudolf II., Matthias
und Ferdinand II . luden ihn , mit dem Versprechen von Reichthümern und Wür¬
den , nach Wien ein , allein er zog die Unabhängigkeit seiner Werkstätte vor . Er
starb am 30 . Dec . 1611 und übergab noch vor seinem Tode seine Handschriften
seinem Sohne zur Bekanntmachung , wenn er sie deren werth hielte . Sie erschie¬
nen später bei Elzevir.
Helmstädt,
eine Stadt von 5200 Einw , im Herzogthum Braunschweig.
Hier war von 1576 bis 10 . Dec . 1809 eine berühmte Universität slull -, täuo1>»a) , welche HieronymuS , Exkönig von Westfalen , aufhob . Die Stadt bat ein
Gymnasium , ein Sebullehrerstiziinarium
zc. ; ferner Leinwandwebereien , Fabri¬
ken in Baumwolle , Flanell , Seife , Hüten , Ligueurs und wohlriechenden Was¬
sern . Zn der Nähe ist ein Gesundbrunnen.
Heloise,
Diese durch ihren Geist , noch mehr aber durch ihre Liebe zu
Abelard berühmt gewordene Frau wurde zuerst Priorin des Klosters zu Argenteuil,
Widmete sich aber mehr den Studien als der Leitung ihrer Untergeben , n , die we¬
gen Zügellosigkeit endlich 1129 vertrieben wurden . Sie folgte hierauf der Einla¬
dung Abelard ' s s ( . d.) und bezog mit einigen ihrer Nonnen dasBcthausParaclet , wo sie ein neues Kloster stiftete. Hier lebte sie in musterhafter Frömmigkeit;
die Bischöfe siebten sie w >e ihre Tochter , die Abte wie ihre Schwester , und die Laien
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mit ihre Mutter . Abelard schrieb auf ihren Wunsch diesem Kloster eine Regel vor,
welche Innocenz II . bestätigte . Sie starb 1183 . Die gleichzeitigen Schriftsteller
sprechen sehr Vortheilhast von HeloisenS Geist . Sie verstand Lateinisch , Griechisch,
Hebräisch , kannte die Alten und war in die Tiefen der Philosophie und Theologie
eingedrungen . Unter Abelard 'S Briefen finden sich 3 von ihr , voll Feuer , Geist
und Phantasie ; sie sind in Sprache und Empfindungen ein wunderbares Gemisch
von Zärtlichkeit und Tuqend.
die L ibeignen in Sparta . Man leitet den Namen gewöhnlich
Heloten,
von der Sradt HeloS her , deren Einwohner ungefähr 1000 I . vor Chr . von den
Herakliden in die Sklaverei geführt wurden . Sie unterschieden sich von den übrigen griech. Sklaven darin , daß sie nicht Einem Herrn , sondern dein ganzen Staate
angehörten , der allein über ihr Leben und ihre Freiheit zu gebieten hatte . Sie
machten eine eigne Classe der Einwohner aus , und ihr Schicksal war dem Loose
der leibeignen Bauern in manchen europäischen Ländern ähnlich . Der Staat , den«
sie angehörten , theilte sie gewissen Bürgern zu. Diese konnten sie für sich arbeiten
lassen, jedoch nicht ausschließend , weil der Staat ihnen auch Geschäfte gab . Der
Ackerbau , sowie alle Künste und Handwerke waren in den Händen der Heloten,
jedes erwerbende Geschäft untersagte.
da Lykurg 's Gesetz dem freien Spartaner
Für den Staat aber waren die Heloten verbunden , nöthigenfalls die Wasser , zu
führen . Die grausame Behandlung , der sie ausgesetzt waren , veranlaßte fie zu
häufigen Empörungen . Ihre Kleidung , durch welche sie sich von den freien Npar»
tariern schimpflich unterschieden , bestand in einem Katzenfelle und einer besonders
gestalteten ledernen Mütze . Verdienste , zuweilen auch Geld , verschafften ihnen
manchmal die Freiheit.
H e l si n g f o r s im Großherzogthum Finnland , am finnischen Meerbusen,
See - und Handelsstadt mit einem trefflichen , stark befestigten Hafen , Segeltuch ',
und Leinwandfabriken und 9000 Einw . Seil der Abtretung des Gros .herzozth.
an Rußland ist sie wegen ihrer bequemern Lage und der nähern Nachbarschaft von
Petersburg zur Hauptstadt des Landes erhoben und seit dem I . Oct . 1819 deri -Litz
aller Oberlandesbehörden , sowie durch den Ukas vom 21 . Oct . 1827 die Univer¬
sität ( jetzt Alexanders Universitat in Finnland genannt ) von Abo dahin verlegt wor¬
den. Sie hat in dieser Hinsicht bedeutende Vergrößerungen erhalten , und es soll
im Werke sein , sie nach einem großen Plane fast ganz neu zu erbauen.
auf der dänischen Insel Seeland , mit einem kleinen
Stadt
Helsingör,
liegt am Sunde , wo dieser am schmalsten ( drei VierSie
.
Hafen
tiefen
und nicht
telmeile » breit ) ist. Ihren Haupkerwerb nehmen die Einwohner (ungefähr 6000)
aus dem Verkaufe von mancherlei Bedürfnissen für die durch den Sund gehenden
Schiffe . Diese haben hier einen Zoll zu entrichten , den Dänemark allein zieht, und
zu dessen Schutz das feste Schloß Kronborg angelegt ist. Auch außerdem ist der
Handel lebhaft . In der Nähe befindet sich eine Gewehrfabrik.
Helft (BartholomäuS van der) , Maler , geb. zu Harlem 1613 . Ohne die
großen Meister der italienischen Schule kennen gelernt zu haben , erlangte er als
eine hohe Stufe in der Kunst . „ Ehe ich die Werke dieses Malers
Portraitmaler
gesehen halte " , sagt Falcoyct , kostete es mir Mühe , Denen Glauben beizumessen, die ihn über Rembrandt , van Dyk und ähnliche Meister erhoben . Ich habe
sie gesehen , genau und oft gesehen, und ich glaube , daß , wenn man jedem Vorurtheil entsagt , man finden wird , daß Helft in gewissen Rücksichten jenen großen
Malern überlegen ist, denn er ist wahrer u . s. w ." In allen seinenWerken herrscht
eine großartige Manier ; nichts Frostiges , nichts Gelecktes . Seme Gewänder
sind voll , seine Figuren schön gezeichnet ; im Nebenwerk ahmt er die Natur auf
eine bewundernswürdige Art nach. Sein Todesjahr ist unbekannt ; man weiß nur^
war.
daß er zu Ainflerdam lebte, und daß auch sein Sohn guter Portraitmaler
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H e I v e t i e n. Zwischen der Rhone und dem Rhein , den Gebirgen des Jura
«nd den rhätischen Alpen ( in Graubündken ) , wohnten die Helverier
, ein gallt»
scher oder keltischer Völkersiamm , zahlreicher und kriegerischer als die benachbarten
Völkerschaften Galliens . Den Römern wurden sie erst zu den Zeilen des Julius
Cäsar bekannt , der als Statthalter
von Gallien ihre vorgehabte Auswanderung
hinderte und sie nach mehren blutigen Schlachten , in welchen selb,! die helvetischen
Weiber mufochken , in ihre Grenzen zurückdrängte . Helverien , welches damals
noch nicht den ganzen Umfang der heutigen Schweiz hatte , war in 1 Gaue ( Be¬
zirke) abgetheilt , welche eine ganz demokratische Verfassung hakten . Cäsar unter¬
warf das Land der Herrschaft der Reiner , welche daselbst verschiedene Colonien,
von denen jetzt nur noch die Rainen übrig sind ( z. D . An ^ u.- i., Umn -iem um im
Frickrhal ) , anlegten und römische Bildung einführten ; auch wurde in der Folge
idie christliche Religion unter den Helvetiern bekannt .
In diesem Zustande blieb
lkasLand bi« zum Verfalle des römischen Reichs in der Mitte des 5. Jahrhundert «.
Schweizerische
Eidgenossenschaft
.)
H e l v e t i u s (Claude Adrian ) , geb. zu Paris 1715 , empfing eine sorgfäl¬
tige Erziehung . Als Kind fesselten ihn Lafontaine s Erzählungen , als Knaben
Homer und Curtius . Auf dem Collegium Ludwigs des Großen , wo er studirke,
flößte ihm Locke's „ Versuch über den menfchl. Verstand " Liebe zur Pkilosophie ein,
» »d er blieb dieser Neigung treu , als er sich nach beendigten jurist . Studien auf den
Willen seines Vaters , des berühmten Arztes Adrian HelveiuiS , nach Caen begab,
um sich daselbst praktische Kenntnisse im Finanzfache zu erwerben . Erst 23 Jahr
alt , erhielt er durch Vermittelung der Königin die ebenso ansehnliche als einträg¬
liche stelle eines Generalpachters . Aber so empfänglich er auch für alle Lebensge¬
nüsse war , die sich ihm darboten , so ließ er sich doch dadurch von den Muse » nicht
abwenden . Er setzte seine schon früher mit verschiedenen geistreichen Männern an¬
geknüpfte » Bekanntschaften fort und uiiterstützte mit ekler Freigebigkeit junge ta¬
lentvolle Männer . Als Generalpachter unterschied er sich durch Milde und Scho¬
nung sehr vorrheilhaft von seinen College » , deren nichtswürdige Handlungsweise
ihn so sehr mit Widerwillen erfüllte , daß er , um gar Nichts mir ihnen gemein zu
haben , sein Amr niederlegte und sich die Atolle eines Haushofmeisters der Konigm
kaufte . Nach Beifall war er so begierig , daß er einmal sogar aus dem Operntheare, t. nzte. Vo strebte er auch nach literarifchem Ruhme . Er richtete anfangs seine
'Absichten auf die Mathematik , weil er einmal in dem Tuilericngarten um den häß¬
lichen Geomeker Maupertiüs einen Cirkel der vornehmsten und schönsten Damen
versammelt sah. Doch bald darauf zeigte er sich in einer philosophischen Epistel als
Nebenbuhler von Voltaire ; man versichert auch, daß er sich in einer Tragödie ver¬
sucht habe . Aber das Aussehen , das Montesguieu ' S „ ftuprit «los luft " erregte,
brachte ihn zu dem kühnen Entschlüsse , ein ähnliches Werk aufzustellen. Er wollte
sich deßwegen in die Einsamkeit zurückziehen, aber diese sollte ihm eine Gattin ver¬
süßen . 1751 verheirathete er sich mn dem ebenso schönen als geistreichen Fräulein
Ligneville , und begab sich aus sei» Landgut Vor, ', wo er sich ganz dem Wohle seiner
Unterthanen , den häuslichen Freuden und den Wissenschaften widmete . 1758
gab er s. Buch „ I1(.- l'r8p,ft " heraus , dessen allerdings sehr materielle Ansichten
ihm die Anfeindungen der Theologen zuzogen. Aber so wenig auch viele sonderbare
Sätze dieses Werks eine nähere Prüfung vertragen , so unläugbar gewährt es koch
die mannigfaltigste Belehrung . Den Unannehmlichkeiten auszuweichen , die ihm
von allen Veiten bereitet wurden , ging er 1761 nach England und das Jahr dar¬
auf nach Deutschland , wo Friedrich der Große und andre deutsche Fürsten ihn mit
vielen Beweist » von Hochschätzung aufnahmen . Nach der Rückkehr in sein Vater¬
land gab er s. Werk „ i)e l' ü-,,u,no " heraus , das als eme Fortsetzung jenes frühern
z» b rächten ist und zum Theil eine nähere Entwickelung der in jenem vsrge-
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tragenen Sätze enthält , zugleich aber auch viele neue , vorzüglich die Erziehung be¬
treffende Gegenstände abhandelt . Helvenus starb 1771 in Paris . Außer den ge¬
nannten Werken , schrieb er poetische Episteln und ein allegorisches Gedicht : „ Ls
bm,l ><:ur " . Es gibt vollständige Ausg . s. Schriften . Seine Gattin . Tochter des
Grafen Ligneville , geb. 1719 , gehörte zu den trefflichsten Frauen ihrer Zeit . Nach
seinem Tode zog sie sich nach Aitteuil zurück, wo ihr Haus , wie das Haus der Ma¬
dame Geoffrin , der Vereinigungspunkt der ausgezeichnetsten Gelehrten und Künst¬
ler ward . Sie starb den 12 , Aug . 1800 zuAuteuil s ( . d. ) und ist dort in ihrem
Garten begraben . La Röche , Labanis , Gallois drückten ihr die Augen zu. Frankl>n besuchte sie täglich ; der Abbä Morellet verlebte 10 Jahre hindurch wöchentlich
3 Tage vei >
.hr . Turgot liebte sie zärtlich , und Champfort fand in ihrer Unter¬
haltung den angenehmsten Genuß.
Helvig
(
Amalie
von ) , geb. Freiin von Imhoff in Berlin , geb. den 16.
Aug . 1776 zu Weimar in dem Hause ihrer Mutter , die hierauf nach Mörlach bei
Nürnberg , dem Gute ihres Gemahls , zurückkehrte. Der liebevolle und geistreiche
Vater unterrichtete selbst das lebhafte Kind , zu dessen früher Entwickelung auch
die Reisen ihrer Ältern m Frankreich , England und Holland viel beitrugen . A - V,
Zmhoff sprach schon im 8. Jahre Englisch und Französisch, und liebte besonders das
Erstere . , Ihr Vater , der 7 Jahre IN Indien verlebt hatte , erzählte ihr vpn den
Wundern ZndfenS ; sein Geist beseelte das Bild der Ferne wie der Nähe . Ein
reizender Garten und jedes Fest der Fciniilienliebe schmückte den Morgen ihres Le¬
bens . Es war daher ihr erster großer Schmerz , als sie das schöne Mörlach ver¬
ließ, welches ihr Vater verkaufte , weil er seiner Kinder wegen Weimar zum Wohn¬
orte wählte . 'Amalie kam jedoch nach Erlangen in Pension , wo sie an ihrem 12.
Geburtstage den Tod ihres Vaters erfuhr . Eine weise und gute Erzieherin ver¬
stand es , ihr Trost und Freude in Beschäftigung und Pflichterfüllung zu zeigen.
Sie hinderte das Fräulein , welches schon als Kino spielend den Reim auf jedes ge¬
gebene Wort zu finden wußte und im 7. Zahre zu dichten anfing , in dieser Nei¬
gung nicht ; allein das Leben war so zweckmäßig geordnet , daß die Phantasie wenig
Spielraum behielt . Im 15 . Z . kehrte sie nach Weimar zurück, wo 2 jüngere
Schwestern und der kleine Haushalt , bei der schwankenden Gesundheit der gc'» b«
Een Mutter , ihres Beistandes bedurften . Jetzt lernte sie Bürger , Hölty , Stoloexg und andre Dichter kennen . Ein gebildeter Mann im Hause ihres Oheims
unterrichtete sie täglich eine Stunde im Griechischen , und in 4 Wochen las er mit
chr den Homex . Zn dem Rahmen , den er ihr von dem Leben des griechischen Volks
Aufstellte, hat sie alle ihre spätern Belehrungen geordnet . Auch erschloß sich ihr in
stnieni ausdrucksvollen Gesänge der Liederreichthum der Deutschen . Am liebsten
Zeichnete sie. Hofrath Meyer theilte ihr dazu seine in Italien gesammelten Stuojcn mit , und sie erlangte bald eine ausgezeichnete Fertigkeit . Durch ihn lernte
ste Winckelmann kennen, die Antike verstehen und den Sinn der ersten großen Mei¬
ster der Italiener , obwol nur in Kupferstichen, , auffassen . — Ein kleines Gedicht,
das der Herzogin Louise an ihrem Geburtstage auf einem Maskenbälle überreicht
Wurde, gelangte durch Hrn . v. Knebel an Schiller , der die Verfasserin in ftin Haus
"ach Jena einlud . Da Schiller '« Gattin eine Freundin ihrer Mutter war , so
kachre A - v. Imhoff oft mehre Wochen in einem häuslichen Kreise zu , wo jedes
t" vrt die Grenzen ihrer Begriffe erweiterte . Denn auch Göthe ipohnte meistens
" Jma , und an dem kleinen Abendtische zu 4 hörte sie den lebhaften Zdeenstmrausch der beiden Männer oft bis tief in die Nacht mit an , Diese Zeit bestaune ihre innere Richtung , ihre Ansichten von Poesie und Literatur , Schiller
wollte Alle « sehen, was sie geschrieben ; sie theilte ihm nur Einiges mit , und er bey'elt es sisi. den „Musenalmanach " von 1798 fg. Ein Gedicht von ihr ist 6 Ges,
" ^ bdallah u . Balffra " , nahm er in die „ Hören " auf , wie Stich das „Fest der Hertha ",
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Als sie Göthe die ersten Gesänge der „ Schwestern von Lesbos " vorlas , machte er
einige Bemerkungen wegen des Hexameters , entdeckte aber , daß die Verfasserin
noch gar nicht wußte , was das sei. Nun schrieb er selbst ihr das Schema für diese
Form aus , und sie studirte dieselbe seitdem besonders in Voß ' s „Luise" , die Göthe
ihr angerathen . Kurz nach der Erscheinung dieses Gedichts ( 1800 , zweiter Druck
1801 ) , das ihren Namen auf die Nachwelt bringen wird , ward A . v. I . zur Host
dame ernannt . Am Hofe lernte sie 1802 ihren Gemahl kennen , der von seinen
Reisen in der Türkei und Griechenland über Italien und Wien zurückkehrte. In¬
deß folgte sie ihm 1803 nicht nach Schweden , weil sie ihre kranke Mutter nicht
verlassen konnte . Bald darauf schloß sie der Sterbenden die Augen ; auch der ein¬
zige Sohn derselben war gestorben ; also nahm Frau von Helvig ihre jüngern
Schwestern mit nach Schweden . Spätere Zufälle erschütterten ihre Gesundheit.
Erst im Vaterlande genas sie wieder . Sie beschäftigte sich nun in Heidelberg mit
der Malerei und dem Studium der altdeutschen Kunst ; auch gab sie das erste „Ta¬
schenbuch der Sagen und Legenden " ( 1813 ) heraus , und „Das Märchen vom
Wolfsbrunnen " ( 1814 ). Ihre in Schweden gedichteten „ Schwestern von Corcyra " und „ Die Tageszeiten " waren schon 1811 erschienen. Sie mußte hierauf,
um Geschäfte zu ordnen , allein nach Schweden reisen , wo sie die bedeutendsten
Männer in der neuesten Literatur des Landes kennen lernte . Nach ihrer Rück¬
kunft erschienen von ihr Übersetz, aus d. Schwed . nebst 2 nordischen Legenden
in dem „ Taschenb . der Sagen und Legenden " f. 1816 . Seitdem übte sie vorzüglich
in Dresden und in Berlin ihr Talent für die Malerei ; mehre Aufsitze von ihr in
dem „ Tüb . Kunstblatts " und im „Morgenbl ." sind Bruchstücke aus einem Werke
über Schweden , das sie zum Drucke vorbereitet , u . a. Mittheilungen über Kunst
und Literatur in Schweden . Dann entwarf sie auf historischem Grunde ein zar¬
tes Bild des weiblichen Herzens : „Helene von Tournon " (Berl . 1824 ) . Auch
weckte das Schicksal der Griechen ihr tiefstes Gefühl , und sie dichtete in Dresden
den herrlichen „Zuruf " und das Gedicht : „Den Zaudernden " . Diese bildeten , mit
einigen spätern Gedichten , die kleine von ihr zum Besten der unglücklichen Griechen
zu Berlin ( 1826 ) herausgeg . Sammlung von Gedichten . Dann bereicherte sie
un -( e Literatur durch ihre schöne Übersetz, der „Frilhiofs -Sage " von Es. Tegnär
(Ek. Atg . 1826 ). — Diese hochbegabte , seltene Frau ist mehr noch als Dichterin
und Schriftstellerin : sie ist die Freude und das Glück ihrer Angehörigen .
20.
Helvoetsluis,
ein wohlgebautes festes Städtchen mit 1200 Einw . in
Südholland , auf einer Insel der Mündung der Maas . Wichtig sind der Hafen
mit einem großen , 1804 vollendeten Becken , und die Rhede , sowie die Magazine
und Zimmerwerfte zu Ausbesserung der Kriegsschiffe . In FriedenSzeiten geht alle
Mittwoch und Sonnabend ein Packetboot von hier nach Harwich und zurück. Bei
gutem Winde geschieht die Überfahrt in 15 bis 18 Stunden.
Hemerodromen,
eine Art Läufer bei den Griechen , welche wegen ihrer
außerordentlichen Geschwindigkeit berühmt waren und vom Staate als Boten ge¬
braucht wurden . Man bediente sich ihrer nicht bloß zum Brieftragen in Friedens¬
zelten , sondern auch als Kundschafter und Überbringer von Verhaltungsbefehlen
tM Kriege . Von ihrer großen Schnelligkeit führen die Alten mehre Beispiele an.
Hemikranie
oder Hemigraine
, s. Kopf
und Migraine.
Hemisphäre
, s. Halbkugel.
Hemmling
oder Hemmlink
Hans
(
) , hatte unter allen niederdeut¬
schen Malern am mehrsten Imagination und wahren Dichtergeist ; seine Gemälde
zeichnen sich durch ihre lebenvolle Kühnheit aus . Man nimmt gewöhnlich an , daß
er in Flandern geboren werden , als armer kranker Kriegsmann iy das Iohannisspital zu Brügge gekommen sei, und bei seiner Genesung in diesem stillen Aufenthalte
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suchungen c , Kunstbl ." , 1821 , St . 11 ) ist er wakrscheinlicbzuKonstanz 1439 gebor
ren und nach den Niederlanden gegangen , »m in Eyck'SLchule zu lernen . H . deBast,
,Ie-z
Secrekair der Gesellsch . für Kunst und Lit. zu Gent , bebaupket in s.
et cl( 5 ln >!," ( 1825 , ?>o. 4— 1) , dieser Künstle , beiße Hans Memling.
Don seinen in den Niederlanden gebliebenen Werken besitzt jenes Spital die vor¬
züglichsten ; wir nennen darunter nur den bei ühmken Religuienkasten der h. Ursula,
von welchem ein Hr . v. Keverberg zu Gent 1818 u. d. Til . : „ b'r.- uln , l' iinok >i«e
8 1a lebende et ler zxünlnie !, ildli nindl » ^ !t." eine genaue
I„ ltnuuiizue
und lesenswerthe Beschreibung geliefert hat , welche zugleich Nachrichten von den
übrigen Werken unsers Künstlers enthält . ( W . Boisseräe . )
) , ein durch seine seltene Gelehrsamkeit , beson¬
(
Tiberius
HemsterhuiS
ders in der qriech . und röm . Sprache , und durch die Schule , die von ihm ausging,
berühmter holländ . Philolog , geb. zu Groningen 1685 , aest. zu Lepden 1766 als
Pros . der griech . Sprache und der Geschichte daselbst. Sein Vater war ein sehr
gelehrter und geschätzter Arzt in Groningen , von welchem er auch den ersten Unter¬
richt erhielt , sodaß er bereits im 14 . Jahre die Universität s. Vaterstadt besuchen
konnte , wo er vorzüglich Mathematik studirke. Einige Jahre daraufging er nach
Levden , wo er den ehrenvollen Auftrag erhielt , die Handschriften der Universitäts¬
bibliothek zu ordnen . Er war noch nicht 20 Jahr alt , als er einem Rufe nach
Amsterdam zur Professur der Mathematik und Philosophie folgte . Hier ward er
auf die philologische Bahn geleitet . Er übernahm jetzt die Herausgabe des Lexi¬
kographen Julius Pollux , und kam dadurch in Verbindung mit dem großen Ri¬
chard Bentley , dessen zwar freundliche , doch überlegene Kritik den Jüngling auf
kurze Zeit niederschlug . Er stukirte nun desto eifriger alle griech. Autoren nach der
Zeitfolge mit solche», Nutzen , daß man wol behaupten kann , er sei unter seinen
Zeitgenossen der gründlichste Kenner der griech. Sprache gewesen. Er war in,
vollendet n Sinne des Wortes Grammatiker und Kritiker zugleich; dabei besaß er
die umfassendsten Sachkenntnisse , die mit seinem Studium nur in einiger Verbin¬
dung standen . Ein eignes Verdienst erwarb er sich um die Analogie der griech.
Sprache , der er zuerst eine wissenschaftliche Grundlage gab , nachdem schon Joseph
Scalizer und Saumalse dazu vorgearbeitet hatten . Diese Analogie , wie er sie be¬
gründete , brachte helleres Licht in den Ursprung und die Bedeutung der Wörter,
zeigte die Verwandtschaft einzelner Wörter mit ähnlichen und mit der römischen
Sprache selbst, die er oft aus den äolischen Dialekt zurückführte . Es ergibt sich
aus dem Gesagten , daß H . ein ebenso vollkommener Kenner der latein . Sprache
gewesen ist, wiewol es seinem Ausdruck an der leichten Anmuth fehlt , die wir
z. B . bei Ruhnkenius finden . Dieser und Dalkenaer sind seine berühmtesten Schü¬
ler . Seine vorzüglichsten Werke sind : die bereits erwähnte Ausgabe des Ono¬
mastikon von Julius Pollux , die auserwählten Gespräche des Lucian , und der
PlutuS des Aristophanes . Dazu kommt noch eine Menge der ausgesuchtesten
Anmerkungen und Verbesserungen zu verschiedenen Autoren und mehre akademi¬
sche Reden . Sein Charakter war in hohem Grade sanft und bescheiden. Er ver¬
mied ganz den harten absprechenden Ton , in welchem sich manche holländ . Philolo¬
gen so sehr gefallen haben . Sein dankbarer Freund und Schüler Ruhnkenius
theilt uns in dem class. Denkmale, , welches er ihm zu Ehren gesetzt hat , schöne
Charakterzüge von ihm mit . Jak . Geel hat aus H .' s in der leydner Biblio¬
thek aufbewahrten Handschriften „ .4, >eodot :, I1ei» iterI,usiLiia " herausgegeben,
(Leyden u. Lpz. 1825 ) .
) , Sohn des Vorigen . Mit class. Bildung , als
(
Franz
HemsterhuiS
einem väterlichen Erbtheil , ausgestattet , studirte er vorzüglich Philosophie , nament¬
lich die Ltokratische , die man auch in seinen Darstellungen überall wiederfindet.
Daher bediente er sich auch gern der lebendigen Form des Dialogs , der systematft
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scheu Darstellung weniger fähig und geneigt . Nicht ohne Wahrheit sagt Georg
Förster von ihm („ Ansichten vom Niederrhein :c." , 2 . Th . , S . 397 ) : „ Wenn es
noch eines Beweises bedürfte , daß Feinheit der Empfindung , Reichthum und
Wahl der Ideen , Politur des Geschmacks , per 'ounden mit Fertigkeit und den sub¬
tilen Stacheln des echten Witzes , mit t . r lichtvollen Ordnung einer herzlichen Phi¬
losophie und dem Dichtcrschmuck einer Alles verjüngenden Einbildungskraft , nicht
an irgend eine Erdscholle gebunden find : so würde wenigstens ein Mann
wie die¬
ser, beweisen, daß Holland nicht aus der Zahl der Länder ausgeschlossen ist, wo die
edelüen Kräfte und die zartesten Empfänglichkeiten der menschlichen Natur den höch¬
sten Punkt ihrer Entwickelung erlangen und die reifsten Früchte bringen können.
Der Geist , der in diesem schwachen Körper wohnt , ist so empfindlich für Harmonie
aller Art , und leidet so im eigentlichen Verstände bei jedem Mißverhältnis ; in der
sinnlichen wie in der sittlichen Natur , daß er sich sogar seiner vaterländischen Mund¬
art nicht zum Vehikel seiner Gedanken bedienen konnte, sondern all - seine (gedruck¬
ten) Werke französisch schrieb, und auch diese Sprache zu seinen Zwecken umbildete,
indem er ihr seinen eignen -Ltvl aufdrang . Seine -Lkchrifren muß man in der Ur¬
sprache lesen (eine ll'ilxrsehunz erschien in 3 Thln . 1782 , 1797 ) , wenn man von
ihrer attischen Eleganz , die oft nur ein unnachahmlicher Lebenshauch ist, nichts ver¬
lieren will " . Der vorzüglich durch Locke verbreitete Sensualismus
lag auch der
Philosophie des H . zum. Grunde , wurde aber von ihm mit großem Scharfsinne
weiter ausgebildet und , mit eignen Erfahrungen durchwebt , lebendig und ge¬
schmackvoll dargestellt . Selb » die Einseitigkeiten jener Ansichten verbirgt oft die Le¬
bendigkeit des Geistes , dersich über seme Untersuchungen verbreitet , und eine geniale
Anficht der Natur dämmert in mehren seiner Lichriften . Dieses Alles , verbunden
mit einem höchst liebenswürdigen Charakter , natürlichem Schönheitssinn und rei¬
chen Kunstkenntnissen , erwarb unserm Denker , der sonst ein sehr einfaches wissen¬
schaftliches Leben puhrle , die ausgezeichnete Achnmg und den vertrauten Umgang
mehrer bedeutenden Personen , t. B . t >r Prinzessin Gallitzin , welcher er mehre sei¬
ner Schriften unter dem Namen Diotima zueignete , und des Gmfen von Füi stenderg , in deren Beider Gesellschaft er auch eine Reise durch Deutschland machte, auf
welcher er einen reichen L chatz von Kunstersahrimgen sammelte , die er in ein-m in
Holland. Sprache geschriebenen und aus dieser in die französische übersetzten Briefe
an seinen Freund und Collegen Smeth mittheilte . Zu viel aber sagt Förster von
ihm , wenn er ihn „den Plaw , nicht etwa nur der hiesigen akademischen Schattengänge , sondern unsers (des 18 .) Jahrhunderts " nennt . Denn an Tiefe des philo¬
sophischen Geistes und wenigstens systematischer Gründlichkeit übertraf ihn Kant
weit , wenn auch dieser ihm wieder in lebendiger Anschauung des schönen nach¬
stand . Seine Ansicht über Philssophie überhaupt hat er vorzüglich in dem Dialog
„8 <>p>IiHt -, „ u ck«n >iUn,>i»s>>iir " ausgesprochen . Eine zweite Classe seiner
Schriften bezieht sich aufKunstphilosophie und Archäologie ; vorzüglich gehört hier¬
her die „ I.uUro Lur l.i iou1s >iu >o" ( 1760 ) , worin ervon dem Zwecke der schönen
Künste und insbesondere der Bildhauerei und ihren verschiedenen Perioden handelt.
Der Religionsphilosophie ist der Dialog „ ViNtöc , ou cke In ckivinitö " (zuerst ge¬
druckt 1779 ) gewidmet , und die bekannte „ I .cttre >Ie Uioole ; s k) >ot >»w sur
j '.illiöisni "" ( 1785 ) , welche uns durch seinen Freund F . I . Iacobi (Schrift über
die Lehre des Spinoza ) zn -rst bekanntgemacht und von ihm beantwortet wurde.
Die noch übrigen Schriften sind ein Dialog : „ Vlexis, ou >1e I7,gk ck'ui " ( 1787 ),
Zind die meisterhafte „ De-wrft ' lion pl,i !, >-os >Iug »r <Iu c-iir.iclöre cku Ion >1i. 17.
l !i<,>>" ( 1773 ). Alle diese Schriften sind gesammelt und von Iansen zuerst 1792,
dann in der2 . AuSg . 1809 (Paris , bei Hausmann ) in 2 Thln . herausgeg . worden
u . d. Tjt . t „ Oeu ^ re <i p>lnlr >i;op !ckg» es clr 1'. llcinswi fiuis w." . Einige Vignet¬
ten dieser Ausgabe zeigen ihn auch als geschmackvolle» und smnigcn Zeichner . Von
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seinen LebenSumsiänden ist uns Nichts weiter bekannt , als daß er 1720 geb. war,
früher sich zn L-vden aufhielt , dann zu Haag privatisiere , außerdem die Stelle eine»
ei sten Comnus bei der Staatskanzlei
der vereinigten Niederlande einige Zeit verwaltete , auch zu dem Direktorium der Zeichnungsakademie zu Amsterdam gehörte.
Er starb zu Haag 17 90 .
7'.
Hendekasyllaben,
der Name eines 11 srlbigen Verses , dessen sich um
ter den Alte » besenderS Eatull bediente , und der für kleine Tändeleien eine recht
angemessene Form ist. Das Schema isi: >
Hengist,
der Gründer der Köniareichs Kent in Großbritannien , war , so¬
wie seinBruderHorsa
, unter den Sachsen berühmt durch körperliche starke und
Alter der Ahnen , die ihren Ursprung unmittelbar von Ddm ableiteten . Es war
449 , als die Briten gegen den Andrang der Schotten und Pikten von den wachsen
Hülfe begehrten . Lange schon hatten diese Verlangen getragen , die schöne Insel
zu überfallen , gern folgten sie daher dieser Einladung ; Hengist und Horsa stellten
sich an ihre Spitze , landeten am Ausflüsse der Themse , griffen die Feinde der Bri¬
ten an und schlugen sie bei Ltamford . Da sie hier ohne große Anstrengung gesiegt
hatten , glaubte » sie um so leichter ein Volk unterjochen zu können , das so schwachen
Feinden nicht zu widerstehen vermochte .
Sie sandten Berichte von der Frucht¬
barkeit des Lande ? nach Sachsen und erklärten die Desiegung eines Volks , das seit
langer Zeit den Gebrauch der Waffen verlernt hätte und unter sich selbst getrennt
und zerfallen sei, für mühloS und sicher. Sowie sie Verstärkung aus dem Vater¬
lande erhalten hatten , suchten sie Streit mit den Briten unter dem Verwände vor¬
enthaltenen Lohnes und entzogener Verpflegung , ließen die Maske fallen , verban¬
den sich mit den Schotten und Pikten und griffen die Briten an . Diese hatten zu
den Waffen gegriffen , ihren König Borkiger , der durch seine Lasier und die verderb¬
lichen Folgen seines Raths verhaßt geworden war , abgesetzt und dessen Sohn Vortimer auf den Thron erhoben . Der Krieg wurde mit der größten Wuth geführt.
Die Angelsachsen drangen verheerend in das Innerste der Landes , übten alle
Gräuelthate », und den Briten blieb Nichts mehr übrig , als sich dem Joche ihrer
Sieger zu unterwerfen ; Einige hatten sich noch Armorika (dem heutigen Bretagne)
geflüchtet und diesem Lande auch ihren Namen gegeben. Hengist , der seinen Bru¬
der in der Schlacht bei Eglesford ( jetzt Ailsfork ) verloren halte , blieb Sieger und
gründete das Königreich Kent , welches die heurigen Grafschaften Kent , Middlcsix,
Essep, Surr . v umfaßte . Er schlug seine» Wohnsitz in Eankerbury auf und starb
gegen das I , 488 , indem er seinen Nachfolgern das neueroberte Reich hinterließ,
Deka und Ebissa , sein Bruder und sein Neffe , die er später g»rufen hatte , ließen sich
in Norkhumberland nieder ; ihrem Beispiele folgten mehre sächsische Feldherren
und gründeten so die 7 britisch-sächsischen Königreiche.
Henh ö f e r (Aloysius ) , seit der Butte 1818 kathol . Pfarrer aus der grundherrlich v. G . mmingen ' schen Patronatspjän e zu Mühlhausen an der Wurm bei
Pforzheim im Badischen , jetzt seit 1823 evangel . Pfarrer zu Graben daselbst , ist
in diesem kurze» Zeitraume , meist durch unkluge Heftigkeit seiner Gegner , bekann¬
ter und cinstußreichergeworden , als die Kiirzsichliaur vermuthen konnten . DaßEiuzelne von einer Kirche zur andern übertreten , ist Wirkung individueller Einsichten
oder Absichten. Aber daß unter dem Landvolke , in einem ganz kathol . Dorfe von
460 Einw ., mit einem Male 167 Personcn , den adeligen Grundherrn und sinne
Familie mit eingeschlossen, von deni Landesherr » Aufnahme in die evangelischunirte Landeskirche erstehen und in der rechtmäßigsten Form erhalten , ein solches
Zeitereignis ; ist allerdings überraschend ; Pfarrer H . aber wurde hierzu die Veran¬
lassung , ungeachtet er selbst nicht aus derkachol . Kirche auszutreten , vielmehr in¬
nerhalb derselben nur mit Umgesi ng mancher entbehrlichen Förmlichkeiten oder
auch Mißbrauche eine nicht von Ecremviilemi !>nge , sondern von geistiger Willens-
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thätigkeit abhängige lebendige Herzensreligion ausüben zu kennen gewünscht hatte.
Tadler seines Übertritts bürden ihm Ehrsucht und Geistesbeschränkiheit auf , bringen aber nicht eine» Vorwarf von irgend einer Unsittlichkeit gegen ihn vor : nicht
einmal den der Abneigung gegen das Cökibat . Der Hang für Paradorien und für
Berühmtheit soll ihn irregeführt haben . H .' S Wirken betraf anfangs nur Miß¬
brauche , die von seinen Tadlern selbst als solche anerkannt werden . Übrigens spricht
es sehr für ihn . daß er 181b auf Empfehlung des kathol . Ministerialraths
Brunner zu Karlsruhe als Hauslehrer von der Familie v. Gemmingen aufgenommen
wurde und 3 Jahre lang blieb , bis die PalronatSpfarrei
ihm übertragen wurde.
Die Dorfgemeinde von Mühlhausen galt damals als eine in ihrer LLittlichkeit ver¬
nachlässigte. Wenige Mitglieder derselben aber waren mit derjenigen Classe von
Pietisten im benachbarten Würtemberg bekannt , die in den rauher », verkehrsfern
legenden von Leonberg verbreitet , auch ihren äußern Zustand nach ihrer Andächtigkeit zu gestalten suchen und mit Absonderung von der dogmalistrenden Geistlich¬
keit sogar ein eignes Dorf , Kornthal , nicht weit von Stuttgart , allein zu bevöl¬
kern die Erlaubniß der Regierung erhalten haben . Bei diesen Volksclassen nun
geht das Propagandiren ihrer Religionsansichten durch den allgemeinen Verkehr von
Dorf zu Dorf , von Mund Zu Mund , uno die von der Geistlichkeit gelehrten Kirchenunterschiede trennen die Nachbarn nicht mehr so sehr wie ehedem . Aufmerksam
gemacht durch Männer dieser Art , und in der Hoffnung , die Gemeinde vom Ge¬
müth aus zum Befferwerden zu erregn, , war H . in Predigten und Katechismen
ernst und streng für Selbstkenntniß und Buße ; ein Schüler Sailei 's aber bewog
ihn , selbst mehr die Bibel zu lesen, und jetzt ward ihm das redliche, gotkverirauende
Leben der urchristlichen ZeitenzumVorbilde , ohne an ein Separiren von den Kirchen»
anstalten zu denken. Was von Herzen ging , drang zu Herzen . Aus der ganze,, Ge¬
gend strömten Katholiken und Protestanten zu H .' S Kanzelvorträgen . Aber daß er
als Beichtvater nicht mit dem Anhören der täglichen Messe , mit Anrufung der
Schutzheiligen , mit dem Sündenablaß , den man noch durch Rosenkranzbelen und
Wallfahrten ins Weckerthal und nach Waldthüren zu gewinnen gewohnt war , zu¬
frieden sein wollte , nannten seine Nachbarn , die weniger Beifall hatten , lutherisch,
schimpften über das lutherische Bibellesen und hielten H . schon damals einer Nicht¬
achtung der Kirche verdächtig . Während er von dem Äußerlichen noch selbst nicht
bis aufdic in den Kirchendogmen liegenden Wurzeln jener Angewöhnungen zurück¬
gedacht hatte , wurde er immer aufs Neue bei den, bischöflichen Vicariat zu Bruchsal als ketzerisch angegeben . Schon mit Suspension vom Amte wurde H . um
Ostern 1822 dorthin einberufen und 12 Wochen lang über Vorwürfe inquirut , die
ihn jetzt erst auf die tiefer liegenden L>hren selbst zu denken aufregten . Hieraus ent¬
stand s. „ Christliches Glaubensbekenntnis , seiner ehemaligen Gemeinde gewidmet " ,
eine Schrift von so viel Dolksverständlichkeit und herzlicher Beredsamkeit , daß sie
bereits in Süddeutschland und am Rhein hinab in raufenden von Abdrücken unter
jenen stillwirksamcn Schriften , wie Becker 'S „Noch - und Hülfsbüchlein " u. dgl.,
auf allen Märkte » zu finden ist. Der Gemeinde Mühlhausen wurde inzwischen ein
kirchlich-eifriger Pfarrve , Weser gegeben , der aber durch Hintreiben zum Liturgischen
den Widerwillen verstärkte . Die Andersdenkenden blieben aus derKirche weg , und
Kinder widersprachen dem ControverSprediger in der öffentlichen Christenlehre . Als
endlich ein alter erfahrener Dekan , Zäck , der an die Stelle des Eiferers geschickt
wurde , desto milder sprach und das Ceremoniöse dem DolkSunterrichte nachsetzte,
so kam auch dieses zu spät . Die Landleuke mißtrauten der Feinheit , weil sie merk¬
ten , daß sie ihnen nur eben Das , was der Eifer nicht aufzuzwingen vermochte , an¬
nehmlicher zu machen suchte. Noch mehr war es umsonst, daß der Dekan die OrlSvögke eine von ihm verfaßte und bloß vorgelesene Schrift unterzerchnen ließ, worin
behauptet war , daß H . durch Hinweisungen auf Gnaden und Ungnaden des Grund-
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Heien zum Austritt aus der Kirche reize. Vor dem Amte widerlegten dies die Vögte
feierlich, nebst der Angabe des Concipisten , als ob sie selbst ihn »m eine solche An¬
zeige an die Regierung gebeten hätten . Das Protokoll ist abgedruckt am Schlüsse
von H . S „ Geschichtlich treuer Rechtfertigung der Rückkehr zur evangel . Kirche"
(Heidelb . 1824 ). Freie Bitten von mebr als 150 Gemeintegliedern an den
Grundherrn bewogen diesen, von deni Regenten die Erlaubniß zu einem evangeli¬
schen Gottesdienste für die IKK AuStretenden zu erbitten . Ein mustcrmäßigeS
SiaatSministerialedict
vvm 5. Juni 1823 bestimmte alle auf diese Kirchensonterung sich beziehende Fälle , ohne Nachtheil für die bleibende katholische Gemeinde.
Unter dem 2K. Juni wurde parteilos dem allmälig entstandenen katholischen Theile
der Einwohnerschaft in der Industriestadt Pforzheim auf ähnliche Weise eine neue
Kirchensiiflung erlaubt . H ., der durch das Dicariat von dessen Kirche ausgeschlos¬
sen war , meldete sich zur evangelischen Candidatur für seine Person und wurde als
Pfarrer nach Graben versetzt, wo er auf gleiche Weise als Dolkslehrer fortwirkt.
Den Übertritt und dessen Gründe enthält eine 4 Mal neugcdruckie Flugschrift von
Tzschtrner : „Die Rückkehr kathol . Christen im Großherzogih . Baten zum evangel.
Christenthum " ( 1823 ). Die heftigen Gegenschriften , welche keinem ruhig urthei¬
lenden Katholiken auch nur klug und leidenschaftSfrei dünken können , mag die bes¬
sere Zeit bedecken. Viele Gemeinden in der Nähe und Ferne beweisen durch freie
Beiträge zur baldigen Dotirung des neuen evangel . Kirchen - und Schulwesens zu
Mühlhausen ihre aufmunternde Theilnahme , während des Grundherrn , Julius
v. Gemmingen , als des ersten Kirchenvcrstandes , einfach edler S inn Friede fördert,
und H .' s Stelle durch einen ähnlich denkenden Freund der HerzenSreligio » ersetzt
worden ist. H . hat sich 1828 zu Karlsruhe verheirathet .
85.
Henil
, Henile,
eure Art Fetisch oder Götzenbild der alten Wenden . Er
bestand aus einem Stäbe , woran oben eine Hand befestigt war , die emen Ring
hielt . Dies Götzenbild ward vor den Thüren herumgetragen , und man opferte
ihm , um sich seines Schutzes zu versichern.
Henke Heinrich
(
Philipp Konrad ) , Vicepräsident des wolfenbüttelschen
Consistoriums , Abt des Klosters Königslutter , Generalsuperinlentent , erster Pro¬
fessor der Theologie zu Helmstüdt und Direcior des dortigen PredigerseminarS , war
der Sohn eines Predigers zu Braunschweig , und den 3 . Juli 1152 zu Hehlen ge¬
boren . Sein Vater starb früh , der Jüngling war der Dürftigkeit i nt der Unter¬
stützung vermögender Gönner überlassen . Früh zeichnete er sich durch anhaltenden
Fleiß und hervorstechende Talente aus . Er wollte sich erst dem philologischen Lttudiuiii widmen , und dieses führte ihn in das classische Alterthum . Ein glückliches
Gedächtniß , eine lebhafte Einbildungskraft ließen ihn treu und fest die großen Ge¬
danken und kühnen Worte der alten Classiker nicht nur bewahren , sondern ihren
Geist sich ganz aneignen . Sein Lieblingsschriftsteller war der Redner Quirmlian.
Er übersetzte ihn und begann damit seine Schriststellerlaufbahn . Unter der Lei¬
tung Schirach ' s , der damals noch in Helmstädt als Professor lebte , nahm H.
Theil an der Herausgabe der bekannten latein . Zeitung und promovirie in der
philosophischen Facultät . Schon war er entschlossen , eine Lehrstelle am Marlinsgymnasium zu Braunschweig anzunehmen , als durch Verwendung seiner Gönner
ihm ( 1118 ) eine außerordentl . Professur der Theologie zu Helmstädt anvertraut
ward . Sein lebhafter , freier , durch körnige Rede gewürzter , mündlicher Vertrag
verschaffte ihm schnell ein zahlreiches Auditorium , und schon 1180 ward er ordentl.
Professor der Theologie . Den Grund seines literarische » Ruhms legte s. „ Kirchengeschichte", von welcher der erste Band 1188 erschien , und die noch vor ihrer Voll¬
endung durch Vater in Königsberg ( 1820 ) mehre Male neu aufgelegt werden
mußte . Dieses Buch (8 Bde .) enthält einen Schatz von historischer Gelehrsam¬
keit und gibt den redendsten Beweis der umfassenden Belesenheit und freien An-
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ficht des Verfassers . Aber die Zusammenstellung der Thatsachen in eine« schsinbar pragmatischen Zusammenhang ist offenbar erkünstelt . Der Zweck, daß dieses
Werk ein akademisches Hand - und Lehrbuch zu Vorlesungen über die Kirchen -,
geschichte sein sollte , ist vollends verfehlt . H . war ein Feind des zum Klaubens¬
zwang oder zur Einschüchterung freier Forschung führenden Dogmatismus , ein
Protestant u» edelsten und eigentlichsten Sinne des Worts . Als daher das preuss.
Rligionsedict erschien , übe,nahm er es zuerst , als Recensent aller übe, -jenes Edict
erschienenen Schriften in der „Alloeiu . deutschen Bibliothek " aufzutreten und sich
bald darauf öffentlich und ohne Scheu als Verfasser jener Recensionen zu nennen ,
Zm Vaterlands selbst hatte er , bei Gelegenheit der vorhabenden Einführung einer
neuen Liturgie , durch die Herausgabe der Zeitschrift „Eusebia " ärgerliche Streitig keilen niit einigen woriklaubenden steisfinniaen Juristen , welche ihre Buchstaben Weisheit gegen ihn geltend machen wollten . Allein an der Bitterkeit des Tons , woMit damals die Streitigkeiten
geführt wurden , hatte H . einigermaßen selbst
Schuld . Auch gedieh das wohlthätige Werk auf diesem Wege nicht . Seine
Dogmatik ist in classischem Latein geschrieben , und wiederum ein schöner Beweis
seiner theologisch-historischen Gelehrsamkeit ; aber als Lehrbuch möchte fie, obwol
ungleich vorsichtiger geschrieben, ebenso wenig als seine Kirchengesch -chte zu em¬
pfehlen sein. Durch die Herausgabe des „Maaaz . für die Religionsphilosophie"
und des „Museums für Kü chengeschichte" hat er sich in seinen letzten Lebensjahren
noch dauernde Verdienste um die theologische Aufklärung erworben . Man möchte
thn mit Recht einen starken , kräftigen Redner nennen : auf den Titel eines ange¬
nehmen , durch Rührung den, Herze » wohlgefälligen Redners durfte er nicht An¬
spruch machen . Seine Predigten hatte » oft etwas Steifes , denn cr entwarf und
arbeitete weder schnell noch leicht , aber gründlich , logisch richtig und stets die ruhige
Überzeugung des Verstandes in Anspruch nehmend . Berühmt geworden ist seine,
von Visiers übersetzte. „Freimüthige Rede am Krlnungsftste Napoleons " , 1807.
Als Mensch war H . liebenswürdig durch seine hingebende Heiterkeit , seine reine
Stimmung für wahre M >nschenfreude , seine frohe Laune und seinen feinen , doch
nie schmerzlich verwundenden Witz . Er hatte in seinem frühern Leben das Glück
gewünscht , sich durch Rechn bilden zu können ; lm Alter erlebte er es , als es für
ihn kein Glück mehr war , d. nn er ging 1807 als Abgeordneter für das brannfchweigische Land nach Paris zur Huldigung des Kenias von Westfalen , dann
(1808 ) nach Kassel als Reichestand . Den Kein , des Todes brachte er mit ; er
kränkelte fast ein Zahr lang und starb am 2 . Mai 1809 .
r ?.
Henrici
(
Christian
Friedrich ) , als Dichter : Picander,
geb . den
11 . Zan . j ! 700 zu Stolpcu
in Lachse » , Sohn eines Posame,itiers , studirte
1719 zu Witlenberg und 1720 zu Leipzig die Rechtswissenschaften . Eine be¬
sondere Neigung führte ihn pw Dichtkunst , durch welche es ihm gelang , sein
Glück zu machen . Cr wurde Actuar bei dem Oberpostamte zu L ipüg , sodann
Postsecretair und endlich Dberpostconmiissair . Dazu wurde ihm noch die KrciSllmdsteiier - und die Tranksteiiereiimahme m Leipzig nebst der Meininlpcction er¬
theilt . Zu allen diesen Ämtern verhaft ihm die Dichtkunst . Er starb den 10 . Mai
1761 . Den Namen Picander soll er deßwegen angenommen haben , weil er nach
einer Elster geschossen, anstatt derselben aber einen Landmann , der ein Elsterncsi
ausnehmen wollte , getroffen und stark verwundet halte . Seine Gedichte zeichnen
sich durch derben Witz und lingenirle Leichtigkeit aus , nur isi ihr unsittlicher Ton
oft anstößig . „ Picander 's ernst -scherzhafte und sawr . Gedichte " (Leipz., neueste
Aufl . 1736 fg.).
H enriette
(
Anna
) , Her ogin von Orleans , Tochter des unglücklichen
Königs Karl I. von England , wurde iu den unruhigen Zeiten des Bürgerkrieges in
England zu Epeterdm 16 . Zum 1614 geboren . Sie war kaum 3 Wochen alt,
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als ihre Mutter mit ihr nach Frankreich floh , wo sich dieselbe nach Karls Tode in
das Kloster von Chaillot begab und daselbst ihre Tochter erzog. Da Henriette
mit großer Liebenswürdigkeit des Geistes die Reize eines schönen Körpers verband,
so wünschte Anna von Ostreich , Mutter Ludwigs X I V., daß ihr Sohn sich mit ihr
verbinden möchte ; diesem Fürsten schien ste aber noch zu jung dazu zusein , und
nun warb Anna um die Hand der Prinzessin für ihren zweiten Llohn , Philipp von
Frankreich , Herzog von Orleans . Im März 1661 fand die Vermählung statt,
und seht auf einmal schien es Ludwig XlV . zu reuen , die liebenswürdige Henriette
ausgeschlagen zu haben . Er näherte sich ihr , und die Prinzessin soll nicht unem¬
pfindlich für die Huldigungen des verführerischen Königs geblieben sein. Dies sowol als noch einige andre Intriguen mit ein paar Hofleuten , deren Umgang sie
wenigstens mit zu leichter Berücksichtigung des Scheins duldete , erweckten die Ei¬
fersucht des Herzogs von Orleans , und ihre Ehe war deßhalb nicht glücklich. Henriette würde von dem strengen und finstern Charakter ihres Gemahls noch mehr zu
leiden gehabt haben , hätte sie nicht stets an dem Könige eine Stütze gesunden , der
in späterer Zeit die Prinzessin noch besonders aus Rücksichten der Pokttik begün¬
stigte. Nachdem nämlich ihr Bruder Karl II . den Thron von England wieder bestiegen hatte , lag Ludwig XlV . viel daran , diesen Fürsten von der Allianz mit
Holland und Schwede » abzuziehen , weil er schon damals den Plan hegte , sich wo
möglich einen Theil von Belgien zuzueignen . Da der gewöhnliche Weg diploma¬
tischer Verhandlungen hierzu nicht hinreichen wollte , so beschloß Ludwig , seine
Schwägerin in diese Sache einzuweihen , und die Herzogin von Orleans ergriff mit
um so größerm Vergnügen diesen Vorschlag , da ihr Stolz hierdurch geschmeichelt
und ihrem Geiste zur Intrigue ein weites Feld eröffnet wurde . Sie reiste 1610
mit dem Hofe nach Flandern , und von Talais aus , unter dem Vorwande , ihren
Bruder zu besuchen, plötzlich nach Dower , wo Karl sich eingefunden hatte . Ma¬
demoiselle de Keroual , eine Bretagnerin (später als Karls ) l . Geliebte unter dem
Namen Herzogin von Portsmouth
bekannt ) , begleitete sie; und sowol den Zuredungcn der Schwester als den Reizen ihrer Gefährtin gelang es , den schwachen
Karl in der kurzen Zeit von 10 Tagen ganz so zu stimmen , wie Ludwig es wünschte.
Kaum war jedoch Madame von Orleans nach Frankreich zurück, so ward sie plötz¬
lich in >Lt .-Cloud , während noch Alles sich beeiferte, ihr für den glücklich abgeschlos¬
senen Tractat den Hof zu machen , von heftigen Schmerzen befallen , die immer
zunehmend ebenso plötzlich als unerwartet ihren Tod am 29 . Juni 1670 herbei¬
führten . Der Verdacht einer Vergiftung erhob sich sogleich, und obschon bei der
in Gegenwart des englischen Gesandten vollführten Section die Ärzte das Gegen¬
theil behaupteten , so ist es doch beinahe gewiß , daß sie in der Blüthe ihrer Jahre ein
Opfer nichtswürdiger Rache fiel. So viel man aus den von der zweiten Gemahlin
des Herzogs von Orleans , der Prinzessen von Baiern , dieserhalb gesammelten
Papieren und Nachrichten und andern Nachforschungen hat herausbringen kön¬
nen , soll der Chevalier de Lorraine (der Busenfreund ihres Gemahls ) , an dessen
Ungnade bei Ludwig XI V. sie Schuld war , und der damals im Erst in Rom lebte,
gern aber nach Frankreich zurück wollte und es wußte , daß sie das einzige Hinderniß
war , das sich der Erreichung seines Wunsches entgegenstellte , der Anstifter dieser
Absheulichkeit gewesen sein. Daß Ludwig 2 Jahre nach dem Tode der Herzogin
den Ritter wieder an den Hof kommen ließ und ihn zum Marschall von Frankreich
erhob , entkräftet diesen Verdacht keineswegs , da der König damals des Ritters gro¬
ßen Einfluß auf die Schritte seines Bruders , des Herzogs von Orleans , kehr be¬
durfte . Die gewinnende Liebenswürdigkeit ihres Betragens machte , daß man die
unglückliche Fürstin allgemein bedauerte und .sie in Hinsicht ihrer Anmuth und
Schönheit oft mit ihrer noch unglücklicher» Ältermutter , der berühmten Maria
Stuarr , verglich . Ein Ludwig XIV . mündlich abgelegtes Gestündniß des HauSCvnvecsations - Lericvn. Bd . V.
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Hofmeister « der Herzogin soll die That de < Ritter « dc Lorraine in de « König « Au¬
gen völlig außer Zweifel gesetzt , Gsünde
der Politik aber gegen seinen Bruder und
besonders auch gegen England
sollen den Menarchen
bewogen haben , das Ganze
mit einem Schleier
zu bedecken und selbst die nächsten Thäter nicht zu bestrafen.
Hephästio
n, Freund
Alexanders
des Großen , war ein vornehmer Macedonier aus Palla . Er begleitete den König auf seinen Heereszügen
und starb zu
Ekbatana . Alexander , den sein Verlust sehr schmerzte , wollte ihm ein prachtvolles
Grabmal
bauen , starb aber selbst bald darauf , 323 v . Ehr.
Hephästs
« , s. Vulcan.
Heptachord,
in der Tonkunst die Septime , d. h . der siebente Ton von
den heraufsteigenden
Tönen einer Octave.
Heptagonalzahlen
, s. Figurirte
Zahlen.
Herakliden,die
Nachkommen
des Hercules , welche das von ihrem Ahn¬
herrn ihnen vererbte Recht auf den Peloponnes
, in Verbindung
mit den Doriern,
geltend machten . Zwei Mal waren ihre Angriffe abgeschlagen
worden , als sie 80
Zahre nach der Eroberung
Trojas aufs Neue erschienen . Allein Aristodcm , einer
ihrer Hauptanführer
, fand unter den Zurüstungen
seinen Tod , und ein großer Theil
des Heeres ward von einer Hungersnoth
weggerafft . 2 " dieser Bedrängniß
frag¬
ten sie das delphische Orakel um Rath und erhielten die Antwort , daß sie sich der
Fühlung
eines dreiäugigen
Feldherrn
überlassen
sollten . Diesen
fanden sie in
dem Ätolier Oxylus , welcher ihnen auf einem einäugigen Maulthiere
begegnete.
Don ihm , den sie sogleich zu ihrem Befeh 'shaber machten , geführt , drangen sie von
mehren Seiten in den Peloponnes
ein , eroberten fast die ganze Halbinsel und ver¬
theilten das Land unter ihre Anführer . Temenus bekam Argos mit Mycenä und
Sicyon , Kresphontes
Messenien , und die Söhne
des AristodemuS , Prokles und
Eurysthenes , Lacedämon , wo sie gemeinschaftlich
regierten.
Heraklit,
ein griech . Philosoph , aus Ephesus in Kleinasien gebünig , der
Dunkle
genannt , lebte um die 68 . Olympiade
( um 500 v . Ehr .) . Statt
die
höchsten obrigkeitlichen
Würden
in seiner Vaterstadt
anzunehmen , widmete er sich
der Philosophie . Er bereiste verschiedene Länder , vorzüglich Afrika . S in von
Natur
finsteres und melancholisches
Gemüth , das sich auch in seiner Philosophie
ausdrückte , ließ ihn bald den Umgang der Menschen ihrer Laster wegen fliehen . Er
begab sich in ein einsames Gebirge , um hier von Wurzeln und Kräutern
zu leben,
wurde aber von einer unheilbaren
Krankheit befallen , welche ihn nöthigte , nach der
Stadtzurückzukehren
, wo er bald darauf , 60 Jahr alt , starb . Er hinterließ ein
Werk : „ Über d ' c Natur
der' Dinge " , worin er auch vom Gottesdienst
und der
Staasverwalkung
hantelte . Es war in einem dunkeln und bildlichen Styl ab¬
gefaßt , daher erregte es wenig Aufmerksamkeit
und ging endlich ganz verloren . Aus
dem Wenigen , was von seiner Philosophie
auf uns gekommen ist , gehl hervor , daß
er das Feuer zum Grundwesen
erhob , woraus alle übrige Wesen entstanden wä¬
ren . Wahrscheinlich
verstand er aber darunter nicht das gemeine Feuer , sondern
ein ätherisches Feuerwefen , womit sich die abweichende Nachricht vereinigen ließe,
daß er die reine heitere Luft oder die bloße Ausdünstung
für das Urelement gehalten
habe . Aus demselben entsteht die Welt , sowie es sich wieder aus der Welt erzeugt.
Alles ist in beständigem
Flusse . Das Entstehen
ist Trennung
von dem Ursein
und beruht auf Gegensatz , Feindschaft ; da « Vergehen ist Auflösung
in das Ursein,
Freundschaft . Beide bilden die Harmonie
des Urwesens und wirken nach dem
Gesetze der Nothwendigkeit
. Wir denken durch die göttliche Vernunft , die wir ath¬
mend im Wachen einziehen . Nur in der Vernunft
ist Wahrheit , nämlich in der
allgemeinen Menfchenvernünft
. DieSeele
geht nach dem Tode in dieWelkseeleüber.
Heraldik
, Wappenkunde.
Man
theilt die Wappen
in persönliche,
Familien - und Länderwappen . Zeichen und Bilder auf Schilden
und Helmen
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kamen schon in den ältesten Zeiten vor . Im 4 . B . Moses wird den Kindern
Israel befohlen , daß ein Jeder unter seinem Panier und Zeichen, nach ihrer Däter
Hause , sich lagern solle. Die Dichter der Griechen und Römer sprechen von Ge¬
mälden und Kunstarbeiten auf Schilden und Helmen . Diese Symbole waren
sogar erblich . So erzählt Tenophon , daß die luetischen Könige einen goldenen
Adler auf ihren Schilden geführt haben . Sueto » berichtet , daß Domitian einen
goldenen Bart zum Wappen gehabt hat , und von den alten Germanen erzählt TacikuS,
daß sie ihre Schilde durch ausgezeichnete Farben unterschieden und m die Treffen
gewisse Zeichen vorangetragen haben . Ungeachtet dieser Spuren von Wappen in
der alten Welt ist doch unsere Wappenkunde nicht älter als die Turniere . Daß
die Wappen bei diesen feierlichen Kampfübungen zuerst allgemeiner und nach ge¬
wissen Regeln erfunden wurden , läßt sich aus folgenden Gründen darthun . Zuerst
findet man kein Grab - und Denkmal mit Wappen , welches älter wäre als das
11 . Jahrh . Das älteste Grabmal dieser Art soll das Wappen eines gewissen
Wahrmund , Grafen von Wasserburg , in derKircheSt .-Emmeran zu Regensburg
sein ; der Schild ist in die Quere getheilt , halb Silber und halb schwarz, darüber
ein Löwe, und die Unterschrift : „ ,Vn,io «loniini » X " . Auf den meisten übrigen
Grabmälern , selbst des 11 . Jahrh . , findet man keine Wappen , und erst im 12scheint dieser Gebrauch allgemeiner geworden zu sein. Der erste Papst , von dem
man beweisen kann , daß er ein Wappen geführt , istBonifa ; VIII ., der von 1294
— 1303 auf dem heiligen Stuhle saß. Alle frühere päpstliche Wappen sind Er¬
dichtungen späterer Schmeichler . Auch auf Münzen findet man vor dem 13.
Jahrh , keine Wappen . Ein zweiter Beweis des angegebenen Ursprungs der
Wappen ist das Wort bl ->5n„ , wodurch im Französischen , Englischen , Italieni¬
schen und Spanischen die Wappenkunde bezeichnet wird . Dies Wort hat höchst
wahrscheinlich seinen Ursprung in dem deutschen Worte „ blasen ;" denn so oft auf
den Turnieren ein neuer Ritter erschien, mußte der Herold blasen , und weil jener
mit geschlossenem Visir auftrat , das Sinnbild seine« Schildes oder das Wappen
deuten und auslegen . Weil nun dies der Herold that , so heißt diese Kenntniß
Heraldik , und weil er dabei blies , so nannten es die deutschen das Wappen ausblasen . Daß dies bei den Turnieren so herkömmlich gewesen, kann inan aus Ge¬
dichten der alten Troubadoure aus dem 12 . und 13. Jahrh , beweisen. Daher
kommt es auch , daß solche Ritter , deren Turnierfähigkeit schon durch das Aus¬
blasen ihrer Wappen beurkundet war , 2 Trompeten auf dem Helme ihres Wap¬
pens führten . Von den Deutschen ging dieser Gebrauch zu den Franzosen über;
denn es ist keinem Zweifel unterworfen , daß in Deutschland die Turniere viel früher
in Gebrauch waren als in Frankreich . Die Franzosen bildeten aber die Turniere
und den damit verbundenen bluro » oder die Wappenkunde , wie das ganze Rillcrthum , weit mehr aus ; sie gaben dem Worte lMi.-iunnei nicht allein die Bedeu¬
tung des Auslegen « der Wappen , sondern auch des Anpreisen « überhaupt . Da
ferner am Hofe der normännischen Könige in England die franz . Eprache herrschte,
so haben sich auch in der britischen Heraldik lauter ftanz . Kunstausdrücke erhalten.
So nennt man die grüne Tinctur (Farbe ) im Wappen vc , t ( im Französ . jedoch
«innplo , welcher ursprünglich eine roihbraune Farbe bedeutet ; das helle Noth
heißt xuenles , wahrscheinlich mit Anspielung auf den blutigen Rachen wilder
Thiere , die in der Heraldik eine große Rolle spielen) ; so heißt ferner der getheilte
Schild ooupö ; so spricht man von p.-l55ANt, re ^.nrüunt . llnrmunt ,
ic.
Dagegen hat die deutsche Heraldik fast lauter echt deutsche Kunstwörter . Endlich
ist die Betrachtung der Theile eines Wappens der sicherste Beweis für den angege¬
benen Ursprung . Den Schild denkt man sich als einen wirklichen , den der Rit¬
ter zur Bedeckung semes Leibes vor sich hält , und unterscheidet an ihm das Haupt,
das Herz , den Nabel und den Fuß . Offenbar wird deßlvegen der Helm auf den
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Schild gesetzt, und die Helmdecken umgeben den letztem , sowie auf den Turnieren
der Mantel des Ritters mit dem ' Helin und Lchilde an den Wänden des Kampf¬
platzes aufgehängt wurde . Die Farben der Schilde oder die Tincturen haben
ihren Grund in dem Gebrauche der ältesten Germanen , ihren Schilden verschie¬
dene Farben zu geben : ein Gebrauch , der in den Turnieren des Mittelalters selbst
eine zärtliche Bedeutung erhielt , indem die Ritter , verpflichtet , die Ehre der Damen
zu veiffechten und sich ihrem Schuhe zu widmen , die Farben der letzter» auf den
Schilden trugen . Nach und nach kamen auch die Theilungen oder Seckionen
der Schilde auf . Denn wie ein Ritter oft mehre Danien zu beschützen hatte , so
trug er auch mehre Farben im Schilde , der deßwegen in Felder getheilt sein mußte.
Als nun gegen das Ende des 11 . Jahrh , die streitlustige Jugend fast aus ganz Eu¬
ropa im heiligen Eifer auszog , um das gelobte Land zu erobern , da wurde der Ge¬
brauch der Wappen noch allgemeiner und nothwendiger . Um die einzelnen Na¬
tionen , Heeresbaufen , Rotten und Geschlechter zu unterscheiden , wählten die Für¬
sten und Heerführer dergleichen Symbole , die sich bald auf Heldenthaten und Vor¬
fälle des Feldzugs , bald aus die Würde des Anführers bezogen, bald endlich das
Werk der Phantasie oder einer vorübergehenden Laune waren . So hatten die
Markgrafen von Brandenburg aus dem askanischen Hause einen rothen Adler im
silbernen Felde , den schon Albrecht der Bär im 12 . Jahrh , führte . Die bairischen
Markgrafen führten dasselbe Wappen , und selbst einige aus dem luxemburgischen
oder böhmischen Hause . Als aber das hohenzollernsche Hau « die Markgrafschaft
Brandenburg bekam, nahm es sein Familienwappen an : einen von Silber und
schwarz quadrirten Schild ; und erst 1466 erhielt Kurfürst Friedrich II . als Eizkämmerer den Scepter . Den schwarzen preuß . Adler aber verlieh der König von
Polen , als Lehnsherr , den beiden brandenburg -anspachischen Prinzen , Albrecht und
Georg , 1525 , als ersten Lehnsherzogen von Preußen . Man sieht schon aus die¬
sem Beispiele , daß die Wappenkunde mit der Geschichte und der Genealogie so in¬
nig verbunden ist , daß die eine durch die andre aufgeklärt wird . Gatterer s „Ab¬
riß der Heraldik " (Gott . 1792 ) und dessen „Praktische Heraldik " (Nürnb . 1761)
sind vortreffliche Handbücher . Die praktischen Arbeiten des Heraldikers bestehen
in dem Blasoniren , Historismen , Kritisiren und Aufreißen der Wappen . Das
Blasoniren ist die kunstniäßige Beschreibung eines Wappens . Man legt erstlich
den Schild nach seinen Tincturen , Figuren und Sectionen aus . Dann blasonirt
man die Nebensiücke des Wappens , nämlich den Helm mit seinen Kleinodien , wel¬
ches Trompeten , Flügel und Federn , Menschen und Thiere oder deren Gliedmaßen
sind, dann die Helmdecken und ihre Tincturen , hieraus die Krone , Hüte und Mü¬
tzen, endlich die Schildhalter , die Wappenzelte , die Losungsworte oder Devisen
und andre Nebendinge . Historismen heißt bei der Wappenkunde : die Geschichte
eines Wappens , seinen Ursprung und die Veränderungen erklären , die es erlitten.
Will der Heraldiker ein Wappen historisch deuten , so muß er nicht gerade angeben
wollen , warum eben diese oder jene Figur das Wappen eines Landes oder eines
Fürsten ausmache , sondern er muß beweisen , daß gerade diese Figur die wahre
Hieroglyphe der Familie oder des Landes ist. Er führt z. B . aus historischen
Quellen den Beweis , daß der zweiköpfige Adler des römischen Königs erst im An¬
fange des 14 . Jahrh , unter Albrecht I . aufgekommen , und daß vorher , seit Otto ll .,
der Reichsadler nur einköpfig gewesen ; daß die 3 Leoparden im engl . Wappen zuerst
1127 unter Heinrich I. aus dem normännischen Hause vorkomnien . Das Kritisiren
eines Wappens besteht in der Beurtheilung desselben, ob es echt und ob es den heral¬
dischen Regeln gemäß sei. Endlich das Aufreißen der Wappen besteht in der Angabe
und Verfertigung neuer Wappen . Der Heraldiker folgt hierin entweder den Vor¬
schriften eines Landesherrn , oder er erfindet die Idee und macht den Plan des Wap¬
pens nach eigner Willkür , »der er setzt aus mehren Wappen ein neues zusammen.
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von getrockneten
» vivnm ) , die Sammlung
(
lluilinriu,
Herbarium
Pflanzn , welche zwischen Papier aufbewahrt werden . Man beobachtet dabei fol¬
gende Regeln : Die Pflanzen muffen , so viel als möglich , vollständig mit allen ih¬
ren r heilen abgeschnitten werden . Blüthen , Früchte und Wurzelblätter gehören
nothwendig dazu. Man nehme sie trocken , nicht feucht von Thau und Regen , ab.
Man bringe sie entweder in einerBlechbüchse , oder in einer Mappe mik Löschpapier
nach Hause , lege sie alsdann zwischen Löschpapier mit Bretern und Steine » be¬
schwert an einen luftigen trocknen Ort , oder lege sie in Folianten , die man enge zu¬
sammen in den Bücherschrank stellt. Sind sie sehr saftig , so brühe man sie erst ein
paar Minuten in kochendem Wasser oder platte sie mit einem heißen Bügeleisen
zwischen Löschpapier. Sind sie völlig trocken , so ordne man sie, lege sie in Bogen
Schreibpapier und schreibe die systematischen Namen nebst Zeit und Fundort dabei.
Eine solche Sammlung , vor Motten und Käfern durch öfteres Durchsehen bewahrt,
erhält sich mehre Menschenalter hindurch , ja man hat Pflanzensammlungen , die
alt und noch zu gebrauchen sind. Ihr Nutzen für das Studium
2 Jahrhunderte
leuchtet ein. Denn weder Abbildungen noch Beschreibungen von Pflanzen können
die eigne Beobachtung ersehen ; an grünen Pflanzen aber kann dieselbe nicht immer
hinreichend geübt werden . Theils wachsen sie in entfernten Gegenden ; theils kann
man auch diejenige », welche mit einander verglichen werden sollen, nicht immer zu¬
sammenbringen . Endlich wird der angehende Botaniker auch bei der mechanischen
Beschäftigung mit dem Herbarium vielfältig Veranlassung finden , diePflanzen selbst
einer sorgfältigen Untersuchung zu unterwerfen.
, Freih . von) , ein ausgezeichneter Staatsmann
(
Sigismund
Herberstein
und Geschichtschreiber , war 148k zu Vippach in Krain geboren . Er studirte die
Rechtswissenschaft , wählte nachher den Militairstargd und focht mit Auszeichnung
in dem Kriege gegen die Türken . Der Kaiser ernannte ihn zum Befehlshaber der
Reiterei von Krain , machte ihn zum Ritter , ertheilte ihm die Würde eines kaiserl.
Hofraths und beauftragte ihn mit mehren wichtigen Staatssendungen . 151k
wurde er nach Dänemark geschickt, um zu versuchen, Christian I l . von seiner thörigen
Leidenschaft für die Dyveke zurückzubringen. Bald nach s. Rückkehr ging er 1517,
und noch einmal 152k als Gesandter nach Rußland und später nach Konstanlinopel ; überhaupt bereiste er den größten Theil von Europa . Seine Dienste wurden
durch die Würde eines Geh .-Ralhs und Präsidenten des Finanzcollegiums belohnt.
1553 zog H . sich von den Geschäften zurück und starb den 28 . März 156k . Sein
eo, „ Name ist durch ein noch jetzt brauchbares Wepk : „ Herum äloscoviticarum
^ rscbcno
,
lluscriplio
äloranviae
ejus
metrnpulis
aL
llursiue
guibus
.
ii
mentrn
plneae tabulae , reli ^ ionis iullieiitin , mollus cxcisstencli et traclanlli oralores,
itmeim iu >,i » «» eovliim lluu et ulia gu .iellmn contineutur " ( oft gedruckt und
überseht ), aus die Nachwelt gekommen . Alle Schriftsteller über Rußland nennen es
als das beste über die ältern Zeiten dieses Reichs . Man erkennt , daß der Vers . ein
geistreich r Beobachter war und nichts versäumte , um sich zu unterrichten . Eine
von ihm selbst aufgesetzte Geschichte seines Lebens , die bis 1545 reicht , ist erst 1805
zu Ofen in der Sammlung von Kovachich erschienen ; aus ihr besonders hat Adelung s. Lebensbeschreibung Herberstein s (Petersb . 1818 ) geschöpft. An H .'S Reise
schließen sich Adam Olearius ' s „ Reisebeschr. nach Muskow und Persien " 1647,
theils aber und vorzüglich des Freih . v. Meyerberg (vorher Augustin v. Mayern
genannt , tenKaiserLcopold lkkl nachMoskau schickte) „ >wr i„ älusclloviam " an,
welche Adelung zu St .-Petersb . 1827 , m. Kpf ., nebst Kämpfer 'S „ Diarium itineris 1K83 all iulam älozuttvitia ." , 1683 herausgegeben hat.
diejenige Jahreszeit , welche in der nördlichen gemäßigten Zone
Herbst,
ihren Anfang nimmt , wenn die Sonne bei ihrem scheinbaren Niedersteigen nach
der südlichen Halbkugel den Äquator berührt . Das Ende des Herbstes fällt auf
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den Zeitpunkt , an welchem die Tonne ihre kleinste Mittagshöhe zeigt, oder wenn sie
jenseits des Äquators auf der südl . Halbkugel den Wendekreis des Steinbocks erreicht
hat , Räch unserer Zeitrechnung fällt der Anfang des Herbstes um den 23 , Sepk .,
wenn zum zweiten Male im Jahre Tag und Rächt gleich sind ; und das Ende des¬
selben um den 21 . Dec . , wo wir den kürzesten Tag haben . Die Bewohner der südl.
gemäßigten Zone haben den Herbst zur entgegengesetzten Zeit , wenn bei uns Früh¬
ling ist. Verschieden von diesem astronomischen Herbst ist der physische oder die
herbst ' iche Witterung , die gewöhnlich erst um die Mitte oder das Ende Oct . eintritt.
— Herbstnachtgleiche
heißt die Zeit , in welcher die Sonne in ihrem AbwärtSsteigen aus der nördl . in die südl. Halbkugel den Äquator erreicht , an allen Orten der
Erde Tag und Nacht gleich macht und bei uns den Anfang des Herbstes bestimmt . _ >
Der Durchschnittspunkt des Äquators und der Ekliptik heißt der Herbstpunkt,
und die Sonne erreicht ihn um den 23 . Sept . Er ist der Änfanqspunkt des Zeichens
der Wage und wird fortwährend so bezeichnet , obgleich das Sternbild der Wage
diesen Ort verlassen hat , und der Herbstpunkt jetzt nahe bei den Sternen auf der
linken Schulter der Jungfrau steht. Er ist dem Frühlingspunkte entgegengesetzt:
daher beträgt seine Aufsteigung 180 Grad und seine Länge ebenso viel , oder 6 Zei¬
chen; seine Abweichung und Breite aber sind
0.
Herbst Johann
(
Friedrich Wilhelms Prediger an der St .-Marienkirche zu
Berlin , einer der geschätztesten Naturforscher Deutschlands , geb. den 1 . Nov . 1743
Zu Petershagen im Fürstenlh . Minden , ging nach Vollendung seiner akadem . Stu¬
dien als Hauslehrer nachBerlin , wurdeFeldprediger desWinnina ' fchen Infanterie¬
regiments zu Berlin , dann Prediger an der dasigen Garnisonkirche und bei dem
Cadettenhause , kam als Prediger nach Reppen in der Neumark , von hier wieder
nach Berlin als dritter Prediger an der Ltt .-Marienkirche , und starb als Ärchidiakonus an derselben den 8. Nov . 1807 . In den Jahren seiner vollen Kraft war er
einer der beliebtesten Kanzelredner Berlins ; Gedankenfülle und gesunde Begriffe
zeichneten seine Kanzelvorträge aus , von denen mehre gedruckt sind. Als Naturfor¬
scher hat er sich um die Entomologie verdient gemacht . Sein Cabinet von Insekten,
namentlich seine Sammlung von Krabben und Krebsen , war ausgezeichnet . Unter
s. naturhistorischen Schriften sind die vorzüglichsten : „Versuch einer natürl . Gesch.
der Krabben und Krebse " (3 Bde ., 1782 — 1800 ) ; „ Kurze Einleitung zur Kennt¬
niß der Insekten " (3 Bde ., 1784 — 87 ) ; „ Kurze Einleitung zur Kenntniß der Ge¬
würme " (2 Bde ., 1787 ) ; „ Natursystem der Käfer " (6 Bde ., 1783 — 95 ) ; „Natursystem der Schmetterlinge " (7 Bde . , 1783 — 95 ) ; „Natursystem derungeflügelken Insekten " (4 Hefte , 1797 — 1800 ) ; auch zusammen unt . d. T . : „ Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten , als Fortsetzung der Buffo »' schen Naturgeschichte " ( 11 Bde . , 1783 — 1804Ä H . war Mitglied verschiedener
gel. Gesellsch. , namentlich der Gesellsch. nakurforschender Freunde in Berlin , deren
Schriften er durch schätzbare Beiträge bereichert hat.
H crculanum,
eine T ladt , 11 .000 Schritte von Neapolis entfernt , ward
unter der Regierung des TituS , 79 nach Chr ., be, einem Ausbruche des Vesuv von
einem Lavastrom und Aschenregcn so gänzlich bedeckt, daß man ihre Stätte nicht
mehr sah. Gleiches Lchicksal hatten in der Nähe Pompeji , am Flusse SarnuS,
eine der gewerb - und volkreichsten Städte dieser Küüe , und Etabiä , welche an der
Stätte des heutigen Graznago lag, deßgleichen Oplontia und Teglanum . Frühere
Nachgrabungen waren bereits vergessen, als man 1711 bei Gelegenheit eines Brun¬
nens , welchen Prinz Elbeuf zu Porkici , einem auf der Stelle des alten Herculanum
gebzmen Dorfe , graben ließ, 3 weibliche bekleidete Statuen fand ( jetzt im Museum
zu Dresden ). Dem Prinzen wurde nach dieser Entdeckung das weitere Nachgraben
untersagt , und man dachte nicht mehr daran , bis der König von Spanien , Karl,
Vater Ferdinands IV, , zum Besitze des eroberten Neapels gelangte und Portici zu
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wühlte . Jetzt grub man ( 1738 ) in jenem Brunnen
seinem Frühlingsauftnthalte
tiefer hinab , bis man Spuren von Gebäuden fand . Das Theater von Herculanum
war die erste Entdeckung . Leider verschuldete die Unersahrenheit des Aufsehers , des
span . Ingenieur « Rocco Gioachino Alcubierre , den Verlust vieles Vchönen . Erst
als ein schweizerischer Ingenieur , Karl Weber , die Aufsicht erhielt , wurden bessere
Maßregeln genommen , und diesem verständigen Manne , dem la Vega gleich rühm -,
lich folgte , verdankt man alle die guten Anstalten , die nachher gemacht wurden.
1750 suchte man auch Stabiü und Pompeji auf . Am letztem Orte , der mehr mit
Asche als mit Lava bedeckt ist, welches die Nachgrabungen bedeutend erleichtert,
entdeckte man die großen Überreste eines Amphitheaters . In dem Keller eines LandHauses fand man nahe bei einer Thür 27 weibliche Gerippe und den Abdruck der
Brust einer dieser Unglücklichen in einst feuchter , dann verhärteter Aschenmasse,
nebst dabei befindlichem Hals - und Armschmuck . Hier war es auch , wo man am
liniern Eingänge des Landhauses zwei Skelette ausgrub , deren eins in den Knochen
der einen Hand noch einen Schlüssel , in der andern einen Beutel mit Münzen und
Kameen hielt . Nahe bei beiden stieß man aus Gesäße von Silber und Bronze,
und man vermuthet , der Eine sei der Herr , der Andre der Sklave gewesen , die
beide , vergeblich den Ausgang suchend , unter der Aschenmasse erstickt hingesunken.
Übrigens ist wahrscheinlich , daß die meisten Einwohner dieser Städte sich durch die
Flucht zu retten noch Zeit fanden . Wenn Winckelmann ' s Prophezeihung , daß
bei der Schläfrigkeit , mit welcher hie Nachgrabungen betrieben wurden , noch für
die Nachkommen im vierten Gliede zu graben und zu finden übrig bleiben werde,
nur zu richtig eingetroffen ist, so war die« weniger Schuld der Aufseher als der
Regierungen . Für den Antiquar und Archäologen schien hier das Alterthum wieder
aufzuleben ; es erweckte Empfindungen , die Schiller in dem Gedichte „Pompeji
und Herculanum " so schön ausgedrückt hat . Die alten Straßen , die alten Ge¬
bäude öffneten sich wieder , und in ihnen sah man gleichsam das häusliche Leben
der Alten . Nie hatte man vorher die Einrichtung und Beschaffenheit der Häuser der
Alten mit ihren Geräthschaften so kennen zu lernen Gelegenheit gehabt ! Besonders
wichtig wurden diese Entdeckungen für Literatur und Kunst , denn man fand einen
großen Schatz von Handschriften und Kunstwerken , Die Erwartung der gelehrten
Welt von diesen literarischen schätzen ist zwar noch nicht erfüllt worden , indem
man auch hier nur allzu saumselig zu Werke gegangen ist ; allein schon das ist etwas
werth , daß man das Materielle der alten Handschriften näher kennen lernte ; und
vielleicht gelingt es noch, durch das sehr mühsame Geschäft der Entwickelung dieser
Schriftrollen ein Werk von Bedeutung zu Tage zu fördern . Es war 1753 , als man
in einer jetzt wieder verschütteten Villa des alten Herculanum 1666 Papyrusrollen
entdeckte: verkohlte Cylinder , die fast ganz das Ansehen von Tabacksrollen haben.
P . Antonio Piaggio erfand eine einfache , aber sinnreiche Maschine , um mittelst
Seidenfäden die vorher mir Goldschlägerhäutchen befestigten Streifen der Hand¬
schrift allmälig abzurollen . Winckelmann hat sie beschrieben ; die klarste Vorstellung
bekommt man aber von ihr durch die in Bartel ' S „ Briefen über Calabrien " gea -'.' . ne
Abbildung und Erläuterung . Der Nutzen dieser Maschine ist jedoch in umncher
Hinsicht sehr beschränkt , wie denn auch vielfache neuere Versuche bei den meisten
jener Handschriften , die nicht bloß verkohlt , sondern durch eingedrunzene Feuchtig¬
keit fast gänzlich ausgelöst sind, kein befriedigendes Ergebnch zur Folge gehabt haben.
Nach einer 1819 von dem englischen Chemiker Davy in Neapel angestellten Unter¬
suchung sind von den gefundenen 1696 Rollen bisher 407 ausgerollt worunter i.rr
88 lesbar befunden worden ; 24 wurden an auswärtige Fürsten v. eschener , und
von den übrigen 1265 dürften nur etwa 80 bis 120 , nach der von ihm erfundenen
chemischen Methode , noch gerettet werden können . Die Schriftsteller , von denen
man bisher Werke entdeckt hat , sind Epikur , Philodemos , Demetrjos , Polystratos,
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KvloteS , Phädros , Phanas . „ Ilereuluiwii -iii,, , volnn -iinnm guae iuperriint.
'1o >» . I . II . III ." (Neapel 1793 — 1827 , Fol ., herauSgeg . vonC . Ant . RosiniuS,
Präsid . derBourbon . ) ikademie ) enthalten Beuchst , a. d. Moral . Werken des Epi¬
kuräers Philodemus . Vgl . „ l>Gci tulionir i-a^oxia -io ,icl lleronlun . Vo !I. ,!Xpl -inutionr » , ? .,>> I.' ^Neapel 1797 ). Leider ist das abgedruckte 4. Buch des
PhilodemvS über die Musik nur eine unfruchtbare Declamation gegen den Nutzen
derselben . Der 2 . Band enthalt die Phpsik Epikur ' S. Mehr als die Literatur
hat durch die hier gemachten Entdeckungen die Kenntniß der alten Kunst gewonnen.
Wie viele Bildsäulen , Basreliefs und andre Werke der bildenden Kunst sind nicht
in diesen verschütteten Städten gefunden wo den ! Von vorzüglicher Wichtigkeit
sind jedoch, mag mau nun auf Inhalt oder Composikion , Zeichnung oder Farben¬
gebung sehen, die bier entdeckte» herculanischen Mauergemälde , unter welchen Andrometa und Persers , Diana und Entymion , die Erstehung des Bacchus und die
bekannte Aldo brand iuische Hochzeit
(s. d ). Sie sind mit der Mauer , die
den Grund derselben macht , zugleich von den Gebäuden ausgeschnitten worden , in
dem Museum von Portici in 16 Zimmern unter Glas und Rahmen aufgestellt,
und jedes mit einem der Zeichen l'. b . 8 >. versehen , um anzuzeigen , ob sie in Pom¬
peji , Herculanum oder Stadiä gefunden sind. Abgebildet sind die in diesen verschüt¬
teten Städten entdeckten Antiken in dem großen Werke : „ br -» itiolüiä , l ic,o, >Iu»c>" (Neap . 1757 fg .), welches mit dem ziemlich unkritischen ) „ tl -ttaloLo N ^ li
nntiolii nn,,i » ,n, -nii NI '.i .'oünm " , verfaßt von dem Prälaten Bayardi ( 1755 ),
aus 10 Foliobdn . besteht. Bis auf einige später gefundene sind jene Mauergemälde
in den 6 ersten Btn . dieses kostbaren Werks dargestellt st-c», e,n->l,-lw5pirp .>riuni
>u>le Oaxuini ), und von diese» hat man wohlfeilere Nachsuche in Frankreich
von David , in Deutschland von Kilian , mit Erklärungen von Murr (Augsburg
1777 — 83 , 5 Bde .). „Die Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Her¬
culanum , Pompeji und Lttabiä " vorn Architekten W . Zahn (Berl . 1828 fg., Fol .) .
Unter der Regierung Joachims wurden die Nachgrabungen thätiger und planmäßi¬
ger betrieben als unter der vorigen . Rossini , Scotti und Pasetti zu Neapel ( Wick¬
ler 1818 und Davy 1820 , Beide ohne Erfolg ) beschäftigten sich unermüdet mit
dem Aufrollen und Entziffern der herculanischen Manuscripte , und verschiedene
schätzbare literarische Überbleibsel aus dem röm . und griech. Alterthum wurden durch
sie mehr oder minder vollständig hergestellt . Die von Wickler aus Gorha 1818 zu
London angestellten Aufrollungsversuche hatten nicht den gewünschten Erfolg , weil
die dazu verwandten Rollen zu sehr zerstört waren . Die Aufgrabungen hatten be¬
sonders über den Trümmern von Pompeji und auf der von Pompeji nach Neapel
führenden Eonsularstraße statt . Ein Theil der schönen Decken und Fußböden von
Marmor , die man gefunden hat , sind in den Galerien des Museums , andre in dem
Saale der Zeichnenakademie zum Wtudium der Künstler aufgestellt worden . Die
politischen Ereignisse von 1815 unterbrachen das Geschäft . Im Febr . 1816 ver¬
ordnete der König Ferdinand 1. die Fortsetzung aller Arbeiren . Jedoch können die
Ruinen von Herculanum nicht mehr besucht' werden , weil sie, bis auf einen sehr klei¬
nen Theil , nach Wegnahme derKunstwerke undGeräihschafren wieder verschüttet
worden sind. ( S . Pompeji
.)
,l,l.
Hercules,
bei den GriechenHerakleS
, auch AlcideS , einer der berühm¬
testen Heroen der griech. Fabilwelt , in welchem die Poesie das Ideal menschlicher
Vollkommenheit im Sinne des heroischen Zeitalters , d. i. höchste Körperkraft mit
allen Vorzügen des Geistes und Gemüths gepaart , die jenes Zeitalter anerkennt,
darstellte : ein Ideal von Vollkommenheit , das sich dem Heile der Menschen weiht.
Ein solcher Held ist ein Mensch : aber jenes große und Herrliche in ihm ist götkliliehen slrsprungs ; Hercules ist demnach der Sohn des Königs der Götter , von einer
sterblichen Mutter , 'Seine Natur strebt nach dem Göttlichen , aber als Menschen-
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von Anstrengungen
undKrafläußerungen
. «Leine unermüdele Beharrlichkeit
bringt
ihm den Sieg . und dieser Sieg zeigt uns den Triumph
des Göttlichen in dem Men¬
schen über sein Irdisches ; sein Tod erwirbt ihn , Unsterblichkeit und denEhrensitz un¬
ter den Göttern . Welcher Mythus
konnte nun wol für Menschen
anziehender und
belehrender zugleich sein als dieser von Hercules , durchaus von moralischer Tendenz
und allegorischer Einkleidung , worin man das irdische Leben mit seinen Schicksalen,
seinen Kämpfen , seinen Hoffnungen
und Aussichten so treulich wiedererkennt ! Kein
Wunder daher , wenn eben dieser Mythus
ein Lieblingsgegenstand
von Sängern,
Schauspieldichtern
und Künstlern oller Art wurde , wodurch sich denn aber auch die
Thaten des Hercules , und zwar über die Dauer eines MenschenalrerS
hinaus , am
Ende selbst planlos , häuften . Das hindert jedoch n cht , die Einheit des Mythus
durch alle spätern Zusätze hindurch zu erkennen , und wir wollen denselben zuvörderst,
gemäß dieser Einheit , mittheilen . Hercules war ein Sohn
von Jupiter
undAlkmene ( s. d.) . Nie war Juno eifersüchtiger auf ihren Gemahl gewesen als diesmal.
Des Sohnes
erbitterte Feindin war daher Juno schon , bevor er noch geboren war.
Jupiter
hatte einen Eid geschworen , daß der an diesem Tage Geborene alle Umwoh¬
nende aus seinem Heldengeschlechte
beherrschen solle , und Juno wußte zu bewirken,
daß die GeburtSgötkinnen
die Geburt der Alkmene hemmten und dagegen die der
Gemahlin
des Skhenelos , die ihr Kind erst im siebenten Monate trug , beschleunig¬
ten . Eurysiheus
hieß dicker Knabe , in dessen Dienst nun der noch ungeborene Her¬
cules kommen mußte . Alkmene kam endlich auch und zwar mit Zwillingen
nieder,
wovon Hercules des Jupiters , Iphikles
des Amphitryon
Sohn war . Hercules legi¬
timste sich schon in der Wiege als Sohn
eines Gottes , indeni er nahende Schlan¬
gen , vor denen sein Bruder
schreiend zurückfuhr , ergriff , lachte , als sie züngelnd
die Köpfe gegen ihn erhoben , und sie erwürgte . Durch Amphitryon
s Sorge ward
der junge Göttersohn
in allen Künsten , durch welche die Helden jener Zeit sich aus¬
zeichneten , von den größten Meistern
unterwiesen . In allen waren seine Fort¬
schritte groß , nur für die Lyra schien seine Hand nicht gebildet , und ein Schlag,
den ihm einst sein Lehrer darin , LinoS , gab , kostete diesem das Leben . Amphi¬
tryon sandte ihn deßhalb auf das Land , wo er bis Zum 18 . Jahre
die Heerde
weidete ; in diese Zeit fällt die Scene , die der Sophist
Prodikos
gedichtet hat:
„An einem Scheidewege
stand Hercules , und 2 Göttinnen
begegneten ihm . Die
Eine derselben , in üppigen Reizen prangend , lüstern sich dem Jüngling
anschmie¬
gend , bot ihm Entfernung
von allen Mühseligkeiten
und Gefühlen , und jede
Freude , jeden Wonmgenuß
, wenn er ihrer Leitung sich überlassen wolle . Es war
die verführerische Wollust . Die Andre , nicht minder schön als jene , aber ernst , be¬
scheiden und voll Würde , versprach ihm Unsterblichkeit und einen Sitz in den Hallen
des Olympus , wenn er unter ihrem Beistand allen Gefahren
und Mühseligkeiten
des Lebens kühn die männliche Brust entgegenstellen
wolle . Hercules , dessen Herz
die verführerischen
Töne des Lasters nicht ansprachen , empfand
tief tue Worte der
Göttin der Tugend , und seines hohen Ursprungs , seiner Bestimmung
und der Kraft,
mit welcher er ausgerüstet
war , eingedenk , reichte er ihr die Hand und wählte sie
zur beständigen Gefährtin
seines Lebens . In Erlegung
verwüstender
Ungeheuer
und räuberischer Unholde , in Austrocknung
von Sümpfen
, Ableitung
von Ge¬
wässern , Beförderung
des Verkehrs
der Menschen unter einander , Anlegung von
Colonien , konnte die Tugend eines Helden jener Zeit sich wohlthätig
für sein Ge¬
schlecht bewähren , und so bewährte sich auch des Hercules Tugend " . — Sein ge¬
waltiger Körper halte eine Höhe von 4 Ellen und ein Maß der Glieder , welches
das Riesenmäßige
der Statur
verdoppelte , denn seine Arme und Beine waren noch
ein Mal so stark als bei gewöhnlichen Menschen , und seine Brust von ungeheuerer
Breite . Mit

dieser Größe

und Stärke

zugleich die seltenste körperliche GeschicksiHi
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Löwe , der am Kikeit verbindend , trat er auf den Schauplatz . Ein wüthender
. Der König
seiner Aufmerksamkeit
thäron umhertobte , ward der erste Gegenstand
durch das Ungeheuer verheert wurden , nahm den kühnen
Thespios , dessen Staaten
Zager gastfreundlich auf , der , bis das Ungeheuer seiner Kraft erlag , in den Armen
ruhte , die ihm ein « zahlreiche Nachkommen¬
der 50 schönen Töchter des Thespios
schaft gebaren . Auch die physische Kraft der Zeugung mußte der Held in einem ho¬
hen Grade besitzen , da ein großes Geschlecht zu den Dingen gehörte , auf welche die
Theben
Menschen jener Zeit stolz sein durften . Als er nach seiner Geburtsstadt
zurückgekehrt war , befreite er dieselbe nicht nur von der Schmach eines Tributs , den
hatte zahlen müssen , sondern zwanq auch diese , den zuvor
sie an die Orchomenier
Tribut künftig selbst zu zahlen . Kreon , der König von Theben , gab
empfangenen
zur Gemahlin . Iuno ' sHaß aber wuchs nun auch
ihm dafür seine Tochter Megara
in demselben Grade als des Helden rasch aufschießende Größe , und ein Werk jenes
jetzt den Hercules zu sich entbot und ihm befahl , Aben¬
Hasses war , daß Eurystheus
würde , zu bestehen . Hercules , unwillig , ihm zu dienen,
teuer , dje er ihm auftragen
gab : zehn
ging nach Delphi , das Orakel deßhalb zu befragen , das ihm zur Antwort
gebotene Abenteuer , wozu aber dann noch 2 kamen , müsse er be¬
von Eurystheus
stürzte den
stehen , dann aber gelange er zur Unsterblichkeit . Dieser Ausspruch
hielt , in Schwernussh,
zu dienen seiner unwürdig
Helden , der einem Schlechtem
welche von Juno zu wirklicher Raserei erhöht ward , deren Opfer seine eignen mit
erzeugten Kinder wurden , die er für seine Feinde ansah und erlegte.
Megara
von seiner Raserei befreit , ergriff ihn tiefer Schmerz , und er floh allen
Nachher
versöhnt und
menschlichen Umgang . Endlich geheilt von der Zeit , mit den Göttern
von der Blutschuld gereinigt , begab er sich zu Eurystheus und unterzog sich den be¬
rühmten Abenteuern , bekannt unter dem Namen der zwölf Arbeiten des Hercules.
1 . Erlegte er den nemeischen Löwen , der in den Wäldern von Nemea und Kleone
werden konnte . Herverwundet
hauste und von keinem Geschoß eines Sterblichen
cu ' eg zerschlug ihm mit der Faust den Nacken und zog ihm dann das undurchdring¬
liche Fell ab , welches ihn fortan gleich einem Harnisch umgab , indeß der Kopf wie
ein Helm den seinigen deckte. 2 . Erlegte >>r mit JolaoS ' S Beistand dieLernäische
s ( . d .) . 3 . Fing er die Hindin der Diana , gleich sehr durch ihre Schnellig¬
Hydra
keit wie durch ihr goldenes Geweih und ihre ehernen Füße ausgezeichnet . Da sie le¬
bendig eingefangen werden mußte , so galt es , daß der Held , wie vorher Kraft und
Eber , der die Ge,
bewies . 4 . Fing er den erymanrhischen
List , so jetzt Schnelligkeit
verheerte , ein und brachte ihn lebendig auf seinen
gend um den Berg Erymanthus
zu Eurystheus , der darüber so sehr erschrack , daß er sich in ein Gefäß ver¬
Schultern
kroch und fortan nicht wagte , dem Hercules seine Befehle selbst zu geben . 5 . Rei¬
nigte er in Einem Tage die Ställe des Augias , Königs von EliS , worin dieser 3000
Rinder seit langer Zeit hatte stehen gehabt , dadurch , daß er die vereinigten Flüsse
, ungeheure
hindurchleitete . 6 . Tödtele er die Stymphaliden
Alpkssus undPenöus
und Klauen , welche die Gegend um
Raubvogel mit ehernen Flügeln , Schnäbeln
verheerten . 7 . Fing er den
in Arkadien
See StymphaliS
den dichtumwaldeten
und Kraft , Neptun einst auf
aus Kreta , den , ausgezeichnet durch Schönheit
Stier
des Minos Flehen aus den Fluten hatte aufsteigen lassen , um durch dies Wunder
dem Flehenden das Reich zu verschaffen . Statt , wie er gesollt , den Skier dem Gott
zu opfern , hatte Minos ihn , gereizt von dessen Schönheit , unter feine Heerden ge¬
bracht , was er zu bereuen nur zu sehr Ursache fand . Denn nicht nur stürmte jetzt
Kraft verheerend durch das Eiland , sondern
niit nicht zu bändigender
der Stier
Leidenschaft für ihn , deren Frucht Minofaßte auch jene unnatürliche
Pasiphaö
kam , ließ
zu Eurystheus
taurus war . Als Hercules mit ihm auf den Schultern
des madieser ihn wieder frei , worauf der Stier noch ein Mal , unter dem Namen
er die menschenvon Theseus vorkommt . 8 . Brachte
k- rhonischen , in den Sagen
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fressenden Rosse des thrazischen Königs DiomedeS , der ihnen alle Fremdlinge , die
fein Gebiet betraten , vorwarf , nach Mykene , zu welchem Abenteuer ihn freiwillig
viele Helden begleiteten . Ebenso zu dem folgenden , als er 9 . das Wehrgehäng der
Amazvnenkönigin Hippolyte für des EurystheuS Tocbter Admete holte . 10 . Mußte
er die Rinder des dreigestaltigen Geryones , bewacht von dem zweiköpfigen Hunde
Orthros und dem Riesen Eurytion , aus Ei yiheia , einer Insel im westlichen Ocean,
unfern von Spanien , die nachher Gadeira (Gades ) hieß , holen , und hatte er bei
dem vorigen Zuge nach dem damals fernsten Osten wandern müssen , so wanderte
er bei diesem nach dem fernsten Westen , wobei es denn an Nebenabenteuern nicht
mangelte . Waren die bisherigen Wanderungen gefahrvoll gewesen , so übertra¬
fen die folgenden sie weit an mühevoller Gefährlichkeit . Zunächst ward ihm auf¬
getragen , 11 . die goldenen Apfel aus den Gärten der Hesperiden zu holen . Her¬
cules , der nicht einmal wußte , wo diese Apfel zu suchen wären , wanderte , wiederum
mancherlei Kämpfe bestehend , so lange zu Lande und Wasser , bis er den Ort er¬
reichte . Atlas zwar holte eigentlich dann die goldenen Apfel , Hercules aber trug
einstweilen statt seiner das Himmelsgewölbe . Das letzte der von EurystheuS ge¬
botenen Abenteuer bestand in nichts Geringerm als 12 . den Cerberus aus der
Unterwelt heraufzuholen . Der Herrscher der Unterwelt verhieß dem Allgefürchteten den Cerberus unter der Bedingung , sich seiner ohne Waffen zu bemächtigen.
Schnell ergriff nun der Held das Ungeheuer , drückte dessen 3 Köpfe zwischen seine
Beine und fesselte es trotz der wüthenden Angriffe , die der Drache , in welchen
Cerberus endigte , von hinten auf ihn machte . So brachte er das Thier auf die
Oberwelt und zu EurystheuS , der es ihn wieder in die Unterwelt bringen hieß.
Auch das that er und war nun , nach des Schicksals Willen , frei von der schimpf¬
lichen Knechtschaft , die ihm der Zorn einer strengen Göttin ausgelastet hatte.
Während er aber , diese 12 Abenteuer zu bestehen , die Welt durchzog , verrichtete
er hier und da , wie sich ihm Gelegenheit darbot , weit mehr Thaten als jene gebo¬
tenen . Man pflegt diese seine Nebenthaten
e>u->) zu nennen , unter denen
sein Kamps mit den Centauren , seine Theilnahme am Zuge der Argonauten , seine
Befreiung der Hesione , die von ihrem Vater einem Meerungeheuer ausgesetzt war,
um den Zo>n der Götter zu versöhnen , die Errichtung der sogenannten HerenkeSsä ulen (s. d.) , sein Rückzug von Spanien nach Argos , den er mit bleibenden
Spuren seines Daseins bezeichnete, die Erlegung des AlcroncuS , seine Kämpfe
mit Anteus und Cygnus (KyknoS ) , die Befreiung des an den Kaukasus gefesselten
Prometheus , und des Theseus aus der Unterwelt die denkwürdigsten sind. Nach¬
dem er alle die Thaten vollbracht , kehrte er zurück nach Theben und vermählte seine
Gemahlin an Iolaos . Er selbst wollte sich indessen auch wieder vermählen , und
da er vernahm , daß Eurytos , der König von Ochalia , feine Tochter Iole Dem , der
ihn und seine Söhne im Bogenschießen übertreffen würde , als Kampfpreis ausge¬
setzt hakte , so ging er nach Öchalia , besiegte Alle , erhielt aber die Gemahlin nicht,
weil man einen neuen Anfall seines Wahnsinns fürchtete . In der That ergriff
ihn auch dieser bald darauf , nachdem er in der Zwischenzeit die Alceste aus der Un¬
terwelt zurück in die Arme ihres Gemahls gebracht hatte , noch ein Mal , und in
diesem Anfall stürzte er Iphitos , der Iole ältesten Bruder , seinen treuen Freund,
von den Mauern Tirynths herab . Ungeachtet er von diesem Morde gereinigt wurde,
verfiel er doch darüber in schwere Krankheit , derentwegen er das delphische Orakel
zu befragen ging . Da ihm die Pythia Antwort versagte , plünderte er den Tem¬
pel, raubte den Dreifuß und kämpfte selbst mit dem Apollo . Endlich erhielt er das
verlangte Orakel , welches also lautete : Von seiner Krankheit werde er genesen,
wofern er auf 3 Jahre sich zum Sklaven verkaufe und dem Eurytos den Kauf¬
preis als Sühngeld gebe. Diesem Orakelspruche zufolge verkaufte Mercur den
Hercules an Omphale , der Lydier Königin . Während dieser Dienstschgft r.yar ey
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aber keineswegs bloß mit weiblicher Arbeit und weichlicher Liebe beschäftigt , son¬
dern er bezwäng auch manchen Straßenränder . Nach Vollendung seiner Dienstzeit strafte er manche Ungerechtigkeit , die man in früherer Zeit gegen ihn selbst be¬
gangen , und Wortbrüchigkeiten , deren man sich gegen ihn schuldig gemacht hatte.
So zog er mit einem Heere gen Troja , um Laomedon , der Hesione Vater , zu be¬
strafen , und mit einem andern gegen Augias , welche Beide ihn um den bedunge¬
nen Loh» betrogen hatten . Zu Kalydon hatte er inzwischen um des Öneus Toch¬
ter Detanira geworben und um deren Besitz mit Achelaug gekämpft . Mit dieser
Gemahlin begab er steh nach Trachin . Am Fluß Evenus angelangt , traf er auf
den Centauren Nessuü , der die Wanderer um Lohn übersetzte. Hercules ging
durch den Fluß , Delaniren aber trug NessuS um den bedungenen Lohn hinüber.
Während dieses Tragens widerstand der Centaur seinen Lüsten nicht ; Deianira
schrie, Hercules sah es und schoß dem Centauren , sowie er ans Ufer trat , den in
das Gift der Hichra getauchten Pfeil durchs Herz . Im Verscheiden lehrte er
DeVaniren einen Liebestrank für Hercules mischen. Sie hatte in ihrer Eh ? öfters
einsame Stunden , denn Hercules unternahm noch mancherlei Züge . Des letzten
müssen wir seiner Folgen halber gedenken. Unter den an ihm verübten Ungerech¬
tigkeiten hatte er auch die des Eurytos zu bestrafen , der ihm die wohlverdiente Iole
verweigert hatte . Deßhalb zog er gegen Ochalia . Eurytos und seine Kinder blie¬
ben , die Stadt ward genommen , geplündert , und Iole als Gefangene weggeführt.
Don da zog er nach Kenäos auf Euböa und errichtete auf dem Vorgebirge dem
Jupiter einen Altar . Um hier feierlich zu opfern , sandte er nach Trachin um ein
weißes Gewand . Deianira befragt den Boten wegen Iole , und da ste fürchtet,
ibr Gemahl werde diese mehr lieben als ste, so nimmt ste des Nessuü vermeinten
Liebestrank und bestreicht damit das Gewand . Hercules bekleidet sich damit;
kaum aber ist er erwärmt , so greift das Gift den Körper an . Er reißt das Gewand
vom Leibe und mit ihm sein Fleisch herab . In solchem Zustande brachte man ihn
zu Schiffe nach Trachin , wo Deianira , von dem Vorgefallenen benachrichtigt , sich
erhing . Hercules selbst begab sich auf den Berg Üt « , errichtete einen Holzstoß,
bestieg ihn und befahl , ihn anzuzünden . Als der Holzstoß aufloderte , kam eine
Wolke , die unter Donner ihn in den Himmel auftrug . Dort der Unsterblichkeit
theilhaft und versöhnt mit Juno , ward er mit Hebe vermählt , der Göttin ewiger
Jugend , der blühenden Mundschenkin des Olympus . Auch mit ihr noch zeugte
er 2 -Löhne ; deren , die er im irdischen Leben theils in , theils außer der Ehe
zeugte , könnte man leicht gegen hundert zählen . Einige seiner Nachkommen sind
in der Geschichte unter dem Namen der Herakliden bekannt.
Gewöhnlich zweifeln die historischen Erklärer an dem wirklichen Dasein des
Hercules nicht , bezweifeln aber , daß ein Mensch in seinem Leben so viel und in der
Art habe ausführen können , wie es erzählt wird , zu geschweige» der Anachronis¬
men , die in dieser Geschichte nicht selten sind. Dies hat die Meisten bewogen,
M chre Heroen dieses Namens anzunehmen , wozu es an Zeugnissen der Alten nicht
fehlt . Varro hat deren nicht weniger als -14 aufgezählt , Cicero nimmt nur 6,
Dwdyr nur 3 an . Darunter finden wir einen indische» , ägyptischen , lyrischen
oder phönizischen und thebanischen Hercules , und namentlich Letzter« als Erben
aller auch von den Übrigen verrichteten Thaten . Untersuchen wir das Wesen der
orientalischen Gottheiten , welche die Griechen mit des Hercules Namen belegen,
so können wir in der That kaum zweifeln , daß ste ursprünglich nichts Andres als
astronomische Symbole waren . Der ägyptische Hercules , der eigentlich Chom
oder Dson heißt , gehört nach Herodot und Diodor zu den 12 großen himmli¬
schen Göttern , die 11,000 Jahre vor Amasts . aus den 8 Göttern entstanden.
Da nun sowol die 8 als die 12 Götter der Ägypter astronomisch zu verstehen
sind , so ist leicht auSgemittelt , daß Hercules hier eigentlich nichts ist als das Pro-

Hercules

221

duck des Sonnenlauf « durch die 12 himmlischen Zeichen , d. i. ein Iahreskreis,
und die Sage , daß er vor 11.000 Jahren schon gelebt habe, besagt, daß man seit
dieser Zeit astronomische Berechnung hakte. Der phönizische Hercules , dessen ei¬
gentlicher Name Melcarthos ist, gibt einen ähnlichen Ursprung schon durch seine
Mutter Asteria (Sternhimmel ) zu erkennen . Daß man auch in dem thebanischen
oder griechischen Hercules noch mannigfaltige Erinnerungen an die orientalisch¬
astronomische Uridee findet , kann nicht bezweifelt werden . Die 12 Arbeiten find
dieser Idee zufolge nichts Andres als die Wanderung der Sonne durch die 12 Zei¬
chen des ThierkreiseS , durch die plastische Poesie der Griechen zur Sage gewor¬
den, vielleicht durch den Cultus , welcher diese 12 Arbeiten der Sonne symbolisch
dramatisirte . Seine Vermählung mit Hebe haben schon bei den Alten Einige da¬
hin gedeutet , daß, nachdem er seinen Kreis durchlaufen , er wieder jugendlich da¬
steht. Besonders aber darf man bei dem griechischen Hercules nicht vergessen, daß
er von dem phönizischen unmittelbar abstammt , denn seine Geburtsstadt Theben
war eine phönizische Colonie . Der phönizische Hercules , als der Schutzgoit und
das Symbol des phönizischen Dölkerstamms , wanderte überall mit hin , wohin
diese Briten der alten Welt mit ihrem Handel und ihren Colonien sich verbreiteten,
und dadurch erscheinen seine Züge als eine allegorische Erzählung der Verbreitung
dieses Volks durch Handel und Schifffahrl und der Ausbildung der Völker , die
davon eine Folge war . Es könnte demnach sehr leicht sein , daß niemals ein Her¬
cules als Person gelebt, und es gleichwol Herakliten gegeben hätte , Abkömmlinge
nämlich einer phönizisch - griechischen Colonie aus Theben . Indeß wollen wir
damit die Persönlichkeit eines thebanischen Hercules nicht gänzlich läugnen , am
allerwenigsten darum , weil eine alte Überlieferung von ihm sagt , daß er ursprüng¬
lich nicht Hercules , sondern Alkäos geheißen , und jenen Namen erst von dem Gott
Hercules überkommen habe . („ !>cxi . dänpi, . -nie . ? >>>.<;." , 551 , o<l. dului, ..) Wie
dem nun sei, auf diesen thebanischen Alkäos -Hercules "wurde alles Das übertragen,
was man von den Übrigen berichtet halte , und diese Berichte verwandelten sich im
Munde der so eigenthümlich anlhropomorphosirenden Griechen in Sagen , wie sie
die Griechen liebten. Der ganze Mythus erhielt nach solcher Zusammenschmelzung
andre Richtung und Gestalt . Der MylhuS des griechischen Hercules stellt uns
nämlich die Geschichte der frühesten Bildung oder die Enkwilderungsgeschichre
Griechenlandstar . Dieses Entwilkern wurde auf drei Wegen bewirkt : physisch
durch Urbarmachung des Bodens , Außtrocknung von See » und Sümpfen , Gra¬
bung von Canälen , Ausrottung von Wäldern und der in ihnen hausenden wilden
Thiere ; mercantilisch durch Schifffahrl und Handelsverkehr mit entfernten Ge¬
heiliger Spiele , Satzungen u. s. w.
genden ; politisch - religiös durch Stiftung
Alles dies bewirkte der phönizisch.thebanische Hercules , aus welchen eine Menge
von Städten , phönizische Pflanzungen , ihren Ürsprung zurückführten . Alle feier¬
ten ihm zu Ehren Feste, und an diesen Festen sang man von seinen Thaten . Un¬
streitig flössen darin astronomische Ideen , Wundersagen von den mcrcantilischen
Zügen und Thaten eines oder mehrer griechischen Helden in einander . Aus diese
d . i. Gedichte von größerm Um¬
Weise entstanden nach und nach Herakleen,
fange , deren Inhalt das Leben und die Thaten des Hercules waren . Ohne Zweifel
gab es deren bereits in einfacherer Gestalt vor Homer . Endlich kamen auch die
einen trovestirten
dramatischen Dichter , welche besonders in den Saiyrhandlungen
Hercules darzustellen liebten , wodurch eine Menge Possen in die Sagen des Her¬
cules kamen. Dahin gehört wol ohne Zweifel , was man von Hercules dem Fres¬
ser , dem Säufer , von Hercules bei Omphale am Spinnrocken , wo das Ideal
Männlicher Kraft und Tapferkeit dem gebietenden Pantoffel preisgegeben ist, und
dergl . mehr hin und wieder berichtet findet . Es ist demnach kein Zweifel , daß die
Idee des griechischen Hercules , als eines Heros , ihre Ausbildung der Poesie ver-
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dankt , weßhalb man ihn in gewisser Hinsicht als ein bloß poetisches Wesen betrach¬
ten kann . Das poetische Ideal wurde nachher von der bildenden Kunst sichtbar
dargestellt . Hercules erscheint in der Reihe der Idealfiguren griechischer Plastik
als die nervigste und untersetzteste. Außerordentlich starke und breite Schultern,
ein kurzer, dicker Hals , eine große, gewölbte Brust bei einem verhältnißmäßig klei¬
nen Kopfe zeichnen ihn aus . Der Kopf ist geistreich , gutmüthig ; nur selten er¬
scheint er mit einem Ausdruck von Wildheit . Sein Bart ist kraus , sein Haar kurz.
Gewöhnlich erscheint er nackt, mit Löwenhaut und Keule ; in ältern Werken führt
er Bogen und Pfeile . Die von ihm noch vorhandene Hauplstame ist der soge¬
nannte Farnesische Hercules , ein Werk des Atheners Glykon . Übrigens läßt sich
leicht erachten , daß man in mancherlei Bildwerken ihn in verschiedenen Stellun¬
gen , wozu die reichen Scenen seiner Geschichte von selbst auffoderten , werde dar¬
gestellt haben . Man findet ihn als Kind , Jüngling und Mann , ringend und
kämpfend , leidend und genießend, in voller Anstrengung und in Ruhe . Eine vor¬
züglich merkwürdige Darstellung ist der sogenannte '1'ur <a> ,1, älieix ;!
also
genannt , weil dieser große Künstler 1 Jahre lang an diesem Bruchstück einer
Herculesstatue siudirte . Aus der Anatomie zu schließen, saß die Statue vormals
gebückt, mit aufgerichtetem Kopf , auf die Keule gelehnt . Die Löwenhaut ist über
den Sitz geworfen . Was den Hercules sonst auszeichnet , Brust und Schultern
sind in hohem Grade schön, die starken Muskeln aber nicht ausgedrückt ; der
Künstler — ApolloniuS , Nestor ' sSohn von Athen — stellte nicht mehr den kämpfenden Helden dar , sondern den Gott , der jetzt die Thaten überdenkt , die ihm Un¬
sterblichkeit gaben . Zu den denkwürdigen Darstellungen gehört noch Hercules als
Musenführer , Musagetes , zu welcher Ehre er durch seine eignen Musenkünste wol
schwerlich gelangt sein kann , denn dem Linos wußte er den Unterricht nicht sonder¬
lich Dank . Indeß wurde er doch in dieser Beziehung mit der Lyra dargestellt . Die
Borstellung ist römisch. Fulviuü Nobilior erbaute dem Hercules einen Tempel , in
welchem er die von ihm zu Ambracia eroberten Musen aufstellte, und es scheint in
der That , er habe seinen LantSleuten dadurch eine Warnung geben wollen , die krie¬
gerische Tapferkeit nicht für unvereinbar mit den Musenkünsten zu halten .
-><1.
Herculessäulen,
2 Säulen , die Hercules zu beiden Seiten der nach
ihm benannten oder gaditanischen Meerenge zwischen Europa und Afrika (Gibral¬
tar ) auf den Bergen Calpe und Abyla errichtet haben sollte , gleichsam als die
Grenzsteine seiner Wanderungen nach Westen.
Herder
(
Johann
Gottfried von) , einer der eigenthümlichsten , umfassend¬
sten und geistreichsten Schriftsteller der Deutschen , geb. den 25 . Aug 1144 zu
Morungen , einer kleinen Stadt in Ostpreußen , wo sein Vater Mädchcnschullehrer und Cantor war . Nicht begünstigt durch Erziehung und äußere Umstände , ent¬
wickelte sich die schöne Natur des jungen H . durch eigne Kraft . Nur das Lesen der
Bibel und des Gesangbuchs verstattete ihm sein Baker ; ein unersättlicher Wissens¬
durst aber trieb den Sohn nach andern Quellen hin , obgleich er alle die Bücher , die
er sich zu verschaffen suchte, verstohlen lesen mußte . Der Prediger Trescho be¬
diente sich des armen Jünglings
als Schreiber . Da er indeß bald H .'s Geistesund Herzensanla ^ en wahrnahm , so ließ er ihn die Lehrstunden mit benutzen, die
er seinen eignen Löhnen im Griechischen und Lateinischen gab . H . machte darin
ungemeine Fortschritte . Um diese Zeit befiel ihn eine Augenkrankheit , die ihn in
nähere Bekanntschaft mit einem russ. Wundärzte brachte , der in Trescho 'e Hause
wohnte . Diesem gefiel des Jünglings schöne Bildung und edler Anstand ; er er¬
bot sich, ihn mit sich nach Königsberg und dann nach Petersburg zu nehmen und
dort unentgeltlich die Chirurgie lehren zu lassen. H . , der keine Aussicht hatte,
seinen Lieblingsstudien leben zu können , verließ demnach 1162 seine Vaterstadt.
In Königsberg aber fiel er bei der ersten Section in Ohnmacht ; nun entschloß er
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sich, Theologie zü studiren . Er wurde mit Männern bekannt , die sein« Talente
schätzten. Man verschaffte ihm eine Stelle im Friedrichscollegium , wo er erst
Aufseher einiger Kostgänger , dann Lehrerin der ersten philosophischen und zweiten
lateinischen Classe wurde , wobei es ihm an Zeit zu eignem Studiren nicht man¬
gelte. In diese Zeit fällt seine Bekanntschaft mit Kant , der ihn alle seine Collegien unentgeltlich hören ließ. Noch inniger schloß er sich an Hamann an . Er trieb
jetzt die Theologie in jenem hohen Sinn und Geist , durch welchen es ihm späterhin
gelang , auch hier als Reformator aufzutreten . Don dem edelsten Eifer beseelt, sei¬
nen Kreis immermehr zu erweitern , versenkte er sich zugleich in die Tiefen der Phi¬
losophie und Naturwissenschaft , und ermüdete nicht , die unermeßlichen Gebiete
der Geschichte , Staats - , Völker - und Sprachkunde zu durchwandern . 1764 ging
er als Collaborator an die Domschule nach Riga , mit welcher Stelle ein Predigtamt
verbunden war . Seine Zöglinge und Zuhörer hingen enthusiastisch ihm an . Die
Art , wie er als Lehrer die Studien behandelte , weckte, belehrte , ermunterte den
Geist ; als geistlicher Redner sprach er voll Einfalt , Herzlichkeit und ungeschmink¬
ter Wahrheit so evangelisch lauter , daß er sich Aller Herzen bemächtigte , und hatte
so großen Beifall , daß man sogar beschloß, für ihn eine geräumigere Kirche zu
bauen . 1767 ward ihm von Petersburg aus das Inspectorat der dortigen St .Peirischule angetragen ; allein er lehnte nicht nur diesen Ruf ab , sondern legte
selbst seine Stellen in Riga nieder , weil es ihn drängte , die Welt in der Welt , die
Menschen auf der großen Bühne des Lebens , die Kunst an der Quelle zu studiren.
Er war schon in Frankreich angekommen , als er zum Begleiter des Prinzen von
Holstein -Oldenburg durch Frankreich und Italien auserwählt ward . Allein schon
in Strasburg
hielt ihn sein Augenübel , das weit gefährlicher wiedergekehrt war,
zurück , wo er mit Göthe befreundet ward , auf den er einen bedeutenden Einfluß
gewann . H . hatte schon damals durch seine „Fragmente über die deutsche Litera¬
tur " , seine „ Kritischen Wälder " und andre Schriften einen bedeutenden Ruf sich er¬
worben , obwol für die Theologie noch nichts von Bedeutung geliefert ; dennoch er¬
hielt er in Strasburg
den Ruf als Hofprediger , Superintendent und Consistorialraih nach Bückeburg , wohin er 1771 abging . In dieser Stelle machte er sich
bald auch in der Reihe berühmter Theologen einen bedeutenden Namen und er¬
hielt 1775 einen Ruf als theologischer Professor nach Göltingen , welchen er aber
nicht gleich annahm , weil der König seine Berufung nicht unbedingt bestätigt , und
man im Gegentheil , aller Gewobnhcit zuwider , verlangt hatte , daß er sich zu
einem Examen oder Colloguium stellen solle. Wie unangenehm ihm Alles dies auch
sein mußte , so blieb ihm , da er sich m Darmstadt mit einer ebenso geistreichen als
liebenswürdigen Gattin verbunden halte , doch keine Wahl übrig . Der Tag der
Entschließung brachte ihm jedoch (eine Folge seiner Freundschaft mit Göthe ) den
Ruf als Hofprediger , Generalsupsrinkendent und Oberconsistorialrath nach Wei¬
mar . War irgend ein Ort der Welt , wo der geniale Herder seinen ganzen Gei,
stesreichthum entfalten , und nicht bloß ungestört , sondern auch befördert und viel¬
fach angeregt , die schönste Wirksamkeit äußern konnte , so war es unstreitig Wei¬
mar , unter Amalias und Karl Augusts Regierung . Er kam im Oct . 1776 in
Weimar an. Die schönsten Früchte seines reichen Geistes reiften hier , und Weir
mar wird sich noch lange dankbar Dessen erinnern , was H . als geistlicher Redner,
als Aufseher der Schulen , als Beförderer der Talente , als Stifter mancher treff¬
lichen Einrichtung segensreich gewirkt hat . Galt Weimar für das deutsche Athen,
so hat auch er, der als ein Stern erster Größe an diesem Himmel glänzte , seinen
Antheil daran . Geliebt und geehrt von einem der würdigsten Fürstenhäuser , er¬
hielt er Manchen öffentlichen Beweis der Anerkennung seiner Verdienste ; denn
1793 wurde er Vicepräsident und 1801 Präsident des OberconsistoriumS , was
bis dahin kein Bürgerlicher gewesen war . Darauf wurde er von dem Kurfürsten
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von Baiern in den Adelstand erhoben . So wirkte H . , bis am 18 . Dec . 1803 der
Tod die schöne Wirksamkeit seines Lebens unterbrach . In seinen Schriften hat er
sich selbst ein unvergängliches Denkmal gestiftet. Die schönste Würdigung seine«
Wirkens ist die von Jean Paul in den „ Heidelberger Iahrb . 1812 " . Die neue
AuSg . s. sammtl . Werke , zusammen 45 Ockavbde. ( bei Cotta in Tübingen , seit
1806 ; eine TaschenauSg . in 60 Bdchn . erscheint gegenwärtig ) , ist in mehre Classen abgetheilt , in Schriften zur schönen Kunst und Literatur , Schriften u>r Reli¬
gion und Theologie , und Schriften zur Philosophie und Geschichte gehörig . Man
erkennt dadurch beim ersten Anblick die Vielseitigkeit des Mannes , vermehr als40
Jahre lang mit rastlosen , Eifer unter uns gewirkt hat . Als Theolog beförderte er
der heiligen Urkunde historische und klimatische Erklärung , kier ragt auch s. „Geist
der hebr , Poesie " ( 1182 ; 3. Aust . m. Zusätzen von II . Iusti , Lpz. 1825 , 2 Thle .)
hervor ; als Philosoph , wenn nicht der Schule , doch des Lebens , hinterläßt er
einen theuern Schatz bewährter Natur -, Menschen - und Weltbeobachtungen ; als
Erklärer des classischen Alterthums bewirkte er harmonische Bildung des Menschen
durch die ewigen Muster Griechenlands ; zur Belebung des Naturstudiums trug er
sehr Vieles bei ; er läuterte allseitig unsern Geschmack und erhob uns durch An¬
schauung und richtige Würdigung der schönen Kunst zu reiner Menschheit ; er
machte aufmerksam auf manches Vergessene und Verkannte der vaterländischen
Vorzeit und erweckte den Sinn für das echt VolkSthümliche der Poesie ; er stimmte
fast in Allem , was er schrieb, zur Begeisterung , hauchte unsern Seelen edle Ge¬
fühle ein und entstammte das Herz für alles wahrhaft « chöne und Große . Das
Hauptwerk H .'s sind si „ Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit"
(Riga 1185 fg. ; neue Ausg . mit Luden' S Einleitung , Leipz. 1821 ), in welchem
alle « mahlen seines Geistes sich vereinigen . „ Schon in ziemlich frühen Jahren " ,
sagt er , „ da die Auen der Wissenschaften noch in alle dem Morgenschmuck vor mir
lagen , von dem uns die Mittagssonne unsers Lebens so viel entzieht , kam mir oft
der Gedanke ein, ob denn , da Alles in der Welt seine Philosophie und Wissenschaft
habe , nicht auch Das , was uns am nächsten angeht , die Geschichte der Mensch¬
heit im Ganzen und Großen , eine Philosophie und Wissenschaft haben sollte? Alles
erinnerte mich daran , Metaphysik und Moral , Physik und Naturgeschichte , die
Religion endlich am meisten" . So suchte H . schon von jener Zeit an nach einer
Philosophie der Geschichte der Menschheit , und es zeigt sich wirklich in Allem,
was er jemals schrieb , diese Richtung , aus welcher seine Tugenden wie seine Feh¬
ler hervorgehen . Den Punkt zu finden , wo Alles in Eins fällt , wo aus Einem
Alles hervorgeht , war sein heißes Streben , und zwar nicht durch metaphnsische
Grübelei , sondern durch Beobachtung . So ging er den langen Weg von Erfah¬
rungen und Analogien der Natur , den nicht kürzern Weg der Geschichte und aller
Zweige menschlicher Cultur durch , Religion , Philosophie , Gesetzgebung , Heil¬
kunde , Poesie und Kunst . Don seinem Standpunkte aus liegt Welt und Men¬
schenleben , Vergangenheit und Zukunft vor dem erstaunten Blick , alle Verwir¬
rung löst sich, uiid erhabene Ruhe bemustert sich des Herzens . Ausgerüstet mit
Kenntniß der Menschennatur im Allgemeinen , führt uns der Historiker der Mensch¬
heit unter alle Zonen , in alle Zeiten hin , um ruhig niit uns zu beobachten , wie sie
unter solchen oder solchen Bedingungen sich entwickeln , und welche Erfolge jedes¬
mal eine solche oder solche Entwickelung haben müsse. Dabei entdeckt er das große
Gesetz, das Ziel und den Endpunkt dieser Menschennatur und alles ihres Streben«
in der Humanität . Diese Humanität ward H .' S Göttin ; auf sie bezog er Al¬
les ; für sie wirkte er mit rastlosem Eifer . Er war ein vollherziger , kräftiger
Mensch ; und Mensch im schönen Streben und Wirken zu sein , darauf war all
sein Bemühen gerichtet , sodoß man mit Einem , freilich oft entweihten , Worte
fein ganzes Wesen bezeichnen kann . Er war Humanist und spricht uns als solcher
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in dem unvergänglichen Denkmal seines Geistes , in seinen Ideen ,
schön, rührend
und erhaben an . Was auch im Einzelnen gegen dieses Werk sich
sagen läßt , es
bleibt im Ganzen ein classisches Werk , das in dem Strome der
Vergessenheit so
leickt nicht untergehen und hellere Gedanken in den Seelen der
Nachlebenden er¬
wecken wird . Unter seinen Poesien verdienen die zart -und tiefsinnigen
Parabeln,
„Paranwkhien und Legenden , und die aus dem Span . entlehnten „ Romanzen
vom
Eid " vorzügliche Auszeichnung . 1819 ließ der Großherzog von
Sachsen - Weimar
eine Getächtnißtafel von gegossenem Eisen aufH .'S Grab legen , mit
der Inschrift:
„Licht , Liebe , Leben" . Seine Witwe schrieb „ Erinnerungen
ausHerder 'S Leben" ,
die 2 - G . Müller (« tuttg . 1820 ) in 2 Theilen herausgab .
ckü.

Here , s. 2uno.

Hering,
ein Zugfisch, der in unermeßlicher Menge an vielen Küsten gefan¬
gen und dann gesalzen , oder getrocknet als Bökling , durch ganz
Europa verfahren
wird . Gegen IohanniS findet er sich an den schottischen Küsten ein,
zieht sich von da
nach den engl . Küsten , und gegen Ende des Jahres nach den irländ .
Dünen , hieraus
zum Laichen wieder höher nach Norden , wo er dann bis zum nächsten
Jahre bleibt.
Die über ein halbes Jahrhundert
geglaubte Fabel von seinen regelmäßig abgetheil¬
ten Heerzügen , welche Andersen (der Geschichtschreiber von
Grönland und Island)
und selbst Pennant , ein geschätzter Naturforscher , verbreitet haben ,
ist durch den
schott . Gelehrten , Mac Culloch , widerlegt worden . Dieser
Naturforscher hält cS für
gewiß , daß der Hering sich an den schott. Küsten fortpflanze , keine
regelmäßigen Züge
scharenweise unternehme , und daß er seinen steten Aufenthalt M den um
England,
vorzüglich nördlich , gelegenen Meeren habe . Vorzüglich und in seiner
besten Güte
wird er in der Nordsee gefangen ; in der Ostsee, an den Küsten von
Dänemark , Nor¬
wegen , Schweden , Gothland w. ist er magerer . Der in der Zuydersee
gefangene wird
zuBokling zubereitet und getrocknet , oder auch von der gemeinsten
Volksclasse frisch
verbraucht . Die Heringssischcrei war schon vor vielen Jahrh , ein großer
Nahrungs¬
zweig der Flamänder . Die Holländer bemeisterten sich desselben aber
größtembeils,
als 1118 Wilhelm DoekelS das Einsalzen aufdie jetzt noch übliche
Weise zur höhern
Vollkommenheit brachte. Daher das Wort einbökeln. Die holländ . Heringe
ha¬
ben sich seit dieser Zeit im Rufe als die besten erhalten . Der Fang
geschieht insbe¬
sondere an der Küste von Norfolk , vorzüglich von Ioharmis bis Iacobi .
Über die
Zeit und Art der Fiscberei gibt es strenge Ordnungen . I " Holland
werden die dazu
gebrauchten kleinen schiffe von 24 — 30 Last Bussen genannt , und als Holland
noch
fast den Alleinhandel mit den Heringen hatte , wurden wol gegen 1000
solche;' Bussen
auf den Fang geschickt. Dies hat sich nach und »ach durch die
Theilnahme der an¬
dern Nationen vermindert . Nach 1). Siemerling 's in
Neubrandenburg Bekannt¬
machung . 1821 , ist die Heringsmilch , nüchtern genossen, ein wirksames
Mittel ge¬
gen die Luftröhrenschwindsucht.
H e r m a n d a d. Als in Castilien die Städte zu Ansehen gelangten
und durch
die Begünstigungen der Könige , welche die Macht derselben gegen den
übermüthigen
Adel gebrauchten , ein Gefühl ihrer Wichtigkeit erhielten , schlössen sie
mehrmals Ver¬
bindungen , um sich gegen die Anmaßungen und die Raubsucht des
LebnadclS zu
schützen. Am auffallendsten verkündigte diesen Zweck die 1295 von den
Sradtgcmeinden der Reiche Tastilien und Leon geschlossene Verbrüderung (
vermanNm ) , welche
jedem Adeligen , der einen Bundesgenossen beraubt oder gekränkt hatte
und nicht Ge¬
nugthuung leisten oder Bürgschaft für die Beobachtung des Rechts stellen
wollte,
seine Häuser , Weinberge und Gärten zu verwüsten drohte , ja wenn ein
Adeliger ein
Mitglied des Bundes nur herauögefodert hätte und nicht Bürglchaft geben
wollte , so
solle er von dem HerauSgcfoderten getödter werden können . Diese
Verbrüderungen
waren das Vorbild der spätern Hermandad der Stadtgemeindcn , welche
unter Fer¬
dinands und Isabellens Regierung inEastilien sich ausbildete . Sie wurde
118ö mit
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»s König « Genehmigung errichtet , zu einer Feit , tu der Adel die Friedensgeboke des
Königs nicht achtete , die wehrlosen Bewohner friedlicherDörfer und gewerbsieißiger
Städte beraubte und die Heerstraßen unsicher machte . Die Skadtgemeinden warben
ein Heer und ernannten Richter in verschiedenen Gegenden des Reichs . Die Störer
des Landfriedens wurden von der bewaffneten Macht aufgesucht , vor die Richtergeführt und bestraft . Den Verbrecher geg' n die öffentliche Rübe schuhten nicht Rang
und Stand , und selbst in Kirchen konnte er nicht sichere Ansucht finden . Der Adel,
der durch diese Anstalt seine Fehdelusi gebändigt und seine Richtergewalt beschränkt
sah,lchnkesichvergebenS dagegen auf ; denn der König beschützte die Hern .andad als
ein kräftiges Mittel zur Sicherung des Landfriedens , und zugleich als ein wirksames
Hülfsmittel , der königl. Gewalt Kraft und Ausdehnung zu geben, da dieKriegsmacht
einen Theil des siebenden Heeres ausmachte , ohne daß sie vom
derTtadtgemcindcn
Hofe besoldet zu weiden brauchte . Auch in Aragon ward l «88 die Herinandad ein¬
genannt ( welche Benennung Veran¬
, die heilige
geführt . DieHermandad
lassung geworden , daß man diese Anstalt mit der Inquisition verwechselt oder für
eine von dieser abhängige Anstalt gehalten hat ) , hatte gleich der frühern Anstalt,
deren Fortsetzung sie war , die Bestimmung , die innere Sicherheit zu schützen und
zu greife» , setzte sich aber nicht eher in Bewegung,
Ruhestörer und Straßenränder
als bis die strafbare Tbat geschehen war . Sie bestand nur aus einer Compagnie
von bewaffneten Polizeiwächrern , die bloß in die verschiedenen Bezirke des König¬
reich« Castilien vertheilt war und für die Sicherheit der Straßen außerhalb der
Städte wachen nilißte . Eine ihrer strengsten Vorschriften ging dahin , ihre Gewalt
nicht innerhalb der Städte auszuüben . Sie stand unter dem Rathe vcn llaststien.
Die Hauptabtheilungen der ganzen Compagnie hakten zu Toledo , zu Ciudad RodrigS
II.
und zu Talavera ihre bleibenden Sitze .
) , der Retter der deutschen Freiheit von dem
( . Arminius
lat
Hermann
Joche der Römer . DrusiiS hatte durch seine Siege das römische Reich mit allem
deutschen Lande am Rhein , an der Elbe und der Saale vergrößert . Um die krie¬
gerischen Bewohner dieser Gegenden in Gehorsam zu erhalten , versäumten die Rö¬
mer keine Maßregel , welche Klugheit und der Charakter ihrer neuen Unterthanen
anrochen konnten . Einige der ansehnlichsten jener Völkerschaften , wie die Sieambern , deren herzhafter Muth dem Lollius so verderblich geworden war , wur¬
den an den Rhein und bis in« Innere von Gallien verpflanzt , wähl end man sich
der Treue der andern durch Geiseln und durch eine römische Erziehung , die man
den Kindern ihrer Heerführer gab , zu versichern suchte. Hermann , derödtok» des
CheruSkerfürstcn Sigimer (Signier oder Sigmar bezeichnete in der Spräche der al¬
ten Deutschen einen berühmten Siegelst , geb. 18 I . vor Chr ., ward in Rom er¬
zogen , in den Ritterstand aufgenommen und bei dem Heere des Augustus ange¬
stellt. Allein weder des Fürsten Gunst noch aller Zauber der Bildung , welche
die Augen eines Barbaren zu blenden wol geeignet sein konnte , machten ibn seinen
Erinnerungen und den Göttern seines Vaterlandes untreu . Statt der Kelten , die
er in Rom finden sollte , fand er Waffen , und gebildet in der Schule der Römer,
lernte er in Rom Rom überwinden . Er überzeugte sich, daß Deutschlands rohe
Tapferkeit der römischen Kriegskunst im offenen Felde nicht widerstehen könne ; er
griff daher zur List und ward darin von den Umständen ungemein begünstigt.
O. uintiliuS Varus war Befehlshaber des schönsten aller römischen Heere , bestimmt,
die neue» Besitzungen auf der rechten Seite des Rheins in Unterwürfigkeit und Ge¬
horsam zu erhalten . In blindem Vertrauen auf feine Macht glaubte er die deut¬
schen Dölkersiämme , die stets als rbr höchstes Gut die Freiheil betrachtet hatten,
nach römischen Einrichtungen umwandeln zu können . Eine große Zahl von Ge¬
schäftsleuten und RechtSgelehrten , die ihm folgten , sollten die neue Ordnung der
Dinge einführen . Aber wenn schon diese Bestimmung sie armen und kühnen Völ-
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kern verhaßt machen mußte , so empörten sie die Gemächer noch mehr durch Über -.
niuih und Erpressungen . H . glaubte diesen Zeitpunkt zur Ausführung feiner
Anschläge günstig , und es gelang ihm , die Häupter beinahe aller zwischen der
Elbe und dem Rhein wohnenden Völkerstämme für seine Plane zu gewinnen . Um
eben diese Zeit (im 9. I . unserer Zeitrechnung ^ brach ein allgemeiner Ausstand in
Pannonien und aus den Grenzen Dalmatiens aus ; ob im Zusammenhange mit
H .' s Planen und vielleicht zu Gunsten der durch die Römer bedrängten , von
Marbod zwischen der Elbe , der Saale und der Dder gegründeten Monarchie , las¬
sen wir unentschieden . War dies aber auch nicht der Fall , so haben wir doch noch
Ursache genug , die Übereinstimmmlg zu bewundern , welche in den Unternehmun¬
gen der Bundesgenossen herrschte , und die sogar durch den Abfall des Segestes
nicht gestört werden konnte . Dieser Anführer der Kalten machte den römischen
Feldherrn mit den geheimen Anschlägen bekannt . Varus aber verachtete die em¬
pfangene Warnung , und dem H . gelang es , durch verdoppelte Sorgfalt jedes
Mißtrauen zu tilgen und die Aufmerksamkeit des Römers auf die Unruhen an der
Weser hinzulenken , welche von ihm selbst in der 'A bsicht angestiftet waren , um das
römische Heer ins Innere von Deutschland zu locken. Die als Hülfstruppen die¬
nenden deutschen Heere zeigten überall unbedingte Ergebung und Gehorsam , und
ihre Anführer , H .' S Mitverschworene , wiegten den Varus mehr und mehr in
blinde Sicherheit ein . Verabredete kleine Aufstände hakte» erst in entfernten Ge¬
genden statt , um den römischen Statthalter
zu Zerstreuung seiner Kräfte zu ver¬
leiten . Als nun aber das Hauplheer nur noch aus 3 Legionen , einigen Cohorten
und den verratherischen Hülfstruppen bestand , da ward der Ausstand allgemeiner.
H . und seine Freunde , die das Vertrauen des Varus genossen und Zutritt zu sei¬
nem Rathe hatten , vervielfältigten die Beweise anscheinenden Diensteifers , und
drangen darauf , daß man die Rebellen nicht erwarte , sondern ihnen entgegen¬
gehe , um das Feuer des Aufruhrs in seinem Brennpunkte zu dämpfen . Verge¬
bens wiederholte SegcsteS seine Warnungen ; mit jedem Tage entfernte sich das
Heer weiter vom Rhein und vertiefte sich in die Gegenden , wo die verderblichste
Schlinge ihm gelegt war . Nahe beiden Duellen der Lippe, im Lande der Brucrerer , nach einem langen beschwerlichen Marsche durch Sümpfe und Wälder , sah
es in einer von Hügeln umgebenen Vertiefung , deren Anhöhen überall von Deut¬
schen besetzt waren , sich plötzlich eingeschlossen. Zugleich vernahm es , daß H . mit
dem Nachtrupp , den er anführte , sich feindlich erklärt habe , und daß er die
Seele aller sich jetzt entwickelnden feindlichen Angriffe sei. Da sah VaruS seinen
Untergang vor Augen ; der Muth und die Kriegszucht der Wcltbesieger verrich¬
teten Wunder : aber sie konnten nur die Noch verlängern . Drei Tage dauerten
ihre Leiden . Vielleicht hat in diesen Ungluckskagen die ausharrende Tapferkeit der
Römer Gallien gerettet lind einen Einfall der Deutschen abgewandt ; den H.
konnten sie nicht hindern , sich dreier römischer Adler zu bemächtigen und ihren
Fortschritten im nördlichen Deutschland für immer ein Ziel zu setze». Varus
wollte die Schande nicht überleben . H .'s Krieger befleckten ihre » Sieg durch
unnütze Grausamkeiten .
Jenen Rechtsgelehrten , deren Spitzfindigkeiten mit
den Nationalstttcn
in grellem Widersprüche standen , hieben sie die Hände ab,
Andern stachen sie die Aligen aus . Der Drt des Schlachtfeldes ist schwer zu.
bestimmen ; die Alten bezeichnen ihn mit dem Namen des Tcutoburg
er Wal¬
des (s. d.) ; doch widerlegen die Angaben , welche sich in der Erzählung des Tacitus finden , die Meinung Mannert 's , der jenes Schlachtfeld aus den Grenzen
der Grafschaften Lippe , Mark und des Herzoglbums Westfalen sucht; sie sum¬
men viel eher mit der Sage überein , welche die Schlacht nahe bei den Quellen der
Eins und der Lippe, zunächst der kleinen Stadt Deimold , vorfallen läßt . Die
benachbarten Orte sind voll von Erinnerungen der denkn ütdigen Begebenheit . Zn
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eben dieser Gegend hak sich auch Karl der Große der Ermensul (s. Irmensäule)
bemächtigt . Nachdem Hermann die Freche » seines Landes erfochten , zerstörte er
die Festungen der Römer an der Elbe , der Weser und am Rhein ; er bemühte sich,
den kriegerischen Geist der Deutschen zu erhöhen , den er als die beste Schutzwehr
gegen Ronis Erob . rungspolitik betrachtete . Allein bald mußte er gegen seine eig¬
ne » Mitbürger kämpfen ; unter ihnen war Segestes , eines mäcbngen Stammes
Haupt , testen einem andern Fürsten verheißene Tochter er entfuhrt Hütte. Segestes, von der Nationalpartei , deren Seele Hermann war , angegriffen , rief den
Germanicus zu Hülfe ; die Römer eilten herbei und befreiten ihn aus einer Art
von Belagerung . Unter den Gefangenen , die in ihre Hände fielen , befand sich
auch die Gattin Hermann s . Als man sie dem Germaniens vorstellte , war ihr
Betragen , wie ihre Gesinnungen , des Gatten würdig ; ihr Schmerz , sagt Tacilus , war stumm ; sie wandte weder Thränen noch Bitten an . Ihre Hände , setzt
der große Maler hinzu , hielt sie gefallen , und ihr Blick war auf den Leib geheftet,
welcher den Sohn des Befreiers von Germanien barg . Die Verrätherci des Segestes und ThuSnelda ' s Schicksal gaben dem vaterländischen Sinne Hermann 'o er¬
Sein Oheim Inguiomar , ein Krieger von großem Rufe , bot
neuerte Kraft
ihm Unterstützung an . Germaniens fühlte die Nothwendigkeit , dem Angriffe zu¬
vorzukommen , und unternahm einen Kampf , dessen Erfolg , wie glänzend auch
einzelne Siege d-r römischen Tapferkeit und Kriegszucht waren , dennoch das Band
zwischen ihren Feinden nur enger knüpfte und ihr Vertrauen nur höher stimmte.
In , folgenden Jahre machte der römische Feldherr neue Anstrengungen ; seine Rü¬
stungen waren ungeheuer , und sein Plan in Entwurf und Ausführung untadelhafl.
Dieser vierte Feldzug des DrusuS in Deutschland ward berühmt durch die Nieder¬
lage Hermann 's in der Ebene IdistavisuS , an den Ufern der Weser , cndiaie aber
dennoch mit dem Rückzüge der Römer . Zu Ansang desselben und vor der Schlacht
von IdistavisuS hatte Hermann eine Zusammenkunft mit seinem Bruder FlaviuS
erzogen, den Römern neu geblieben war;
verlangt , der, gleich ihm in Italien
die Unterredung geschah in der Sprache der Römer , an der Weser , von einem
Ufer zum andern hinüber . Umsonst versuchte H . den Bruder für die National -.
sache zu gewinnen , indem er seine militair . Ehrenzeichen einen gemeinen Sold seiner
Niederträchtigkeit und die Pfänder einer schändlichen Knechtschaft nannte . Der
Fluß nur zwischen ihnen binderte thätlichen Angriff . Flavius ward von den Seinen
zurückgeführt . Tiber 'S Eifersucht gegen Germanicus kam den Anstrengungen der
Verbündeten zu Hülfe ; als diese aber von Außen Ruhe hatten , wandten sie bald
ihre Waffen gegen einander . Marbod , der Sueven König und Stifter des markomannischen Reichs , wollte seine Eroberungen jenseits der Saale und Elbe aus¬
dehnen ; auch er hatte gleich Hermann seine Erziehung in Rom erhalten , allein er
brachte Grundsätze , welche jenen des Eheruskerhelden gerade entgegengesetzt waren,
von dort zurück. In Hermann fand er einen ebenso furchtbaren Gegner seiner
Herrschsucht , als die Römer in ihm den muthvollen Vertheidiger der Unabhängig¬
keit seines Landes kennen gelernt hatten . Des Abfalls Inguiomar ' s ungeachtet,
der , weil er unter den Befehlen seines Neffen nicht stehen wollte , auf Marbod 's
Seite trat , blieb Hermann Sieger in diesem Bürgerkriege und erwarb sich den
Ruhm , seine Mitbürger , nachdem er sie vom Joche des Auslandes befreit hatte,
auch aus der drohenden Gefahr innerer Bedrückung gerettet zu haben . Die
Schlacht , welche entschied, war blutig und von langer Dauer : die Deutschen
schlugen sich nicht mehr regellos ; Hermann hatte sie an römische Ordnung gewohnt,
und von allen Künsten des Kriegs war ihnen keine mehr fremd . Der Äusgang
blieb lange unentschieden . Weil aber der Markomannen -König zuerst sinne Trup¬
pen voin Schlachtfelde zurückzog, ward er für den Besiegten gehalten . Ein großer
Theil seiner Heeres verließ ihn ; er mußte sich schnell ins Innere seiner Staaten,
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nach Böhmen , zurückziehen, und flüchtete endlich nach Italien , wo er ein verach¬
tetes Leben führte . Wenn man alle Beweise , welche Hermann von feiner Anhäng¬
lichkeit an die Sache der Freiheit gegeben hat , überdenkt , so kann man sich kaum
überzeugen , daß er dennoch den Plan gehabt habe , die freien Völker Germaniens zu
unterjochen . Inzwischen versichert dies Tacituö , und sein Ansehen muß die rein¬
moralischen Ansichten überwiegen . Er habe , meldet uns Tacitus , als er nach königl.
Macht strebte , sich den Haß seiner Mitbürger zugezogen und durch einen Mordan¬
schlag seiner Verwandten im 37 . Altersjahre sein Leben geendigt . Kurz vor seinem
Tode hatte der Eeltenfürst Adgantestes oder AdgantestriuS an den Senat geschrieben
und ihm Hermann 'S Vergiftung angeboten ; der Senat wollte von dem Anerbieten
keinen Gebrauch machen . H . war 26 I . alt , als er die Legionen des Varus
vernichtete ; 2 Jahre vor seinem Tode erfocht er den Sieg über Marbod . „ Un¬
streitig war Hermann " , sagt Tacitus , „ der Befreier Germaniens ; er hat die Rö¬
mer , nicht zur Zeit , da sie noch schwach waren , gleich andern Königen und Feld¬
herren , sondern als ihr Reich mächtig und ihr Ruhm am glänzendsten war , be¬
kämpft . Das Glück blieb ihm nicht immer treu ; aber auch besiegt hörte er nicht
auf , durch sein Benehmen und durch seine Kräfte dem Sieger Ehrfurcht einzu¬
flößen. Zwölf Jahre leitete er Deutschlands Angelegenheiten nach den Wünschen
seiner Mitbürger ; nach seinem Tode ward er der Gegenstand ihrer Verehrung " .
H e r m a n n v o n T h ür i n g e n. Wenn man jenen Hermann von Wmzenburg , welcher nach Ludwig dem Springer eine kurze Zeit Landgraf von Thürin¬
gen war , von Lothar ll . aber 1129 der landaräfl . Würde beraubt ward , unter den
Landgrafen Thstringens , die aus der Familie Ludwigs des Bärtigen stammm,
nicht mitzählt , so hat man Recht , diesen Hermann mit dem Beinamen des Eri
sten zu bezeichnen. Ein Sohn Ludwigs IV . oder Eisernen , Enkel Ludwigs Ul .,
welchen Lothar statt jenes Hermanns 1130 zum Land - und Erbgrasen von Thü¬
ringen einsetzte, kam Hermann 1192 zur Regierung , nachdem sein älterer Bru¬
der , Ludwig V. oder der Fromme , kinderlos verstorben war . Die Landgrafen
Thüringens waren , als kaiserl. Statthalter und Oberrichter , den Grafen des Lan¬
des vorgesetzt, welche die Beisitzer des Landgerichts waren und dem Aufgebote des
Landgrafen folgen mußten . Unter ihrer Regierung erhob sich Thürmgen zu einer
der blühendsten Provinzen Deutschlands , und die Landgrafen selbst erhoben sich zu
solch einem Ansehen , daß einer der Eöhne Hermanns , Heinrich Raspe , zumGegenkaiser Friedrichs II . erwählt ward . Unter Hermann wurde 1193 das rhüring . Land¬
gericht :n -1 Dingstühle eingetheilt , die dem Landgerichte zu Mittelhausen unterwor¬
fen waren , wo der Landgraf selbst zu Gericht saß. Auch in polit . Hinsicht spielte Her¬
mann eine wichtige Rolle . Gegen K . Heinrich VI., welcher Thüringen in Besitz zu
nehmen Lust halte , ergriff er solcheMaßregeln , daß dessen Versuche fruchtlos blieben.
Mit gleicher Entschlossenheit und gleichem Glück widersetzte er sich den Anmaßungen
des Erzbischofs v. Mainz und des Abtes v. Fulda . Nur in den unseligen öd!legen,
welche nach Heinrichs Tode Deutschland verheerten , schwankte H . zu sehr zwi¬
schen den beiden Prätendenten der deutschen Königskrone , Philipp aus dem Hause
Hohenstaufen und Otto von Braunschweig ( 1198 — 1208 ) , und er zog durch
seine , bald mit diesem, bald mit jenem eingegangenen Bündnnse seinem Laute so
große Verwüstungen zu , daß der Erwerb von Nordhausen , Mühlhausen , Saal¬
feld , des Schlöffe ? Ranis und des Bezirks an der Orla nicht für Ersatz gerechnet
werden konnte . Nachdem Otto endlich allein zum Kaiser der Deutschen gekrönt
war , den Hoffnungen des Papstes Innocenz aber nicht entsprach , brachte tiestr,
mit Hülfe Frankreichs , welchem Ottos wachsendes Gluck bedenklich war , ein . Ver¬
sammlung deutscher Fürsten zu Stande , auf welcher Ottos Absetzung und des sicilischen Friedrichs Wahl vorgeschlagen wurde . Hermann versammelte zu diesem
Behufe eine Anzahl von Fürsten und Grafen in Naumburg , wo man jenen Vor-
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schlag zum förmlichen Beschluß erhob . Sehr theuer würde dieses ihm zu liehen
gekommen seilt, denn die Sachsen bemächtigten sich hierauf der Städte Nordhausen und Mühlhausen , viele thüringische Herren wurden ihrem Landgrafen umreit,
und Otto rückte mit einem Heere in sein Land , wenn nicht zum Glück für ihn
Friedrichs Ankunft in Deutschland diese Truppen weggerufen und Otto seinem
Gegner hätte weichen muffen . Wie viel sich Friedrich von Hermanns Unterstützung
versprach , erkennt man daraus , daß er diesem, als er sich aus dein zu Frankfurt
1213 gehaltenen Hoftag emfand , nur 500 Pferden cntzegenr -kt. Hermann ver¬
säumte aber auch nicht, diesem Vertrauen zu entsprechen , denn er reiste in Deutsch¬
land -amher , eifrig bemüht , Ottos »och übrige Anhänger dem neuen Kaiser zu
unterwerfen . Er sah sein Unternehme » gelungen ; e » Jahr vor seinem Tode
(12 i 5 ) wurde Friedrich ( !l .) zum deutschen Kaiser gekrönt . Mitten unter so vie¬
len Beschäftigungen vernachlässigte Hermann die Künste des Friedens nicht. Sein
Leben ftlit in das goldene Zeitalter der deutschen Poesie . Hermann 'S Name sieht
sel dst mit in den Reihen der Minnesänger , die er gern als eine besondere Zierde an
seinem Hose aufnahm . Schon zu der Zeit , als sein Bruder noch regierte lind er
ff'-falzgras von Sachsen war , hatte er aus seinem Wohnsitze zu Neuenburg an der
Unilrur deren mehre um sich versammelt , und ihre poetische» Weltkämpse verschö¬
nerten seine Einsamkeit . Als er , zur Regierung gelangt , seinen Litz auf die be¬
rühmte Wartburg bei Eisenach verlegte , folgten ihm seine Langer auch hierher.
Heinrich von Veldeck, LLolfram von Eschenbach , Walter von der Vogeiweide,
Heinrich von Ofterdinge » , Buerolf , Remrar von Zweier , Kl iigsohr und andre
der berühmtesien haben sein Andenken verewigt . Die sechzehnreimige Strophe,
deren sie sich bedienten , heißt des Fursien von Thüringen oder der thüringer Herren
Ton . Der eine ihrer poetischen Zweikämpfe vom I . 1201 isi uns »och übrig , und
s ( . d.) . Wie vielfach
bekannt unter dem Namen des Krieges aus der Wartburg
Hermann auf die Poesie seiner Zeit wirkte , erhellt aus mehren Beweisen . Er er¬
munterte Veldeck zur Beendiguuz seiner Anecke , Albrecht von Halberstadt zur Be¬
arbeitung der Metamorphosen Ovid ' S. Auch Hermanns -Lohne und Tochter wa¬
ren Freunde der Poesie und beschäftigten sich iml ihr . Heinrich Raspe ließ die
Bibel m deutsche Verse übersetzen , uns seine Schwester Zrmengard trug den Ge¬
bt )».ack an deutscher Poesie an den anhaltischen Hos über . Von Heinrich dem Er¬
lauchten , Hermanns Enkel (dnrch seine Tochter Jutta ) , haben wir noch einige
Lieder zu der Sammlung der Minnesänger . Mit Hermann theilte die Liebe zu
den Musenkünsten sein jüngerer Bruder Friedrich , und Heinrich von Veldeck rühmt
deßhalb Beide . Daß auch spätere Dichter em Fürstenhaus , worin die Poesie ge¬
ehrt und gepflegt worden war , nicht sobald vergaßen , davon sprechen das Lobgedtchl auf Ludwig den Heiligen , Hermanns Sohn ( s Gottscheds „Bücheriaal " ,
X , 20 t ) , und das Leben der heil. Elisabeth , der Gemahlin dieses Ludwig , einmal
durch Konrad von Marburg und einmal durch Johannes Rothe . In dein letztern ist
auch von dem Kriege auf der Wartburg die ausführlichste Nachricht gegeben . 00.
H e r m a n n ( Johann Gottfried Jakob ), einer der größten jetzt lebenden kri¬
tischen Philologen . Seine Vaterstadt ist Leipzig, wo sein Vater Senior des Schöppensiuhls war . und er am 28 . Nov . ?112 gevoren wurde . Durch guten Unterricht
wurde seine Neigung für die classische Literatur frühzeitig entwickelt, und schon 1180
begann er seine akademischen Ltudien unter dem Rectorake des berühmten Reiz.
Dieser , ihm zugleich verwandt , wirkte durch gründlichen Unterricht in der griechi¬
schen und latein . Lprache ani mächtigsten auf des talentvollen Zünglings Bildung
ein , der übrigens auch durch philosophische und mathematische Studien zu Leipz-g
und Jena semen Scharfsinn übte und durch Geschichte seine Kenntniß erweiterte.
Dessenungeachtet war Hermann eigentlich für die Rechte bestimmt , die er , mir
Ausnahme de» natürlichen Rechts , ohne Neigung betrieb . Doch wurde seine Rich-
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tung aus die humanistischen Studien immer fester, 1791 erwarb er sich das Recht,
Vorlesungen zu hallen , durch Vertheidigung seiner Dissertation „ De poe -eo, Fe¬
llini
Zum Antritt einer außerordentl . Professur der Philosophie , 1798,
schrieb er „ obei -, eu lüm, -, ciilü '.ie in <>uc>, <>:, » > looe>» ,1e,ol >gt!i rt küiripidi »" .
1803 erhielt er die ordentl . Professur der Beredtsamkeit auf der Universität Leipzig,
mit welcher die der Poetik 1809 'verbunden wurde . Indessen hatte er schon durch
sein Svstem der alte » Metrik („ !),- Nietri - yuetiiiln, , Oraeoiu lin , e.t Isomune » um
Ii !>ri II ." , Leipzig 1796 , erweitert u. d. Titel : „ kNimmt ., ilmwem .-w molrioiie " ,
Leipz. 1816 ; auch im Auszuge , ebend. 1818 , und „Handbuch der Metrik " , Leipz.
1798 ), mehre kritische Ausgaben alter Schriftsteller (einzelne Stücke deSÄschvlus,
Euripides und PlautuS , und AristoteleS 'S Poetik ) und gelehrte Llbhandlungen
(„ Du emi -mlumlu iutloue geu,c :>i- ^ ruinmullruo " , Leipz. 1801 , „ 1chi,Ic>Iu >Is
ür .inwlu unnnen ü.,lv : i>» " ) die ?lufmerksamkeit der belehrten auf sich gezogen.
Seine philologischen Vorlesungen und seine griechische Gesellschaft , welche eine aus¬
gezeichnete Pflanzschule grammatisch -kritischer Philologen wurde , trugen zu dem
Flor der leipziger Universität bedeutend bei, sowie seine persönlichen Eigenschaften
ihm die Liebe und Achtung aller Derer erwarben , welche Sinn für gründliches
Wissen oder Privatverhältnisse ihm näher führten . Von seinen Schriften nennen
wir die Ausg . des „ Vlgeru , >w pruurftmi -; ezrui-Ciie üiotloni , idiotl, :» !, " , der
„Orplneu " (Leipz. 1805 ) , der Homerischen Hymnen (Leipz. 1806 ), s. „ Oll,
tleliie , (le rzrileullu

llliglllle

liiulucll,

" ( 1807

) , die akademischen

Programme
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ili .ilcrlo l' imi .ni " ( 1809 ) , „ De n -u .liiti -etinj >!>iiX» um in ili .ieeorum Ir.lzive<IH," ( 1810 ) , „ De myllmlogiu Orueenrlilil i,I,t ^I^>i^,SIiNu" ( 1817 ) , welche Ab:
handl . den nun auch öffentlich erschienenen Briefwechsel zwischen ihm und dem be¬
rühmten Mykbographen Creuzer bewükte , u. a . m. Auch die Ausgaben einzelner
Tragödien des Sopbokles , Euripides , ÄschyluS, sind Zeugnisse des rastlosen Fleißes,
mit welchem dieser scharfsinnige Geist das classische Alterthum behandelt . Der Kö¬
nig hat seine Verdienste 1815 durch Verleihung des k. sächs. Civilverdienstorden«
geebrt , das Aasland durch Ausrahme in mehre literarische Gesellschaften . Der
berühmte Sam . Parr s ( . d.) vermachte ihm als „ rsie gre >>te,tumc >»ß,t Uw ve,^
<zre,. t l-l i !ia, » ! tü (! >llc-wut -Ige " einen goldenen Ring . Die Geschichte s. Kritik
des Böckh ' schen Werks über alte Inschriften hat H . selbst bekanntgemacht : „ Über
Hi n . Pros . Böckh's B -' handl . dei- griech. Inschriften " (Leipz. 1826 ) . Vgl - 5 Re¬
cension der F . G . Welcher sehen -Lchrift : Zu der „ 8vllnzze I^pigr . -zl-iee ." (Bonn
1829 ) in der Leipz. Lit.-Zeit . 1829 , Nr . 118 — 151 . Seine akadem . Schriften
und Gedichte sind gesammelt u . d. T . : „ tludofi . llermaimi Opu »cu1a" (3 Bde .,
Leipz. 1827 fg.) .
H e r ma n n sä u l e , s. Irme .nsäule.
Her m ann stadt, ui :gar :sch Szeben , die erste von den sächsischen Städ¬
ten , die zweiteHauplst . in Siebenbürgen , ain Fluß Zibin , ist nach alter Art befestigt,
wird in die Ober - und Unterstadt eingetheilt und ist fast rings mit großen Teichen um¬
geben , mittelst welcher sie auf einigen Seiten unter Wasser gesetzt werden kann.
Sie hat über 13,300 Eiuw ., welch- größkentheils zur evangelischen Religion sich be¬
kennen . Zu bemerken sind das lutherische und katholische Gymnasium , das Land¬
haus , Rakhhaus , Zeughaus , Waisenhaus , und die von dem Frecherm von Bruckenthal angelegte Bibliothek , nebst einem Münzcabiner und einer Bildergalerie . D -e
Sradl ist der Lih des MilitairgubernatorS , des könizl . Grafen der sichs. Nation und
des Hauptpostamts . Die Landtage werden hier gehalten . Der Handel nach der Wa¬
lachei und nach Wien ist nicht unbedeutend , auch hat die Stadt Manufacturen von
feinen Hüten , Leder und Mousselincn , guten Weinbau und in der Nähe einePulvermuhle und einenKupferhammer . In der Nähe ist derRothethurm -Paß.
Hcrmaphroditos
auch
(
Atlantius , von s. Großvater Atlas ) ivar ein
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Sohn des Hermes und ^der Aphrodite , deren Beider Namen in dem seinigen ver¬
einigt sind, wie er, der Lage nach, auch beider Ältern Schönheit in sich vereinigte.
Die Nymphen in den idäischen Hehlen zogen ihn auf . Als er sein fünfzehntes
Hahr erreicht hatte , verließ er tie Heimaih , zog in den benachbarten Ländern umher
und kam auch nach Carien , wo er, an dem klaren Quell der schönen Nymphe Salniacis stehend , von dieser kaum gesehen, auch schon geliebt ward . Der spröde
Knabe erhörte die schöne Nymphe nicht , die ihn aber liebend umfaßte , als er in
ihrer Flut sich badete . Doch auch jetzt versagte er der Liebenden Gegenliebe . Da
flehte diese zu den Göttern , daß nie ein Tag sie von ihm , noch ihn von ihr trenne,
und ward erhört . Beider Körper vereinigten sich in Einen , der nicht mehr Mann,
nicht M.ebr Weib war , und doch Beides schien. Der also Verwandelte erflehte von
seinen Ältern im Schmerz , Jeglicher , der in diese Fluten hinabsteige , möge , wie er,
als Mannweib herausgehen . Berühmt ist die antike schöne Bildsäule des Herma¬
phroditen in der großherz . Galerie zu Florenz . Vor Kurzem ist auch eine in Pompeji
auSgegraben worden ( s. Böktiger 'S „ Amalthea " , l . Bd . , wo zugleich über Herma¬
phroditenbilder und ihre Verwandtschaft mit Bacchus gesprochen wird . Böttiger
meint , daß die Hermaphroditensabel eine Hieroglyphe des uralten in Asien entsprungenenDölkerglaubenS an ein verbundenes , erzeugendes und empfangendes Princip sei).
Hermbstädt
(
Sigismund
Friedrich ) , l) . , k. preuß . Geh .-Rath , auch
Dbermedicinalrath , Ritter des rothen Adler - und des belgische» Löwenordens,
Mitgl . der königl . Akademie der Wissenschaften , Professor der Chemie und Tech¬
nologie an der Universität zu Berlin , Pros . der Chemie an der k. allgem . Kriegs¬
schule, der medicin .-chirurg . Akad. für das Milirair und des k. BergwerkseleveninstirutS , Beisitzer dei^ technischen Deputat , im Ministerium des Handels und der
Gewerbe , wie auch der wissenschafil. Deputation für das Medicinalwesen im Mi¬
nisterium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinalangelegenheiten , Mitgl . mehrer
auswärt . Akad . , ward geb. zu Erfurt am 14 . April 1169 . Durch Privarlehrer
lind in derSt .-MichaeliSschule seiner Vaterstadt vorbereitet , kam er auf das Gym¬
nasium daselbst , und begann auf der Universität s. Vaterstadt das Studium der
Arzneiwissenschaft . Hier weckte der Vertrag des Pros . I). ,Trommsdorf (Vater
des jetzigen berühmten Chemikers ) über Chemie seine Vorliebe für die Wissen¬
schaft, sodaß er bald den Rufals Repetent der chemischen Vorlesungen des verstarb.
Wiegleb zu Langensalza annehmen konnte . Dieser Aufenthalt gab ihm Gelegen¬
heit , sich in der praktischen Chemie zu vervollkommnen , sowie auch m der Phar¬
macie sich theoretisch und praktisch zu unterrichten . Dann nahm er ein Ofsicium
in der Rathsapotheke zu Hamburg an , wo er Reimarus , seinem väterlichen Freunde,
einen großen Theil seines Strebens nach wissenschaftlicher Ausbildung verdankte.
Don da ging er nach Berlin und wurde Vorsteher der Offici » des Verstorb. OberniedwinalassessorS Valentin Rore , des Altern , bei dessen Witwe , seiner nachmal.
Schwiegermutter . Hier setzte er seine Studien bei dem damaligen k. Uolwgsto ,» ucUcn-elni ni -ftc-ci fort , wo er an dem verst. Geh . Räthe , Leibärzte und Pros . I) .
Seile einen Gönner fand . 1186 unternahm er wissenschaftliche Reisen nach dem
Harz und dem sächsischen Erzgebirge , wo er in Götlingcn , Halle , Leipzig und Freiberg mehre lehrreiche Bekanntschaften machte . Noch jetzt verdankter seine Neigung
für die technologischen und cam -. alistischen Wissenschaften dem verstarb . Technolo¬
gen Pros . Beckmann in Göttingen , sowie er die verst. Lichtenberg und Gmelin in
Göltingen , Gehler 'und Hcbcnflreik in Leipzig, Förster in Halle , Werner , Gellert,
Lempe und Hoffniann in Frciberg , mit denen er im Briefwechsel blieb, als seine Leh¬
rer verehrt . Nach seiner Rückkunft 1781 privatisiere H . in Berlin , wo er seinen Un¬
terhalt durch Prwatvorlesungen über Physik , Chemie , Technologie und Pharmacie
erwarb . 1191 wurde er als ordeml . Professor der Chemie und Pharmacie bei dem
damaligen Lollc -giomeclicv -uliiiuigico angestellt und ihm zugleich die Administra-
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tion der k. Hofapolhcke übertragen . Während dieser siebenjährigen Verwaltung
wurde er Rath im Ober -tHU -ssv i>>>'Ne >>. Assessor bei dem k. Manufaciur - und
Cominerzcollegium und derSalzadministrakion , unter der Leitung des Staaksminisiers von Struensee , wo die Bearbeitung technischer Gegenstände ihm Veranlassung
gab , sich der Technologie , sowie der Anwendung der Chemie auf die wissenschaftliche
Ausbildung der Manufacturen
und Gewerbe , mit besondern ! Eifer zu widmen.
Vielfältige Schriften über Chemie ( ;. B . die „Elemente der iheor , und praktischen
Chemie für Milikairpersonen " , 3 Abth, , 1823 ) , über Technologie,Pharmacie , Agro¬
nomie und landwirthschaftliche Gewerbe , sowie mehre Übersetzungen dahin einschlagenterWcrke aus fremden Sprachen , sind die Früchte seiner Studien.
Hermelin
, eine Art Diesel , von der Größe eines Eichhorns , die vor¬
züglich in Sibirien und in Canada angetroffen wird , dessen Fell seiner Zartheil und
schönen Farbe wegen sehr geschätzt ist. Die Farbe fällt im Sommer ins Gelbe
oder Röthliche ; zur Winterr -zeil wird es schneeweiß und ist dann am schönsten.
Zubereiter ist es eine auszeichnende Tracht großer Herren ; fürstliche Personen,
Erzbischöfe und Bischöfe lassen ihre Mänrel damit auszicren . Petersburg und
Archangel liefern die schönste Daare dieser Art.
Hermelin
(
Samuel
Gustav , Freiherr von) , k. schwedischer Berarath,
Ritter des Nordsterns , Mitgl . der k. Akad . der Wissensch ., geb. den 4 . April
1744 , derSohn des Senators Karl v. H . , studirte zu Upsala vorzüglich die Ge¬
birgskunde , trat dann in die Dienste des BergeollegiumS und wurde 1781 zum
Bergrath ernannt . Seine Reisen in Deutschland , Frankreich , Nordamerika und
England weckten in ihm den Vorsatz , die schwedischeGeographie und Statistik zu
vervollkommnen . Er veranstaltete Beobachtungen und flutersuchungen in Westbothnien und Lappland auf eigne Kosten . Unter den schwedischen Patrioten gibt
es wol weniae , die mit so großen Aufopferungen dem Vaterlands und den Wissen¬
schaften Nutzen und Ehre erworben , wie H . An der lappländischen Grenze er¬
oberte er gewissermaßen eine Strecke Landes beinahe von dem Umfange des König¬
reichs Portugal , um daselbst Cultur , Leben und Bewegung hervorzurufen und bei
den neuaufgenommenen Eisenminen und angelegten Colpnien tausend Arme zu be¬
schäftigen. In der Literatur ist sein Name durch den vortrefflichen Atlas über
Schweden und Finnland verewigt , dessen Kosten er mit den größten Aufopferun¬
gen, die je ein Privatmann den Wissenschaften widmete , getragen . Dieses Werk
ist auf neue astronomische und trigonometrische Beobachtungen gegründet , welche
von Mathematikern und Landmessern angestellt wurden , zu deren Reisen H . die
Kosten hergab . Auf diese Zwecke, sowie auf Reisen für die Naturgeschichte,
auf Reisebeschreibungen , topographische und mineralogische Arbeiten u. s. w. hat
dieser edle Mann sein bedeutendes Privatvermögen verwendet . Er starb in Ar¬
muth den 4 . März 1820 im 78 . I . Bei dem Reichstage 1800 ließ der schwe¬
dische Adel auf ihn eine Schaumünze prägen . Karl XIII . verlieh ihni den Orden
des Nordsterns . Der Reichstag von 1818 bestimmte ihm eine jährliche Pension,
welche er in Folge der Aufopferung seines Vermögens für das Vaterland und die
Wissenschaften anzunehmen sich genöthigt sah. Die meisten seiner Aufsäße findet
man in den Abhandlungen der schweb. Akad . der Wissensch, Seine Charten und
Platten kaufte die Regierung 1824.
H e r m e n nennt man alle Köpfe auf einen viereckigen Stein gesetzt. Ihren
Namen scheinen sie von Hermes (Mercur ) erhalten zu haben , dessen Bild anfäng¬
lich am häufigsten auf diese Art verfertigt und an den Wegen aufgestellt wurde,
dann auch Pan , Svlvan u. s. w. Nachher gebrauchte man dieses Wort zur Be¬
zeichnung jeder Bildsäule dieser Art . Verband man mit dem Kopfe des HcrmeL
eine Athene oder Minerva , einen Hercules , Eros oder Amor , oder sehte auch wok
nur den Kopf einer Athene , eines Hercules , eines Eros auf solch einen viereckige^
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steinernen Pfeiler , so nannte man dergleichen Hermen Hermachend , Hermeraklä,
Hermerokes . Bildsäulen tiefer ?lrt waren die ersten Versuche der griechischenSteinbil ' ekunst, welche erst bloß viereckige Pfeiler , und nachher abgerundete Köpfe darauf,
als Götterbilder aufstellte . In der Folgezeit wurde diese Form , selbst in der blühend¬
sten Kunsiepoche , beibehalten und verschönert . Au Athen standen deraleichen vor
allen Häusern , aus allen öffentlichen Plätzen und Strafen , wo sie mrt Kränzen ge¬
schmückt wurden . Wer sich an ihnen vergriff , ward als ein Schänder des Heiligen
bestraft . Bei den Römern hießen diese Hermen i- nuini . von dem Grenzgott Ter¬
minus , weil sie als Meilenzeiger an den Bandstraßen standen . Nicht aber bloß Köpfe
vonGötlern undHelken , sondern auch von Staatsmännern , Philosophen , Dichtern,
Rednern u. s. w . stellte man auf dergl . Pfeiler , je nach dein Bedarf des Drtes , wo
man sie anbrachte . Bald wurde nur der Kopf , bald zugleich die Brust und ein Theil
des Leibes ausacai/beittt , gewöhnlich nackt und meist ohne Abzeichnung .
,l !.
H e r m e n e u t i k , H e r m e n e v t i k (a . d. Griechischen : auslegen , erklä¬
ren ) , bezeichnet die Wissenschaft , welche die Grundsätze der Auslegungskunst auf¬
stellt. Eine solche allgemeine Theorie enthält die angewandte Loaik. Gewöhnlich
wird der Gebrauch dieses Wortes auf die Erklärung der heiligen Schrift beschränkt.
Die Hermeneutik verhält sieh zu der Exegese wie die Theorie zu der Praxis , (S.
Interpretation
und E xe g ese .)
V
Hermes
, s. Mercur.
Hermes
TriSmegistnS,
ein historischer Name , über den es uns an
zuverlässigen Angaben fehlt . Die Ägypter und Phönizier vergötterten unter dem¬
selben den Ersinder der Buchstabenschrift und aller nützlichen Kenntnisse und Wis¬
senschaften. Die Ägypter nannten ihn auch Tbot . Taaut , Thoyt oder Theut , und
setzten ihn als eine wohlthätige Gottheit dem OsiriS und der Isis zur Seite , deren
Zeitgenosse er gewesen sein soll. Nach Diodor war er des großen Osiris Freund
und Raihgeber , bildete die Sprache der Ägypter und erfand die ersten Schrifizeichen, die Grammatik , Astronomie , Rechnenkunst , Meßkunst , Tonkunst , Medicin,
war ihr erster Gesetzgeber, der Anordner ihrer gotkesdicnstliche» Gebräuche , der erste
Anbauer des Ölbaums , der Lehrer der gymnastischen Übungen und der da? Leben
erfreuenden Tänze . Auch Sanchuniakon , Maneiho und Plutarch erzählen auf
ähnliche Weise von seiner Weisheit . Aber alle diese Angabt , sind so unsicher und
schwankend, daß weder Zeit und L) rt , wann und wo , noch ob er überhaupt gelebt
habe , mit einigem Grunde bestimmt werden kann . Um seine Wissenschaft auf die
Nachwelt zu bringen , soll er sie in steinerne Säulen gegraben , und diesen Säulen
sollen Pyihagoras und Plato ihre Kenntnisse zu danken gehabt haben . Nachher
verzeichnete nian den Inhalt derselben in ein eignes Buch , und später entstanden
unzählige Bücher , die Hermes ' s Namen trugen . Besonders schob ihm die alexandrinische Schule Alles unter , was sie über Magie , Theosophie , Alchymie und andre
Schwärmereien ohne wissenschaftlichen Grund träumte , wohin auch wol die noch
vorhandenen Schriften „ siomnamlm " und „ Gallgstm " (Lond. 16 - 8) gehören.
Auch neuere Schwärmer betrachteten solche Sagen als eine T. uelle geheimer Weis¬
heit . Man lese Dornedden ' s Aussatz : Über die Erfindungen des Thoyth " , in
dessen „ Neuer Theorie der griechischen dPythologie " , Gruber 'S „ Mythologisches
Wörterbuch " und Bauer s „ Symbolik und Mythologie " , II , 42.
Hermes
Johann
(
August ) , IX , geb. zu Magdeburg den 24 . Aug . 1736,
ein protestantischer Theolog , der durch Leben , Lehre und Schriften eine wahrhaft
christliche Moral verbreitere , und als Beförderer der Toleranz und Aufklärung in
dem Kreise genannt zu werden verdient , welchem Spaltung , Teller , Jerusalem,
Sack u. A . angehören . Auf der Schule zu Klosterbcrgen ( 1749 — 51 ) , auf
der Universität Halle ( 1754 — 56 ) und in den ei sten Jahren seines Predigeramtes , welches er 1760 im Mecklenburgischen zu Horschendorf anwar , war ex
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dem streng - pictistifchen Systeme ergeben , das , zunächst von Spener ausgehend,
mit dem Namen Blut - und Wandentheolozie in der Kirchengescchichtebezeicbnct
>vi>'d. Allein sink 1165 , alsPräpositus
nach Wahren versetzt, sagte er sieb nach
reifer Überlegung von diesem Svsteme los und begann inLehrvorirägenund Schrif¬
ten euie geläuterte Ansicht über dogmatische Lehrsätze zu verbreiten . Er betrachtete
die Religion als eine immer höherer Vervollkommnung fähige , ausübende Weis¬
heit des Lebens, nicht als ein geschlossenesSystem zunsimäüiger Satzunzen . Seine
„Untersuchung der Frage : ob Christus für die zeitlichen « trafen der Sünde genug
gethan ?" ( in dem von ihm herausgeg . „Beitv . zur Beförderung der Gottseligkeit " )
veranlaßte aber , daß er vor dem Mecklenburg. Consistorio zur Untersuchung gezogen
wurde . H . hatte mindestens Dienstentsetzunz zu befürchten , als er den Ruf als
erster Prediger und geistlicher Inspector zu Ierichau im Magdeburgischen erhielt.
Die Geschichte jener Verfolgungen hat er selbst m einer Schrift (Berlin 1117 ) er¬
zählt , welche um so größeres Aussehen erregte , da Friedrich Ricolai s ( . d.) da¬
durch veranlaßt wurde , seinen „ Sebaldus Nothanker " zir schreiben. Widerwär¬
tigkeit und schwere Fainilienleide » erweckten in H . den Wunsch , die ungesunde Ge¬
gend von Ierichau zu verlassen . Durch Vermittelung seines Freundes Spalding
ward er von der Äbtissin von Quedlinburg , der Prinzessin Aiiialie von Preußen,
zum Überprediger in Dsitfurt und bald darauf zum Dberprcdizer an der Nicolaikirche und zum Consistorialrath in Quedlinburg ernannt ( 1180 ). Hier schrieb er
seit, (mehrmals ausgelegtes und in-sDän ., Holland . , Schweb , und Französ . über¬
setztes) „ Handbuch der Religion " (Berl . 1110 ). Die traut . Übersetzung desselben
(Bei l. 118 t ) ist von der durch Frömmigkeit und Geistesbildung unsterblichen Kö¬
nigin von Preußen , Elisabeth , Gemahlin Friedrichs U. — Die Angriffe feindselig
gesinnter Menschen , die ihn bei seiner Gemeinde verketzerten , suchte er durch ein
stilles christliches Leben und durch Verdienste um die « check- und Armenanstalten
seines Wohnorts zu beseitigen . Irene Verunglimpfungen verursachte ihm dermulhwülige Bahrdi , als tiefer , wider sein Wissen und Willen , mit eitlem Sendschreiben
gegen die Verketzerer und deren Wortführer hervortrat ( 1182 ). Unter H .' S Ar¬
beiten verdient noch die „Allgemeine theologische Bibliothek " , die er mir s. Freunde
und College » H . M . A . Cramer 118 t — 81 herausgab , genannt zu werden . 1800
ward H . an Boysen s Stelle erster geistl. Rath des Sliftsconsistoriums und Oberhofprcdiger ; zur Feier seines Anusjubiläums 1801 übersandte ihm die Universität
Helmstädt das theolog . Dociordiplom . — Nach der Auslösung des kleinen, einst so
glücklichen « taatS wurde H . von der westfälischen Regierung pensionirt . Er be¬
hielt bloß die Superinrendentiirgeschäfre . Auch dieses Amt legte er 1821 nieder
und starb den 8 . Jan . 1822 in s. 88 . Jahre . S . l) . I . H. Futsch : „ I . A . Her¬
mes , nach seinem Leben , Charakter und Wirken " (sQuedlinb . 1821 ).
10.
Hermes
(
Johann
TimokheuS ) , vorzüglich durch seine didaktischen Ro¬
mane bekannt ; ein helldenkendcr Theolog , Kenner mehrer Sprachen , populairer
Philosoph und warmer Freund alles Gute » und Schölle » , geb. 1138 zu Petzmck
bei Slargard in Hincerpommern , erhielt seine erste Bildung von seinem gelehrten
Vater und seiner trefflichen Mutter . Die Fähigkeiten seines Geistes entwickelten
sich ungewöhnlich schnell, erst unter einem Hauslehrer und hernach aus dem Gym¬
nasium zu Slargard . Auf der Reise zur « ee nach Königsberg , wohin er Theolo¬
gie zu studiren ging , bekam er m einem « türm eure Quetschung der Brust , welche
eine» Blutsturz zur Folge hatte . Von Allem entblößt , kam er in Königsberg an
und genekh , da er die vorausgeschickten Gelder nicht vorfand , in die größte Noth.
Aber seine Talente lind seine Kenntniß der sranz . « prache öffneten ihm die besten
Häuser der « :adt . Kant und Arnold wurden seine Lehrer ; Letzterer erkannte schon
damals einen deutschen Richardson in ihm . Zu jener Zeit ( 1150 ) sing H . an,
die ganze Moral des Weibes in der Form selbstgemachter Erfahrungen nieder ;»-
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schreiben , um sie künftig in einer Reihe von Bünden nach und nach herauszugeben.
V - n Königsberg
ging er nach Danzig , von da nach Berlin , wo er geraume Zeit,
Mir nicht geringem Vortheil
für seine Geistesbildung
, lebte . Hier schrieb er seine
„Fanny WilkeS " ( l768 , 2Thle .) , um zu erfahren , welche Aufnahme
er für „ So -,
phiensReise
vynMeine ! nach Sachsen " ( zuerst Leipz . 1770 — 75 , 5 Bde . , nach¬
her mit Erweiterungen
wiederholt ) , die sein Hauptwerk
geblieben ist , einst zu er¬
warten habe . Nachdem er als Lehrer an der Rittcrakademie
zu Brandenburg
, dann
als Feldprediger
zu Lüden in Schlesien , und als sürstl . anhaltischer
Hof - und
Schloßprediger
zu Plesi gelebt hakte , wurde er 1772 nach Breslau
berufen , wo er
verschiedene geistliche Ämter bekleidete und seit 1808 Superintendent
der Kirchen
und Schulen
im Fürstenthum
Breslau , Paüor
primarius
zu Sk .-Elisabeth und
Professor
primarius
der Theologie
war . Er starb den 24 . Zuli 1821 . Durch
seine beiden Romane , die bei ihrer Erscheinung
viel Aufsehen machten , hat er ein
besseres Muster der Menschendarstellung
in dieser Gattung
gegeben.
Hermetische
Kunst
, s. Alchymie.
Hermione,
die
einzige Tochter des Menelaus
und der Helena . Sie
war von ihrem Vater dem Pyrrhus
oder Neoptolemus , Achill ' s Sohne , verspro¬
chen , ward aber des Orestes Gemahlin
und gebar ihm den Tasimenus . Nachher
soll sie sich mit dem Dioniedes
vermählt haben und mit ihm unsterblich geworden
sein . ( L >. Harmonia
.)
Hermitage,
eine der feinsten und feurigsten Sorten
franz . Weine , die
längs der Rhone zwischen Valence und Valiere im ehemal . Dauphin «; wächst . Es
gibt rothen und weißen ; jener ist der beliebteste . Den Namen
hat er von dem
Eremitengebirge
, welches dem Flecken Tain gegenüber liegt . Er wird über Celte
zur See und über Beaune landeinwärts
ausgeführt , oder hier zur Veredlung andrer
Weine gebraucht.
Hermode
, s. Nordische
Mythologie.
Hernia
, s. Bruch.
Her
» , Priesterin
der Venus
zu Sestos
auf der thrazischen Küste , deren
Liebesabenteuer
mit Leander , einem Jüngling
aus dem auf der Gegenseite
des
Hellespont
gelegenen Abydos , in einem Gedicht erzählt wird , das wir unter MusiuS 'S Namen besitzen . An einem feierlichen Feste zu Sestos , der Venus und dem
Adonis zu Ehren , zu welchem auch die Einwohner
von Abydos herübergekommen
waren , sahen sich Hero und Leander und entbrannten
gegenseitig von der feurigsten
Liebe . Begünstigt
von dem Dunkel der einbrechenden Nacht schlich Leander sich in
den Tempel und gestand der errathenden
Jungfrau
seine unbesiegbare Leidenschaft.
Aber ihrer Verbindung
stellten sich Hero ' S priesterlicher Stand
und der Wille ihrer
Altern entgegen . Den liebenden Jüngling
schreckten diese Schwierigkeiten
nicht.
Er schwamm allnächtlich zur Hero , sein Wegweiser war eine über den Hellespont
auf dem Thurm aufgesteckte Fackel . Leander setzte sein Schwimmen
auch in win¬
terlichen Stürmen
fort , deßwegen erlagen seine Kräfte , und die Wellen warfen Leander ' S Leichnam an den Fuß des Thurms , wo Hero , von Angst gefoltert , seiner harrt.
Sie , vom Schmerz überwältigt
bei diesem Anblick , stürzt sich von der Höhe aufden
theuern Leichnam hinab und stirbt , ihn mit ihren Armen umschließend.
Hero
des, der
Name
von 4 jüdischen Regenten , deren merkwürdigster
Hcrodes
der Große
ist . Sein
Vater
war Antipaker , der Edomiter . Geb.
zu Askalon 71 v . Chr . , erlangte er in seinem 25 . Jahre
die Regierung
überJudäa
durch Betrug
und Grausamkeit . Staatüklughcit
, Tapfe , keit , Liebe zu den schö¬
nen Künsten und ein feiner Geschmack in denselben zeichnen ihn vor den übrigen
jüdischen Königen
ebenso sehr aus als seine argwöhnische
Grausamkeit
und seine
Empfänglichkeit
für Angebereien . Bei einigem Schein der Güte und Religiosität
par doch sein Herz nie von wahrem Religionsgesühl
und von Menschenliebe
durch-

HerodeS (Atticus)

Herodian

237

drungen , und seine Regierung durchaus Feindin der Priesterschaft und willkürlich.
Zum Theil wurde er verführt von seiner Schwester Salome . Seine Gemahlin
Marione , Aristcbul sein Schwager , Alexandra dessen Mutter , der alte Fürst Hirkan und 3 von seinen eignen Söhnen wurden von ihm hingerichtet . Er erhielt
sich auf dem Throne , ungeachtet des Hasses der Juden und der Gefahr , in welche
die Parteien in dem römischen Bürgerkriege ihn brachten , durch zeitige Unterwer¬
fung unter den Willen des jedesmaligen Oberhaupts der siegenden Partei . August
vermehrte seine Staaten mit Trachonitis , Auranikis , Batanäa und Zenodoe ' s Ge¬
biet . Unter seiner Regierung wurde Christus geboren . HerodeS bauie den Tem¬
pel von Jerusalem prächtiger , als er vorher war , zierte seine Hauptstadt mit vielen
schönen Gebäuden und vermehrte die Zahl der Städte . Auch als Krieger und
Eroberer machte er sich berühmt . Er schlug die Araber und ihren Anführer Aretas,
und besiegte die syrisch - arabischen Räuber . Er starb nach einer Regierung von
34 oder 31 Zähren , 5 Tage nach der Ermordung seines Sohnes.
HerodeS
TiberiuS
(
Claudius ) , AtticuS, auch von seinem Geburtsorte
Marathon
häufig MarathoniuS
genannt , ebenso ausgezeichnet durch seine
altadelige Abkunft — denn sein Geschlecht ward auf Cekrops zurückgeführt — als
durch ererbten Reichthum und glänzende Bildung , war unter Hatrian geboren
und verwaltete Skaatsämter
unter den Antoninen ; namentlich wurde er 143 m
Chr . zum Eponymos von Athen ernannt , und starb wahrscheinlich nach 180 . Die
Trümmer eines OdeuniS zu Athen , das schon PausaniaS wegen seiner Größe und
Schönheit jedem ähnlichen vorzog (Paus . VlI 20 ), sind der einzige Überrest jener
vielen Gebäude , Bäder , Wasserleitungen , Statuen w., mit denen Herodes Alticus Griechenland , Asien und Italien schmückte. Jenes Odeum , das noch in sei¬
ner Zerstörung für Herodes ' S Kunstsinn beweist, war dem Andenken seiner Gemah¬
lin AnniaRegilla , einer Römerin , geweiht , deren Tod Herodes durch Mißhandlun¬
gen herbeigeführt zu haben beschuldigt wurde . Eine andre Stelle , nur 3 Miglicn
von Rom , an der appischen Straße , hatte er gleicher Bestimmung gewidmet . Es
war eine ausgedehnte Gartenanlage , in welcher sich mehre Tempel und das Grab¬
mal seiner Familie befanden , und die Herodes , nach dem Triopas , dein Vater des
Eresichlhon , um ihr größere Unverletzlichkeit zu sichern , Triopium nannte . Ein
Standbild , das der Regilla , gleich einer Heroine , im Tempel der Kaiserin errich¬
tet war , erwähnt die Weihungsinschrift (verfaßt wahrscheinlich von Marcellus
Sidetes , und vortrefflich übers . von Fr . Jacobs in „ Leben und Kunst der Alten " ,
1. Bd ., 2 . Abth ., S . 52 fg.), in deren Erklärung die Gelehrten seil längerer Zeit,
namentlich aber Visconti , Eichstädt und Fr . Jacobs in der neuern , durch Scharf¬
sinn und Erudition sich überboten haben . Die Originale der metrischen triopäischen
Steininschristen befinden sich gegenwärtig im Museum des Louvre zu Paris ; die
auf Säulen gegrabenen im bourdonischen zu Neapel . Herodes ' s Trauer um Re¬
gilla , die Nicht frei von Vorwürfen sein mochte, gefiel sich im Auffallenden . Sein
Haus selbst sollte an seinem « chmerze iheilnehmen : darum ließ er jede heilere
Farbe darin mit dunkelm lesbischen Marmor belegen . — Von Hervde -Ls Rednertalent , das ihm den Schmeichelnamen „ die Zunge der Hellenen " und des „ Kö¬
nigs der Beredtsamkeit " erwarb , ist nur eine einzige Piwbe , eine sophistische
Schulchrie : „ Über den Staat " (zuletzt abgedruckt bei Fiorillo ) erhalten , die der
alten Versicherung , daß der Fluß seiner Rede sich silberwirbelnd über Goldsand er¬
gossen habe , nicht viel Glauben verschafft. Auf dem Marktplätze zu Tenetcs
fanden neuere Reisende den Marmorsarg
von Herodes s Mutter
als Brun¬
nenbecken , und Clarke hat seine Inschrift bekanntgemacht . Sie fehlt in der
Schrift von Fiorillo : „ Ilaivclis ^ ttiei , giuio supcisuilti
aünotal . illu, ->I."
(Leipzig 18U1).
19.
Herodian,
griech . Geschichtschreiber , der in Rom öffentliche Ehrenämter
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bekleidete und über 238 n . Chr . hinaus gelebt haben muß , da er seine in griech.
Sprache abgefaßte beschichte , welche von dem Tode des Antonius anhebt , mit die;
sem ^ ahre schließt. Sie besiebt aus 8 Büchern und ist zwar ohne chronologische
Ansahen , aber mit Freimüthigkeit und Wahl beitsliche in einem reinen unk würde -,
vollen Style geschrieben. Größere kritische Ausgabe von 2 >'M>sch (Leipzig 1789
— 1805 ) , Handausgabe von Wolf (Halle 1792 ) . Nach dem vencrian . Codex
neu von Jminan . Bekker (Berlin 1826 ) .
Herodot,
der älteste auf uns gekommene griech. Geschichtschreiber, geb. zu
Halikarnaß in Karlen im 4 . I . der 73 . Qlumpiade (-181 v. Chr .). Wenn nran
durch den Beinamen eines Vaters der Geschichte , den man ihm zu geben pflegt,
bezeichnen will , daß er es war , der die Geschichte zuerst würdiger behandelte ( nach
Cicero' s Ausdruck : IGloiian , nriinvii ) , so verdient er denselben vollkommen.
Vor ihm hatten sich viele andre Schriftsteller , und zum Theil mit Erfolg , in dieser
schwierigen Laufbahn versucht . HellanicnS von Lcsbos und Charon von LampsakuS hatten sogar , wie auch Dionys von Milet , größtentheils denselben Gegenstand
behandelt , den nachher Herodot wählte . Er halte durch die Richtung seiner ersten
Studien und selbst durch die Beispiele seiner Familie früh die Wissenschaften liebgewonnen . Der berühmte Epiker Panyasis , dem mehre Kritiker des Alterthums
den erste» Platz nach Homer anweisen , war sein Dheim . Später weckten die
Werke der oben von uns bezeichneten Schriftsteller sein auskeimendes Genie . Sie
erregten in ihm die Begierde , die Länder zu besuchen, deren Schilderungsich ihm
unter so anmuthigen Farben darbor ; und seine VermögenSumstände erlaubten ihm,
dieser Neigung Genüge zu leisten. Es ist zweifelhaft , ob er schon vor dem An -,
tritt seiner langen Reise die Idee zu dem Werke gefaßt hatte , in welchem er nach¬
her die Früchte derselben niederlegte . Ägypten , zu allen Zeiten so berühmt wegen
der Weisheit seiner Einrichtungen , scheint einer der bleibendsten Gegt >„ ssm ^ seiner
Aufmerksamkeit und seiner Untersuchungen gewesen zu sein. Dieses Land , das
die argwöhnische Politik seiner Regenten und die ungastlichen Vorurtheile seiner
Bewohner den 'Ausländern so lange nnzugängstch gemacht halten , war seil Kurzem
den Griechen geöffnet worden ; und obgleich es ihren begierigen Blicken ein fast
völlig neues Land darbot , und seitdem eine unzäkliche Menge von Reisenden es in
allen Richtungen durchforscht und in allen Sprachen beschrieben haben , so kann
man doch sagen , daß kein Schriftsteller , w >der der alten noch der neuern Zeit , uns
eine so genaue und belehrende Beschreibung ^davon geliefert hat . H . begnügte sich
nicht mit der Kenntniß der Pute ; die Erzeugnisse des Bodens , die Sitten , die Ge¬
bräuche , die Religion der Völker , die Geschichte der letzten Fürsten vor der Erobe¬
rung der Perser und mehre anziehende Einzelnheilen über diese Eroberung selbst
wurden von ihm beachtet und untersucht . Das zweite Buch seiner Geschichte,
welches der Beschreibung dieses berühmten Landes gewidmet ist. bleibt noch jetzt die
reichste und lauterste Quelle für die Kenntniß seiner alten Geschickte und G ographie . Von Ägvpten ging H . nach Libren , über welches er einc Menae , ebenfalls
für seine Zeitgenossen neuer und für n »S lehrreicher , Nachrichten sammelte . Die
Beschreibung , welche er uns von diesem Lande , von den Grenzen Ägoptensbisan
die Meerenge von Gibraltar gibt , ist zu übereinstimmend mit den Berichten der ge¬
schätztestenReisenden , namentlich des l >. Shaw . als daß wir annehmen durften,
er habe sie nach fremden Angaben abgefaßt . Sein Auftnlhalt in Tm us wird von
ihm selbst bezeugt . Er besuchte die Küsten von Palästina und begab sich von da
nach Babylon , damals so reich und herrlich . Neuere Gelehrte bezweifeln , daß H.
Assyrien bereist habe ; aber wenn man die verschiedenen Stellen seiner Beschrei¬
bung von Babylon untersucht , wird man sich überzeugen, daß nur ein Augenzeuge
die Eigenheiten dieser großen Stadt und die Sitten ihrer Einwohner so genau habe
schildern können . Als er zu dem Lande der -Scythen , dieser damals in Griechen-
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land , das sie ursprünglich bevölkert hatten , so wenig bekannten Völkerschaft gekom¬
men war , drang er mittelst der Wege , welche die griech. Colonien am schwarzen
Meere erst kürzlich geöffnet hatten , in ihre Einöden ein , ging von da zu den spä¬
ten nach Thrazien , Maccdonie » , und begab sich durch Epirus nach Griechenland
zurück. H . erwartete , in seinem Vaterlands die seinen Bemühungen schuldige
Achtung und zugleich die zur Bearbeitung des eingesammelten Stoffes nöthige
Muße zu finden ; aber Lygdamis , der sich der höchste» Gewalt in Halikarnaß be¬
mächtigt und das Blut der edelsten Bürger , unter andern auch des ^ nvasis . ver¬
gossen hatte , nöthigte ihn , eineZustucht in Samos zu suchen; wahrscheinlich ord¬
nete er hier in ruhiger Zurückgezogenheit seinen Stoff und schrieb die ersten Bücher
seiner Geschichte , für welche er den ionischen Dialekt , der in SamoS gesprochen
ward , dem dorischen seines Vaterlandes vorzog . Diese Arbeit beschäftigte ihn
jedoch nicht st sehr , daß er nicht auch an sein unterdrücktes Vaterland und auf
Mittel gedacht hätte , den Tyrannen zu verjagen und Rache an ihm zu nebmen.
Nachdem er mit mehren Gleichgesinnten zu diesem Zwecke einen Bund geschlossen,
kehrte er nach Halikarnaß zurück und stürzte glücklich den Tyrannen , ohne jedoch
damit seinem Vaterland ? zu nützen : denn die mit ihm verbundenen Vornehmen
gründeten jetzt eine Aristokratie , die für Halikarnaß noch ungleich drückender war,
als die Willkür des verjagten Tyrannen . H . , der bald dem Volke , das ihn als
den Urheber der vermehrten Leiden ansah , sowie den Vornehmen , deren Hand¬
lungen er mißbilligte , verhaßt wurde , sagte seinem unglücklichen Datei lande auf
ewig Lebewohl und schiffte sich nach Griechenland ein . Dort feierte man eben die
31 . Dlrmpstte , und aus allen Theilen Griechenlands waren die Edelsten dazu in
Olympia versammelt . H . las hier vor der versammelten Menge den Anfang sei¬
ner Geschichte und einige Bruchstücke , die besonders geeignet waren , die Begeiste¬
rung seiner Lan ! Nute zu wecken und ihre »! Stolze zu schmeicheln. Sein Erfolg
war vollständig . Allgemeines Entzücken und lauter Beifall brachen aus bei der
trefflicheil Schilderung des Kampfs der Griechen gegen die Perser und des
Triumphs der Freiheit über den Despotismus . Aber die Wirkung seiner Vorle¬
sung beschränkte sich nicht auf diese tiefen Eindrücke bei einem ganzen Volke . Der
kaum 15jährige Thucydides wohnte auch den olvmpischen Spiele » bei : er vergoß
Thränen der Rührung , als er den Mann erblickte , auf den Aller Augen gerichtet
waren , und H . , der dies wahrnahm , wagte dem Vater des Knaben die glänzende
Bestimmung desselben vorherzusagen . Ermuntert durch den ihm gewordenen Bei¬
fall wandte H . die 12 folgenden Zahre an , sein Werk fortzusetzen und zu vervoll¬
kommne ». Er bereiste alle Landschaften Griechenlands , schöpfte aus den Archi¬
ve» der verschiedenen Völker die Nachrichten der großen Begebenheiten , und berich¬
tigte nach den Originaldenkmälern die Genealogien der berühmtesten Geschlechte».
Es ist wahrscheinlich , daß H ., indem er sich von einem Volke Griechenlands zum
andern begab , in ihren öffentlichen Versammlungen die Bruchstücke seiner Ge¬
schichte vorlas , die jedes Volk betrafen , nicht sowol des leeren Beifalls wegen, als
um nützliche Fingerzeige zu erhalten . Die Erzählung des Dio Chrvsostomus , daß
H . den Korinlhern eine für ihren Muth höchst rübmliche Beschreibung der salaminischen Schlacht vorgelesen , als sie ihm aber den verlangte » Lohn dafür verweigert,
eine andre Beschreibung ganz im entgegengesetzten Sinne abgefaßt habe , verd 'vnt
keinen Glauben . 12 Jahre nach seiner ersten Vorlesung bei den olvmpischen Spie¬
len latzH . sein Werk , das wahrscheinlich jetzt vollendet war , andern Feste der Panathenäcn vor ( 114 v. Ehr .). Die Arhenienser beschränkten ihre Dankbarkeit nicht
auf Lobsprüche ; sie machten dem Schriftsteller , der die Großthaten ihres Volks
verherrlicht hatte , 10 Talente zum Geschenk. Dessenungeachtet blieb er nicht in
Athen , sondern schloß sich der Eolonie an , welche die Athenienser einige Jahre spä¬
ter nach der unweit der Ruinen des alten SybariS erbauten Stadt Thurium in Zt «,
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lien sandten . Sein langer Aufenthalt daselbst hat mehre Schriftsteller des Alter¬
thums '.' erführt , diese L) tadt für sein Vaterland zu halten . Er benutzte seine Muße,
um sein Werk noch auszufeilen und mit Zusätzen zu bereichern , und starb wahr¬
scheinlich auch zu Thurium in einem hohen Alter . H . hat schon im Alterchum viele
Neider und Widersacher gefunden , die vornehmlich seine Glaubwürdigkeit verdäch¬
tig gemacht haben . Die Folgezeit aber und die gründlichsten Untersuchungen haben
diese Beschuldigungen vollkommen widerlegt . Sein Geschichte-werk ist eins der
kostbarsten Denkmäler , die aus der Vorzeit auf uns gekommen sind. Es besteht
aus 9 Büchern , die man schon früh mit dem Name » der neun Muse » bezeichnet
hat . Aus den zahlreichen Reisen , welche H . vor Abfassung seines Werks unter¬
nahm , aus den mühsamen Forschungen , die er beim Sammeln der Materialien
anstellte , kann man schließen, welchen hohen Begriff er von den Pflichten eines
Geschichtschreibers hatte , und wie viel wichtiger es ihm schien , wahrhaft und zu¬
verlässig , als angenehm und beredt zu sein. Wo er Etwas erzählt , dessen Echtheit
und Glaubwürdigkeit ihm verdächtig ist, seht er aufrichtig seine Zweifel hinzu . Den¬
noch hat man ihn zu großer Leichtgläubigkeit beschuldigt, statt daß man es ihm hätte
Dank wissen sollen , daß er eine Menge von Überlieferungen , die , so wunderbar sie
auch sind , den Geist der alten Volker treffüch charakterisiren , uns aufbehalten hat.
ffhm allein verdanken wir die Geschichte von dem Ursprünge und den Fortschritten
der Monarchie der Perser , sowie der frühern Meder und Assyrer . Der Ursprung
des lyrischen Reichs , dessen Zerstörung durch CyruS und die verschiedenen Kriegs¬
züge dieses berühmten Eroberers , die Eroberung Ägyptens durch Cambysesund die
genaueste und umfassendste Beschreibung tiefes Landes und seiner Bewohner , die
zahl , eichen Kriege der Nachfolger des CyruS und besonders die Unternehmung des
Darms gegen tue Scythen , die den Verfasser zu einer höchst lehrreichen und getreuen
Beschreibung aller damals bekannten Nordländer Europas und Asiens führt : dies
sind die Hauptzüge der Einleitung , durch welche er auf die Geschichte des Kriegs der
Perser gegen die Griechen kommt . Dieser Krieg selbst, so reich an großen Ereignis¬
sen und großen Charakteren , in dessen Lause sich mit so vieler Kraft und so vielem
Glänze die verschiedenen Gebrechen und Talente der berühmtesten Völker der alten
Welt entwickelten : dies Alles vereinigt sich zu einem der größten und herrlichsten
Gemälde , die je der menschliche Geist entworfen hat . Was die Schreibart und
Ausführung betrifft , so haben diese schon ü» Alterthume die Bewunderung der ein¬
sichtigsten Kritiker erregt , und auch wir , für die so mancher Reiz nothwendig ver¬
loren geht , fühlen uns entzückt und gefesselt durch einen Vortrag voll Hoheit zugleich
und Anmuth , voll Kraft und rührender Einfalt . Außer diesem Geschichtswerke be¬
sitzen wir unter H .' s Namen noch eine Lebensbeschreibung Homer s , die ebenfalls
von großem Werthe ist und selbst im Alterthum allgemein für H .' s Werk gegolten
zu haben scheint, von den »leisten neuern Kritikern aber ihm abgesprochen wird.
Die besten Ausgaben von der Geschichte des Hcrodor sind von Wesseling (Amsterd.
1763 , Fol .) und Schweighäuser (Strasb . 1816 , 6 Bde .). Übersetzungen haben
wir von Degen , Zacobi und Lange. Sphr schätzbar sind die Arbeiten Larcher 's,
Volney 's , Böttiger 'ü , Heyne 's und Creuzer 's („ Ooii >,noi,mi . Ileimlch , Leipz.
1819 ) über Herodot.
Heroen,
Helden , Starke , hießen dem Griechen alle vor Andern durch
Tapferkeit , Muth , Kraft und Wissenschaft ausgezeichnete Männer der frühern
Vorzeit . Er erkannte in ihnen übermenschliche Wesen und reihte sie zunächst an
die Götter , zwischen welchen unk den Menschen sie eine Mittelstufe bildeten . Sie
waren ihm Halbgötter , an denen nur das Sterbliche untergegangen , das Göttliche
aber nach dem Tode zu den Göttern übergegangen war . Helden dieser Art , halbgöttlicher Natur , pflegen in der Mvthensprache vorzugsweise Heroen zu heißen.
Zu der griechischen Heroenwelt , welche mit dem Einfall derHerakliden in den Pe-
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loponnes ( 1120 v. Chr .) endet und den Übergang von, ebernen zum eisernen Zeit¬
alter macht , treten folgende Ltämme auf : 1) die Prometheiden , von Prometheus,
oder Deukalioniten , von Deukalion ; 2) die Inachiden , von InachuS ; 3) dic ?lgenoriden , von Agenor ; 4) die Danaiden , vonDanauS ; 5) die Pelopiden oder Tantaliden , von Pelops oder Tankalus ; 6) die Cekropiden , von Cekrops . Einzelne
Geschlechter , z. B . die Äakiden , Perfiden , Atriden , Hcrakliden , gehören unter den
einen oder den andern jener größer » Stämme . Die Epoche dieser Helden ist die
Zeit des romantischen Heroismus , der Abenteuer und menschlichen Wunderthaten.
Nach zwei der Auszeichnung würdigen Unternehmungen kann man diese Zeit in
2 Perioden abtheilen , und die Heroen vor dem Argonautenzug und die Heroen nach
demselben unterscheiden . Unter letzter» sind die des trojanischen Krieges die vorzüg¬
lichsten. Die frühern Heroen ragen über die spätern hervor , die, wenigstens ihrer
Zeit , nicht gleich als Das erschienen, was die Folgezeit in ihnen sah . Bei der Ferne
war der Antheil , den die Einbildungskraft an der Lage hatte , wenig beschränkt, die
Nähe hob ihn fast ganz auf , weßhalb auch die Heroenwelt eigentlich da aufhört , wo
die poetische Sage der Geschichte weicht. Als auch diese spätern Heroen , von der
Zeit in weitere Ferne gerückt, in der Poesie fortlebten , standen sie ebenfalls als göttergleiche Gestalten da ; jedoch kaum Einer gelangte zu der allgemeinen Verehrung,
die man den frühern weihte . Weder diesen noch jenen wurden , wie den olympischen
Göttern , größere Opfer gebracht , sondern man weihte ihnen nur geheiligte Haine
und brachte Libationen auf ihren Grabhügeln . Nach Plukarch verehrten die Grie¬
chen am Tage des Neumondes ihre Götter , am darauffolgenden ihre Heroen , denen
auch stets der zweite Becher gemischt wurde . Ihr Aufenthalt nach den«Tode wird
verschieden angegeben . Einige , wie Bacchus , Hercules , Polluxu . A ., gingen zur
Burg der ewig waltenden Götter ein ; andre wohnten auf den Inseln der Seligen;
noch andre schimmerten am Sternhimmel . Aber auch an diesen Vorstellungen
änderte die folgende Zeit Vieles . Übrigens waren die Heroen der Griechen die Laren
der Römer.
H e r o i d e , ein lyrisches Gedicht in Briefform , worin ein Held oder eine
Heldin (daher der Name , von Heros ) der Fabel oder Geschichte einer andern Person
ihre Empfindungen in einer bedeutenden Lage des Lebens mittheilt , z. D . Pcnelope
schreibt dem lange entfernten Ulysses. Sie können deßhalb als feierlicheMonologen
in entscheidenden Augenblicken des Lebens betrachtet werden . Ovid wird als der
Urheber dieser Dichtungsart genannt , und nach seinen Mustern haben einige Theo¬
retiker behauptet , die Heroide gehöre zur Elegie. Obschon sie aber öfter dem Ge¬
genstand und der Person nach das weichere elegische Gefühl athmen kann , so hindert
sie doch nichts , sich auch ini höhern tragischen Tone auszusprechen , und Pope hat
Heloise an Abclard diesen Ton anstimmen lassen. Wollte nian Pope verurtheilen,
daß er nicht Ovid sei, so wäre das um nichts besser , als wenn man Ovid tadeln
wollte , daß er nicht wie Pope dargestellt habe. Wollte man aber gar die Herolde für
unstatthaft erklären , weil sie sich nicht über den Leisten einer Theorie schlagen läßt,
so wäre dies noch thöriger . Diejenigen , die den poetischen Brief verwerfen , sollen
wenigstens noch den ersten vernünftigen Grund darüber vorbringen . Mit ihm be¬
sieht auch die Heroide als lyrischer Brief . Keine Nation hat mehre auszuweisen
als die französische, wo Colardeau , Blin de St . - More , Dorat , Pezav , Labarpe
Beachtung verdienen ; unter uns Deutschen sind Wüland ' S „Briefe Verstorbener
an ihre noch lebende» Freunde " (wenn man sie wirklich hierher zählen kann ) noch
jetzt das Vorzüglichste in dieser Art .
cl>l.
Heroisch
bezeichnet Das , was der kräftigen Heldcnzeit eines Volks (beson¬
ders der griechischen, von welcher dieses Wort .zuerst gebraucht worden ist) angehört
oder an sie erinnert . Die großen Kunstdarstellungcn der Griechen waren aus dieser
Zeit genommen , und noch heute nennen wir z. B . heroisches Traun spiel, Oper , deren
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Stoffe aus dieser Sagen -, und Heldenzeit genommen sind. Im abgeleiteten Sinne
nennt man dann heroisch jene Größe der Thatkraft , die trotz aller Gefahren große
und edle Zwecke verfolgt . Der Heroismus besteht demnach in Thaten : Gtsinnungen kann man nur insofern keroisch nennen , als sie zu heroischen Handlnngen füh¬
ren . Der Hanptcharakrer des Heroischen ist Erhabenheit , und dieses Gefühl muffen
diejenigen Werke der Kunst namentlich der Poesie und Musik ) erwecken, die auf
den Namen heroischer Anspruch machen.
Herold.
Das
Amt eines Herolds ist so alt als das der Priester ; es findet
sich bei allen Völkern der alten und neuen Welt , und unsere Parlamentairs
sind
nichts Andres als militairiscbe Herolde . Überall hatten und haben sie den Charakter
der Unverletzlichkeit, und wurden und werden noch bei gewissen Feierlichkeiten durch
Kleidung und eigne Attribute ausgezeichnet . Bei den Römern unterschied man 3
Classen : Friedensherolde ( >
eatnreH , welche die Griechen (unter dem Namen
xr»tzr^) mit diesen gemein hakten ; Kriegs - und Friedensherolde ( br, ' ü>!<->.) , und
Herolde obrigkeitlicher Behörden ( Lraeeoue -,) . Der eigentliche Friedensherold der
Römer trug gewisse Kräuter ( » erbe, >a, z. B . Myrten , Ölbaum , Rosmarin »c.),
als sinnbildliches Zeichen seines Amtes und zu seiner Sicherheit , in der Hand vor sich
her ; bei den Griechen aber einen Lorber - oder Olivenstab (Caduceus , s. d.) .
Der Friedensherold der Athener trug statt dieses SchlangenstabeS einen niik Wolle
umwundenen und niit allerlei Früchten geschmückten Frietenszweig ( k,'§>kg-,w ^ ) ;
er mußte oft auch noch andern Beschäftigungen (sogar denen der Köche und Mund¬
schenken) sich unterziehen ; die griech. Benennung CeryceS war Von Ceryp (dem
Sohne Mercur 'S und des CekropS Tochter Pandrosos ) abgeleitet , von welchem
vornehmlich die athenischen Herolde abstammen ; dagegen die lacedämonischen Nach¬
kommen des TalrhybiuS , des in einen»Tempel zu S parta göttlich verehrten Herold
des Agamemnon , sein mußten . Die Fecialen , ein von Numa eingesetztes Collegium
von 20Mitgl ., hatten zugleich einen diplomatische », Charakter , denn ihre Geschäfte
erstreckten sich über Alles , was auf Kriegserklärungen und Unterhandlungen Bezug
nabm . War ein Krieg beschlossen, so wurde er durch sie jedesmal vorher feierlich
erklärt . Glaubte Rom sich von einem Volke beleidigt , so wurde durch einen Fecialen Genugthuung gefedert : erfolgte diese binnen 33 Tagen nicht, so begab der He¬
rold sich abermals an die feuidliche Grenze , warf einen bluti . en Speer mit ab¬
gebranntem Schafte kunüber und erklärte durch eine feierliche Formel (llh >>i^ nlio)
den Krieg . Als Roms Grenzen sich immer mehr erweitert hatten , ward diese Ce¬
remonie auf einem Felde vor der Stadt ( ä ^ e» üonliliH vorgenommen . Auch die
Feeialen trugen jene heiligen Kräuter (Veitzrna ) , aber als Kranz um die Schläfe;
außerdem noch, wenn sie zum Abschluß eines Friedensvertrags abgesendet wurden,
einen Kieselstein . Die Pracones wurden zu allen Bekanntmachungc » an das Volk,
bei dem Gottesdienste , in den Comitien , bei öffentlichen Versteigerungen , bei gericht¬
lichen Verhöre », im Senat , bei Verkündigung der Gesetze, die sie vorlesen mußten,
bei feierlichen Leichenbegängnissen , bei Schau - und Fechtcrspielen , bei dem Heere,
wenn ein Feldherr dieses anrede » wollte , auch bei Hinrichtungen und überhaupt
bei allen öffentlichen Versammlungen gebraucht.
Heronsball,
eine kleine hydraulischeMaschine , die den Namen von ih¬
rem angeblichen Erfinder , dem Mechaniker Heren aus Aleyandrien ( 120 I . v. Chr .)
hat und aus einer kupfernen Kugel besteht, in welcher eine fast bis auf den Boden ge¬
hende Röhre senkrecht eingekittet ist, die dicht über der Oberfläche der Kugel mit
einem Hahne muß verschlossen werden können . Leert man nun so gut wie möglich
diese Kugel von aller Luft , was durch Aussaugen geschehen kann , dreht »nan hierauf
den Hahn zu, taucht alsdann die Kugel unter Wasser und öffnet in diesem den Hahn,
so wird durch den Druck der äußern Luft so viel Wasser in die Kugel getrieben , bis
die noch in ihr zurückgebliebene Lust gleiche Dichtheit mit der äußern hat . Wenn
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man nun (mit dem Munde oder auf andre Weise ) noch mehr Luft in die Kugel
drangt , so wird diese durch die untere Dffnung der Röhre und das Wasser zu der
übrigen über lehterm stehenden Luft treten und dieselbe verdichten . Dffner man
nachher den Hahn , so treibt der Druck der solchergestalt zusammengepreßten Luft
das Wasser aus der Röhre und bildet gleichsam einen kleinen Springbrunnen . Die
Erscheinungen des HeronsbrunnenS , dessen Einrichtung aber ohne Abbildung nicht
deutlich zu machen ist, beruht auf denselben Gründen . (Dgl . über Heronsbrunnen
die physikalischen Wörterb . unter Springbrunnen .)
Herostratus
, auch Eratostratus,
ein Bürger von Ephesus,
den die Sucht , seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen , zu dem tollen Entschlüsse
trieb , den prächtigen Dianentempel zwischen der Stadt und dem Hafen von Ephesus
in Brand zu stecken. Nur die 4 Mauern und einige Eäulen dieses PrachtgebäudeS
blieben stehen , das Dach und die innern Verzierungen des Schiffes waren ganz
zerstört worden . Der Brandansiister büßte die Unthat durch einen martervollen
Tod . Auch verordnete die Volksversammlung derIonier , daß sein Name einer
ewigen Vergessenheit übergeben werden solle; doch eben diese Verordnung mußte
sein Gedächtniß bewahren , sowie der Historiograph Theopompus in s. Geschichte
Griechenlands den Wunsch des Herostratus zur Erfüllung gebracht hat . Die Nacht
des Jahres , in welcher jener Brand geschah , war zufe 'lig dieselbe, in welcher
Alexander der Große geboren wurde.
H e r r e n b a n k. Bei verschiedenen Gerichten (z. B . den Schöppenstühlen und beim sonstigen Reichshosrath ) führt diesen Namen diejenige Abtheilung
oder Bank der Beisitzer , auf welcher die Herren und Ritter sich befinden, dagegen
diejenige Bank , auf welcher die bürgerlichen oder gelehrten Mitglieder sitzen, die
Gelehrtenbank genannt wird . Auch versteht man zuweilen unter jener Benennung
die Herren und Ritter selbst, z. B . in den deutschen Stündeversammlungen , die
eine Herrenbank haben.
Herrera
Hernando
(
de), spanischer Dichter , geb . zu Sevilla gegen 1516,
widmete sich dem geistlichen Stande und starb gegen 1595 . Man weiß nichts mehr
von den LebenSumständen dieses Mannes , dessen Dichterwerth seine Zeitgenossen
so lebhaft fühlten , daß sie ihn vorzugsweise e1Ui» o nannten : ein Beiname , der um
so ehrenvoller für H . war , als er in einem Zeitraume lebte , wo die vorzüglichsten
Köpfe um den Preis in derDichtkunst mit ihm wetteiferten . Gebildet durch das Stu¬
dium der Griechen , Römer und Italiener , umfaßte er zugleich alles WissenSwürdige,
sodaß sogar seine Einsichten in der Mathematik gerühmt werden . Viele seiner Ge¬
dichte sind erotischen Inhalts und ziehen durch sanfte Gefühle an ; dagegen waltet
in seinen Oden oft eine hohe Begeisterung . Mehre seiner poetischen Arbeiten , deren
seine Zeitgenossen erwähnen , sind nie erschienen und scheinen verloren gegangen zu
sein . H . war auch Verfasser einiger historischen Werke.
Herrera
Antonio
(
), der berühmteste unter den span . Geschichtschreibern,
geb. 1559 , hieß von s. Vater Tordesillas , vertauschte aber diesen Namen mit dem
seiner Mutter . Er war längere Zeit Secretair Despasian Gonzaga 's, Dicekönigs in
Neapel , und wurde in der Folge von Philipp II. zum ersten Historiographen der bei¬
den Indien und Castilien ernannt . Er starb zu Madrid den 27 . März 1624 , kzirz
nachdem er zum <Ltaatssecretair erhoben worden war . Sein vorzüglichstes Werk ist
die „ Allg . Gcsch . der Thaten der Castilianer auf den Inseln und dem feste» Lande
desDceanS , von 1492 — 1554 " . Aus den reichen Quellen , die ihm offenstanden,
hat er ein Werk geliefert , das durch Genauigkeit und Vollständigkeit vor Allem , was
wir über die Entdeckung der neuen Welt besitzen, sich auszeichnet . Noch erwähnen
wir s. : „Beschreib , von Westindien " (1601 ) ; „Gesch . der Welt unter der Regier.
Philipps II ., von 1584 — 98 " ; „ Eommentar über die Thaten der Spanier , Fran¬
zosen und Veneliancr in Italien , von 1285 — 1559 " (Madrid 1624 ) u . s. w.
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Herrnhut
, ein offener Ort mit 120 H . und 1500Einw ., zwischen Löbau
und Zittau in der k. sächs. Oberlausitz , am südlichen Abhänge des HukbergeS , erbaut
von den mährischen Drüdern (von denen Christian David den 17 . Juni 1722 zu
der ersten Hütte den ersten Baum fällte ) , auf dem Gründ und Boden des nördlich
im Thale gelegenen Rittergutes Berthel -dorf . Die feinen und dauerhaften Arbei¬
ten der hier wohnenden Handwerker , Fabrikanten und Künstler werden überall ge¬
schätzt. besonders die Webereien , Papier , Lackirwaaren , Lederarbeiten und Lichte.
Die Wohnungen sind nett und freundlich , die Menschen schlicht und harmlos ; auch
bei dem Ärmsten herrscht Ordnung und Reinlichkeit . Die Lage des Ortes ist an¬
genehm und mit Bedacht zum Zufluchtsort einer stillen Frömmigkeit gewählt . Vom
17 . — 19 . Juni 1822 feiert «. Herrnhut sein erstes Jahrhundert . (L . Brüder¬
gemeinde .)
Herschel
Friedrich
(
Wilhelm ) , geb. in Hanovwd . 15 . Nov . 1738 , wo sein
Vater Tonkünstler war . Von ihm zu gleichem Erwerb angehalten , traten im 14 . 1.
bei einem Regimente als Hautboist ein und ging 1757 , um sich in der Musik aus¬
zubilden , nach London . Der Grafv . Darlington stellte ihn als Lehrer eines Musik¬
corps an , das in der Grafschaft Durham errichtet wurde ; als dieses eingeübt war,
ließ sich H . als Musiklehrer in LeedS nieder , von wo er als Organist nach Halifax
ging und diese Stelle wiederum mit der bessern Organistenstelle in Bath ( 1780)
vertauschte . In England hatte er jeden Augenblick benutzt, um Mathematik im
ganzen Umfange zu studiren , und durch das Lesen von Ferguson ' s astronomischen
Werken war besonders die Liebe zur Sternkunde bei ihm erwacht . Trotz dem , daß
er in Bath die Concerte leitet ? und selbst darin spielte, war er zu arm , sich ein Te¬
leskop anzuschaffen ; so kam er auf den Gedanken , selbst den Bau eines solchen zu
versuchen , was ihm bis 1774 in der Art glückte, daß er durch einen selbst gefertig¬
ten Refiector von 5 Fuß den Ring des Saturnus
und die Trabanten des Jupiter
beobachten konnte . Von jetzt folgten neue Fernrohre schnell auf einander , und viele
waren von einer Größe , wie sie auf der ganzen Erde nicht gesunden wurden . Mit
solchen Instrumenten gelang eü ihm , Entdeckungen an Entdeckungen zu reihen,
Berechnungen auf Berechnungen folgen zu lassen. 1780 gab er eine solche Be¬
rechnung der Höhe von den Mondsgebirgen heraus ; 1781 (am 13 . März machte
er seine berühmte Entdeckung des neuen Planeten , der jetzt, nach dem Vorschlage
deutscher Astronomen , den Namen Uranus führt , den er selbst aber dem Könige
von England zu Ehren Georgsgestirn (Oeor ^ ium sicluH nannte . S . seinen Be¬
richt in den ,,I0n !»5. truiuriet, " , 1781 , Vol . l .XXI , p . 1. (Vgl . Planeten
.)
Georg III . setzte ihn zum Dank für diese Entdeckung in eine Lage , daß er bloß der
Wissenschaft leben konnte . Er zog nun zu Slough bei Windsor aufs Land . Vor¬
züglich beobachtete er jetzt die Nebelsterne und die Gruppen oder Haufen derselben,
wie er sie nannte , indem er darthat , daß manche solche Haufen mehr als 50,000
Sterne enthalten . 1787 kettete sich an diese originellen Ansichten die Entdeckung
zweier zum Uranus gehörigen Ncbenplaneten , denen 1790 und 1794 noch 4 neue
folgten . Ein 1785 zu Stande gebrachtes 40füßiges Teleskop , von 4l Fuß im
Durchmesser , hatte wesentlich dazu beigetragen . Auch zwei zum Saturn gehö¬
rige Trabanten wurden damit gefunden . Überhaupt ist H . den Astronomen fast
ebenso wichtig durch seine Kenntniß der Instrumente und die Verbesserungen daran,
wobei ihn sein Bruder , ein geschickter Mechaniker , unterstützte , als durch seine
Entdeckungen am Himmel geworden . Auch in der Phrsik war er ein scharfsinniger
Beobachter . So entdeckte er, daß die verschiedenfarbigen Strahlen , in welche
das weiße Sonnenlicht
mittelst .des Prisma
zerlegt wird (s. Farbenlehre
),
auch eine verschiedene Erwärmunzsfähigkeit
haben . Die von Piazzi , OlberS
und Harding entdeckten 4 neuen Planeten : Ceres , Pallas , Vesta und Juno,
beobachtete er mir der gewohnten Sorgfalt , gab ihren Durchmesser , den Schroten
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zwischen 1 und 4 Secunden bestimmt hatte , nun aufTheile einer Secunde an , und
stellte scharfsinnige Hypothesen über die Natur dieser Welrkörper auf . (S . Pla¬
neten . ) Ferner verdanken wir ihm die wichtige Entdeckung der Rotation des Salurnringes in 1t) St . 32 Min . Unaufhörlich war er beschäftigt , die Kähnen , die
Natur einzelner Sterne , ihre gegenseitige Stellung zu einander , das Verhältniß aller
zu der ungeheuern Milchstraße mit ihren Sternhaufen , die größtmöglichste Entfer¬
nung , m welche noch das bewaffnete Auge sehen nnd rechnen kann, auszurechnen.
Seine meisten Arbeiten stehen in den „ l' liilusoplnonl irninnnction »" u. a. engt.
(geb.
Zeitschriften . Manches ist » och Handschrift . Eine Schwester , Karoline
zu Hanover 1713 ), har H . fleißig im Beobachten und Ausschreiben des Beobachte¬
ten unterstützt . -Lie selbst hat mehre Kometen entdeckt, lebt jetzt zu Hanover und
erhielt 1823 von der londoner asironom . Gesellschaft in Anerkennung ihrer Ver¬
dienste um die Astronomie eine goldene Medaille . Oxford ernannte ,h» 1788 zum
Doctor , Georg l l l. zum Ritter des GuelsenordenS 1816 . Eine seiner ausgezeich¬
netsten Arbeiten war eine Abhandl . über 115 neue Doppelsterne ( 1821 ) ; eine Abhandl . von ihm über den Bau des Himmels ist ins Deutsche übers . (Königsb.
1791 ) . Eine kurz vor s. Tode durch die „ l' liilo, . ti -iin -noi ." bekanntgemachte Ab¬
handl . enthält s. sinnreiches Verfahren , um die Entfernungen der verschiedenen Fix¬
sterne von der Erde zu bestimmen . H . starb am 25 . Aug . 1822 bei ungeschwächter
Geisteskraft , 81 I . alt . S . sammt !. Schriften gab a . d. Engl . übers . Pros . Pfaff
in Erlangen heraus (Dresden 1826 ). Vgl . „ H .'s Entdeckungen in der Astronomie,
dargestellt von I . W . Pfaff " (iLtuttg . 1828 ) . «Lem Sohn , Johann F .W .. hat sich
in Mathematik und Physik ausgezeichnet . — Lein lOfüßigeS sogen. Riesen teleskop kann durch mehre Maschinen , die sich um eine verticale Axe drehen , nach al¬
le» Richtungen hin bewegt werden . H . fand damit die Zeit der Rotation des Sa¬
turns (Laplace hatte dieselbe Umdrehungszeit durch die mathemat . Analyse aus dem
Gesetze der Schwere gefunden ) , und daß dieser so abweichend von allen andern gestaltetePlanet sich um eine Are dreht , die senkrecht auf seiner Ebene steht. Er schloß
aus den mildem großen Teleskope angestellten Beobachtungen , daß das Licht nicht
von ! Sonnenköi per selbst, sondern von stark glänzenden phosphorischen Wolken aus¬
entstehen und sich ausbilden . Arrago 'ö Ent¬
gehe, welche in der Sonnenatmosphäre
deckung, daß die.Sonnenstrahlen nicht polarisirt sind, bestätigte H .'SAnsicht . Auch
fand H ., daß die rothen Strahlen allem so viel Hitze geben , als die übrigen 6 zu¬
sammen . Jenes Teleskop , das nach H .' s Tode von Lucian Bonaparte gekauft
wurde , wiegt mit dem dazu gehörigen , allein 2178 Pfd . schweren Metallspie¬
gel, zusammen gegen -1090 Pfd.
Ivrd , Ioard (die Gäa , Tellus , Titäa , Cybele der Römer und
Hertha,
Griechen ), die Erde , eine Gattin der skandinav . Mythologie , die Schöpferin , Mut¬
ter , Erhalterin , gemeinschaftlich verehrt von den Astiern , Langobarden , Reudingern,
Amionen , 'Angeln , Warner » u. a. german . Völkerstämmen , welche jenseits der Elbe
in der Gegend der Warne und an den Ufern der Ostsee wohnten . Hertha war die
Tochter der Nacht und des Anar , Schwester des Dagur oder des Tages von müt¬
terlicher Seite , Gemahlin des Odin und Mutter des Thor oder Donnergottes , und
.) Der
ist ebne Zweifel Eine Person mit Frigga . (S . Nord . Mvthologie
Grund ihrer Verehrung war der berubigende Glaube , daß sie Antheil an den Ange¬
legenheiten der Menschen nehme , sie leite und zu gewissen Zeiten besuche. In einem
heil . Haine auf einer Insel der Ostsee befand sich das Heiligthum der Göttin . In
dem dunkelsten Schalten stand ein der Hertha geweihter Wagen , mit einem Tep¬
piche bedeckt; er durfte nur von deni eingeweihten Priester berührt werden . Nur die¬
sem ward es wissend, wann die Göttin den Thron ihres Gemahls verließ und im
Innern des Wagens sich befand . Nun spannten Hertha 'S Diener 2 junge Kühe
vor das Heiligthum und geleiteten so die Erhabene Lurch das Land . Da begannen

2-16

Hertzsierg

die Feste. Alle Fehden hörten auf , die Waffen wurden verschlossen, und so lange
Hertha ' s Wagenräder rollten (aber auch nicht länger ), war eine allgemeine Versöh¬
nung , tiefe Ruhe unter den Völkern , die sie anbeteten . Der Augenblick , da die Görtin nach ihrer himmlischen Heimath zurückverlangte , wurde dann dem geleitenden
Priester kund , der sie hernach in den heil. Hain zurückbrachte. Der Wagen , nebst
Teppich und der Göttin selbst, wurde nun in den heiligen , im Haine befindlichen
See hinabgelassen und von Sklaven darin abgcwaschen , die aber sogleich »ach voll¬
brachter Arbeit von den geheimnißvollen Fluten verschlungen wurden . Mit heimli¬
chem Ergrauen ward das Volk erfüllt , das ehrfurchtsvoll kaum eine Vorstellung von
den Dingen sich erlaubte , welche die Unglücklichen in dem Wasser sahen , und deren
Anschauen sie mit dem Leben bezahlen mußten . Die Znsel Rügen hält man für je¬
nes Eiland , welches das Heiligthum der Göttin trug . Noch siebt man dort in ei¬
nem großen Buchenhai » einen runden Platz , von hohen , uralten Buchen umgeben,
kühl und düster , und in dessen Mitte einen kleinen Wee mit stehendem , beinahe
schwarzem Wasser . Dieser Platz liegt in der Stubnitz und wird von den Einwoh¬
nern der Burgwall u . Burgsee genannt . (S . Kosegarten ' s „ Rhapsodien " , Bd . 2 .)
Hertzberg
Ewald
(
Friedrich , Graf v.) , k. preuß . Cabinetsminister und
Curator der k. Akademie zu Berlin , geb. 1125 zu Lottin bei Neustem », gest. den
21 . Mai 1195 , nachdem er fast ein halbes Jahrh , lang mit Geist und Kraft seinem
Vaterlands gedient hatte . Er war einer der größten Diplomatiker seiner Zeit.
Sein Talent für diese Laufbahn bewies er schon in einer Abhandl . „ Über das brandenburgische StaatSrechk " , als er die Universität Halle verließ , wo er sich dem Stu¬
dium des deutschen Siaatsrechts
und der dahin einschlagenden Wissenschaften 3
Zahre lang gewidmet hatte . Da das berliner Eabinet den Druck dieser Schrift nicht
gestattete , so wählte er zum Gegenstände der Streitschrift , die er öffentlich ohne
Vorsitz vertheidigte , die Geschichte der Kurfürstenvereine . Hierauf wurde er beim
Depart . der auswärt . Angelegenheiten angestellt , der kurbrandenburg . Gesandt¬
schaft zur Kaiserwahl als Legationssecretair beigegeben , und 1142 , als Friedrich
der Große seine Brauchbarkeit erkannte , zum LegationSrarh ernannt . Er harre
nämlich aus den Archiven Auszüge für des Königs Denkwürdigkeiten von Bran¬
denburg , vorzüglich für die Geschichte des dreifiizjähr . Kriegs und des brandend, » g.
Kriegswesens , gemacht . Durch die von ihm besorgte neue Ordnung des von 1145
— 50 eingepackt gewesenen Geh . SraatS - und EabinersarchivS erweiterte er seine
Kenntniß der ältern Staatsverwaltung
seines Vaterlandes . Seine von der Akad.
der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Abhandlung „Über die erste Bevölkerung der
Mark Brandenburg " hatte die Folge , daß er zum Mitgliede der Akademie und zum
Geh . Legationsrath ernannt wurde und seitdem einen Theil der geh . Expeditionen
im Depart . der auswärt . Angelegenheiten besorgte, auch den gewöhnlichen Sitzun¬
gen beiwohnte . Damals schrieb er die „ Geschichte der ehemaligen brandenburg.
Seemacht des Kurs . Friedrich Wilhelm des Großen und der asrikan . Compagnie,
wie auch der brandend . Besitzungen aufter Küste von Afrika , welche König Fried¬
rich Wilhelm 1120 an die Holländer verkauft hat " . Aus den in dem Archive zu
Dresden gefundenen Depeschen des östr. und sachs. Hofes arbeitete H, ( I156 ) bin¬
nen 8 Tagen das berübmte
rii ^nnnü " in 3 Sprachen (lat ., deutsch und
franz .) aus , das den Einfall in Sachsen rechtfertigen sollte.
Bald nachber ward
er erster Geh, -Rath oder StaatSsecretair beim auswärt . Depart . Der Friedensvertraz mit Rußland und Schweden ( 1162 ) war sein Werk , und die Abschließung
des huberrsburger Vertrags erwarb ihm jenen denkwürdigen Lobspruch aus dem
Munde seines Königs : „ Vn »8 ivcr kill Ii ziriil , cnmmc j 'si lilt 1,1 pnierre . IIN
cantrl ! pln ^ieurs " , und den Posten eines zweiten Staats - und Cabinetsministers
(Ministers der auswärt . Angelegenheiten ) . Die erste Theilung von Polen ( 1112)
wäre vollbracht worden , auch ohne Preußens Theilnahme , das fühlte H ., wie Fried-
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l ich selbst, und da in solchem Falle Westpreußen wesentlich nothwendig wand für
Preußens Vertheitigungsstand , so war auch ^Niemand thätiger als H ., um Fried¬
richs nähestes Recht aus jene (durch den Vertrag von Thorn 1466 von Preu¬
ßen losgetrennte ) Provinz unumstößlich darzulegen und tag Gelingen seiner Ab¬
sichten zu befördern . Der Notenwechsel über die dän ische Erbfolge und der teschner
Friedensschluß vergrößerte » seinen Ruhm . Die Absichten Ostreichs aus Baiern
veranlaßten bekanntlich ( 1185 ) die Errichtung des Fürstenbundes , wobei , au¬
ßer dem Könige selbst und dem damaligen Kronprinzen , der Minister H . viel
wirkte . S . Bd . 2 . des „ sierueil »leg ckecknction«;, inaniiesics . >lcl:!,'>r,ilion5,
;,nur In c nir rle ? r 155c" ,
trnilol , ei ,-ni ira - neten . gui ant rtä lö .Iirzöü ct
In den letzten Lebenstagen Friedrichs des Einzigen warH.
den H . herausgab .
einer der Wenigen , die der große König täglich in SanSsouci um sich hatte . Fried¬
richs Nachfolger ertheilte ihm den schwarzen Atlerorden , wählte ihn zu seinem
in Preußen und Schlesien , erhob ihn in
Begleiter bei der Huldigungsannahme
den Grafenstand , beauftragte ihn , die Huldigung in Pommern und der Neu¬
mark für ihn zu empfangen , übertrug ihm die auswärt . Geschäfte und ernannte
ihn zum Curator der Akademie . H . erwarb sich unter der neuen Regierung auch
neue Verdienste . Seine Bemühungen stillten die Unruhen in Holland . Außer¬
dem beschäftigte ihn die Erhaltung des politischen Gleichgewichts , im Geiste der
Eine Folge
Grundsitze , welche den Charakter des FürstenbuudeS ausmachen .
; s. d.), welche aber,
(
1180
Convention
hiervon war die Neicbenbacher
durch des Königs von Preußen Nachgiebigkeit für England und Holland , auf eine
ganz andre Grundlage abgeschlossen wurde , als H . früher gewollt hatte . Doch
lieh er seine Feder zu der berühmten Generaldeclaration an Ostreich , welche den»
Kaiser Leopold die Bedingungen vorschrieb , unter welchen Preußen und die See¬
mächte wollten , daß er Frieden mit der Pforte schließen solle. Das Mißlingen
seines Plans , den er selbst für sein Meisterstück hielt , ließ einen Stachel in H .' S
Brust zurück, der durch mehre , seiner einmal gereizten Empfindlichkeit schmerzlich
fallende Umstände , worunter die Anstellung zweier neuen Minister gehörte , im¬
mer mehr geschärft wurde , sodaß er endlich ( im Mai 1191 ) seine Entlassung be¬
gehrte . Diese ward ihm aber nicht zugestanden , und er nur von der Besorgung
einiger Geschäfte des auswärt . Depart . entbunden . Er selbst beschränkte allmälig
seinen Wirkungskreis auf die Curatel der Akademie und die Aussiebt über den
preuß . Seidenbau , woneben ihn seine eigne ländliche Ökonomie beschäftigte , so¬
wie die Geschichte des großen Friedrich , wozu er das geheime Archiv benutzen
durfte , die er aber nicht vollendet hat . Aus dankbarer Anhänglichkeit an den
verklärten König setzte er demselben in seiner Geschäftsruhe eine marmorne Bild¬
säule von Schadow , die er durch eine Rede einweihte . Die zweite Theilung
Polens ( 1193 ) und Preußens politisches Verhältniß , das durch dessen Theilnahme
an der Coalition qegen Frankreich in eine gewisse Krisis geratken war , brachte
ihn zu dem Entschlüsse , dem Köniae seine Dienste wieder anzubieten . Er that
dies in 3 Schreiben an Friedrich Wilhelm II . (im Juli 1194 ), welche Patriotis¬
mus , Weisheit und edles Selbstgefühl athmen . Abgewiesen , ergriff dies sein
Gemüth . Elf Monate später nahm ihn da« Grab auf . H .' s Verdienste um
die Akademie der Wissenschaften , in deren Interesse er die vorzüglichsten Gelehr¬
ten Preußens zu ziehen wußte , sind nicht minder groß . Besonders lag ihm deut¬
sche Literatur und die Bildung der deutschen Sprache am Herzen ; sein Plan zu
einer Verbesserung derselben , nach Leibnitz, setzte die besten Köpfe , die gründlich¬
sten Gelehrten (Gedike , Zöllner , Teller , Meierotto , Ramler , Moritz ) in Bewe¬
gung , und er widmete diesen Arbeiten und vielen Vorlesungen , die er in der Aka¬
demie hielt , den größten Theil der Muße , welche ihm die Zurückgezogcuheit von
den Geschäften gewährte . Mit bedeutenden Aufopferungen ließ er auch die Ver¬
besserung des vaterländischen Schulwesens sich angelegen sein, er suchte das Loo?
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Verarmen Landschullehrer besonders dadurch zu erleichtern , daß er ihnen , bdi seinen
großen Bemühungen um den Seidenbau in Preußen , hierin einen Nebenverdienst
verschaffte . Er legte auf dieses Erzeugniß des vaterländischen Gewerbfleißes einen
so hohen Werth , daß er 1781 seinem Souverain an dessen Geburtstage nichts An¬
genehmeres zu erweisen wußte , als daß er, der immer durch die höchste Einfachheit
im Äußern sich auszeichnete , an jenem Tage in einem prächtigen Sammetkleid er¬
schien, das von selbst gewonnener Seide in Preußen gefertigt worden war . Zn der
Verbesserung der Landwirthschaft ging er aufs . Gute Britz überall mit gutem Bei¬
spiele voran . Zn seinem bürgerlichen Leben war H ., dessen ausdrucksvolle Phy¬
siognomie den gebildeten Denker auf den ersten Blick verkündete , anspruchlos,
schlicht, patriarchalisch ; er sah wenig Gesellschaft bei sich, und meistens nur Ge¬
lehrte . Zn Hinsicht der ihm angeborenen Offenheit und Geradheit glaubte man,
daß er in Beziehung auf s. Geschäfte , deren Natur Verschlossenheit bedürfe, nicht
hinlängliche Vorsicht beobachte. Vielleicht lag hierin ein Grund , daß man sogar
s. Briefwechsel insgeheim beobachtete. Geneigtheit für Publicität war ein Grund¬
zug s. Charakters . Zn diesem Geiste sprach er am Tage der Thronbesteigung Fried¬
rich Wilhelms II . in der Akademie folgende sinnvolle Worte : „ Zeder Staat , der
seine Handlungen auf Weisheit , Kraft und Gerechtigkeit gründet , gewinnt alle¬
mal , wenn sie durch Publicität ins helle Licht vorS Publicum gesetzt werden,
die nur denjenigen Regierungen gefährlich ist, die dunkle und versteckte Schleich¬
wege lieben " ; und in diesem Geiste schrieb er einst an Angelo Fabroni zu
Pisa : — „ reclo iäcivix !» neniiumn tinwas !" — S . E . L. Posselt ' s „Ewald
Friedrich , Graf v. Hertzberg " ( Tübing . 17S8 ) und Weddigen s „ Fragn, , zu
dem Leben d. Grafen v. H ." (Bremen 1796 ).
Herz.
Dieses
mit dem Blukumlauf unzertrennlich verbundene Eingeweide
ist als der muskulöseste Anfang der Arterien und als das muskulöseste Ende der
Denen anzusehen . Es steht nur mit den großen Blutgefäßen , an denen es gleich¬
sam als ein blinder dicker Fortsatz hinter dem Brustbeine befestigt ist, in Verbin¬
dung . und wird durch einen Beutel in eine bestimmte Lage eingeschränkt . Die
Gestalt des Herzens ist kegelförmig . Gewöhnlich liegt es dein, Menschen mit sei¬
ner 'Achse so , daß es die Spitze links unterwärts und etwas vorwärts , die Basis
hingegen rechts hinterwärts richtet . Daß es in 2 Kammern getheilt ist, bemerkt
man schon von Außen an der Kerbe auf der obern und an einem Streifen auf der
untern Fläche . Das mit seinem Beutel aus dem Körper eines erwachsenen Men¬
schen herausgelöste Her ; wiegt 10 — 12 Unzen und besteht aus 4 Stücken : der
Lungenarterienkammer , der Aortenkammer , dem Lungenvenensack und der., Hohlvenenfack. Alke diese Stücke hängen unzertrennlich zusammen und sind nur in der
Mitte durch eine gemeinschaftliche Scheidewand von einander abgesondert . Außer
den 4 allgemeinen Blutgefäßen , der Lungenarterie , der Aorte , der Lungenvene und
der Hohlvene , hat das Herz auch seine eignen Gefäße , die es mit Blut versorgen.
Dies sind die ersten Zweige aus der Aorte oder die rechte und linke Kranzarterie.
Nerven hat es weniger , und Einige sprechen ihm das Empfindungsvermögen ganz
ab . Die Bewegung des Herzens , die nur mit dem Tode aufhört , besteht in einer
wechfelsweisen Zusammenziehung und Erweiterung . (S . Blut .) — Herz¬
krankheiten.
Die
Lehre von den örtlichen Krankheiten , denen das Herz unter¬
worfen ist, wurde in der neuern Zeit sorgfältig abgebandelt ; die Alten vernachläs¬
sigten dieselbe, weil sie glaubten , die Krankheit des Herzens Müsse ebenso nothwen¬
dig und in ebenso kurzer Zeit tödtlich werden , als man dies von der Verwundung
desselben meistens beobachtet . Zahlreiche Erfahrungen haben das Unstatthafte dieser
Behauptung erwiesen ; im Gegentheil sieht man jetzt wol bisweilen da Herzkrank¬
heiten , wo keine vorhanden ist. Zuvörderst aber ist das Herz Bildungsfehlern unter¬
worfen : die Fötuswege bleiben offen , eine oder die andere Kammer oder Vorkammer
fehlt gänzlich, oder die Scheidewand ist nicht vollkommen ausgebildet ; das arterielle
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Mut vermischt sich mit dem venösen. Ferner wird das Her ; ebenso häung und leicht
entzündet wie andre Organe . Verwundungen , welche mcht durch die gan ;e Lud -,
stanz hindurchdringen , Stöße , welche das Herz heftig erschüttern , Gemüthsbewe¬
gungen und manche andre Ursachen veranlassen Herzentzündung (c-irüitiH , welche
bald acut , bald chronisch verläuft und , wenn sie nicht glücklich zertheilt wird , den
Tod oder andre Nachkrankheiten herbeiführt . Letztere treten dann als organische
Krankheiten auf ; dahin gehört die Vereiterung , Verdickung oder Verdünnung der
Substanz , Verknöcherung (ganzer Höhlen oder einzelner Klappen , Tuberkeln der
Kranzgefäße ), Ausartung der Substanz , Verengung , Erweiterung der Hohlen und
CommunicationSwege , Zerreißung und Verwachsung des Herzens und Herzbeutels.
Endlich leidet da ? Herz auch manchmal durch größere Menge von Wasser , welches
sich im Herzbeutel anhäuft , und durch Geschwülste , die sich in der Nähe desselben be¬
finden . Es ist aber klar , daß Fehler eines so wichtigen und edcln Organs , wie das
Herz ist, sehr heftige und lebensgefährliche Symptome erzeugen müssen , die Blut¬
bewegung wird mehr oder weniger gestört, bisweilen gänzlich aufgehoben . Das Herz
bekommt einen unregelmäßigen Vchlag , das Athemholen wird gestört, asthmatische
Zufälle stellen sich von Zeit zu Zeit ein, der Puls wird verändert , am Halse und in
der Oberbauchgegend werden Pulsationen bemerkt . Ohnmachten , heftige Angst,
Trübsinn und melancholische Stimmung gesellen sich hinzu . Consensuell leidet bald
der Kopf , bald der Unterleib in verschiedenen Symptomen . Im Gesicht , an den
Spitze » der Finger und Zehen , der Nase und der Zunge beobachtet man eine blaue
Färbung , welche, wenn sie constant ist, blaue Krankheit ( mmbus uucrnlenn ) ge¬
nannt wird . Ferner entstehen oft und leicht Blutungen . Endlich leidet die Ernäh¬
rung , wässerige Anhäufungen bilden sich aus . Bald schnell und unvermuthet , bald
nach jahrelangem Leiden beschließt der Tod die Leiden des Kranken , die sich aber oft
auch durch eine zweckmäßigeDiät , durch Aderlässe und andere Hülfsmittel der Kunst
gänzlich heben oder vermindern lassen. Die vorzüglichsten Schriftsteller über Herz¬
krankheiten sind : Testa , Corvisart , Burns und Kreysig.
, s. Fürst.
Herzog
l ( )ol .? - le - I) uo , holländ . Hertogenbosch , auch JmHerzogenbusch
Bosch genannt ) , befestigte Ltadt in der Provinz Nordbrabant des Königr . der
Niederlande , mit 3110 H . und 15,000 E ., am Zusammenflüsse der Dommel und
Aa , welche durch ihre Vereinigung die Diest bilden , 5" 8' L. von Greenwicb , 51"
40 ' N . Br ., hat einen kathol . Bischof , viele Fabriken und Getreidehandel , e, Salz¬
siederei, e. Lyceum :c. Herzog Gottfried von Brabant ließ 1184 hier einen Theil
des Waldes ausrotten und legte den Grund zu diesem wichtigen militair . Posten.
Die Festungswerke bestehen in starken Mauern und 5 sich gegenseitig flankirenden
Bastionen , vorzüglich aber darin , daß die ganze Umgegend unter Wasser gesetzt wer¬
den kann . (Der neueCanal nach Mastricht hat 10 Hebeschleusen.) Zur Verthei¬
digung dienen auch die Forts Creve -Eoeur , Jsabella und St .-Anton , nebst der im
18 . Jahrh , erbauten Citadelle Papen -Briel . Die Stadt hat 4 Thore und 3 Ein¬
gänge zu Wasser . Die Hauptkirche ist eine der schönsten in den Niederlanden . Her¬
zogenbusch, welches in den Religionskriegen des 18 . Jahrh , viel gelitten , kam 1629
an Holland . Den 14 . Sept . 1194 siegten hier dieFranzosen über ein engl . Truppencorps . Den 9. Oct . dess. I . ging es an Pichegru über . Im Jan . 1814
nahm es der preuß . General v. Bülow.
s . Ezechiel.
Hesekiel,
odus,^ einer der ältesten Dichter Griechenlands , aus Kumä in der
Hesi
kleinasiat . Provinz Äolien gebürtig , verließ als Jüngling seinen Geburtsort und
lebte in Askra , einem Flecken in Böotien , am Fuße des Helikon . Hiervon heißt
er der Askräer . Nach Einigen soll er bei den Akarnanern die Wahrsagerkunst aus¬
geübt haben , die, zumal in Böotien , mit der Poesie in nahem Zusammenhange stand.
War er, wie Andre berichten, ein Priester im Tempel der Musen auf dem Helikon , so
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konnte ei' leichtPoesie ». Prophetenkunst gemeinschaftlich üben . In s. After wohnte
er zu Lokris , und soll von 2 Lokriern , die ihn in Verdacht eine? unerlaubten Umgangs
mit ihrer Schwester hatten , ermordet worden sein. Seinen Leib warfen sie ins Meer;
Delphine brachten ihnansllfer ; die Mörder wurden entdeckt und bestraft . So lautet
die Sage ; wir wissen von ihm wenig Gewisses . Selbst über s. Zeitalter ist man un¬
gewiß . Nach einer -Lage hatte er einst ;» Chalkis einen Wettstreit mit Homer , und
erhielt den Preis . Demnach wäre er ein, wennauch jüngerer , Zeitgenosse Homer ' S.
Herodot erklärt Beide für gleichzeitig und setzt sie 400 I . vor s. Zeit , also ungefähr
000 v. Chr . H . selbst erklärt sich(„Tage und Werke " , ^ 12 ) dem nächsten Zeitalter
nach dem trojan . Kriege angehörig , aber freilich meiner Stelle , die der Kritik verdäch¬
tig ist. Überhaupt hat diese mehre Gründe für ein späteres Zeitalter des H . Johann
TzetzeS berichtet, daß 18 Werke den Namen H .' S geführt haben . Von 13 wissen wir
bloß dieTitel , und können daher nur von 3 noch übrigen urtheilen . Diese sind 1) „ die
Theogonie " , eine Sammlung der ältesten Mythen über die Geburt und Thaten der
Götter , hier zu einem Ganzen geordnet ; das wichtigste, aber auch schwierigste von
allen . Ansie schloß sich vermuthlich der „ Katalog derFrauen " an , aus dessen4. Ge¬
sänge , „die großen Eöen " genannt , das Bruchstück 2) der „Schild des Hercules"
sein soll, welches jedoch offenbar aus 2 verschiedenen Bruchstücken aneinandergereiht
ist, die schwerlich von Einem Verfasser sein können . (Übers . von I . D . Harrmann,
Lemgo119t ; AuSg . vonC . F . Heinrich , BreSl . 1802u . Bonn1819 .) DerStoff
der Theogonie ist aus früher » Kosmogonien und Theogonien entlehnt , woraus sich
manches Auffallende in Inhalt und Verbindung erklärt , denn nian findet Verschie¬
denheit der Mythen , die bald roher und unentwickelter , bald feiner und gebildeter
sind , und Verschiedenheit der Erzählung , die bald kurz und schmucklos, bald weit¬
läufiger und verschönert ist. Aus mehrmaliger Wiederholung des nämliche » My¬
thus , auch verschiedenen , entstand öfterer Widerspruch ; die Zusätze und Einschiebsel
von Neuern zu den alten Dichtungen störten die Harmonie des Tons . (Heync , „ l) o
4'l,,-ogn,,,i >üb II <>no,Io annstit i" , in den „ (Innnix 'iil . 8nc . Ilk-^ . 6ntt ." , Bd . 2,
1179 , Ausq . von Wolf , Halle1783 ; „ Briefe überHomer und H,sioduS " von Her¬
mann und Creuzer , 1811 .) Aus einer didaktischen Sammlung ist ein Werk aufunS
gekommen ». d. T . : 3) „Werke und Tage " (Hauslehren oder moralische und ökon.
Vorschriften ; griech. und deutsch von I . D . Hartmann , mit Anm . von L. Wackster,
Lemzo1192 ) : ein Gedicht über Landwirkhschaft , Tagewahl , untermischt mit Vor¬
schriften der Lebensklugheit für Erziehung , Hauswirthschaft , Schifffahrk ,c. In die¬
ser» Werke , welches, nach Pausanias , die Böotier allein für echt Hesiodiftb anerkann¬
ten ( bis aufdie ersten 10 Verse ) , erfahren wir von H . selbst das Meiste . Er und sein
Bruder Perses lebten mit ihrem Vater zu Askra und nährten sich von Ackerbau und
Viehzucht . Nach des Vaters Tode wurde das Vermögen unter beide Brüder getheilt,
ungerechte Richter aber brachten den Dichter um die Hälfte seines Eigenthums und
sprachen es seinem ebenso habsüchtigen als verschwenderischen Bruder zu. Ihin blieb
nichts übrig , als s. Rest klug zu bewirthschaften , und das gelang ihm so gut , daß er
nichts eingebüßt zu haben schien. Seines Bruders Habe hingegen verminderten
Trägheit und Vernachlässigung der Wirthschaft , und verleiteten ihn zu Rechts¬
händeln und Bestechungen . Wer unsern Dichter in seiner ganzen Liebenswürdig¬
keit kennen lernen will , der lese die Entwickelung dieses Gedichts in I . G . Müller 's „Reliquien " , Bd . 1 , S . 10 — 32 . Übrigens ist nicht zu läugnen , daß bei
Anordnung desselben sich mancherlei Wiederholungen finden , aus denen einige
auf die Einfalt des Hesiodischen Zeitalters , andre auf eine spätere Zusammen¬
setzung des ursprünglich nicht ganzen Gedichts schließen lassen.
Vernachläs¬
sigung der Übergänge deutet ebenfalls darauf hin . Es ist daher schwer , den
poetischen Charakter des Hesiodus anzugeben .
Wenn aber Dionysius von
Halikarnaß von ihm sagt : Anmuth sei sein Ziel , in der Wahl der Worte
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such, er Weichheit , in der beifallswürdigen Wortstellung Flüssigkeit ; wenn
Vellejug ihn als einen Mann von sehr feinem Geiste rühmt , der durch die weich¬
ste Süßigkeit der Gesinge merkwürdig sei, und Quintilian ihm den Kran ; in
der mittlern Gattung des Ausdrucks zuerkennt : so wird schwerlich Jemand diese»
Urtheilen widersprechen . Hält man ihn vergleichend an Homer , so findet man,
daß Hesiodus von dem ionischen Sänger sich unterscheide durch Mangel an schöner
epischer Entfaltung , durch Zusammendrängen des Mannigfaltigen , durch Hinnei¬
gung zum Didaktischen ; weßhalb der Gedanke dieDichtung überwiegt , welche häu¬
fig kälter und matter ist als die Homerische . Sieht man auf die Poesie Beider,
wiefern sie ein Denkmal der sittlichen Ausbildung ihres Zeitalters ist, so findet
man , daß die Hesiodische Weltansicht sich der Homerischen anschließt . Beide sind
in Absicht der Schätzung der Tugenden und Laster größtentheilS einander gleich,
Beide dringen gleich stark aufAuSubung der Gerechtigkeit , auf Heiligkeit des Eides
und der Rechte der Gastfreundschaft , auf Versöhnlichkeit , aber nur unter der Be¬
dingung hinlänglicher Genugthuung , auö Furcht vor der Strafe des Zeus . Doch
deuten beiH . die immer wiederkehrenden Klagen über die geschenkefressendenKönige
und ihre falschen Richtersprüche , nebst den bittern Ausfällen auf das weibliche Ge¬
schlecht, auf einen nachhomerischen Zustand der bürgerlichen Verfassung und Lüt¬
ten , auf einen Mittelzustand , wie er in dem gährenden Übergänge zwischen der
Herrschaft heroischer Könige und dem Republikanismus stattfinden konnte, von dem
sie schon bestimmtere Spuren zeigen. Die vorzüglichsten Ausgaben dieses Dichters
sind von Da ». HeinsiuS ( 1603 , 4 .) ; von Robinson ( Oxford 1137 , 4.) ; Lösner
(Leipzig 1787 und Königsb . 1787 ). Übersetzungen der sammt ). Gedichte besitzen
wir von Chr . Heinr . Schütze (Hamb . 1191 ) und I . H . Voß (Heidelb . 1806 ).
S . „ Über die Gedichte des Hesiodus , ihren Ursprung und Zusammenhang mit de¬
«I>I.
nen des Homer " , von Fr . Thiersch (München 1813 , 4 .) .
Hesiod , der sie in der Theogonie Kinder der Nacht
HeSperiden.
nennt , singt von ihnen:
Hcsperrde» zugleich, jenseit der Okeanossirviniina,
Die GvldäÄel bewachen, und Evldsruchk tragende Bäume.
(Nach A . waren sie Töchter des Atlas , oder des Zeus und der Themis , oder auch
der Keto und des Phorkys .) Diese helltönigen HeSperiden werden den Gorgonen
gegenüber und an den Atlas gesetzt. Ihr Mithüter ist ein Drache , von Hesiodus
Laden genannt . Nach ApolloniuS hießen die HeSperiden HeSpere , Ervkheisund
Ägle ; nach Apollodor Ägle , Erytheia , Hestia Arethusa ; nach LutatiuS Ägle,
Arethusa , Hesperi . Die goldenen Apfel , welche sie bewachten , waren ein Braut¬
geschenk, welches die Erde der Juno bei ihrer Vermählung gab , und welche seitdem
in dem Garten dieser Göttin prangten . Diesen Garten aber haben wir nach Hesiod
auf einer westlichen Oceaninsel , nach PherecydeS am Fuße des byperboreischen At¬
( f. d.) elftes Abenteuer , die
las , zu suchen. Bekanntlich war es des Hercules
Goldäofel zu holen . Der Held erschlug den hundertköpsigen Drachen mit den vie¬
lerlei Stimmen , die Mädchen stoßen, oder Atlas ging zu ihnen und holte die Apfel.
Genug , sie wurden dem Eurystheus gebracht , der sie dem Hercules , und dieser
wieder der Minerva schenkte, von welcher sie an ihre vorige Stelle zurückgebracht
wurden . Nach Beechey' s „Havel .-, in ^ s, iea " muß man die Gärten der HeSperi¬
den bei der heutigen Stadt Bengazi suchen; diese, das Berenice der Ptolemaer , ist
in
nach ihm die uralte HeSperiS , die westlichste Stadt der Landschaft Pentapolis
Cyrenaica . Die Spuren derKunstwerke sind von den Arabern vernichtet ; aber die
romantischen Thäler bei Bengazi gleichen noch ganz den Beschreibungen des
Skylax , PtolemäuS und Plinius von den hesperidischen Gärten.
, Sohn oder Bruder des Atlas ; ein Freund der Sternkunde.
Hesperus
Von Atlas verfolgt , flüchtete er nach Italien , welches daher bei den Allen auch
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Hesperien heißt . Das Volk verehrte ihn göttlich und benannte nach ihm den schön¬
sten Skcrn am westl. Himmel , den Abendstcrn , den Planeten Venus . (S . Pla¬
neten .) Nach A . war er em Sohn der Venus und des CephaluS , und wurde we¬
gen semer Schönheit auch niil deut Namen seiner Mutter bezeichnet.
Heß (Johann Jakob ), seit 1195 AnristeS in Zürich , geb. 1141 , siudirte in
s. Vaterstadt Zürich unter Breitinger , Bodmer , Lavater und Zimmerniann , dem
ersten Theologen , welcher über die schweiz. lürunila On >üeu,>ui!> hinauszudenken
wagte , wurde 1111 Diakon , dann Vorsteher der ascetischen Gesellschaft , und 1185
erster Prediger . Durch das classische Alterthum und das Studium der Leibnitz-Wolf 'schen Philosophie gebildet , eröffnete er seine schriftstellerische Laufbahn mit s. „ be¬
schichte Jesu " (6 Bde ., 1112 ) . Der Bischof Münter legte dieses Buch bei der Be¬
kehrung Struensee ' s zu Grunde , und Skruensee erklärte , daß kein andres so auf ihn
gewirkt habe . Kaum wurde dies bekannt , so wurde eine ganze Auflage desselben in
einer Messe verkauft . — Hierauf schrieb H . : „Geschichte der Apostel " (3 Bde .,
4 . Aufl ., 1822 ) ; „ Über die Lehre, Thaten und Schicksale unsers Herrn " ( 2 Bde .,
4 . A .J dann die „Geschichte der Jsraeliten " ( 12Bde „ 1116 — 88 ) u. m . a. Alle
diese Schriften — zum Theil die ersten in ihrer Art — zeigen in dem Fortschritte
der göttlichen Offenbarungen die göttliche Erziehung des Menschengeschlechts und
den Plan des Reichs Gottes , auf eine jedem unbefangenen Gemüthe einleuchtende
Art . Manche dogmatische oder philosophische Schwierigkeit blieb jedoch unerklärt,
weil der Verf . nicht aus einem Systeme heraus die Bibel bearbeitete , ja nicht ein¬
mal aus der Bibel ein System je schaffen wollte . H . erkannte mit seiner Vernunft
d>e Nothwendigkett einer Offenbarung a» , und nahn » diese gleichst »! auf in >ene.
Durch die ein halbes Jahrhundert hindurch fortgesetzte Prüfung aller Resultate der
bisherigen theologischen Forschungen ward seine ihm eigne Überzeugung immer
mehr befestigt. Man mag dieses in seiner Individualität
gegründet finden , man
mag sich zu andern Ansichten bekennen : immer erblickt man etwas Ehrwür¬
diges in einem Manne , der in dem Zeitalter , das so oft Systeme wandeln sah, sei¬
ner Überzeugung treu blieb ; nicht, weil er von seine» Forschungen ausruhte , noch
weil Meinung -seifer ihn blendete , sondern weil er immerfort Wahrheit suchte, in
Liebe. Darum werden seine iLchrifken über das N . T . von den Christen aller Confessionen , und seine Schriften über das A . T . auch von den Juden noch jetzt gele¬
sen. Ebenso dauernd war der Beifall , den H . als Prediger fand , obwol nie so
glänzend wie der des Lavater .
Unter seinen Predigten nennen wir 2 Sammlun¬
gen : „Der Christenlehrer über die Apostelgeschichte" (in 5 Dekaden , 2181 — 89 ),
und „Der Christ bei Gefahren deö Vaterlandes " (3 Bde ., 1890 ), während der
Revolution gehalten . — Lavater , sein Mitbewerber zur Würde eines Antisies,
übertraf ikn an Genie und feuriger Beredtsamkeit ; aber der wissenschaftlichere , be¬
sonnenere Mann war unstreitig H . Immer wäre es gewagt gewesen, das Haupt
einer religiösen Partei (Lavater war eS, wenn er es auch nicht beabsichtigt hatte)
zum Vorsteher der Kirche zu erheben . Mst vorzüglicher Tüchtigkeit führte H . die
Geschäfte seines doppelten AmteS . Am Reformationsfeste 1819 , an welchem er
von 3 theologischen Facultäten das Doctordiplom erhielt , trat er zum letzten Male
auf die Kanzel und führte seitdem nur noch die Geschäfte des Antisies mir Halte ei¬
niger jünzern Geistlichen . Außerdem vollendete der 82jähr . Greis die 8 . Aufl . sei¬
nes „ Lebens Jesu " iAürich 1823 , 3 Bde . Seine sammtl . Werke u . d. T . : „Das
Heß ' scheBibelwerk " in 23Bdn „ mit Ch . u. Planen , rechtm . Aufl, , Zürich b. Orell,
Füßli u. C„ kostet 14 Thlr , 16 Gr .) — H , starb im 88 . Jahre d. 29 . Mai 1828
zu Zürich , thätig und an allen Angelegenheiten des Menschenwohles theilnehmend.
Der Hauptzug seines Charakters war Milde und Besonnenheit , wovon er schon als
junger Mann in den Streitigkeiten
Lavater ' s mit ^ teinbeuchel und Hotkinger
Zeugniß gab, indem er versöhnend in ihre Mitte zu treten versuchte. Vtrenge
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Ordnung und Mäßigkeit hatten ihn an Geist und Körper jung erhalten . Die
höchsten Güter seines Lebens waren stets Wissenschaft und Religion.
Heß
( Ludwig ), ein Landschastmaler in Zürich , der das Bild s. vaterländi¬
schen Bodens so wahr darzustellen wußte , daß ihm fast dieselbe Genugthuung ward,
welche einst Zeuris um seiner Trauben willen empfing ; denn noch kakte H . das 14.
Jahr nicht erfüllt , als bei einer seiner Zeichnungen ein appenzeller Älpler verwunderungsvoll in die Worte ausbrach : „ Schau ! schau ! ordentli hat er d'Berg abgeschriebe" . H ., geb. 1160 , war der Sohn eines Fleischers und für das Handwerk
des Vaters erzogen . Sehr früh entwickelte sich in ihm das Talent für eine Kunst,
für die er geboren war . Der Umgang mit Geßner wirkte entschieden auf den begin¬
nenden Künstler , der die Natur mit dem Pinsel copirte , während sein Freund und
Lehrer in seinen Dichtungen sowol als auch selbst mit dem Pinsel ihm musterhaft
voranging . Selbst seine ursprüngliche Bestimmung zum väterlichen Gewerbe gab
ihm vielfache Veranlassung , die Natur zu studiren , und er that dies auch, begeistert
von dem in seinem Innern aufglimmenden Funken , auf seinen Wanderungen beim
Viebhandel . Doch bald gab er sich bloß der Kunst hin , und in kurzer Zeit hatte H.
im Vaterlands wie im Auslande einen Namen sich erworben . 1184 ward ihm
sein Wunsch , Italien zu sehen, erfüllt ; aber nach 2 Monaten schon kehrte er in die
geliebte Heimakh zurück, wo ihn die Zeitverhältnisse nöthigten , um des täglichen
Unterhalts willen den größten Theil seiner Zeit auf das Kupferähen zu verwenden;
das damit verbundene Sitzen , im Verein mit der leidenschaftlichen Heftigkeit , mit
welcher er diese neue Beschäftigung ergriff , zerstörten s. Gesundheit . Er starb am
Gallenfieber 1800 und hinterließ eine Gattin , die an Gemüth und Kunstsinn ihm
gleich war . Vorzüglich waren die Alpenmassen die Gegenstände seines Studiums;
aber auch andre Gegenden nahm er auf , doch in der Regel nur solche, die nicht
schon dargestellt worden waren . Treue , fleißige Darstellung , Harmonie , herrliches
Colorit , gefällige Kühnheit des Pinsels charakierisiren seine Bilder , deren sehr viele
fast durch ganz Europa zerstreut sind, wie es denn auch viele Zeichnungen und
geätzte Blätter von ihm gibt . Von seinen Meisterstücken nennen wir den Mont¬
blanc , den Alpenmorgen , den Abend am Lago maggiore , den Alpsee des glarner
Murgthales , den Grütli und Tell 'S Capelle in der hohlen Gasse.
Heß (Karl Ernst Christoph ), Kupferstecher , Pros . bei der Kunstakademie in
München , geb. in Darmstadt den 22 . Jan . 1155 , Sohn eines Instrumentenmachers, sollte Schwertftger werden , bis ihn s. Schwager , der Medailleur Hohleisen,
nachManheim kommen ließ. Er studirte hier und in Düsseldorf . In letzterer Stadt
arbeitete er s. schönsten Sachen . Wir rechnen zu diesen 1 Blätter nach so viel Ge¬
mälden von Rembrandt , den berühmten Charlatan nach Gerard Douw , eine Faunengesellschast nach Poussin , die Himmelfahrt nach Guido Reni , und insbesondere
Rubens mit seiner ersten Frau . Seine Blätter in einer Reihe von Jahrgängen des
Mohn ' schen Taschenbuchs (Düsseld .) , sämmtlich nach den besten Bildern der düsseldorfer Galerie , gehören zu den ausgezeichnetsten dieser Art . In neuester Zeit hat
er dergl . auch für das Taschenbuch „ Urania " geliefert , die sieb sebr auszeichnen . Er
starb zu München den 25 . Juli 1828 im 14 . 1 . An s. Stelle kam Sam . Amsler.
Heß (Peter und Heinrich ), Maler in München , Söhne des Pros . Karl E.
Christoph Heß (s. d,) . wurden von ihrem Vater für die Kunst erzogen. Peter,
geb. den 29 . Juli 1192 zu Düsseldorf , hat sich durch richtige Anschauung der Na¬
tur und des Lebens zu einem trefflichen Landschaften - und Schlachtenmaler gebildet.
In dieser Absicht machte er im Generalstabe des Feldmarschalls Wrede die Feld¬
züge 1813 — 15 gegen Frankreich mit und wohnte den bedeutendsten Gefechten bei,
die er an L) rt und Stelle zeichnete. Später besuchte er Wien , Italien und die
Schweiz . Ins . Schlachtgemälden (z. B . der Cavalerieangriff bei Arciö sur Aube,
unter Wrede ' s Anführung ) versteht er das Leben in seiner tiefsten Anregung und
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Erschütterung , im Gegensatze zur kältern Besonnenheit und Ruhe , treu zu schil¬
dern . In seinen Menschen und Thieren charakterisier er die lebendige Natur , selbst
in den kleinsten Zügen der Physiognomie , in Gestalten und Bewegungen , sodaß
man Völker und Stämme , sammt den Racen der Pferde , in ihrer Eigenthümlich¬
keit erkennt . Sein Pinsel ist leicht und sicher, breit , bestimmt und geistreich. Eins
seiner neuesten Bilder , in Dl auf Holz , wie galizische Bauern ein wildes Pferd
einsangen , zeichnet sich ebenso durch Ausdruck aus als durch .kräftige Haltung , gut
geordnete Beiwerke und gediegene Ausführung . Mehre s. Hlgemälte ( von Friedr.
Hohe auf Stein gez.) hat Peter H . 18 - 5 durch Steindruck bckanntgemachr . —
Heinrich , geb. den 19 . April 1198 zu Düsseldorf , Historienmaler , stutirte in
der Akademie zu München . Seine Composilionen sind meist religiösen Inhalts,
von einfacher , ruhiger Anordnung . Bon der altdeutschen Schule hat er sich nicht
die Äußerlichkeiten , sondern den Geist zu eigen gemacht . Bei ihm ist jedes Bild
ganz in der Idee abgeschlossen, dabei aber das Harte in den Umrissen , das Klein¬
liche, Eckige in den Falten , das Starre in den Gliedmaßen und das Unedle in den
Frauen - und Kindergestalten glücklich vermieden . Nirgends opfert er den Begriff
dem Wohlgefälligen , aber auch eben so wenig das Wohlgefällige dem Begriffe auf,
sondern weiß beide in der Kunst zu vereinigen . — Ein dritter Bruder , Karl,
auch in München , hat sich dem landschaftlichen und Genrefache gewidmet.
Heß
( Karl Adolf Heinrich ) , der erste jetzt lebende deutsche Pferdemaler,
geb. zu Dresden 1169 , Schüler des Insp . Klaß , seit 1890 Ehrenmitglied der
berliner Akademie , ist bekannt durch s. großes Gemälde : Der Durchmarsch der
Uralschen Kosacken durch Böhmen 1199 , gest. 1805 ; durch s. Studienblätter für
Pferdeliebhaber , von ihm selbst radirt ; durch s. Pfertewerk deßgl. 12 Bl . (beide
Dresd . 1801 ) . Er ging von Dresden nach Wien , machte Reisen durch Rußland,
Ungarn und die Türkei , gab dann zu Wien 1824 lithogr . Pferdeköpfe in Lebens¬
größe heraus , die er auf s. Reisen gezeichnet hatte . Um ein Werk , das die Über¬
gänge des Mutkerpferdes in die verschiedenen Racen durch anatomische Zeichnun¬
gen darstellen soll, zu bearbeiten , ging er 1825 nach England.
Hessen.
Dieser
deutsche Volksstamm , in der ältesten Kunde von den
Germanen Katten genannt , bewohnte von der frühesten Zeit an das jetzige Hes¬
senland ; aber ein Theil wanderte noch vorChr . in die Niederlande , wo sie Bataver
hießen. Die zuverlässigere Geschichte erwähnt ihrer unter dem Kaiser August;
Germanicus , des Drusiis Sohn , besiegte sie, verbrannte ihre Hauptstadt Mar¬
tini » (Marburg ) und führte eine kattische Fürstentochter mit einem ihrer Priester
in seinem Triumphzug auf . In der Folge gehörte » sie zu dem großen Franken¬
reiche. Noch vor Karl dem Großen wurden auf Veranlassung des mainzischen
Erzbischofs BonifaciuS die Kirchen zu Hersfeld , Fritzlar und Amöneburg gegrün¬
det. Nach dem Vertrage von Verdun , durch den Deutschland von Frankreich
getrennt wurde , ward Hessen von fränkischen Herzogen regiert , bis es unter die
unmittelbare Regierung der deutschen Könige kam . Bis fast in die Mitte des
13 . Jahrh , war die Geschichte Hessens mit der thüringischen verschmolzen. Nach¬
dem aber Heinrich der Erste ( das Kind ) von Brabant fSohn von Sophia , Tochter
des thüringischen Landgrafen Ludwig IV ., welche Hessen als Allodium ererbt hatte,
und Herzog Heinrich II . von Brabant ) , nach einem heftigen Kampfe mit dem
Hause Meißen , zum ruhigen Besitze Hessens gelangt war ( 1263 ) , wurde dieses
von König Adolf von Nassau zu einem lehnbaren Reichsfürstenthum ( 11 . Mai
1292 ) , und sein Regent sammt dessen Nachkommen zu Reichsfürsten erklärt.
Kassel ward des Landgrafen Heinrich I . Residenz ; er erbaute dort ein Eckstoß.
Sein Tod veranlaßte die Theilung seiner Staaten unter seine beiden Söhne , L) tto
und Johann , in Ober - und Niederlassen ; der Letztere starb ( 1311 ) ohne Erben,
und -Otto war mm alleiniger Herr der gesammten hessischen Lande. Sein Sohn
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Heinrich II . (der Eiserne genannt , 1328 ) erwarb Treffrirt , einen Theil der Herr¬
schaft Ilter , die Hälfte von Schmalkalden und mehre bedeutende Güter . Nach¬
dem er länger als hundert Iabre gelebt hatte , ward sein Neffe Hermann , den er
nach dem Tode seines Sohne ? (Otto der Schütz genannt ) zu seinem Müregenten
erklärt hatte , sei» Nachfolger ; wegen seiner zu Paris und Prag zur frühern Be¬
stimmung als Geistlicher getriebenen Studien hieß er der Gelehrte ; doch hatte er
wenige Freunde unter der zahlreichen Ritterschaft seines Landes ; mehre Vereine
bildeten sich wider ihn ; die Bünde der S ternritter , der Gesellen der alten Manne,
der Falkner , der Hörner , der Ritter vom grimmigen Löwen in der Wetterau und
der Flegler machten ihm viel zu schaffen; die damaligen Streitigkeiten in Rom we¬
gen Main ; zogen ihm zwar einen Kampf mit Adolf von Nassau zu, verschafften
ihm aber die Lpchutzgerechtigkeit über die Abtei Hersfeld ; auch erwarb er käuflich
die Hälfte der Grafschaft Lisberg und die Herrschaft Wolkersdorf . Sein Sohn
Ludwig I. folgte ihm , nachdem dessen 3 ältere Brüter gestorben waren ; er verei¬
nigte mit seinen Staaten Aiegenhain und Nidda , erhielt die ' Dogtei über Korvey
und die Lehnherrlichkeit über Waldeck . Zwei seiner 4 Söhne , Ludwig II . und
Heinrich III ., theilten das väterliche Erbe ; der Erste erhieltNiederhessenmitKassel,
der Letzte Oberhessen mit Marburg . Ein zwischen ihnen wegen dieser Theilung
entstandener Krieg endigte sich damit , daß Ziegenhain mit Öberhessen vereinigt
wurde . Als Ludwig II . gestorben war ( 1471 ), übernahm der Oheim seiner bei¬
de» Söhne , Wilhelm I. und U., die vormuntschastliche Regierung , bis Ersterer
nach des Oheims (Heinrich >11.) Tode (der durch Heirath die Grafschaft Katzeneinbogen an Hessen gebracht hatte ), die Regierung in Nieterhessen , und Wil¬
helm II . die in seinem Antheile antrat . Jener wurde auf der Rückkehr aus Pa¬
lästina blödsinnig , und Heinrichs III . Sohn , Wilhelm III. 'der Mittlere ) , brach
den Hals ; so sah sich Wilhelm I I. 1500 im alleinigen Besitze der nun wieder ver¬
einigten gesammten hessischen Lande , welche er ( 1509 ) seinem 5jährigen Sohne
Philipp ( in der Folge der Großmüthige genannt ) hinterließ . Während seiner
Minderjährigkeit ward Hessen zuerst von einem aus dem Adel gebildeten Landregimente , sodann , nach vergeblichen Versuchen des noch lebenden blödsinnigen Wil¬
helm I. und des Kurfürsten Friedrich von Sachsen , sich der Regierung zu bemäch¬
tigen , von der Landgräfin Mutter in Verbindung mit den Landständen regiert . Die
damaligen Unruhen in Deutschland veranlaßten den Kaiser Maximilian , den jun¬
gen Landgrafen in seinem 14 . Jahre für volljährig zu erklären ( 1518 ) , da dieser
bereits verrieth , was seine Kraft einst leisten würde . Dem Unwesen des bekann¬
ten Franz von Sickingen machte Philipp bald ein Ende ( 1523 ), warf sich im
Bauernkriege den Aufrührern entgegen und vernichtete sie ( 1525 ) , war aber zu¬
gleich der eifrigste Beförderer der Reformation , die er ( nebst einer neuen Kirchenordnung ) in Hessen einführte . Von den Gütern der aufgehobenen Klöster stiftete
er die Universität Marburg und 4 große Hospitäler . 'Auch veranstaltete er zu Mar¬
burg das berühmte Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli , in der Absicht,
sie zu vereinigen (1529 ) , und übernahm mit Sachsen die Direction des schmalkaldischen Bundes . Die Schlacht bei Mühlberg 1547 halte zur Folge , daß er sich
dem Kaiser Karl V. auf Treu und Glauben unterwarf , der ihn aber als Gefange¬
nen 5 Jahre lang mit sich herumführte , während welcher Zeit Hessen unendlich viel
litt . Nach seiner Loslassung regierte er mit dem friedfertigsten Sinn und theilte
seine Lande durch ein Testament ( I5K2 ) in 4 Theile unter seine Söhne , Wil¬
helm IV ., Ludwig III ., Philipp und Georg ; der Erstere erhielt die Hälfte des
Länderbestandes mit Kassel , der Zweite ein Viertheil mit Marburg , Philipp ein
Achttheil mit Rheinfels , und Georg ein Achttheil mit Darmstad t. Aber Philipp starb
1585 , und Ludwig III . 1604 , jeder ohne Erben ; so verblieben die beiden Haupt¬
linien von Hessen-Kassel undHessen -Tarmffadk . (S . Kasselund
Darmstadt
.)
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S . Rommel 's „ Gesch . v. Hessen" , 3 . Thl ., 1. Abth . bis 1528 (Kassel 1827 ), und
desHrn . vouTürkheim „ liidt . ^ÜII, alo ^ . cle I» niniso »
rle lle5 ^e" .
Hessen
, Kurfür
stenkhum.
2llle hessische Stammlande regierte
LandgrafPhilipp
der Großmüthige , der 1587 starb . Von seinen 4 ehelichen Söh¬
nen , welche sich in seine Länder getheilt hatten , starben Philipp und Ludwig , Gründer
der Linien Butzbach und Marburg , ohne Nachkommen . Die den beiden Linien Kassel
und Darmstatt , besonders im dreißigjähr . Kriege , so nachtheilig geivordene Eifer¬
sucht wurde schon durch die Theilung der butzbacherund marburger Erbschaft ange¬
facht . Beide Regenkenhauser befolgten durch ihre Ministerien , wenn die deutschen
Fürsten nneins waren , gemeiniglich eine entgegengesetzte Politik . Sogar ihre Dergrößerungsplane führten sie fast immer , wie bei der hanauischen Erbschaft , in neue
Streitigkeiten unter einander . — Philipps ältesterSohn , Wilhelm N ., derWeise,
den Tyge de Brahe den größten Astronomen seiner Zeit in Deutschland nannte , stif¬
tete die Linie Hessen -Kassel mit der Dotation der ungefähren Hälfte der väterlichen
Erblande . Schmalkalden , ein Theil von Schauenburg , nebst dem Fürstenth . Hers¬
feld, wurden dazu erworben bis zum wesifäl . Frieden . Hessische Söldner nahmen,
als Bundestruppen andrer Coutinenkalmächte , fast an allen europ . und türk . Krie¬
gen Theil . Dies System verbesserte die Finanzen , aber nicht so sichtbar den Wohl¬
stand des Landes , und brachte den glänzenden Hof in ausländische Familienverbindungen , welche den Erbprinzen Friedrich , Sohn des Landgr . Karl , 1720 aufden
schweb. Thron führten . Da dieser, als LandgrafFriedrich I. genannt , 1751 ohne
eheliche Nachkommen starb , so siel die wirkliche Regierung an seinen Bruder , den
bisherigen Statthalter Wilhelm t III ., der Hanau erwarb . Dieser erlebte als brit.
Bundesgenosse den fiebenjähr . Krieg , der den Hess. Kriegern Ehre und dem Lande
viel Unglück brachte . Sein Sohn , Landgraf Friedrich ! >., hakte einen glänzenden
Hof und ein großes Militair , das im cngl. Solde gegen Nordamerikas Unabhän¬
gigkeit focht. England bezablte von 1778 — 84 für 12,000 Hessen 21,276,778
Thlr . Übrigens verdankt das Land diesem reichen und kunsiliebeuden Fürsten manche
Verbesserung . Sein Sohn , Landgraf Wilhelm IX ., seit 1760 Fürst zu Hanau,
nahm am Revolutionskriegc Frankreichs , außer seinem ReichScontingent , als brit.
Verbündeter Theil , trat später dem baseler Frieden von 1795 bei und schloß sich
nun an Preußen an . Für seine Lande jenseits des Rheins erhielt er 1803 Entschä¬
digung durch mainzische Enclaven und den Kürfürstenhut . 1805 schwankte er
lange , ehe er sich für die Neutralität im Kriege zwischen Preußen und Frankreich er¬
klärte , wurde aber nach der Schlacht von Jena ( 1806 ) von Napoleon seiner Staa¬
ten entsetzt. 1813 erfolgte seine Wiederherstellung . Er trat einige zerstreute En¬
claven ab und rundete seinen Staat durch die Erwerbung des größten Theils vom
Großherzogthum Fulda . Er starb 1821 . Sein -Wohn , Kurfürst Wilhelm II ., ver¬
änderte die ältere Provinzialeintheilung ; auch vermehrte er das stehende Linienmilitair auf 9359 M . Die landschaftl . Verfassung ist noch nicht geordnet ; die Stände
sind seit 1816 außer Thätigkeit ; das Staarseinkommen übersteigt 5 Mill . Thaler.
1822 betrugen die Schulden 1,297,000 Tklr . Das Kursürstenth . Hcssen (209
IHM ., 600,000 Einw . in 62 Städten , 33 Marktfl . , 1062 Dorf . und 725 Wei¬
lern ) bildet nach dem HauSgesetze von 1817 ein untheilbareS Ganzes . Der größte
Theil des Landes ist bergig , aber im Ganzen fruchtbar . Auf der Ltennerhaide gibt
es ein Gestüt von wilden Pferden . Der Hesse ist nicht bloß ein guter und dabei
mäßiger Soldat , sondern auch ein fleißiger Bauer und Gewerbsmann . Der zu
Kassel 1821 errichtete Landwirkhschaftsverein sucht die Landesökonomie zu verbes¬
sern ; ihr ist jedoch die zu große Vereinzelung der Landgüter nachtheilig . Garten¬
früchte , Obst und Flachs werden in vorzüglicher Güte erzeugt ; Wein nur im Süden.
Kunsterzeugnisse sind Leinwand , Schmelztiegel und Fayence . (Vgl . Hanau .)
Salz , Steinkohlen und Holz sind reichlich vorhanden . — Der Handel ist wichtig
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durch den Transito der Waaren von Frankfurt a. M . nach dem nördl . Deutschland.
— Der Adel hat viele, aber wenige große Güter . Die Landesuniversität Marburg,
7 Gymnasien und die Bildungsanstalten
der Hauptstadt haben viel Aufklärung
verbreitet ; auch gibt es gute Bürger -, Arbeit ? - und Industrieschulen . — Landgr.
Friedrich II . stiftete den goldenen Löwenorden 1770 , und 1769 den Orden pour l-r
vertu „lilit .-uie , Kurfürst Wilbelm I. 1814 den Orden voni eisernen Helm . Die
Hauptst . Kassel
(s. d.) hak 26,000 Einw . — Die Nebenlinien (ohne Landes¬
hoheit ) : ») die ältere philippSlhaler Linie, Residenz Philippsthal , mit der jüngern,
Philippsthal - Barchfeld,, , Resid . Barchfeld ; 6) die reich apanagirte Linie Rochenburg mit 8 standesherrl . Ämtern im Kurstaat und mit den furstl . Standesherrschaf¬
ten Ratibor und Korvey unter preuß . Landeshoheit . Landgraf Bicror Amadeus,
geb . 1779 , ist der einzige dieser Linie und ohne Leibeserben . — Kurhessen hat im
engern Rathe des deutschen Bundes die 8 . Stelle , im Plenum 3 Stimmen . Das
Contingent (5679 M .) gehört zur 2 . Divis , des 8 . Armeecorps . Die Kurlinie und
Hessen -Philippsthal sind reformirt , Hessen -Rvthenburg ist katholisch . Der größere
Theil der Einw ., 336,850 , bekennt sich zur reform ., 140,150 zur lurh ., 102,850
zur kath . Kirche ; außerdem gibt es Mennoniten und 5200 Juden . S . Nöding 'S
„Statistikund Topogr . desKurfürstenth . Hessen, f. Schulen " (2 . A ., Kassel 1828 ) .
Hessen
, Großherzogthum.
Der Wlifter dieser Linie istdesLandgrafenPhilipp des Großmüthigen jüngster Sohn , Georg I., der Fromme . Dieser
bekam in der Theilung 1567 ein Achtel des väterl . Nachlasses , nämlich die obere
Grafschaft Katzenelnbogen mit der Residenz Darmstadt
s ( . d.). 1583 siel ihm
beim unbeerbten Absterben seines Bruders Philipp zu RheinselS ein Drittel von
dessen Verlassenschastzu . Er hinterließ 1595 drei Lchhne , wovon Ludwig V., der
Jüngere , wegen seiner Anhänglichkeit an den Kaiser der Getreue genannt , in dem
Hauptlande folgte , und Friedrich der Stifter des Hauses Hessen - Homburg
(s. d.) wurde . Der zweite, Philipp , erhielt Butzbach , welches nach seinem Tode der
Hauptlinie zufiel. Diese erbte in der Folge aus Ludwigs IV . zu Marburg Nach¬
lasse einen Theil von Oberhessen , und Ludwig V !ll . vereinigte 1739 damit durch
Heirath die Grafschaft Hanau -Lichkenberg. Der jetzige Regent , als Landgraf seit
1790 Ludwig X . ( geb. 1753 , lurher . Relig .), verlor durch den luncviller Frieden
1801 den an dem linken Rheinufer gelegenen Theil der Grafsch . Lichtenbera , und
durch den Deputationshauptschluß
auf dem rechten Rheinuser die Ämter Lichtenau
und Wilstedt , welche an Baden kamen , sowie die Ämter Katzenelnbogen , Eins,
Epstein , Kleeberg und das Dorf WeSpersftlden , welche Nassau -Usingcn zugetheilt
wurden . Dafür erhielt das Haus Hessen -Darmstadt als Entschädigung das Herzogthum Westfalen , mehre mainzische und pfälz . Ämter , die Reste des Hochstifts
Worms , die Reichsgrafschaft Friedberg und die Pi -opjtn Wimpfen . 1806 trat
der Landgraf zum rhein . Bunde , nahm den 13 . Aug . 1806 die grosherzogl . Würde
an und erwarb , außer den in s. Staaten liegenden rittet scbaftl . Orten , die Ober¬
hoheit über die löwenstein - wertheimischen Herrschaften Heubach , Breuberg und
Habitzheim , die Grafsch . Erbach , den größten Theil der solmsischen Länder , die
Grafsch . Witgenstein und Berleburg , einen Theil von Kdnigstein u. a . m . 1813
schloß er sich dem Bunde gegen Frankreich an und trat 1815 das Herzoglhum West¬
falen mit den beiden Grafsch . Witgenstein und Berlcburg an Preußen , die Ämter
Amorbach , Miltenberg , Heubach und Alzenau an Baiern , und 2 Ämter an Kurhessen ab , gab auch die Oberhoheit über die Landgrasschaft Hessen -Homburg auf,
wofür er durch einen Theil des franz . Departements Donnersberg (Mainz ) bis an
die Lahn , sowie durch den größern Theil deS Fürstenthums Isenburg w. entschädigt
ward . — Da « gegenwärtige Großherzogthum Hessen ( 185 UM ., mit 718,900
Einw ., darunter 400,000 Luther ., 160,000 Reform , szum Theil mit jenen ver¬
einigt ^, 110,000 Katholiken , einige Hundert Waldenser und Mennoniten , 2850
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Hessische ( großh .) landsi . Verfassung

Franzosen und 15,000 Juden , in 97 Städten , 58 Marktfl ., 887 Pfarrdörfern,
1240 kleinen Dorf . und Weilern ) ist durch die kurhess. Grafschaft Hanau und das
frankfurter Gebiet in 2 Theile getrennt und gränzt außerdem an Baiern , Baden,
Naffau und die preuß . Provinzen Nieterrhein und Kleve -Berg . Es begreift drei
Provinzen : das Fürstemhum Starkenburg , das Fürstenlh . Dberkessen und die
Provinz Rheinhessen . Das Land liegt auf beiden -Leiten des Rheins und wird
voi » Main , der Lahn , Nitda und Schwalm durchflossen . Die Rheingegenden
und die 18 lUM . große Weiterem sind eben und sehr fruchtbar ; durch die übrigen
ziehen sich Zweige des Odenwaldes , Vogelsberges , Taunus , Wesierwaldes und
Donnersberges . Den ebenen und den gebirgigen Theil des Landes scheidet die
schon von den Römern angelegte Bergstraße . — Getreide , -Obst (auch Wallnüffe,
Mandeln , Kastanien ), Wein ( z. B . Nierstein , Laubenheim und bei Worms Lieb¬
frauenmilch ) , Flachs , Hanf , Taback , Mohn , Waldsämereien , Rindvieh - und
Schafzucht , Salz , Braunkohlen und mancherlei Metalle machen den Naturreichthum des schönen Landes aus . Der Gewerbfleiß ist sehr wichtig , namentlich in
Oberhessen und zu Offenbach s ( . d.). Den bedeutendsten Transito - und Spe¬
ditionshandel treibt Mainz . 1828 trat Hessen in den Zollverband mit Preußen.
u. a.
Außer der Landesuniversität Gießen gibt es 4 Pädagogien , 2 Seminarien
Land stände.
s. Hessische
gute Anstalten . Über die Verfassung des Staats
Die Ausgaben für 1826 waren auf 5,816,982 Guld . bestimmt . 1824 betrug
die Staatsschuld 13 Mill . Gulden ; das Militair 8421 Mann . Das Contingent
von 6195 M . gehört zur 2 . Division des 8 . Armeecorps . Auf der Bundesver¬
sammlung nimmt Hessen im engern Rathe die 9. Stelle ein, im Plenum hat cS
3 Stimmen . Der 1807 gestiftete Verdienstorden , der Ludwigsorden , besteht aus
4 Classen . S . „ Handb . der Statistik des Großherzogth . Hessen in siaatswirthseh.
Hinsicht " , von 1). Crome , 1. Th . (Darmst . 1822 ) und Eckhardi ' s „Charte von
dem Großherzogth . Hessen und dem Herzogth . Nassau " , trigonometr . aufge¬
nommen , in 8 Sect . (Darmst . 1829 ).
7( ^ llM ., 20,600Eimv .,
, Landgrafschaft
n -H omburg
Hesse
darunter 2050 K »thol ., in 5 Städten , 30 Dorf . und 27 Weil .'», besteht aus dem
unmitkelb . Hess. Amte Homburg mit 8155 E . , das von , großherzogl . Hess. Fürskenthum Qberhessen umgeben ist, und dem unmittelbaren Oberamte Meißenheim,
das auf dem linken Rheinufer , zwischen der Glan und Nahe , an den preuß . Niederrhein und an den bair . Rheinkreis grenzt und 12,428 E . zählt . Es gehört einer
jüngern Linie von H .-Darmstadt . Der souveraine Landgraf , Friedrich Joseph (geb.
den 30 . Juli 1769 , ref. Relig .), succedirte s. Vater , dem souver . Landgraf Fried¬
rich Ludwig , am 20 . Jan . 1820 , welchem den 2. April 1829 s. Bruder Ludwig,
geb . den 2 . Aug . 1770 , in der Regierung folgte . Das Land wurde im Juli 1817
in den deutschen Bund aufgenommen . Der Landgraf führt in der Plenarvervon 200 M . wird von
sammlung eine Virilstimme . Das Bundescontingent
Heffen -Darmstadt zur 3 . Division des 8 . Armeecorps gestellt. Die Eink . betra¬
ge » 180,000 Guld . ; die Staatsschuld 450,000 Gulden . Unter preuß . Hoheit
3 Ämter : Öbisfeld mit 3343,
besitzt der Landgraf in, Bezirke Magdeburg
HLtensleben mit 2927 , und Winningen mit 1196 Einw.
landDie
Verfassung.
.) landständische
(
großherzogl
Hessische
ständischen Einrichtungen der alten Hessen- darmstädiischen Lande wurden durch
ein Edict von, 1. Oct . 1806 aufgehoben . Sie waren mit Hessen-Kassel gemeinschafilich gewesen , und es sollten gemeinschaftliche Landtage abwechselnd im Kasselschen und Dar »,städtischen gehalten werden , was aber 1628 zum letzte» Male ge¬
schehen war . Die besondern darmstädtischen Landstände bestanden aus Prälaten
(dem deutschen Ordenscomkhur z» Schiffenberg , der aber nicht erschien, und der
Universität Gießen ), der Ritterschaft (nach 3 Strömen abgetheilt : Lahn , Eder
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und Scbwalm , oder auch Eber , Ohm und Lumda ) und dem Dürgerstande
(26 Städte und 25 Flecken). Die Familie der Herren Don Riedesel zu Eiscnbach
hatte das Erbmarschallamt und das Direktorium der Landtage , und der engern AuSschußrage oder Landschaftscongresse . Das Katzenelnbogensche hatte keinen landstänbischen Lldel. Zu Erfüllung der deutschen Bundesacte Art . 13 ward durch ein Rescript vom 18 . Mai 1820 eine neue landständ . Berfassung für das ganze Großhcrzogthum gegeben . Allein die danach einberufenen Stände erklärten sich so beharrlich
gegen die Annahme dieser Verfassung , daß die Regierung mit ihnen über ein neues,
mehr umfassendes Grundgesetz übereinkam , welches am 17 . Dec . 1820 bekanntgemacbt wurde und in 110 Art . eine allgemeine BerfossungSurkunde aufstellt . Die
Stände sind in 2 Kammern getheilt , deren Stimmen aber in dem Falle zusammen¬
gezählt werden können , wenn ein Vorschlag der Regierung von der einen Kammer
angenommen , von der andern verworfen worden ist. In der ersten Kammer sitzen
die Prinzen des großherzogl . Hausis , die Häupter der (landesherrlichen Familien
und der Senior der Familie von Riedesel , der kath . Landesbischof , und in dessen
Ermangelung ein vom Großherzog ernannter Prälat , ein vom Großherzog auf Le¬
benszeit ernannter Protestant . Prälat , der Kanzler der Universität Gießen und die¬
jenigen Staatsbürger
( höchstens 10 ), welche der Großherzog zu lebenslänglichen
Mitgliedern ernennen will . Die zweite Kammer besteht H aus 6 Deputirten der
adeligenGrundbcsitzer ; l,) aus10 städt. Deputirten von Darmstadt (2), Mainz (2 ) ,
Gießen , Offenbach , Friedberg , Alsfeld , WormS und Bingen ( jede 1) ; endlich >) aus
34 Abgeordneten der Städte und Landgemeinden in dreifacher Wahl , indem zuerst
Bevollmächtigte , von diesen Wahlmänner , und von diese» der Abgeordnete gewählt
wird . Ein adeliger Deputirter muß 300 Gldn ., ein andrer 100 Gldn . jährlich an
directen Steuern entrichten . Die Stände haben das Recht der Beschwerde gegen
Staatsdiener , der Vorschläge an die Regierung , der Steucrverwilligung , und einen
wesentlichen Antheil an der Gesetzgebung . JhreBerathschlagungen
müssen gedruckt
werden , auch können sie eine bestimmte Anzahl Zuhörer zulassen. Alle 3 Jahre
wird ein Landtag gehalten . Der erste ward eröffnet am 1. Juli 1820 und geschlos¬
sen am 8. Juni 1821 , nachdem die erste Kammer in dieser beinahe jährigen Dauer
00 , die zweite 196 Sitzungen gehalten hatte . Der Landtagsabschied (von 57 H§.)
ist vom 8 . Juni 1821 . Die wichtigsten Arbeiten dieses Landtags waren die Versassungsangelegenheiten selbst. Außerdem waren von den Landständen 23 Gesetzesentwürfe angenommen worden , zum Theil mit Modifikationen , welche die Zustim¬
mung der Regierung erhielten . Der Abschied erwähnt 34 Vorschläge und Bitten
derSkände , welche theils bereits erledigt , theils zu künftiger Berücksichtigung auSgcsctztworden . Die Verhandl . der ersten Kammer sind gedruckt in 4 Hessen (Darmst.
1821 ) , die der zweiten in 20 Heften ( oder 8 Dtn .) und 5 Hessen außcrordentl . Bei¬
lagen nebst Register (Darmst . u. Gießen 1821 .) Auf dem zweiten Landtage ( 16.
Aug . 1823 bis zum 28 . Febr . 1824 ) wurden den Ständen 23 Gcsetzesentwürfe
vorgelegt , von den Ausschüssen der zweiten Kammer 220 Berichte erstattet , über 68
Gegenstände von beiden Kammern gemeinschaftliche Anträge an die Regierung ge¬
macht , und über 17 Gegenstände von der zweiten und über 4 von der ersten Kam¬
mer besondere Erklärungen überreicht . Der LandtagSabschied vom 1. März 1824
enthält 65 §§. Die Verhandlungen der ersten Kammer sind in 3 Heften , die der
zweiten in 11 Heften nebst 3 Heften außerordentl . Beilagen gedruckt. Ein Supplcmenrheft liefert alle in Gemäscheit des Landtagsabschieds erlassene Gesetze
und Verordnungen . Ein dritter Landtag wurde 1827 gehalten .
37.
Hesychasten,
d . h. Ruhende , Stille , der Name einer Partei unter
den Mönchen auf dem Berge Akhos , im 14 . Jahrh , bekannt durch eine der
seltsamsten Schwärmereien .
Sie hielten den Nabel für den Sitz der Seelenkräfte , und folglich auch für den Gegenstand der Anschauung . Im Gebet,
17
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das Kinn auf der Brust liegend und die Augen unverwandt auf den Nabel gerichtet , glaubten sie nach langem Beharren endlich das göttliche Licht sinnlich zu
sehen und der Wonne des Anschauens Gottes genießen zu können . Dieses Licht, in
dem die Gottheit wohnt , und das aus ihr stießt, erklärten sie für uncrschaffen und doch
von dem Wesen der Gottheit unterschieden . Zn einem Streit über die Natur die;
ses Lichtes, wo der calabrifche Mönch Barlaam gegen sie auftrat , gewannen sie un¬
des Jünger » und durch
ter dem Schutze des griech . Kaisers AndronikusPaläologuS
den Elfer ihres Vertheidigers Palamas , Erzbischoss von Thcssalonich , auf einer
Synode zu Konstantinopel 1311 die Oberhand . Eine Regierungsveränderung entriß
den Nabelbeschauern späterhin diesen Sieg wieder , und andre Streitfragen derKirche
brachten einen Wahn in Vergessenheit , an den der O. UietismuS des 17 . Iabrh . wie¬
der erinnerte , und welcher physiologische Aufklärungen über die Möglichkeit seines
L.
Entstehens vielleicht durch den Magnetismus des neunzehnten erhalten kann .
Vers . eines wahrscheinlich auszugsweise aufunS gekommenen
HesychiuS,
griech . Glossariums , das er theils aus ältern Wörterbüchern sammelte , theils aber
auch mit vielen Wörtern und Beispielen aus Homer , den dramatischen und lyrischen
Dichtern , Rednern , Ärzten und Geschichtschreibern vermehrte und erläuterte , war
ausAlexandrien gebürtig , und lebte nach Einigen gegen das Ende des 4 ., nach An¬
dern im 5. oder 6. Jahrh . n . Ehr . Don seinen LebenSumständen ist nichts bekannt.
Die besten AuSg . seines Glossars sind von Alberti und Ruhnken (Leyden 171k —
66 , 2 Bde ., Fol .), von Schow , Lpz. 1792 (als Suppl . d. obigen ) .
die Freundin ) nannten die Griechen , im Gegen¬
e
(
von
Hetairen
satze der Hausfrauen , ihre Buhlerinnen , Concubinen , Maitressen . Za selbst Ve¬
nus wurde unter dem Beinamen Hetaire (die Buhlende ) an einigen Orten verehrt,
und ihre Priesterinnen Hetairen genannt . Herairen hießen also Priesterinnen der
Venus im eigentlichen und uneigentlichen Sinne . Letztere waren gemeiniglich fremd,
wie denn an den Orten , wo man stolz auf angeborenes Bürgerrecht war , Z. B . in
Athen , die fremden Frauen von den eingeborenen meist verachtet und durch die Ge¬
setze zurückgestellt wurden ; daher mit dem Namen einer Fremden eine üble Bedeu¬
tung allgemein verbunden war . Der Hetairen gab es zwar verschiedene Classen;
jedoch verbietet der den Griechen angeborene Schönheitssinn und die natürliche
Grazie , welche unter ihnen gleich einem äußern Gesetze herrschend war und sich da¬
her auch über den freien Umgang der Geschlechter erstreckte, sie mit den Buhldirnen
der Neuern zu vergleichen . Denn nicht nur , daß der Genuß weniger öffentlich und
feil war , so kenne» wir auch u. diesemN . mehre Frauen und Mädchen , welche durch
ihren Geist , durch ihre politischen u . a. Kenntnisse und durch die höchste Feinheit ih¬
». Philosophen (Perikles , AlcibiadeS,
res Umgangs die gebildetsten Staatsmänner
Platon , sogar einen Sokrates ) um sich versammelten , und wegen dieser seltenen
Verbindung von Geist u. Anmuth in der Bildungsgeschichte dieses Volks berühmt
geworden sind. Zu diesen gehören Aspasia s ( . d.), Leontium , Theodata u . A.
Mehr durch buhlerische Künste bekannt sind K ratina , Lais , welche der Philosoph AristippuS liebte, Phryne u . A . Auch durch die bildenden Künste wurden sie ausgezeich¬
net . Praxiteles stellte die Phryne in einem marmornen und goldenen Bilde dar;
auch war sie ihm Modell bei s. Venusbildern . Sein Sohn Cephissodor machte sich,
wie mehre andre Künstler , durch Hetairenstatuen bekannt . Man lernt das Leben der
Hetairen durch Wieland ' S „ Menander und Glycerion " und ,,Arist >pp " kennen.
H e t a i r i a, griech ., der Bund der Freunde oder Brüderschaft . 1614 entstand
in Wien , unter Mitwirkung des Grafen Capodistrias und des Erzbischofs Ignatius
(der in Pisa zurückgezogen lebt ) , ein Verein von Griechenfreunden , um christliche
Aufklärung und wahre Religiosität in Griechenland sowol unter den unwissenden
Papas (der niedern Geistlichkeit ) als unter dem Volke durch Schulen und andre
Lehrmittel zu verbreiten . Die Statuten dieser „Hetairia der Philomuscn " wurden
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in neugriech . und stanz . Sprache gedruckt . Fürsten , Minister , Gelehrte aller Na¬
bei , und bald zählte der Verein
tionen und die reichen Griechen des Fanartraten
über 80,000 Mitglieder . Das Symbol des Bundes war ein Ring mit dem Bilde
der Nackteule und desChiron , der alsHeldenerziehcr einen Knaben auf dem Rucken
trägt . Die Casse desselben befand sich zu München . Anfangs hatte die Hetairia
keinen politischen Zweck ; allein nach und nach erwachte in ihr der Wunsch , zur Be¬
freiung Griechenlands von dem türkische» Joche thätig mitzuwirken . Dieser Wunsch
bemächtigte sich vorzüglich der gebildeten hellenischen Jugend . Man suchte und fand
mächtige Verbindungen ; nian sammelte und erhielt beträchtliche Mittel , um Alles
vorzubereiten . Diese polik. Herairia , verschieden von jener der Philomusen , hatte
ihren Hauplsitz im südlichen Rußland . Odessa war ihr VerbindungSpunkt mit Konstantinopcl , wo der Bund zu einem großen Schlage die Anstalten traf . Als nun
) im März 1821 zu Jassy die Griechen zur
PpsilantiS (s. Griechenanfstand
Freiheit rief , eilten die Jünglinge der Hetairia aus Rußland , Polen , Deutschland,
Frankreich , der Schweiz und Italien herbei , um entweder unter seinen Fahnen oder
in Griechenland zu kämpfen . Ppsilantis bildete aus hellenischen Freiwilligen die
tapfere Hekairistenschar , in schwarzer Husarentracht , mit einer wakachischen Mütze,
vor » einen Todrenkopf auf einem Kreuze von Gebeinen , mit einer dreifarbigen Cocarde ( schwarz, weiß und roth ) und einer weißen Fahne nüt rothem Kreuze und der
Insel,rzft des alten LabarnmS : „ ln >>na 8>xn » vi „ o<8" . Die Geschichte ihres
unglücklichen Kampfes und wie die Blüthe der griechischen Jugend , die heilige
Schar von 4 — 500 Hctairisten , zuletzt im Tressen bei Dragaschan ( 19 . Juni
1821 ), von den Arnauren und Panduren verrathen , ein Opfer ihres Muthes und
erzählt werden . Nur
ihrer Vaterlandsliebe wurde , wird in dem Art . Hpsilantis
2ü dieser Tapfer » , unter dem Capit . Jortaki , nebst einigen Albanesern , retteten
sich, mit Wunden bedeckt, aus dieser Niederlage . Eine andre Hetairistenschar un¬
ter dem Capit . Anastasios stand bei Llinka am Prukh , wo sie am 25 . Juni von
dein Pascha von J brail angegriffen wurde und nach tapferer Gegenwehr , durch den
und Pharnaki
Pi » th schwimmend , auf das russ. Gebiet sich flüchtete . Jortaki
setzten mit den übrigen Hctairisten und einigen Arnauten den kleinen Krieg in den
Gebirgen und Wäldern der Moldau fort , vertheidigten sich in befestigten Klöstern,
schlugen einen 4 Mal stärker» Feind zurück, z. B . bei dem Kloster Slutino ( 25.
Juli fg .) , und unterlagen endlich in dem Kloster Seck (24 . Sept . 1821 ), wo der
verwundete Jortaki , um nicht in die Hände der Türken zu fallen , das Kloster an¬
zündete und sich selbst verbrannte . So endigte die Hetairia . (S . „ d<ouv . ol^ . 8ur
20.
1a Valaaliio ew . yar nn Ion,, !» ouulairo 1 . 6 . b ." , Paris 1822 ) .
zwei griech. Wörter , welche an¬
und Heterodoxie,
Heterodox
ders meinen und glauben bedeuten . Insbesondere wird eine solche Meinung hetero¬
dox genannt , welche dem angenommenen Begriff einerKirche widerstreitet und , nach
den Grundsätzen dieses LehrbegriffS beurtheilt , Irrlehre ist. In der kathol . Kirche
pstegt man Diejenigen , welche sich von dem öffentlichen , durch das Ansehen der Con¬
cilien und die Aussprüche der Päpste bestätigten Lehrbegriffe entfernen , Häretiker zu
nennen , da man sich hingegen in der Protestant . Kirche des mildern Ausdrucks Heterodoxen , Andersmeinende und -lehrende , bedient hat . Das Gegentheil der Hes( . d.). Als in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh,
terodorie ist die Orthodoxie
niedre Theologen in der Protestant . Kirche auftraten , welche den Lehrbegriff bald in
diesen, bald in jenen Theilen verändern wollren , entstanden vielfältige L Wenigkeiten
zwischen den Neuerern und he» Vertheidigern der alten Lehre , und die Namen Ortbodoxie und Heterodoxie , Orthodox und Heterodox waren an der Tagesordnung.
Allmälig indeß ward manche dieser Streitigkeiten ausgeglichen , und unverkennbar
sind die streitenden Parteien einander näher gerückt , indem man von der einen Seite
manches Unhaltbare aufgab , und von der andern einsah , daß man in vielen Stücken zu
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weit gegangen sei und Lehren in Anspruch genommen habe , welche in der Vernunft
wie in der Schrift hinreichend begrüntet sind.
Heterogen
und homogen . Unter heterogenen Dingen versteht man
solche, welche verschiedener Gattung oder Natur sind, im Gegensatz von homogen,
womit man Dinge von gleicher Gattung , von gleichen Bestandtheilen bezeichnet.
Eine besondere Anwendung macht man von beiden Begriffen in der Musik , wo
man sie den Bedeutungen von diatonisch und enharmonisch gegenüberstellt , indem
man unter homogenen Tönen solche versteht , welche in Rücksicht auf Schreibart
mit der Tonleiter eines angenommenen Grundtones näher verwandt und Verbum
den sind als andre , nämlich die heterogenen Töne . So wird z. B . der Ton 1 is
mit der harten Tonart von 6 homogen (diatonisch ), dagegen der Ton 6c , heterogen
(enharmonisch ) sein, da 6 <-8 mit jener Tonart entferntere Beziehungen als l-is hat.
ueteIo
c» ! i (Einschattige ) nannten die Alten die Bewohner der gemä¬
ßigten nördlichen Zone und die Bewohner der gemäßigten südlichen Zone , deren
Mittagsschatten sich stets nur nach einem der beiden Pole hinneigen.
Hermann
oder Ataman , der Titel des Oberhauptes (Feldherrn ) der
Kosacken , und soll von dem altdeutschen Worte Het (Haupt ) herkommen . Als
die Kosacken noch unter polnischer Oberherrschaft standen , sehte ihnen der König
Stephan Barhori ( 1576 ) einen obersten Befehlshaber , unter dem Titel eines Her¬
manns , vor , und gab diesem, zum Zeichen seiner Würde , eine Fahne , einen Tommandostab und ein Siegel . Diese Zeichen der Würde sind noch jetzt üblich und
werden dem Hermann überall nachgetragen . Er wird von den Kosacken selbst ge¬
wählt , aber vom Kaiser bestätigt . Als die Kosacken 1651 sich den Ruffen unter¬
warfen , wurde ihre ganze Verfassung beibehalten . Aber nachdem der bekannte
Hermann Mazeppa 1708 die Partei Karls All . ergriff , in derAbsicht , sich wieder
mit den Polen zu vereinigen , schränkte Peter I. die Kosacken sehr ein, und die stelle
eines HetmannS blieb öfters eine Zeit lang unbesetzt.
Als 1750 der Graf Rasumowskv zum Hetmann gewählt wurde , erhielt er, statt der ehemal . Domainen und
Zollcinkünfte , 50,000 Rubel jährl . Gehalt . Katharina die Große hob die ukrai¬
nische Hetmannswürde
gänzlich auf und verordnete dafür eine Regierung von
8 Mitgliedern . Die konischen Kosacken haben ihren Hermann behalten ; zwar ist
seine ehemalige große Gewalt ziemlich beschränkt worden , allein er ist immer noch
mehr Regent als bloßer Feldherr und Gouverneur . (Dgl . Kosacken .)
Hetrurien,
s . Elrurien.
Heun Karl
(
), königl . preuß . Geh . - Hofrath , als Schriftsteller H . Tlauren , geb. zu Dobrilugk in der Niederlausitz , wo sein Vater Justiz - und Domainenamrmann war , am 20 . März 1771 , erhielt eine sorgfältige Erziehung im vä¬
terlichen Hause . Mit seinen Geschwistern führte er kleine von ihm selbst gedich¬
tete Vkücke, jedoch meistens Trauerspiele , auf . 1786 kam er aufdas Gymnasium
zu Gotha , wo Döring Director war , und trat gleich in Prima ein. Im 17 . I.
ging er auf die Universität Leipzig, um die Rechte zu studiren . Hier vertheidigte er
eine Disputation : „ l) e conimeroio intcriio vt exlcrnn " , machte sein Epamen,
ward Baecalaureuö und bezog dann die Universität zu Göttingen . Schon in Leipzig
erschien ein Roman von ihm u. d. T . : „ Gustav Adolfs
In Göttingen , wo er
seinen Brotstudien lebte, schrieb er eine kleine Neisebeschreibung : „ Karls vaterlän¬
dische Reise " , und kurz vor seinem Abgänge : „Vertraute Briefe an edelgesinnte
Jünglinge , die auf Universitäten gehen wollen " : ein Werk , das noch jetzt auf Gym¬
nasien als Prämienbuch vertheilt wird . — Er sollte eine Accessistenstelleim Amte
Plauen erhalten , als jenes letztere Werk und alte Freundschaft mit Heun ' s Vater
den preuß . Minister v. Heinitz auf den jungen Mann aufmerksam machten , und er
von diesem alsFührer seines Neffen und Privatsecretair nach Berlin berufen ward.
Dort verdankte er der Heinitz ' schen Schule die Grundlage zu Dem , was er später als
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Staatsdiener leisiete, ward als Geh . Secretair im Generaldirectorium beim westfäk.
Provinzial - und beim Berg -., Hütten -, und Salzdepartement angestellt , und beglei¬
tete den Munster auf dessen Geschäftsreisen . Später ward er Assessor bei der Berg¬
werks - und Hüttenakministration . Als ihm der Kanonikus von TrcSkow , Besitzer
sehr bedeutender Guter bei Hosen und Cujawien »unter den vortheilhaftesten Bedin¬
gungen die Verwaltung derselben antrug , verließ H . 1801 die preuß . Dienste . Bis
1803 sehen wir ihn in Polen in voller Thätigkeit . Mißhelligkeiten mit Treskow lö¬
ste» dies Verhältniß , und H . trat mit dem Buchhändler Rein zu Leipzig in Com¬
pagnie . Als er aber von einer nach Petersburg 1804 gemachten Geschäftsreise zu¬
rückgekommen war , loste sich auch diese Verbindung wieder auf . 1808 übernahm
H . von Neuem die Verwaltung von TreSkow 'S polnischen Gütern . Allein die Er¬
eignisse von 1807 bewirkten die Umwälzung aller poln . Verhältnisse , sodaß H . sich
Hardenberg
1810 wieder nach Berlin begab , wo er endlich , dem Staatskanzler
näher bekannt , zu dessen Bureau gezogen und bald darauf zum Hofrath ernannt
wurde . Er machte den Feldzug 1813 im schreibenden Hauptquartiere mit , war
beim wiener Congresse , dann ward er beim preuß . Gouvernement des Königreichs
Sachsen , hierauf in Merseburg angestellt und bei der AuSeinandersehungecommission mit Sachsen bis 1819 gebraucht . 1820 übertrug man ihm die Redaction der
preuß . Staatszeitung , und als diese 1824 in Pacht gegeben ward , erhielt er eine
Anstellung beim Generalpostamte , nachdem er vorher zum Geh . Hofrathe ernannt
worden war . — Während des zweiten Aufenthalts in Polen war H . von Neuem
als Schriftsteller aufgetreten , und zwar zuerst als H . Tlauren ( dem Anagramm sei¬
nes Namens ) in dem Freimüthigen mit einer Erzählung : „ Die graue Stube ",
welche allgemein gefiel. Ähnliche Erzählungen , besonders „Mimili " , wozu Clauren den Stoff aus seiner Schweizerreise nahm , fanden in der genannten Zeitschrift
ebenfalls den Beifall der Leser. Sie ward später besonders abgedruckt und gehörte
zu den besprochensten Erscheinungen des Tages . Nun erschienen auch jene fiachern
Erzählungen unter Gesammttiteln und fanden ein zahlreiches Publicum . Mit
18l9 begann Clauren ein nur aus eignen erzählenden Arbeiten bestehendes Taschen¬
buch : „Vergißmeinnicht " , eins der gelesensten , dessen Inhalt wieder besonders in
der Sammlung : „Scherz und Ernst " abgedruckt wird . 1815 betrat Clauren mit
dem „ Brauttanze " zuerst das dramatische Feld , und schrieb seitdem fast jährlich ein
Lustspiel, wovon sei» „ Vogelschießen " , „Der Bräutigam aus Mexico " und „ Der
Wollmarkt " zablreiche Vorstellungen erlebt haben . Mehre seiner Werke sind in das
Französische , Englische , Holländische , Polnische , Dänische , Schwedische und
Russische übersetzt. — In Clauren 'g Schriften ist eine gewisse Lebendigkeit der Auf¬
fassung und Darstellung , eine sinnlich scharfe Schilderung der vorgeführten Zu¬
stände, oft treffender Witz , leichter aber flüchtiger Styl , und besonders eine glück¬
liche Benutzung der vorwaltenden Zeitverhälmisse nicht zu verkennen . Höhere An¬
sprüche, als auf flüchtige Unterhaltung , dürfen aber freilich seine leichten Arbeiten
nicht machen , und die Mittel , durch welche sie unterhalten , können nicht immer
86.
voin Geschmack und der Moral gebilligt werden .
aus der Ordnung der Halbkäfer.
eine Insektengattung
Heuschrecken,
Die zahlreichste unter allen Arten ist die Zugbeuschrecke, welche von allen Insekten
den Menschen am meisten schaden kann . Man benierkt von Zeit zu Zeit , jedoch
in der neuern Zeit weniger als in der ältern , in den verschiedensten Weltgegenden
ungeheure Züge dieser furchtbaren Insekten , wo sie dann in wenigen Tagen ganze
Landstriche verheeren . Bei ihrem Anzüge wird selbst die Luft verdunkelt . Dies
war unter Andern 852 der Fall . Solche Zuge geschehen immer bei Lwnnenaufgang . Deutschland ist seit 1750 gänchch mit dieser großen Plage verschont ge¬
blieben ; Frankreich dagegen ward , öffentlichen Blättern zufolge , noch im Jan.
1819 davon heimgesucht . In Arabien und im nördlichen Afrika wird diese Wan-
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, auf Kohlenfeuer geröstet, häufig genossen. Altere Geschichtschreiber
VerHeufchrecke
erwähnen verschiedener Völker , die steh von Heuschrecken nährten , unter der Be¬
nennung Akridophagen (Heuschreckenesser) .
nennt man Erfindungskunst oder Anwei¬
oder Heuristik
Heuristik
sowie die Methode der Erfindung selbst.
,
machen
zu
sung / methodisch Erfindungen
Es Hibt keine besondere Erfindungkunst , weil jede eigentliche Kunst von Erfindung
(st d.) ausgeht . Die Erfindung in den Künsten aber beruht auf dem feinen Spiele
der Phantasie und des Gefühls , und kann daher nicht auf Regeln gebracht werden.
Die Wissenschaft aber ist dik Sache des Verstandes , welcher die Ideen entwickelt,
oder die Erfahrung nach Ideen ordnet , und diese Erfindung und Ausbildung der
Wissenschaft ist an bestimmte Regeln gebunden , nach welchen der Verstand ver¬
fährt, .^ weitn er selbstthätig und ohne Mittheilung durch Unterricht wirksam ist, und
deren Inbegriff wir Heuristik oder heuristische Methode nennen . Zwar erfodert
das Erfinden im Gebiete der Wissenschaft auch nothwendig eine besondere Anlage
ist,
und einen hohen Grad der Geisteskraft , welcher nur Wenigen zu Theil worden
Und oft ohne klares Bewußtsein dieser Regeln , ja am öftersten unmethodisch wirk¬
sam ist; aber dessenungeachtet bleibt es wichtig , sich dieselben klar zu entwickeln
und ebenfalls .für sich kennen zu lernen , um so mehr , da beim wissenschaftlichen
Forschen das Bewußtsein seiner eignen Thätigkeit sicherer leitet und von manchen
Abwegen der Untersuchung zurückhält . Es gibt nun gewisse allgemeine Regeln der
wissenschaftlichen Erfindung , woraus sich durch Beziehung auf besondere Wissen¬
schaften besondere Regeln ergeben . Erstere werden gewöhnlich unter dem Namen
einer allgemeinen Hevrisiik in der Logik oder Nersiandeslehre , und zwar in demjeni¬
gen Theile der angewandten allgemeinen Logik , von Andern in der allgemeinen
wissenschaftlichen Encyklopädie , Methodologie oder Hodegetik vorgetragen , welche
von der Erweiterung der Erkenntnisse handelt . Sie kann nur höchst allgemeine
Regeln aufstellen . Letztere gehören zu den Methodologien der besondern Wissen¬
schaften , für welche fie bestimmt sind. Wir wollen die wichtigsten Punkte der
allgemeinen Heuristik mittheilen , welche von I . L. Dommerich („Die Mnemonik
und Heuristik nach ihren ersten Zügen entworfen " , Halle 1765 ) und Degen
(,, 't'enlÄknbn tbenririm beurlstie .is Aeiierulis ^elninbrancli ", Kopenh . 1798)
besonders abgehandelt worden ist. Alles methodische Erfinden ist ein absichtliches
Nachdenken über gewisse Gegenstände (Meditation ) , welches analytisch oder syn¬
thetisch sein kann , indem man von Folgen auf neue Gründe oder umgekehrt fort¬
nennt man vorzugsweise die analytische Methode oft die heuristische.
geht/daher
Lsii/hauptsächlichsten Regeln und Erfoderniffe dazu sind : Man suche sich vor Allein
'
imeinen ruhigen Gemüthszustand zu versetzen, und stelle sich den Zweck seines Nach
oder
Antwort
die
wozu
,
dar
Aufgabe
oder
Frage
deutlichen
einer
Form
denkens in
Auslösung gesucht wird . Bei jeder Aufgabe ist Etwas gegeben (clstun, ) , und da¬
zu¬
mit steht in Verbindung Etwas , das gesucht wird (gu »o.?ituni ) . Beides muß
Auf¬
keine
auch
ist
da
,
sind
vorhanden
cluw
keine
Wo
erst unterschieden werden .
gabe . Die gegebenen Stücke müssen , um die Aufgabe bestimmt lösen zu können,
vollständig , und nicht bloß verneinend , und mit dem Gesuchten in dem Zusammen¬
hange von Grund und Folge stehen. Was das Gesuchte anlangt , so überzeug?
man sich zuerst von der Möglichkeit der Aufgabe ; sie ist objectiv unmöglich , wenn
die Frage einen Widerspruch in sich schließt, alle claw fehlen oder das Gegeben?
dem Gesuchten widerstreitet ; sie ist subjectiv unmöglich , wenn man die gehörig^
i"
Vorkenntnisse und Fähigkeiten nicht besitzt; man untersuche daher erst reiflich ,
welchem Gebiete oder unter welchem höhern Begriffe der gesuchte Gegenstand liegl>
und da die Frage einfach oder zusammengesetzt sein kann , so unterscheide man den
Hauptgegenstand und die Nebengegenstände der Untersuchung , und richte auf
stern seine vorzüglichste Aufmerksamkeit . Ferner überlege man , auf welchem W ?g^
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Man am sichersten zur Erkenntniß des gesuchten Gegenstandes gelange , und suche
das Gegebene mit dem Gesuchten in das Verhältniß von Folge und Grund zu bringen . Während der Untersuchung selbst erhalte man sich stets den Punkt , wo man
sieht , und das Ziel , zu welchem man hinstrebt , gegenwärtig und bestrebe sich, die
Aufgabe durch Vergleichung verwandter Aufgaben , Analogie , Bilder , Beispiele,
Möglichst deutlich zu machen . Das durch Nachdenken Gefundene schreibe man kurz
Meder , um es leicht zu übersehen und dadurch Anregung zu weiterer Untersuchung
bei günstiger Zeit zu gewinnen . So weit die allgemeinen Regeln . (Vgl . Lambert 's
„Neues Organ " , 7 . Hauptst ., von den Aufgaben .)
In Hinsicht auf besondere Sphären des Nachdenkens unterscheidet man nach
Ffies 's „System der Logik" , g. 117 , im Allgemeinen das Erfinden in dem Ge¬
biete des rein historischen Wissens , das Erfinden in dem Gebiete des reinen selbst¬
thätigen Nachdenkens (Speculation ) , und das Erfinden in dem Gebiete der angeMandten Vernunftwissenschaften . Die heuristischen Methoden , welche sich darauf
beziehen , nennt er Empirismus , Speculation und Induction . Was das Rein¬
historische oder Erfahrungswissen anlangt , welches gewonnen wird durch Beob¬
) , so schreibt die heuristische Methode für das¬
( s. d. und Erfahrung
achtung
selbe folgende Regeln vor : ») in Beziehung auf eigne Beobachtung : Richte deine
ganze Aufmerksamkeit ruhig , unbefangen und fest auf den zu beobachtenden Gegen¬
stand, gebrauche und übe deinen Sinn , das Organ der Wahrnehmung und die Er¬
innerungskraft , auf naturgemäße Weise , suche den Sinnenschein zu vermeiden , inb«M du einen Gegenstand wo möglich von allen Seiten , unter den verschiedensten
Verhältnissen (künstliche Beobachtungen und Versuche ) , mit den zweckmäßigsten
Mitteln (z. B . künstliche Werkzeuge ) und , wo es nöthig ist, durch mehre Sinne be¬
dachtest , und das Angeschaute von der Einbildung oder der Reflexion über dasselbe,
wwie das Wesentliche von dem Zufälligen gehörig unterscheidest ; b) in Beziehung
^stf fremde Beobachtung , welche wir auf das Zeugniß Andrer annehmen . Das
vürwahrhalten fremder Aussagen ( historischer Glaube ) richtet sich nach der Glaub¬
würdigkeit des Zeugnisses , und zwar nach der subjectiven Beschaffenheit des Zeugen
tob er tüchtig und aufrichtig sei und inwiefern er die Wahrheit habe erfahren könsowie nach der objectiven Beschaffenheit des Zeugnisses : ob nämlich ein
bricht, eine Sage , ein Gericht , und inwiefern sie mit der Erfahrung und ihren
s^ A^ en stimmen , wichej wiederum das Factum von dem Raisonnement zu unterlche,den ist; ferner inwiefern es echt und authentisch sei, was bei einem Mittelba¬
hn und schriftlichen Zeugniß durch historische Kritik bestimmt wird ; und was der
(s. d.) oder AuSledesselben sei, welches die Hermeneutik
>nn und Inhalt
entscheidet. Die hevristische Methode für die reine Vernunft und
oder die speculative Methode , wodurch wir die Ideen und allgemeinen
^ hwendigen Gesetze unserer Erkenntniß aufsuchen , ist vorzüglich analytischer Art.
scka bedient sich der Abstraction . So in der Mathematik , wo die reinen Anoder AnwenEn Begriffen dargestellt und neue Constructionsmethoden
H .Sorten erfunden werden , besonders in der Algebra bei Aufsuchung unbekannter
^ atzen; so auch in der Philosophie , wo man sich zu den Grundüberzeugungen der
erhebt . In den angewandten Dernunftwissenschaften kommt es darauf
an
burch Unterordnung unter Gesetze zu erklären . Hier geht man
ent'w »
einfachen Grundsätzen aus , wie in der angewandten Mathematik,
vder r» ^
umgekehrt , Grundsätze für die Erklärung der richtig erkannten That¬
sacken
en den " " e m der Naturgeschichte . Aber die Lehre von der Methode der Erfindung
beton», " ^ thematischen Wissenschaften und in der Naturkunde gehört schon in die
specielle Hevristik . Über die erstere insbesondere findet man in
Mönni ^ ,
der Mathematik " (2. Aufl ., Berl . 1800 , S . 433 fg .) , m
Lehrbuch
?
Ü
-Klüav v „Mathem . Wörterbuch " (Leipz, 1803 , unter den Art . Auflösung rc.) , so-

^ " vgskunst
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wie in Kiesewettcr ' s „ Lehrb . der Hodegetik " (Berl . 1811 , §. 314 — 55 ), mehre,
sowie auch Einiges über die letztere. Außerdem ist aus der besondern Hevristik vor¬
züglich die historische und orawrische zu bemerken. Die histor . Heuristik gehört nebst
der Historiographie zur histor . Kunst . Sie besteht in derjenigen Bearbeitung der ge¬
schichtlichen Materialien , vermöge deren das Nothwendige und Wesentliche aus
der Masse derselben gefunden und herausgehoben und aus dem Vorhandenen und
Gegebenen das Unbekannte erwiesen wird . Sie erfoderk große CombinarionSgabe
und Urtheilskraft und folgt den Gesetzen : daß alles Dasjenige wirklich gewesen sein
müsse , ohne welches etwas Andres , welches als geschehen oder vorhanden erwiesen
ist, nicht gewesen sein würde , daß die Natur der Menschen und Dinge dieselbe
bleibe und ähnliche Ursachen ähnlicheWirkungen hervorbringen . Den ersten Grund¬
satz wendet der Historiker überall an , wo er Denkmäler , Erzählungen , deren Echt¬
heit nach den obigen Rücksichten geprüft ist, benutzt. Aber treffend sagt Rühs
(„ Entwurf einer Propädeutik des histor . Studiums " ) : „ In der Auswahl des Be¬
deutenden offenbart sich zunächst das histor . Talent ; es ergreift aus der ganzen
Masse des histor. Wissens , das mit der größten Anstrengung zu Tage gefördert wor¬
den ist, nur Das , was für den Zweck, den es beabsichtigt , wichtig ist" . Die orator.
Heuristik endlich nennen wir das ganze Capitel der Rhetorik , welches von der oratorischen Erfindung (,lo iuvcntixne ) handelt und die Wahl und Aufsindung des
Hauptsatzes und der übrigen Materialien des rednerischen Dortrags betrifft.
Hexagonalzahlen,
s . Figurirre
Zahlen.
Hexameter,
eine von den Griechen erfundene Dersart , die ihren Namen
von den 6 Füßen oder Gliedern hat , aus welchen sie besteht . Die 4 ersten Glie¬
der sind Daktylen oder Spondeen , im Deutschen wol auch Trochäen , das fünfte
ein Daktylus (zuweilen auch nur ein Spondeus ) , das sechste ein SpondeuS oder
Trochäus . Diese NcrSart , die dem Dichter weniger Zwang anlegt als die mei¬
sten andern , verlangt dennoch niehr Sorgfalt , als man glaubt ; denn es ist nicht
genug , die Wörter nach jenem Maße zu fügen : der Wohlklang verlangt noch mehre
Rücksichten . Wie schlecht würde z. B . folgender Hexameter klingen : „ Fernhin
hauchten tausend Blumen liebliche Düfte " ? Aber man befördert den Wohllaut
theils dadurch , daß durch die Glieder die einzelnen Wörter aneinandergeschlungen
werden , z. B . : „Flechte das Blumengewind ' in der blonden Locken Geringe ! !"
theils dadurch , daß ungefähr in der Mitte des Verses sich beim Lesen ein Ruhepunkt
darbietet . Dieser findet statt , wenn die erste Evlbe des dritten Gliedes mit einem
Worte endigt , wie vorhin die Svlbe „ wind ' " ; oder man bringt das Gleichgewicht
dadurch hervor , daß die erste Sylbe des zweiten und vierten Fußes Ruhepunkt wer¬
den , z. B . : „ Ob in dem Hain auch saus ' te der Sturm , doch waren sie fröhlich " .
Durch den Wechsel jener Verschlingungcn , dieser Ruhepunkre und der Daktylen,
Spondeen und Trochäen gewinnen die Hexameter so viel Abwechselung , daß sie auch
in langen Gedickuen nicht ermüdend werden . Im Hexameter herrscht ein starker
Wechsel von leichter und schwer steigender, von schwebender und abgestoßener , von
sanft gesenkter und stürmisch wallender Bewegung , nachdem der Gedanke vielfachen
Ausdruck nothwendig macht . Der Hexameter hecht auch der heroische oder epische
Vers , weil die alten Epiker , wie Homer , Dirgil u . s. w ., ihn zu ihrem Versmaß
wählten . Don Spitzner hat man über den heroischen Vers eine bclebrende Ab¬
handlung . Seine Erfindung wird in der griech . Antkologie dem OrpheuS zuge¬
schrieben ; Andre leiten ihn vom orakelgebenden Apollo ab , und Herodot will den
ältesten auf einem Dreifuß in einem Tempel des Apollo bei Theben in phönizischer
Sprache gefunden haben . Gewiß ist es , daß die Orakel in Hexametern gegeben
wurden . Am besten läßt er sich wol vom ältesten Tanz ableiten . — Hexameter mit
sogenannten Vorschlagsylben , wie in Kleist ' s „Frühling " , sind schon zu lang und
schleppend . Im Mittelalter schrieb man lateinische Hexameter , die sich in der Mitte
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lind am Ende reimten , oder leoninische. Die ältesten deutschen Hexameter , aber mit
Endreime » , finden sich im 16 . Jahrh , bei I . Fischarr , C . GeSner u . ?l. In der
Mitte des 18 . Jahrh , wurden sie vorzüglich von Uz, Klopstock und Kleist em¬
pfohlen und gebraucht . Aber freilich mußte man sich statt des römischen SpondeuS im Deutschen oft den Trochäus erlauben . Doch haben A . W . Schlegel in sei¬
ner Elegie : „Romss und Apel in mehren Gedichten gezeigt , daß man diesen auch
vermeiden könne. Wohllautender als jene wußte sie I . F . Lchmid (schon 1189
in seinen Gedichten ) zu bilden , und als Meister in der Kunst ist I . H . Doß anzu¬
erkennen . Italienische versuchte Annib . Caro , französische Bass , Beide im 16.
Jahrh ., englische Ltanyhorst und Lsidney , schwedische Adlerberh in seinem „ Virgil " ,
holländische Meermann , und neuerlich auch ungarische Barok und Debrentei . 1'.
Hexapla,
eine in 6 Sprachen verfaßte , vorzugsweise die von dem griech.
Bischof OrigencS zusammengetragene Bibel , welche den hebr . Text sowol mit he¬
bräischen als auch mit griech. Buchstaben , die Übersetzung der 10 Dolmetscher
(Septuaginta ) und noch 3 andre Übersetzungen enthält.
Hexe,
eine Zauberin , welche durch Hülfe des Teufels und der bösen Gei¬
ster außerordentliche Wirkungen hervorbringt ; Hexerei ist daher Zauberei durch
Hülfe des Teufels und der bösen Geister . Im figürlichen Sinne ist Hexe eine
listige verschlagene Weibsperson , mit Vorsehung des Beiworts a l t aber ein Ldchimpfname , dessen man sich bedient , ohne gerade den Begriff von List und Verschlagen¬
heit damit zu verbinden . Einige leiten das Wort von dem latein . Nig ->, Zauberin,
Andre von dem alldeutschen Worte Hag , Haug,Hug , welches Nachdenken , Gemüth
bedeutet , her , sodaß Hexe ursprünglich eine kluge Frau bezeichnet habe . Noch Andre
von dem alten Haxa . Der Glaube an Zauberei ging aus dem Heidenthum in die
christliche Welt über und erhielt hier durch die Verbindung , in welche er mit dem
Glauben an den Einfluß des Teufels aus die menschlichen Dinge gesetzt ward , eine
neue Gestalt . Es sei, wähnte man , dem Menschen möglich , mit dem Teufel und den
bösen Geistern in nähere Verbindung zu treten und durch ihre Hülfe sich selbst zeit¬
liche Vortheile , Andern aber , zur Befriedigung seines Hasses , Schaden und Ver¬
derben zu bereiten . Je finsterer es im Mittelalter ward , und je weniger man sich
daher von dem Alltäglichen abweichende Erscheinungen aus den Gesetzen der Natur
zu erklären wußte , desto mehr Eingang mußte dieser Wahn finden . An allen
Orten trug man sich mit den seltsamsten Erzählungen von den unter vielfacher Ge¬
stalt erscheinenden bösen Geistern , von den künstlichen Nachstellungen , durch welche
der Teufel die Menschen in seine Netze zu ziehen trachte , und von den schädlichen
Wirkungen , welche die mit ihm verbundenen Hexen und Zauberer an Menschen
und Thieren hervorbrächten . Das ganze Zeitalter ward von diesem Wahne be¬
herrscht . Da , wer mit dem Teufel in Verbindung trat , von Gott abfallen mußte,
und nur ein Mensch von böser Gesinnung und verderbtem Herzen dem ewigen Heil
um zeitlichen GewinnsieS willen entsagen konnte , auch die schwarze Kunst dem Le¬
ben , der Gesundheit und dem Wohlstand andrer Menschen unablässig Gefabr drohte,
so ward die Hexerei als das schwärzeste Verbrechen betrachtet und ebensowie die
Ketzerei mit dem Scheiterhaufen bestraft . Unzählige Unglückliche sind das Opfer
dieses Wahns geworden . 1481 ward der Hexenproceß durch eine Bulle des Pap¬
stes Innocenz VIII . förmlich in Deutschland eingeführt , und eine 1489 u. d. T.
„Ualloi -! m -ilelicnru, » " (Hexenhammer ) mit obrigkeitlicher Genebmigung erschie¬
nene Schrift schrieb das bei diesen Processen zu beobachtende Verfahren vor . We¬
der durch die Wiederherstellung der Wissenschaften im 15 . und 16 . Jahrh . , noch
durch die Reformation wurde die tief eingewurzelte Meinung von der Hexerei und
dem Einflüsse der bösen Geister auf die Natur und auf den Menschen ausgetilgt,
vielmehr dauerte sie unter den Protestanten wie unter den Katholiken fort . Zu Lands¬
hut in Baiern ward am 2 . Apr . 1156 ein 14 I . altes Mädchen , „ weil sie mit dem
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Teufel Umgang gehabt , Menschen verzaubert und Wetter gemacht " , enthauptet
und verbrannt ; 2 Jahre vorher war in Baiern ein Mädchen von 13 Jahren eben¬
falls als Hexe geköpft und verbrannt worden , und noch 1180 ward zu Glarus in
der kathol . Schweiz eine Hexe hingerichtet . Ein Pseudonym Ponzifibius in Piacenza 1515 , Jos . Wier oder Weyer , auch PiscinariuS genannt (Leibarzt des Her¬
zogs v. Kleve , gest. 1558 ) , welcher „ Ue proestiHis cl-wmonmn " ( 1556 , Fol .)
schrieb, der Jesuit Spee , welcher 1631 gegen die Hexenprocesse schrieb, dann vor¬
züglich Balthasar Becker in Holland und Christian Thomasiuü in Halle (st. 1128)
haben durch Bestreitung der in ihrem Zeitalter allgemein herrschenden Meinungen
über Hexerei und Teufelsbesitzungen den allmälig erfolgten Untergang dieses Aber¬
glaubens vorbereitet . (S . „ Dämonomagie , oder Geschichte des Glaubens an Zau¬
berei rc., mit besond. Berücksicht . des HexenprocesseSrc ." , vonHorst , 2Thle ., 1818 .)
Friedrich ), Sprachforscher , geb. 1144 in Havelberg,
lJohann
Heynatz
war an einer Schule in Berlin , dann zu Frankfurt a. d. O . als Rector und endlich
als Pros . angestellt . Mit seltenem Fleiße suchte er Alles auf , was zur Festsetzung
oder Bestätigung seiner Regeln und grammatischen Bemerkungen über den Bau
der deutschen Sprache dienen konnte ; allein selten wurde dieser Fleiß durch ge¬
schmackvolle Wahl und philosophischen Geist geleitet . Von seinen Schriften haben
mehre , u. a. die deutsche Sprachlehre , viele Auflagen erlebt und sind noch immer
brauchbar . H . starb d. 5 . März 1809.
Gottlob ), Humanist , geb. d. 25 . Sept . 1129 zu Chem(
Christian
Heyne
nitz in Sachsen , wohin s. Vater , ein armer Leinweber aus Gravenschütz in Schle¬
sien, sich wegen Religionsverfolgungen geflüchtet hatte . Die drückendsten Umstände
und Schicksale , die ihn bis ins Mannesalter verfolgten , vermochten nicht, s. für ed¬
lere Bildung empfänglichen Sinn und das ihm angeborene Zartgefühl zu unterdrü¬
cken, sondern wiesen ihn an sich selbst zurück und lehrten ihn der eignen Kraft ver¬
trauen , ohne Stolz und Anmaßung . Kaum fand er die geringe Unterstützung , welche
nöthig war , s. frühen Wunsch , in der latein . Sprache unterrichtet zu werden , zu be¬
friedigen . Von 1141 — 48 besuchte er das Lyceum zu Chemnitz , unter dem Nector
Hager . Des Conrector Krebs bessere Anleitung zur Philologie konnte er nur kurze
Zeit benutzen. Beide erkannten sein ungemeines Talent und den rastlosen Fleiß,
durch welchen er sich, von allen literar . Hülfsmitteln fast entblößt , eine ausgezeich¬
nete Fertigkeit in den alten Sprachen erworben hatte . In der kummervollsten Lage
ging er 1148 nach Leipzig auf die Universität . Dort zog ihn vorzüglich Ernesti 's
gründlicher Vertrag an , welcher ihn mit den Grundsätzen der Erklärungskunst be¬
kanntmachte , und des Pros . Christ archäolog . und ontiquar . Vorlesungen erweiterten
s. Kenntniß des class. Alterthums , sowie s. Kenntniß der Literatur überhaupt durch
fleißiges Lesen und fast übermäßiges Nachtarbeiten schnell erweitert wurde . Neben
diesen Studien trieb er noch ein Brotstudium : das Recht , und hörte mit vorzüg¬
lichem Nutzen die Geschichte des röm . Rechts , mit Rücksicht auf alte Literatur und
Geschichte , durch den berühmten Bach vorgetragen , welches ihn später in den Stand
fetzte, über röm . Alterthümer besonders für Juristen zu lesen. Auch schrieb er ( 1152)
. Inhalts . Eine latein . Elegie , welche die reformirte
eine Magistcrdisputationjurist
Gemeinde zu Leipzig aus den Tod ihres Predigers durch H . verfertigen ließ, machte
Grafen von Brühl bekannt , bei dessen Bibliothek er
ihn dem Staatsminister
1153 Topist mit 100 Thlrn . Gehalt wurde . Der einzige Nutzen , welchen er aus
dieser Anstellung zog , war die erweiterte Bekanntschaft mit den Werken der alten
Literatur , für welche,/eine Richtung immer bestimmter wurde . Anfangs trieb
ihn die Noth , mehre Übersetzungen zu übernehmen . Der erste Classiker , zu des¬
sen Bearbeitung ihn mehr eine Gleichheit der Empfindung hinzog , war Tibull,
welchen er zum ersten Mqle 1155 herausgab . Verwandtschaft der Gesinnung
führte ihn auch zu dem Stoiker Epiktet , dessen Grundsätze ihn stärkten (erste Ausg-
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1756 ). Beide Arbeiten gründeten seinen Rllhm im Auslande . Um dieselbe Zeit
traf er mit Winckelmann auf der genannten Bibliothek zusammen , doch entstand
erst später , als Winckelmann in Italien war , unterBeiden ein genaueres Verhält¬
nis; durch Briefwechsel . Der siebenjähr . Krieg beraubte H . nicht nur seine? Gehalts
und Wirkungskreises , sondern auch seiner übrigen Erwerbsquellen . Durch Rabener ' s Empfehlung fand er endlich in dem Hause der Frau von Schönberg Unter¬
stützung, deren Bruder er als Hofmeister 1759 nach Wiktenberg begleitete , wo er
durch Ritter tiefer in das Heiligthum der Geschichte eingeführt ward . Der Krieg
riß ihn wieder aus seinen Studien heraus und setzte ihn in die drückendsten Lagen,
durch welche jedoch das Talent des Geschäftsmannes in ihm nicht wenig entwickelt
wurde . In diese Zeit fällt die Ausarbeitung des latein . Textes zum dritten Tau¬
send der Lippert ' schen Daktylisches , welche ihn mit diesem Gebiete der Archäologie
immer vertrauter machte . Durch Ruhnken ' S Empfehlung erhielt er 1763 den Ruf
an des verst. Geßner 's Stelle in Göttingen als Pros . der Beredtsanikeit ; bald dar¬
auf wurde er erster Bibliothekar und Hosrath . Die mannigfaltigsten Arbeiten
wurden nöthig , diesen Posten zu behaupten . Sehr naiv sagt er von sich selbst:
„Erst als Professor erlernte ich die Kunst , die ich lehren sollte" . Aber bald war er
in diesem Wirkungskreise ganz einheimisch . Seine zahlreichen und wirklich classi¬
schen Programme , welche sich über die anziehendsten Gegenstände des Alterthums
verbreiten und den Umfang seiner Kenntnisse bewundern lassen ( „ Opium . .icml ." ,
6 Thle .) , Zeigen, daß er lateinisch dachte und arbeitete , und sich nicht bloß rein,
sondern auch leicht und geschmackvoll auszudrücken wußte . Ebenso zeigte er in sei¬
nen mündlichen Vortragen eine seltene Verbindung echter Gelehrsamkeit mit Geist
und Geschmack. Seine Eollegien , die er mit dem pünktlichsten Eifer las , bildeten
allmälig einen besondern Kreis des Anziehendsten und Wiffenswürdigsten , was ihm
das Studium der Alten darbot , und standen mit seiner schriftstellerischen Thätigkeit
in der engsten Berührung . Durch diese Vorlesungen , wie durch seine 56jährige
Theilnahme an der von Haller gestifteten Societät der Wissenschaften zu Göttingen,
deren fleißigstes Mitglied er war , ferner durch seinen unermüdlichen Antheil an den
„Götiinger gelehrten Anzeigen " , welcbe sich das Verdienst , Deutschland mit den
wichtigsten und seltensten Werken der Engländer und Franzosen bekanntzumache »,
Vorzüglich unter seiner Leitung seit 1770 erworben haben ; vor Allem aber durch die
Dircckion des philologischen Seminars zu Göttingen , welches unter seiner Leitung
eine Pflanzstätte echter Philologie wurde und Deutschlands BildungSanstalkcn eine
Menge wackerer Lehrer gegeben hat , in Verbindung mit seinen Ausgaben und Er¬
klärungen classischer Schriftsteller , durch Alles dieses wird H . als einer der würdig¬
sten Lehrer und Gelehrten Deutschlands , ja der ganzen gebildeten Welt , in unvertilgbarem Andenken bleiben . Der Mittelpunkt seines Wirkens aber , mit welchem
alles Übrige in fast systematischer Verbindung stand, war die classische Literatur,
namentlich die poetische, welche er auch, frei von den engherzigen Ansichten , die vor
und zu seiner Zeit unter den Philologen herrschend waren , um ihrer selbst willen
und mit poetischer Ansicht umfaßte . Die Alterthumskunde und die classische Lite¬
ratur aus dem Schulstaube zu erheben und in die Kreise der gebildeten Welt einzu¬
führen , war sein eigentbümlicheS Verdienst . Er wollte ganz Humanist sein und
„achtete daher zwar das Studium der Sprache , der Grammatik und Metrik , als
Grundlage des weitern Studiums der classischen Literatur , jedoch hielt er es nir¬
gends für Zweck" . Dieses bezeugen seine Ausgaben der Dichter , welche ihm den
auSgebreiketsten Ruhm erwarben , des Tibull und vorzüglich des Dirgil . Auch
für den schwersten der alten Dichter , der noch am wenigsten bearbeitet war , für
den Pindar , hat er Vieles geleistet, ihn lesbar zu machen , und ihn zuerst in den
LehrkreiS eingeführt . Seine Hauptarbeit aber , welche ihn 18 Jahre hindurch be¬
schäftigte , war seine große , leider unvollendete Ausgabe des Homer . Von der
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Bearbeitung der Dichter ausgehend , trat er in das Gebiet derMvthologie , in wel¬
cher er zuerst ein Licht ansteckte. Wie durch seine Au - g. desApollodor für Mytho¬
logie , so wirkte er durch seine antiquarischen Schriften wohlthätig für die Archäo¬
logie . In Wechselwirkung standen mit diesen archäologischen und antiquarischen
Untersuchungen seine historischen Arbeiten , namentlich die Bearbeitung der griech.
und röm . Alterthümer , und seine ausgebreitete Kenntniß der innern Geschichte , Ver¬
fassung und Gesetzgebung der Staaten des Alterthums , welche er mit seinem und
polnischem Blick auf die Begebenheiten seiner Zeit anzuwenden wußte . Auch als
Geschäftsmann und Mensch war H . verehrungswürtig , weßhalb ihm die ehren¬
vollsten Ämter und Geschäfte von allen Seiten anvertraut wurden , und er selbst
von den wechselnden Curatoren seiner Universität nicht selten in Betreff derselben zu
Rathe gezogen wurde . Durch ihn wurde die Bibliothek in den vollkommenen Zu¬
stand gebracht , m welchem sie sich gegenwärtig besuchet, sodaß sie von Kennern für
die erste gehalten wird , weil alleFächer gleichmäßig besetzt sind, wobei H .' s Über¬
blick der Wissenschaften mit Recht zu bewundern ist. In derselben Blüthe hinterließ
er die übrigen Anstalten , welche seiner Aufsicht untergeben waren . Der Ruf seiner
ausgebreiteten Gelehrsamkeit war es nicht allein , sondern auch die Festigkeit seines
Charaktersund die Feinheit seines Benehmens , was die gebildetsten und bedeutend¬
sten Menschen seiner Zeit in seinen Kreis zog und zum Theil mit seiner Familie ver¬
knüpfte , deren Kreis sich durch seine zweite Derheirathung erweitert hatte . Au
den Letztern müssen auch Georg Förster , Huber und Heeren , seine Schwiegersöhne,
gerechnet werden . Immer blieb jedoch der Mittelpunkt seines GeschästslebenS die
Universität , die er mit kindlicher Treue und uneigennütziger Sorge liebte . In ge¬
fahrvollen Zeiten diente das Ansehen , welches er sich überall erworben , und seine
erprobte Rechtlichkeit und Klugheit jener likerarischen Anstalt zur Stütze . Durch
seine Mitwirkung blieb bei der sranz . Besitznahme von Hanover ( 1804 — 1805)
die Universität und Stadt Göttingen von Einquartierung verschont . In dieser
Zeit wurden seine Geschäfte vielfach vermehrt , und er selbst zum Mitglied der stän¬
dischen Commission ernannt . Als das Königreich Westfalen errichtet wurde , war
er nicht weniger thätig , und hatte auch hier das Vergnügen , seine Wirksamkeit ge¬
lingen und seine Verdienste anerkannt zu sehen. Nachdem er seinen nochmals über¬
arbeiteten Schriften den möglichen Grad der Vollendung gegeben hatte , endete ein
Schlaastuß den 14 . Juli 1812 sein thätiges Leben. S . „ Chr . Gottl . Heyne' S Biogr ., dargestellt von Heeren " (Göttingen 1813 ).
Hiatus
(
Öffnung
, Schlund ) , überhaupt etwas Lückenhaftes ; inderProsodie z. B ., wenn das eine Wort mit einem Vocal endigt und das nächstfolgende
mit einem Vocal sich wieder anfängt , sodaß im Aussprechcn eine deni Gähnen ähn¬
liche Öffnung der Lippen entsteht . Die Natur selbst scheint die Menschen auf die
Vermeidung des Hiatus geführt zu haben , indem eS vielleicht keine Sprache gibt,
in welcher sich nicht sogen, euphonische Buchstaben fänden , die als solche einzig und
allein die Vermeidung des Hiatus zum Zweck haben . (S . Euphonie .) Noch nennt
man (mit poetischer Licenz) eine willkürliche Lücke in der Folge der Verse einen
Hiatus . Lücken in Stammbäumen
bezeichnet man ebenfalls mit diesem Worte.
H i b e r n i e n, der alte Name Irlands , zuerst so von Julius Cäsar , von
PvmponiuS Mela Iuverna , von PtvlemäuS Iuvernia (von Andern auch Overnia , Bernia , Iris ) genannt . Aristoteles erwähnt dieser Insel u. d. N . Jerna,
indem er von Albion spricht ; doch früher schon führt Orpheus in seiner Argonautik das Eiland Iernis an . Die Bewohner Britanniens
erzählten dem Cäsar,
daß Hibernien im Westen ihrer großen Insel liege und nur halb so groß sei als
diese. PtvlemäuS , von Kaufleuten , die dahin reisten, besser unterrichtet , fehlte
in seinen Angaben über Größe , Gestalt und Lage nur wenig ; durch jene Mitthei¬
lungen sah er sich auch im Stande , eine Charte von Hibernien zu fertigen und
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ziemlich genaue Nachrichten von ihrer Küste , ihren Vorgebirgen , Flüssen und
Bewohnern zu hinterlassen . Agricola traf alle Vorbereitungen zu eimm Kriegs¬
zuge dahin , der jedoch unterblieb ; deßwegen kam Hiberiüen me unter die Ge¬
und Irland .)
walt der Römer (Vgl . Großbritannien
auch hibrisch , was von zweierlei Gattungen oder Geschlech¬
Hibridisch,
tern abstammt , wie z. B . ein Maulthier . Hibrische Pflanzen , solche, die aus der
2 verschiedener Arten , hibridische Wörter (Zwitterwörker ) , welche
Begattung
aus 2 verschiedenen Sprachen zusammengesetzt sind.
ein spanischer Edelmann von der niedern Classe. (Vgl . Gran¬
Hidalgo,
des .) Zu dem niedern Adel gehören die CavaUeros , Escuderos und Hidalgos (von
Ilikln . Sohn , und ^ l^a , Vermögen ) . Es gibt 1) liiüiilgos üe natuialeru , von
adeliger Geburt ; 2) IIicI.>I^o8 c!e znivilcgio , d. h. solche, denen der König den
Adel zur Belohnung ausgezeichneter Dienste ertheilt , diese hießen auch Inüiiiroiie -;
(in Italien Valvarore -,) und waren Untervasallen der lUcon Iiombres (d. i. Leute
edler Herkunft von den germanischen Eroberern ) ; 3) solche, die den Adel erkaufen.
Diese Letzter» hakten zwar auch alle Rechte und Vorzüge der andern Edelleute,
wurden aber eigentlich nicht sehr geachtet . Überhaupt waren , einige alte Häu¬
ausgenommen , die Hidalgos den bürgerlichen Unter¬
ser und die Ordensritter
thanen ziemlich gleich. Das porkugies . Fidalgo hat dieselbe Bedeutung.
ein griech . Wort , welches heiliges , geistliches Regiment be¬
Hierarchie,
deutet . Es wird theils von der Regierung der Kirche durch sich selbst, theils von
der Herrschaft der Kirche über den Staat gebraucht . Die Hierarchie im ersten
Sinne entstand mit der christlichen Kirche , als einer für (ich bestehenden Gesell¬
schaft. Obgleich Älteste , Presbvter genannt , den frühesten christlichen Gemein¬
den vorstanden , so war doch ihre Verfassung demokratisch , indem alle einzelne Ge¬
meindeglieder an den Angelegenheiten ihrer Gesellschaft Theil nahmen , und ihre
Stimme gaben , wenn Älteste gewählt , oder Fehlende von der Gemeinschaft der
Kirche ausgeschlossen , oder Büßende wieder in ihre Mitte ausgenommen werden
sollten. Allmälig neigte sich diese demokratischeDerfassung zu der Aristokratie , in¬
dem die Regierung der Gemeinden immer mehr in die Hände ihrer Vorsteher kam,
wie dies auch , nachdem die Gemeinden Gesellschaften von großem Umfange gewor¬
den waren , nicht anders sein konnte . Seit dem 2. Jahrh , schon erhoben sich die
Bischöfe über die Ältesten und wurden die obersten Vorsteher der Gemeinden , ob¬
gleich auch die Presbyter und in manchen Fällen die sämmtliche » Gemeindeglieder
noch einigen Antheil an der Kirchenregierung behielten . Vor den Bischöfen auf
dem Lande und in kleinen Städten wurden bald die Bischöfe in den Hauptstädten
der Provinzen , Metropoliten genannt , ausgezeichnet und zu Aussehern der übri¬
gen Bischöfe bestellt ; über diese erhoben sich wieder die Bischöfe in den ersten Städ¬
ten des römischen Reichs , zu Konstantinopel , Antiochien , Ale .randrien und Je¬
rusalem , und erhielten den Titel Patriarchen , und durch alle diese Unterordnungen
entstand eine feste, ausgebildete , aristokratische Verfassung . In der griech . Kirche
dauerte diese fort . Im Abendlande aber ging die Aristokratie in eine Monarchie
über . Hier erlangte der römische Bischof den Primat über alle übrige , und nach¬
dem die Meinung herrschend geworden war , der Apostel Petrus habe die römische
Gemeinde gegründet , und der Bischof dieser Gemeinde sei sein Nachfolger , und er
seit dem Ende des 8 . Jahrh , durch die Freigebigkeit Pipins des Kleinen einen an¬
sehnliche» Landstrich in Italien zum bleibenden , wenn auch anfangs nicht unab¬
hängigen Besitz erhalten hatte , stieg sein Ansehen immer höher . So geschah es,
daß der römische Bischof nach und nach das monarchische Oberhaupt der abendlän¬
dischen Christenheit ward . Öfter jedoch wird das Wort Hierarchie im zweiten
Sinne , nämlich von dem Verhältnisse der Kirche zu dem Staate , gebraucht , nach
welchem die Kirche nicht nur unabhängig von dem Staate ist, sondern auch den
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Primat behauptet , und Unterordnung seines Zwecks unter ihren Zweck federt . In
diesem Sinne nimmt man dasWort , wenn man das hierarchische System von dem
Territorialsysteme
, nach welchem das entgegengesetzte Verhältniß zwischen
Staat und Kirche stattfindet , und von dem Collegialsy
steine , nach welchem
Staat und Kirche als unabhängig von einander betrachtet werden , unterscheidet.
In den ersten Jahrhunderten
stand die Kirche in gar keiner Verbindung mit
dem Staate . Sie suchte keinen Einfluß auf den Staat zu erlangen , der Staat
verfolgte aber bisweilen die christliche Religion . Als die Kirche seit Konstantin dem
Großen in Eine Gesellschaft mit dem Staate zusammenfloß , erhielt sie dadurch
Schutz , ward aber auch abhängig von den Regenten , welche das Recht behaupte¬
ten , die allgemeinen Synoden (Kirchenversammlungen ) zusammenzurufen und die
Bischöfe der Hauptstädte zu bestellen, oft auch in die innern Angelegenheiten der
Kirche und ihre Verhandlungen über die Bestimmung des Glaubens sich mischten.
So war es in dem Reiche der Gothen , der Langobarden und der Franken , welche
auf den Trümmern der römischen Monarchie gegründet wurden . Auch die Könige
der germanischen Reiche und namentlich Karl der Große übten die Hoheitsrechte
über die Kirche aus , welche die römischen Kaiser behauptet hatten , und da in den
germanischen Reichen das Lchnssystem entstanden war , so trugen die Bischöfe ihre
Güter als von den Fürsten empfangene Lehen, und selbst der römische Bischof
stand , als weltlicher Herr , in Lehnsverband zu dem Beherrscher der fränkischen
Monarchie . Die Keime indeß , aus welchen das hierarchische System sich entwi¬
ckelte, waren schon in diesen Zeiten vorhanden und logen in der Idee der Kirche,
als einer fortwährend durch den göttlichen Geist erleuchteten Gesellschaft , ,n der
aus dem Iudenthum aus die christliche» Lehren übergetragenen Idee eines von Gott
selbst eingesetzten Priesterthums , durch welches der Geistliche eine alle weltliche
Hoheit übertreffende Würde und eine nicht von dem Staate , sondern von Gott selbst
kommende Gewalt erhalte , und endlich in der Überlegenheit , welche die Geistlichen
dadurch über die Laien erlangten , daß sie, indem der Adel nur mir Kriegsthaten sich
beschäftigte , und ein mit andern als Gewerbskenntnissen ausgerüsteter Bürgerstand
noch nicht vorhanden war , die einzige» Bewahren wissenschaftlicher Kenntnisse wur¬
den . Erst dann aber konnte sich aus diesem Keime das hierarchische System voll¬
ständig entwickeln , als der römische Bischof unbestritten als das Oberhaupt der
abendländischen Christenheit galt , wodurch Einheit und feste Haltung in die Be¬
strebungen der kirchlichen Gewalt kam . Mehre Jahrhunderte
hindurch war das
Ansehen dieses Bischofs fortwährend gestiegen ; seine Macht erhöhte besonders die
im 9 . Jahrh , entstandene pseuto -isidorische Sammlung
theils erdichteter , theils
verfälschter Kirchengesetze, deren Hauptzweckes war , die kirchliche Gewalt über die
weltliche zu erheben . (S . Papstthum
.) Mit dem kühnsten Muthe und dem
lebhaftesten Eifer strebte namentlich Gregor
VII. (s. d.) im 11 . Jahrh ., die An¬
sprüche der Hierarchie durchzusetzen, und suchte seinen Zweck hauptsächlich dadurch
zu erreichen , daß er den Fürsten das Investiturrecht
s ( . d.) zu entreißen trach¬
tete und den Cölibat einführte . Gregor erreichte zwar seinen Zweck nicht vollstän¬
dig ; seine Nachfolger aber verfolgten seinen Plan mit Beharrlichkeit und Glück,
und die seit dem Ende des 11 . Jahrh , unternommenen und 2 Jahrh , lang er¬
neuerten Kreuzzüge begünstigten ihre Bestrebungen . Denn theils beförderten diese
Kriege eine Stimmung , welche den Ansprüchen der Kirche nicht anders als günstig
sein konnte , theils boten sie , da sie als Religionskriege betrachtet wurden , den
Päpsten mannigfache Veranlassung dar , an den allgemeinen Angelegenheiten der
europäischen Völker Theil zu nehmen und die Unternehmungen der Fürsten zu lei¬
ten . Auch bildete sich unter diesen Kriegen die Idee eines Vereins der christlichen
Völker , an dessen Spitze der Statthalter
Christi stehe, völlig aus . So trat vom
Ende des 11 . bis m die Mitte des 13 . Jahrh , die Idee der Hierarchie ganz in die
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Wirklichkeit ein . Die Kirche galt als eine über den Staat erhabene Anstalt , und
ihr mit übernatürlicher Gnadenfülle ausgerüstetes Oberhaupt stand in der öffenklichen Meinung über den weltlichen Fürsten . Die höchsten Gewalten der europäi¬
schen Welt waren das Papstthum und das Kaiserthum ; die päpstliche Tiare aber
war die Sonne , die Kaiserkrone der Mond . Dies war die Zeit , wo die Papste in
den Streitigkeiten mit den Fürsten meistens obsiegten ; besonders wußten Ui ban >>.,
PaschaliS I !., Innocenz III . und IV. ihre Superiorikar über die Fürsten zu be¬
haupten und ihren Einfluß aufdie Angelegenheiten der europäischen Völker geltend
zumachen ; die Papste waren aber nicht herrschsüchtiger als die Fürsten , und han¬
delten nur ihrem Charakter und ihrem Verhältnisse gemäß , wenn siedle Kirche un¬
abhängig von der politischen Gewalt zu machen und sie über den Staat zu erheben
strebten . Da die Hierarchie auf der öffentlichen Meinung beruhte , so mußte sie
diese Meinung auf jede Weise zu erhalten , und was sie zu verändern droht ' , zu
unterdrücken trachten ; sie hat daher allerdings verderblich gewirkt , indem sie um
dieses Zwecks willen die Geistesfreiheit beschränkte und Ketzergerichte anordnete.
Auf der andern Leite aber hat sie auch wohlthätig gewirkt ; denn sie war der Bei einigungspunkt der europäischen Völker , hielt der militairisch - politischen Gewalt
das Gegengewicht , schlichtete oft die Ltreitigkeiten der Fürsten , wehrte dem Ausbruche des Kriegs und verschaffte der Religion Einfluß auf die rohen Völker des
Mittelalter «. Seit dem 14 . Jahrh , sank das Papstthum wieder , obwol nur allmälig , und mit ihm die Hierarchie . Das beweisen die Streitigkeiten der Papste
mit Philipp dem Schönen und Ludwig dem Baier , welche jetzt nicht mehr wie
vormals zu ihrem Vortheile sich endigten . Dazu kani die Wanderung der Päpste
nach Avignon und die große Spaltung , welche die Lvnoden zu Pisa ( I I 1)9) , zu
Konstanz ( 1414 ) und zu Basel ( 1431 ) zur Folge hatte , wo die Papste als Par¬
teien vor einem höhern Richter erschienen, und der Grundsatz , daß das Concilium
über dem Papste sei, ausgesprochen ward . Was aber noch wichtiger war , die all¬
gemeine Meinung fing allmälig an sich zu ändern , und an vielen Orten fanden
die von Wiclef und Huß erregten Zweifel Eingang . Indeß bestand das Papstthum
und mit ihm das hierarchische Lystem in seinen äußern Formen unversehrt bis zum
Anfange des 16 . Jahrh . Zu dieser Zeit aber ward das schon schwankend gewor¬
dene Gebäude durch die Reformation mächtig erschüttert . In dem Theile der
abendländ . Christenheit , welcher sich von Rom trennte , hörte die Hierarchie gänz¬
lich auf . In den Ländern , wo Luther 'S Lehre eingeführt ward , trat an die S teile
des hierarchischen Systems das Terrikorialsystem , indeß in den Ländern , welche die
reformirre Lehre annahmen , ein dem Collegialsystem sich näherndes Verhältniß
zwischen Staat und Kirche entstand . Die katholische Kirche fuhr zwar auch nach
der Reformation fort , ihre hierarchischen Ansprüche zu behaupten , allein sie mußte
einem ihrer Rechte nach dem andern entsagen , das Papstthum sank und gelangte
in der Praxis immer mehr in Abhängigkeit von den Staatsgewalten . (Dgl . Ka¬
tholicismus
III .)
ki.
Hieres
(
Hyeres
), Stadtan der Küste von Provence , im Deport , des Var,
2 Meilen von Toulon , an den steilen Felsen des Meerbusens , bekannt wegen der
herrlichen , immer blühenden Natur , deren Genuß jedoch durch die nahen Sümpfe
sehr verleidet wird . Sie hat 7000 E . und beträchtliche Salzwerke in ihren Um¬
gebungen . Ihr gegenüber , im mittelländ . Meere , liegen die hsi rischen In¬
seln : PorguerolleS , Bagneaux , Porr CroS und Levant (Titan -, von denen je¬
doch nur 2 bewohnt sind . Pomeranzen , Citronen , Granaten , Dattelpalmen
gedeihen hier in der Heimath eines ewigen Frühlings.
Hiero
I ., Bruder und Nachfolger Gelo 'S, der , nachdem er ihm bei sei¬
nem Antritte der Regierung von Syrakus die Statthalterschaft
von Gela , seiner
Geburtsstadt , abgetreten hatte , ihm bei seinem Tode (478 v. Chr .) einen Scepter
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hinterließ , den er durch seine Tugenden gleichsam zu einem rechtmäßigen Eigenrhunie gemacht hatte . H .'S Regierung , wenn auch weniger glorreich als die vor¬
hergehende , war dennoch von eigenthümlichem Glänze durch die freigebige Auf¬
munterung der Wissenschaften . Indeß lieh die Erinnerung an seinen Vorgänger,
der ein verehrtes Andenken hinterlassen batte , die Fehler H .' S mehr in die Augen
fallen , der in den ersten Lagen seiner Regierung , einigen Geschichtschreibern zu¬
folge , mehrfür einen Tyrannen galt als für einen rechtmäßige » König . Die Ach¬
tung , in der sem Bruder stand , hielt allein das Mißvergnügen seiner Unterthanen
zurück. Durch Größe verblendet , durch Schmeichelei verderbt , und biS zum
Übermaß argwöhnisch , umgab sichH . anfangs mit Ausländern und Söldlingen,
indem er fürchtete , in einem Tugendhafter » und Gewandter » als er einen Neben¬
buhler zu finden . Sein Bruder PolyzeluS erweckte ihm besonders Argwohn;
dieser wir ein von dem Volke geliebter Fürst , das ihn gern mit Gelo verglich.
H . wünschte daher sich dessen zu entledigen und gab diesem Bruder den Befehl über
die SrbariS gegen Krokon zu Hülfe gesandten Truppen . Aber Polvzelus , der
seine Absichten durchschaute , suchte eine Zuflucht an dem Hofe seines Schwieger¬
vaters Tkeron , Königs von Agngent . Über den Schutz , den er hier fand , brach
ein Krieg aus . H . endigte jedoch denselben , indem er seinem Feinde eine» Dienst
erwies . Die Einwohner von Himera wurden durch Thrasydäus , des Thero L?ohn,
hart regiert ; müde der Bedrückungen , machten sie dem H . den Antrag , ihm ihre
Stadt zu übergeben . Der König von SyrakuS , weit entfernt , diesen Vortheil
zu benutzen, benachrichtigte davon Thero , der , nicht minder großmüthig , ihm
den Vorschlag machte , durch einen dauerhaften Frieden die zwischen ihnen be¬
zu endige». H . empfing aus den Händen des Königs
stehenden Streitigkeiten
von Agrigent dessen Schwester zur Gemahlin , und Polvzelus trat in die Gunst
seines Bruders zurück. Ohne Feldherrntalente zu zeigen , endigte H . mit Glück
alle Kriege , die er zu unternehmen genöthigt war . Er vertrieb die Einwohner
von Napos und Katana , bevölkerte beide Städte mit einer neuen Eolonie , gab
der letzter» den Namen Ätna und nahm selbst als Stifter den Namen ÄtneuS
an , indem er damit Anspruch auf die Heroenehre machte , die man Denen zu¬
gestand , welche eine Stadt , deren Bevölkerung sich auf lOMi ) Einw . belief,
gründeten . Bald nach H .' S Tode aber bemächtigten sich die Karanäer ihres al¬
ten Vaterlandes wieder und verjagten die dahin versetzten Einwohner ; diese er¬
bauten nicht weit davon eine andre Ltadt , Namens Ätna , und Katana nahm
den seinigen wieder an . Wenn einige Flecken die ersten Regierungsjahre H .' S ver¬
dunkelt haben , so muß man dies der peinlichen Ungewißheit zuschreiben , die von
dem Standpunkte , auf den er gestellt war , unzertrennlich war ; aber er hat seine
ersten Fehler durch schöne Handlungen , die sein Leben verherrlicht haben , wieder
gut gemacht . Es war ihm eine angenehme Pflicht , seinen Bundesgenossen in ih¬
ren Kriegen bei;ustehen und vornehmlich die Lchwächern zu beschirmen ; aber was
ihn in die Reihe der großen Fürsten setzte, ist der besondere Schutz , den er den
Wissenschaften gewährte , und die günstige Aufnahme , welche Gelehrte aller Art
bei ihm fanden . Eine lange Krankheit , die ihn befiel, war die hauptsächliche
Ursache dieser Veränderung . Da er sich nicht mehr mit den Sorgen der Konigswürde beschäftigen konnte und Erholung zu suchen ihn , Bedürfniß ward , versam¬
melte er eine Gesellschaft von unterrichteten Männern um sich, in deren Unterhal¬
tung er sich gefiel. Damals lernte er den Reiz der Wissenschaften kennen und
auch nach seiner Genesung hörte er nie auf , sie zu schätze». Lein Hof ward der
Sammelplatz der berühmtesten Männer seiner Zeit ; ihrem Umgänge verdankte
er edlere Sitten und ein verständigeres Betragen . Wir brauchen nur SimonideS
und Pindar unter seinen beharrlichsten Hofleuten zu nennen , um zu Zeigen , mit
welchem richtigen Blick er bei der Wahl seiner Freunde verfuhr . Alü 'ÄschyluS, ei-
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fersüchtig auf dir ersten Erfolge des Sophokles , (Griechenland verließ ,
begab ersieh
zu H . , um dort seine Tage zu beschließen. BacchylideS und
Epicharmus gehöre
ten zu st inen Vertrauten . Der Dichter LümonideS hatte
besonders eure große Gewall über den Geist dieses Fürsten und gebrauchte sie stets nur ,
um ihm eines
Herrschers würdige Gesinnungen einzuflößen , äkenophon würde in seinem
Gespräch
über die Eigenschaften der Könige dem H . und S imonides gewiß
nicht Worte in den
Mund gelegt haben , die ihren Handlungen widersprochen hätten ,
und der Titel
„Hiero " , den er seinem Buche gibt , ist die schönste Lobrede dieses
Monarchen.
Nach Älian und Pindar möchten wenige Fürsten mit ihm verglichen
werden können.
Ersterer berichtet , daß er mit seinen 3 Brüden , in vollkommener
Eintracht lebte.
Dies scheint mit seinem Betragen gegen Polyzelus in Widerspruch
zu stehen; Alles
indeß erklärt sich, wenn man diese Angabe von der Zeit nach ihrerl '
Aussohnung ver¬
steht . Stets bereit zu geben , noch ehe er gebeten ward , sehte er
seiner Freigebig¬
keit keine Grenzen . Er war mehrmals Sieger in den
Spielen Griechenlands.
Pindar hat seine Siege verherrlicht , mehre Oden dieses Dichters
sind mit seinem
Lobe angefüllt . H . starb zu Katana lk ' v. Chr . und hinterließ die
Krone , dieerll
I . getragen , seinem Bruder Thrashbul , der sie aber schon nach
einem Jahre verlor.
Hiero
II -, König von SyrakuS , regierte ungefährzwei Jahrhunderte
nach
dem Vorigen . Sein Vater HierokleS behauptete , von der
Faimlie Gelo ' S herzustammen . Da er diesen Sohn von einer Frau empfing , die nicht
freien Standes
war , so ließ er ihn gleich nach der Geburt aussehen , aus Furcht ,
sein Adel möchte
durch ihn entehrt werden . Aber nach Justin nahmen Bienen sich
seiner an und
nährten ihn mehre Tage . Die darüber um Rath befragte »
Wahrsager erklärten ,
daß dies ein Vorzeichen seiner künftigen Größe sei. HierokleS nahn ,
ihn daraus wie¬
der zu sich, sorgte für seine Erziehung und behandelte ihn seitdem
als seinen Sohn.
H . benutzte die Sorgfalt , die ausihn gewendet wurde , und
zeigte für kriegerische
Übungen ebenso viel Neigung als Geschick. Er ward deßhalb
ausgezeichnet von
Pyrrhus , König von Epirus , der damals Herr von Sicilien war und
, indem er
die Insel sich selbst überließ , zu Unordnung und Anarchie Anlaß
gab . DieSvrakusaner , die des H . hervorstechende Eigenschaften erkannt hatten ,
übertrugen ihm
den Oberbefehl , und so ward es ihm nicht schwer, später zur
Königswürde zu ge¬
langen . Um sich Anhänger zu verschaffen , hatte er sich, indem er die
Tochter des
LcptineS heirathete , mit einer der angesehensten Familien von SyrakuS
verbunden.
Unter H .'s Regierung begann der erste punische Krieg ; anfangs
ein Bundesge¬
nosse der Carthagincnser und geschlagen von dem Consul Appius
Claudius , der
den Mamertlnern zu Hülfe gekommen war , sah er wol ein, daß es
für ihn vortheilhafter sei, aufdie Seite der Römer zu treten , da die Siege der
Carthagincnser auf
Sieilien ihm von keinem Nutzen sein konnten , und er in diesem Volke
nur einen ge¬
fährlichen Nachbar erblickte. Um den Krieg von seinen Staaten zu
entfernen , ließ
er die Römer im Kampfe mit Carthago und schickte Gesandte an
die Consuln OtaciliuS und DalcriuS , um ihnen einen Friedens - und
Bundesverkrag anzubieten.
Seit dieser Zeit war er nur der Zeuge bei den Streitigkeiten beider
Völker . Ob¬
gleich er sich den Römern günstiger zeigte, indem er sie während des
ersten punischen
Krieges mit Bedürfnissen aller Art versorgte , so versagte er doch auch
den Carchaginensern die Hülfe nicht , die sie in dem Sklavenkriege federten , unk
wußte so mit
Geschicklichkeir sich Beider Freundschaft zu erhalten . In dem ziemlich lange »
Zeit¬
raume , der den zweiten punischen Krieg vom ersten trennte , wandte
er seine Sorg¬
falt aufdie Regierung . Er gab weise Gesetze und war einzig mit
dem Glücke seines
Volks beschäftigt. Die Ermunterung , die er dem Ackerbau
angedeihen ließ , be¬
reicherte ihn und verdoppelte die Einkünfte des StaatS . Er hielt das
seinen Bun¬
desgenossen gegebene Wort , und als die Römer , von Hannibal
geschlagen , am
Trasimen eine gänzliche Niederlage erlitten , zeigte H ., daß er nicht
bloß an ih18
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nen hing , wenn sie siegreich waren . Er ließ ihnen Lebensmittel , Menschen und
Waffen anbieten , und schenkte ihnen eine goldene Victoria , 320 Pfund an Gewicht,
die sie als ein glückliches Vorzeichen annahmen . Diese zarte Aufmerksamkeit befesiigte den Bund zwischen Rom und SyrakuS , und selbst der Verlust der Schlacht
beiCannä , dein der Abfall allerBundeSgenoffen RomSfolgte , erschütterte nicht seine
Treue . H . beschäftigte sich nicht allein mit Errichtung von Tempeln und Palästen,
er ließ auch nach der Angabe des großen ArchimedeS Kriegsmaschinen aller Art er¬
bauen . In der Absicht , die Herrlichkeit der andern Könige zu übertreffen , ließerein
Schiffbauen , das an Größe und Pracht nie seines Gleichen gehabt hatte , und dessen
Beschreibung uns AthenäuS aufbehalten hat , nach welchem es einer schwimmenden
Stakt nicht unähnlich gewesen sein müßte . Da sich aber fand , daß Sicilien keinen
Hafen zur Aufnahme dieses ungeheuern Gebäudes batte , beschloß H ., dem Könige
PtvlemäuS ein Geschenk damit zu machen ; und da Ägypten zu derselben Zeit Man¬
gel an Getreide litt , benutzte er diese Gelegenheit , einen großen Gekreidetransport
damit nach Alepandrien zu schicken. H . starb 214 v. Chr . Da sein Lohn Gelo
noch vor ihm gestorben war , so hinterließ er die Krone , die er 54 Jahre getragen
hatte , seinem Enkel Hieronymus.
heilige Tempeldiener . Es gab bei dem Tempeldienste der
Hierodulcn,
Griechen Jünglinge und Mädchen , die für den Schmuck der Tempel , die Bekränzung der Altäre , das Malen , Llicken und Reinigen der Schleier und Gewänder
der Götterbilder zu sorgen hatten . Diese Mädchen hießen Plyntriden und Ergastinen, und die Jünglinge und ältern Tempeldiener nannte man Neokoren , Pastophoren , Hierophanten und Daduchen . Ganz verschieden hiervon ist aber das eigent¬
liche Hierodulenwesen . Dies stammt aus dem asiatischen Dienste der Naturgottheit
her . Man verehrte bekanntlich in der Urzeit in Asien neben dem männlichen selb¬
ständigen Licht - und Wärmestoff , der Sonne , auch das leidende, allempfangende
weibliche Princip , den Wasserstoff , und als dessen Repräsentanten den Mond am
Firmament oder oft auch die Erde selbst. Diese Naturgöttin wurde Venus Urania
genannt , doch nicht in den, Sinne des spätern griech . Zeitalters , welches die über¬
verstand ; hier bezog sich Urania nur auf
irdische bimmllsche SchönheiOarunter
den im Äther schwebenden Mond . und der Dienst dieser Mondgöltin ist gleich dem
der assyrischen , phönizischen , persischen, kappadocischen AnaitiS , Semiramis , Atargatis , Tauropvlos und dem der Cybele . In der rohesten Vorzeit wurden die Jung¬
frauen getödret , als Menschenopfer im Dienste dieser die schönsten Erstlinge federn¬
den Naturgöttin . Später wurden daraus leibeigne Lklavinnen , welche der großen
Himmels - und Naturgöttin für ihre Tempelhallen und Lusthaine theils geschenkt,
theils von ihr erkauft wurden , und welche sich bei alljahrigen Festen den Pilgrimen
und Anbetern der Göttin , ihr zu Ehren , preisgeben mußten . Die männlichen
Hierodulen waren Tempeljünglinge , die mit gauklerischer Lchwarmerei sich selbst
zerfleischten und wüthend in Kreisen herumwirbelten , gleich den türkischen und in¬
dischen Fakirn . Strabo erzählt von 6000 theils männlichen , theils weiblichen
Hierodulen , die er im heiligen Tempelbezirke der comannchen Naturgöttin im kap¬
padocischen Gebirgslande traf . Bei jedem Tempel der phönizisch-carkhaginensischen
Urania , ja selbst bei denen der ephesischen und phrygischen Diana , waren solche leib¬
eigne Mädchen , die man in phönizischer Sprache Denoth ( d. i. junge Mädchen)
nannte , woraus der Name Venus entstanden sein soll. Der Dienst jener Göttin
kam aus Asien nach Griechenland , und hier sowol als in dem berühmten VenuStempel auf dem Berge Eryp in Sicilien finden wir Scharen von Hierodulen , welche
gleichsam verpflichtete Hetairen waren und Alles , was sie durch ihre käuflichen Reize
erwarben , zum Tempcleigenthum geben mußten . Mehr als Ein DenuStempel (na¬
mentlich der in Samos ) wurde von solchem Erwerb erbaut . Wir haben noch auf
den Bruchistücken einer Tempelfrife und auf 2 dreiseitigen Candelabervasen Abbil-
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düngen dieser Dcnusdienerinnen , welche früher für spartanische Tänzerinnen gebal.
ten wurden , in denen aber der scharfsinnige Aoega echte Hierodulen erkannte . <^ >e
sind in zierlicher Stellung gebildet , auf den Fußzehen sich zum Tanz hebend , beide
Arme annuithig und hoch aufgehoben , ten schlanken Körper wendend zu den verführerischen Bewegungen ihrergeheiligten Tänze . Ihre Bekleidung besteht nur aus
einem einzigen hochgegürteten , ganz kurzen Gewände , aus dem zartesten und durch¬
sichtigsten ByssuS , welches kaum bis an die Knie reicht . Arme und Füße sind ganz
unbekleidet , an den Fußsohlen haben sie leichtgeschnürte Sandalen und auf den in
einen Knoten einfach zusammengeschlungencn Haupthaaren einen seltsam gefischte:
ncn Kranz von aufrechtstehenden , strahlenförmig in die Höhe ragenden Blattern
oder Stäbchen , der , völlig abweichend von dem Hauptschmucke der Griechinnen , aus
eine ausländische , asiatische Abkunft zu deuten scheint. Ist nun die Benennung
Hiervdule vielleicht in den allerfrühesien griechischen Zeiten , wo lokrischcIungfrauen
als Tribut zum Tempeldienste der Pallas nach Ilium geschickt wurden , noch un -.
entweiht , so bezeichnet sie später doch stets jene berüchtigten Venusdienerinnen , mit
denen Ionien und Cypern das eigentliche Griechenland versorgten.
Hieroglyphe
von
(
den griech . Wörtern Hieron undGlypto ), heiliges
Bildwerk , bedeutet allegorische Bilderschrift . Es sind die bei den Ägyptern gebräuch:
lichen Hieroglyphen in Reihen und Zeilen , nach Art der Buchstaben gestellte ganze,
obwol verkleinert , bisweilen abgekürzte und nur mit einigen andern Zeichen ver -,
mischte Abbildungen natürlicher und artistisch sinnlicher Gegenstände , die eine alle:
gorische oder sinnbildliche Bedeutung haben , um sichtbare Gegenstände , Begriffe,
die an und für sich nicht abgebildet werken können , darzustellen . Ihre Entstehung
ist zu erklären aus dem Nilcalender und der Verzeichnung der hierzu nöthigen astro¬
nomischen Beobachtungen und Berechnungen . Ihrer Wichtigkeit und Schwierig:
keit halber wurden sie für heilig geachtet , und nach Dornedden entwickelte sich aus
ihnen der ägyptische Thierdienst , der eigentlich nichts war als Schriftdienst . Die
eigentliche Bedeutung war Priestergeheimniß , und sie bedurften eines Schlüssels in
der Priesterauslegung . Daraus entstanden die eine Verschiedenheit der Volks - und
Priesterrcligion andeutenden Mysterien . Leider ist uns der Schlüssel zu diesen Ge.
Heininissen so gut wie verloren . Das Werk von Horapollo darüber ist sehr unkntisch , das von Athanasius Kirchen zu willkürlich ; große Verdienste darum hat der
dänische Archäolog Zoega (s. d.) in s. beiden Werken über die ägyptischen Münzen
und Obelisken . Er unterscheidet 5 Classen derselben : 1) Kyriologika
, vollstän dige Bilder von Gegenständen der Natur und Kunst , welche diese Gegenstände selbst
andeuten sollen ; '2 ) Kvriologumena
, nur in Umrissen und nach der gemeinen
Ansicht ausgedrückte Bilder sinnlicher Gegenstände , z. B . ein Kreis als Bild der
Sonne ; 3) tropische Bilder sichtbarer Gegenstände , von irgend einer deutlichen
Verbindung oder Verwandtschaft übertragen auf unsichtbare Gegenstände , Begriffe,
;. B . Hund zur Andeutung der Wachsamkeit ; 4 ) änigmaiische
, bei denen das
Bild von dem bezeichneten Gegenstände weit entfernt , und folglich die herzuleitende
Verbindung zwischen beiden nicht so sichtbar ist , z. B . ein Käfer als Symbol der
-Lonne ; 5) phonetische oder Worthierogluphen , wo das Bild der Bedeutung,
die an sich das Wort hat , mit welchem der abgebildete Gegenstand bezeichnet ist
oder der Ähnlichkeit des Lautes entspricht , z. B . Baieth , Habicht , die im Herzen
wohnende Seele (Lebenskraft ) , nach Bai , Seele , Eth ., Herz . Ferner hat Aoega
358 Charaktere aus den noch übrigen Denkmalen der Ägypter zusammengebracht
und theilt diese in 1 Classen : 1) Verticale und horizontale , krumme und wellenfor mige Linien , auf verschiedene Weise verbunden , Dreiecke , Vierecke , Kugeln , Halb.
kugeln , Kreise , Sterne ; 2) Bilder künstlicher Erzeugnisse , Werkzeuge , Waffen,
Gebäude , Schiffe ; 3) Bilder von Pflanzen ; 4) von Gliedern der Thiei korper , be¬
sonders des menschlichen Körpers ; 5) von vierfußigen , kriechenden und andern
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Thieren , besonders Vögeln ; 6) von menschlichen Figuren in verschiedenen Stel¬
lungen , auch Mumien ; 7) Ungeheuer , zusammengesetzt aus Mensch und Thier.
Diese , von der Malerei ausgehende , hieroglvphische Schrift erfuhr mancherlei VerÄnderungen , und Zocga seht 6 Epochen derselben fest : 1) Vor Erfindung der alpha¬
betischen S chrift , wo die Ägvpter sich nur der Hieroglyphen bedienten und in ihrem
Gebrauche von der natürlichen zur sinnbildlichen und räthselhaften Darstellung
fortgingen ; 2) nach Erfindung der alphabetischen Schrift , wo Hieroglyphen nur
auf öffentlichen und heiligen Denkmälern und Mumienbinden , auch in einigen
Priesterschriften gebraucht wurden , im gemeinen Leben aber die Buchstabenschrift,
und eine zierlichere und weniger verständliche Art derselben auf manchen Denkmä - '
lern und in Büchern von den Priestern , die hieratische Schrift ; 3 ) von Psammetich bis zur Besitznahme Ägyptens von den Griechen , da die Priester , ihrer Herr¬
schaft meist beraubt , anfingen , Geheimnisse zu bilden , und die hieroglyphische Schrift
mit räthselhaften Bildern vermehrten ; 4) unter den Ptolemäern , wo man die Hie¬
roglyphen nur »och auf Denkmälern , die den Göttern und vergötterten Königen ge¬
weiht waren , und einigen Mumien brauchte , die hieroglyphischen Charaktere auch
zur Bezeichnung neuer , von den Griechen eingeführter Ideen anwandte und den
alten Denkmälern neue Erklärung gab ; 5) als griechische und ägyptische Religion
vermischt , das alte Priesterthum fast vernichtet war , und die richtige Kenntniß der
Hieroglyphen verschwand , fuhr man doch fort , theils die alten Hieroglyphen zu ge¬
brauchen auf Stein , Mumienbinden und Büchern , welche die Mysterien angin¬
gen , theils neue zu erfinden ; 6) im 3. und 4 . Jahrh , wandte man die hierogly¬
phischen Charaktere zu den theurgischen , magischen , gnostischen , chemischen und
astrologischen Träumereien an , wodurch ihre alte und ursprüngliche Bedeutung in
Vergessenheit gerieth . Seitdem hat die Inschrift des bei Rosette (s. d.) gefunde¬
nen Basaltsteines neue Forschungen veranlaßt . Spohn , Champollion
d. I.
und Seyffarth
(s. dd. > stimmen zwar nicht in den Grundsätzen , nach welchen
die Hieroglyphen entziffert werden sollen, überein ; indeß haben sie dennoch , sowie
IX ^ oiing , solche Entdeckungen gemacht , welche von dem System unabhängig
sind. 'Auch sind sie, obgleich von verschiedenen Punkten ausgegangen , auf ein ge¬
meinschaftliches Resultat gekommen , daß es nämlich in der Schrift der Ägypter
etwas Alphabetisches und Grammatisches gibt .
-ist.
H i e r o n y m i t e n , H i e r o n y m i a n e r , Einsiedler des heil . Hieronvmus , heißt ein 1513 gestift. Orden regulirter Chorherren oder Kleriker , der weiße
Kleidung mit schwarzem Seapulier trägt . In den Niederlanden und Spanien
wurde er am zahlreichsten und mächtigsten . Dort gingen aus ihm mehre Brü¬
derschaften zu milden Zwecken hervor ; besonders die 1376 zu Deventer von Ger¬
hard Groote gegründete Gesellschaft der Kleriker und Brüter des gemeinschaftlichen
Lebens , welche das erste Beispiel einer zweckmäßigen Erziehung der Jugend zur
Erkenntniß der Wissenschaften und zur 'Arbeitsamkeit gab «vgl . Institut
) und
sich um den Anbau der classischen Philologie rühmliche Verdienste erwarb . In
Spanien
widmete sich der Orden dein beschaulichen Leben ; unter Anderm be¬
wohnt er das prachtvolle Kloster des heil . Laurentius im Escurial , den Begräbmßort der Könige , und gehört noch jetzt zu den reichsten und angesehensten Orden.
Auch in « icilien , Westindien und dem spanischen '.Amerika hat dieser politisch nie
bedeutend gewesene Orden noch Klöster .
X.
HieronymuS
derHeilige,
einer der gelehrtesten und fruchtbar¬
sten Ldchriftsteller der alten lateinischen Küche , wurde 331 in Dalniatien von bemit¬
telten Ältern geboren , mit Sorgfalt für gelckrke Studien erzogen und zu Rom unter
dem Grammatiker Dcnatus mit den röm . und griech. Classikern vertraut . Neben¬
bei ließ ihn auch das üppige Leben der Hauptstadt nicht unberührt , und er bekennt

Hicronyiims von Prag

279

in der Liebe ausgeschweift zu haben . Gleichwol neigte er sich
selbst, als Jüngling
bald zum Christenthume ; die Katakomben und Gräber der Märtyrer gaben seiner
Andacht die erste Nahrung . Reisen am Rhein und in Gallien brachten ihn mit
mehren christlichen Lehrern in Berührung , und noch vor seinem 40 . I . wurde er zu
Rom getauft . Nach einem längere , Aufenthalte zu Aguileja begab er sieb 313
nach Antiochien in Syrien , wo sich seine Neigung für das ascetische Leben entschied;
314 ging er in die Wüste von Chalcis und brachte darin unter den härtesten Kastei -,
ungen und fleißigen exegetischen Studien 4 Jahre als Einsiedler zu. Die Weihe
als Presbyter zu Antiochien zog ihn wieder aus seiner Einsamkeit hervor . Ohne
sich jedoch auf die Verwaltung dieses Amtes zu beschränken, ging er nach Konstan -,
tinopel , uni den Unterricht Gregors von Nazianz zu genießen . In Rom , wohin
ihn sein Freund , der Bischof DamasuS , zog, war er 383 selbst als Lehrer auf.
Seine Auslegungen der heiligen Schrift fanden Beifall bei den Römerinnen , und
obgleich Niemand die Sitten der damaligen feinen Welt mehr züchtigte als er , so
folgten doch mehre vornehme Matronen mit ihren Töchtern sinnen Anleitungen zum
asketischen Leben und wurden Nonnen . Marcella und Paula , die Heiligen , sind
durch die gelehrten und geistreichen theologischen Briefe , die er ihnen schrieb , wie
durch ihre seltene klösterliche Frömmigkeit berühmt . Paula begleitete ihn , als er
386 nach Palästina ging und bei Bethlehem von ihren Reichthümern und u, ihrer
Gesellsebaft ein Kloster gründete , in dem er bis zu seinem Tode (420 ) blieb . Au»
seinen Schriften erkennt man ihn als einen thätigen Theilnehmer an den Meletia nischen , Drigenistischen und Pelagianischcn Streitigkeiten ; überall verfocht er das
rechtgläubige System der Kirche mit Eifer und Geschicklichkeit, obwol seine eignen
Schriften nicht frei sind von Spuren der Ansicht und Denkart dieser abweichenden
Parteien . Seine vertraute Bekanntschaft mit der Bibel , die er in den Ursprachen
las , hatte ihn oft auf Ergebnisse geführt , die er später mit der Kirche best, in . und
streift nahe an die allegorischen Deutungen des von
die Art seiner Schriftauslegung
ihm geachteten , benutzten und angefochtenen Ldrigeneö. Übrigens ist sein Verdienst
um die Bibel bedeutend , seine lateinische Übersetzung des A . Testaments aus der
Grundsprache liegt der Dulgata zum Grunde , und seine Commentare gaben dem
Studium der heiligen Schrift neuen Schwung . Im Streite mit Ioviniau und
VigilantiuS , den freimüthigen Gegnern der asketische» Frömmelei , verleitete ihn
sein migemesseuer Eifer für das Mönchsleben , der allerdings viel zur Beförderung
beitrug , ?u Schmähschriften , die mehr von
dieser damals noch neuen Stiftung
Stärke und Feuer der Empfindung als von Reife des Urtheils zeugen. Überhaupt
besaß er bei einer glühenden Einbstdungskraft , die seinen Vertrag lebhaft und an -,
ziehend machte , ungeachtet seiner ausgebreiteten Sprachkenntnisse , doch weniger
U.
philosophischen Gebt als sein bcrübmter Zeitgenosse Augustinus .
dem Geschlechte von Faulsiscb , ge-,
,
aus
H i e r o n y m u s vonPrag
bildet auf den Universitäten zu Prag , Paris , Köln und Heidelberg , 1399 der freien
Künste Magister und Bakkalaureus der Tkeologie , auch Ritter am Hofe des böh-mischcn ädonigs Wenzel , war im Lehren und Leiden der treue Gefährte des beruhni -,
tcn Ioh . Hiik , den er an wissenschaftlicher Bildung und Beredtsamkeit noch übertraf,
und beim Wirken für den kühnen Reformationsversuch des 15 . Jahrh , nur an Mä¬
ßigung und Besonnenheit nachstand . Der Ruf seiner Gelehrsamkeit war so bedewtend , daß Wladislaw II . von Polen ihn 1410 zur Einrichtung der Universität zu
Krakau brauchte , und Siegmund von Ungarn ihn in Ofen vor sich predigen ließ.
Die Wieleftjchen Lekren , die er hier eingemischt hakte, zogen ihm bei der Universität
zu Wien eine kurze Gefangenschaft zu , aus der ihn die Präger befreiten . Mit
ganzer Seele nahm er nun zu Prag an dem Kampfe seines Freundes Huß gegen die
Mißbrauche der Hierarchie und die sittenlose Geistlichkeit Antheil und schritt nicht
selten zu Gewaltthätigkeiten . Er eiferte heftig gegen den Rcliguiendienst , trat sie
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mit Füßen und ließ Mönche , die sich ihm widersetzten , verhaften , ja einen in die
Moldau werfen . Die Kreuzbulle wider Ladislaw von Neapel und die päpstlichen
Ablaßbriefe verbrannte er 1411 öffentlich . Als Huß in Konstanz verhaftet ward,
konnte er daher nicht unthätig bleiben und eilte zu seiner Vertheidigung . Allein ein
offener Brief , in dem er das Concilium von Überlingen aus um sicheres Geleit ge¬
beten katte , wurde ihm nicht befriedigend beantwortet , und da er nach Prag zu¬
rückreisen wollte , ließ ihn der Herzog von Sulzbach in Hirsau festhalten und in Ket¬
ten nach Konstanz bringen , noch ehe die Frist der Ladung des Conciliums an ihn
abgelaufen war . Hier mußte er im Kerker das schreckliche Schicksal feines Freun¬
des erfahren , und nach mehren Verhören , wo man ihn nicht zu widerlegen ver¬
mochte , hatte eine halbjährige Gefangenschaft ihn so abgemattet , daß er der Ge¬
walt endlich nachgab und sich den 11 . Sept . 1415 zum Widerruf der ihm und Huß
angeschuldigten Ketzereien entschloß. Doch befreite dieser Verrath an der guten
Sache ibn nicht , und nachdem er ein Jahr , ohne sehen oder lesen zu können , in
der Finsterniß des Kerkers geschmachtet hatte , erwachte sein alter Muth in einem
Verhöre am 26 . Mai 1416 . Hier nahm er seinen Widerruf feierlich zurück , be¬
kannte , daß ihn keine seiner Sünden mehr betrübe als jene der Untreue , und er¬
klärte sich für die Grundsätze Huß ' s und Wiclesss mit einer Freimüthigkeit , Kraft
und Beredlsamkeit , die seinen Gegnern Bewunderung
abnöthigte , aber nichtsde¬
stoweniger seinen Untergang beschleunigte . Am 30 . Mai wurde er aufBefehl der
Kirchenversammlung verbrannt . Er ging unter Absinqung des apostolischen Glau¬
bensbekenntnisses und geistlicher Lieder getrost zum Scheiterhaufen und gab un¬
ter lautem Gebet seinen Geist auf . Seine Asche streute man in den Rhein , um
sein Andenken aus immer zu verwischen ; aber die Nachwelt hat ihn gerechtfertigt,
und Unzählige verehren in ihm einen Märtyrer der Wahrheit , der, unermüdet wirk¬
sam im Leben und wahrhaft groß im Tode , sich um die Vorbereitung der Kirchenreformakion unsterbliche Verdienste erwarb . Weine eigenthümlichen Ansichten und
Behauptungen stimmen nahe mit den Huß ' schen überein . (S . Huß .)
Hierophant
war der erste Priester oder Vorsteher der Eleusinien und
durfte nur aus dem Geschlechte der Eumolpiden gewählt werden , deren Ahnherr für
den Wtister dieser Mysterien und ersten Hierophanten gehalten wurde . Sein Äuße¬
res in Gestalt und Kleidung mußte ganz dem erhabenen Posten entsprechen , den er
bekleidete. Er mukte das erste männliche Alter girückgelegt haben und wo nicht
schön, doch ohne sichtliche Gebrechen sein und ein ausgezeichnet angenehmes Or¬
gan besitzen. Seine S ' irn war mit einem Diadem geschmückt, und die Haare roll¬
te» einfach und natürlich über den Nacken und die Schultern herab . Sein Wandel
mußte ohne Flecken sein, eine Glorie der Heiligkeit ihn in des Volkes Augen um¬
geben . Nach seiner Wahl war ihm das Heirathen untersagt , und um alle sinn¬
liche Begierden in der Geburt zu ersticken, mußte er ( nebst allen übrigen Priestern
der Cvbele ) sich mit Schierlingssaft waschen , den man für das beste Dämpfungs¬
mittel hielt ; ja nach andern Angaben haben diese Priester solchen Saft sogar ge¬
trunken . Doch wird auch behauptet , daß nur die zweite Heirath ihnen untersagt
gewesen sei, und daß ihre Weiber an gewissen Beschäftigungen , z. D . Schmücken
der Bildsäulen u . s. w . , hätten Theil nehmen dürfen . Dem Hierophanten (und
den Eumolpiden überhaupt ) lag es ob. die ungeschriebenen Gesetze zu bewahren und
zu deuten , »ach denen die Lästerer der Gottheit und Schänder ihrer Feier bestraft
wurden . Bei den kleinen Mysterien hatte er die Einzuweihenden in den eleusinischen Tempel einzuführen , und Die , welche die letzten Prüfungen bestanden hatten,
in die letzten und großen Geheimnisse einzuweihen . Bei den Mysterien selbst stellte
er den Demiurg , den Weltschöpfer , vor ; er erklärte den Einzuweihenden die ver¬
schiedenen , ihnen vorkommenden Erscheinungen mit tönender , durchdringender
Stimme ; bei den großen Mysterien war er auch der einzige Ausleger der im Zn-
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ruhenden Geheimnisse , nämlich des geheimen Unterrichts,
ncrsten des Allerheiligen
der eigentlich der Hauptzweck der ganzen Anstalt war . Daher nannte man ihn
Mystagog oder auch Prophet , und Keinem war es erlaubt , seinen Namen in Ger
genwart eines Ungeweihten auszusprechen . Bei öffentlichen Feierlichkeiten gehörte
es auch zu seinem Amte , die Bildsäule der Göttin zu schmucken und selbst sie
zu tragen . (S . Eleusis .)
werden in England jene Räuber genannt , die auf den
Highwaymen
Landstraßen und selbst wol in den größern Städten Reisende anfallen und berauben.
Widerstand fruchtet selten etwas , da ihrer auch meist einige zusammen sind. Wer¬
den sie ertappr , so erleiden sie nach den engl . Gesetzen die Strafe des Galgens . Man
meistens junge Leute sind, und es
macht die Bemerkung , daß diese Straßenräuber
kommt auch vor , daß sie außerdem noch ein bürgerlich erlaubtes Geschäft treiben.
eins der sächsischen Herzogthümer , aus einem
Hildburghausen,
Theile des frühern Herzogthums Koburg und der Grafschaft Henneberg zusammen¬
gesetzt, hat den Namen von seiner Hauptstadt erhalten , deren Erbauer der fränkische
König Childebert , Clodwig ' sSohn , gewesen sein soll. Diese Stadt und ihr Bezirk
kam nebst Heldburg (als dessen Erbauer auch König Childebert genannt wird ), Eis¬
feld und Königsberg durch Heirath an den Burggrafen von Nürnberg , und von die¬
sem in der Folge , auch durch Heiraih , an Sachsen . Als Ernst der Fromme gestorben
war , erhielt dessen 6. Sohn , Ernst , diese Besitzungen zu seinem Antheile ; von
nun an wurden sie ein besonderes Fürstenthum , wovon er 1678 Besitz nabm ; auch
Amt und Stadt Königsberg , vom Würzburgischen umgeben , bisher ein Besitzthum
seines Bruders Heinrich von Romhild , erhielt er 1683 durch Vergleich mit seinem
Bruder Friedrich vonGotha . Er nahm nun seine Residenz , die vorher in Hejdburg
war , zu Hildburghausen , und erbaute hier ein Schloß ( 1685 ). Noch erhielt er
nach Beendigung des koburgischen Erbfolgestreites das Amt Sonnefeld , und von
dem Römhildischen Antheile die Kellerei (Amt ) Behrnngen . Nach dem Beispiele
seines Bruders in Gotba hatte er das Recht der Erstgeburt auch in seiner Linie ein¬
geführt ; sein ältester Sohn , Ernst Friedrich I., legte die Neustadt Hildburghausen
an , hinterließ aber die Finanzen nicht in dem beste» Stande . Die seit Ernst Fried¬
rich l . entstandenen Landesschulden waren bis 1769 so sehr angewachsen , daß eine
kaiserliche Debitcommisuon erkannt , und dem Prinzen Joseph Friedrich von Hild¬
burghausen übertragen wurde , das Finanzwesen zu ordnen . Der jetzt regierende
Herzog Friedrich ( Hit 1780 ) stand unter der Vormundschaft seines Urgroßohrims,
des Prinzen Joseph Friedrich , bis zu dessen Tode ( 1787 ), wo er erst die Regierung
übernahm . Er war seit 1785 mir Charlotte , Prinzessin von Mecklenburg -Strelih , vermählt , welche 1817 starb . Das Herzogthum hakte vor 1826 auf 11
IHM . 5 Städte , 120 Flecken , Dörfer und Weiler , mit 32,000 Einw ., die sich
zur lutherischen Kirche bekennen . Das Land liegt am südlichen Fuße des Thürin¬
gerwaldes und an den Flüssen Werra und Rodach . Der nördliche Theil ist ge¬
birgig , überhaupt ist der Boden von mittelmäßiger Fruchtbarkeit . Das Stein¬
reich liefert Eisen , Kupfer , Salz , und in der Werra etwas Goldsand . Bei
Schwarzbrun » wurde sonst eine Goldwäsche betrieben . Die Gewerbe bestehen
hauptsächlich in Wollspinnerei , Gerberei und Verfertigung von irdenen Geschir¬
ren . Die jährlichen Einkünfte betrugen 200,000 Gulden . Die alten Landstände , bestehend aus den sämmtlichen Rittergutsbesitzern und den Deputirten der
5 Städte , wurden in der Zeit des Rheinbundes beibehalten . 1817 wurde die
Verfassung mit Einstimmung dieser Landstände umgestaltet , die Zahl der Depu¬
tieren auf 18 gesetzt (6 aus den Rittergutsbesitzern , 5 von den Städten , 6 aus
deni Bauerstande und 1 von der Geistlichkeit ). Den Ständen ward ein wesentlicher
mit eigner landständischer
Antheil an der Gesetzgebung , die «rtcuerbewilligung
Cassenverwaltung , das Recht der Beschwerde und Anklage gegen StaatSdiener,
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und die Bkfugniß , neue Gesetze in Antrag zu bringen , eingeräumt . — Nach dem
Theilungsvertrage
vom Nov . 1826 , zwischen Koburg , Hildburghausen undMeiningen , die Länder der ausgestorbenen Linie Sachsen - Gotha und Altenburg be¬
treffend , ist Hildburghausen , mit Ausnahme der Ämter Königsberg und Sonnenfeld , nebst andern LandeStheilchen , an Meiningen
( s. d.) gekommen und wird
gegenwärtig eine das ganze Land umfassende Verfassung erhalten . Nach der neuen
Eimheilung sind zu dem jetzigen Fürstenthume Hildburghausen Parcellen von Ko¬
burg , die Pflege Saalfeld und das A . Kamburg geschlagen , sodaß es 19ch IHM.
mit 6kl,00V Einw . in 10 Städten , 1 Flecken, 210 Dörfern enthält . Die Haupt 'stadt Hildburghausen
liegt an der Werra , ist wohlgebaut , besonders die Neu¬
stadt , und hat 334 Häuser mit 4000 Einw . Der bisherige Herzog von SachsenHildburghausen aber hat Altenburg
(s. d.) bekommen , und besitzt nunmehr
23f OM . mit 105,000 Einw.
Hildebrandismus
nennt man die Herrschaft der Geistlichen und das
Streben der Kirche , sich über den Staat zu erheben , darum , weil Papst Gre¬
gor VII . (s. d.) , welcher vor seiner Erhebung zum Pontificate Hildebrand hieß,
das hierarchische System mit dem rastlosesten Eifer und dem kühnsten Muthe durch¬
zusetzen strebte .
>.
Hildesheim
,
ehemaliges
BiSkhum , jetzt hanöverischesFürstenthum
in Niedersachsen , auf der Nordseite des Harzes , ein für den Ackerbau vortreffliches
Land , welches die Viehzucht etwas vernachlässigt . Die Berge im südlichen Theile
des Landes , der Solling , die Siebenberge , der Sünder u. s. w. , sind meist mit
trefflichen Eichen , Kuchen , Eschen und Birken bewachsen, und die wenigen kahlen
Berge haben ergiebige «Eteinbrüche und Eisengestein . Des Landes Hauptfiüsse
sind die Leine , Oker , Innerste und Fuse . Es hat gegenwärtig auf 32 LlM.
136,500 Einw . in 9 Städten , 4 Mfi ., 135 Pf . D . und 105 geringen D . und 43
Vorwerken . Obgleich das Land früher als ein kathol . Disrhum zu betrachten war,
so bekannten sich doch alle Städte , der größte The >l des 'Adels und die meisten Dörfer
zur Protestant . Religion , deren Freiheiten durch den Receß von 1111 bestätigt wa¬
ren . 822 hatte Ludwig der Fromme das Bisthum gestiftet . Als aber Johann I V.
1519 die hildesheimischc Stiftsfehde mit Heinrich dem Jüngern von Braunschweig
begann , lief diese, weil Heinrich Karls V. Liebling geworden , so unglücklich ab , daß
der in die Acht erklärte Bischof nichts als die Dompropstei , nebst den Ämtern
Steuerwald , Marienburg und Peine behielt . Im Laufe des drcißigjähr . Krieges
änderte sich die Lage der Dinge . Bischof Ferdinand bekam durch eine» 1643 mit
den Herzogen von Braunsckwcig -Lüneburg geschlossenen Vergleich das sogenannte
große Stift , bis auf die Ämter Lütter am Barcnberge , Dachtmissen , Eoldingen
und Westerhofen , zurück. So blieb die Sache bis zum Reichkdeputationsschluß
1802 . Der König von Preußen ergriff Besitz von diesem Lande, welches Napoleon
1807 mit Westfalen vereinigte , und der Frieden von 1814 und der Cessionsverkrag
Preußens an Hanover abtrat . — Die Ldtadt Hildesheim
, Sitz eines Bischofs,
eines kathol . und eines luther . Consistoriums , hat ein kathol . Seminar und Gvmnasium , treffliche Armenanstalten , ein luther . Gymnasium , und in 1890 Häusern
13,100 Einw . , deren Hauptgewerbe in Getreide -, Garn - und Leinwandhandel
besteht ; sie liegt an der Innerste auf einem abhängigen Boden , besteht aus der
Alt - und Neustadt , deren jede sonst ihren eignen Magistrat hatte , und ist unre¬
gelmäßig erbaut . In der sehenSwerthen Domkirche , die Ludwig der Fromme 818
stiftete , zeigte man sonst einen schölten geistlichen Schmuck , und vor dem hohen
Chöre die uralte Irmensul
( s. d.). Im ehemal . Michaeliskloster befindet sich
seit 1826 eine Irrenanstalt .
r/.
Hillebrand
(
Joseph
), Professor der Philosophie zu Gießen , geb. 1788
zu Großdüngen bei Hildesheil » , studiric an dein Iosephinum daselbst und wurde
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auf Veranlassung der Studiendirection
in Kassel (damals Königreich Westfalen)
des orientalischen Sprachstudiums
wegen nach Göktingen gesandt ; nach seiner
Rückkehr war er 3 Jahre Lehrer an dem Gymnasium zu Hildesheim , privalisirle
darauf in Würzburg und ging 1811 als Pros . der Philosophie nach Heidelberg,
von wo er 1822 einem Rufe nach Gießen folgte . Er hak sich durch Kritiken in
den ,,Hcidelb . Jahrbüchern " , sowie durch Philosoph , und belletristische Werke bekanntgemacht . Seine Wissenschaft der „Allgem . Bildungslehre " erschien 1816 . Ferner
„GermanicuS " ( 2 Thle ., Fkf . 1811 ) ; „ Über Deutschlands Naiionalbildung " (Fkf.
1818 ) ; „Deutschland und Rom " (Fks . 1818 ) ; „Propädeurik der Philosophie"
(2 Thle ., Heidelb . 1819 ) ; „Grundriß der Logik und Philosoph . Dorkenntnißlehre"
(Heidelb . 1820 ) ; „ EugeniuS Severus " (2 Thle . , 1819 ) ; „Paradies und Welt"
(2 Thle . , 1822 ). — In s. „ Anthropologie als Wissenschaft " (3 Thle ., Main;
1822 ) , welche sich auch von Seiten der Sprache empfiehlt , hat er die Erfahrung
mit rationaler Forschung verbunden , um die mannigfaltigsten Erscheinungen im
Reiche des menschl . Seins zu erklären . Überhaupt sind Scharfsinn , Gefühl und
Phantasie
in s. literar . Erzeugnissen unverkennbar .
65.
Hiller
Johann
(
Adam ) , geb. zu Wendischossig bei Görlitz am 28 . Dec.
1128 , verlor seinen Vater , den Schulmeister des OrtS , schon im 6 . Jahre , genoß
einige Zeit den Unterricht des Nachfolgers seines Vaters auf dem Clavier und der
Geige , fand schon damals sein größtes Vergnügen am Singen und sang aus Man¬
gel an andern Stücken am liebsten diePasnonS - und Sierbelieder aus dem Gesang¬
buche. Im 12 . I . kam er auf das Gymnasium nach Görlitz und wegen seiner guten
Stimme unter das dasige Singechor . Nachdem er 5 I . aus dem Gvmnasium zu¬
gebracht und hierauf , wegen seiner drückenden Umstände , einige Zeit Schreiber ge->
Wesen war , begab er sich 1141 auf die Kreuzschule nach Dresden , erhielt hier von
Homilius Unterricht , und bildete sich vorzüglich durch das Anhören der damals in
großer Vollkommenheit aufgeführten Hasse' schen Opern und durch das Studiren der
Partituren davon , die er sich größtentheils zur Nachtzeit abschrieb. 1151 kam er nach
Leipzig, um die Rechte zu studiren , nahm als Baßsänger und Flötcnist an dem dö¬
sigen öffentlichen Concert Antheil , componirte hier schon Mehres und widmete sich
auch besonders dem lkeoretischen Studium der Musik , bis er 1154 als Hofmeister
bei dem jüngern Grasen von Brühl in Dresden wieder gute Gelegenheit bekam , sei¬
nen Hang zur Musik noch mehr zu befriedigen . Als er Leipzig mit seinem Zöglinge
1158 zum zweiten Mal bezog , hinderte ihn seine Hypochondrie , außer Gcllert 's
geistlichen Liedern , die er aus Gefälligkeit für den Dichter setzte, an andre Compositionen zu denken ; ja er legte 1160 seine Hofmeistcrstelle nieder , nachdem er schon
einen Ruf als Professor nach Petersburg abgelehnt hatte , und erwarb sich seinen
Unterhalt durch Übersetzungen wichtiger Werke , gab den „Musikalischen Zeitver¬
treib " , das erste praktisch - periodische Werk der Art in Deutschland , heraus , und
wurde endlich 1163 als Director des leipziger großen Concerts angestellt , das seine
ganze Einrichtung und Ordnung vorzüglich ihm zu verdanken hat , und an welchem
Demoisclle Scbmebling (nachherige Mad . Mara ) und Dem . Schröter als Sän¬
gerinnen Theil nahmen . Der wichtigste Dienst , den er damals nicht bloß Leipzig,
sondern ganz Deutschland leistete , war , daß er auf Veranlassung des bekannten
Theaterunternehmers
Koch deutsche Operetten
einführte . Das große Ver¬
dienst des würdigen H . ist die Verbesserung des deutschen Geschmacks an richtigem
und edelm Gesänge . Noch vermehrte er seine Verdienste um Leipzig 1111 durch
Errichtung einer Singschule für junge Frauenzimmer , in welcher viele treffliche
Sängerinnen
gezogen wurden . Bei seiner Reise nach Mitau , wohin er 2 seiner
vorzüglichen Schülerinnen , Podleska , begleitete , erhielt er vom Herzoge von Kur¬
land viele Ehrenbezeigungen und Geschenke, und nachher ( 1184 ) den Charakter als
Capellmeisier . 1186 führte er zu Berlin , 1181 und 1195 zuLeipzig das berühmte

284

Hiller von Gärtringcn

Himalaya

Händel ' sche Meisterstück , den „ Messias " , auf . 1789 übertrug man ihm endlich zu
Leipzig den Posten des Canwrs und Musikdirektors an der Thomasschule , in wel¬
cher Stelle er sich die stete Verbesserung des Chors mit unermüdetem Eifer angelegen
sein ließ und die Werke Händel ' s zur Aufführung brachte , sowie er auch durch Ein¬
führung besserer Melodien für die Kirchengejange noch in seinem Alter sich Verdienste
erworben hat . 1801 wurde , r zur Ruhe gesetzt und starb am 16 . Juni 1801 in
gänzlicher Entkräftung . Daß unter seinen Opern „ Die Jagd " , „ Die Iubelhochzeit" , „Die Liebe auf dem Lande " , „ Der Ärntekranz " u . s. w . viele Dolksgesänge
hergegeben haben , ist ebenso bekannt als es zugleich Beweis für die Trefflichkeit der¬
selben ist. Auch für die Kirche hat er Vieles componirl (besonders Motetten
und
mehre theoretische Werke , sowie Lebensbeschreibungen berühmter Tonkünstler
herausgegeben , wodurch er das Urtheil über Musik in Deutschland beförderte.
Hiller
von Gärtringen ( Johann August Friedrich , Freih .), königl . preuß.
Generallieutenant , wurde am 11 . Nov . 1772 zu Magdeburg geboren . Für den
Militairstand erzogen , begann er im Infanterieregiment
Jung - Woldeck die krie¬
gerische Laufbahn und wohnte als Osficier dem Feldzuge in Holland und der Rheincampagne bei. 1806 wurde er in Hameln gefangen ; nach seiner Freilassung
folgte er dem Könige nach Memel , wo er zum Hauptmann ernannt wurde . Früh
an Thätigkeit gewöhnt , unterzog er sich bis zum I . 1809 mit Eifer den Geschäften
eines Ttappencommandanten
in mehren Städten Pommerns , und widmete dann
die nächsten Jahre auf der allgemeinen Kriegsschule zu Berlin seiner höhern militairischen Ausbildung . 1812 nahni er, als Major und erster Generaladjutam bei
Gravert , an dem Feldzuge in Kurland Theil und zeichnete sich bei Eckau rühmlich
aus , worauf er preußischer Commandant in Spandau wurde . Nach dem Aus¬
bruche des Krieges 1813 befand er sich bis zum Waffenstillstände als erster Gene¬
raladjutant bei4 ) ork, in welchem Verhältnisse er sich bei Königswartha besonders
hervorthat . Als Brigadecommandeur
der Infanterie in der Division von Stein¬
metz führte er später die Infanterie
der Avantgarde des Pork ' schen Corps und trug
hauptsächlich zur Entscheidung des blutigen Gefechts bei Möckern viel bei. Don s.
Wunden hergestellt , befehligte er 1811 als Oberst , unter dem Prinzen Wilhelm
von Preußen , Bruder des Königs , wiederum die Infanterie der Avantgarde und
gab hei allen Gelegenheiten Beweise eine» thätigen und einsichtsvolle » Kriegers.
1815 leitete er in der Schlacht von Bellealliance , wo er die 16 . Brigade beim 1 . Ar¬
meecorps führte , die ersten Angriffe auf Planchenois , und zwang die Franzosen
durch die Wegnahme dieses hartnackig vertheidigten Dorfs zum regellosen Ruckzuge.
Der König beförderte ihn darauf zum Generalmajor , sandte ihn nach Beendigung
des Krieges als ersten Commandanten nach Stettin und ernannte ihn 1817 zum
Commandeur der 10 . Division im Großherzogthum Posen , wo er sich besonders um
die militairisch -wissenschaftliche Ausbildung seiner Untergebenen Verdienste erwarb.
Himalaya,
der (Hinialih , d. i. im Sanskrit , Wohnung des Schnees ) ,
der ImauS der Alten , von den alten indischen Sängern der König der Berge ge¬
nannt , ein Schneegebirge , das den Nordsaum von Bengalen und dem übrigen
Hindostan in den kolossalsten Gestalten umgürtet und in seinen Verzweigungen das
reizende Thal Kaschemir (das Vaterland der kostbare» Shawls ) bildet . In s. Aus¬
dehnung zwischen dem Indus und Brahmaputra
umfaßt es 12000 IHM . Geolo¬
gisch merkwürdig ist ein vulkanischer Ausbruch , der 1827 auf dem höchsten « chneegipsel des Himalaya erfolgte . Er hat 5 jetzt bekannte Übergänge , von denen einer
nach Tibet und 2 in die chinesische Tatarei führen . Diese Passe , die höchsten der
Erde , erreichen eine Höhe von 11,196 Fuß . In diese vor der Hochebene von Ost¬
asien aufgethürmte Gebirgsmaffe pilgern seit Jahrtausende » die Hindus zu den
Tempeln und Altären ihrer Götter , wo sich aus Schneelagern und Felsenschluchten
der heiligste ihrer Ströme , der Ganges , hervorwüidcl , und geheimnißvollc Schrecken
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ten Thron des Mohadeo umgeben . Aus Furcht vor den barbarischen GhorkaS
hatte kein Europäer gewagt , diese Wildniß zu betreten . Endlich unternahmen es
2 bei dem brit . Heere in den Feldzügen 1809 und 181b gegen Nepaul angestellte
Officiere : Kirkpatrik , jderjuns in s. „ Beschreib , von Nepaul " ( 1811 ) den Osten,
und Fräser , der uns den Westen dieses indischen AlpenlandeS kennen lehrte ; danach
entwarf 1819 Francis Hamilton ein vollständiges Gemälde jener Länder . Fräser
raii ^ e ol tl >e Ilibeschrieb in s. „louroal c»l a tour tbrou ^ li s pnrt ot t !>e
„,nlu

^lountniiis

, .iiul to tbe «anrceg

ol t '» e i ivers ^ um » r> .in <1

( Lon-

don 1820 , mil20Kpf ., 21 Pf . St .) auch zuerst das Land Bischur und das von den
Mongolen abstammende Bergvolk ter Bhutias . Die ersten barometrischen und tri¬
gonometrischen Messungen im Himalihgebirge haben , obwol mit ungenügenden
Instrumenten , Colebrooke und Capit . Webb angestellt . Nach ihnen betrug die
Höhe des weißen Berges , oder Dhawala -Giri , des Montblanc der indischen Al¬
pen , an dessen Fuße der Fluß Ghandaki entspringt ( 29 ° 30 ' N . Br . u . 83 ° 45 ' L.),
26,872 , nach Blake aber , der ihre Messungen berichtigte , sogar 28,015 engl . F.
(15 pariser Fuß machen 16 engl . Fuß ) . Eine auch von Humboldt anerkannte An¬
gabe nimmt 28,077 engl . Fuß an -^ - 8,556 Meter — 4,390 Toisen ; der allein
hak nach v . Humboldt eine Höhe von 4026 Toisen.
genau gemessene Iawahir
(In der Andenkette ist der Chimborasso 21,451 , und der Pichincha 16,014 , inden
Alpen der erstiegene Gipfel des Montblanc 15,662 engl . F . hoch.) Die niedrigste
Linie des ewigen Eises auf der Nordseile des Himalaya ist 17,000 engl . F ., auf dem
engl . F . ; derhöchstePunktdesHimalaya,
Chimborasso 15,746 , aufdenAlpen8300
der Chlpca -Pic , an der Grenze der chinesischenTatarei , den Capit . Gerard erreichte,
war 19,411 engl . F ., derjenige am Chimborasso , den Humboldt erreichte , 19,374
engl . F . Gerard fand das Thermometer auf der Höhe von 18,000 F . 22 ° unter
Null . Noch bestimmte Webb die Höhen von 27 andern Gipfeln des Himalaya , wo¬
von er die meisten höher als 20,000 F ., und den höchsten 25,769 engl . F . über der
Meeresfläche fand . Hierauf maßen Capir . Hodgson und Lieut . Herbert die ganze
Centralkecte des Himalaya trigonometrisch . Unter 38 Gletschern hatte der höchste,
der Iawahir , 25,589 , der niedrigste 16 .043 engl . Fuß , und mehr als 20 Pics
dieser Kette überstiegen die Höhe des Chimborasso . Sie liegen sämmtlich zwischen
30 ° 80 ' bis 28 ° 49 ' Br . und 78 ° 51 ' bis 80 ° 54 ' L. östl. von Greenwich , an
den Quellen des Pamuna und des Ganges , welcher hier , ehe er sich in der Ebene
niil dem Pannma , dem Iahnavi undAlakananda vereinigt , Bhagirakhi heißt . Hö¬
her hinauf als Webb , war im Sommer 1815 Fräser gedrungen , der erste Europäer,
der Gangavatari (Gangautri ), einen dem Bhagirakhi geheiligten kleinen Tempel
der Hindus , erreicht hat ; nach
(10,300 Fuß über dem Meere ), den Wallfahrtsort
ihm kam Haupim . Hodgson im Sommer 1821 noch um ein Beträchtliches weiter,
in einer Höhe von 12,914 F . bis zum Vanara Pugha , aus dessen 300 F . hohen
Eis - und Schneelagern in dem Engpässe des 21,155 engl . F . hohen Iumnvtri , der
Iumna oder Pamuna hervorströmt , zwischen dessen höchste Spitzen die Überliefe¬
rung einen heiligen See hinsetzt, wo die Göttin Pomuna ihren geheimen Wohnsitz
habe , dem kein Pilger sich nahen dürfe . Auch der Bhagirathi entspringt hier im
Schoße der Himalayaglerscher ; der dritte Hauplstrom des Ganges , der Iahnavi,
hat nicht weit von jenen , aber am nördlichen Fuße der Schneegipfel , in Tibet seine
Quelle . Diese Ströme stürzen sich in engen , tief ausgehöhlten Betten aus festem
Granit , durch furchtbare Klüfte und Abgründe . Steile Wände steigen 3000 F.
aus einer sandigen Ebene lorhrecht in die Höhe . Ein schmaler vorliegender Rücken
von 6 bis 700 F . Höhe besteht aus Sandstein , dann folgt eine Kette von 1500 bis
5000 F . Höhe , aus kieselthonigem Gestein ; hinter dieser Kalkstein 7000 F . hoch.
Dann folgt das Cenrralgebirge , vom Vorgebirge durch ein Flußthal getrennt . Die
Hauptmassen sind GneuS , Glimmerschiefer , Thonschiefer . Die Ströme führen
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aber aus dem Innern Granitblöcke herbei . Das Hauptfallen ist 45 " nach N . L) .
Es gibt keine Spur von Gletschern . In der Wildniß von Felsentrümmern entspinn -,
gen heiße Quellen , von Eederfichten und Tannen überschattet . Diese furchtbare Ein¬
öde ist die Heimath der uralten indischen Mythen - und Heroenwelt , aber das Land
ist durch die Tyrannei der Ghvrkasdie vor Kurzem noch Nepaul beherrschten ) ganz
verödet , und das Elend derBewohner macht einen seltsamen Gegensatz mit den Se¬
ligkeiten des Götterlebens , welche die indische Dichtung aus eben diesen Schauplatz
verlegt . Was diese indische Alpenwelt von der europ . unterscheidet , ist die Fülle und
Mannigfaltigkeit
des Kaum - und Pslanzenwuchses , welche dort so nahe an der
Grenze des ewigen Schnees den Wanderer durch Pracht und Schönheit überrascht.
Die Gerste z. B ., welche aufdem Himalaya in einer Höhe von 14,000 F . zur Reife
gelangt , hat eine so außerordentliche Produetionskraft , daß man in Wien 1822 aus
einem einzigen Korne solcher Himalayagerste 15 volle Ähren zog, die zusammen 334
Körner enthielten ! Vgl . Alex. v. Humboldt , „8ur l'elevauo » ckcs moul -.-niezcks
1' lncke" , und A. W . v. Schlegel 's „ Indische Bibliothek " , I, 4.
20.
Himmel,
im
physischen Sinne , gleichbedeutend mit Himmelskugel,
Himmelsgewölbe , auch gewissermaßen mit Firmament , bedeutet das azurne Ge¬
wölbe , welches sich scheinbar wie eine ausgehöhlte Halbkugel über uns ausbreitet
und auf den Grenzen des Horizonts ruht . Die Astronomie unserer Zeit hat uns
gelehrt , daß das blaue Gewölbe über unserm Horizonte der unermeßliche Weltraum
sei , in welchem unsere Erde , die Lwnne mit allen ihren Planeren und Nebenplaneten , sowie das unzählige Heer von Fixsternen schweben. Was die Farbe des
scheinbaren Himmelsgewölbes betrifft , welche man gewöhnlich Himmelblau nennt,
so ist sie, nach Rollet , eine Wirkung des Lichts der Läonne und der Gestirne . Nach
dieser Vorstellung müßte der unermeßliche Raum völlig schwarz erscheinen, wie
Alles , was nicht erleuchtet wirk ; allein das Licht der Himmelskörper , welches von
der Erde in die Luft und von dieser wieder auf die Erde zurückgeworfen wird , ver¬
ursacht den blauen Schimmer . Läaussure leitet die blaue Farbe des Himmelsge¬
wölbes zwar e! .'»falls von deni zurückgeworfenen Lichte her , meint aber mit Recht,
daß nicht die Lust , weil sie durchsichtig ist , sondern die Dünste in derselben die
Strahlen zurückwerfen . Er stützt seine Meinung darauf , daß, wenn die Luft die
Lichtstrahlen zurückwürfe und dadurch die Gegenstände blau färbte , die Gletscher
und Schneegebirge in einer Entfernung von 15 bis 20 Meilen blau erscheinen
müßten , welches jedoch nicht der Fall sei. Daß vielmehr die Lichtstrahlen von den
Dünsten in der Atmosphäre zurüjgeworfen werden , erhellt auch daraus , daß der
Himmel auf hohen Bergen viel dkmkler blau erscheint als in den Ebenen ; ja selbst
hier ist das Blau sehr verschieden und um so dunkler , je reiner , um so blasser , je
mehr mit Dünsten angefüllt die Atmosphäre ist. Saussure hat aus diese Beobach¬
tungen einen eignen Apparat (Evanometer ) erfunden , um nach dem Grade der
blauen Farbe des Himmels die Menge der Dünste in der Luft zu bestimmen . Im
Alterthume hielten nicht nur Ungebildete , sondern auch Philosophen den Himmel
für Das , was er scheint, ein festes Gewölbe . 11m die verschiedenen Bewegungen
der einzelnen Himmelskörper zu erklären , nahmen die alten 'Astronomen , deren
Grillen unsere aufgeklärten Zeitgenossen belächeln, sogar mehre Himmelsgewölbe
über einander an.
Himmel
und Himmelfahrt
. Wenn der Mensch das Göttliche und
Überirdische unter sinnlichen Bildern und als im Raume vorhanden sich vorstellt,
so denkt er sich dasselbe als erhaben über sich und die Erde und setzt es in die Räume
über die Wolken und die Sterne . Daher die dem Menschen natürliche Vorstellung
von dem Himmel als dem Orte der nähern Gegenwart Gottes und der Wohnung
der seligen Geister . Auch der aufgeklärteste Verehrer Gottes , welcher wohl weiß,
daß Gott überall ish und daß seine unendliche Kraft die Erde wie die Sterne durch-
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dringt , breitet Loch, von dieser dem menschlichen Geiste natürlichen Dorstellungsart geleitet , seine Arme gegen den Himmel aus , wenn er betet, und schaut him¬
melwärts , wenn er sehnend einer vollkommener »! Ordnung der Dinge entgegensieht
oder der Hingeschiedenen Geliebten gedenkt . Zn dieser Vorstellungsart ist der Ur¬
sprung der Erzählungen von weisen und guten Menschen , welche gen Himmel ge¬
fahren seien, zu suchen. Den Gedanken : sie sind in eine vollkommenere Ordnung
der Dinge versetzt worden und haben den Lohn ihres verdienstvollen Wirkens
empfangen , drückte man bildlich so aus : sie sind gen Himmel gestiegen , sie sind
zu dem Ort emporgehoben worden , wo Gott und die seligen Geister wohnen . Die
Nachwelt aber verwechselte oft das Bild mit dem hinter ihm liegenden Gedanken
und dachte sich Das als Thatsache und Begebenheit , was ursprünglich bildliche
Einkleidung eines Gedankens gewesen war .
dch
Himmel
Friedrich
(
Heinrich ) , ein beliebter Liedercomponist , preuß . Ca«
pellmcister , geb. zu Treuenbriehen in der Mittelmark Brandenburg von unbegüterlen Ältern , 1165 , studirte Theologie , worauf er sich nach Potsdam begab , um
zum Antritt einer Feldpredigerstelle das Eyamen zu bestehen. Hier , wo Friedrich
Wilhelm ll . sich einen großen Theil des Jahres aufhielt und die ersten Künstler
der königl. Capelle versammelt waren , machte H .'s Fertigkeit auf dem Fortepiano
so großes Aufsehen , daß der König davon erfuhr und ihn zu hören verlangte . H.
spielte zu wiederholten Malen vor dem Monarchen , der sich, alsKenner , von seinem
seltenen Talent überzeugte , ihn zu seinem Capellmeister ernannte und auf Reisen
sandte . Seitdem begründete H ., theils als einer der vorzüglichsten Claviermeister,
theüs als Componist , seinen Ruf , wiewol nicht zu läugnen ist, daß er selbst sich,
in letzterer Eigenschaft , einen ungleich Hähern Platz anwies , als die Kritik ihm ein¬
zuräumen geneigt sein möchte. Dieses Selbstgefühl , sowie eine große Empfäng¬
lichkeit und Neigung für die Freuden des Lebens , die, verbunden niit vieler Lie¬
benswürdigkeit und Offenheit , zu seinen charakteristischen Eigenthümlichkeiten ge¬
hörten , haben ihn gehindert , sein Talent mit Ernst und Beharrlichkeit auszubil¬
den, wie dies an seinen Compositionen leicht wahrzunehmen ist. Die berühmteste
derselben ist die Oper „ Fanchon " . Der Kenner wird nicht läugnen , daß sie viel
Anmuth und Einschmeichelndes hat ; aber den wabrhast großen und genialen Mu¬
sikwerken ist weder sie noch irgend eine von H .'S übrigen Compositionen beizuzäh¬
len. Wir nennen von diesen noch s. „ Urania " , s. „ Cantate auf den Tod Friedrich
Wilhelms U ." und die Oper : „Die Sylphen " ( 1801 ) u . s. w . ; aber vor Allem
verdankt er seinen Ruf seinen sinnigen Liedermelotien . Als Clavierspielcr harre er
einen sehr angenehmen Vertrag und besonders einen reizenden Anschlag . H . bewies
seine Dankbarkeit gegen den König und die Königin , die ihm wohlwollten , stets
durch neue Anhänglichkeit , und konnte durch kein Anerbieten bewogen werden , die
Dienste seines Fürsten zu verlassen . Eine Zeit lang hielt er sich in Gotha auf,
ging aber nach Berlin zurück , wo er am 8 . Zuni 1814 an der Wassersucht , im
'Alter von 50 I .< starb.
Himmclükugel
künstliche
(
) , s. Globus.
Hinckelmann
Abraham
(
) , U . der Theologie , ein gelehrter Theolog
und Orientalist , geb. den 2 . Mai 1652 zu Döbeln im Meißnischen , wo sein Vater
ein reicher Apotheker war . Er begann seine Studien in s. Vaterstadt und setzte sie
in Freiberg und Wittenberg fort . Nach Beendigung derselben ward er 1612 zum
Rector an der Schule von Gardelegen ernannt , und 3 I . später ging ct in dersel¬
ben Eigenschaft an das Gymnasium nach Lübeck, wo er 11 I . blieb. 1685 nahm
er das Pastorat an der St .-Nicolaikirche zu Hamburg an , welches er aber nur
kurze Zeit verwaltete , da der Landgraf von Darmstadt ihn 1681 zu seinem Ober¬
hofprediger , Kircheninspector und Professor honorarius der Universität zu Gießen
ernannte . 1688 kehrte H . nach Hamburg zurück, um die erste Stelle an der
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St . -Katharinenkirche einzunehmen . Die Erscheinung eines mystischen Werks
von Poiret erregte großen Zwiespalt zwischen seinen Amtsbrüdern . H ., der
von sanftem und friedliebendem Charakter war , wollte keinen Theil an diesem
Streite nehmen ; aber statt ihm für diese Mäßigung Dank zu wissen, vereinigten
sich alle , um ihn mit Schmähungen zu überhäufen . Er verbarg den Kummer,
der darüber an seinem Innern nagte ; aber ein Pamphlet , das einen Anhänger
jenes Werks zum Berfasser hatte , griff ihn dergestalt an , daß er benn Lesen
Krumpfe bekam und wenige Tage darauf , 1695 , stsirb.
H . ist vornehmlich
durch seine Ausgabe des „ Koran " bekannt , die erste, welche arabisch erschien
(Hamb . 1694 , 4.).
Hindenburg
Karl
(
Friedrich ) . Bewundernswürdig war der Umfang der
Kenntnisse dieses Mannes , der als Erfinder der combinatorischen Analyfis sich ei¬
nen unsterblichen Namen gemacht hat . Er wurde zu Dresden , wo s. Baker Kauf¬
mann war , 1739 geboren . Seine erste gelehrte Bildung erhielt er auf dem Gym¬
nasium zu Freiberg , von welchem er 1757 auf die Universität Leipzig kam , um
die Arzneiwissenschaft zu studiren . Doch trieb er auch Philosophie , Physik und
Mathematik , alte Literatur und schöne Wissenschaften . Durch Gellert ' s Empfeh¬
lung kam er nach geendigter akademischer Laufbahn 1768 als Erzieher zu dem,
schon in seinem Knabenalter als ein mathematisches Genie sich auszeichnenden
Hrn . v. Schönberg , welches ihm Veranlassung wurde , als er s. Zögling auf die
leipziger Universität begleitete , sich vorzüglich mit Mathematik und Physik zu be¬
schäftigen , und als er nachher die Universität Göttingen besuchte, ward ihm
Kästner 's Unterricht und Umgang höchst lehrreich . 1771 promovirte er in Leipzig
als Magister , und s. Borlesungen und Schriften fanden so viel Beifall , daß ihm
1781 ein außerordeml . Lehramt der Philosophie und 1786 das ordentliche der
Physik ertheilt wurde . Ansehnliche Rufe auf in . und ausländische Universitäten
schlug er aus Liebe für sein Vaterland aus . Die angesehensten Akademien und ge¬
lehrten Gesellschaften des In - und Auslandes schätzten es sich zur Ehre , ihn unter
ihre Mitglieder aufzunehmen . Als Gatte , Vater und Freund war er höchst liebens¬
würdig . Er starb zu Leipzig am 17 . März 1808 . Seine Schriften nennt Meusel'S „Gelehrtes Deutschland " .
Hindostan
oder Indien diesseits desGangeS , das eigentliche Indien , be¬
greift Vorderindien mit Einschluß der Halbinsel diesseits des Ganges , zwischen den
Flüssen Indus und Ganges , oder eigentlich dem Burramputer . Die Grenzen sind
gegen O . die hinterindischen Staaten Achem und Birma und der bengalische Meer¬
busen , gegen S . das indische Meer , gegen W . dasselbe Meer , Deludchistan und
Kabulistan , und gegen N . trennen hohe Schneegebirge , die in mehren ungeheuern
Ketten hinter einander aufgerhürmt sind (das Himalavagebirge , auch Imaus ), Ost¬
indien von Tibet und der Bucharei . Nach dieser Begrenzung sind Nepaul und
die Ghorkaländer nebst Sirinagur mit einbegriffen . Der Flächeninhalt beträgt
nach Hamilton 59,535 OM . mit 182 Mill . Einw ., worunter 40,000 Englän¬
der , 114,175,000
Hindus , 15 Mill . Mongolen , 1 M . Afghanen , 150,000
Parsen , 150,000 Araber , 100,000 Juden w.
Es besteht aus deni eigentli¬
chen Hindostan und der eigentlichen diesseitigen indischen Halbinsel . Sehr ge¬
birgig sind die nördlichen und nordwestlichen Provinzen , indem das gedachte hohe
Schneegebirge an der nördlichen Grenze hinläuft und seine Äste nach mancherlei
Richtungen durch mehre Landschaften vertheilt . Zu diesen gebirgigen Landstrichen
gehören besonders Sirinagur , Nepaul , Ghorka , die Dschatenfurstenthümer Dscheipur und Dschudpur . In diesen Gebirgsgenden , an der Nordseite von Nepaul,
erhebt sich im Hima layageb irge s( . d.) der Dholagir oder Dhawalagiri . So
wie sich von den nördlichen Schneegebirgen südliche Abstufungen durch mehre ostindische Landschaften verbreiten , so erhebt sich auf gleiche Art auf dem Cap Comorin,
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der südlichen Spitze Ostindien - , ein mächtiges Gebirge , welches in zwei befondern Abtheilungen die Halbinsel durchzieht und sich zuletzt in den Bergen von
Malva , Bundelkund und Bahar verliert . Dies sind die berühmten GhautS (O -,l1e<i) , deren Benennung einen Paß andeutet . Sie verursachen einen merkwürdi¬
gen Unterschied der Witterung auf den durch diese Gebirge geschiedenen Küsten Malabar und Koromandel . Auf der lehtern wird es iin Juni Sommer und auf Dia¬
labar Winter ; hingegen wird es im October auf der Küste Malabar Sommer
und auf der Küste Koromandel Winter . Die GhautS theilen sich in die westlichen
und östlichen. Die ersten nähern sich oft der Küste und erheben sich ungefähr 3 bis
4000 Fuß , durchziehen die Marattenländer , sehen ihren Lauf gegen Norden fort
und theilen sich in mehre Zweige . Die östlichen GhautS setzen ihren Lauf gleich
den westlichen nach Norden fort , ziehen sich längs den nördlichen CirkarS , und
werden besonders da, wo sie diese Provinz von Bahar trennen , immer höher und
unersteiglichcr . Die beiden Hauptzweige der GhautS stoßen mit andern Gebirgen
zusammen und haben mit dem Himalava Verbindung . Im Ganzen ist jedoch
nur der nördliche Theil Ostindiens ein GebirgSland zu nennen , und das übrige
Ostindien ist mehr eben als bergig . Mehre Landschaften , besonders die Gegen¬
den am Ausflusse des Indus und Ganges und an den Ausflüssen andrer großen
Ströme und Gewässer , sind sumpfig und morastig ; auch fehlt es nicht an SonLländern , und selbst, besonders in den nördlichen Ländern , an größern und kleinern
Wüsten und Steppen . Dessenungeachtet ist der Boden in den meisten Gegenden
sehr fett und fruchtbar , an den herrlichsten und mannigfaltigsten Produkten er¬
giebig , und hat einen Überfluß an schönen Ebenen , vortrefflichen Wiesen und an
den reizendsten Thälern , von der Natur verschwenderisch mit ihren schönsten Ge¬
schenken ausgestattet . Zu dieser außerordentlichen Fruchtbarkeit des Bodens trägt
auch die Wärme der Luft bei, die sogar in einigen Gegenden einen solchen Grad er¬
reicht , daß sie, wenn der heiße Landwind bläst, unausstehlich wird . I » den mei¬
sten Ländern Indiens kennt man nur 2 Jahreszeiten , die regnerische und die
trockene. In der ersten ist der Himmel fast immer mit Wolken bedeckt, häufiger
Regen stürzt herab , und die große Hitze vermindert sich alsdann . Blecht der Regen
zu lange aus , oder fällt er nicht in hinlänglicher Menge , so erfolgt eine schlechte
Ärnte und wol gar eine Hungersnoth . In der trockenen Jahreszeit wird die Hitze
oft so drückend , daß Europäer kaum die kleinste Beschäftigung vornehmen können.
Unter den in Ostindien wehenden Winden sind besonders die Monsoon ? Moussons
merkwürdig , wtlche regelmäßig auf dem Lande und auf dem Meere abwechseln.
Die Seewinde sind eine außerordentliche Wohlthat für diese Länder , indem sie er¬
frischende Kühlung bringen ; hingegen die mir dem heißen Landwinde verbundene
Hitze ist so heftig, daß sie der Hitze vor einem glühenden Ofen gleicht . Im Allge¬
meinen ist jedoct die Luft in Ostindien mchrentheils gesund , besonders bei Anwen¬
dung gehöriger Vorsichtsmittel . Der nördliche , gebirgige Theil Ostindiens bkit ein
meist sehr gemäßigtes und mildes Klima , ja in einigen Gegenden wird es im Win¬
ter ziemlich kalt. Mit Ausnahme weniger Gegenden ist Ostindien überall von
großen und kleiren Flüssen gut bewässert . Von den großen Flüssen sind viele nicht
kleiner als der sshein, und viele von ihnen übertreffen die Donau am Flußgebiet.
Die größten Flusse sind : 1) Der Indus,
dessen Quelle noch nicht bekannt ist;
man hat seinen Lauf bis zur Stadt Dras in Kleintibet unter 35 ° 5<? N . Breite
verfolgt , wo sich zwei große Arme , acht Tagemärsche nordöstlich von Caschemir,
vereinigen . Er fließt anfangs , zwischen hohen Bergen eingeschlossen, durch die
Schneegebirge , welche Easchemir und Kleintibet trennen . Bei dem Fort Akkoc
nimmt erden schnellen Kabul auf , erhält den Namen Attoc , und ist unter diesem
Namen bekannt bis ihn die 5 Ströme erreichen , welche das Pentschab bewässern.
Sie heißen : Ter Behat (sonst Hidaspes ), der Chunaub (Acesmes ) , derRauvi
Eonversativns Lexicvn
. Bd. V.
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(Hidraotcs ), der Bejah und der Setledge (welche beide letztern sich vereinigen und
den Hyphasis der Alten , größer als die Elbe , bilden ). Von dieser Verbindung
mit den 5 Strömen tritt er in die Provinz Sind , und ^stießt südwestlich . In der
Nabe von Hyderabad theilt er sich wieder in die 2 Arme , wovon der östliche der
Fulelee heißt. Nachdem sich der Fulelee wieder mit dem Indus vereinigt hat , stießt
der Indus bei Tatta vorbei und tritt in den indischen Ocean . 2 ) Der Ganges,
der zweite indische Hauptstrom , entspringt inGroßtibet , an der Westseite desGebirges Kennimsse , des höchsten tibetanischen Bergrückens , welcher eine nördliche Fort¬
setzung der indischen Schneegebirge ist , wahrscheinlich aus dem See Mansoroar.
Er durchstießt hierauf das Land Sirinagur , wo er durch eine Menge kleiner und
großer Flüsse verstärkt wird , Zuletzt stießt er als ein sanfter , überall schiffbarer
Strom durch die herrlichen Ebenen von Delhi , Auhd , Bahar und Bengalen , dem
Ocean zu, bewässert und befruchtet , besonders in dcb Regenzeit , die angrenzenden
Gegenden und verschafft ihren Producren einen sichern und ungestörten Absatz.
Der ansehnlichste Strom , den er aufnimm !, ist der Iumna . Etwa 220 englische
Meilen vom Meere nimmt die nördliche Spitze des sogenannten Delta des Ganges
ihren Ansang . Die beiden westlichen Arme des Ganges (Tossimbazar und Iellingly)
vereinigen sich und bilden gemeinschaftlich den Hugly , den westlichen Arm des
Ganges , der bei Calcutta vorbeifiießt und am meisten von Schiffen besucht wird.
Der südliche , längs des Meeres gelegene Theil des Delta besteht aus einem La¬
byrinthe von Flüssen und Skrömem
Das Wasser des Ganges wird von den Hin¬
dus für heilig gehalten . 3 ) Der Burraniputer
. welcher nach der gewöhnlichen
Meinung aus demselben tibetanischen See Monsoroar entspringt , aus welchem der
Ganges kommt ; nach eurer Entdeckung wahrend des birmanischen Krieges ent¬
springt er in ernem Schneegebirge im 28 " JA Bn und 96 " 10 ' O . L. von Greenwich. Er fließt in der entgegengesetzten Richtung vom Ganges , heißt anfangs
Sanpu , erhalt bald seinen andern Namen Burrampüier und entfernt sich anfangs
sehr weit vom Ganges , allein er wendet sich auf einmal westlich durch Achem , tritt
in Bengalen ein, durchstießt die ösilicheit Gegenden dieser Provinz , erhält eine be¬
trächtliche Breite und vereinigt sich bei Lucktpore mit dem Ganges . Zu den übri¬
gen beträchtlichen Flüssen gekören noch der Nerbudda , der Godaverv , der Kistna
und der Cavery oder der Tolerant . Letzterer ist der Hauptfluß von Mysoi e, mit der
berühmten 1000 F . langen Brücke , die von 400 steinernen Pfeilern getragen wird.
Sie führt zu der den Hindus und Mohammedanern
heiligen Insel Sevasamoodra
und ist 1819 von einem Eingeborenen , Namens Moodely , auf eigne Kosten erbaut
worden . In allen drei Reichen der Natur ist Indien ein sehr fruchtbares Land.
Weizen , Gerste , Reis , Mais , Zucker, Wein , Ananas , Limonen und Granatapfel,
Baumwolle , Pfeffer , Ingwer , Dpium , Weihrauch , Tassia , Tampher , Indigo,
Mohn , Betel u. s. f. liefert der Boden im Überfluß . Im Schoße der Erde werden
die schönsten Diamanten , Gold , Kupfer , Blei , Eisen , Salz , Borap , und an den Kü¬
sten die reinsten Perlen gefunden . Das Thierreich Zeichnet sich aus durch Elefan¬
ten , Dromedare , Rhinocerosse , Löwen . Tiger , Leoparden , Bisamthiere , Antilopen
und Krokodille . Es gibt viele schöne Vögel , besonders Papageien , Kolibri , Pfauen ic.,
doch hört man selten den Gesang der Vögel . Es fehlt aber auch nicht an giftigen
Schlangen , Skorpionen und Würmern , die sich in die Haut Anfressen und die ge¬
fährliche Krankheit Narcembu verursachen . Unter den Insekten sind die MuSkitvS
für den Europäer die unerträglichsten.
Das Alterthum der indischen Geschichte ist völlig dunkel . Alepander 'S Erobe¬
rungen reichten bis zu dem Indus und Hyphasis ; doch drang einer seiner Nach¬
folger , Seleucus Nicator , bis an den Ganges vor und Indien behielt Tommunication mit Europa durch den Handel über das rothe Meer nach der Marattenküste;
Romer , Araber und Venetianer führten ihn auf diesem Wege . Ein türkischer
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Dölkerzweig , die Ghaznawiden , brach unter Mahmud im 10 . Jahrh , nach Chr.
in Indien ein , eroberte fast das ganze eigentliche Hindostan und gründete eine
mohammedanische Herrschaft daselbst, die bis anS Ende des 12 . Jahrh , dauerte.
Dann kamen die Afghanen , ein georgisches Volk , vertrieben die Ghaznawiden
und stifteten eine Herrschaft , die oft durch die Mongolen , besonders durch Tamerlan ' S ( Limur Leng ' S schreckliche Einfälle gestört wurde , bis endlich der mongolische
Fürst Babur (Omar ' S Sohn , der von Timur abstammte ) ihr den lebten Stop 1525
gab und die Reihe der sogenannten großen Moguls anfing . Dieses Reich um¬
faßte in seiner großen Blüthe unter Akbar , Babur 's Enkel , 70,000 ÜM ., zählte
40 Mill . Einw ., hatte 225 Mill . Thlr . Einkünfte und unterhielt ein Heer von
900,000 M . Die Residenz des großen Moguls , oder indischen Kaisers , war
abwechselnd zu Delhi und Agra . Es gab unmittelbare , von Bicekönigen Nabobs)
beherrschte , und mittelbare , eignen RajahS (Fürsten ) erblich unterworfene Provin¬
zen, die nach den Urgesetzen des Landes regiert , dem großen Mogul nur Tribut
zahlten . Als Vasco da Gama den neuen Weg umS Eap nach Indien entdeckt hotte
(1498 ), behaupteten die Portugiesen fast 100 Jahre lang den ostindischen Allein¬
handel und theilten des Landes Herrschaft mit den Mongolen . Ihnen folgten
1595 die Holländer unter Cornelius Hontmann , dann die Engländer . Franzosen
und Dänen . Die holländisch - ostindische Compagnie ward 1602 , die englische
1698 errichtet . Bald nachher bestieg der grausame Usurpator Aureng -Zeyb , nach¬
dem er seinen Vater , Schah Jehan , inö Gefängniß geworfen und seine Bruder
größtenthecks ermordet hatte , den indischen Kaiserthron , behauptete solchen unter
mannigfaltigen Empörungen der unterjochten Völker , und starb 1707 in einem
Alter von 90 Jahren . Aber des Tyrannen Verbrechen wurden an seinen Nach¬
folgern gerächt ; 12 Kaiser herrschten binnen 50 Jahren nach einander , und nur
3 von ihnen starben eines natürlichen Todes . Bei solchem steten Thronwechsel
kamen Anarchie und Empörung an die Tagesordnung . Unter ihrem Anführer,
Gobid -Sing , machten sich zuerst die Seiks , ein indischer Völkerstamm , unab¬
hängig , eroberten Lahor und stifteten eine aristokratische Republik . Tschuraman,
Befehlshaber der Dschaten , eines andern indischen Volks , folgte dem lockenden
Beispiel und eroberte sogar die Kaisersiadt Agra ; seine Nachfolger dehnten die Er¬
oberungen aus und beherrschten eine Zeit lang das ganze Land vom Gebirge Mewat bis an den Jumnafluß . Die Maratten , ein kriegerischer, ursprünglich am
westlichen Abhänge der GhautSgebirge wohnhafter Dolksstamm , hatten sich nie
den Mongolen unterworfen . Als nun Aureng - Zeyb sie mit Gewalt unterjochen
und die braminische Religion ausrotten wollte , verbanden sie sich mit mehren des
Tyrannenjochs ebenfalls überdrüssigen Fürsten , stellten den tapfern Sewaji (oder
Swadschi , starb 1680 ), als Maha Rajah oder Großfürsten , an ihre Spitze , und
kämpften so siegreich gegen Aureng - Zeyb 's schwache Nachfolger , Laß ihr Staat der
Mächtigste in Indien wurde , bis 1777 eine Regierungsveränderung nach dem Tode
des letzten Abkömmlings von Sewaji eintrat , und statt des Maha Rajah ein Peischwa
(Reichsverweser , Vezier ) die Zügel des Regiments führte . Dann herrschten in dem
weitläufigen Marattenstaate , außer dem Peischwa , 5 unabhängige Fürsten (Rajahs ). Die allgemeine Verwirrung unter Aureng -Zeyb 's Nachfolgern benutzte
gleichfalls der Herrscher Persiens , Thamas Kuli -Khan , brach , gelockt vom Subah oder Statthalter
von Decan , der » ach Unabhängigkeit strebte, übe , den Indus,
Verwüstete die Hauptstadt Delhi , plünderte das ganze Land , ermordete über 120,000
Einw . und ließ sich nur (um 1739 ) durch den damaligen Großmogul Mohammed
Shab , mittelst Abtretung von 6 am Indus gelegene» Provinzen , die jäbrlich
25 Mill . Thaler eintrugen , und Bezahlung einer Kriegssteuer von 150 Mill . Tha¬
lern , zum Abzüge bewegen . Dabei hatte er den kaiserl. Schatz von 500 Mill . Tha¬
lern geraubt , und die Einwohner berechneten den vom Perserheere angerichteten
19

*

292

Hindostan (Geschichte)

Schaden auf 750 Mill . Thaler . Inzwischen hatten die unzufriedenen Großen,
welche den fremden Wüthrich ins Land gelockt, ihren Zweck wwklich erreicht ; denn
der Subah von Decan (Golconda ) und der Nabob von Auhd ( Oude ) machten sich
unabhängig vom kaiserl . Scepter ; der Subah von Bengalen bingegen wurde im
Laufe des Kriegs den Marotten zinsbar , seine Nachfolger besitzen das Land jetzt
unter der Oberherrschaft der engl . - ostind. Compagnie . Bald nach Thomas KuliKhan ' SAbzüge ( 1744 ) unternahm es auch Ali Mohammed , Anführer derRohillaS,
die in des Großmoguls Kriegsdiensten standen , das Joch abzuwerfen . Ihm schlof¬
fen sich die Angesehensten des Volksstammes der Rohillas an ; dienörtl . und östl.
Gegenden von Delhi und die nordwestl . von Auhd fielen in ihre Gewalt , und ein
Theil des Landes erhielt nun den Namen Rohileund . Dieser Strich ward von meh¬
ren Fürsten beherrscht , die in Defensivallianz mit einander standen , bis 1774 die
Engländer ihrer Herrschaft ein Ende machten und dem Nabob von Auhd Rohileund
für 50 LakRupien verkauften . So ging in dem herrlichen Lande Alles drunter und
drüber . Ahmed Abdalla (Thamas Kuli -Khan ' s Nachfolger ) , Herr von Kandahar,
drang mehre Male von 1747 an in Hindostan ein und plünderte es aus , und fast
jeder Unterbefehlshaber machte sich auf seinem befestigten Bergschloß und in seinem
Bezirke damals unabhängig . In Carnatik waren die dort angesiedelten Franzosen
Meister und gewannen eine Zeitlang , bis die Engländer ins Mittel traten , großen
Einfluß auf Besetzung der Subahs - oder Nabobswürde . Unter allen einheimischen
Usurpatoren spielte keiner in neuern Zeiten eine so wichtige Rolle als der Rajah von
Mysore , Hyder -Ali , der den Großmogul , oder indischen Kaiser , Ali Gohar (ge¬
wöhnlich Shah Allum genannt ) nöthigte , sich den Engländern in die Arme zu wer¬
fen . Noch jetztresidirt zu Delhi ein Abkömmling jener mächtigen Beherrscher In¬
diens , Akbar II ., der auch von seinen nächsten Umgebungen , fast könnte man sa¬
gen spottweise , als Großmogul geehrt wird , denn er steht unter der strengen Vor¬
mundschaft der englisch - ostind . Compagnie , und von allen Reichthümern und dem
Glänze seiner Vorfahren ist ihm nichts geblieben als der Ertrag einiger Ländereien
und der Genuß eines Iahrgehalis
von Seiten der Compagnie , sodaß seine jährl.
Einkünfte sich aufetwa 200,000 Pf . -Lt . belaufen mögen . Die Kriege des HyderAli gegen die Engländer (von 1767 — 82 ) , die allmälige Vergrößerung ihrer jetzt
ungeheuern Macht in Indien , ihr letzter Kampf mit .Tipps Saheh
1790 ), der
1815 geendigte Krieg gegen den Rajah von Nepaul , wodurch neue Länder und
HandelSausfichten gewonnen worden , und ihre nach dein Kriege mit dem Peischwa
der Mararten
s ( . d.) 1818 errungene vollkommene Souverainetät
in allen in¬
dischen Provinzen diesseits des Ganges gehören in die Geschichte der englisch-östlich.
Compagnie . (Vgl . Englisches
Reich in Ostindien;
auch des Gen .-Gouv.
Hasting 'S Leben in den „ Zeitgenossen " , Heft XIX .) Nach den Beherrschern Ost¬
indiens läßt sich dasselbe eintheilen : in das Kabulische Ostindien , welches den von
Ostindien durch die Afghanen abgerissenen und mit Kabulistan vereinigten Theil
begreift ; in den Staat Nepaul nebst Ghorca und Sirinazur ; in die Raspurenund Dschatenfürstenlhumer
(im nordwestl . Theile Ostindiens ) ; in die Lande oder
Sechs der SikhS ; in die unter mehren unabhängigen Beherrschern stebende Pro¬
vinz Sind ; in die Marattenländer , seit 1818 ganz unter britischem Einflüsse;
in die Gebiete der britischen Bundesgenossen oder vielmehr Vasallen , als des Nabobs von Auhd , des Rajahs von Mysore , des Rajahs von Cochin und Travaneore , und des Nizam von Golconda , oder des -Lubah von Decan ; endlich in die
Besitzungen der Europäer , wovon die der Briten bei weitem am größten sind. Die
der übrigen Europäer , der Franzosen , der Niederländer , der Portugiesen und der
Dänen begreifen zusammen nur 140 IHM . mit 320,000 Einw . und den Städten
Pullacare und Kodschin oder Cochin (niederländisch ), Pondtchery und Chandernagor (französisch), Goa und Diu (portugiesisch ) und Trankebar (dänisch) . S . Ha-
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milton 'ü „ Dercriptiein ok Hi,iclc>5l.ii, " (Lond. 1820 , 2 Bde . , 4 .) ; desselben
Oariiiecr " (2 . Jl ., Lond. 1828 , 2 Tble .) enthält die genaueste Be¬
schreib . von Hindostan , Hinterindien und dem ostind . Archipel . Die beste Charte:
Arrowsmith 's älnp « i llinst, » ia >>. 6 Bl ., u. besten ( stun t cst tl >e enciein
4 Bl.
HinduS,
die Ureinwohner Ostindiens , eine uralte Nation , menschenfreund¬
lich, gutmüthig , fleißig und durch Wissenschaften und Künste schon in jenen Zeiten
verfeinert , als die meisten ihrer asiatischen Nachbarn noch aus der ersten Trust der
Bildung standen , die (Kriechen noch im Dunkel verborgen lagen und dieVölker von
Europa snnmtlich noch die gemeinsten Kunstbedürfniffe des menschlichen Lebens
entbehrten . Sie bilden ein zahlreiches Volk , welches seit Jahrtausende » auch un¬
ter fremder Herrschaft seine Nationaliiat behauptet hat , indem es noch jetzt seine
eigenthümliche Sprache , Schrift , Verfassung , Religion , Sitten , Gebräuche und
Lebensart besitzt. Was ihre Leibesfarbe und Gestalt betrifft , so sind die Hindus ein
Volk von gelbbrauner Farbe ; jedoch sind die hoher » und reichern Stände beinahe
so weiß wie die Europäer . Ihr Körper , von etwas mehr als mittler Größe , ist
regelmäßig gewachsen , gut gebaut und besonders sehr geschmeidig und gelenk. Sie
zeichnen sich hauptsächlich durch ibre kleinen Hände a»S. Der Mangel heftiger Lei¬
denschaften und Nüchternheit , Mäßigkeit , Läparsamkeit , Genügsamkeit , Gastsreundsehaftlichkeit , Dienstfci tigkeit zeichnen sie vorkhesthast aus . Zwar gibt es unter
ihnen sekr kriegerische Völkerschaften , doch wirft man ihnen Liebe zur Ruhe , Lang¬
samkeit und Geiz vor . Sie besitzen viele Geistesfahigkeiten , nur fehlt es ihnen heu¬
tiges Tages an der nöthigen Entwickelung derselben. Früher , ehe sie durch das Zoch
des fremden Despotismus erschlafft wurden , standen sie auf einer höher » Stufe der
Bildung , man hat i» ihrem Lande die Wiege aller Künste lind Wissenschaften ge¬
sucht. Sie treiben Ackerbau , Viehzucht , Fischerei und Jagd , Berg - und Hültenbau , Forstwissenschaften , Handwerke und Fabriken , Handel und Schifffahrt , ver¬
fertigen verschiedene, zum Theil äußerst kostbare Zeuche, vorzüglich von Baumwolle
und Seide , worunter sehr feine Catkune und die schönsten und feinsten Musseline
gehören , gemalte Leinwand , feine Sbawls , schöne Matten , Cordua » w., und haben
unnachahmliche Färbereien . Ihre Musik und Malerei sind noch sehr zurück ; in der
Tanzkunst , Bildhauer -, Land - und Wasserbaukunst haben sie es weiter gebracht.
Sie kennen die Rechnenkunst , Astronomie und Chronologie , und sind sebr große Lieb¬
haber der Dichtkunst und des Gesanges . Einer der seltsamsten , auffallendsten , em¬
pörendsten unk grausamsten Gebräuche der sonst so sanften Hindus ist das Verbren¬
nen der Witwen mit ibre » verstarb .nen Männern , eine seit undenklichen Jahren
unter den Hindus eingeführte Sitte z dock sinket dieses Witwenvei brennen vorzüg¬
lich in den Ländern statt , welche von hinduischen Fürsten beherrscht werden . Merk¬
würdig ist die seit den ältesten Zeiten eigenthümliche VolkSabtheilung in viele von
einander abgesonderte Rangordnungen , Stamme oder Classen (von den Europäern
Kasten genannt ) . Es gibt vier edle und eine fünfte unedle Hauptkaste . Die vier
edlen Kasten sind, zum großen Nachtheile der Landescultur , wesentlich und auf im¬
mer von einander abgesonderte Nationalclassen , sodaß keine in die andre übergehen
kann , keine sich in der Regel mir der andern weder durch Verheirathung , noch auf
irgend eine andre Art vermischen , auch nicht ein Stand die Lebensart und Verrich¬
tungen des andern ergreifen darf . Aller Unterschied ist hier aufs strengste genommen,
erblich und persönlich , alle Vorrechte und Einschränkungen sind angeboren , und
Niemand kann werden , wozu ihn die Natur geschickt macht , sondern muß werden,
wozu ihn die Geburt berechtigt , oder bleiben, wozu ihn die Geburt verdammt hat.
Die geringste Verletzung dieser Grenze wird tkeils mit Ausschließung , theils auch in
besondern Fallen mit Todesstrafe geahndet . Selbst der Unterschied mit Nahrungs¬
mitteln ist genau angeordnet . Den drei obern Kasten sind alle Arten von Fleischjpeisen verboten , der vierten wieder der uneingeschränkte Genuß derselben (mit Aus-
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nahm « des Rindfleische «'' verstattet , und nur die niedrigsten Tlassen der fünften
Kaste dürfen Alles , was ihnen beliebt , an Fleisch sowol als andern Nahrungsmitteln gemessen, Je niedriger die Stammordnung
eines Hindu ist, desto weniger ist
er in seiner Lebensweise in Rücksicht auf Speise und Getränke eingeschränkt , dagegen nehmen aber in dem Grade der mindern oder größer » Erniedrigung die übrigen
lästigen Einschränkungen zu. Die erste und edelste Kaste heißt Brahmana
und
ist die Kaste der Brammen , Bramanen oder Brahmanen , welche Priester , Gelehrte,
Lehrer der Schulen und Akademien , Gesetzverständige und Staatsbeamte
sind. (S.
Brammen
.) Die zweite edle Stammordnung
heißt Kschetria oder Kschetrija,
welche die Kschetrier oder Radschaputra , die Könige und Krieger begreift . Den
Namen Rasputen , Radschaputre » erhalten die Kschetrier vorzugsweise in ihren ab
ten hindostanischen Erbländern , Die dritte edle Kaste heißt Waischja , deren allgemeine Bestimmung der Ackerbau , die Feld - und Gartenarbeit , die Viehzucht und
der Handel ist, Als Kauf - und Handelsleute heißen sie Wannija , gewöhnlich Banianen genannt , Die vierte edle Kaste heißt Schudra und begreift u. d. N . der
Schudren oder Schudrier die Künstler und Handwerker . An die vier edeln Kasten
Mir ihren Unterabtheilungen schließt sich eine Menge vermischter oder unreiner Ab¬
theilungen derselben an , Afterclassen der vier edeln Kasten , Burum Ssunker genannt,
welche aus mannigfaltigen Mißheirathen der verschiedenen Glieder oder Stände der
vier edeln Kasten entstanden sind , auf denen zwar nicht die strenge Verachtung der
fünften unedeln oder verworfenen Menschenclasse haftet , die aber doch außer die
Schranken der reinen vier edeln Kasten verseht sind. Diese vermischten Kastenzweige
machen zuletzt den Übergang zu der fünften unedeln Kaste , welche Nifcha , Paria
(s. d.), Chaklvö und Peleja heißt , d. i. verächtliche , schlechte, unreine , unedle Men¬
schenclasse, Diese Kaste besteht aus den unglücklichen Menschen , welche alles Das
thun müssen , was sonst Niemand , ohne sich zu verunreinigen , thun darf . Sie wer¬
den nicht nur selbst als unrein geachtet , sondern verunreinigen auch alle Personen
und Dinge , denen sie zu nahe kommen . Sie sind deßhalb anfalle Art im bürgerli¬
chen Leben nachkheilig ausgezeichnet und durch vorgeschriebene Regeln in Rücksicht
ihrer Lebensart , Wohnung und Habseligkeiten gebrantmarkt , dürfen die Pagoden
oder Tempel der übrigen Kasten nicht besuchen, sondern haben ihre abgesonderten,
eignen Pagoden und Rekigionsübungen , dürfen die Häuser der andern Kasten nicht
betreten ( wenn es ja aus Unvorsichtigkeit geschieht, oder ini Falle der Nothwendig¬
keit nicht verhütet werden kann , wird ein solcher Drt auf religiöse Art gereinigt ),
Müssen die öffentlichen Märkte vermeiden , dürfen sogar nur ihre eignen Brunnen
haben , die sieIur Warnung mit Thierknochen einfassen müssen , wohnen in elenden
Hütten von Etädten und Dörfern entfernt , sind von aller gesetzlichen Nahrungs¬
weise der übrigen Kasten ausgeschlossen , und essen daher auch Rind - und alles an¬
dre Fleisch ohne Unterschied . Zu den Hindus gehöre » die Seiks , Dsehatcn , Ras¬
puten , Marattcn , Lüngalcsen , Tamuler , Wgdtuger , Gikhers oder Kakaren , Grassias , Goundö oder Goands , KallerS oder Kallier zc. , wovon einige von der mo¬
hammedanischen Religion übergetreten sind, andre , wie die Seiks , ihre eigne Reli¬
gion haben . (Vgl . Indien , Indische
Literatur
, Indische
Mytholo¬
gie und Religion
und Indische
sprachen
.) Der Abbe Dubois , welcher
30 Jahre in Dstindien lebte , hat in s. Werke „ Uoeurs , i »stiluli <>i>5 ot eeiömoliie , üe , peuplk -.-i ,Ie l ' IuN " (Paris 1825 , 2 Bde .) die Hindus ziemlich treu ge¬
schildert. Noch treuer ist des Bischofs von Ealcutta , Reginald Heber , „ Vniüiive
ot ' .-> .Imiiiiev tbroiiI , l!>o lImcr ? rovi >,aez ok liickü, 1824 fq." ( Lond , 1828,
2Bre „ 4, ; 8 . A , in 3Bdn .).
Hinken.
Wir erwähnen hier nur einer Art des Hinkens , der Koxalgie
oder des freiwilligen Hinkens der Kinder , welches neuerlich genauer (vorzüglich von
AlberS und Ficker) beobachtet und untersucht worden ist. Die Krankheit selbst kannte
man zwar schon in den frühesten Zeiten , doch wurde sie stets falsch beurtheilt . Sie
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kann in jedem Lebensalter vorkommen , vorzüglich aber ist sie bei Kindern von 8 bis
beobachtet worden . Sie besteht in einer allmälig ausgebildeten kranken
12fahren
Beschaffenheit einzelner oder aller Gebilde des Hüftgelenkes . Die Bänder -, Drüsen-, Knorpel - oder Knochensubftanz dieses Gelenkes schwillt an und wird entzündet.
Die Entzündung gehl in Eiterung über ; allmälig wird die Gelenkpfanne von den
angeschwollenen Theilen und dem ergoffenen Eiter verengert , der Schenkelkopf hervorgedrängt und dadurch die kranken Gliedmaßen verlängert . Zuweilen wird der
hervorgetriebene Schenkelkopf durch das Gewicht des Körpers w. a» den obern Rand
der Pfanne gedrückt und die anfangs verlängerten Gliedmaßen etwas verkürzt . In
der frühesten Periode dieses Übels klagt der Kranke über eine ungewöhnliche , Mor¬
gens beim Ausstehen bemerkbare SteifigkeirdesSchcnkelgelenkeS , Sticheln der Tiefe
desselben, die Abends wiederkehren , ein Gefühl von Ermüdung und Lähmung , wel¬
ches denKranken oft während des Gehens auszuruhen und den kranken Schenkel et¬
was nachzuschleppen nöthigt . Diese Periode wird bei jungen Kindern meist verkannt,
und man wird oft erst aufmei ksam auf das Übel , wenn schon die zweite Periode ein¬
tritt , in welcher die Leistendrüsen schmerzhaft anschwellen , die Schmerzen im Gelenke,
besonders auch im Knie , heftiger z,»d anhaltender werden , die Abmagerung des
Schenkels und das Hmken zunimmt . Der Eiter bahnt sich endlich einen Weg nach
Außen . Wenn die Heilung nicht gelingt , so erfolgt zuletzt Abzehrung , welche den
Tod herbeiführt . Es ist demnach von der größtenWichtigkeit , diesem Übel wo mög¬
lich in seiner ersten Periode zu begegnen , und sobald ein Kind von selbst eine» un¬
II.
gleichen und hinkenden Gang bekommt , die Hülfe des Arztes zu suchen.
s . Grund.
Hintergrund,
ist der Held eines sehr alten LehrgedichlS , das der Kanon des Alten
Hiob
.)
Literatur
Testaments bis auf unsere Zeiten gebracht hak. (S . Hebräische
Der Gegenstand ist eine Theodieee , wie sie ein frommer Sinn , der die Unfähigkeit
des menschlichen Verstandes , über die göttlichen Motive der Vorsehung und des
Menschenschicksals abzuurtheilen , und die Nothwendigkeit , sich den Fügungen Got¬
tes gläubig zu unterwerfen , anerkennt , was die Hauptideen betrifft , noch heute nicht
anders geben würde . Diesem Thema und der religiösen Richtung des Gedichts ge¬
mäß , ist seine Handlung im Himmel , und was die Menschen , die sich gegen den
Herrn des Schicksals nicht anders als leidend verhalten können , dabei thun , nur
Reflexion und Ausdruck des Gefühls . Aber in diesen Reflexionen und Herzensergießungen zeigt sich ein Leben , eine Kraft und Innigkeit , in diesen Dialogen ein
Wettkampf mit den stärksten Waffen des Geistes um die höchsten und heiligsten
Wahrheiien der Menschheit , der das Gespräch wieder zur lebendigsten Handlung
macht . Stärker als irgendwo werden wir hier belehrt , es sei Vermessenheik , die
Rachichlüsse Gottes beim Glück und Unglück der Pünschen ergründen zu wollen,
sein Rath sei wunderbar , und er führe Alles herrlich hinaus . Eine bis jetzt in Arabien
wahrer
und Syrien erhaltene Sage beweist ebenso wie die unverkennbaren spuren
Natur in dem Gedichte selbst, daß es historischen Grund hat , und ein angesehener
und frommer Emir , Namens Hiob oder Jakob , der in wenigen S tunden aller
Reichthümer , die er besessen, sogar seiner Kinder beraubt , und selbst mit der furcht¬
barsten Krankheir heimgesucht ward , in Idumäa gelebt haben möge , ja an einigen
Orten , wie bei Damask , will die Sage noch sein Grabmal nachweise ». Wie viel
die Phantasie des Dichters hinpigethan und umgebildet hat , lästtsich nicht ausmittcln ; daß er aber den vonüglichsten Dichtern aller Zeiten an dieSeite gesetzt zu wer¬
den verdient , zeigt die Größe und Eigenthümlichkeit seiner Composttionen , die le¬
bendige Nanir und Frische seinei Farben , die eingreifende Stärke und Wahrheitsei¬
ner Situationen und Darstellung der Empfindungen , die Fruchtbarkeit und Fülle
seiner Spruche , die Hoheit und Lauterkeit seiner Gesinnungen , und jene himmlische
Würde bei aller Einfalt der Natur , die Niemand erkünsteln kann , dem Gott nicht
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mit dem Lichte des Genies zugleich den Funken der frommen Begeisterung verlieh.
Der geschmackvollste Übersetzer und Benrtheiler dieses Gedichts , Stuhlmann („ Hiob,
ein religiöses Gedicht " , Hamb . 1804 ) , bestreiket die frühere Meinung , daß Moses der
Verf . desselben sei, weil es durchaus keine Mosaischen Ideen enthält . Eben darum,
und sowol wegen der darin merkbaren Philosoph . Richtung als auch wegen des der
Sprache der Salomonischen Schriften am nächsten kommenden Ausdrucks wird es
mit der größten Wahrscheinlichkeit unter die Erzeugnisse des -Salomonischen Zeit¬
alters gesetzt, wenn schon eine ältere Sage dabei benutzt worden sein kann.
Hippel
(
Theodor
Gotklieb v.), geb. d. 31 . Jan . 1741 zu Gerdauen in Ost¬
preußen , wo sein Vater Schulrector war , zeigte als Knabe einen großen Hang zur
Einsamkeit und religiösen Schwärmerei , wohin ihn seine lebendigeEinbildungSkraft
führte . Den Unterricht s. Vaters und des dortigen Predigers , vorzüglich in Spra¬
chen, nahm er schnell auf , und ging , erst 15 Z . alt , auf die Universität Königsberg,
um Theologie zu studiren ; daneben trieb er noch Philologie , Mathematik und Phi¬
losophie . Großen Einfluß auf sein künftiges Leben hatte seine Bekanntschaft mit
dem holländischen Iustizrakh Woyt , einem berühmten Juristen , welcher den geist¬
reichen Jüngling in sein Haus aufnahm und vielfach unterstützte . Durch ihn er¬
hielt er Kenntniß der holländischen Sprache und einige Neigung zur Rechtswissen¬
schaft . Noch bedeutender ward ihm die Bekanntschaft mit deni zu Königsberg sich
aufhaltenden russischen Lieutenant von Keyser , der ihn 1760 mit nach Petersburg
nahm und ihn zuerst in die Kreise der Vornehmen einführte . Ungeachtet sich ihm
hier herrliche Aussichten eröffneten » trieb ihn doch die Liebe zum Vaterlande zurück
nach Königsberg . Hier übernahm er in einer sehr gebildeten adeligen Familie eine
Hauslehrerstelle , und benutzte diese Gelegenheit , verschiedener Menschen Sitten
und Charaktere kennen zu lernen und sich in ihrem Umgänge auszubilden . Dadurch
ward er sich zugleich seiner Bestimmung und seines Strebens in einem hohen Ge¬
schäftskreise , in dem vollen Genusse der Ehre und Güter des Lebens seine Geistes¬
kräfte wirksam anzuwenden , immer mehr bewußt . Noch mehr brachte diesen Plan
die Liebe zur Reife , indem der Gegenstand seiner Neigung an Stand und Vermö¬
gen über ihn erhaben war , und er nur durch das angestrengteste Bemühen demsel¬
ben näher zu kommen hoffen konnte . Zum Mittel wählte er die Rechtsgelehrsam¬
keit, deren Studium er sich nun ganz widmete , weil sie ihm eine schnellere Bahn zu
hohen Ehrenstellen und Gütern versprach und eine umfassendere Sphäre des Geschäftslebens eröffnete . Schon 1762 verließ er daher jene Familie wieder , indem
er nun mir der unglaublichsten Selbstverläugnung , sogar in Hinsicht der äußern
Lebensbedürfnisse , und mit dem muthigsten , angestrengtesten Eifer das unverrückte
Ziel seiner Leidenschaft — Würden und Reichthum — verfolgte und schnell erreichte.
Als er es errungen , entsagte er dem Besitze der Person , die er geliebt hatte , um im
ehelosen Stande seinem Streben nach immer ausgebreneterer Thätigkeit und Würde
ganz zu leben. Zuerst machte er sich als RechtSconsulent durch seine Einsichten,
Klugheit und Beredtsamkeir geachtet und bekannt . Sein Ansehen stieg und damit
die Vortheile seiner Lage . Er schritt von einem Posten zum andern . Seine Pünkt¬
lichkeit und Leichtigkeit als Geschäftsmann besiegten jede Schwierigkeit und ertheil¬
ten den Ämtern , die er bekleidete, eine noch höhere Würde . 1780 ward er endlich
dirigirender Bürgermeister in Königsberg und Polizeidirector , mit dem Charakter
eines Geh . Kriegsraths und Stadtpräsidenten . Als solcher ließ er den Adel seiner
Familie vom Kaiser erneuern . Bei der Besitznahme von Danzig wurden ihni Ge¬
schäfte übertragen , welche er, wie immer , mit der grössten Betriebsamkeit und Geschicklichkeitverwaltete . Darauf kehrte er nach Königsberg zurück und endete 1796
sein thätiges und nützliches Leben. Er hinterließ ein Vermögen von 140,000 Thlrn.
Sein Leben und Charakter waren voll Sonderbarkeiten und Widersprüche : Schwär¬
merei , Neigung zum Aberglauben bei einem hellen , aufgeklärten Verstände , eine
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an Andächtelei grenzende Frömmigkeit und warmer Tugendeifer bei starker Leidenschüft und Sinnlichkeit , eine fast schwärmerische Freundschaft bei Verschlossenheit
gegen seine liebsten Freunde , Herrschsucht und Strenge bei Heiterkeit und einem fei¬
nen Betragen , waren ihmvorAllem eigen. Alles aber war bei ihm jenen Triebfedern
seines Lebens untergeordnet . Daher Kant ihn einen Plan -, und Centralkopf nennt,
der niit der größten Leichtigkeit Plane entwerfen und ebenso schnell und standhaft
ausführen konnte . Ebenso eigenthümlich ist er in seinen Schriften , in welchen er,
so lange er lebte, ein strenges Incognno liebte. (S . Borowski , „ Über die Autor¬
schaft des Verfassers des Buchs über die Ehe " , Königsberg 1191 .) Sie gehören
zu den geistreichsten Werken der deutschen Literatur und nehmen den ersten Rang in
der seltenen Classe humoristischer Geisteserzeugnisse ein. Eine reiche Ader des Witzes
und der Laune strömt in ihnen . Auf dem Grunde liegt ein gewichtiger Ernst und
bricht zuweilen unvermerkt hervor ; die bilderreiche Phantasie aber spielt in leichten
kühnen Sprüngen und Abschweifungen ihr ungezügeltes Spiel . Auch sind seine
Werke noch durch tiefe Beobachtungen , Fülle der Menschenkenntniß und daraus
hervorgegangene Schilderungen bekannter Zeitgenossen sehr anziehend , wie über¬
haupt sein freundschaftlicher Umgang mit mehren geistreichen Menschen (z. B . mit
Hamann und Kant ) chm einen Reichthum mannigfaltiger Ideen für seine Schrif¬
ten lieferte . Die berühmtesten derselben sind : 1) „ Über die Ehe " (zuerst 1174,
5 . Aufl ., 1825 ) . Hieran schließt sich 2 ) eine spätere Schrift „ Über die bürgerliche
Verbesserung der Weiber " (Berlin 1192 ), und 3) sein Nachlaß „ Über weibliche
Bildung " (Berlin 1891 ). Sonde , bar ist es, daß er in seiner ersten und gelesensten
Schrift den größten Lobredner der Ehe macht und doch selbst eheloS blieb. Nicht
minder bekannt , obwol weniger verstanden , sind 4) seine „ Lebensläufe nach aufstei¬
gender Linie" , nebst Beilagen ä . 8 . ( i. in 3 Thln . (Berlin 1118 — 81 ). Eine ei¬
genthümliche Laune , eine lebendige , oft glühende Einbildungskraft und ein reger
Wahrheitssinn haben gleichen Antheil an diesem Werke . Unter dem glänzenden , oft
blendenden Gewände kühner Bilder und witziger Aussprüche werden hier die Grund¬
sätze einer ernsten Philosophie und einer gewandten Lebensweisheit mitgetheilt . Be¬
sonders suchte er in,diesem Werke Kant 'S Philosoph . Ideen , dessen Kritik damals
durch den Druck noch nicht bekannt geworden war , wie er sie früher aus seinen Hef¬
ten und aus persönlichem Umgänge mit Kant aufgefaßt und zu den seinigen gemacht
hatte , aus die ihm eigenthümliche , immer aber geistvolle Weise mitzutheilen und zu
verbreiten . Er hat in diesem Werke sich selbst und seine Freunde gezeichnet, und man
lernt ihn dadurch von den verschiedensten Seiten kennen . Einen Commenrar dazu
liefert in dieser Hinsicht 5) Hippel ' s „ Selbstbiographie " , welche Schlichtegroll in
s. „ Nekrolog " l1196 , 2 Bde ., u . 1191,1 . Bd ., mit Hippel ' s Bildniß im Umriß ) auf¬
genommen , berichtigt und ergänzt hat . K) „Die Kreuz - und O. uerzüge des Ritters
A bis Z " (2 Bde . , Berlin 1193 und 1194 ) , in welchem er , wie früher 1) in s.
„Zimmermann I. und Friedrich U . , von Ioh . Heinr . Fried . Q .uittenbaum , Bild¬
schnitzer in Hanover , London , gedruckt in der Einsamkeit 1190 " , vielepolik . Gegen¬
stände und Zeitereignisse ernst , aber mit scharfer Sakyre berührt . Auch Lustspiele,
geistliche Lieder (Berlin 1112 ) und andre poetische Versuche sind von ihm bekannt
geworden , unter welchen seine „ Idyllischen Handzeichnungen nach derNatur " , Ber¬
lin 1190 , ein poetisches Interesse gewähren . Iii Hippel 's „Sämmtlichen Werken"
enthält der 12 . Bd . (Berlin , bei Reimer , 1830 ) dessen wesentlich berichtigte Bio¬
graphie mit Bildniß und Facsimile . Die „ Supplemente " werden , außer dessen
Briesen an Scheffner , den ungedruckten Nachlaß enthalten .
'1' .
Hippias
Beherrscher
,
der Athener , Sohn des großen PisistratuS , nach
dessen Tode er mit seinem Bruder Hipparch die Regierung Athens gemeinschaftlich
besorgte , bis dieser am Feste der Panathenäen , auf dem heiligen Auge nach dem
Minervatempel , beim Ausbruch einer von 2 jungen Griechen , Harmodius und
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Llristogiton , geleiteten Verschwörung ermordet wurde . Jetzt nahm H . die Zügel
allein in seine Hand und rächte den Tod seincsBruders an demVolke , durch Aufla¬
ge» , Verkauf der Amrer und Hinrichtung Aller , die nur einigermaßen sich ihm
verdächtig machten , nachdem er durch die schrecklichstenFolrermarter » sie zu Ge¬
ständnissen gezwungen hatte . Dies LooS traf sogar mehre seiner besten Freunde,
da Aristogiton , voll Wuth und nur um dem Tyrannen wehe zu thun , jene als
Milverschworeiie nannte . Die 'Athener , müde , diese Grausamkeit länger zu er¬
tragen , sannen auf Mittel , sich davon zu befreien , Die List mußte siegen über
die Gewalt . Man fand den goldene » Schlüssel zum Allerheiligsten des delphischen
Orakels , und dieses befahl den Spartanern , die Athener von der Herrschaft der
Pisistranden zu erlösen. Zn unbefangenen , Glauben an die göttliche Pythia , deren
Bestechlichkeit sie freilich wol nicht ahnen mochten , zerriß Sparta das freundschaft¬
liche Band zwischen sich und dem Herrscher Athens , der nun dem vereinten Angriff
unterlag . H . ward aus der Stadt und ihrem Gebiete vertrieben (510 v . Chr .),
und Athen athmete freier . Aber die Mittel , mit denen es die Stimme des Ora¬
kels für sich gewonnen hatte , blieben kein Geheimniß , und voll Verdruß über die¬
sen Betrug , verlangten die Lpartaner die Wiedereinsetzung des H . , welches aber
nicht gelang . H . suchte jedoch nun Schutz und Hülfe bei Artaphernes , persischem
Statthalter
in SardeS ; er erlangte , daß Darms , der ohnehin auf die Athener
wegen des Beistandes , den sie den asiatischen Griechen gegen ihn geleistet hatten,
noch sehr erbittert war , von ihnen die Aufnahme des H . foderte . Die bestimmte
Verweigerung dieses Verlangens entflammte den ersten Krieg der Perser gegen die
Griechen Europas , Aber die Schlacht bei Marathon (§ 90) vernichtete mit des
Darms Heer zugleich des H . Wünsche und Hoffnungen ; er selbst fiel an diesem
heißen Tage mit dem Schwert in der Hand - — Den Namen Hippias
führte
auch ein Sophist.
Hippiatrik,
die Pferde - oder Roßarzneikunst,
H i p p o c e n k a u p e n , nach den Mpihologen Awittergescböpfe aus der
Begattung eines Centauren mit einer Stute entstanden . Nach der Wortabstamnmng höchst wahrscheinlich ein Reiter , der vom Pferde herab einen Lttier durch¬
bohrt , da diese Benennung aus den Wörtern -v7r<->;, xcrrei / und
zusam¬
mengesetzt ist.
Hippodamia
hießen mehre Frauen des Alterthums , z. B . die Gemahlin
des PirithouS
(s. d.) , Königs der Lapithen . Die berühmteste ist wol die schöne
Tochter des Königs von Pisa in Elis , des Önomaus . Weil diesem gewcissagr wor¬
den war , sei» künftiger Eidam werde ihn todten , so machte er die Bedingung , daß
Jeder , der sich um seine Tochter bewerben würde , mit ihm ein Wettrennen zu Wagen
bestehen, und wofern er, ehe sie an das Ziel kämen , ihn erreichte, durch seine Hand
fallen sollte, So gelang es ihm , 13, nach Andern gar 17 Freier zu lödten , bis end¬
lich Pelops durch Bestechung des Wagenlenkers es dahin brachte , daß Ldnomaus
mitten im Renne » stürzte , wobei er sein Leben verlor . So wurde Hippotamia die
Gemahlin des Pelops und Mutter des AtreuS und ThvesteS . Sie tödtere sieh selbst
aus Gram über den Vorwurf , diese ihre Söhne zum Brudermord verleitet zu haben.
Hlppodromus
von
(
- -r -roc. Pferd , und
Lauf , Roßlauf ) hieß
bei den Griechen und Römern der öffentliche Platz , wo die Wettrennen zu Roß und
zu Wagen gehalten wurden : Rennbahn . Unter allen Hippodromen Griechenlands
war der zu Olympia , von welchem sich eine Beschreibung bei Pausanias sinket , der
merkwürdigste . Nächst ihm ist wol keiner merkwürdiger als der zu Konstantinopel,
welcher noch jetzt den Wanderer mit Erstaunen erfüllt . SeveruS begann den Bau
dieses großen prachtvollen Platzes , und Konstantin ließ ihn nach dem Muster des
großen CircuS in Rom beendigen . Zwei unabsehbar lange Reihen vpn geschmackvol¬
len Ldäulen , die sich übereinander erhoben und auf einer breiten Grundlage ruhten,
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umgaben , und eine außerordentliche Menge von Statuen au « Marmor , Porphyr
und Bronze , von Menschen und Thieren , Kaisern und Athleten , verzierten ihn . Um
ter andern merkwürdigen Kunslgebilden standen hier auch die 4 bronzenen Pserde
desLysippuS , die au « Griechenland » ach Rom , Konstanlinopel , Venedig und Pari«
gewandert und jetzt wiederum nach Venedig zurückgekehrt sind . Die Türken nennen
diesen Platz Atnieidan , d. i. Roßplatz , und erinnern dadurch noch an seine ehemal.
Bestimmung . Er ist gegenwärtig 400 geometrische schritte lang , 100 breit und,
manche kleine Unregelmäßigkeit abgerechnet , fast viereckig, und noch befinden sich
hier , wenn schon vom Zahne der Zeit etwa « benagt , einige sehr merkwürdige Alter¬
thümer . S . Henne ( tä >,» ,i>ei,ün . 5 . 11. O .), „ Über die Kunsidenkmäler in Kon¬
stantinopel " , und Murhard ' s „ Gemälde von Konstantinopel " .
00.
Hippogryph,
Roßgreif , ist der Name eines fabelhaften Thiere «, da«
man sich als einen Greif dachte , dessen Körper in ein Roß endigte . Es war ein
Symbol Apollo e , man weiß nicht genau , ob des Musen - oder Sonnengottes.
Duonaroiti meint , die Griechen hätten dieses Symbol mit dem Cultus Apollo ' S
vom Orient aufgenommen , ohne dessen Bedeutung eigentlich zu kennen ; und dies
ist nicht unwahrscheinlich . Wen » das ^ vmbol ursprünglich dem Sonnengott « ge¬
hörte , so gab es doch hin und wieder ein Dichter auch dem Musengoite statt des
Pegasus , und so ruft unser Wieland im Oberen : „ Noch einmal sattelt mir
den Hippogryphen " u. s. w.
HippokrateS,
der berühmteste griech. Arzt , Stifter einer eignen Schule
der Arzneikunde , ja des ersten Versuchs einer wissenschaftlichen Bearbeitung der
Medicin überhaupt . Er war auf der Hnsel Kos , in der Stadt gl. N . , 400 vor
Chr . geboren und ein Abkömmling des berühmten Geschlechts derAsklepmden , wel¬
che ihren Ursprung von Äskulap herleiten , sodaß H . in der Reihe der siebzehnte
gewesen wäre . Sein Vater , HeraklideS , war auch Arzt , der seinen Sohn selbst
unterrichtete . Seine Erziehung und sein Unterricht sind sehr sorgfältig und denen
der vornehmen Familien der danialigen blühendsten Epoche Griechenlands gleich
gewesen. Wahrscheinlich ist es , daß er den Unterricht der damaligen Philosophen
in Athen , besonders auch Heraklit ' S, mitgenossen hat . Die meiste Zeit seines
Lebens brachte er außerhalb seiner Vaterstadt in verschiedenen Städten Griechen¬
lands zu , um in seiner Kunst sich immer mehr zu vervollkommnen . Am mei¬
sten hielt er sich in Thrazien und Thessalien , besonders auf der thrazischen Znsel
ThasuS auf , hat aber wahrscheinlich auch einen großen Theil von Asien durchreist.
Er starb im 90 , I . seines Alters . Nicht alle Schriften , die unter dem Namen der
Hippokratischen noch vorhanden sind , können diesem Einzigen zugeschrieben wer¬
den , Es haben Mehre dieses Namens gUebt . Einige der Hippokratischen Schrif¬
ten wurden ihm , besonders zur Zeit der alepandr,nischen Schule , untergeschoben.
Andre sind zwar echt , aber von seineni Sohne ThessaluS oder von Andern seiner
Nachkommen gesammelt , verändert , erklärt , niit Zusätzen vermischt worden . Die
als echt anzusehenden Schriften des H . sind : das erste und dritte Buch von den
Landscuchen ; Aphorismen ; das Buch von der Lebensordnung ; von der Luft ; den
Wassern und der Ortsbeschaffenhcil ; von der Vorhersagung ; einige chirurgische
Bücher ; die Eidesformel ; das Gestz . Die geschätzteste Ausgabe (griech. und
latein .) ist die genfer von 1651 in 2Bdn „ Fol . Nächstdem nennen wir die Aus¬
gabe von Van der Linden Leyden 1665 , 2 Bde .) und von Chartiec (Paris 1639
—19 , 13 Bde . , Fo !, , zugleich mit deni Galen ) ; die neueste ist von Kühn , von
der 1825 zu Leipzig der erste Band erschien. H . war ein eifriger , unerrnüdeter
Beobachter der Natur und sah die Krankheiten mit einem freien Geiste ohne Be¬
fangenheit irgend eines Systems ; daher wir die schönste Beschreibung des weder
durch Arzneimittel noch durch irgend ein ungestümes und voreiliges Einwirken
gestörten Verlaufs derselben von ihm haben . Er konnte fy die Heilkraft der Natur,
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und die Wege , auf welchen sie die Heilung der Kranken bewirkt , auch die Mittel,
welche sie in ihrem Geschäfte unterstützten , am besten kennen lernen . Ein Lebens¬
princip nahm er zwar als Grundkraft des lebenden Körpers an ( blnor » ,r» >) , von
welcbem Leben, Gesundheit und Krankheit abhängen sollten ; allein er erklärte sich
hierüber nicht deutlicher, ließ sich auch auf vielerlei Hypothesen und Untersuchungen
über das Wesen der Krankheit nicht ein. Desto mehr Rücksicht nahm und empfahl
er auf die äußern Einflüsse , als entfernte Ursachen der Krankheiten , besonders Lust,
Nahrungsmittel , Klima , Wohnort , selbst die Verhältnisse des Kranken . Er beobach¬
tete, daß die Natur im Verlauf der Krankheiten sich an gewisse Perioden des Wachs¬
thums und der Abnahme hielt , und wurde dadurch auf seine Lehre von den kritischen
Tagen geleitet . In seiner Heilmethode nehmen die diätetischen Vorschriften den
vornehmsten Platz ein, die er nach Beschaffenheit der Kräfte einzurichten empfahl.
Dabei ging sein Bestreben dahin , die Bewegungen der Natur zu beobachten , zu lei¬
ten , nachzuahmen , nach Bedarf zu verstärken oder zu mäßigen . Im Wachsthums
der Krankheit unternahm er nicht gern etwas Entscheidendes , z. B , Ausleerungen,
um die Natur in ihrer heilsamen Bearbeitung (Kochung ) der Krankheitsstoffe nicht
zu stören ; er kam aber in und nach der Entscheidung der Absonderung und Auslee¬
rung des Krankheitsstoffes der Natur durch Ausleerungsmittel zu Hülfe . Sein ei¬
gentliches Verdienst um die Arzneikunde bestand also vorzüglich darin , daß er sie von
den unfruchtbaren Grübeleien der damaligen philosophischen Sekten befreite , aus
dem bisherigen , beinahe ausschließenden Besitz der Priester zum gemeinschaftlichen
Gute jedes Andern , der sie erlernen wollte , machte ; daß er ohne Hvpokhesensucht den
Gang der ungestörten Natur mit Hellem Auge und erleuchtetem Geiste beobacht te
und seine Erfahrungen mit gewissenhafter Treue wiedergab ; daß er aufdie Wichtig¬
keit der äußern Einflüsse , auf die heilenden Kräfte derNatur und aus die Nothwen¬
digkeit einer zweckmäßigen Diät aufmerksam machte , und die Lehre von den Zeichen
und von der Vorhersagung in Krankheiten mit einer Menge in der Natur begrün¬
deter , den großen Scharfsinn und sein göttliches Genie , den innern Beruf und
das Talent zum Arzte beurkundender Beobachtungen bereicherte .
11.
Hippokrene
(
Roßguell
), ein Quell , welcher von dem Helikon , diesem
den Musen heiligen Berge in Bovkien , mit begeisterndem Wasser herabsprudelte
und deßhalb selbst den Musen und dem Apollo heilig war . Wer aus ihm trank,
fühlte sich zu Gesang begeistert. Er sollte aus dem Hufschlag des Pegasus ent¬
standen sein.
HippolytuS,
s . Phädra.
HippolytuS
a Lapide,
ein schriftstellerischer Name , worunter
höchstwahrscheinlich Bogislav Philipp von Ehemnitz , ein Enkel des berühmten Theo¬
logen Martin Ehemnitz , versteckt ist, welcher 1605 zu Stettin , wo seilt Vater
Kanzler war , geboren ward und 1678 als schwedischer Historiograph auf seinem
Gute Hallstädt in Schweden starb . Durch seine -Lehnst „ Uo rutivno .--min -i in
iniporin

» otro

üonnnx,

-tk -n ni .niwr, " (1640 ) wurden

die bisher gemißbrauchten

kaiserlichen Gerechtsame in ihre Grenzen zurückgewiesen und dem Staaksrecbt eine
freiere Behandlungsweise vorbereitet . Ungeachtet man sich dieser Richtung halber,
die man gern für aufrührerisch erklärt hätte , alle Mühe gab , das Werk zu unter¬
drücken oder gar zu vernichten , konnte doch die Wirkung davon nicht aufgehoben
werden , und es trug zu den Folgen , welche aus dem treißigjähr . Kriege für die
Gerechtsame der Stände hervorgingen , nicht wenig bei.
st-!.
Hirschberg,
nächst Breslau die vornehmste Handelsstadt Schlesiens , be¬
sonders in Ansehung des LeinwandhandekS , liegt im Fürstenthume Iauer und im
Regierungsbezirke Liegnitz, wo die Flüsse Bober und Zacke sich vereinigen . Lie
hat 824 H, , über 6200 Einw . , theils Katholiken , theils Evangelische , und ein
gutes Gymnasium
. Merkwürdig sind die Bleichen der Stadt. In guten Jahren
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betrug die Ausfuhr der Leinwand u . s. w . über 2 Mill . Tblr . ; 1816 wurden für
269,000 Thlr . Leinwand versendet . 'Außerdem hat H . bedeutende Tuchmanusacturen , eine Auckerstederei w. — Eine Meile von der Stadt liegt Warmbrunn
nut seinen berühmten Bädern . Der hirschberger Kreis enthält auf 11 H>M . über
47,000 Einw ., die größtentheils von LerLeinwandfabricalion
leben, denn der Bo¬
den ist wenig fruchtbar.
Hirschfeld
Christian
(
Cay Lorenz), Professor derPhilosophie und scho¬
nen Wissenschaften ;u Kiel , mit dem Titel als Zustizrakh , geb. 1742 zu ftiüchel , ei¬
nem Dorfe bei Eulin , wo sein Vater Prediger war , studirte seit 1756 auf dem
Hallischen Waisenhause und nach 4 Zähren auf der dasigen Universität , nachdem
Wunsche seiner Verwandten , Theologie , nach seiner eignen Neigung Philosophie,
Ästhetik , Geschichte und Alterthümer . Nach seiner Zurückkunft inS väterliche
Haus ward er als Lehrer einer Prinzessin und zweier Prinzen von Holstein - Gottorp angestellt , ging mit den Letzter» 1765 auf Reisen , gab aber nach 2 Zähren
diese Stelle auf und lebte einige Zahre unabhängig in Leipzig. Die Muße widmete
er der Ausarbeitung mehrer Schriften , und in einem Zeitraume von 4 Jahren er¬
schienen von ihm : „Das Landleben " ; „ Versuch über den großen Mann " ; „ Der
Winter " ; „ Briefe über die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Schweiz " . Sie
zeigten ihn alle als einen denkenden Kopfund geschmackvollen Darsteller . Nachdem
ihn diese Schriften Vortheilhaft bekanntgemacht hatten , ward er 1770 zum iLecretair des akademischen Curatelcollegiums und außerordentl . Professorzu Kiel , 1773
aber zum ordentl . Professor der Philosophie und schonen Wissenschaften ernannt.
Mehre kleinere Schriften athmen denselben Geist wie die vorhin genannten ; 2 der¬
selben aber gelten ganz eigentlich als Vorläufer seines Hauptwerks . Diese 2
Schriften sind s. „ Anmerkungen über die Landhäuser und die Gartenkunst " und s.
„Kleine Theorie der Gartenkunst " . Ungeachtet H . das ganze Gebiet der schönen
Kunst zu umfassen und in keinem Theile derselben ein Fremdling zu bleiben strebte,
wollte er doch seine ganze Kraft einem besondern Felde widmen , um hier so eher
Etwas von Bedeutung leisten zu können . Er wählte sich hierzu das » och wenig
angebaute Feld der schönen Gartenkunst . Das Ergebniß seiner Bemühung war
die „Theorie der Gartenkunst " (Leipzig 1779 — 85 , 5 Bde ., 4 ., m . Kpfn .) , ein
Werk , welches auch jetzt noch den Ruhm des vorzüglichsten in seiner Art behauptet.
Ist auch die Theorie darin noch nicht erschöpft , und bedarf gleich das Geschichtliche
darin noch mancher Ergänzung und neuer Forschungen , so brach es doch zu diesem
Allen die Bahn , gibt viele treffliche Ansichten und zeichnet sich durch seine Darstel¬
lung unter den theoretischen Werken über schöne Kunst so sehr aus , daß man eg in
dieser Hinsicht allerdings den classischen beizählen muß . Zum Behufe seiner Theo¬
rie machte er mehre Reisen nach Dänemark , Deutschland und der Schweiz , wo¬
durch er sich zugleich in Verbindung mit vielen Freunden und Kennern dieses Fachs
setzte, welche ihm möglich machte , seinen von 1782 — 89 herausgeg . „ Gartencalender " und seine „ Kleine Gartenbibliothek " (Kiel 1790 ) so reichhaltig auszu¬
statten . Aus Befehl und Kosten seines Königs legte er 1784 zu Düsternbrok bei
Kiel eine Fruchrbaumscbule an , die in wenigen Zähren zu einer unerwarteten Voll¬
kommenheit gedieh. Die Ergebnisse seiner hier und anderwärts gemachten Beob¬
achtungen über Baumfficht theilte er in seinem „Hantbuche der Fruchtbaumkunst"
(Braunschw . 1788 — 89 ) mit . Er starb d. 20 . Febr . 1792 .
clel.
Hirt
Alovs
(
) , geb. zu Donaueschingen am27 . Zuni1759,k . preuß . Hofrath,
ordentl . Mitgl . der k. Akad . der Wissenscb ., Pros . bei den Akad . der bild . Künste
und der Baukunst , und seit der Errichtung der Universität zu Berlin auch Pros . der
Archäologie , einer der berühmtesten jetzt lebenden Archäologen , vorzüglich als Ken¬
ner der alten Baukunst und Theoretiker im Fache der Architektur bekannt , welches
auch seine Schriften über den Laokoon (in Schiller 's „ Hören " , 17S7 , 10 . und
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Hirtenbrief

Hirzel ( Heinrich)

12 . St .) , s. „Bilderbuch für Mythologie , Archäologie und Kunst " , von welchem
seit 1805 nur Las erste Heft (Berlin , 1.) erschienen ist, ferner seine als Mitgl . der
genannten Akademie gehaltenen und einzeln herauSgegeb . Vorlesungen über den
Tempel der Diana zu EphesuS , über den Tempel Salomvn 'S, über das Pantheon
zu Rom (in Wolf 'S und Buttinann ' s „Museum der Altcrthumswissenschaft " ), s.
„AnsangSgründe der schonen Baukunst " (Berlin 180 t ) u . A., vorzüglich aber sein
Hauptwerk : „Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten " (mit 50 Kpfrn .,
Berlin , Realschulbuchhdlg ., 1809 , Fol .) beweisen. Übrigens hat H . in mehren klei¬
nen Aufsätzen , z. B . „ Über das Kunstschöne " (im 10 . u. 12 . St . der „Hören " ,
1191 ) , in einem andern , überschrieben „ Charakteristik " , als Hauptgrundsatz in den
bildenden Künsten (im „Archive der Zeit " , 1198 , und im „Freimüthigen " , 1805,
Nr . 181 ), das Kunstschöne aus dem Charakteristischen zu erklären und die Charak¬
teristik zum Princip u . Zwecke der bildenden Künste zu erheben gesucht, welcher ästhe¬
tischen Behauptung von Fernow in s. „ Röm . Studien " ( I . Bd .) und von dessen
Deurtheilern
gründlich widersprochen worden ist. Von seinen Lebensumständen ist
uns nur bekannt , daß er früh Gelegenheit fand , nach Italien zu reisen und dort in
Begleitung mehrer berühmten Personen , deren Führer er wurde , eine lange Zeit die
berühmtesten Werke alter Baukunst zu siudiren . Er reiste in Gesellschaft der Grä¬
fin Lichtenau nach Deutschland zurück , wurde Lehrer des Prinzen Heinrich von
Preußen und erlangte dann seinen gegenwärtigen Wirkungskreis.
Hirtenbrief,
derBriefeineSgeistlwhenHirten
, dasKreisschreibeneineS
Bischofs an die ihm untergeordneten Geistlichen , kirchliche Gegenstände betreffend.
Hirtengedicht
, s. Idylle.
Hirzel
(
Hans
Kaspar ), Oberstadtarzt und Mitglied des großen Rathes Zu
Zürich , geb. daselbst d>21 . März 1125 , starb d. 19 . Febr . 1803 . Die Zeit seines
Aufstrebcns fällt in die erste Blüthe unserer schönen Literatur des 18 . Jahrh . Un¬
ter Bodmer 'S Leitung ward er mit derselben zuerst bekannt , und nachher befreundete
ihn das Schicksal mit Mehren von Denen , die damals am meisten für den Ruhm
dieser Literatur wirkten . Mit Sulzer machte er eine Reise durch die Schweiz ; in
Berlin ward er mik Gleim , Ramler , Spaltung u . Sack bekannt ; Kleist lebte einige
Wochen bei ihm , und als Klopsiock sich zu Zürich aufhielt , leitete H . die angenehm¬
sten seiner Vergnügungen , auch die berühmte Fahrt auf dem Züricher See , tue der
Dichter in einer seiner schönsten Oden besang und H . in einer unmuthigen Beschrei¬
bung darslellte . In die Reihe der Schriftsteller trat H . erst in späterer Zeit und
Zeichnete sich da vornehmlich aus durch : „ Die Wirthschaft eines philosophischen
Bauers (Kleinjogg )" (Zürich 1161 , 2 . Aufl . 1114 ) ; „Das Bild eines wahren
Pütrioten (Blaaier von Wartensee ) " das. 1161 , 2 . Aufi . 1115 ) ; „ Hirzel an
Gleim übeb Sulzer den Weltw -iseN" (das. 1119 ) ; „ Auserlesene Schriften zur Be¬
förderung der Landwirthschaft " (das. 1192 , 2 Bde .) u. a. m. Ungemein gelang
ihm die Sprache für Philosophie des Lebens . Alle seine Schriften athmen Liebe
zur Tugend , Begeisterung für sein Vaterland , republikanischen Geist und menschenfreundliche Gesinnungen . Wahr und stark dachte und schrieb er. Der Fluß
seiner Rede strömt rein und ohne wildes Geräusch ; seine Worte sind gewählt,
obne weit gesucht zu sein , alle bedeutend und in ihrer Stellung wohllautend.
SeinBruder
, Salomon
Hirzel in Zürich , schrieb Mihresüber
die schweize¬
rische Geschichte und starb 1818 , 92 I . alt . >— Hans Kaspar
Hirzel der
Sohn , Archiater , Stifter der Hülfsgesellschaft in Zürich , ein als Arzt und Ge¬
schäftsmann sehr verdienter Mann , geb. 1151 , starb 1811 .
ckü.
Hirzel
(
Heinrich
) , geb. 1166 , studine Theologie in seiner Vaterstadt Zü¬
rich , hielt sich nach seiner Aufnahme in den geistlichen Stand einige Jahre in Ita¬
lien auf und ward nach seiner Rückkehr Professor der Logik und Mathematik in Zü¬
rich. 1809 erhielt er die mit einem Kanomkate verbundene Professur der Philoso-
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phie am Carolinum daselbst . Die gebildete Welt kennt ihn als Verfasser von „Eugenias Briefen " ( 1811 , 2 Bde ., 3 . Aufl . 1819 , 3 Bde .). Der Verfasser hat die
meisterhaften Darstellungen mit Erinnerungen aus seinem Leben, mit den zartesten
Seelengemälten der kindlichen Liebe, der Freundschaft und des Schmerzes über die
entrissene Geliebte verwebt . Außer einigen Übersetzungen hat er kürzlich „Ansichten
aus Italien " (Reiseberichte u. Beobachtungen von Ausländern mit Anmerk .) her¬
ausgegeben (Lechz. 1823 sg., 3 Bde .).
Hispan
, en nannten die Römer die ganze pyrenäische Halbinsel , jetzt Spa¬
nien und Portugal . Die Griechen bezeichneten es mit dem Namen Zberien ; den
Namen Hesperien (Abendland ) aber gaben ihm die römischen Dichter . Spanien
ward in den frühesten Zeiten bevölkert , Die ersten Einwanderer waren die Cyneter
oder Cvnesier , an der Südküste , die Tartesier , hinter den Säulen des Hercules,
rmd die Sicaner und Siculer . Die ersten beiden Völker wurden wahrscheinlich von
den Jberiern ausGallien nachSpanien , und die beiden letztem wiedervon den Jberiern aus Spanien nach Italien vertrieben . Den Jberiern , die ein freiheitslieben¬
des, kriegerisches , aber auch grausames Volk waren , folgten die Celten , von de¬
nen ein Theil unvermischt unter dem Namen der Celliker blieb , ein andrer Theil
aber sich Mit den Jberiern vereinigte und mit ihnen das tapfere Volk der Celtiberier
bildete . Später kamen auch phöniziscbe und griechische Colonisten und endlich auch
Römer hinzu . Jene Coldnisten wohnten besonders an der Meerenge , zeichneten
sich durch Bildung aus und trieben ausgebreiteten Handel . Die ersten Eroberun¬
gen in Spanien machten - ie Carthager nach dem ersten punischen Kriege ( um List
fg . vor Chr .), zuerst unter Hamilkar , dann unter Hasdrubal , der da , tsi-ipc, uc>v,i
(das jetzige Carihagena ) ablegte . Die Romer setzten den Carthagern den Jberfluß
zur Grenze ; doch Harmibal eroberte Sagunt
(s. d.) und gab dadurch die Losung
zum zweiten punischen Kriege , Roms Heere vertrieben unter Scipio die Carkhager ; allein die Völker jenseits der Gebirge , die Celtiberier , Carbetaüer , Vaccäer
u. s. w., blieben frei , und die nördlicher » und westlichern kannte man noch nicht.
Diese , die bisher von dem Solde der Carthager und von der Beraubung dersudk.
Spanier gelebt hakten, singen einen Krieg mit den Römern an , der erst nach 200
Zähren mit ihrer gäustichen Unterjochung endigte , Cato war zuerst (uiii 196 vor
Chr .) glücklich gegen sie, und T . Sempronius
GracchuS zwang die Celtiberier , uin
Frieden zu bitten . Die Habsucht , Treulosigkeit und Grausamkeit der römischen
Feldherren reizten jedoch bald zu neuen Kriegen . Die Lusikanicr ergriffen unter
ViriathuS die Waffen , unterwarfen sich aber , als die Römer Jenen durch List aus
dem Wege geräumt hatten . Gleich daraus brach der numankische Krieg aus , deck
nach einem furchtbaren Kampfe Scipio AfticanuS durch Numantias
( s, d>) Er;
oberung eüdigte ( 133 vor Chr .), seitdem waren die Römer in ruhigem Besitze
der Ost - und Sudkuste Und wußten die Völker im südlichen Mirtelland in Achlusig
zu erhalten . Der berühmte Serkorius unterwarf endlich die Celtiberieb u»d Lusitanier ganz und nöthigte sie, römische Sitten und Kriegsgebräuche anzunehmen.
Die Nordländer bezwäng erst August indem berühmten cantabrischen Kriege . Ein¬
zelne Völker , ; . B . die Vasconen und Artübrer , blieben aber auch jetzt noch frei.
Anfangs theilten die Romer Hispanie » in II, -,;, »,,, .-, u. wiior und » Uei ic» , und
nachher in l>acl !e >. I. usilaina und IIu- ;e.nii,a 'I -icagoneiGs . und zuletzt in sieben
verschiedene Provinzen . Das Land war schon in den ältesten Zeiten als fruchtbar
und reich bekannt . Es hatte Überfluß an edeln und unedeln Metallen , welche die
Phönizier von dort holten . ,, Außerdem hatte es treffliche Pferde und Schafe und
war fruchtbar an Wein , Öl und Getreide . (S . Spanien
.)
Historie
, s. Gesch ichte.
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Historiker,
s . Geschicbtforscher und Geschichtschreiber.
Historisch
heißt 1) im allgemeinen und dem Ursprünge desWortS ange¬
messenen Sinne Alles , was man durch äußere oder innere Wahrnehmung kennen
lernt , was zur Erfahrung gehört oder sich auf dieselbe bezieht. In diesem Sinne
wird es dem Empirischen gleich - und dem Rationellen oder Philosophischen ( was
durch bloßes Nachdenken oder reine mathcmaiischeAnschauung gewonnen wird ) ent¬
gegengesetzt. Man redet daher von historischer Erkenntniß , d. h. derjenigen , welche
aus Sinnesanschauung
mittelbar oder unmittelbar entspringt und sich mithin auf
Dasein und Beschaffenheit einzelner Gegenstände und Thatsachen bezieht, sowie von
historischen Wissenschaften ( in einem allgemeinern Sinne ), d. h. systematischen
Ganzen der Erfahrungserkenntnisse , welche sich mit Beschreibung der Gegenstände
oder Erzählung der Thatsachen beschäftigen (Erfahrungswissenschaften ), z. B . Ge¬
schichte, Geographie , Naturgeschichte ; im Gegensatze der philosophischen oder Ver¬
nunfterkenntniß und der Philosoph . Wissenschaften im Allgemeinen . Aber nichtbloß
in Hinsicht der Quelle der Erkenntniß und der dadurch bestimmten Gegenstände der¬
selben , sondern auch 2) in Hinsicht der Auffassung und Wiederholung der Erkennt¬
nisse setzt man das Historische dem Philosophischen entgegen , und versteht dann
unter letztcrm, was mit Selbstthätigkeit des Verstandes aufgefaßt und wiederholt
wird (rationales , philosophisches Wissen ) ; unter ersterm aber , was nach fremder
Einsicht , ohne Selbstthätigkeit des Denkens , gedächtnißmäßig aufgenommen wird
(historisches Wissen ). Wie nun der Ausdruck Historie und Geschichte insbesondere
auf die Darstellung wichtiger Veränderungen des Menschenlebens beschränkt wir - ,
so nennt man ferner auch 3 / historisch und einen historischen
Gegenstand
alles Das , was in diesen bestimmten Kreis von Veränderungen und mithin zum
Stoffe der Geschichte, als Darstellung gedacht, gehört , oder sich auf diese Darstel¬
lung bezieht ; daher historische
Wissenschaften
in einem engern Sinne die¬
jenigen , welche sich nicht mit der Beschreibung des Vorhandenen (wie die Naturge¬
schichte, Botanik ) und periodisch wiederkehrender Naturerscheinungen , sondern mit
Erzählung der Veränderungen des Menschenlebens beschäftigen, die eigentliche Ge¬
schichte, Historie , und ihre Hülfswiffenschaften . Nun aber können Begebenheiten
und Veränderungen des Menschenlebens auch bloß als geschehen dargestellt und be¬
richtet werden ; mithin ist in dem Kreise dieser Darstellung genau zu unterscheiden
4) das streng Historische,
was durch glaubwürdige Zeugnisseals wirklich ge¬
schehen erwiesen werten kann , mithin Thatsache im strengen Sinne des Worts ist,
von Dem , was nicht reine Thatsache ist, sondern entweder nur auf einer Thatsache
beruht und durch die Denk - und Anschauungsweise eines Volks fast unwillkürlich
verändert und ausgebildet worden ist (Sage , Mythe ), oder willkürlich , um zu
täuschen , erdichtet , oder zu einem rein politischen Zwecke erdacht (gedichtet) worden
ist (Dichtung im eigentlichen Sinne , Phantasie ), Letzteres möge nun geschehen sein
können oder nicht (wie das phantastische Märchen ). Es wird daher das Historische
nicht nur .->) dem Mythischen
und der Volkssage entgegengesetzt, obwol in der
Geschichte des Ursprungs der Menschen und Völker Beides fast unzertrennbar ver¬
schmilzt und die mythische Zeit überall gleichsam als Morgendämmerung
der hi¬
storischen vorangeht , sondern auch I,) dem rein Poetischen . Eine vollkommene
Entgegensetzung findet aber auch hier nicht statt ; denn das Wesen der Poesie be¬
ruht ja nicht auf Erdichtung , vielmehr bedient sie sich häufig historischer -Stoffe,
oder stellt die erdichtete Begebenheit als wirklich geschehen dar ; sowie umgekehrt
vieles Einzelne in der Geschichte poetisch ist, indem der Stoff zur anschaulichen und
'harmonischen Darstellung gebildet worden zusein scheint, ja das Leben der Mensch¬
heit selbst, nach seinem vollendeten Umfange , einen poetischen Geist in sich tragen
muß . Daß aber bei der Bearbeitung der Geschichte, als einer treuen Darstellung
menschlicher Vergangenheit in ihren bedeutendsten Zügen , die Einbildungskraft das
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geschichtliche Bild nur aus dem gegebene» und nach seiner Glaubwürdigkeit genau
geprüften Stoffe unter chronologischen und geographischen Beziehungen zusammen,
setzen kann , indem der Geist des Historikers in den vorhandenen Materialien die
vormals lebendigen Glieder einer vorhandenen Wirklichkeit entdeckt, und aus ihnen
durch Betrachtung den zum Grunde gelegenen Geist derselbe» entwickelt , welcher
ihn fähig macht , die Wirklichkeit gleichsam lebendig nachzubilden ; daß dagegen in
der Poesie die freie Phantasie , welche einzig zum Zwecke des Schonen erfindet , oder
den historischen Stoff , ungebunden durch eine Prüfung der Gegenstände nach ihrer
Wirklichkeit (d. h. ob , wann und wie sie sich wirklich zugetragen haben ) , nach ei¬
ner selbstgeschaffenen, dem Gegenstände verwandten Idee anordnet und anschau¬
lich darstellt , das ist es, was die Historie , historische Kritik , historische Kunst , und
(worin diese sichtbar ist) eine historische Composition , von Poesie , poetischer Kunst
und Darstellung genauer unterscheidet . Von dieser Unterscheidung hängt auch die
Unterscheidung des poetischen und historischen Styls ab . Denn die besondere Art
und Weife , ein Ganzes von Gedanken durch die Sprache zu bezeichnen, wird durch
die Natur der Gegenstände und den Zweck der Darstellung bestimmt . Bildlicher,
idealisirender , affectvoller , kühner und ausgewählter ist immer der poetische; ruhiger,
beständiger , gemäßigter und belehrender der historische Styl . Dieser nnrd durch ge¬
gebenen Stoffnolhwendig bestimmt , jenermitdemStoffeoder
dessen Behandlungs¬
art erfunden . Hierdurch wird auch das Epische (als eine besondere Art des Poeti¬
schen), welches in andrer und selbst historischer Hinsicbt unter allen poetischen Gat¬
tungen am nächsten an das Historische grenzt , vorzüglich da beide erzählende Dar¬
stellungen sind, von diesem hinlänglich unterschieden werden können . (S . Wendt,
„I )e coulinin l' „ c5<?c>s npinun .itgue liiiNoi inon" , Lpz. 1811 , 4 .) Weil jedoch die
Poesie auch historische Stoffe bearbeiten kann , so pflegt man in dem Gebiete der
Poetik das Historische (z. B . historisches Schauspiel ) auch dem rein Poetischen ( obwol nicht immer dem Geiste nach) , der Originaldichtung und , insofern die Allegorie
größtentheilü und in ihrer wahren Bedeutung nur auf Erfindung beruht , dem Al¬
legorischen s ( . d.) entgegenzustellen . Letztere Unterscheidungen und Bestimmun¬
gen gelten auch von den Werken der bildenden Kunst , namentlich in Skulpturund
Malerei . In letzterer Kunst aber wird der Name des Historischen auch noch 5) in
einer weiter » Bedeutung gebraucht . Denn hier wird ein historisches Gemälde und
Historienmalerei der Thier - und Landschaftmalcrci oft entgegengesetzt, und darunter
die malerische Darstellung menschlicher Figuren in bestimmten Zuständen oder
Handlungen verstanden , sodaß auch mythische , allegorische, eigentlich historische
oder Phaniasiedarstellungen , ja selbst Conversationsstücke und Portraits , letztere
jedoch mit Unrecht (denn in allen diesen, außer dem bloßen Portrait , werden die
Handlungen und Zustände als wirklich dargestellt ), dazu gerechnet werden , und der
Ausdruck historischer Maler , oder besser Historienmaler , mit einem Figurenmaler
gewöhnlich gleichbedeutend gebraucht wird . Es ist aber das historische Gemälde in
diesem ^ inne , besonders wenn es Handlung da >stellt, unter allen übrigen Gattun¬
gen der Gemälde vom wichtigsten Inhalt und größten Umfange . Denn das Mensch¬
liche wird hier bald zu dem Göttlichen erhoben , bald das Göttliche in menschlicher
Gestalt dargestellt, und kein andres Gemälde trägt in sich diese Mannigfaltigkeit,
weil die menschliche Figur die sprechendste und bildsamste ist. Wo aber die Malerei
:>) durch Verbindung mehier Figuren eine zusammengesetzte Handlung darstellt
und dadurch die Benennung der historischen vorzüglich verdient , weil wirhiereigentlich Etwas geschehen sehen und Veränderungen im Menschenkreise auf eine täu¬
schende Weise zu erblicken glauben : da ist es eigentlich doch nur der festgehaltene
Augenblick einerHandlung , welcher durch dieselbe dargestellt werden kann . Es soll
aber ein solcher sein, welcher gleichsam den Mittelpunkt der Handlung enthält , und
welcher das Vorher und Nachher dem sinnigen Zuschauer geschickt und leicht andeuEvtivcrsalions -rexicon. Bd . V.
20
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ker, mithin der sprechendste ist, und übrigens eine freie Mannigfaltigkeit malerischer
Forme » gewährt . Hier bedarf es bedeutender Charaktere , welche in die Erscheinung
treten und durch eine Handlung vereinigt sind. lind darin besteht das Wesen des
eigentlichen historischen (Gemäldes . Endlich wird das Historische I>) als reinhistorisch
auch von den genannten 'Arten malerischer Gegenstände und ihrer Darstellungen , be¬
sonders dem Allegorischen , dem Idyllischen , dem komischen oder ernsten CharakterundConversationSstücke , ja selbst ,-) die historische Landschaft , welche die Copie einer
I.
wirklichen ist, von der idealen ( bester erfundenen ) Landschaft unterschieden .
Kritik , histori¬
, historische
Composition
Historische
Gemälde , s. Historisch.
Styl , historisches
sche Kunst , historischer
, s.
Literatur
und historische
aften
Wissensch
Historische
, Genealo¬
, Numismatik
, Chronologie
Geschichte , Geographie
Verzeichniß aller
Ein
, Alterthumskunde.
, Diplomatik
gie , Heraldik
brauchbaren , besonders von 1750— 182 t in Deutschland erschienenen Bücher
über Geschichte , Geographie und deren Hülfswistenschaften ist die bei EnSlin zu
Berlin 1825 herausgekommen « „ lliblintlwc .', lii^tnrinn - ^ cn ^ r-^ ilnna " (über
9000 Art .) und Ersch ' S „ Literatur der Geschichte und bereit Hülfswissensch . seit
1750 bis auf die neueste Zeit " (N . fortgcs . AuSg ., Lpz. 1827 ).
H i st r i o n e n. Als in Rom (353 v . Chr .) eine heftige Pest wüthete , und
schon viele Mittel fruchtlos zur Versöhnung der Götter angewendet worden waren,
fiel man darauf , zu diesem Zweck auch Schauspiele , d. i. Bühnenspiele , welche in
dem ganzen Alterthum eine religiöse und feierliche Beziehung hatten , anzustellen.
In Rom waren diese damals noch nicht üblich ; die kriegerischen Römer hatten sich
bisher nur an spielen im CireuS , d. i. Wettrennen und Wettkämpfen , ergötzt.
Man schickte also zu den Etruriern , von welchen die Römer überhaupt viele religiöse
Gebräuche annahmen , und ließ von dort her Tänzer holen , welche aufeiner dazu
eingerichteten Bühne , unter Begleitung der Tibia , ihre , wahrscheinlich mimischen,
Tänze aufführten . Die römische Jugend fand an diesem neue » Schauspiele Ge¬
fallen , ahmte Tänze nach und declamirte dazu scherzhafte Verse . Die Wache wurde
durch einheimische Künstler ausgebildet und dies » der Name Histrionen (von ei¬
nem etrurischen Worte , welches einen Tänzer oder Spieler bedeutet ) beigelegt . Diese
trugen nun allerhand komische Gedichte <8atnrao , Satvren ) declamirend und gesticulirend mit Musikbegleitung vor . Bald aber wurde die Declamarion wieder von
der Mimik getrennt . Durch LiviuS Andronicus , der aus diesen Watyren ( im alten
Sinne ) die ersten förmlichen Komödien bildete (210 v. Chr .) und , wie damals ge¬
wöhnlich war , selbst aufführte , kam nämlich aus zufällige Veranlassung der Ge¬
brauch auf , daß eine andre Person nebst dem Histrio den Text des Gedichts declamirte , welchen dieser durch Mimik darzustellen suchte. Nur im Dialog mußte der
Histrio mitsprechen . Und feit dieser Zeit wird der Ausdruck Histrio ziemlich gleich¬
bedeutend mit Pantomime , d. h. einem solchen Künstler , der bloß durch Gebärden¬
sprache darstellt , gebraucht , nur daß diese Mimik oft bloß begleitend und mehr mit
Tanz vermischt war . So berichtet LiviuS ( V'tl , 2 ). Die eigentlichen (declamirenten ) Schauspieler blieben von den Histrionen getrennt . Ihre Kunst kam bald so
in Aufnahme , daß die größten Männer , vorzüglich Redner , bei ihnen Unterricht
nahmen . «Daher wurden aber auch in ker Folge die Ausschweifungen der Römer
theils durch die unsittlichen Darstellungen , theils auch durch Unruhen und bedeu¬
tende Parteien , welche ihre öffentliche Aufnahme veranlaßte , so befördert , daß
ihnen nicht nur unter den Kaisern mehrmals das Auftreten auf der Bühne unter¬
sagt werden mußte , und nur Privatdarstellungen erlaubt wurden , sondern diesel¬
ben auch einige Mal ( z. B . unter Nero ) aus der Stadt vertrieben und durch Gesetze
1'.
auf mannigfaltige Weise beschrankt wurden .
), einer der scharfsinnigsten , aberauchwegen seiner , dem
(
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religiösen und politischen (Glauben s. Zeit durchaus widersprechenden Ansichten sehr
verrufener Schriftsteller , war der Sohn eines Predigers , geb. zu Malmesburv in
England den 5 . April 1588 . Er besuchte die Schule daselbst bis in sein 14 . Jahr,
wo er , schon ausgerüstet mit ausgezeichneten philologischen Kenntnissen , die Uni -,
versität Oxford bezog. Hier studiere er mit vielem Eifer die damals beri sehende Ari¬
stotelische Philosophie und Physik . Dann wurde er 1610 Hofmcistereines jungen
Baron Hardwick , m >t welchem er eine Reise durch Frankreich und Italien machte.
Nach der Zurückkunft in sein Vaterland kehrte er mit neuem Eifer zu den Alten
zurück ; dadurch ward er der Scholastik immer abgeneigter . Noch größern Einfluß
üußerte Baco auf ihn . Dies und sein eignes Nachdenken befestigten in ihm den
Entschluß , für eine bessere Philosophie zu wirken . Damals übersetzte er, nicht ohne
Bezug auf seine Landsleute , welche großen Hang zur Demokratie zeigten , und um
diese durch ein Bild der Unordnungen und Parteien , welches die griechischen Frei¬
staaten gewähren , abzuschrecken, das geschichtliche Werk des Thucvdides in seine
Landessprache (herausgeg . 1628 ). 1629 ging er zum zweiten Mal als Hofmeister
nach Frankreich und benutzte seinen Aufenthalt daselbst zur Erweiterung seiner
Kenntnisse in der Mathematik , durch welche seine philosophische Denkweise noch
mehr ausgebildet wurde . Von 1631 an ward er Hofmeister eines jungen (trafen
v. Devonshire , machte mit demselben 1634 seine dritte Reise nach Frankreich und
ging von da mit ihm nach Italien . Von diesen Reisen brachte er eine Menge phy¬
sikalischer Kenntnisse , welche er sich lin Paris sowol durch eignes Studium als
durch Unterhaltungen mir berühmten Naturforschern (z. B . einem P . Mersenne,
Gassendi ) erworben katte , sowie überhaupt eine reiche Erfahrung und Menschenkenntn 'ß zurück. Letztere war der Faden , an den er seine eignen Untersuchungen
im Gebiete der Politik und des StaatSrcchtS knüpfte . Er fand in England Alles
in politischer Gährung , und versuchte , von dem Gräuel der Anarchie überzeugt,
s. Landsleute von einer Revolution gegen Karl >., so viel dem Privatmanne mög¬
lich war , abzuziehen . Aber dies nöthigte ihn bald , zum Besten seiner Studien und
um seiner eignen Sicherheit willen , sich abermals nach Paris zu begeben ( 1640 ) .
Hier schrieb er sein berühmtes Buch „ Uo >üv >" , welches zuerst (noch unvollständig)
1642 , dann in verbesserter Gestalt mehre Male herauskam und die erste abge¬
sonderte Bearbeitung des StaatsrechtS
enthält , daher auch Einige H . den Vater
des StaatsrechtS
genannt haben . Er begründet hier den Staat ganz empirisch,
nämlich auf gegenseitige Furcht der Menschen , und die Nothwendigkeit , dem Elende
des Natursiandes , welchen er als Krieg Aller gegen Alle schildert , zu entgehen.
Sein iLtaat ist daher Sicherheitsanstalt , auf Verträge gegründet ; die beste und
sichersteForm desselben die Monarchie , deren Wesen er in eine unbegrenzte Regentengewalt setzt, wobei überdies eineStheilS die demokratischen Gesinnungen der
ParlamenkSfreunde
in England , gegen welche er Partei nabm . und der hieraus
entspringende bürgerliche Krieg , andermheil ? seine Anhänglichkeit an das könig¬
liche HauS und an sein Vaterland , den Ausgewanderten zu Übertreibung verleite¬
ten . Mit diesen Grundsätzen stand es in engster Verbindung , daß er auch der Geist¬
lichkeit und der Kirche die Gewalt entzog , welche sie in den Zeiten der Finsterniß
sich angeeignet hatte , und sie der weltlichen Gewalt zurückgab ; um so mehr , da er
von seinem politischen und empirischen Standpunkt aus selbst die Religion für ein
Erzeugnis der Furcht und ein wirksames Mittel bürgerlicher Ordnung in der Hand
des Regenten , in ihrer äußern Gestalt lediglich von der Regierung abhängig , die
Gottheit aber nur für die uns verborgene erste Ursache aller Bewegung hielt,
welche man bloß glauben müsse. Dieselben Grundsätze trägt er auch in seinem
größern politischen Werke , welches er kurz nachker in Paris schrieb (wo er zugleich
den aus England gefiüchteten Prinzen v. Wales m der Mathematik unterrichtete ),
nämlich in seinem in englischer Sprache geschriebenen , aber bald von ihm auch in
20 *
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lateinischer mit einem Anhange herausgeg . „ I.evi »>!>» » " vor . Erließ diesesWerk
noch in seiner Abwesenheit 1651 in England drucken. Vorzüglich der letzte Ab¬
schnitt dieses Buchs , welchen er „Das Reich der Finsterniß " überschrieb , und in
welchem er von den geheimen Triebfedern und Künsten des Papstthums und von
der Verfälschung der Religion durch die (Geistlichen handelte , reizte die Geistlichkeit
so gegen ihn auf , daß ihm , als Urheber gottloser , ketzerischer Grundsätze und Ver¬
theidiger Cromwell ' scher Ansichten und Handlungen , der Hof Karls l l., welcher
sich damals noch in Begleitung mehrer englischen Geistlichen in Frankreich auf¬
hielt , verboten wurde . Dieses , und weil er sich überhaupt vor den Päpstlichen in
Frankreich nicht sicher glaubte , bewog ihn , mitten im Winter 1652 nach England
zurückzugehen, wo er sich ganz eingezogen einige Zeit bei dem Grasen v. Devonshire
aufhielt , sowie er überhaupt unter den englischen Großen viele Freunde hakte.
1660 bestieg den Thron von England Karl >>., bei dem er sehr in Gnaden stand.
Letzterer ertheilte ihm auch eine Pension . Von dieser Zeit an gab er mehre philoso¬
phische Schriften heraus , unter andern auch die Abhandlung über Freiheit und
Nothwendigkeit , über welche er mit dem Bischof Barmhall in streit geriekh ; fer¬
ner eine Übersetzung der „ Jliade " und der „ Odyssee " , begleitet von einer Abhand¬
lung über die Natur des heroischen Gedichts . Auch beschrieb er sein eignes Leben
in elegischen (eben nicht vorzüglichen ) Versen u. d. T . : „ Nistn,in ewclcstii-Uw»
<-!>r,iii,,e elcgi -wo un, winn .it »" , welche erst nach seinem Tode erschienen ( 1686 ).
Späterhin hat (wahrscheinlich ) Warburton seine Werke in englischer Sprache voll¬
ständig herausgegeben u . d. T . : „ l'lw n >n, »l » ,,,1 pnlii 'w » ! -vcn b -. , >> 16 . Ilol,Iws etc ." ( London 1750 , Fol . ; Übels. Halle 1703 fg.) . Seine Schriften , na¬
mentlich „ I)e (st,Sund
der ,,I .ecintimn " , fanden schon bei seinem Leben eine
Menge Gegner , von denen die bedeutendsten Scharrok und Eumberland sind. Un¬
ter den Neuern sind vorzüglich Mendelssohn (in s. „ Jerusalem " ) und Feuerbach (in
s. „ Antihobbes " , Erlangen 1703 ) als seine Gegner aufgetreten ; Andre , wiefrüher
Guntling , welcher auch den Vorwarf des Atheismus von ibm abzulebnen suchte,
später Maimon ( in Nieihammer 'S „ Phil . Journal " , 1. Bd „ 2 . Heft ) u. A.
haben ihn vertheidigt . Natürlich konnte auch sein Charakter der Mißdeutung nicht
entgehen . Doch schildern ihn seine Biographen als einen freitenkenden , lebhaften,
vaterlandsliebenden , zugleich aber auch rechtschaffenen , mäßigen , mittheilenden
und gefälligen Mann , und selbst seine Feinte mußten wenigstens seinem felbstdenkenden, eigenthümlichen Geist und seinem unermüdeten Fleiße Gerechtigkeit wider¬
fahren lassen, mit welchem er überall , obwol auf eignem Wege , die Wahrheit
suchte. Als Philosoph verfolgte er die empirische Tendenz , welche in England kerrschend wurde , bis zur Ausschließung des Metaphysischen und bis zum völligen Ma¬
terialismus . Er beschränkte die Philosophie auf das Brauchbare und völlig Begreif¬
liche. Sein Svstem enthält aber bei vielem Scharfsinnigen auch viele Paradorien.
Er starb unvei keirathet zu Hardwicke den 4 . Dec , 1679 in seinem 92 . Jahre . Sein
Leben (von Z . Aubery ) ist 1681 in Carlopoli und mehrmals erschienen ; eine andre
Biographie sinket sich in der englischen Ausgabe seiner Werke.
Hochamt
ist die feierliche Messe , welche in katholischen Kirchen vor dem
hohen Altar an Sonn - und Festtagen , auch in besondern Fällen , z. B . bei der
Feier eines Siegesfestes , gehalten zu werden pflegt . Es wird zuweilen auch hohe
Messe oder Hochmesse genannt . (S . Messe .)
Hoche
(Lazare ) , Heerführer im franz . Freiheitskriege , geb. 1768 zu Montreuil bei Versailles , der Sohn eines Aufsehers der Jagdhunde des KönigS , kam
mit 14 Jahren als Stallsimge in den konigl . Marstall . Aus Neigung zum Militairstande nahm er, 16 Jahre alt , im Regimente der franz . Garden Dienste . Des
Tages verrichtete er Lohnwachten und alle Arren von Arbeite », und schaffte sich von
dem Ertrage dieser Anstrengungen Bücher an , die er Nachts las . Bei dem Aus-
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bruche der Revolution trat er sogleich zu,- Dokkspartei über , nahm bei der- pariser
Stadtgarde Dienste , zeichnete sich durch seinen Eifer und seine Geschicklichkeit aus,
ward Adjutanttmlcrofncier , 1192 Lieutenant , und studirle nun die KriegSwiffcnschasten mit großen «Eise «-. Zu der Belagerung von Thionville gab erProben von
Unerschrockenheit und großen militairischen Kenntnissen , und «vard Adjutant des
Generals Levencur , mit dem er nach der Schlacht bei Ncerwinde » undDumouriez ' S
Llbfall nach Paris ging . Dort fand sein Operatiousplan den Beifall des Wohl¬
fahrtsausschusses , und er ward als Generaladjutant
zur Vertheidigung von Dünkirchen abgeschickt. H . begeisterte Alles dairch seine Reden und sein Beispiel,
schlug alle Angriffe der Engländer ab und schwang sich durch diese Vertheidigung
schnell zuin Brigade - und Divisionsgeneral empor . Er war noch nicht 24 Jahre
alt , als er den Oberbefehl der Moselarmee erhielt . Diesem noch ungeübten Heere
flößte er sogleich seinen militairischen Geist und seine rasche und entschlosseneArt zu
handeln ein. Er «rollte die Feinde aus dem Elsaß vertreiben ; allein er hatte die er¬
fahrensten Truppe » von ganz Europa unter den«Herzog von Braunschweig gegen
sich. Vergebens hakte er 3 Tage lang die Linien von Kaiserslautern gestürmt;
er mußte sich zurückziehen. Da wandte er sich gegen die am Unkerrheine stehenden
Ostreicher , ging bei dem schlechtesten Wetter und durch die schlechtesten Wege über
die Dogesen , schlug am 26 . Dec . Wurmser bei Weißcnburg , befreite Landau,
eroberte Germersheim , Speier , Wornis u. s. w . und vertrieb die Ostreicher aus
dem Elsaß . Durch seine Freimüthigkeit den« Deputirken St .-Iust mißfallend,
ward er von diesem entsetzt, verhaftet und nach Paris geführt . Ohne die Revo¬
lution von « L. THermidor hätte er sicher das Blutgerüst bestiegen. Der Convenk er¬
nannte ihn nach derselben zum Anführer der Küstenarmee von Brest . H . glaubte
mehr durch Milde als durch Gewalt siegen zu müssen . Nachdem ihm der Oberbe¬
fehl über die 3 gegen die Royalisten stehenden Heere anvertraut worden war,
nährte er die Hoffnung des Sieges , allein die Unterhandlungen der Eonventsdeputirten führten einen unsichern Frieden herbei . Als die Feindseligkeiten wieder
ausbrachen und die Emigrirten in O. uiberon landeten (Juni 1195 ) , behielt er
allein mitten in der Verwirrung jene Kaltblütigkeit , «reiche die Gefahren beherrscht.
Er beschloß die Erstürmung des Forts Penthievre gegen die Überzeugung seines
Kricgsrathes . Das Fort wurde genommen ; die Royalisten wurden in das Meer
getrieben und zum Unterhandeln gezwungen . ' Er foderte von ihnen die Ausliefe¬
rung ihrer Häuptlinge , allein der Convenr befahl die allgemeine Niedermetzelung.
Darüber
erzürnt , legte H . das Commando von Morbihan in die Hände des
Generals Lemoine nieder und ging mit seinen übrigen Truppen nach St .-Malo.
Als das Direckorium die Zügel der Regierung bekam , wurde H . beauftragt,
Charekte und die Ve »d>e zu unterwerfen . Man vertraute ihm eine Gewalt an,
die vor ihm kein General gehabt hatte . H . bemächtigte sich aller militairischen
Punkte der Vend e, brachte die Landleute durch die strenge Zucht seines Heeres zur
Ruhe , schmeichelte den Priestern , schwächte und entzweite die Royalisten und
schlug sie überall . Charette und Stafflet sielen in seine Hände , in der Vendäe
wurde die Ruhe hergestellt , und H . wendete sich nach Anjou und der Bretagne.
Gleich glücklich lind gewandt , stellte er auch hier in kurzer Zeit die lang vermißte
Ruhe her , und am 16 . Juli 1196 erklärte das Directorium , daß H . und sein Heer
sich um das Vaterland hoch verdient gemacht hätten . H . faßte jetzt den großen
Plan , nach den« Innern Englands den Bürgerkrieg , den dies in Frankreich so lange
genährt hatte , hinüber zu spielen und ihn « Irland zu entreißen . Nachdem er alle
diesem Unternehmen entgegenstehenden Hindernisse besiegt hatte , ging er am 15.
Dec . in Brest nach Irland unter Segel ; allein ein fürchterlicher Sturm zerstreute
die Flotte , und er befand sich allein an der feindlichen Küste. So scheiterte das
kühne Unternehmen . Nach seiner Rückkehr erhielt er den Oberbefehl der Maas-
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und Sambrearmee . Er eröffnete 1797 den Feldzug durch einen kühnen Übergang
über den Rhein im Angesicht ? der Feinde . In 4 Tagen hatte er mit seinem Heere
85 Meilen gemacht , in 3 Schlachten und 5 Treffen gesiegt und bereits Wetzlar ge¬
nommen ; da hielt die Nachricht von dem in Italien geschlossenen Waffenstillstände
seinen Siegeslauf auf . Nachdem er noch im Kampfe der innern Parteien dem Direetorium seinen Arm zu leihen sich bereit gezeigt hatte , starb er plötzlich den 15.
Sept . 1797 in Wetzlar , wahrscheinlich an Gift . H . war ein geborener Soldat,
stolz und ehrgeizig wie Cäsar , aber auch oft groß und hochherzig wie dieser.
H o ch h e i m , ein ansehnlicher Flecken und naffauischeS Amt , mit 1800
Einw . , 3 ! Meile von Frankfurt am Main . Hier wächst der hochheimer Rhein¬
wein , welcher sich durch Feuer und Zartheit vor allen Rheinweinsorten auszeichnet.
Die beste Art heißt hochheimer Blume . Vormals gehörte Hochheim dem Dom¬
capitel zu Mainz.
Schlacht bei, 14 . Oct . 1758 (ein Dorf in
oder Hohkirch,
Hochkirch
der Oberlausitz unweit Bautzen , auf der Straße nach Löbau und Zittau ) . Als im
siebenjährigen Kriege die Russen 1758 in die Neumark eingefallen waren , hielt
Dann den Augenblick für günstig , ebenfalls große Pläne in Sachsen und Schlesien
auszuführen . Er nahm zu dem Ende bei Stolpen eine sehr gut gewählte , kaum
angreifbare Stellung , und bedrohet ? zunächst das preuß . Corps unter dem Prinzen
Heinrich bei Dresden . Friedrich II. zog daher nach der Schlacht von Zorndorf und
dem Rückzüge der Russe » in Eilmärschen nach Sachsen und vereitelte durch seine
Erscheinung Daun 's Absichten. Doch trat auch nun zwischen den beiden feindlichen
Kräften ein Gleichgewicht ein , wo sie sich einander beobachtend festhielten . Ein
solcher nichts entscheidender Zustand mochte um so weniger nach des Königs Linne
sein, als er den Östlichern Zeit ließ , in Schlesien sich durch die Eroberung von
Neisse wieder festzusetzen. Auch ließ sich voraussehen , daß Dann die Geduld seines
Gegners aus diese Weise sehr lange auf die Probe stellen werde und könne. Der
König einschloß sich daher , ihn aus seiner Ruhe und wo möglich aus -Lachsen heraus
zu manocuvriren , und Schlesien zu befreien . Deßhalb wendete er sich in die Lausitz,
und gedachte Zittau , wo die Östlicher ihre Haupkmagazine hatt, » , zu bedrohen.
Dann erkannte tiefes Vorhaben , brach auf , um es zu hintertreiben , und bezog
mir 50,000 M . ein Lager bei Löbau . Es ist wahrscheinlich , daß Friedrich II.
über die Bewegungen seiner Feinde getäuscht worden ist , sodaß er ihre Macht
weder so nahe noch für sich selbst so gefährlich achtete, sonst dürste er schwerlich
die mehr als gewagte Ltellung bei Hochkirch, ihrem vortheilhafren Lager gegen¬
über genommen haben , eine Stellung , von welcher Keith behauptete : „Wenn uns
die Östlicher hier ruhig lassen , so verdienen sie gehangen zu werden !" eine Mei¬
nung , welche Andre , ja selbst die Östlicher , theilten . Dennoch beharrte der
König in kaum begreiflicher Sicherheit . Nur so konnte es Dann gelingen , am
14 . Öct . früh 5 Uhr die preuß . Armee , die gegen 28,000 M . stark war , nach ei¬
nem gut entworfenen und gut maskirten Plane , von allen Seiten in geschlossenen
Colonnen zu überfallen . Ei » dicker Nebel begünstigte die Unternebmung der Öst¬
der Preußen . Als der König , durch das
licher und vermehrte die Verwirrung
heftige Feuern aufgeschreckt, herzueilte , waren schon seine Vorposten überwältigt,
sein rechter Flügel so gut wie aufgelöst , und verschiedene Batterien genommen und
auf sein eignes Lager gerichtet . Schnell sichte er nun die Truppen zu ordnen , die
noch halb entkleidet zu den Waffen griffen ; doch nirgends war ein Zusammenhang,
nur einzelne Regimenter fochten gegen die dichten Östlicher : Hochkirch stand
bald in Flammen ; hier , besonders auf dem Gottesacker , war der Kampf am hart¬
näckigsten ; die Preuße » fochten wie Verzweifelte , aber da sie wegen des anhalten¬
den Nebels sich nicht ordnen konnten , so war es bei allen Anstrengungen der größ¬
ten Tapferkeit nicht möglich, Widerstand zu leisten. Der König setzte sich der au-
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genscheinlichsten Gefahr aus , und nachdem Alles versucht worden »vor , dem Gefecht
eine günstigere Wendung zu geben , befahl er den Rückzug und benutzte den ersten
Augenblick , wo der Nebel siel , um sein Heer unter Möllendorf ' S Schutz , auf der
Hohe beiDresa , in Schlachtordnung zustellen : ein Entschluß , der dem Feinde Ver¬
wunderung einflößte . Friedrich bewies hierdurch sein große? Feldherrntalent , indem
er den einzigen Punkt schnell auffand und geschickt benutzte, wo er sein Heer aus
der Verlegenheit ziehen konnte . Eben war er mit der neuen Disposition beschäftigt,
als der Herzog von Ahremberg entscheidende Vortheile über den sich » och hartnäckig
wehrenden preuß . linken Flügel gewann , was die Preußen nach einem fünfstündi¬
gen tapfern Gefechte zum förmlichen Rückzüge nöthigte , der jedoch in möglichster
Ordnung geschah, da zum Gftick der mit seinem Corps entsendet gewesene General
Retzow noch eben eintraf , um den Feind geschickt vom Verfolg seines errungenen
sjbcrgewichts abzuhalten . Friedrich hatte an diesem unglücklichen Morgen sein gan¬
zes Geschütz (über 100 Kanonen ) und Gepäck verloren ; 9000 Preußen waren ge¬
blieben oder untauglich gemacht ; ein Prinz von Braunschweig und Keith (s. d.)
waren geblieben , fast alle Generale verwundet . Dann '- Triumph war groß , aber
er benutzte die Vortheile nicht , welche ihm dieser Sieg hätte verschaffen können . —
Von einem gleich wichtigen Ereignisse , nur verschieden von jenem in Gang und
Folgen , war Hochkirch Zeuge im Mai 1813 . Nachdem das verbündete russischpreußische Heer nach der Schlacht von Lützen (2 . Mai 1813 ) über die Elbe zurück¬
gegangen war , wählten seine Feldherren die Stellung von Beuchen und Hochkirch,
um dort den Franzosen eine zweite Hauptschlacht zu liefern . Die von Natur schon
feste Stellung wurde durch Verschanzungen und Redouten (deren Anzahl der franz.
Bericht aus 300 ang .bt) fast unangreifbar gemacht . Doch war es den Franzosen
gelungen , in der Schlacht von Wurschen am 21 . Mai 1813 ihren rechten Flügel
zu umgehen , und so vermochte der linke Flügel , der an Hochkirch sich lehnte , nicht,
den vereinten Angriffen der Marschälle Mari -,-nt und Maedonald zu widerstehen;
er mußte dem Rückzüge , der nun für das ganze Heer angeordnet wurde , folgen.
I.
(S >. Bautzen , Schlacht bei.)
) , der nördliche Theil Großbritanniens , oder der
(
schottisches
Hochland
durch die Graippian - Berge vom Niederlande geschiedene Theil des Königreichs
(s. d.), dessen wilde , felsige Küsten von vielen Baien und Seearmen
Schottland
durchschnitten sind. Jenes Grenzgebirge , das in der Ferne als eine unzerrissene Masse
erscheint , ist durch viele Thäler und Schluchten getrennt , von welchen die größten
die Betten der Ströme Leven , Earn , Tay und Dee sind. Außer diesen großen
Thälern gibt es noch andre , deren Eingänge , vom Niederlande her, ursprünglich
so wild und enge waren , daß sie fast unzugänglich erschienen, ehe sie durch die Kunst
geöffnet wurden . Unter diesen sogenannten Pässen sind die merkwürdigsten : Dealmacha auf dem See Lomond , Aberfoil und Lenv in der Landschaft Monteuh , der
Paß Glenalmond über den Crieff , der Eingang in die Landschaft Athol bei Dunkeld
über den Berg Birnam , und einige Flußthäler . Diese natürliche Grenzscheide war
eine der Hauptursacben , daß die Hocbländer ein von den Bewohnern der Ebene»
geblieben sind. V " der Grampian -Kette erheben sich
ganz verschiedener Stamm
mehre Gipfel von ansehnlicher Höbe , als der Benloniond , der BenlawerS , der
Schichallain und andre . Die Hochlande erscheinen von diesen Höhen in ernster
Pracht . Mit Wolken bedeckt oder von Nebeln eingehüllt , sind ihre Gipfel oft kaum
zu erkenne » , wäbrend ihr ödes Ansehen und die tiefen felsigen Rinnen , wovon sie
durchfurcht sind, Spuren heftiger Naturgcwalt verrathen . Nach den Gipfeln hin
ist wenig fruchtbarer Bode » , tiefer unten aber findet man eine dünne Decke von
Haidekraut , wo nur Raubvogel , weiße Hasen und Scbneehübner wohnen . Wei¬
ter abwärts leben Rothwild und Haselbühner , und auf nährenden Weiden , die
mit üppigem Haidekraut abwechseln , sieht man zahlreiche Schafhcerdeii . Am Fuße
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der Gebirge öffnen sich viele anmuthige Thäler , die von Bergströmen gewässert
oder von schönen Seen bedeckt, zuweilen auch schön bewaldet sind und verschiedene
Getreidearlen erzeugen . Diele von diesen Thälern enthalten eine ansehnliche Volksmenge , deren Hauptreichthum aus Heerden besteht . Das Gebiet , das der galische
Volksstamm bewohnt , begreift die Grafschaften Sutherland , Cairhneß , Roy,
Inverneß , Cromarty , Nairn , Argyle , Bute , die hebridischen Inseln und einen
Theil der Grafschaften Moray , Banst , Stirling , Perth , Dumbarton , Aberdeen und Angus . Die Grenze bildet eine Linie , die vom Eingänge desPeatlandHaffs anfängt , sich um St .-Kilda zieht und die ganze Gruppe der östlichen und
südlichen Inseln bis Arran einschließt , nach Mull hinangeht , dann bei Ardmore
in der Grafschaft Dumbarton auf das schottische Festland hinübergeht , längs der
Grampian - Berge nach der Grafschaft Aberdeen läuft und bei der nordöstlichen
Spitze von Caithneß endigt . Die Bewohner sind Abkömmlinge der Celten , und
ihr Gebiet bildete das Reich der alten Scoten
( s. Wchottland ) , sie selber aber
nennen ihr Land nur Gaeldach (Galenland ) oder Albanich . Die Namen England und
Schottland sind überhaupt ganz unbekannt im Galischen , und die Engländer wer¬
den von ihnen Sachsen
die Niederschotken aber Gual (Fremde ), wie
ihr Gebiet Gualdach genannt . In Argyleshire nahm um 500 n . Chr . eine irische
Colonie ihren Wohnsitz , und die Verwandtschaft der Iren und Hochschokten beweist
ihre spräche . Das schottische Erst ist ein Dialekt des Irischen . Noch jetzt verste¬
hen sich die Celten beider Länder und lesen die in beiden Dialekten gedruckten Bü¬
cher. Während nach der Vereinigung der Reiche der Pikten und Scoten ( s. Schottland ) im 9. Jahrh , das schottische Niederland durch den Verkehr mit Südbritan¬
nien allmälig zu höherer Gesittung gelangte , bildeten sich die gesellschaftlichen Ver¬
hältnisse ini Hochlande auf der Grundlage , welche der Zustand der keltischen Ueber
wohner darbot , eigenthümlich aus . Die natürliche Beschaffenheit ihres Landes
und die Beweggründe , welche die Ich' . wohner dahin führte » , in den Gebirgen ihren
Sitz zu wählen , schrieben die Form ihrer Einrichtungen fast unbedingt vor . Unfähig,
mit der Übermacht zu kämpfen , die aus dem ebenen Lande hinaufwärtS drängte , und
bei dem Wunsche , ihre Unabhängigkeit zu bewahren und sich nicht mit Fremden zu
vermische », vertheidigten sie sich in jenen Bergvesten , die überall das Heiligthum der
Freiheit und die ZufluchtDerjenigen waren , die sich der Herrschaft mächtigerer Nach¬
barn widersetzten. Bei der Abwesenheit der Könige , die ihren Latz im schottischen
Niederlande hatten , und durch ihre Gebiragrenze geschützt, unterwarfen sie sich nicht
immer der Herrschaft des entfernten Oberherrn , der weder Gehorsam erzwingen noch
auch Schutz gewähren konnte . Die Abtheilung des Galenlandes in einzelne Thäler,
Schluchten und Inseln , die durch Berge oder Seearme geschieden sind, führte noth¬
wendig zur Bildung kleiner Dolksvereine , und Männer von ansehnlichem Vermögen
und ausgezeichneten Geistesgaben , unter deren Fahnen die übrigen gefochten , oder
unter deren Schutz sie sich angesiedelt hatten , erhoben sich zu Häuptlingen . Jedes
dieser Thäler , deren Bewohner , wegen der natürlichen Lage derselben, wenig allgemei¬
nen Verkehr hatten , war der Wohnsitz und das Eigenthum eines Stammes , der
Waffen zu seiner Vertheidigung , eine hinlängliche Anzahl von Handwerkern zur
Verfertigung seiner beschränkten Bedürfnisse , Weide für sein Vieh , Hol ; zu jegli¬
chem Behufe , Moos und Torf zu Brennmitteln und ein Jagdgebiet hatte . Diese
Stämme wurden daher nicht versucht , ihre Wohnung zu verändern , Fremde zu
sich zu locken oder einen allgemeiner » Verkehr unter einander tu befördern , und je¬
der derselben vereinzelte sich. Auf diese Weise theilte sich das Volk in einzelne Mas¬
sen , die zwar durch Gemeinschaft der Sitten und des Charakters verbunden wa¬
ren , aber unter verschiedener Obergewalt standen.
So bildete sich in jedem Stanini oder Clan ( s. d.) eine patriarchalische Re¬
gierung , eine Art von erblicher Monarchie , die mehr auf Gewohnheit gegrün-
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bet und durch allgemeine Einwilligung bestätigt als durch Gesetze geregelt war.
Der Hochländer ehrte in seinem Stammhaupke den Abkömmling eines entfernten
Ahnherrn , von welchem man die Herkunft des ganzen Stammes ableitete . Der
Stamm bewies ihni eine kindliche Ergebenheit , und selbst der Name Clan stammt
von dem galischen Worte Klaan , d. i. Kinder . Ze mehr die Bande des Bluts und
der Befreundung dazu beitrugen , innere Eintracht zu befördern , desto leichter ließen
sich die Stämme bei Beleidigungen von Außen zu Gewaltthätigkeiten verleiten,
da die Staatsgesetze keinen Schutz gewährten . Eine nothwendige Folge der Abge¬
schiedenheit war , daß jeder Stamm meist unter sich Ehen schloß und durch die Bande
naher Verwandtschaft vereinigt war . Viele Glieder eines Clans suhl ten daher mit
deni Stammhaupte
gleichen Namen . Auf diese Art bildete sich ein herzliches Ver¬
hältniß und eine gegenseitige Zuneigung , wie man sie in neuern Zeiten nirgends
gekannt hat . Gegen Alle stand das Stammhaupt in den Verhältnissen eine:- Guts¬
herrn , Anführers und Richters . Er konnte die jungen Leute aussodern , ihn auf
die Jagd zu begleiten oder unter seinem Banner zu fechten. Das ganze Clanver¬
hältniß beruhte jedoch wesentlich auf der in der Gewohnheit begründeten Gewalt,
die das Skammhaupt kraft seines Erstgeburtsrechks besaß, und die durch LehnSgercchtsame oder großherrlichc Richtergewalk , die chr zuweilen ein gesetzliches Ansehen
gaben , nicht erweitert werden konnte . Die Pfsicht der Glieder eines Clans war
unvergänglich , und kein Lehnverhälkniß , worein sie später treten , keine Verpflich¬
tung irgend einer Art , wodurch sie gebunden wei den konnten , durfte dem Dienste
vorgezogen werden , welcher ihrem Stammhaupte
gebührte . Das Haupt des
Clans war gewöhnlich , jedoch nicht immer , Eigenthümer des gesammten Stammgebietü oder des größten Theils desselben, wiewol nicht mit unbeschränktem Eigen¬
thumsrechte , sondern er leitete nur die Verwaltung des Gemeindegutes . Ein be¬
stimmter Theil des besten Landeigenthums war ihni als besonderer Antheil zugewie¬
sen , den er zu seinem Vortheil anbauen ließ. Der übrige Theil des Gesammleigenthums wurde durch Verleihungen aus längere oder kürzere Zeit unter diejenige Classe
des Clans vertheilt , die aus den Lehnleuten oder Pachtern und Landwirthen be¬
stand . Diese waren die nahen Verwandteil des Stammhaupkes oder die Abkömm¬
linge eines entfernten gemeinschaftlichen Stammvaters . Diesen " Brüdern , Nef¬
fen , Vettern gab der Häuptling einen Landesaniheil aus Widerruf , oder auf kurze
Pachtzcit , oder gewöhnlich als Pfandschaft , deren Einlösungssumme festgesetzt
war . Diese Landesantheile gaben den Lehnleuten ihren Unterhalt , wurden aber
nach zwei Geschlechtsfolgen gewöhnlich zurückgenommen , um nähere Verwandte
zu belehnen , worauf die Abkömmlinge der ursprünglichen Besitzer unter die Gemei¬
nen zurücktraten . Dieser Wechsel des Besitzes war so gewöhnlich , daß dadurch das
gemeine Volk in dem Glauben an die ursprüngliche Verwandtschaft niit dem Ge¬
schlechte des Stammhaupkes bestärkt wurde , da in jedem Menschenalter einige Fa¬
milien unter das Volk Herabstiegen, deren Vorfahren zu den Lehnleuten oder dem
Clan -Adel gehört halten . Zuweilen erhielten jedoch jüngere Verwandte auf ewige
Zeiten einen LandeSantheil , oder ererbten , erheiratheten oder erwarben sich selbst
ein Besitzkhum . Zn solchen Fällen behielten sie ihren angestammten Rang und
standen gewöhnlich an der Spitze einer Unterabkheilung des Stammes , welche sie
als unmittelbare Anführer betrachtete , wiewol sie immer von dem Stammbaupte
abhängig blieben und ihni gewöhnlich zinsbar waren . Die größern Clans hatten
oft mehre solcher Unterabtheilungen . Die Häuptlinge solcher Zweige und ihre Un¬
tergebenen halten zuweilen einen besondern Namen , I,n , -üoine . oder der genealo¬
gische Zuname genannt , der aus dem Taufnamen oder einem Beinamen Desjeni¬
gen , der den Zweig gestiftet hatte , entstanden war . Wo es solche untergeordnete
Hänflinge nicht gab , standen die Lehnleute und Oberpachter dem Stammhaupte
zunächst . Sie wurden als Adelige geehrt und nannten sich OuiiNe >V->-5uI. Eine
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Feder auf der Mütze bezeichnete diesen Vorzug . Die Lehnleute zerstücktenihre An theile in kleinere Pachtungen , die sie den Gemeinern gegen zweckmäßigen Zins über¬
ließen. Gewöhnlich standen die Gemeinen in so strenger Abhängigkeit von dem Lehnmann , als dieser vom Stammhaupte . Als die Volksmenge m den engen und un¬
fruchtbaren Thälern zunahm , fehlte es bald an Mitteln zum Unterhalte . Die strenge
Abgeschiedenheit der Lkämme und die oft gewöhnlich erbliche Feindseligkeit , die mehre
derselben trennte , hinderte Ausbreitung in Nachbarkhälern , und noch weniger waren
Ansiedelungen im Niederlande möglich . Die Folge der übermäßigen Bevölkerung
war Trägheit . Besonders zeigten die junger » Söhne der Lehnleute oder des ClanAdels , die ungern unter das gemeine Volk traten , Verachtung friedlicher Betrieb¬
samkeit und zogen die tapfersten und muntersten Jünglinge aus dem Volke an sich,
mit welchen sie oft Raubzüge ((Irene !,; genannt ) gegen das Niederland oder gegen
feindliche Stämme machten . Da der Hauptreichthum des Landes in Heerden be¬
stand , so machte man , wenn eS zu einem Angriffe kam oder Wiedervergcltung aus¬
geübt werden sollte, gewöhnlich den Anfang damit , einen Einfall zu thun , um das
Vieh der Feinde wegzutreiben . Es gab überdies eine eigne Claffe verwegener Aben¬
teurer , die man (Zenin - eb ; nannte und zu Unternehmungen gebrauchte , wo unge¬
wöhnliche Gefahr zu bestehen oder ungemeine Ehre zu erwerben war . Zn spätern
Zeiten aber ward dieser Beruf für weniger achtbar gehalten und bestand darin , von
den Nachbarn im Niederlande Abgaben oder eine Vergütung für den Schutz gegen
Plünderungen , M .iolrni ! genannt , zu erheben . Ein andres Mittel zum Unterhalte
für die jüngern Söhne der Stammhäupter
war der Kriegsdienst aus dem Festlande,
besonders in Frankreich und Spanien , und » ach derVerbannung des Hauffs Scuart,
dem die Hochländer treu ergebe» waren , ward es noch gewöhnlicher , fremden Fahnen
Zu folgen . Lo blieben die Hochländer stets mit dem Kriege bekannt , und der Rufvon
den Abenteuer » und «Liegen ihrer Landsleute in der Fremde nährte die den hochlän¬
dischen Stämmen eigne Kriegslust . Kriegerischen Sinn und Verachtung der Arbeit
fand man selbst bei dem Geringsten unter dem Volke . Die Feldarbeiten wurden meist
den Alten und den Frauen überlassen , während rüstige Männer nichts thaten oder
sich in anstrengenden Bewegungen übten . Handiverker waren angesehener als bloße
Landwirihe . Weberei war eine Arbeit der Weiber , das Schneiderhandwerk aber trie¬
be» nur Männer . Der Schmied , der Waffen machte oder doch ausbesserte , war be¬
sonders geachtet und gehörte zum Hausstande eines hochländischen LtammhaupteS;
doch bezog man die gewöhnlichen Waffen meist aus dem schottischen Niederlande.
DerHäuptling wohnte in der Regel unter seinen Angehörigen . Sein Schloß war der
-Ort , wo Belohnungen venheilt und die beneidetsten Auszeichnungen verliehen wur¬
den. Die Ltammhäupter unterschieden sich nicht durch Glanz im Anzüge oder Haus¬
wesen, sondern bloß durch zahlreicheres Gefolge und die größere Anzahl ihrer Gäste.
Was ihre Angehörigen ihnen von ihrem Eiaenthum darbrachten , wurde zu ihrem
freigebigen Unterhalte wieder aufgewendet . Jeder Stamnigenosse war im Schlosse
willkommen und wurde nach seinem Range mit einer Höflichkeit lind einem Zartge¬
fühle behandelt , wovon man anderwärts kein Beispiel findet . Diese Behandlung
hob die Skammgenossen in ihrer eignen Achtung und knüpfte das Band zwischen ih¬
nen und ihrem Häuptlinge noch fester , dessen Gewalt zwar mild ausgeübt , doch ih¬
rer Natur nach willkürlich war . DieGesetze , die er verwaltete , waren einfach . Ach¬
tung seinesAnsehenS und Dankbarkeit für seinen Schutz waren die natürlieben Fol¬
gen seiner patriarchalischen Herrschaft , und die Behandlung , welche alle Ltannngenossen von ihm empfingen , befestigte jene noch mehr in der unerschütterlichen
Treue gegen ihre Häupilinge , wovon die schottische Geschickte , besonders in den
Bürgerkriegen von 1715 und 17 -15 , so glänzende Beweise lieferte.
Zuweilen wurde von den Grundsätzen dieser Clanverfassung abgewichen , und
selbst das Erbrecht , worauf die ganze Einrichtung gegründet war , blieb in einzelnen
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ent¬
Fällen unbeachtet . Es gab auch Beispiele , daß unwürdige Stammhäuptcr
setzt, ja während der Unruhen nach der Revolution ( 1689 ) ward ein Häuptling
von seinem ganzen Stamme verlassen , als er ihn gegen die Fahne des Hauses
sichren wollte , und die Unterthanentreue siegte über das sonst so starke
Stuart
Band des Lehnverhältnisses . In den (rüdesten Zeiten huldigten die hochländischen
der Gewalt einheimischer Fürsten , von welchen die schottischenKö¬
Stammhäupter
nige höchstens dem Namen nach als Oberherren anerkannt wurden . Es waren die
mächtigen Herren der Inseln ( lorür r>t' tbe IslcH , deren Geschlecht von den älte¬
sten Zeiten bis auf Jakob V. blühte . S ie herrschten über alle westliche Inseln , die
Hebriden von Ilav nordwärts , und über die westl. Theile der Grafschaft Inverneß,
und als mächtige Bundesgenossen hatten sie Einfluß aus den größten Theil des
Hochlandes . In dem übrigen Theile herrschten die Grafen von Athol , von Mar,
von Lennop und andre mächtige Herren . Erst im Anfange des 15 . Jahrh , wurde
das Inselreich von der schottische» Krone abkängig gemacht , jedoch durch die seit¬
dem erfolgte Trennung der Clane die Gewalt der Könige von Schottland wenig be¬
festigt , und wenn auch die Stämme nicht mehr , wie in frühern Zeiten unter Einem
Haupte , den Landfriede » stören konnten , so brachen sie doch, wenn eine gemein¬
schaftliche Sache Einige von ihnen verband , aus ihren Bergvesten in das ebene
Land hervor . Wäbrend der Unruhen , die nach Jakobs 1' . Tode Schottland zerrüt¬
teten , wurde die Unabhängigkeit der hochländischen Häuptlinge noch mehr befestigt.
Als im 17 . Jahrh , der kriegerische Geist im schottischen Niederlande verfiel , zeig¬
ten die Hochländer zum ersten Male entschiedene Überlegenheit in der Kriegskunst,
die viel beitrug , ihnen ein höheres Gefühl ihrer Wichtigkeit einzusiößen und sie
in der Anhänglichkeit an heimathliche Sitte noch hartnäckiger zu machen . Nicht
lange aber nach den ersten Siegen , die sie im Niederlande erfochten hatten , wurden
sie von Cromwell in ihren Gebirgen hart gezüchtigt . Er legte starke Besatzungen
in mehre Örter , ließ das Gebirge von fliegenden Heerhaufen durchziehen und die
geheimsten Schlupfwinkel durchsuchen, die Schlösser der Häuptlinge verheeren und
zwang endlich die Clane , die Waffen niederzulegen und Bürgschaft für friedliches
Betragen zu leisten. Nach der Wiederherstellung des Hauses Sttiarr , wozu die
das ih¬
Treue der Hochländer so viel beigetragen hatte , wurde den Stammhäuptern
nen von Cromwell aufgelegte Joch wieder abgenommen , man schleifte oder verließ
die zu ihrer Bezwingung angelegten Besten , und die Gesetze gegen die Raubzüge
der Hochländer wurden nicht mehr ausgeübt . Unter diesen Uniständen befestigte sich
aufs Neue . Unter Wilhelm III . und der Königin ?lnna
die alteStammverfassung
hielt die Regierung , mit Kriegen aus dem Festlante beschäftigt , eS für das Beste,
den Frieden im Hochlande durch Geldvertheilungen zu erkaufen . Die Gefahren,
die der 1715 für das vertriebene Haus Stuart ausgebrochene Aufstand drohend ge¬
zeigt hatte , führten zu verschiedenen Maßregeln , um die Macht der Stammhäup¬
ter zu brechen. Durch die sogenannte Clanacte wurde das Eigenthum des Lehnniannes , der in einem Aufstande die Waffen ergriffen hatte , dem treu gebliebenen
Lehnherrn , und umgekehrt dem pflichtgetreuen Lehnmanne das unbeschränkte Eigenihumsrecht über seine Ländereien zugesprochen , wenn sein Lehnherr sich empört
hatte . Eine andre Verordnung entband die Lehnleuke von der Pflicht , dem Lehn¬
herrn auf die Jagd zu folgen und in seinen Fehden zu fechten. Die dritte Maßregel
war die Entwaffnung der Hochländer , die aber so nachlässig ausgeführt wurde , daß
es den Anhängern des Hauses Stuart meist gelang , ihre Waffen zu verbergen , um
sie bei günstiger Gelegenheit gegen die Regierung zu >«-brauchen . Die wirksamste
von allen Maßregeln aber war die Anlegung von Landstraßen aus dem Hochland
in das Niederland , und gewiß würde dadurch im Laufe der Zeit eine allmälige Ver¬
schmelzung der Bewohner beider Landcscheile herbeigeführt worden sein ; aber es
ereigneten sich Umstände , die eine gewaltsame Auslosung der Clanverhältnisse zur
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Folge hatten . Die Erbitterung , wozu die Maßregeln der Regierung reizten , machte
das Volk desto empfänglicher für die Ermahnungen und Ermunterungen , welche
das vertriebene Fürstenhaus nicht sparte . Die Häuptlinge boten Alles auf , ihre
bedrohte Gewalt zu bekaupten und den Neuerungen entgegenzuarbeiten , wodurch
die Regierung die Bande des ClarwerhäliniffeS zu schwächen suchte. Ein gefähr¬
liches Mittel , wozu sie schritt , erleichterte den Hochländern die Ausführung ihrer
Absichten . Es wurde » nämlich um 1729 unter den Hochländern Compagnien ge¬
worben , welchen man die «Löhne der Häuptlinge oder die Lehnleute zu Officieren,
die Stammhäupter
selbst aber zu Oberbefehlshabern gab . Dieser sogenannten un¬
abhängigen Compagnien waren sechs , die man gewöhnlich , nach ihrem dunkelfar¬
bigen Tartan , die schwarze Wache ( i re !a »elar Übn ) nannte . Zhre Pflicht war,
das Entwaffnungsgesetz zu vollziehen , die Unzufriedenen zu schrecken, Versamm¬
lungen des Volks zu hindern , Befehdungen zwischen feindseligen Stämmen und
besonders Raubzüge gegen die Nachbarn zu verhüten . Sie durchzogen in der Ab¬
sicht das Land , wodurch sie Gelegenheit erhielten , mit den Verwegensten bekannt
zu werden , und es ist gewiß , daß die Stammhäupter
diese Anstalt zu ibren Zwecken
zu benutzen wußten , oder doch so viel wenigstens offenbar , daß die schwarze Wache
ein Mittel war , den kriegerischen Geist zu nähren , den die frühern Maßregeln der
Regierung hakten «rsticken sollen . Der Aufstand 1745 (s. Eduard
Stuart)
war eine Folge des heimlichen Grolls der Hochländer und der Anreizungen von Au¬
ßen. Der unglückliche AuSgang des Kampfes gab der Regierung Anlaß , die pa¬
triarchalische Verfassung der Hochländer 1747 aufzuheben , die Entwaffnung der¬
selben streng zu vollziehen und selbst die Volkstracht zu verbieten.
Die Hochländer
unterscheiden sich schon im Äußern von allen andern Völ¬
kern durch ihre eigenthümliche Tracht , von altcelrischem Ursprung . Dieser schöne,
die leichte und freie Bewegung begünstigende Anzug war für Krieger , Jäger und
Hirten der passendste. Der Stoff der hochländischen Kleidung ist seit Jahrhunder¬
ten derselbe geblieben , ein wollener Zeuch , zuweilen mit baumwollenem Einschlag,
immer gewürfelt in bunten Farben , in frühern Zeiten gewöhnlich dunkelfarbig,
später oft in grell abstechenden Farben . Jeder Stamm hatte gewöhnlich seine be¬
sondere Farbenmischung im Tartanmuster , um sich von andern zu unterscheiden.
Der Haupttheil der Kleidung war das Kilt , ein faltiger Lchurz , der die Schenkel
umgab und b>S auf die Knie hinabging . Reiter und Alte trugen jedoch zuweilen
eine Beinbekleidung , eine Art enger Ltrumpfbosen , Truis genannt . Die Weste
und der kurze Rock waren gestickt oder mit Treffe » besetzt. DasKleid war ein zwei
Ellen breites und vier Ellen langes Stück Tartan , das den Leib i» breiten , zierlich
geordneten Falten umgab , durch einen Gürtel festgehalten ward , und während der
untere Theil herabhing , wurde der obere um die linke Schulter gezogen und ließ den
rechten Arm frei . Bei Regenwetter diente es als einhüllender Mantel , und wenn
beide Arme frei sein sollten , ward es mit einer silbernen Spange auf der Brust be¬
festigt . Vorn hing eine große Tascbe von Ziegen oder Dacbsfell , den liickwnl «-!,
unserer Frauen ähnlich . Ein Dolch war , nebst Messer und Gabel , in einer an der
Seite hängenden Scheide befindlich. Die Mütze gehörte wesentlich zum hochländi¬
schen Anzüge . Ltatt der Federn , womit die Vornehmen sie schmückte» , trugen
die Geringern einen Strauß von Haidckraut oder einen Zweig von Stechpalmen
oder Eichen . Die Schuhe bestanden aus dicken Lederstücken, die mit Riemen über
den Fuß befestigt waren . Das strenge Verbot dieser Kleidung 1747 war den Hoch¬
ländern besonders empfindlich , und sie waren oft sinnreich genug , demselben aus¬
zuweichen . Erst 1782 wurde dieses Verbot förmlich aufgehoben . Seitdem hat
sich die alte Volkstracht allmälig verloren und ist nur noch in einigen Gegenden , je¬
doch mit der Tracht der Niederschoitländer vermischt , unb nur unter der geringern
Volksclaffe noch üblich. Zu den Waffen der Hochländer gehörte das Schwert an
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der linke » und ein kurzer Dolch ( klick ) an der rechten Seite . Eine Flinte , ein
Paar Pistolen und ein ? Tartscbe waren die übrige Rüstung . In Ermangelung
einer Flinte , oder wenn es an Schießbedarf fehlte , bediente man sich einer langen
Lanze, l .„ cl >->l>ci .->v<- genannt , deren Schaft eine zum Haue » und Stechen dien¬
liche Waffe trug . Jeder Clan bildete, unter dem Oberbefehl des Stammkai,pteS,
ein Regiment , deffen Compagnien die einzelnen Familien unter der Anführung
ihrer Häuptlinge ausmachten . Muth und Freiheitsliebe , Anhänglichkeit a» Heimath und häusliche Verbindungen , Gastfreiheit und Hang zu froher Geselligkeit,
Redlichkeit im Prwatperkchr und unverbrüchliche Treue gegen bewiesenes Vertrauen
waren ausgezeichnete Charaklerzüge des Hochländers und sind es bei allen Umwand¬
lungen , welche die Litten in neuerer Zeit erlitten haben , noch immer . Büchergelehrfamkeit war freilich wenig verbreitet und nur unter den Vornehmen , die zum
Theil in Frankreich gebildet wurden ; aber Daterlandsgeschichke , Dichtkunst und
Musik waren Lieblingsunterhaltungen
selbst unter dem gemeinen Volke . Jeder
Häuptling hatte seinen Barden , der die Thaten des Geschlechts und einzelne Glie¬
der des Clans besingen mußte . Diese «Länger standen in hoher Achtung und wa¬
ren , wie die SenachieS oder dieÄltestcn des Stammes , die Bewahre «?alter Sagen,
wobei eine durch Übung gestärkte und unter einem Volke ohne geschriebene Literatur
leicht erklärliche Kraft des GedächkniffeS sie unterstützte . Das beliebte Instrument
war die Sackpfeife , und der Pfeifer mußte im Kampfe durch kriegerische Töne die
Begeisterung unterhalten , die der Barde erweckt haue . Eine warme Einbildungs¬
kraft , die von der Erhabenheit und der ernsten Einsamkeit der Landschaften seiner
Hemiath lebhaft ergriffen wurde , ivar die Quelle manches eigenthümlichen Aber¬
glaubens . Das Hochland aber ist das einzige Land m Europa , das nie durch Glaubensstreitigkeiien beunruhigt worden ist oder durch Glaubensverfolgungen
gelitten
hat . Der Presbytcrianismus
und der katholische Glaube sind die herrschenden For¬
men . Die letztere ist auf die Grafschaft Inverneß und aufeinige Inseln beschränkt.
Unter dem Adel gibt es auch einige Anhänger der bischöflichen Kirche . Protestanten
und Katholiken leben brüderlich beisammen . Die 1747 genommenen politischen
Maßregeln hatten eine gänzliche Umwandlung der Sitten tesHochlandeS zur Folge,
die sich freilich erst ungefähr 2l> Jahre später zeigte, wozu aber jene Maßregeln
den ersten Anstoß gaben . Die Veränderung zeigt sich in der Sinnesart und Lage
des Hochländers und verräth sich nicht bloß m seinen Sitten und seinem Äußern,
sondern selbst sein Land ist umgewandelt . Ländereien , die lange schon unter dem
Pflug gewesen waren , sind Verwildert , ganze Thäler , einst die Wohnung eines kräf¬
tigen Dolksstammes , verödet , und Familien , die wie Alpenpflanzen im heimathlichen
Boden gewurzelt waren , sahen sich gezwungen , in Manufacturstädten
Unterhalt
oder in den Wildnissen der Fremde Zuflucht zu suchen. Der Charakter der Hoch¬
länder hat viel von seinem romantischen und ritterlichen Anstriche verloren . Einer
der auffallendsten Züge des umgewandelten Hochlandes «st die größere Gleichgültig¬
keit des Volkes gegen die alten Srammverhältniffe . Lange nach der Aushebung der
Clanverbindmig dauerte die Ergebenheit des Volkes gegen seine Stammhäupter
fort , und was das Gesetz verweigerte , gab die Treue unvermindert . Es würde den
Häuptlinge » und Gutsherren leicht geworden sein , sich die alte Anhänglichkeit zu
sichern ; aber auch hier hat das ungeduldige Verlangen , die Früchte einer neuen
Ordnung der Dinge , die mit der Zeit gewiß reis geworden wären , schnell zu ärnten,
zu Vielen Bedrückungen gefühl t, die allmälig die alten Bande der Liebe und Treue
lösten. Roch findet man zwar manche Gutsherren , welche, als rühmliche Ausnah¬
me» an die Tage der Vorzeit erinnernd , sich die Anhänglichkeit ihrer Untergebenen
gesichert haben ; viele aber wurden durch den Aufenthalt in Edinburg oder London
ihrer Heimakh entfremdet ; die Schwierigkeit , den vermehrten Aufwand zu bestrei¬
ken , führte sie zu Unternehmungen , die den Zustand der geringern DolkSclaffe ver-
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schimmerten . Besonders war es die unverhältnißmäßige Vermehrung der Schaf¬
zucht, was dem Volke die Mittel zum Unterhalte nahm . Auswanderungen nach
Amerika , die Folge der Verarmung und Verödung , haben seit 30 Jahren Tau¬
sende entfuhrt , welchen die geliebte Heimath ihrer Vater nichts mehr darbot als
die Aussicht in ein dürftiges Leben. Vgl . des Generalmajors David Stewart
„Hllciclies ns tl >e cstaiscicr null prescnt State <>l tl,c lüIilanücrs " (3 . Ausi .,
Edinb . 1823 , 2 Bde .) . Damit muß man verbinden die „ fteni -nchs on U„ >. 8teivarl 's 8lv<->cl>es etc ." ( Lond . 1823 ). Auch die geognostisch wichtige Schrift des
Dr . Mac Eulloch : „ Tbc Ili -rlilainis !,n <1 -vcster » istes ot 8col !ancI " (London
1824 , 4 Bde .), vernichtet die schöne Täuschung , welche Walter Scott ' s Schilde¬
rungen in Betreff Schottlands und der Schotten erzeugt haben.
Hochmeister
, s. Deutsche
Ritter
und Iohanniterritter.
HochstÜdt
(
Treffen
». Schlacht bei) , letztere von den Engländern Schlacht
bei Blindheit !, oder Blenheim genannt . Ludwig XlV . hatte im spanischen Erbsolgekriege Holland , England , Ostreich , Savoycn und Portugal zu seinen Fein¬
den. Auch das deutsche Reich kämpfte gegen ihn . Der einzige Kurfürst v. Baiern
war Ludwigs XIV . Verbündeter , und da seine Länder nicht nur an Ostreich grenz¬
ten , sondern auch dies auf dieser Seite von keiner Festung gedeckt ist, so war er um
so mehr zu fürchten , je mehr er als thätiger , kriegslustiger Fürst selbst im Felde
auftrat und den französ . Heeren im glücklichen Falle den Weg nach Wien öffnen
konnte . Schon hatte er am 20 . Sept . 1103 bei Hochstadl , einem Flecken, 3 Stun¬
den von Donauwerth , den kaiserl. General Siyrum geschlagen und die Festung
Passau erobert . Nur seine Unzufriedenheit mit dem geraden , derben französischen
Marschall Villars hatte ihn gehindert , in jenem Iastre alle Früchte zu ärnten , die
dieses Treffen hätte haben können .
Jetzt mußte Villars den Oberbefehl an den
Marschall Tallard abtreten , der am Rhein den Markgrafen Ludwig von Baden bei
Speier schlug, und so war die Lage der kais. Erbländer äußerst gefährdet . Bereits
hatte aber Marlborough , damals die <Leele des ganzen Krieges im Felde und im Cabinette , den Plan entworfen , den Kampf an der Donau zu entscheiden. Italien,
Flandern und der Unterrhein sollten nur vertheidigt werden , der Hauptschlag in
Süddeutschland fallen , wohin auf der einen Seite die besten kaiserl. Scharen unter
Eugen vorn Rhein herüberkamen , während Marlborough bereits am 2. Juli nach
einem heftigen Kampfe auf dem Schellenberge die bairischen Verschanznngen ge¬
stürmt und sich den Weg über die Donau gebahnt hatte , um nun nach Maßgabe
der Umstände inS Herz von Baiern einrücke» zu können. Au dem Letzter» aber war
der Gewinn einer Hauptschlacht unumgänglich nöthig , da obne diese der Marsch
nach Baiern ein abenteuerlicher Zug gewesen wäre , langes Sieben aber , bei der
damaligen Art Krieg zu führen , gefüllte und sicher bewachte Magazine erfoderte.
In eine solche Schlacht ließ sich das bairische und franz . Heer am 13 . Aug . 1704
unter den ungünstigsten Umständen verwickeln . Beide standen unter Tallard 'S,
Marsin 'S und des Kurfürsten unmittelbarem Befehle zwischen dem Dorfe Blind¬
heit» und dem Dorfe Kitzingen hinter dem Nebelbache , der sich in die in ihrer Flanke
vorbeigehende Donau verläuft , und zählten gegen 56,000 Streiter , während Marl¬
borough und Eugen etwa 52,000 vorführten . Jene statten ihre Massen haupt¬
sächlich in die 2 Dörfer geworfen , die sie als die Stützpunkte ihrer Flügel betrachte¬
ten , obschon sie von der Linie der Haupkstellung zu weit nach vorn lagen . Die ganze
Masse der Reiterei war hauptsächlich in der Mitte zwischen beiden Flügeln einge¬
klemmt , da jedes Heer , das bairische wie das franz ., die seinige aufbeiden Flügeln
hatte und die von 2 Flügeln nothwendig auf solche Art zusammenstoßen mußte.
Ohne Zweifel hätten beide Feldherren diese Mißgriffe eingesehen und verbessert , da
Tallard in Blindhcim allein 27 Bat . Fußvolk liegen ließ ; allein sie erwarteten so
wenig , angegriffen zu werden , daß , als sich die Linie der Verbündeten am 13.
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Aug . früh um 2 Uhr in Bewegung setzte, sie dies für den Abmarsch derselben am
nahmen . Der größte Theil der Reiterei war auf Fouragiren ausgesandt . Noch
um 7 Uhr , als schon die Spitzen der 8 Colonnen , mit welchen Eugen und Marlborough gegen den Nebelbach vordrangen , sichtbar wurden , hielt Tallard das Ganze
für eine List, den Abzug zu verdecken ; allein bald sollte der Irrthum schwinden.
Mit größter Eile mußten nun die zerstreuten Reiterhaufen zurückkehren und die Ka¬
nonen in die Linie aufgefahren werden . Allerdings boten die Franzosen und Baiern
Alles auf , den Übergang über den Nebelbach und die Eroberung der 2 Dörfer zu
verhindern , deren Wegnahme von Marlborough
und Eugen als entscheidend für
die Schlacht angenommen war . Ihre Angriffslinie war ungewöhnlich lang (fast
eine deutsche Meile ). Marlborough stürmte Dlintheim zur Deckung seines rechten
Flügels ohne Erfolg , änderte jedoch seinen Plan und warf sich mit der Hauptmacht
auf den weiten Raum zwischen dem rechten Flügel und dem feindl . Mittelpunkte,
während er nur so viel vor Blindheit » stehen ließ, als nöthig war , um diesen Posten
im Schach zuhalten . Um 5 Uhr Nachm . war es ihm gelungen , nachgroßenAnstrengungen über den Bach zu dringen , was seinen Sieg entschied. Die Franzosen im
Mittelpunkte mußten sich zurückziehen ; ihnen folgten die Baiern auf dem linken Flü¬
gel, welche dem ungestümen Angriffe des Prinzen Eugen lange widerstanden hatten.
Marlborough , anstatt den weichenden Feind zu verfolgen , setzte sich zwischen dessen
Rückzug und dem 18,000 M . starke» Posten von Blindheit » , schnitt ihn dadurch
ab und zwang ihn , das Gewehr zu strecken. Die Reiterei ward vom cngl . Geschütz»nd MuSketenfeuer vertrieben ; nur ein Theil des feindlichen Heers rettete sich, alles
Übrige blieb auf dem Schlachtfelds , das mit mehr als 11,000 Todten bedeckt war,
oder ward theils hier, theils in dem nun ganz vergessenen und umzingelten Blind¬
heit» gefangen . Unter den Gefangenen war der Marschall Tallard selbst; sein
Sohn fand den Tod . Die Folgen der Schlacht waren für den ganzen Fekdzug,
wie Marlborough gehofft hatte , entscheidend. Baiern fiel in die Gewalt Ostreichs.
Ludwigs XI V. KriegSglück zerstoß wie das von Napoleon nach der Schlacht bei
Leipzig, und wenn er nach dieser Schlacht den Krieg noch fast 10 Jahre fortsetzte,
so lag dies nur an den Zwistigkeiten unter den Verbündeten selbst, die über die Be¬
nutzung eines Sieges so lange stritten , bis er nicht mehr vollkommen zu benutzen
war . (L?. Marlborough
und Blenheim
.)
Hoch verrath
perüuellio
(
. Olimen enajextatig ex primo c.ipite ) , die
Verletzung der Unterthanenkreuc durch ein gegen den Staat selbst, dessen legitimes
Oberhaupt , die Integrität
des Gebiets oder die anerkannte Verfassung gerichtetes
feindliches Unternehmen . Der Gegensatz des HochverrathS : gemeiner Verrath.
welcher durch einen Mord mitVerletzung einerspeciellen Pffichtder Treue begangen
wird , ist aus kein deutschen RechtSsystcm längst verschwunden (obgleich noch in K.
Karls Peinl . Ger .-Ortn ., A . 124 erwähnt ) ; aber in England hat sich dieser Begriff
der >iotiv lio -niini . welche von einem Dienstboten an dem Diensthcrtn , von einem
Lehrling an dem Lehrhertn , von einer Frau an ihrem Manne verübt wird , noch er¬
halten . Das Unternehmen muß ein feindliches , und das Mittel gesetzwidrig sein.
Hierdurch wird der Begriff dieses Verbrechens in der Anwendung so schwankend,
daß Burke sagen konnte, das Verbrechen des HochverrathS gedeihe in England nicht,
denn wenn es gelungen sei, gebe man ihm einen andern Namen . Wilhelm Teil , die
3 Männer vom Rütli , Graf Wilhelm von Nassau , Franklin und Washington hät¬
ten als Hochverräther verurtheilt werden können , und manche Opfer eines ungerech¬
ten Despotismus sind unter diesem Namen gefallen . Auch die gesetzliche Bestim¬
mung des Begriffs ist sehr verschieden. Im franz . „ Loüe zxüial " kommt dasWort
lmnio Iralüson nicht mehrvor . Verbrechen gegen die äußere und innere Sicherheit
Frankreichs und gegen die Person des Königs oder die königl. Familie werden mit
dem Tode und der Vermögensconfiscation bestraft (,,( chcko zwn .I A . 75 — 102 ) .
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Das „Preuß . allg . Landrecht " , Th . II , Tit . XVIII , § . 92 , nennt Hochverrath das¬
jenige Staatsverbrechen , welches auf eine gewaltsame Umwälzung der Verfassung
des Staats oder gegen das Leben oder die Freiheit seines Oberhauptes abzielt, und
unterscheidet cS sowolvon der LandeSverrätherei (Z. 100 ), wodurch der Staat gegen
fremde Mächte in äußere Gefahr und Unsicherheit gesetzt wird , als auch von Verbrechen gegen die innere Ruhe und Sicherheit des StaatS (§. 149 ) und von MajestätSverbrechen ( orinien l.,c5.,«- nr.ffr -il .iliii) oder persönlichen Beleidigungen des SkaatSoberbaupts in seiner Würde (§. 196 ). Das „ Ostreich . Strafgesetzbuch " (von 1805,
§. 53 ) nennt Hochverralh 1) die Verletzung der persönlichen Sicherheit des StaatSOberhaupts und 2 die Unternehmungen , welche auf eine gewaltsame Veränderung
der StaatSverfassung , auf Zuziehung oder Vergrößerung einer Gefahr von Außen
gegen den Staat angelegt wären . Das „ Bairische Gesetzbuch" ( 1813 , von Feuer¬
bach) stellt eine Gattung von iLtaalSverrarh auf (A . 299 ), ohne eine Definition
zu geben , wovon der erste Grad Hochverralh genannt wird und durch Angriffe auf
die Person des Königs in der Absicht ihn zu tödten , gefangen zu nehmen oder in
Feindes Gewalt zu liefern , durch Angriffe auf die Selbständigkeit und Verfassung
des Staats begangen wird . Unterstützung der Feinde ist Staarsverrach
der zwei¬
ten Classe ; Untreue gegen den Staat durch Auslieferung von Urkunden u. dgl . ge¬
hört zur dritten Classe ; in die vierte werden sehr verschiedene Handlungen zusam¬
mengestellt , als : wenn sich Jemand wegen eines Rechtsanspruches gegen den Staat
an eine ihm fremde Macht wendet , wenn Jemand auswärtige SouverainS und Ge¬
sandte beleidigt , Unterthanen zur Auswanderung verleitet , oder für fremde Mächte
Soldaten wirbt . In dein neuen Entwürfe 1822 (v. Gönner ) sind diese Begriffe
etwas anders geordnet . Die zweite Classe des Staatsverraths
ist mit zum Hoch¬
verrath gezogen , der Begriff des Staatsverraths
auf die dritte Classe beschränkt,
und die vierte unter die Bezeichnung gefährlicher Handlungen gegen die Staats¬
sicherheit gebracht worden . Hochverralh zeichnet sich von andern Verbrechen da¬
durch aus , daß er für vollendet geachtet , d. h. mit der vollen gesetzlichen Strafe ge¬
ahndet wird , sobald der Versuch dazu in äußere Handlungen ausgebrochen ist, und
daß sich Derjenige desselben theilhaftig macht , welcher von einem solchen Verbrechen
Kenntniß hat und es nicht anzeigt .
31.
Hoditz
(
Albert
Joseph , Graf v.), ein durch seinen seltsamen , überall nach
phantastischem Schimmer jagenden Künstkrieb berühmter mährischer -Gutsbesitzer.
Er war 1106 geboren . Mit mannigfaltigen und ausgebreiteten Kenntnissen durch
frühen Unterricht ausgestattet , mit einer empfänglichen und lebendigen Phanta¬
sie von der Natur begabt , ging er »ach Italien , wo er , sowie später als Käm¬
merer an dem Hofe Karls Vl ., mannigfaltige Nahrung für sinne glühende Einbil¬
dungskraft fand . Vielleicht machte auch tiefe den wohlgebildewn und liebenswür¬
digen Mann zum Anbeter der zwar 22 I . ältern , aber geistreichen und in spätern
Jahren noch anmuthigen Sophia , Witwe des Markgrafen Georg Wilh . vonBaireuth . Sie gabihm 1134 ibre Hand und lebte mit ihm aufsiinem Lantguke Roßwalde , welches er zu einem Sitze alles durch Kunst , Phantasie und geselligen Um¬
gang erdenklichen Vergnügens umschiff. Er wußte nämlich die Kunsttalente seiner
Leibeignen zu entwickeln , fodaß es keine Art von Künstlern gab , die man nicht
unter seiner Dienerschaft gefunden hätte . Der weiiläusigc Park mit seinen An¬
lagen , seine Theater , die Werke der bildenden Kunst , welche er nack> seinen origi¬
nellen Angaben ausführen ließ, die Maschinerien , Feuerwerke , Wasserkünste,
welche er zu seinen Festen brauchte , waren größteniheils das Werk seiner Bedienten.
Die geschicktesten unter denselben waren seine Musiker , Schauspieler , Tänzer,
Sänger und Sängerinnen ; Letztere ließ er zugleich fürten Umgang in der großen
Welt bilden . Diejenigen , welche zu Hauptrollen kein Talent zeigten, selbst Kin¬
der, Alte u. s. w., brauchte er als Statisten und Figuranten in vielen Verkleidun-
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gen bei feinen originellen Festen und Lustbarkeiten . In der seltsamen
Zusammen¬
stellung derselben jedoch , sowie in seOen Gartenanlagen
, in welchen 4600 Wasser¬
künste . ein großer Canal und viele Soen angebracht
waren , herrschte die Neigung
)un > Überraschenden
vor ; selbst aas Wirthschaftsgebäude
, Ställe , Krippe » und
Butterfässer
hatte sich dieser Hang zu idealisiren erstreckt . Kein Wunder , daß der
durch diese phantastische Mannigfaltigkeit
berühmte Landsitz mehrmals , und selbst
st* einer lateinischen
Abhandlung
des 14. Trolles
( ,,4 (1un,l >iuti >> » nu .enliütuin
stosnüielxnzNln
" ) beschrieben worden ist. Die angenehme und höchst mannigfalt ' ge Unterhaltung
des originellen
und wohlwollenden
Wirkhs wußte bis in das spä¬
tre Alter , jaselbst auf dem Krankenbette , einen Cirkel ihn umgebender
Menschen
dsitch immer neue Erfindungen
zu erheitern . Selbst Friedrich der Einzige , welcher
lstne Unterhaltung
liebte , besuchte seinen Feensitz . Er dankte dem Grasen durch
ansehnliches Geschenk , noch mehr aber durch eine poetische Epistel
7 . Th . der
"Oeuvres
postb umes " , S . 27 ) . Indessen hatte dieses Schauspiel
im Großen sein
vermögen
zerrüttet . Dies zeigte sich besonders nach dem Tode seiner Gemahlin.
Mr König , davon unterrichtet , nahm ihn in Potsdam
bei sich auf , wo er 1778
>strb . Roßwalde
fiel durch seinen Tod an das ErzbiSthum
Olmütz zurück und
^fl 'd nicht wieder zu Lehn ertheilt . Friedrich befahl , den Theil der
Jägerstraße
in
Potsdam , in welcher der Graf gewohnt hatte , Hodißstraße
zu nennen.
^
Hof,
Stadt
und Sitz eines Landgerichts , im Obermainkreise
des Königr.
Mistern , an der Saale , aus einer sanften Anhöhe in einer fruchtbaren
Gegend , hat
8dgen 700 Häuser , 4 Kirchen , ein Gymnasium
mit einer Bibliothek , ein reiches
Hospital , ein Waisenhaus
und 7800 Einw . Die Stadt
ist seit dem großen
-orande 1823 sehr verschönert
worden .
Sie hat beträchtlichen
Transitohandel
^stb einen für die Umgegend wichtigen Activhandel
mit Baumwollengarn
Un die
strchweiz und nach Sachsen ) , Flor , Caktun , baumwollenen
Tüchern , Leinwand,
bollenzeuch und Tuch .
Außerdem
sind Feldbau , Gerberei , Bierbrauerei
und
^hmastung
Erwerbsmittel
. Die Baumwollenweberei
ist gesunken.
.
H v f , ein leuchtender Kreis , oft von Regenbogenfarben
, der sich , besonders
nördlichen Gegenden , um Sonne
und Mond bisweilen sehen läßt . Sein Durchbeträgt gewöhnlich 44 bis SN , ist zuweilen aber bedeutend kleiner . Nicht
*en sind 2 Höfe , deren äußerer die Regenbogenfarben
in umgekehrter
Ordnung
ken bst- den innern zeigt .
Manchmal
durchkreuzen sich ein oder zwei Kreise ; an diea , s ^ ^ UkN erscheinen dann die sogenannten
Nebensonnen .
Doch können diese
sch an einzelnen Stellen
jenes Lichtkreises entstehen : meistentheils haben sie dann
g M schweif , den Kometen gleich , und gewöhnlich stehen ihrer zwei
in entgegen^letzten
Richtungen . Den 12 . Mai 1824 sah man zu Fulda 7 Nebensonnen.
'statursvrscher
nehmen an , daß , weil die Höfe , wenn Schnee und gefrorene
Priq ^ !" der - ust sind , am häufigsten gesehen werden , diese Erscheinung
aus der
^l 'kchung des Sonnenlichtes
durch die Schnee - und Eiökrystalle zu
be«>" v "
Thomas Poung
ninimt bei seiner Erklärung
der concentrifchen Höfe
tun «
daß die Luft voll Schneetheilchen
ist, die in allen Rich¬
tn
^
befinden . Eine große Anzahl derselben läßt das Sonnenlicht
durchfalbie ' un ^ ^ ^
haß es sich in seine 7 Farben spaltet . Andre Schneetheilchen,
äuf
^ chsichtiger oder dichter auf einander gehäuft sind , werfen das
Farbenbild
blaue ^ ' stiere Regionen
des Dunstkreises
zurück , und es ist begreiflich , daß der
*verd->n " 6' der der äußere des innern HvfeS ist, nun der innere des
äußern HoseS
ein
bieKreise kreuzen , entsteht durch Vermischung
der Farben
TteN Es ist aber auch ohne diese Durchkreuzung
denkbar , daß einzelne
ten da «
so hicht gehängte
Theile , vielleicht Hagel oder Eis enthalsieh'en
' hnen
Sonne
abspiegelt , und daß dergestalt Nebensonnen
ent' - Was von der Brechung
der Lichtstrahlen
durch Schnee - und Emheilchen

^ '-vetsitti
°,,§-LM°n. Bd. V.
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gesagt worden , gilt auch, obgleich in geringerm Grade , von bloßen wässerigen Dün¬
( s. d.) sehend
sten, wie wir am Regenbogen
( ourtik , curi -'i, !>ulu ) hieß der vor den Gebäuden eines Landguts ein¬
Hof
geschlossenePlaH , auf welchem sich im Mittelalter das Gefolge eines Herrn versam¬
melte , um Gericht zu halten , über gemeinschaftliche Angelegenheiten zu beschließen
u. s. w . ; dann die Versammlung Derer selbst, welche unmittelbar mit dem Dienstund Gefolgsherrn in Verbindung standen , der pares onrioe , und die engern Aus¬
schüsse der allgemeinen Versammlung , zum Rechtsprechen , zu LehnSsachen u. dgl . ;
endlich der Sitz eines Fürsten »ut seiner Familie und seinen obersten Beamten . AuS
diesem Hofe (-nilu prlnoipis ) sind nachher , als die Vasallen an den einzelnen Ge¬
schäften weniger Theil nahmen , und diese Geschäfte nicht mehr auf den allgemeinen
Hoftagen (zu Ostern , Pfingsten und Weihnachten ) abgethan werden konnten , 1)
die verschiedenen stehenden Staatsbehörden , der Hofrath , das Hof - und Kammer¬
gericht , die HofkamMer , der Lehnhof , die Hofkanzlei als selbständige Stellen ab¬
gesondert worden ; 2) hat sich der eigentliche Hof , die Wohnung und tägliche Um¬
gebung des Fürsten davon getrennt . Aus der alten Gewohnheit , daß an diesem
Hofe zur Gesellschaft des Souverains nur die xmes eurü .e und die Ministerialen
zu erscheinen verpflichtet waren , hat sich in der spätern Zeit der Gebrauch entwickelt,
daß nur der an die Stelle der Ministerialen getretene niedere Adel zum Erscheinen
berechtigt , d. i. hoffähig sei. Die Gebräuche (Etikette , der Höfe haben sich in der
neuern Zeit zuerst nach dem Muster des alten spanischen Hofes (spanische Man¬
teltracht , spanische Reverenzen oder Kniebeugungen ), dann nach dem freiern Cere¬
monie ! des französischen (Franz I., Katharine von Medici , Ludwig XIV . mit mo¬
discher Kleidung , bloßen Verbeugungen des Rückens ) ausgebildet . Auch werden
die Beschränkungen der Hoffähigkeit , welche keinen rechtlichen Grund haben , iMmer mehr beseitigt . Fr . K . von Moftr 's ,,Hosrecht " (1760 , 2 Bde ., 4 .) ist noch
immer das neueste Werk über die Regeln des Hofwesens . — Hofä m ter sind
s ( . d->
beruhenden Erbämter
theils die alten , auf dem Ministerialverhältniß
theils die neuern , welche auch Zum Theil wenigstens auf die alte Einrichtung der
Dienste und ihre Eintheilung in die Stäbe des Obermarschalls , Kämmerers , SkallMeisters und Schenken gegründet sind, nur daß der Marschall in die Stelle des üb¬
ten Seneschalls oder Truchseß eingetreten ist, und die Besorgung des fürstl . Haus¬
wesens ( der Tafel ) zu seinen Obliegenheiten gehört . Diese neuern Hofämter sind fehl
adelige Damem
alle persönlich und zum Theil sehr vervielfältigt . — Hofdamen,
welche zur Begleitung der fürstlichen Damen bestimmt sind ; an ihrer Spihe steht
, (lon -Tim"
(
die Oberhofmeisterin ( U^ nioü In)n i,our ) . — Hofrath Reichshofrath
aulicmni ) , ein Collegium zu Berathung d. Regierungsangelegenheiten , was in Frank¬
reich das Lvnw .U ün roi hieß. Diese Behörden (in den kleinern Staaten Landes¬
regierungen genannt ) wurden in Deutschland vom 16 . Jahrh , an errichtet und de">
kaiserl. Reichshofrathe nachgebildet , sodaß sie auch gleich diesem nach und nach
richterlichen Functionen beauftragt wurden , bis sie endlich, wo nicht besondere I "''
stizkanzleien errichtet waren , ganz zu obern Gerichten geworden sind und auch, ^
in Preußen , den Namen der Regierung wieder an die Administrativbehörden abgege¬
obere Landesgerichte , welche aus den altenVaschben haben . — Hofgerichte,
len- (Mannen -) gerichten , oder Gerichtslandtagen in stehende Collegien , beseht "' '
rechtsvkrständigen Räthen , übergegangen sind , daher denn auch häufig die Lau^
stände Antheil an der Ernennung der Räthe hatten , -und eine besondere adelig
37 . ,
Bank (die auch in den Regierungen stattfand ) übrig geblieben war .
), rvandwirth in Paffeyr , Oberanführer der Tiroler >
(
Andreas
Hafer
ihrem Aufstande 1809 , im Kriege zwischen Östreich und Frankreich , geb. 1765 >
dem Wirthshause zu St . - Leonard in Paffeyr , am Sand genannt , handelte rn
Wein und mit Pferden nach Italien . Als 1796 der Kriegsich Tirolnäherte , süm
er eine Schühencompagnie seinorHeimath gegen die Franzosen an den Gardasee . ^

ÖL) «?
^ r)

Hoser

nach dem luneviller Frieden in Tirol die Landmiliz eingerichtet wurde , zeigte H . ganz
besondern Eifer für den vaterländischen Wehrstand , Als 1808 durch die Ereignisse
in Spanien der Bruch zwischen den Eabinetten von Wien und St .-Cloud unver¬
meidlich schien, erhob sich in Tirol gewaltige Bewegung . (Geheime Bonn gingen
nach Wien , unter ihnen Andreas Hoser , und trugen dem Defehlsbaber des Heers
von Inneröstreich , dem Erzherzog Johann , des Felsenlandes Wünsche vor . Aus sei¬
nen Befehl entwarf der Frcih . v. Hormavr den Plan zum Aufstande und zur Bemächligung dieser Schlüssel Italiens und Deutschlands . Alles glückte. Dom 11.
bis zum 13 . April 1809 ward fast das ganze Land erobert und 8000 M . der besten
Truppen wurden von den Bauern gefangen . Am 12 . April zwang H . ein bairischeS
Bataillon , in der Ebene von Sterzing die Waffen zu strecken. Seine Leute gingen
mit Heuwagen auf die bairischen Kanonen , mit Heugabeln , Dreschflegeln u . Mor¬
gensternen auf die Cavalerie los . Als das nördliche und mittlere Tirol befreit war,
zog H . mit Hormayr in das südliche, wo Baraguay t ' Hilliers mit groß m Verluste
vertrieben wurde . Inzwischen waren die Franzosen nach den Siegen bei Eckmuhl
und Regensburg gegen Wien vorgerückt . Nun brachen die Baiern in Tirol verhee¬
rend ein . General Chastelcr erlitt am Tage der Übergabe Wiens , bei Mergel , durch
feindliche Übermacht , eine Niederlage , zog nach der Centralstellung des Brenners
und schlug sich in der Folge durch, zur Vertheidigung Tirols den General Buol rm.
einem kleinen Corps zurücklassend. H . hatte bereits , als General Ruska den in Ti¬
rol sehr beliebten Grafen Leiningen aus wenige Tage aus Tirol vertrieb , mit seinem
bewaffneten Volke zur Verjagung der Feinde Mitgewirkt . Jetzt erschien er auf dem
Brenner und wurde bei aller Schwache und llnenischlossenheik seines CkarakterS,
bei aller Mirreliiiäsugkeir seiner Talente , dennoch derAbgott der Tiroler . Zwei Tref¬
fen , am 25 . und 29 . Mai 1809 , am Berg Iscl , im Angesichle der Hauptstadt Inspruck, nöthigten die Baicrn , Tirol wieder zu räumen . Anfangs Juni wurde der in
Trient belagerte Graf Leiningen von den Truppen und von den bewaffneten Tiro¬
lern unter H . befreit . Schon war H ., auf Hormayr 'S Ruf , m> Begriffe , sich mit
einer Menge Tiroler an die Truppen anzuschließen , welche Klagenfurt wegnehme»
und dadurch die Verbindung mir den innern Hülfsguellen des KanerstaakS für das
von allen Seilen eingeschlossene, an Allem Mangel leidende Tirol herstellen sollten,
als nach der Schlacht von Wagram der Waffenstillstand von Znaim (12 . Juli ) ein¬
trat , kraft dessen Tirol und Vorarlberg von den Dstreicher » geräumt und der Rache
ihrer Feinde preisgegeben wurden . Hierüber entstanden unter dem verlassenen Volke
die wildesten Bewegungen . Einige Wüthende wollten den General Bucl und Hörmayr festhalten , Kanonen und Kriegsvorräthe gewaltsam wegnehmen , was nicht
zu ihnen überträte , entwaffnen und die Kriegsgefangenen ermorden . Dennoch wurde
das größte Unheil noch verhütet , die Truppen zogen ab , wie der Waffenstillstand es
gebot , und der iirolische Nationalcharakter zeigte sich bei dieser Gelegenheit in seinem
schönsten Lichte. H . verbarg sich in eine Höhle des Passeyr -Thals . Als aber die be¬
reits in Tirol von allen Seiten eingedrungenen Feinde vom 3 . bis 9. Aug . 1809
durch das bewaffnete Volk , durch Speckbacher , durch denCapuciner Joachim Haspinger und Peier Maver wiederholte Niederlagen erlitten , trat aueb H , aus seiner
Höhle hervor , und zwar jetzt als oberster Anführer des für seinen alten Herrn und
für sein altes Recht ausgestandenen Tirols . Die Schlacht am 13 . Aug ., wiederum
am Berg Isel , zwang den Marschall Herzog v. Danzig , aus Tirol tu fluchen. H.
führte nun die Militair - und Civilverwaltung unter den sonderbarsten Anomalien
biSzumFriedenvon Wien ( 14 . L) ct.). Das Volk , allzuoft durch die widersprechend¬
sten Nachrichten getäuscht, maß demselben lange Zeit keinen Glauben bei. Mehre
feindliche Heerhaufen standen schon von allen Seiten in den tirolischcn Bergen.
Das Volk war noch immer zu verzweifeltem Widerstände bereit . Endlich gab H.
(1 ., 5 . und 8 . Nov .) die Erklärung seiner Unterwerfung dem Vicekönig Eugen
21
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und dem bairischen Oberbefehlshaber . Gern hätte man ihn gerettet , aber die Liebe
zu der heimathlichen Erde erlaubte ihm nicht , die Vorschlüge zur Flucht nach Östreich anzunehmen . Zwei Monate lang kielt er sich unter Schnee und Eis in einer
Alpeiihuite in Passevr verborgen , nachdem er in der Mitte Novembers , durch die
Nachrichten einiger Wuthenden irregeführt , die Feindseligkeiten erneuert und da¬
durch die Amnestie verwirkt hatte . Lange Zeit waren die goldenen Worte und die
Drohunc .en der sranz . Generale vergebens , in diesen Bergen einen Verräiher zu
finden , weicher seinen Aufenkhalr entdeckte. Endlich flüsterte der Priester Donau,
ehedem H .'Z Vertrauter und von ihm mit der Erklärung seiner Unterwerfung an
den Dicekonig nach Dillach abgeordnet , seitdem aber von ihm beleidigt , dem Gen.
Daraguay d' HillierS den Namen des Vertrauten zu, welcher H . Speise für sich und
seine Familie in jene Schneewelt hinaufbringe . Darauf entlockte Baraguay diesem
Manne sein Geheimniß theils durch Versprechungen , theils durch die Todesangst.
Er diente den ausgesendeten Truppen als Wegweiser . Sie ringen H . am 20 . Jan.
1810 und führten ihn nach Mantua , wo über ihn ein Kriegsgericht niedergesetzt
wurde , dessen Stimmen getheilt waren ; aber der Telegraph aus Mailand sprach
den Tod binnen 24 Stunden aus , damit Ostreichs Verwendung gewiß zu spät
kommen müsse; denn es war eben der Zeitpunkt der Vermählung Bonaparte 's mit
Louise von Östreich . H . ward am 20 . Febr . 1810 zu Mantua erschossen. Er
ging dem Tode mit Standhaftigkeit
entgegen . Der Name dieses für sein Vater¬
land und für Östreich begeisterten , so fromm und mild gesinnte » Landmanns wird
stets als das Svmbol von TirolsTreue in der Geschichte mit hoher Lichtung genannt
werden . Die FamilieH .'s wart für den Verlust ihres Vermögens 1819 vom Kai¬
ser entschädigt , auch ward des bereits 1809 geadelten Andreas Hofer ' S Adelsdi¬
plom den 26 . Jan . 1818 zu Wien ausgefertigt . S . die „ Geschichte Andreas
Hofer ' S" (Lpz. 1811 ) .
Nur.
Hoffman
Friedrich
» (
), dieser berühmte Arzt , geb. am 19 . Febr . 1660 zu
Halle in Sachsen , verlor seinen Vater (Leibarzt des Administrators von Magde¬
burg ) 1615 . Er studirw Medicin seit 1618 in Jena und in Erfurt . Dann be¬
schäftigte er sich milder Chemie . SeineAbhandlung
: „ l)«- ciunuburi .i » ii >m >nii"
(1682 ), erwarb ihm den Ruhm eines geschickten Chemikers , den er als Lehrer der
Chemie an der Universität Jena noch vergrößerte . Als der Kurfürst Friedrich III.
von Brandenburg 1693 die Universität Halle gründete , wurde er zum ersten Pros.
daselbst ernannt und entwarf die Staruten der Medicin. Facultät . Er machte oft
Reisen an die vorzüglichsten Höfe und ward mit Ehren und Reichthümern über¬
häuft . Nach einem thätigen Leben starb er am 12 . Nov . 1112 in Halle . H .' s
Charakter war sanft und bescheiden; sein Streit mit Stahl , sonst sein Freund , dann
sein Nebenbuhler , führte ihn nie über die Grenze des Anstandes . In seiner Wissen¬
schaft vertheidigte er mit tiefer Überzeugung die Lehre des Mechanismus unter dem
Einflüsse des organischen Lebensprincips . Er war ein Freund einfacher oder soge¬
nannter Hausmittel und pflegte zu sagen : Wenn man gesund bleiben wolle , müsse
mau Medicin und Ärzte meiden . Ihm verdanken wir auch die Hoffmann ' scheii
Tropfen , eins der vorzüglichsten besänftigenden Mittel . Sein wichtigstes Werk
ist die .Ilcsticina r .itinn .iüs iViUeinatwa " (Halle 1130 , 9 Bde .) .
Hoffmann
Christoph
(
Ludwig ), Geheimerath und Director desMedicinalcollegiumS , Leibarzt des Kurfürsten von Mainz , geb. 1121 zu Rheda in West¬
falen , gest. den 28 . Juli 1801 zu Elkwiel am Rhein , machte sich durch ein Sy¬
stem der Medicin bekannt , welches von den bis dahin beinahe allgemein angenom¬
menen Svstemen von Boerhaave , Friedrich Hoffmann und Stahl abwich , denn er
suchte ; 1110 ) durch Vereinigung der Humoral - und Nervenparhologie ein Ganzes
hervorzubringen und nahm die Empfindlichkeit und Reizbarkeit der festen Theile
und die Verdorbenheit der Säfte , als Reize , zu Grundlagen seines Systems an
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unterworfen : der Teu¬
Die thierischen Säfte sind nach ihm 2Hauptverderbniffen
rung und Fäulniß . Letztere findet am häufigsten start und verursacht die meisten
krankhaften Reizungen , z. B . alle ansteckende Fiebermaterien , alle thierische Gifte,
alle Stoffe , welche Fieber und selbst Entzündungen hervorbringen , die Krankheitsstoffe in den Gedärmen bei der Hypochondrie , in den Knochen beim Scorbut , in
den Gelenken beim Podagra :c. ?lls Reinigungsmittel der verdorbenen r^ äste die¬
nen die Absonderungen und Ausleerungen durch Ausdünstung :c. , besonders auch
durch das AuSathmen , indem die Lungen die vorzüglichste » Remignngswerkzeuge
für das Blut von den sauren und faulen Stoffen desselben sind. Von der Zurück¬
haltung dieser verdorbenen Stoffe im Blut entstehe » viele Krankheiten . Die Dlatterkrankheit hat nach seiner Theorie ihren Sitz in unzähligen kleinen Drüsen in der
Haut ; diese sondern eine gewisse Feuchtigkeit ab , reiche durch ihren Übergang in
die faule Verderblich einen Reit auf die AuSführungSgänge jener Drüsen und da¬
hervorbringen . Durch das Ver¬
durch alle Erscheinungen der Blatterkrankheir
wachsen dieser Blatterdrüsen geht alsdann die Fähigkeit , ferner die Feuchtigkeit ab¬
H.
zusondern und eine Blatterkrankheir zu erregen , für immer verloren .
Theodor AmadenS , oder eigentlich E . T . Wilhelm ),
(
Ernst
Hoffmann
einer der originellsten Erzähler , geb. d. 24 . Jan . 1776 zu Königsberg in Ostpreu¬
ßen, siudirte daselbst die Rechte , arbeitete dann bei der OberamtSregierung in Großglogau und dem Kammergerichk in Berlin , ward 1800 Assessor bei der Regierung
in Posen , 1802 Rath bei derRegierung in Plozk und ging 1803 in gleicher Eigen¬
schaft nach Warschau . Der Einmarsch der Franzosen 1806 endigte hier seine Lauf¬
bahn . Ohne Aussichten im Vaterlands und ohne Vermögen , benutzte er seine
musikalische» Kenntnisse als Erwerbszweig und folgte im Herbste 1808 einer Ein¬
ladung des Grafen Jul . v. Soden nach Bamberg , als Musiktirector bei dem dort
neu errichteten Theater , das aber bald geschlossenward . Er ertheilte jetzt Musik¬
unterricht und arbeitete für die leipziger „Musikalische Zeitung " . Ostern 1813
ging er als Musiktirector bei der Joseph Seconda ' schen Truppe nach Dresden und
leitete das Orchester dieser abwechselnd in der Hauptstadt und in Leipzig spielenden
Gesellschaft bis 1815 . Dann ward er 1816 als Rath bei dem k. Kammergenchr
in Berlin wieder angestellt , wo er am 24 . Juli 1822 starb . Von Jugend auf hat
H . dein Studium der Musik seine Nebenstunden gewidmet . In Posen brachte er
das Golhe sehe Singspiel : „Scherz , List und Rache " , aufs Theater ; in Warschau
„Die lustigen Musikanten " , von Clemens Brentano :c. ; späterhin componirte er
für Berlin Fougiw ' s „Undine " . Die Ausfoderung , seine in der „Musikal . Zeilung"
erschienenen Aufsätze zu sammeln , veranlaßte ihn zur Herausgabe der „ Phantasiestücke in Callok' s Manier " (Bamb . 1814 , i Bde . ; 3 . Auch , Lpz. 1825 , in 2Bdn .) .
Noch sind zu bemerken : „Die Elixire des Teufels " (Berlin 1816 ) ; die „ Nachtstücke" (2 Thle .. 1817 ), im Ganzen von untergeordnetem Werth , gegen welche die
„Serapionsbi üder " 23 Erzählungen in 4 Bdn ., Berl . 1819 fg., und ein Supplbd.
1825 enthält dessen letzte Erzählungen ) erfreulich hervortreten . „ Klein Zaches , ge¬
nannt Zinnober " ; „ Prinzessin Brambilla , ein Capriccio nach Jakob Callot " ;
„Meister Floh , ein Märchen in 7 Abenteuern zweier Freunde " ; „ Lebensansichten
des Kater Murr , nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes
KreiSler , in zufälligen Macularurblättern " lind einige kleinere Erzählungen , schlie¬
ßen den Kreis seiner -Lebriften . S . Biograph Hitzig theilt in der Schrift : „ ÄuS
H .'ü Leben und Nachlaß " (Berl . 1823 , 2 Thl .) , 2 Erzählungen mit : „ Des
Vetters Eckfenster" und „Die Genesung " . „ Meister Wacht " , ein Charaktergemälde des Lebens, welches der Dichter in Bamberg führte , ist in einer Sammlung
von „Erzählungen und Märchen von Steffens , v . der Hagen und Hoffmann " er¬
schienen. Über der Novelle : „Der Feind " , starb der Vers . noch kurz vor den letzten
Augenblicken dictirend ; sie bezeichnet in ihrer fragmentarischen Gestalt treffend die
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Unvollendung seiner ganzen dichterischen Wirksamkeit . Diese zuleht genannten
Producle ei halten dadurch ein besonderes Interesse , daß H . dieselben unter Schmer¬
zen des nahen Todes geschrieben hat . Hat H . nicht immer gelebt wie er sollte,
hingerissen , verzehrt von mehr als Einer Flamme , so ist er dafür gestorben wie ein
Mann in der vollsten Bedeutung , und seine letzten Augenblicke zeigen fast mehr
als alle seine Werke zusammengenommen den unverwüstlichen Kern seiner reichen
und tiefen Natur . Schwerlich läßt sich der stoische Übermuth weiter treiben als
bis zu der Frage , die er schon todtkrank an seinen Freund Hitzig richtete : „ Rie¬
chen Sie nicht noch den Bratengeruch ?" Man hatte nämlich 4 Wochen vor seinem
Ende den Versuch gemacht , durch Brennen mir glühendem Eisen an beide» Sei¬
ten des RückgralbS herunter die Lebenskraft wieder zu erwecken , denn das fürch¬
terliche Übel , welches ihn aufrieb , war die Rückenmarksdarre . Dieselbe Freiheit
des Geistes , die er früher in der Steigerung
des Genusses gesucht und gefunden
hatte , erreichte jetzt den Punkt , auf welchem Epikuräismus und Stoicismus zu¬
sammentreffen . Seine Orgien hat er nie gefeiert ohne die Gegenwart jenes Dio¬
nysos , dem die Griechen als dem Gotte seliger Geistesirunkenheit Tempel weihten.
Daraus läßt sich erklären , wie er den Pflichten seines richterlichen Amts streng nach¬
kommen konnte , und dabei dennoch im Stande war , das ungebundenste Leben in
der freiesten Metamorphose des Abends , nicht selten auch durch die Nacht bis zum
Morgen hinzujagen . Mit dieser un - und außerordentlichen Lebensweise steht das
Unheil über den Werth des Dichters im innigste » Zusammenhange . Auch in H . z
Werken herrscht der Ungestüm des Lyrischen vor ; das erhellt besonders aus seinem
ersten Producre , den „ Phantasiestücken " , die er selbst als Fiilgurationen des Enthu¬
siasmus bezeichnet hat . Auch später trachtet er überall mehr danach , sich als die
Welt außer ihm darzustellen ; sein liebstes Dichten ist Selbstgenuß , Schwelgerei
des geistigen Egoismus . Daher dringt er äußerst selten zur remen Objeciivität
durch , daher mangelt seinen Gebilden fast überall ein bestimmter Grund , eine feste
Umgrenzung , ein historisches, überhaupt ein gehaltenes Eolorit . Das Wunderbarste
und das Alltäglichste steht nicht selten unverbunden , schroff und widerlich einander
gegenüber . Zu dem lyrischen Elemente ges, llt sich häufig bei H . die Kälte der Re¬
flexion , zum großen Nachtheil einer ungetrübten Darstellung . Es ist kein Widerspruch ' in diesen scheinbar entgegengesetzten Dingen ; denn die Reflexion , wie sie be¬
sonders in unserer beutigen Bildung herrscht , läuft zuleht mehr oder weniger auf
Selbstbespiegelung hinaus und grenzt mithin nahe an jeneLyrik , die der unersätt¬
lichen Persönlichkeit fortwährend Feste gibt und Feuerwerke abbrennt . Die interes¬
santeste Eigenthümlichkeit , die H . eine» ehrenvollen Platz in den Reihen geistrei¬
cher Schriftsteller sichert , liegt in der Art und Weise , wie er das Phantastische
entwickelt und dargestellt hat . Eine hohe Originalität soll ihm damit nicht einge¬
räumt wei den , denn er hat sich nie ganz von fremden Einflüssen losmachen kön¬
nen namentlich ist er Jean Paul oft mehr nachgegangen als einem selbständigen
Geiste ziemt . Er wurzelt mit entschiedener Kraft in jener geheimnißvollen Ge¬
gend , wo das dunkle Princip , wie eine wilde Jagd , stakt ausgeführter Bilder bunte
Caricaturcn auf und nieder treibt , die jenen furchtbaren Conrrast zwischen Scherz
und Ernst hervorrufen , bei dem wir nicht wissen, ob unsir Herz oder die Welt ge¬
borsten ist. So erblickte H . selbst den Tag nur durch die Nacht oder doch durch
die Dämmerung , und dieses gespenstischeWesen erfüllte ihn mit jenem wollüstigen
Grausen , das wir uns einigermaßen vorstellen können , wenn wir uns an die
Freude erinnern , mit welcher wir als Kinder schauerlichen Märchen horchten.
Die oft so ungehörige , unerträgliche Einmischung der wunderlichsten Spukgestal¬
ten gehörte zu der unabänderlichen Denk - und Empfindungsweise des Dichters;
die Liebe zu diesem Überreiz war seine eigentliche poetische Natur , auch mochte ihn
nebenbei zugleich die Eitelkeit darauf hinspornen , als auf etwas Außerordentliches.
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Der Wein diente ihm dabei als eine bequeme Leiter , in das Wunde , band hinüberzuschauen und Zuletzt hinüberzuspringen . Daraus erklärt sich auch , warum das
nie so rein und stark wie bei Jean Paul vordringt . Die Sprache
Sentimentale
handhabte er mit Überlegenheit , wann auch nicht ohne Manier , besonders sieht
man den Ausdrücken des Enthusiasmus Zwang und zuweilen Dürftigkeit an.
H o f f m ann (Ernst Emil ) , großherz . hessischer Commerzienrath , Sohn des
Geh .-Nalhs Hoffmann zu Darmsiadt , geb. 1185 , lernte die Handlung i» mehren
Statten Deutschlands , namentlich in Hamburg , errichtete 1806 , ohne eignes Ver¬
mögen , eine Handlung , die er späterhin , nachdem er durch uncrmüdetc Tkängkeit in
günstigere Verhältnisse gekommen war , aufgab , und überna -mi seitdem theils Lieserungen , besonders sürS Militair , theils Geschäfte mit Staakspapieren , sowie Bau¬
anlagen zur Verschönerung der Stadt Darmsiadt ; auch trieb er einen ausgebreite¬
ten Handel mir Walksämereien . — Aus Elfer für das allgemeine Beste war er
der Erste , welcher sich 1813 zum freiwilligen Kriegsdienste gegen Vapoleon erbot.
Er besorgte unentgeltlich die Ausrüstung eines Theils vom freiwilligen Iägcrcorps,
gab dazu beträchtliche Geldbeiträge und rüstete die ersten 6 Jäger auf eigne Kosten
nicht allein vollständig aus , sondern sicherte denselben auch für Unglücksfälle lebens¬
längliche Pensionen zu. Bei der allgemeinen Landesbewaffnung im Großherzoglhum Heffen war H . der erste vollständig gerüstete Landwehrmann . Er stieg bis
zum Chef des ersten Landwehrregiments . Bei der 1816 und 1811 eingetretenen
war H . einer der Vorstände der Unrerstüßungsanstalt . Durch
Nahrungslosigkeit
Vorschüsse , Einsammlung der Beiträge und zweckmäßigen Einkauf gelang es ihm,
die Preise eines der nothwendigsten Lebensbedürfnisse auf ein Driktkheil hei abzudrü¬
cken. Ebenso thätig war er 1820 , nach der Einführung der landständischen Verfas¬
sung , als Wahlmann . Im folg . I . verband er sich mit den Griechenfreunden in
Darmstadt , Stuttgart , Bafel , Zürich und Heidelberg , um einzelne nach (Kriechenland reisende Philhellenen zu unterstützen . Als hierauf der von dem Areopag an die
Vereine abgesandte Senator Kephallas , sowie der glückliche Erfolg der griech. Waf¬
fen im Sommer 1822 die Theilnahme an (Griechenland noch mehr erweckte, wurde
im Sept . 1822 von den Abgeordneten der Vereine die Ausrüstung
zu Stuttgart
einer Schar Fußvolk beschlossen. Die Annahme und Absendung eines Theils dieser
Freiwilligen , sowie fast die ganze Eorresponden ; des darmstädter Vereins besorgte
H ., dessen unabhängige Stellung ihm hierzu Zeit und Freiheit verstattete . H . reiste
damals auf eigne Kosten als Bevollmächtigter sämmtlicher Vereine nach Marseille,
wo er 10 Wochen verweilte , um die Einschiffung zu besorgen, was nur nach Besei¬
tigung großer Hindernisse gelang . Am 22 . Nov . 1822 ging die Expedition aus der
Brigg Scipio nach Hvdra unter Segel . Sie war in 4 Compagniestämme abge¬
theilt , gegen 130 Mann stark, und mit allen Erfodernisseu , auch mit Handwcrkögerärhe versehen. Plan gab ihr eine von den Vereinen gestiftete Fahne , aufweiche
sie den Eid , nach Verlesn g der franz . Kriegsartikel , in die Hände des einstweiligen
Anführers Kephallas ablegte . H . erstattete hierauf den Vereinen Bericht und er¬
hielt von alle» die schriftliche Genehmigung Dessen , was er in Verbindung mit der
von den Vereinen in Marseille errichteten EuischiffungScommission gethan harte.
Leider entsprach der Erfolg den Erwartungen nicht . Was ungünstige Zufälle ver¬
schuldet haben , will man dem mit eigner Aufopferung thätigen H . zur Last legen,
der jene Hindernisse weder voraussehen noch entfernen konnte . Das Verdienst we¬
nigstens bleibt ihm ungeschmälert , daß er den Vereinen durch seinen ausgebreiteten
Briefwechsel eine Menge Beiträge verschaffte , während er seine eignen Geschäfte
darüber aussetzte und durch große Vorschüsse sinn Vermögen wagte . Dies Alles
that er ohne Nebenrücksichten , aus reiner Liebe für die Sache der Griechen . Auch in
seinen Pripatverhälrnissen ist H . ein sorgsamer Hausvater , der thätige Freund jedes
Biedermanns . Zm I . 1826 kam er in Untersuchung , weil er ohne Auftrag den
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Wahlmännern in einem lithographirten Schreiben gerathen hatte , zu der hessischen
Ständeverlammlunq
unabbängige Männer zu wählen . Er selbst wurde zum Abge¬
ordneten gewählt ; allein der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung wegen nicht auf
dem Landtage zugelassen . Ein Rechtsgutachten der Heidelberger Iuristenfacultät er¬
klärte ihn für schuldlos , und das großherzogl . Hofgericht sprach ihn am 29 . Aug.
1829 von dem angeschuldigten Bei brechen der beleidigten Majestät und von der
Verpflichtung zum Ersähe der Unrersichungskcsten frei . >r2 . „ Actenmäß . Dar¬
stellung >c." (Darmstadt 1829 , 3 . Aufl .)
Hoffma
n n (Henri ), in Paris als Literator , Dichter u . Journalist bekannt,
geb . 1160 zu Banco , studiite dastund ging 1785 nach Paris , wo er vermischte Ge¬
dichte herausgab , die Beifall fanden . 1786 ward das. seine von Lemopne componirte
Oper , ,Phädra " aufgefükrt , die, sowie s. Oper „Naphtha " (gleichfalls von Lemoyne
in Musik gesetzt) , die günstigste Aufnahme erhielt . Nicht minder glücklich war er
mit seinen für die komische Oper geschriebenen Arbeiten . Als Mitarbeiter an meh¬
ren franz . Journalen , verwickelten ihn seine mit scharfer Urtheilskraft geschriebenen
Aufsätze in literarische Fehden (z. B . mit Geoffroy und in neuerer Zeit mit dem ge¬
wesenen Erzbisch ofe von Mecheln , de Pradt , wegen dessen Werk über Amerika ) , in
denen er nicht immer die gehörige Mäßigung bewies . Dagegen verdient seine gründ¬
liche Kritik iin „ .lonrn .ii >ln lUpiie
" von Chakeaubriand 's „ älnitgu -," , worin er
den Nachtheil zeigte, den frömmelnde und unklare Ansichten für die Jugend haben
können , sowie überhaupt seine Unabhängigkeit von allen Modeimpulsen in der Lite¬
ratur sowol als auch in andern Dinge » rühmliche Anerkenntnis . Nie schmeichelte
er der Macht , und wenn er einst der Direcrorialregierung Weihrauch streute , so ge¬
schah dies doch nur in einem Blatte , das schon durch seinen Titel : „ I.c „ >eni <ni, " ,
zeigte , wie man die Sache z» nekmen hatte . Als lyrischer Dichter besitzt H . die
Kunst , sich sehr nach den Eigenheiten der Componiste » bei Ausarbeitung seiner
Opern richten zu können , was unstreitig viel zur guten Aufnakme seiner Sachen
auf den Theatern beigetragen hat . Sein Text zu der von Mehul in Musik gesetzten
Operette „Adrian v. Ostade " erhielt von der 2 . Classe des Instituts den zweiten
Preis (den ersten bekam der Derf . der „ Bestalin " ). Außerdem hat H . noch geschrie¬
ben : „ Ldtraionice und Ariodant " (Musik v. Mehul ) , „Medea " ( Mus . v. Cheru¬
bim ), „ l. i soubreUn " (Mus . v. Soli ) , und „Das Geheimniß " (Mus . von eben¬
demselben ). Er starb zu Paris d. 25 . April 1828 . — Oen >re >i >Io 1 . 11. Ilossrn .inii . 10 Bde ., Paris

1829 , mit

s. Leben .

12.

HoffmannSeg
g
Johann CenturiuS , Graf v.) , Entomolog und Bo¬
taniker , Ritter des rothen Ädlerordens , l>. der '.Arzneikunde, Mitglied der Akad . d.
Wissensch . zu Berlin , München u. a. , geb. zu Dresden 1766 , erhielt seine erste
Bildung vorzüglich durch seinen Baker , der ihn in der katholischen Religion sowie
im Lateinischen selbst unterrichtete , jedoch seinen Hang zur Naturbeobachtuna
ge¬
flissentlich zurückdrängte . Im 11 . I . verlor er seine Ä . ern , er studirte hierauf in
Leipzig und später in Göttingen . Musik , Zeichnen , neuere Sprachen , das Sam¬
meln naturhistorischer Gegenstände , landwirthschaftliche Erfahrungen , eine Reise
nach Italien und das praktische Studium des animalischen Magnetismus
bildeten
sein? Talente aus . Hellwig und Illiger in Braunschweig gaben seiner Neigung
zur Entomologie eine wissenschaftliche , Reisen nach Ungarn und Italien aber zu¬
gleich eine praktische Richtung . 'Aus seinen und Hellwig ' S Sammlungen
entstand
das ln-aunschweigische oder Hellwig - Hoffmannsegg ' sche Cabinet , durch dessen wis¬
senschaftliche Anordnung Hellwig und Illiger die neuere Entomologie begründet
haben . Eine Reise , die der Graf in Begleitung des II. TilesiuS »ach Portugal
unternahm , lenkte seine Studien auf die Botanik . Um die noch ganz unbekannte
Flora jenes Landes zu bearbeiten , verband er sich mit dem Pros Link ( s. d.) , dessen
Umgang für den Grafen ungemein belehrend wurde . Beide reisten 1797 durch
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Frankreich und Spanien nach Portugal , wo sie sich anderthalb Jahre mit naturhistorischen , vorzüglich botanischen Forschungen beschäftigten und mehre hundert
neue Pstanzenarten entdeckten . Der Graf blieb nach Link' S Abreise , 1199 , noch
bis 1801 in Portugal , und fand nicht nur viele unbekannte Pstanzenarten , sondein auch eine Menge seltener Insekten . Zugleich verschaffte er seinem Gehülfen,
F . W . Lieber , die Erlaubniß zu einer >L7ammlungSreise nach Brasilien . Nach s.
Rückkehr arbeitete er bis 1804 in Braunschweig für den Zweck der dasigen Samm¬
lung . Hierauf unternahm er in Berlin s. „ i- iorc poem ^ is«-" , wozu er Alles:
Papier , Druck , Zeichnung , Kupferstich , Färbung u. s. w., selbst veranstaltete und
leitete , um ein auch von Seiten der Kunst Deutschlands würdiges , europäisches
Pflanzenwci k herzustellen . Nach 1Ojähriger Anstrengung und mit einem Auswande
von 50,000 Thlrn . sind davon 11 Hefte mit 85 Abbild , und 130 B . Text erschie¬
nen . Zur Vollendung ist Alles vorbereitet ; die k. preuß . Regierung übernahm das
Ganze nach dein Wunsche des Grafen , damit nicht durch Vereinzelung der Vorräthe die Fortsetzung dieses in seiner Art einzigen Werks unmöglich werde ; sie hat
dasselbe jetzt einer berliner Buchhandlung übergeben . Zu gleicher Zeit richtete der
Graf das Locak für das nach seinem Plane aufgestellte zoologischeMuseum in Ber¬
lin ein, wozu die braunschweigische Sammlung auf seinen Vorschlag angekauft und
Illiger 'S Aufsicht übergeben wurde . Hierauf machte er eine Reise nach Kopenha¬
gen , um die von Sieber in Brasilien gesammelten naturhistorischen Schätze nach
Berlin zu schaffen. Auch bildete er die wissenschaftliche Anordnung seiner eignen
immer mehr aus , sodaß er im Stande war , die Anfragen auswärtiger
Sammlung
Nakurkundigen aus England und and . Ländern ebenso schnell als befriedigend zu
beantworten . 1810 nöthigten Prwcitvcrhältnisse den Grafen , in Dresden seinen
Aufenthalt zu wählen . Hier hat er seitdem sein Gartengrundstück und Landgut zu
einem botanischen Institute umgeschaffen , das von den gewöhnlichen Handelsaärten ebenso durch Reichthum als durch wissenschaftlichen Plan sich unterscheidet.
Das gedruckte systematische Verzeichnis der Pflanzeuarkcn , welche der Graf dort
erzieht und beobachtet , gibt dem Freunde der Botanik Gelegenheit , sich die besten
und wichtigsten Exemplare und Sämereien zu verschaffen . In der Vorrede beschreibt
er die Einrichtung einer botanischen Musteranstalt , wozu er die sinnige mit jedem
Jahre mehr erhebt . Auch außer sciner Pflanzenwelt lebt Graf von H . in dem Um¬
gänge mit Wissenschaft und Kunst für Musik , Zeichnen und gesellige Unterhaltung.
20.
Vgl . „ Zeitgenossen " , N . R ., H . XV .
H o f f tii a n n s w a l d a u (Christian Hoffmann v.) , geb. 1018 zu BreSlau , wo sein Vater kaiserl. Kammerrath war , gest. daselbst 1019 als Präsident
des Rathscollegiums und kaiserl. Rath . Schon auf dem Gymnasium zu Danzig
entwickelte H . seine Anlage zur Poesie . Er studirte zu Leyden , reiste durch die
Niederlande , England , Frankreich und Italien , kehrte über Wien in seine Vater¬
stadt zurück und erhielt hier , ungeachtet er das erfodcrliche Alter noch nicht erreicht
hatte , die Stelle eines Rathsherrn . Seine Muße widmete er der Poesie , und es
gelang ihm , sich dadurch , freilich auf Kosten des guten Geschmacks , einen bedeuten¬
den Namen zu erwerben . Er und Lohenstcin vertauschten die verständige Ein¬
fachheit und reine Nüchternheit der schlesischen Schule gegen eine überspannte Zie¬
rerei und falsche Erhabenheit , die nur zu oft in Bombast ausartete . Doch berei¬
cherten sie unsere bildsame Sprache . Seine zum Theil sehr anstößigen Gedichte
erschienen zuust 1013 , nachher , vereinigt mit denen einiger Zeitgenossen , Lpz.
1091 und 1134 in 1 Ldctavbdn.
Mittelalter und bis ins 18 . Jahrh , gab es an geistli¬
Im
Hofnarren.
chen und weltlichen Höfen ein Amt für die Lustigmacher ; diese hießen Hofnarrcn
(sioii >In roi l-n litt, - cklckiw,' , wenn sie als Lustigmacher wirkliche Bestallung
hatte », denn manche Lustigmacher bekleideten Hof - oder Kriegsstcllen und führten
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jenen Titel nicht . Bisweilen kommen sie auch unter der Benennung von Hofpoe -,
tenvor , oder werden lustige Rathe , kurzweilige Räthe , Tischräthe genannt , wenn
ihr Hofann erfoderte , das Ceremonie ! des Hofes zu ordnen . Zhr Ursprung ist aus
dem Hange zu Erheiterungen nach anstrengenden Geschäften zu erklären . „ Einige " ,
sagt Flögel , „ waren von grober Art , z. B . KlausNarr , welcheAlleS herausredeten,
was ihnen einfiel, keinen llnieischied unter den Personen lind Zeiten »lachten , sich
der gröbsten Possen und Zoten bedienten ; lind wenn auch manchmal ein witziger
Einfall vorkam , so wurde er doch von hundert einfältigen verdrängt . Andre im Gegenkheil waren witzige, sinnreiche Köpfe , wie Brusguct und Angeli in Frankreich,
schlaue Hofleute von der feinsten Art . Sie befleißigten sich der Höflichkeit und des
Wohlstandes in allen Sachen , waren voll lustiger Reden , artiger Erzählungen,
kurzweiliger bespräche , lächerlicher S prüchworter , und ihr Umgang war so annehmlich, daß man sie lieb haben mußte . Andre waren bloß Tellerlecker , >Lchmarotzer
und Schmeichler , die sich verspotten ließen, um ihren hungrigen Bauch zu füllen.
Manche Fürsten haben auch an blödsinnigen , melancholischen Leuten und wirklichen
Dummköpfen ihr Vergnügen gefunden und sie als Hofnarren gebraucht . Ja die
häßlichen Zwerge , rhachiusche Ungeheuer , krumm lind schief gewachsene Menschen
sind als Hofnarren gebraucht worden . Vorzüglich waren petamisehe Gelehrte der
rechte Wetzstein des Witzes der Hofleute " . M . s. Flögel ' s „ Geschichte der Hofnar¬
ren " (Liegnitz 1770 ) . Ebedem zeichneten diese bestallten Narren sich durch eine
eigne Tracht aus ; dazu gehörte 1>der beschorene Kopf ; 2) die Narrenkappe , Gugcl,
Kugel , Kogel , Kaggel , Kagel (vom latein . <ä,cu >n>), eine sonst beiden Geschlechtern
gemeine Gattung des Kopfputzes von kugelförmiger Gestalt , und bisweilen einem
türkischen Bund oder Turban ähnlich . Da indes; die Gugel den Narren vielleicht
nicht genug charakterifirte , weil auch Gelehrte , Mönche und gemeine Leute solche
trugen , so fügte man 3) Eselsobren hinzu, welche seitdem 15 . Jahrh , ein Lächmuck
der Narren waren ; 4) daß aber auch schon im 15 . Jahrh , der Hahnenkamm auf
den Kappen zum Putze der Narren gehörte , erhellt aus vielen Zeichnungen ; 5) der
Narrenkolben ( U,->, <>>!,') gehört unter die uralten Waffen oder Ehrenzeichen der
Narren , war vermuthlich anfangs nichts Anderes als die Pflanze , welche noch jetzt
den Namen Narrenkolben , Rohrkolben ( l vplu, . I .) führt , in Lumpsen wächst,
und erst braune , dann schwarze, walzenförmige , dicke Kolben hat . Läie fuhrt daher
auch den Namen Narrenscepker . Nachher machte man sie von Leder, in Form einer
HerculeSkeule , mit einem Riemen , daß sie der Narr an der Hand oder am Arme
konnte hängen lassen, entweder damit zu necken, oder sich gegen Angreifende z» ver¬
theidigen . Außer dem schlichten Narrenkolbe » hatte man auch zierliche und künstlich
gearbeitete , an denen gemeiniglich ein Narrenkopf befestigt war . 6 ) Der große
Halskragen und 7) die Sch . llen, die, sowie der Kragen , früher ein allgemeiner Putz
gewesen waren , gegen die Hälfte des 15 . Jahrh , aber ein eigenthümlicher Putz der
Narren wurden , welche sie theils am Ende der Eselsohren , theils auf der Kappe,
wo sonst der Hahnenkamm war , theils am Gürtel , theils statt der Rockknöpfe , theils
am Schienbein , an den Knieen , den Ellbogen , den Schuhspitzen ic. trugen . ErasniuS von Rotterdam glaubt , die Schelle » wären also aleichsam eine Warnungsglocke,
den Narren nicht zu beleidigen , l). Lamprechter , Rath Karls V., pflegte tu sagen:
„Ein jederFürst muß zween Narren haben : Einen , den er verirr , den Andern , dei¬
chn ve.rirt " . Vielleicht konnte man sagen , an den Narren erkenne man den Herrn;
geistreiche Fürsten liebten auch geistreiche Narren . Peter der Große hatte eine
große Anzahl Hofnarren , die in gewisse Classen eingetheilt waren , fjn der einen
waren die, denen von Natur Verstand mangelte , und die aus Mitleid unterhalten
wurden ; in einer andern solche, die in ihren ehemaligen Bedienungen wirkliche
Narrheiten ohne Zweck begangen hatten . Diese waren ebenso zur Strafe Narren,
als die dritte Classe, die aus solchen bestand, welche, um einer Ltrafe zu entgehen,
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hatten; und eine vierte, in welche bloß solche kamen, die in
fremde Länder geschickt worden waren und nichts gelernt hatten .
«Ick.
Hofwyl,
früher Wylhof , ein Landgut von etwa 20V Morgen , berühmt
durch agronomische Versuche , bedeutende Anlagen , und vorzüglich durch ein großes
Erziehungsinstituk , liegt auf einem Hügel zwischen den Dörfern Teetorf und Buch¬
sen , und wird auf der südlichen Teile durch eine» Wald , über dessen Gipfel man
fernher die Spitzen der Tchneeberge des Oberlandes hervorragen sieht, von den
schönen Umgebungen der Ttadt Bern getrennt . Die Gegend hak wegen des schar¬
fen Nordostes , dem sie gänzlich offen ist, sodaß auf der Höhe kein Nutzbau :» gedeiht,
ein unnnldes , wenngleich gesundes Klima . Noch vor 22 Zähren stand hier nur
ein hübsches Wohnhaus mit einer kleinen engl . Baumpartie , einer Gärlnerwohnung
und 2 Wirlhschafrsgebäuten . Die Felder waren in übelm Zustande , das Acker¬
land voll kleine , Unkraut und Duellen , die Wiesen sumpfig, und des Vieh an
Zahl und Art gering . Dies Alles hat der Unternehmungsgeist des jetzigen Be¬
sitzers Fellenbei
g (s. d.) umgeschaffen . Die allen Gebäude sind beträchtlich er¬
höht und erweitert ; größere und kleinere Bauwerke , ja eins einem Palaste ver¬
gleichbar , sind neu errichtet . Über 200 Mensebeii , sowol Knechte , Mägde und
Handwerker , als Gelehrte , Kunstverständige und Erzieher , arme Kinder , die ihr
Brot auf den Feldern verdienen , und beglücktere Tökne reicher Altern , Alle spei¬
sen an F .' s verschiedenen Tischen . Es ist eine Welt im Kleinen , worin besonders
eine eigenihümliche Verbindung zwischen Landbau und Erziehung sieb kund gibt.
Zu der Agriculkur zu Hofwyl ist von Brache und Triesch keine Rede mehr . Die
Felder , obschon in Hinsicht des Bodens keineswegs gilt ausgestaltet , wei den all¬
jährlich bebaut und genießen keine andre Erholung , als durch vierjährige Abwech¬
selung der Pflanzen , die sie hervorbringen müssen . Folgende Ordnung hielt Herr
v . F . für die dem größten Theile des Tchweizerbodens angemessenste : im ersten
Zahre Kartoffel » , im zweiten Gerste und Hafer mit Klee , im dritten bleibt der
Klee stehen, lind im vierten wird in den umgebrochenen Klee Wmtergelreide gesäet.
Der vierte Theil des Ackerlandes wird zum Kartoffelbau verwandt , der besonders
nebst ander » Wurzelgewächsen eine reichliche Viehfükkerung möglich macht . Der
Dünger wird freilich nicht gestbont , damit die Erde von Zahr zu Zahr an treiben¬
dem L ioff gewinne , und der Ertrag sich erhöhe . Den AuSkrag der Cerealien (Frucht¬
ertrag i glbr Hr . v. F . bereits aufs 18fache an . Dazu kommt aber , daß man durch
Anwendung der Säemaschine die Hälfte der Aussaat erspart . Ferner werden die
Felder rein von Steinen und Unkraut gehalten , wozu ein neues Znstrument , der
Epstirpakor , und die Hände der Armenknaben gute Dienste leisten. Die Steine
werden abgelesen oder ausgepffügt und zu Bauten lind Wegbesserung benutzt. Eben¬
so wenig sind Hungergucllen und übernasse Platze in den Ackern anzutreffen . Man
hat sie zu zwingen und ihren Wasservorrath trefflich zu nutzen gewußt . Tief unterm
Boden wurden Abzugscanäle gezogen, worin sich die Feuchtigkeit sammelte und zu
trockenen , am Abhänge liegenden Wiesen rinnen mußte , um anderen oberm Rande
in einem kleinen Graben hinzulaufen und , durch zeitiges Stauen gehemmt , sich in
der ganzen Wiesenbreite gleichmäßig über das Gras zu ergießen . So imGehalte
verbessert und stets lockerer gemacht , sieht man nun große Fluren mit dem herrlich¬
sten Getreide prangen , das in dicht neben einander von der Maschine gezogenen
Reihen nirgends zu dick und zu licht, hoch aufschießt, durch keine unnützeil Pflanzen
gehindert und verdampft . Von den gewöhnlichen Kornblumen ist in Hofwvl nichts
zu sehen. Wo ehemals die Wiesen versumpft waren , breiter sich jetzt in einer weiten
Niederung der herrlichste Wiesenteppich aus . F . suchte nämlich durch tiefe Eanäle
dem Wasser Abfluß zu verschaffen , und als dies wegen zu niedriger Fläche nicht hin¬
reichte , faßte er den Entschluß , den ganzen Wiesenplatz zu erhöhen . Die Felder
der nahen Höhe , deren Boden an sich der Besserung sehr bedürftig , also ohne son-
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derlichen Nachtheil abzustechen war , mußten ein ungeheures Quantum Erde an
die Tiefe abgeben . Zur Ersparung von Ochsen und Pferden geschah dies im Win¬
ter . Zwei Schlitten verband nian durch ein langes Teil , das oben am Hügelrande
um eine Rolle lief. Wechselnd mußten nun die Schlitten die Erde hinunterförder »,
indem der vollzeladene durch sein gewichtvolles Abfahren stets den leeren wieder auf
die Hohe brachte , bluten war man später geschäftig, die Erdhaufen über die Wiese
zu verbreiten . Als aber sich ferner noch zu liefe Stellen fanden , stach man an den
steilen Ufern eines rasebfließenken Baches so viel Erde ab , als zu ihrer völligen Er¬
höhung nöthig war , und ließ sie durch das Wasser ihnen zuführen . (S . „ Nassauer
landw . Blätter von W . Albrecht " , 1819 , Nr . 44 .) Was sonst über die Bewässe¬
rung der Wiesen durch umhergezogene Gräben und O. uereinschnitke , welche das
Wasser in kleinern Massen überall Hinleiten, zu sagen wäre , ist bekannt . Die ver¬
besserten Wiesen und Felder verlangten aber einen zahlreichen Viehstand ; F . ließ
daher 40 Kühe und Munnis (Bullen ) von den Alpen kommen , die er in seinen rein
und trocken gehaltenen ^Ställen reichlich mit Klee und Wurzelgewächsen nährt.
Bevor der Ertrag der Acker stieg , mußte freilich Futter zugekauft werden ; dies
war später nicht nöthig , als sich der reine Ertrag von F .'s Landwirthschaft seit An¬
kauf des Gutes vervierfacht , der rohe aber versechsfacht hatte . Dabei muß man
aber auch die andern Anstalten berücksichtigen , deren zahlreiches Personal eine be¬
deutende Consunition von Vieh und Vegetabilien veranlaßt , wodurch der Guts¬
herr im Stande ist , die selbst gewonnenen Producte seinen eignen Anstalten stets
um das Marimum des Werthe ? zu verkaufen . Zu der Ökonomie in Hofwvl gehört
ein kleines Magazin von Ackergeräthen , woraus die auf dem Gute selbst abgenutzten
ergänzt , die meisten Eremplare aber auf Bestellungen gegen billige Preise versandt
werden . Außer der Säemaschine und dem Ausreißer trifft man daselbst noch eine
zusammengesetzte Hacke , welche beim Lockermachen und Häufeln in den Kartoffel¬
feldern sich erprobt hat . F . wollte » och einen tauglicher » Pflug und Hände erspa¬
rende Maschinen zum Dreschen einführen . Er läßt diese GnZthe von Wagnern
und Schmieden verfertigen , die auf seinem Hofe wohnen , denen der Mechaniker
zur -Leite sieht , welcher die Hauptarbeiten leitet und auf deren Vervollkommnung
sinnen muß . F . selbst iü kein mechanisches Genie . Die erste Säemaschine nach
engl . Zeichnungen und Modellen brachte ein Mann , aus dem Canton Basel , ge¬
bürtig , sonst ungebildet und bäuerisch , aber ein erfinderischer Kopf , zu Stande ; sie
erregte viel Aussehen und wurde von dem Nachfolger in dem Geschäfte verbessert
und verschönert . Außer den genannten Handwerkern sind » och Schreiner , Sattler,
Schuster und Schneider in F . s Dienst und auf dessen Rechnung thätig . Ihre
Werkstätten gewähren sowol willkommene Bequemlichkeit , weil sie am Orte selbst
sind , als auch emcn nicht zu verachtenden Vortheil . Die Eompkabilität über sie
wie über das Ganze , oder das „ Bureau der Institute " , hat ihren Sitz in F .' s
Wohnhause . Man findet darin kleine Modelle von Ackergeräthen , die Jedem zu
betrachten vergönnt sind. Kennern der Agricultur gestattet man auch die Einsicht
in die das Landwirthschaftsiche betreffenden Rechmmgsbücher . Zu den Geschäften
des Bureaus gehört u. a . die Lieferung von Kleidungsstoffen , Lehrbüchern , geome¬
trischen Beüecken , Schreibmarerial , Landcharten und andern der Jugend in der Er¬
ziehungsanstalt nötkigen Dingen , die in größern Quantitäten aufgekauft werden.
In seiner ländlichen Armenschule
hat Fellenberg arme , mitunter ganz
verlassene Knaben von ungleichem Alter , bereits 50 an der Zakl , aufgenommen.
Sie haben ihr eignes , ärmliches , aber »eingehaltenes Loeal zum Schlafen , und ein
andres für den Unterricht . Ihre Kleidung ist gleichförmig aus groben Stoffen,
gesund und ordentlich , im Sommer Jacken und Hosen von Drillich , im Winter
von wärmerer Art . Unkosten mußten vermieden und Alles aufs schlichteste ein¬
gerichtet werden ; so ist auch die Kost einfach , aber gesund und hinreichend zur Er-
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Nahrung junger , wachsender und arbeitender Körper . Ihr Lehrer und Führer ist
Wehrli,
kein Gelehrter , sondern ein gutherziger Laudmann , der F .'s Die,übe
sousttgen Schulstellen auf dem Lande vorzog . Er hat unter s. Zöglingen , die, mit
wenig Ausnahmen , Verstocktheit und Furcht vor dem Gutsherrn äußerten , wohl¬
thuend gewirkt , indem s. Milde neben dem Ernst ihrer Lage sehr an , D >te war , um
ihre Gemüther zu öffnen und dem Keim eines reinern Lebens Luft zu machen . Mit
Karte wäre er weniger Erzieher gewesen . Daß nur ein Knabe als unverbesserlich
fortgeschickt worden (die Anstalt besteht schon im 14 . Jahre ), zeugt sowol für den
Führer als für Menschennatur , die in jünger » Iabren fast immer aus den Hän¬
den des Verderbens zu retten ist. Als Lehrer ist Hr . Wehrli nicht so bedeutend , da
ihm das (beschick fehlt , die Köpfe zu wecken. Er ist zu langsam , doch thut er, was er
kann ; ja , verstände er mehr zu thun , so genügte ihm wahrscheinlich die abhängige
und beschwerliche Lage nicht , worin er sich befindet . Auch soll der Unterricht im
Wissen und geistigen Können nur eine Nebensache in seiner Schule sein. Fcllenberg
nimmt an , daß sehr wenig Wissen für den Armen binreiche ; Zucht sei die Haupt¬
sache und Gewöhnung zur Arbeit , die ihr künftiger Beruf werden soll. Als solchen
betrachtet er die Arbeiten des Landbaucs , und als Ausnahme die Wohl eines jener
Handwerke , welche die Knaben in ihrer Umgebung treiben sehen. Dem Zufolge ist
ihre Lebensart so eingerichtet , daß früh am Tage oder Abends spät , oder in seltenen
Stunden , wo sich keine Handarbeit für sie findet , eigentlicher Unterricht ertheilt wird
sowol im Lesen, Schreiben , Rechnen und in der Religion , als in etwas 'Anschauungslehre und Geographie des Vaterlandes . Hoffentlich wird man ihnen als Schweizer¬
kindern auch die Erz .chlung von der frühern Heldenherrlichkeit ihrer Nation nicht
vorenthalten . Das vorzüglichsteTagewerkder Wehrliknaben ( so nennt mansie dort)
ist auftem Felteund wo man sonst ihre Kräfte gebrauchen kann . Wehrli ist immer¬
während ihr Begleiter oder weiß stets um ihr Gehen und Thun . Er wohnt und
schläft unter ihnen , er ißt mit ihnen , er arbeitet mit ihnen aus dein Felde , lind wird
durch dieses Zusammenleben in Stand gesetzt, ihre Neigungen und Fehler kennen
zu lernen und auf Zucht und Silke zu wirken . Zugleich ist es in seiner Art , mitunter
auf dem Felde und beim Essen solche Gespräche niit ihnen zu führen , worin er seinen
Einsichten gemäß sie über diese und jene Erscheinungen in der Natur aufklärt und
unnützem Aberglauben steuert. Erholung durch S pielstunden haben die Kinder nicht.
Ihre Erholung besteht »» Wechsel derArbeit , indem Fellenberg bebauptet , daß Abmüßigung von aller 'Arbeit mchis tauge , worin schwerlich andre Erzielter ihm bei¬
pflichten werden . Db gemeinschaftliches Singen für das Embehren aller Freuden
der Jugend Ersatz geben möchte, ist die Frage , obsebon es löblich ist, daß sie kirchliche
Gesänge und andre Lieder auswendig lernen . Wie leicht nun äbnliche Armenschulen
überall einzurichten sind, gebt daraus bervor , daß sie wol im Beginn eine beträcht¬
liche Vorlage erfodern , im Fortgang aber das Capital sich reniirt , und jener Wohl¬
thätigkeit , die im Geben bestebk, nur eine geringe Anstrengung zugemuthet wird.
„Ist es möglich" , sagt Fellenberg , „ die Knaben bis in ihr 20 . Jahr zu behalten,
so müssen sie besonders durch die stärker» Arbeiten der letzten K Jahre völligere
Unkosten abverdient haben " . In der That zugleich eine Erweckung ihres Selbstgefukls , daß sie zum eignen Unterhalte das Ihrige beitragen können ! Auch sind
bereits hier und da, z. B . in Hamburg , solche Schulen nach dem Muster derFellenberg ' schen angelegt , und Zöglinge Wehrli 'S haben deren Leitung erhalten . Neben
der männlichen Armenschule gedenktFellenberg noch eine weibltche anzulegen . Viel¬
leicht schien >km bisher die Ausfuhruna bedenklich in so großer Nähe des Phila nthropins
für <Lökne vornehmer Iltern.
Diese nun seit 18 Jahren dauernde und im Rufe gestiegene Anstalt zählt über
80 Zöglinge , worunter Engländer , Franzosen und Italiener , und an 22 Lehrer.
Das Local ist das oben erwähnte Palastgebäude nebst andern Häusern , wo der
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größte Theil des Lehrerpersonals untergebracht ist. Sauberkeit und Anstand herrscht
in den Lchlafsälcn wie in den Eß - und Arbeitszimmern .
Seinen Höhepunkt
hatte das Institut , wiees scheint, 1819 erreicht , wo bekannte politische Maßregeln
auch auf das friedliche Hofwyl hinwirkten . Löhne östr. Unterthanen mußten auf
Befehl des CabinekS ausländische Lchulen und Pensionate verlassen ; fürstliche
Familien , noch kurz zuvor Hofwyl verehrend , zogen ihre Angehörigen aus einer
auffallend gewordenen (Gemeinschaft mit Söhnen niedern Adels und der Kauf¬
mannschaft zurück. Diesen Glanz , wenn es ein reeller war , verlor Hofwyl und
zugleich mit ihm die schon gefaßte Hoffnung , bessere Fürstenbildung in Europa zu
bewirken . Wie anders konnte diese auch möglich gemacht werden , als fern von
den Höfen in Gesellschaft andrer Knaben und Jünglinge von solcher Reinheit , Ar¬
beitsamkeit und so bescheiden freiem Anstande , wie Fellenberg 'S Anstaltsie auszuwei¬
sen hat ! Ein Familienband umschlingt hier die Kinder und die Jünglinge . Kein
Kastengeist hat sich eingeschlichen , denn Brüder wissen unter einander nichts von
solchem ; und ebensowenig sind Auszeichnungen , sei es durch öffentliche Belobung,
PreiSgcfchenke oder gar Dekorationen , dort bräuchlich . Die Zufriedenheit der Leh¬
rer , natürliche Anerkennung des Fleißes und Wohlverhaltens bei gutgezogenen Mit¬
schülern , die wirklich erregte Liebe zum Studium und die Stimme des Gewissens
sollen ihr Sporn sein. Unnütze Zerstreuung und verderbliche Einflüsse auf Herz
und Geist legen kein Gegengewicht in die Schale und erschweren nicht das Werk
der Erziehung . Zu Strafen reicht fast immer ein ernstes Mißbilligendes Wort hin.
In deni Punkte humaner Behandlung ähnelt die Schule der Pestalozzi ' schen zu
Iferken , wie diese nämlich vor mehren Jahren m ihrer bessern Periode war ; übri¬
gens sind beide in Rücksicht des geselligen Lebens und des Lehrsystems völlig ver¬
schieden. Fellenberg wollte nicht eine Elementarschule , sondern eine solche, welche
die gesammte Iugendbildung
wenigstens bis zum Übergang auf Universitäten in
sich fassen sollte. Darum hak er auch von Anfang den Ältern das Recht nicht ge¬
stattet , ihm ihre Sohne nach Gutdünken -wiederzunehmen . Er verlangt sie für
den ganzen Eursus der Erziehung und Belehrung . Beide greifen in einander , wie
man aus der Tagesordnung und dem Leben der Zöglinge ersieht. Der Sonntag
ist der religiösen Feier gewidmet , da für evangelischen , römischen und (einiger rus¬
sischen Zöglinge wegen , dm'ch besondere Gunst Kaisers Alexander ) für griechischen
Gottesdienst gesorgt ist. In Betreff der Werktage stehen die Zöglinge im Durch¬
schnitt um 5 im Sommer , um 6 im Winter auf . Ist Wetter und Jahreszeit
nicht danach , um sich des frühen Morgens im Garten und Wäldchen zu erfreuen,
so geht es alsbald a »S Vorbereiten und Wiederholen der Leciionen . Um 7 Uhr
ruft das Frühstück , und zwar nach Schweizer 'Art eine Stippe . Gleich darauf gibt
es für Diesen und Jenen eine Extrastunde , z. B . in Musik . Um 8 aber beginnt
der Unterricht aller Abtheilungen und dauert bis 12 . In einer kleinen Pause um
10 Ukr wird ein Stück Brot genommen ; um 12 aber läutet es zu Mittag , wor¬
auf sich die Zöglinge mit den Lehrern und der Fellenberg ' schen Familie zu Tische
setzen. Beschäftigt nun eine Nebenstunde hier und da den Einzelnen , so sängt doch
der eigeniliche Stundenlauf
erst um 2 wieder an und dauert bis 1, worauf man
eine Stunde gemeinschaftlich im Freien mit Spiel sich ergötzt und etwas Dbst mit
Brot genießt . Um s, ist entweder Gesangstunde oder ein andrer wenig anstrengen¬
der Unterricht , aber nicht für alle Abtheilungen ; und um 6 sitzt man wieder bei
den Selbstarbeiten . Die Kleinen müssen früher fertig sein, die Älteren sind fleißig
bis zum Nachtessen . Es herrscht hierin keine für sämmtliche Zöglinge gleich streng
bindende Regel ; dem körperlich schwächere! darf weniger mgemurhet werden als
dem gesunden , und spät Abends zu arbeiten wird nur dem Kräftigen und Erwach¬
senen gestattet . An Abwechselung im Lernen ist gleichfalls kein Mangel . Bald ist
es die Musik , bald der Schreiner , oder der Turnplatz , oder der Tanz - und Zecht-
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boden , der den Umgang mit Büchern und Feder unterbricht , und das tägliche Spie«
len und Tummeln im Freien trägt zu der Gesundheit bei, die van den Gesichtern
der hoswvler Zöglinge strahlt . Auch sinken sonstige häusliche Freuden und Privatneiguugen und ländliches Treiben immer noch ihre Zeit . Der «feist einem Bogel,
Der jagt sich mit Kaninchen , ein Dritter hat Papparbeiten vor oder füttert ein
Schaf . Jeder Jüngere hat lein kleines Gärtchen zu besorgen , und 'Alle wiederum
ein gemeinschaftliches Stück Feld und (Grasplatz und einen Misthofmit Hühnern.
Ihr Eifer mit Ackergeräthen , mit dem Heuwagen , selbst in Mistgeschäften , wozu
besondere Zwillichjacken und Hosen angethan werden , ist erfreulich zu sehen. Fer¬
ner werten zu gewissen Zeiten des Jahres mehre Tage , wenn mit Garten - und
Feldsachen nichts zu thun ist, die Freistunden zu soldatischen Übungen benutzt.
Nöthiger Zubehör , um unisormirt und bewaffnet zu sein, ist vorhanden . Man
epercirt selbst im Feuer amd hat irgend einen Lusttag , der ganz und gar mit kriege¬
rischen Dingen im Freien zugebracht wird . Früh mit der Sonne ordnet sich Alles
zum Ausmarsch ; der Eßwagen wird bespannt , und das kleine Heer zieht etwa eine
halbe Stunde Wegs nach einer hügeligen , mit einzelnen Bäumen besetzten Haide.
Hier wird ein Zelt aufgeschlagen , Wachen werden ausgestellt , und das Kriegsspiel
beginnt . An Zuschauern ist kein Mangel . Mittags wird im Grünen gespeist,
und der Nachmittag geht mit Erlustigungen hin , bis der Heimmarsch mit Trom¬
meln und Musik den fröhlichen Tag beschließt. Auch gibt es dann und wann kleine
Epeursionen zu den nächsten Bergen und Thälern und zur Ferienzeit eine größere
Wanderung durch die Schweiz . Unter einer Menge von Zöglingen verschiedenen
Alters in einem so regsamen Zugendleben ist ein starker Geist der Ordnung und
Lenkung nothwendig . In andern Instituten wird dieser von den Lehrern verlangt;
aber die innige Gemeinschaft der Knaben , die Bedingung eines wahren Familien¬
lebens , wird gewöhnlich dadurch gestört, was auch in Hofwyl der Fall gewesen,
hätte sich nicht in den ersten Zähren der Anstalt ein Erzieher , Christian Lippe
(aus Braunschwcig ) , gefunden , der die Leitung der Knabenwelt ganz allein auf
sich nahm . Schon als Student zu Helniüadt wurde er von Henke , Bredow und
dem AnesidemuS -Lchulze sehr geschätzt. Immer des Vorsatzes , sein Leben der Er¬
ziehung zu widmen , lag es ihm , als er nach Hofwyl kam , keineswegs daran , dort
in irgend einem Fache zu unterrichten und die Mußestunden zu Fortsetzung seiner
Studien zu verwenden ; mit Kindern leben und sie leiten war sein Beruf . Erfolgte
ibm tind ward unwillkürlich der Mittelpunkt des dortigen jugendlichen Lebens.
Tag und Nacht unter den Zöglingen , war sein Herz ihnen offen ; ihm konnten sie
ohne Rückhalt vertrauen , Lüge und Heuchelei konnten sich vor seinen Augen in den
jugendliche » Gemüth rn Nicht erzeugen . Er eiferte für sie, wenn man ihre kind¬
lichen Freuden pedantisch zu trüben suchte, nahm Theil an ihren Spielen und
Allem , was amier dem Bereiche der Studien lag . Er lebte als Kind nnt und war
doch wie der Vater von Allen . Als 1816 die hochherzige Katharina von Würkemberg ihn kennen lernte , wünschte sie ihn für ihre Sehne (die Prinzen von Olden¬
burg ) zum Erzieher . In Stuttgart
auf die herablassendste Art empfangen , war
er , an Versorgung in spätern Jahren denkend, fast bereit , die gebotenen Dienste
anzunehmen , als ihn die Vorstellung von den Fellenberg ' schen Zöglingen so leb¬
haft ergriff , daß er zurücktrat und wieder nach Hoswvl eilte . Er hat sich ( 1822)
genöthigt gesehen , die Anstalt , worin er 13 Jahre thätig zugebracht , zu großer
Betrübniß der Zöglinge zu verlassen . In seinem Amre ist ihn« der älteste Lohn
des Stifters , Wich . v. Fellenberg , gefolgt . Da dieser junge Mann in Lippe'S
Schule aufgewachsen , also an die getroffene Einrichtung und Behandlungsart
ge¬
wöhnt und gutes Herzens ist, so hat er gesucht, in die Fußstapfen seines Vorgän¬
gers zu treten . Es muß ihn hierin eine treffliche Anordnung unterstützen , die von
Hin. Lippe herrührt. Dieser echte Erzieher wußte nämlich aus den ältern Zog-

338

Hofwyl , Philanthropin

singen sich Gehülfen in der sittlichen Führung der jüngern lind in der Leitung ihrer
Geschäfte zu bilden ; er liebte überhaupt , mir den Knaben zu Rathe zu gehen.
Daraus entwickelte sich folgende Verfassung . Sämmtliche Geschäfte des kleinen
Staatswesens ließen sich in 4 Partien bringen , die ebenso viele Beamte erfoderten:
1) den Seckelmeisier , als Bcwahrcr des aus gemeinsamen Beiträgen der Zoalinge
gebildeten Lchatzes , worüber er Rechnung zu führen und Einkäufe , sowie Spen¬
den an Arme , nach Beschluß der Gesammtheit , zu besorgen hatte ; 2 ) den Schaff¬
ner , als Aufseher über die ländlichen Arbeiten , die Bibliothek , die Krankenpflege
und Ordnung in Zimmern und Schlafsälen ; 3) den -Ordner auf Spiel - und
Turnplätzen , zugleich Quartiermacher auf Reif n ; 4 ) den Hauptmann , als Befehlsbaber des Heeres , Aufseher bei Schießübungen lind Beschließer der Waffenund Monturkammer . Ein Fünfter als Borstand hatte darauf zu sehen, daß Jene
ihr Amt nicht vernachlässigten . Alle Fünf wählte man aus den Tauglichsten , unter
Leitung des Erziehers , dem sie allein und in allgemeiner Versammlung Rechenschaft
abzulegen hatten . Ferner war zur Beförderung der Sittlichkeit eine andre Ein¬
richtung getroffen , der zufolge die Gesammtheit in 2 Hälften zerfiel, nicht aber nach
Fleiß und Kenntnissen , sondern noch dem Alter . Die Mitglieder einer jeden Hälfte
vertheilten sich durch das Loos in 3Kreise , deren jeder einen Vorsteher oder Kreisrath
erhielt . Das Ami desselben war , in seinem Kreise auf Einkracht zu sehen, kleine
Zwiste zu schlichten, zur Sitte zu ermähnen , und überhaupt wie ein älterer Bru¬
der unter jüngern sich zu benehmen . Die 6 Kreisräkhe wurden von der allgemei¬
nen Versammlung der Zöglinge wieder unter Vorsitz des Erziehers gewählt . —
Das dortige Lehrsysteni
betreffend , ist zu bemerken : daß spielende Methoden
keinen Eingang gefunden haben . Ferner ist man der Überzeugung , daß ebenso
wenig dieselbe Folge der Lehrstoffe als die gleiche Zahl von Arbeitsstunden für alle
Zöglinge statthaben müsse.
Abweichende Fähigkeiten oder Mangel daran ma¬
chen Änderungen im Haupkplane nöthig , weßhalb auch keine bestimmte Elassenabtheilung vorhanden ist. Zuweilen werden Vorgerückte von den Zgrückbleibenden getrennt , wodurch aus einer 2 Abtheilungen entstehe» ; und Manchen
mußte man das Studium einer der alten Sprachen ganz erlassen , ohne daß eine
Kränkung damit verbunden war . Das Individuelle der Knaben soll nicht hint¬
angesetzt werden , und an der hinreichenden Zahl von Lehrern zur Ausführung die¬
ser Ansicht läßt Föllenberg es nicht fehlen . Über den Plan des Unterrichts konnte
er im Beginne der Anstalt nichts bestimmen . Persönlich mit den Federungen des¬
selben wenig bekannt , kam e§ auf die Ansichten der Männer a» , die ihm ein gün¬
stiges Geschick zuerst zuführte . Durch sie wurde der Anstalt die Haupteinrichtung
gegeben , welcher man noch folgt , ungeachtet sich Manches bei Ausführung der
-um Grunde gelegten Ideen geändert hat . Herr Griepenkerl ( jetzt Professor zu
Braunschweig ) war 1808 von dem damals in Götluigen lebenden Professor Her¬
bart Hrn . v. Fellenberg empfohlen . Die Ansichten jenes Philosophen über Ver¬
knüpfung des historischen und philologischen Unterrichts , wie über den Vortritt der
griechischen und lateinischen Sprache , sind seitdem durch Dissen und Thiersch be¬
kannter und rühmlichst benutzt worden ; auch Griepenkerl brachte sie nebst dem Herbart ' schen ABC der Anschauung , als einem Elemenkarbuche der Mathematik , mit
nach Hofwyl , um sie gleich bei Eröffnung des Instituts anzuwenden . Nicht die
alten Sprachen an sich, hieß es nun , sollten ein Zweck der Bildung sein, sondern
die Kenntniß von der Grieche » und Römer öffentlichem und häuslichem Leben , von
ihren bedeutendsten Männern und Werken der Literatur und Kunst . Ferner:
Geschichte, aus Compendien erlernt , sei todt , sie müsse aus den besten Quellen ge¬
schöpft werden ; aus gleichem Grunde könne man in der Jugend wahres Interesse
an der Geschichte nur durch langes Derweilen bei bedeutenden , umständlich erzähl¬
ten Begebenheiten wecken. Weil die griechische Welt den Vorrang habe , ward
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nach Beseitigung der ersten grammatischen Schwierigkeiten der griechischen Sprache
sogleicch zur Lesung des Homer geschritten . Nach etwa 2jähriger Beschäftigung
niit deer „ Odyssee " sollte der Lehrer die auf Homers Zeit folgende Geschichte der
Griecchen und Asiaten , und zwar in Herodotischer Art , erzählen und zugleich, grammatist 'che Vorbereitungen treffe », um die Lesung der Perserkriege im Herodot selbst
zu beezinnen . Dann sollte die Erlernung der lateinischen Sprache zum Hauptgegenisiande des Unterrichts sich erheben . In der Fortsetzung dieses chronologisch
eingejschlagenen Wegs trat jetzt ein Hinderniß ein, da kein römischer Schriftsteller
von öHomer 's und Herodok ' S Einfachheit vorhanden , und LiviuS für Anfänger der
Sprarche zu schwierig ist. Freilich , ist erst zu diesem das Verständniß eröffnet , so
bieteui die erste Dccas oder der zweite punische Krieg einen reichen Stoff , und eben¬
falls , um Cäsar 's Zeitalter zu erkennen , die Sallustischen Werke mit Reden und
Briefsen Eicero ' S die erwünschten Materien dar . Kortüm (Professor in Basel,
1823 in seinerfrühern Stelle zu Hofwyl ), welcher jene Schwierigkeiten einer gera¬
den ALeitersührung der für die griechische Welt paßlichern Idee einsah , entfernte
sich irnsoweit davon , als er Geschichte und Sprache der Römer jede für sich behan¬
Den unterdeß zu Jünglingen herangewachsene » Schülern erklärte man die
delte.
lateiniischen Dichter , die griechischen Tragiker und die alte Philosophie . Woher
über mun die Zeit , um gleichen, aus Lesung reichhaltiger Nationalwerke gegründeten
Gangz durch die Geschichte des Mittelalters einzuschlagen ? Man wollte an die
Lesunig der „Nibelungen " die älteste deutsche Geschichte knüpfen , dann Italienisch
lehrcrn , um mit Tasso die Geschichte der Kreuzzüge , mit Dante die Kenntniß von
dem 13 . Jahrh ., und Englisch , um mit Shakspeare 's Schauspielen die Kunde
Britaanniens zu verbinden ; ja der „ 6uorr ->8 oivilv .G von Granada und der „ Lusiade' " war nach einem Vorschlage A . W . Schlegel 'S gedacht . Allein man begriff,
daß scblche Ausdehnung des LehrplanS bei weitem alle Schulbildung überschreiten,
ja , woenn er auch ausgeführt werden könne, nur Übersättigung hervorbringen müsse.
Scharcht (späterhin Professor in Mainz ) , dem die Fortsetzung des historischen UnterriclchtS aufgetragen wurde , beschränkte sich deßhalb auf deutsche Vorzeit und Miktelalkeer, mit Emflechtung dessen, was aus den Geschichten der Nachbarn und der
fernern Muselmänner nöthig sein möchte. Das Compendiarische verschmähte er
gleichfalls . Neben der ältern deutschen Geschichte ward das „ Nibelungenlied " ge¬
lesen, , darauf den Jünglingen , denen zuvor jede das planmäßige Studium heminendoe Lecture, einem löblichen Grundsätze des Instituts zufolge, nicht erlaubt ge¬
wesen!, das Heiligthum unserer großen Dichter und prosaischen Lchriftsteller eröff¬
Das classische Alterthum und das Vaterland sind nun als Haupkgegcnstände
net .
des geschichtlichen und philologischen Unterrichts bestimmt , worin den Lehrern die
wohllgeordnete berner Bibliothek sehr zu Hülfe kommt ; auch der Naturkunde hat
gleich , anfangs S . Albrecht (jetzt Director der »affauischen landwirihschaftlichen
Lehraanstalt zu Idsiein ) einen ihr gebührenden Platz angewiesen , sowie Hesse (jetzt
Regieerungsrarh im Tarmstädtlschen ) dem mathematischen Fache durch Einführung
der ZSchweins ' schen Methode eine größere Wirksamkeit verschaffte. Der Unter¬
richt im Zeichne» und im Gesänge wird durch treffliche Lehrer besorgt. SchonHr.
Grieppenkcrl , der für eine» tüchtigen Spieler der Werke Sebastian Bach 'S gelten
kaum , gab der Musik viel Raum . Er und Laur (jetzt in Basel ) haben aus den
Zögli ingen der Anstalt ein recht gute ? Lftngchor gebildet . Der jetzige Führer der
Conccerre ist Herr Huber aus St .-Gallen , ein kalentreicher Mann . Übrigens
komr.mt in Sachen des Unterrichts nicht , wie in der Erziehung , die Oberleitung
einenm Einzigen , sondern der Leh-. AVersammlung ui , worin zugleich der eigentliche
Erzieeher seinen Platz , Hr . v. Fcllenberg aber das Präsidium hat . F .' S landwirth »schafftliche Verdienste hat der deutsche Agronom Wchwarz geprüft . Über die Ge22
Eoviiversations - Lesscoii. Bd . V.
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sammtheit seiner Institute gibt die Schrift des Grafen Villevieille „ Des inslitutr
ck' llobvvl " (Gens 182 ! ) nicht immer die richtigste Ansicht.
Hogarth
(
William
), Maler und Kupferstecher , geb. zu London 1697,
wurde bei einem mittelmäßigen Eilberschmied in die Lehre gethan , wo er mit Ein -,
grabung von Wappen , Namenszügen und unbedeutenden Figuren sich beschäftigte.
Dann besuchte er die Akademie von St .-Martins -Lane und zeichnete nach der Nazur , ohne jedoch mehr als mittelmäßige Fortschritte hierin zu machen . Endlich
erhob ihn sein Genie zum Maler der Charaktere und Leidenschaften. Wurde daher
H . gleich kein großer Maler in Hinsicht auf Colorit und Helldunkel , ja wurde er
nicht einmal ein völlig correcter Zeichner , so gehört er doch durch Neuheit der Erfin¬
dungen , Reichthum der Gedanken , Wahrheit im Ausdruck , Geist und Witz der
Compositionen zu den ausgezeichnetsten Künstlern . Besonders stark war er in komisch-satyrischen Darstellungen ; er hatte einen eignen feinen Beobachtungsgeist für
das Lächerliche, das er mit gleicher Leichtigkeit auffaßte und darstellte . Ost entwarf
er in Gesellschaften unvermerkt die Happtzüge einer Scene mit Bleistift auf dein
Nagel seines Daumen und trug sie so nach Haus in sein Collectaneenbuch . Caricatur wurde deßhalb sein Hauptfach , jedoch in einem edlern Sinne , als man
diese gewöhnlich nimmt . (L >. Caricatur .) In seinen- frühesten Kunstperiode
(1726 — 33 ) beschäftigte er sich mit Wappengraben , verfertigte Adressen für Kauf¬
leute ; dann zeichnete und stach er Platten für Buchhändler . Keine dieser Arbei¬
ten kündigte ein besonderes Kunstkalent an ; nur die 17 Platten zu der Duodezaus¬
gabe des „Hudibras " ließen einen mehr als mittelmäßigen Künstler ahnen . Hierauf
legte sich H . auf Portraitmalerei , eine Gattung , die sich für einen Mann , dem
jede Schmeichelei fremd war , und der bei Auffindung lächerlicher Züge seine Satyre nicht im Zaume halten konnte , wenig schickte. Dennoch verschafften ihm
seine Leichtigkeit zu treffen und die eigne Art , niit weicherer Familie,igruppen und
ganze Cirkel darstellte , eine Zeit lang viel Arbeit . Mit Herrn Tyerü eng verbun¬
den , trug er zu den Verschönerungen des FrühlingSgarkens im Vaux -Hall durch
seine Malerei Vielen bei. Von ihm sind z. B . die vier Tageszeiten . Tyers verehrte
ihm ein goldene Einlaßkarte für sich und seine Freunde , mit der Aufschrift : „ li,
z>e >>>^i,u >ni beiiclitüi » >>->,iniian, " . Seit 1733 verbreitete sichH .' s Rufdurchdas
3. Blatt aus dem Leben eines Freudenmädchens („ >'!><- jew
oe -> lbnIot > s>r«§ i « 8" ) . Er erhielt für die Darstellung dieses Lebenslaufs über 1200
Subscribenten . Jetzt hatte er seine eigentbümliche Sphäre gefunden . Nach dem
Wunsche des Abbe Dubos stellte H . ganze Folgen dar , eine Reihe von Handlun¬
gen und Begebenheiten aus dem Leben einer Person , von der Geburt bis zum
Grabe . In jenen Blättern z. B . ein junges Mädchen , wie es in der Hauptstadt
ankommt , und alle wechselnde Scenen des Lasters bis zu einem frühzeitigen Tode.
Was es heiße , für den Geist und das Herz malen , hat H . hierin meisterhaft ge¬
zeigt. In gleichem Sinne hat er das Leben eines Liederlichen, die Heiralh nach der
Mode u. A . m . dargestellt , während andre Werke , z. B . sein Jahrmarkt
von
Southwark , humoristisch sind : eine Gattung , in welcher H . nicht weniger glän¬
zend zuerst sich hervorthat . Als Geschichtsmaler lieferte er 1736 für das Bartholomäuühospital 2 Gemälde , den Teich von BekheSda und den barmherzigen
Samariter ; allein das Genie , das in Scenen des Lasters und Unglücks des gemei¬
nen Lebens sich bewährt hatte , verließ ihn in den Scenen , welche Anmuth und
Würde erheischten ; auch bei den ernstesten Gegenständen konnte er die komischen
Züge nicht unterdrücken .
So auch in seiner Predigt des heil. Paulus , in seiner
Tochter Pharao 's ; nur sein Gemälde von Richard III . ist frei davon . 1753 gab
er seine Analyse der Schönheit heraus (übersetzt von Mylius unter des Vers . Auge »,
Berlin 1754 ) , worin er durch eine Menge von Beispielen zu beweisen sucht, daß
die Wellen - oder Schlange,ilinie die wahre Schönheitslinie sei. Bei dieser Arbeit
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half ihm bis zum 9. Capitel der v . Denj . Hoaldy ; nachher bl . Ralph , mit dem
sich aber H . nicht lange vemmg ; das ganze Werk wurde endlich von dem 1) .
Mordell durchgesehen , und von TowSley die Vorrede geschrieben. H . stach sein
eignes Portrait , unten mit einer Malerplatte , auf welcher diese Linie dargestellt
war , mit der Unterschrift : Linie der Schönheit und Grazie . Anfangs wußte
man nicht , was er damit wollte , und als er sich hernach darüber erklärte , sagte
man , und wol nicht ganz mit Unrecht , das habe man längst gewußt . Dies ver¬
anlaßte ihn , ein Blatt zu entwerfen , welches er als Empfangschein an die Subscribenten auf seine Analyse der Schönheiten ausgab , Colombo darstellend , wie
er ein Ei auf die Spitze stellt, zur Widerlegung gegen Jene , die die neue Welt auch
wollten gekannt haben , bevor er sie entdeckte. Um die Eier in der Schüssel schmie¬
gen sich ein paar kleine Aale , das Symbol der Hogarth ' schen Schlangenlinie.
Die Vergleichung ist ein wenig überspannt ; allein H . war ein einfacher offener
Mann , der nie heuchelte, am wenigsten dann , wenn es auf Würdigung eigner
Verdienste ankam . Als die berühmte Sigismunda des Corregio in einer londner
Versteigerung für 1624 Thaler wegging , sagte er treuherzig : „Wenn mir Jemand
ebenso viel Geld gibt , so will ich wol noch etwas Besseres machen !" Lord Grvsvenor hielt ihn beim Wort ; er mußte eine sigismunda malen und — mußte sie
behalten . H . erlag in dem Wettstreit ; indeß soll sein Gemälde unstreitiges Ver¬
dienst haben ; es wurde nach dem Tode seiner Witwe von Boydell für die Shakspeare - Galerie gekauft . 1751 legte H .' S Schwiegervater , Jak . Thvrnhill , seine
Stelle als Maler des Königs zu H .' S Gunsten nieder. H . starb 1764 , im 67.
I . seines Alters . Seine Werke wollen studwt sein, indem der geistreiche Künstler
fast in jedes, noch so kleine Beiwerk , in jeden einzelnen Zug , komisch- satyrische
Bedeutung und Anspielung legte . Die vorzüglichsten Commemare seiner Werke
sind : „IIo ^ .ni tl > Hlnstrstcck 1)^- ckolm Iiel .nu !" (London 1791 , 3 Vde .) , und
Lichtenberg 'S „ Ausführt . Erklärung der Hogarth ' schen Kupferstiche , mit verklei¬
nerten , aber vollständigen Copien derselben von E . Riepenhausen " (Gott . 1796,
6 Bde .). Bei der franz . Übersetz, der Hogarth ' schen „Analyse der Schönheit " von
Jansen (Paris 1805 , 2 Bde .) findet man eine schätzenswerthe „ divticc cbion »logstguc , liisturigur : et eritigue ckv tous le; ouvrngc ; clc pointnre ot >le Gra¬
clcl.
vüre ele älr . Uo ^urtli ".
Karl . Grafv .), niederländ . Staatsminister , Mit¬
(
Gysbert
Hogendorp
glied der Ständeversammlung , Großkreuz des Löwenordens rc., geb. zu Rotterdam
1762 , kam , als er seinen Vater nebst dessen auf dem Cap erworbenem Vermögen
1773 im Schiffbruche verloren hatte , zugleich mit seinem ältern Bruder Dyrk
(Dieterich ), der sich später in Napoleons Diensten bekanntmachte , nach Berlin in
das CadettenhauS ; dann wurde er Page des Prinzen Heinrich , machte als Fähn¬
rich den Feldzug im bairischen Erbfolgekricge mit und kehrte nach dem Frieden in
sein Vaterland zurück, wo ihn der Erbstatihalter Wilhelm V . in s. Garde an¬
stellte ( 1782 ) . Im folg. I . reiste er nach Amerika , litt Schiffbruch , ward von
Franklin mit Güte aufgenommen und von den Amerikanern wegen seiner Ähnlich¬
keit mit Lafayette zuvorkommend behandelt , blieb 7 Monate in Philadelphia und
kehrte 1784 in sein Vaterland zurück, wo er die Vorlesungen .der Professoren in
Leyden fleißig besuchte und nach bestandenem Examen sich die Doctorwürde erwarb.
Aus Anhänglichkeit an das Haus Oranien verließ er den Militärdienst , als die Par¬
tei der Patrioten die Oberhand gewann . Nach der Wiederherstellung deS Erbstatthalters ward er zum Großpensionnair von Rotterdam ernannt , legte aber diese Stelle
nieder , als die Franzosen 1795 Holland eroberte» und der Erbstanhalter nach Eng¬
land sich begeben hatte . Sein vergeblicher Plan 1802 , eine Colonie für die Anhän¬
ger des Hauses Oranien auf dem Cap zu gründen , kostete ihm den größten Theil
seines Vermögens ; er wirkte daher im Stillen für die Sache des Hauffs Oranien
22
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und schloß mit van dcrDurm , Stirum , Repelaar , de Ionge , Changuion u . A. eine
Verbindung , denen Ziveck die Restauration des »ramschen Hauses war . Als end¬
lich 1813 dieLLaffen der Allurten siegreich vordrangen , vereinigte er im Haag die
Anhänger des Prinzen , schoß 50,000 Gldn . aus seinen Mitteln vor , um Fahrzeuge
zur Besetzung der Maas auszurüsten , und trug , so viel er vermochte , zu der Wie¬
derherstellung des Prinzen bei. Dieser ernannte ihn zum Mitgliede der Commis¬
sion, welche die neue Verfassungsurkunde entwarf , die im März 1811 angenom¬
men und beschworen wurde . H . erhielt hierauf das Departement der auswärtigen
Angelegenheiten und wurde Vicepräsident des StaatSraths . 1815 erhob ihn sein
dankbarer König in den Grafenstand , welchen schon sein Urältervater erhalten , sein
Großvater aber aufgegeben hatte . Zugleich erlaubte ihm der König , seinem Wap¬
pen den belgischen Löwen mit dem Pseilbündel und der Zahrzahl 1813 beizufü¬
gen : auch bekam er das Großkreuz des neugestifreten Löwcnordens . Wegen Kränk¬
lichkeit bat er 1816 um Entlassung aus dem Staatsdienste , die er mit Beibehal¬
tung seiner Titel und seines Gehaltes erhielt . Seit 1815 ist GrafHozendorp Mit¬
glied der zweiten Kammer der Ständeversammlung
und gehört zu der Oppositions¬
partei , die sich zu Gunsten der Rechte des Volks und der Verfassung bei mehren
Verhandlungen gegen die Maßregeln der Minister Van Maanen , Appelius und
Eir erhoben hat . Auf seinen Platz in der ersten Kammer verzichtete H ., der ein
wahrer Dolkssreund und ein beredter Vertheidiger der Handelsfreiheit ist, darum,
weil hier die Verhandlungen nicht öffentlich gepflogen werden , dies aber , seiner
Überzeugung nach , nothwendig ist, wenn das innerste Wesen einer Repräsentativverfassung nicht verletzt werden soll. — Von ihm sind im Druck erschienen eine Abhandl . über den Handel nach Indien ( 1801 , 2 Bde .) ; „Memoiren über den Han¬
del nach Java " ( 1801 ) ; „ Betrachtung über die Finanzen , bei Gelegenheit des
Entwurfes zu einem Erstem der Austagen " (Amsterdam 1801 ) und „Betrachtun¬
gen über die politische Ökonomie des Königreichs der Niederlande " (Haag 1818—
21 , 9 Bde . , in holländ . Sprache ) .
Dieses Werk enthält die vorzüglichsten
seiner in den Generalstaaten gehaltenen Reden .
12.
Höhe,
in der Geometrie , die Erhebung eines Punktes über die Horizontal¬
ebene. Man denke sich durch den erhabenen Punkt eine aus die Horizontalebene
senkrechte Linie ( Vertieallüüe ) gezogen, so ist die Länge dieser Linie die Höhe des
Punktes . — InderSchifffahrtSkundc
stehtHdhe stattPolhohe . Wenn ein Schiff,
in der Nähe eines Ortes , ungefähr unter gleicher geograph . Breite (Polhöhe ) mit
demselben sich befindet , sagt man , es sei auf der Höhe dieses Orts . — Ferner auf
der hoben See sein ; die Eee geht hoch. — Höbe eines Gestirns
ist der zwi¬
schen diesem Gestirn und dem Horizont enthaltene Bogen eines Scheitelkreises.
Hoheit
für
( .), ein Titel , welcher Mitgliedern der souverainen kaiserl. und
königl . Familien , den deutschen Großherzogen und ihren Erbprinzen (königl . Hoheit)
gegeben wird und auch den übrigen Mitgliedern des mecklenburgische» Hauses bei¬
gelegt ist. Er war sonst geringer als der Titel Durchlaucht ( >,üöni >ä . NüWis.-iinie ) , indem der letztere nur regierenden Souverains gegeben war , und ist nicht
ganz gleichbedeutend mit dem franz . .ällcsse . Denn man übersetzt auch den Titel
Durchlaucht mit .Otessc scr , nissinic . und fürstl . Gnaden mit .1 liesse.
Hoheiten
und HoheitSrcchte
des StaatS,
die aus dem
Begri ffund Zweck des StaatS abfließenden Rechte , welche, insofern sie schon aus dem
Wesen des EtaatS mit Nothwendigkeit folgen und also keines andern RechtSgrundes bedürfen , Majestätsrechte,
wesentliche Hoheits - oder Regierungsrechte,
höhere Regalien genannt werden , insofern sie aber von der Wahl nach Erfah¬
rungsbegriffen abhängig sind und also erst durch besondere Gesetze und Verträge zu
Stande kommen , niedere
Regalien,
Regalien im engern Sinne , zufällige
Rcaierungsrechte heißen. Der Inbegriff aller Regierungsrechre macht die Staats-
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Hoheit, und diese, bezogen auf irgend einen bestimmten Zweck oder Gegenstand , die
Hoheiten des Staars aus , welche daher so vielfach sind , als man aus irgend ei¬
ner Ursache gewisse Gegenstände von andern abgesondert betrachten will . Erschöpfend ist folgende Einrheilung : 1) Kriegs - oder völkerrechtlicheHoheit ; 2 ) Kircben37.
und Schulenhoheit ; 3) Justizhoheit ; 4) Polizeihoheit ; 5) Finanzhoheit .
-) , eine Stunde von Stuttgart , von . Herzog Karl
(
Groß
Hohenheim
von Würtemberg , als er aus England zurückkehrte (um 177V ) , zu einer landwirthschaftlichen stüederlassung auSerschen . an die sich nach und nach Gärten und
Bauwerke anschlössen. Das schönste Schweizerrcich prangte hier . Gartcuanlagen , 'Antiken , Ruinen , Tempel , Monumente , Bäder , Thürme , Wasserleitungen,
Cascade », Moscheen , Pvramiden , Bildsäulen in vielerlei Geschmack und Nachah¬
mung alter und mittlerer Zeit wechselten mir modernen Bauwerken der verschieden¬
sten Art , mit Milchhäusern , Wirthshäuser » , Strohhütten , bäuerisch maskuten
Modezimmern , Schäfereien , Schweizercien , Mühlen , Einsiedeleien , Gewächs¬
häusern u . s. w . Das neue Schloß , das noch jetzt durch hohe Lage und Fa -zade
von weitem imponier , vollendete das Ganze ( 1796 ). S . die ziemlich vollstand.
Beschreibung im 7. Th . der „Auswahl kleiner Reisebcschreibungen " (Leipz. 1788 ) .
Die Gartenanlagen beschrieb der geh . Hofrath von Rapp in dem „ Taschencalender
für Natur - und Gartenfreunde " ( 1795 — 99 ) , worin die Hauptpartien mir ihre»
Gebäuden zugleich in Kupferstich erschienen ; früher erwähnte ihrer Hirschfeld
-uir ll<4<>eil " .
(Th . 5) ; ausführlicher der Prinz de Ligne in seinem ,,llo » >> ,lHI
Colorirte Ansichten in gr . Fol . gab Heideloff in 3 Heften , dann noch in 6 Lief.
1795 — 1809 , bei Fraucnholz . Jene Herrlichkeiten sind jetzt verschwunden ; außer
den Haupt -, Schloß -, Wohn - und Stallgebäuden werden fast nur die Obstgärten
Dagegen haben König und
erhalten .
exotischer Bäume
und Pflanzungen
Stände 1821 diese Domaine zu einer Landwirthschaft - und Forsilehranstalt ge¬
wählt . Diese steht unter der Oberaufsicht der Centralstelle des würtemb . landwirthschaftlichen Vereins und unter dem berühmten Director von Schmerz . Sie be¬
schränkt sich nicht bloß auf den theoretisch -praktischen Unterricht erwachsener Jüng¬
linge des In - und Auslandes aus den mittlern und höhern Ständen , sondern nach
der eignen Idee des jetzt regierenden Königs und durch seine besondere Unterstützung
werden hier auch arme Waisenknaben zu Nichtigen Knechten , Schaffen !, Mevern
u . s. w . gebildet . Ferner zeichnet sich diese Anstalt aus durch eine auf die Bedürf¬
nisse des Landes berechnete Versuchswirrhschast im Großen , eine Musier -StammMerinoSschäfcrei , eine Werkstatt ? für neue nützliche Maschinen und Ackergeräthe
und eine landwirkhschafrliche Privatverbindung , in welch,r die Güterbesitzer , Öko¬
nomiebeamten und Bauern einen Vereinigungspunkt mehr zur AuStauschung und
Prüfung von Kenntnissen und Erfahrungen finden . S . die Berichte über Hohenheün in dem seit 1822 erscheinenden „ Correspondenzblatte des würtemb . land(Klein -) , eine halbe Stunde vorn
wirthschaftlichen Vereins " . — Hohcnheim
vorigen , eine konigl., sehr anmuthig gelegene Schweizerei und Fohlenhof für die
seltenen und kostbaren konigl . Sturercien , vorzüglich aus Originalaraber » und
Persern bestehend , welche in den nahen , reuenden und sehenSwürdigen konigl.
Landsitzen Scharnhausen und Weil vertheilt sind.
, Reichsgräfin von), Herzogin von Würtemberg
(
Francisca
Hohenheim
und Tekh , Gemahlin des Herzogs Karl Eugen (s. d.) , geb. den 19 . Jan . 1748
zu Adelmannsfelden in der schwäb. Herrschaft gl. N ., von welcher ein Theil ihrer
väterlichen Familie , den Freiherren von Bernardin , gehörte . In ländlicher Ab¬
geschiedenheit erzogen , anspruchslos und ohne glänzende äußere Vorzüge , mußte
sie sich dem älterlichen Willen unterwerfe » und ihre Hand dem Freiherr » von Leutrum , einem Ofsiciere , reichen , dessen treue Lebensgefährtin sie eine geraume Zeit
lang blieb . Ihre stillen , bescheidenen Tugenden erwarben ihr die Aufmerksamkeit
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des Herzogs , bald auch seine Zuneigung , und ohne in ihren Pflichten zu wanken,
schien sie doch ihrem Verhängniß nicht entgehen zu können . Der Herzog erhob sie
zur Reichsgräfin von Hohenheim und 1186 feierlich zu seiner Gemahlin . Als
solche wurde sie vom Kaiser und Reich anerkannt und hatte 111 . lang , liebend und
verehrt , den wohlthätigsten Einfluß auf den zweiten Theil der Regierung ihres Gat¬
ten , wodurch sie sich ein dankbares Andenken in Würtemberg begründete . (M . s.
PfasPs „ Gesch . Würtemb ." , 2. Bd ., 2 . Abth .) Nach des Herzogs Tode zog sie sich
auf ihren Witwensih zuKirchheim unter Tekh zurück, wo sie 1811 starb, von Die¬
len betrauert , denen sie Wohlthäterin und Freundin gewesen war.
Hohenlohe,
ein mediatisirtes Fürstenthum ( 30 OM . mit 90,000 E .)
theils unter würtembergischer , theils unter bairischer Hoheit . Außerdem besitzen die
Fürsten die obere Grafschaft Gleichen in S .-Gokha und mehre Herrschaften . Ho¬
henlohe ist eins der fruchtbarsten Länder Deutschlands , reich an Wild , mit vielem
Wein -, Land - und Bergbau . Auch war hier die wichtige Viehmastung für den Markt
von Strasburg und Paris . — Das Haus Hohenlohe stammt von Äerhard , Her¬
zog der Franken , Bruder des deutschen Königs Konrad I. ( starb 818 ). Einer von
Eberhard ' s Nachkommen , Krato , erhielt bei der Theilung vonFranken denDistrict
an der Tauber , Jaxt und Kocher (Hohenlohe ) . Die Ruinen der Burg Hohenlohe
sieht man noch bei Uffenheim . Erst 1164 wurden alle Linien dieses zahlreichen Hau¬
ses Reichsfürsten . Das fürstl . Haus übt manche Gerechtsame durch seinen Senior
aus . Noch blühen 2 Hauptlinien . Die erste, H .- Neuenftein
(protest.), theilt
sich in die Zweige ->) Langenburg (5 OM . , 14,000 E .) , Residenz Langenburg;
/,) Langenburg - Ohringen oder Jngelfingen (5^ OM ., 20,000 E .), Residenz Ohringcn ; e) Langenburg -Kirchberg (4 OM ., 16,000 E .), Residenz Kirchberg . Die
zweite Hauptlinie , H . - Waldenburg
( kathol .), theilt sich in die Zweige : s ) Waldenburg - Bartenstein , ( 1 OM . , 23,000 E .) , Residenz Bartenstein ; !>) Barten¬
stein - Japtberg , gestiftet 1803 vom jetzigen Fürsten Karl Joseph Ernst Justin , Generallieut . in franz . Diensten (5 OM . , 10,000 E ) , Residenz Haltenbergstetten;
c ) Waldenburg - Vchillingsfürst -5 OM . , 14,000 E .) , Residenz r^ chillingsfürst.
Dem Fürsten Ludwig AloysiuS , geb. 15 . Llug. 1165 , damals regier . Fürst
von Waldenburg -Bartenstein , bot Napoleon die « ouverainetät an , wenn er dem
Rheinbünde beitreten wolle ; allein dieser Fürst verweigerte s. Zustimmung und trat
im Nov . 1806 , als die Mediatisation erfolgte , die Regierung an s. Erbprinzen Karl
August ab . Seit 1814 lebte er in Luneville als ftanz . Generallieut . und Obercolonel der Legion Hohenlohe . 1823 befehligte er in dem Feldzuge gegen die span . Cortes.
Erwürbe Marschall und Pair von Frankreich , und starb in Paris d. 31 . Mai 1829.
Hohenlohe
- Jngelfingen
(
Friedrich
Ludwig , Fürst v.), preuß.
Feldherr im Feldzuge 1806 . geb. 1116 , folgte s. Vater 1196 , sowie s. Vetter , Fürsten
Ludwig Friedrich Karl zu Öhringen , in einem Theile s. Lande. Im Kriege gegen die
Franzosen befehligte er 1192 eine Division ; ruhmvoll waren für ihn 1193 die Tref¬
fen bei Oppenheim , Pirmasens , Hornbach , und s. Ambeil an der Wegnahme der
weißenburger Linien ; 1194 errang er einen glänzenden Sieg bei Kaiserslautern und
erhielt den Oberbefehl des Neutralitätscordons
an der Eins . 1804 ward er Statt¬
halter der fränk . Fürstenthümer und Commandant von BreSlau . Als 1805 Preu¬
ßen s. Heer gegen Franken vorrücken ließ, befehligte der Fürst ein CcrpS zwischen der
Saale und dem Thürinzerwalde , und im Kriege 1806 führte er das Heer , dessen
Vorhut unter dem Prinzen LouisFeidinand bei Saalfeld ( 10 . Oct .) eine Niederlage
erlitt . Bei Jena geschlagen ( 14 . Oct .), erhielt er den Oberbefehl beim Rückzüge und
führte die Trümmer des großen preuß . Heers , die unter ihm bei Magdeburg sich ge¬
sammelt hatten , der Oder zu und deni Könige nach. Allein die Lage des von ihm ent¬
fernten Generals Blücher gestattete diesem nicht , den Befehl des Fürsten , „sich mit
ihm zu vereinigen " , zu vollziehen . Daher ohne Cavalerie und außer Stand , mit ei-
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in einen Kampf mit dem
ner durch Mai sche und Mangel abgematteten Infanterie
Theil durch Massenzum
,
genöthigt
sich
er
sah
einzulassen,
sich
Feinde
überlegenen
b a ch's fs. d.) Übereilung , zuPrenzlau , 7 Meilen von Stettin (28 . Hct . 1806 ), mit
17,000 M . zu capituliren . Er starb den 15 . Febr . 1818.
Leopold, Prinz von Hohenlohe - Waldenburg(
Alexander
Hohenlohe
SchillingSfürst ) , seit 1825 Domherr zu Großwardein in Ungarn , geb. den 17.
Aug . 179 ? zu Kupferzell bei Waldenburg , war das 18 . Kind aus der Ehe des
Erbprinzen Karl Albrecht und der Tochter eines ungarischen Edelmanns , Zudithe
Freiin v. Rewizky . Der Urgroßvater , Graf Ludwig Gustav v. Hohenlohe -Schillingsfürst , war der Erste , welcher aus dieser Familie 1667 zur rinn . Kirche übertrat,
nachdem er vorher von mancherlei Geisterbeschwörungen und Geldmacherkünsten
umgeben gewesen war . (S . das Actenstück zu der „ Quintessenz aus Anfang,
Mitte und Ende der Wundercuren des Bauern Martin Michel von Wittighausen
und des Domherrn und Prinzen Alexander v. Hohenlohe -SchillingSfürfl " , mit
dessen Bild , Leipzig 1822 .) Der Vater Alexanders konnte wegen Gemülhskrankh it nicht zur Regierung kommen und starb 1795 . Die Mutter hatte ihren Lieblmgssohn von der Geburt an der Kirche geweiht , sie besiegte daher dessen Neigung
zum Milüairstand und übergab ihn einem Exjesuiten , Riel , Lehrer in dem Eonvicte zu Schillmgsfürst . Ein Jahr nach der Aufhebung des Jesuitenordens ward
auch P . Gaßner , der l'Gnui -m, riw >>>>>t >»oUui, aus Mörsburg nach Ellwangen
verpflanzt , wo der Fürst Karl Albrecht einige Wundercurprotokolle von 1775 und
1776 als Zeuge unterschrieb . Nach der (von Andern bezweifelten ) Versicherung
desLegationSrakhs Scharolö ( s dessen „ Lebensgeschichte Alexanders , Fürst von Ho¬
he,ilohG , Wurzburg 1822 ) ist „ dessen großes Talent für Dicht -und Redekunst,
sein tief philosophischer Geist , den er auf der Hochschule zu Fulda und nachher bei
viele» Gelegenheiten bewies , nicht minder auch sein gründliches Wissen in der
geist - nnd weltlichen RechtSgelahrtheit , in der Kirchcngeschichte , ja sogar inder
Theologie zu bewundern , welche Kenntnisse er fast einzig den Jesuiten , seinen
Lehrern , zu danken hatte " . Im I I . Jahre bereits ganz dem geistlichen Stande
ergeben , kam er 1801 , um Humaniora zu studiren , in das Theresianum nach
Wien , wo eine seiner Schwestern a» den Grafen v. Fries vermählt war ; 1808
schickte ihn die Mutter , um Philosophie zu studiren , auf die Akademie zu Bern
(an welcher K . L. v, Haller Professor war ), um vornehmlich von dem katholischen
Alops Vock ( jetzt zu Aarau ) zur Literatur älterer und neuerer Zeit an¬
Stadtpfarrer
geleitet zu werden . 1810 kehrte er nach Wien zurück, ward jedoch zuvor in Ku.
pferzell von dem dirigirenden Rathe Martin über Specialverhältnisse seines Hau¬
ses unterrichtet . Auch gegen dessen Vorstellungen beharrte er, ungeachtet es dem
Stamm an männlicher Descendenz mangelte , auf den, Entschluß für die kirchliche
Laufbahn , und trat im 16 . I . zu Wien in das crzbischöfl. Wenunar für junge
Priester , nachher in eine ähnliche Pflanzschule zu Tvrnau s dem,Nrigmiieusv)
in Ungarn , dessen hohem Klerus er 1819 sein Geberbuch : „ 8 -,cer >>e>x a->tlu,liuu,n
IN . » uti » » e et c <» >w,ii,, !.,iione

eto ." gewidmet

hat .

Doch

waren

seine theologi¬

sche» Studien durch Reisen und Welterfahrungen öfters unterbrochen , bis er 1814
nach Ellwangen zurückgerufen wurde , um unter den Augen seines Oheims , Weih¬
bischofs Franz Karl v. Hohenlohe -SchillingSfürst , auf der neuen Universität , be¬
sonders unter Leitung des General -Dicariatraths und Pros der Moralrheologie,
Bestlin , zu absolviren . Zn dems. I . hatte ihn das Metropolitanstrft von Olmütz
zum Kanonicus gewählt . Schon damals ließ er sich gern zu Bettlern und wundersuchtigen Frauen herab . Dagegen entstanden bei den Studienexamen bedeu¬
tende Zweifel , und in Würtemberg schienen, ungeachtet der Verhältnisse des hoch¬
geachteten Oheims , die Aussicht -n nicht günstig ; er wendete sich daher nach Baiern.
Im Jan . 1815 erhielt er die Weihe des SubdiakonaiS und sing an , durch eine
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Predigt über die Bedeutung der heil . Taufe und der Sterbekerze sein Talent zum
Kanzelredner zu zeigen. Die Priesterweihe ertheilte ihm der Oheim den 16 . Sept.
1815 . Bei seiner Primizmesse predigte der dem Jesuitenorden angehörige U. Joh.
Mich . «Lailcr über den Priester ohne Tadel (gedruckt München 1816 , 4.) , "doch
so, daß er ihm im Stammbuche dringend empfahl , sich einen Freund zu wählen,
den er lieben könne und verstehen müßte . Nachdem der Fürst im Hohenloheschen
seine priesterliche Thätigkeit geübt , auch die Decoralion des Johanniterordens
er¬
halten hatte , reiste er, vom König durch Reisegeld unterstützt , über Tirol nach Rom,
wo er den 27 . Oct . 1816 ankam , vornehmlich von den Jesuiten in ihrem Haupt¬
sitz auf dem Monte Cavallo aufgenommen wurde , vom Card . Sommaglia die Er¬
laubniß , in jeder Kirche Roms Messe zu lesen, erhielt und sich im Collegio Rvmano
den englischen Jüngling , den h. Aloysius Gonga , zum Fürsprecher zu Erhaltung
eines reinen Herzens erbat . Dann bekam er Wohnung und Kost im Jesuitencollegium , erhielt aber erst den 21 . Nov . Audienz bei Pius VII . Hierauf begann
er bei den Jesuiten seine geistlichen Übungen , wo er sich die Fragen : „ Hinterging
dich die Welt , das Fleisch , der Satan ? Ach , schreckliche Zurückerinnerunge » ! !"
ans Herz legte, sich besonders den h. TaveriuS als den „ Seeleneiferer " zum Patron
wählte , und an dem alten Pater Beichtiger , Panifoni , bewunderte , wie „ die hei¬
lige Pflanze der Keuschheit den Verstand gegen Stumpfheit kräftig schützte" , wäh¬
rend er selbst glaubte , daß „ heute alle diesünden , die sein Herz beschweren , in
das Meer der göttlichen Erbarmung geworfen waren " . Nachdem er Mitglied der
Herz -Jcsu -isodalität zum h. Paul geworden war und die päpstliche (seitdem 3 Mal
erneuerte ) Bevollmächtigung , Rosenkreuze , Crucifixe u. dgl. jedes Mal bis auf
3066 Wtücke zu benediciren , erhalten hatte , verließ er Rom am 27 . Febr . 1817
und nahm eine Copie des Bildnisses von Pius VII . mit , wovon das Camuccini ' sche
Originalgemälde der verst. Herzog von Gotha besaß. Dadurch , daß „ er Rom , und
Rom >hn gesehen, glaubte er den Grundstein seines Lebensgebäudes gelegt zu haben"
und reiste über Loretto , Ancona , nach München , wo aber an seiner priesterlichen
Vielthätigkeit im Predigen , Messelesen , doch bald der Neid nagte und ihn der
Scheinheiligkeit beschuldigte , „auch weil manche in seinen Predigten einen unter¬
gelegten römischen Text zu bemerken glaubten " . Selbst in Bamberg , wo ihn der
König 1816 Zum supernumerar -geistlichen Rath bei dem Generalvicariat ernannt
hatte , verschrie man ihn als Römling und als einen dem JesuikasmuS und Obscurantismns Verschworenen . Aber die Volksstimme pries seine Andacht , seine
Predigten , seine angenehm männlich klingende Stimme , unaffectirte Haltung,
sanfte Mienen . Erhörte jetzt bei dem Curialisten Frey 2 Jahre lang über Kirchenrecht und Proccßordnung , lebte aber auch doch immer , seiner Salbung unverges¬
sen, gern , wo Menschenkenntniß zu sammeln war . Daneben schrieb er 1819:
„Der im Geiste der katholischen Kirche betende Christ " , ein mehrmals aufgelegtes
Gebetbuch , ließ zu Nürnberg gehaltene Charwochenpredigten drucken , verwickelte
sich in die BekehrungSve , suche bei dem todtkranke » I). Wetzel , worüber er sich
durch eine „Abgedrungene Vertheidigung " zu rechtfertigen versuchte. (Vgl . 0.
FuchS 'S „Annalen der protest . Kirche in Baiern " , 2 Hefte , 1820 .) Außerdem
erschien zu Luzern durch Vermittelung der päpstlichen Nunciatur eine ( ihm eben¬
falls zugeschriebene) Erklärung : „Was bindet den Katholiken an den röm . Stuhl?
beantwortet von Einem , der römisch-katholisch leben und sterben will " . Dieses
von der Mastiaux ' schen Literaturzeitung auch den Staatsmännern
anempfohlene
Bekenntniß endigt mit einem Gebete für die Kirchsprengel , die noch keinen Bischof
haben . 1820 machte Fürst von Hohenlohe sich noch durch eine Rede : „ Was ist
der Zeitgeist ?" bemerkbar , die an die Kaiser Franz und Alexander und den König
von Preußen gerichtet war . Er sagt darin : „ Nur der echte Christ ist auch getreu
gehorsamer Unterthan . Ein solcher aber ist dem Verf . nur der echt-römische" . —
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Nach dem Tode seiner Freunde Frey und Stapf (1820 ) schloß sich der Fürst mehr
an die Vater des Capucinerklosterü , an den Pfarrer zu Eltmann , Casseder , und
I ) . Vergold , Pfarrer zu Hasfurt , an . Letzterer brachte ihn in Bekanntschaft mit
enthusiasmireinem noch aus Gaßner ' S Zeiten her durch eine Jesuitentradition
ten , schon lange an ein begeisterndes Erbeten von Wundercuren gewöhnten Bauer,
Michel zu Unterwittighausen , einem badischen Orte an der bairischMartin
fränkischen Grenze . Von diesem faßte der Prinz -Domherr den Zuruf auf : daß
doch er , der Priester , noch mehr Wunder zu erbeten vermögen müßte als der
Bauer . Der Versuch wurde gewagt , daß der Bauer im Beisein des Prinzen
und Priesters eine Prinzessin , Mathilde von Schwarzenberg , welche der geschickte
Mechanist Heine zu Würzburg wegen einer Rückgrathsverschiebung seit 8 Mo¬
naten durch Maschinen allmälig schon zum Sitzen und Stehen gebracht hatte und
setzt das Gehen selbst versuchen lassen wollte , im Vertrauen auf den Namen Jesu
und die heil . Dreifaltigkeit , ohne Wissen des Arztes , zum Gehen ausfoderte . Wie
faßte auf Michel 's Zuspruch Glauben und Muth , und der Versuch entsprach.
Seit dem Gelingen aber trat nun , weiterhin ohne den Bauer , der Prinz und
Priester als der Wunderthäker hervor , wirkte zugleich durch persönliche Haltung,
durch das Imposante eines priesterlichen Prinzen , durch seine Art von Predigten,
durch geist - und weltliche Verbindungen , Umgänge rc.. und erregte schnell ein
Zusammenströmen der Hülfsbedürftigen , von denen er gewöhnlich festen Glauben,
auch die h. Beichte federte , alsdann über sie mit Anstrengung betete, und sie bald
erschüttert , bald wirklich gebessert, bald mit guten Hoffnungen , oft aber auch mit
der Verzweiflung , daß ihr Glaube nicht stark genug sei, entließ . (W . die schon
angeführte „ Quintessenz " .) Indeß gelang im Würzburger und bambcrger Ho¬
spitale keine der vielen von dem Prinzen versuchten Heilungen , und die SanitätSpolizei wurde befehligt , die Wunder nur in ihrer Gegenwart versuchen zu lassen
und genau zu beobachten . Auf erhaltene Einladung eilte der Wundermann ins
Bad Brückenau , von wo aber eine Erklärung , wie sehr sich die Augenkrankheit
des Prinzen Friedrich von Hildburghausen , da er aus Vertrauen auf das priesterliche Gebet keine Arzneimittel mehr gebrauchte , verschlimmert habe , unter dem
1. Sept . 1821 von Hildbuvghausen aus in den Zeitungen erschien. Was irgend
gelang , ist ein Fingerzeig für Physiker , wie viel hier und da das Vertrauen physisch
vermöge . Aber daß dieses Vertrauen als eine theologische und kirchliche Sache
gedeutet wurde und den Glauben an die h. Dreifaltigkeit und andre Kirchenlehren
bestätigen sollte , dies war unlogisch und nur der alte Mißgriff , vermöge dessen
man einst Äskulap 's Vergötterung bewies , weil das Vertrauen der in seinen Tem¬
peln Schlafenden bei Manchen so stark auf ihre Nerven wirkte , daß sie sich gesund
fühlten . Auch katholische Theologen (der nähere Beobachter I) . Brenner zuBamberg , ll . Gratz zu Bonn , ehemal . Lehrer des Prinzen zu Ellwangen ) unterschieden
das physikalisch Gelungene von dem seligmachenden Religionsglauben viel besser
als der I) . OnymuS zu Würzburg und der Domvicar Bauer daselbst. Als die
Aussichten bedenklicher wurden , legte v. Hohenlohe die Sache , als ein bloßes Phä¬
nomen von Fo ' gen auf seine Gebete , den 16 . Juli 1821 dem Papste selbst vor.
ist nicht wörtlich bekannt geworden und blieb
Die päpstl . Berichtigungsantwort
in den Händen des Bischofs v. Groß zu Würzburg . Man war aber auch zu Rom
behutsam genug , auf die tridenter Wynode , daß neue Wunder ohne Prüfung und
Billigung des Bischofs nicht zugelassen werden sollten , und auf die Mirakelbulle
von Benedict XIV . zu verweisen . Hohenlohe war in Rom persönlich im Andenken,
und meinen gleich Manche , die Person des Wunderthäters thue gar nichts zur
Sache , so zweifelten doch Andre , ob die Gottheit , um gegen die „Pest der Neuerer"
ihre Kirche durch Wunder siegend zu machen , den seiner Priesterthumskraft allzu
viel zuschreibenden 28jährigen BiSthumscandidaten gewählt habe. Andre gingen
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bis aufP . Gaßner , dessen Einfluß auf die hohenlohesche Nachbarschaft und den
unabgerissenen Faden zurück, welcher die Sache an starkem Verkehr mit den Jesui¬
ten fest knüpfte . Nach erhaltene » Winken von Rom wurde jetzt die ganze Sache
nicht niehr Alirakel zum Beweis für die Kirche genannt , sondern bloß priesterlicheS
Gebet um Heilungen . Der von Brückenau zurückgekommene Wunderbeter er¬
klärte aber auch sich selbst für erschöpft und verweigerte durchaus , unter Aufsicht
der LranitätSpoliZei zu wirken . Reisen nach Wien und Ungarn entrückten ihn der
Beobachtung . Nach öffentlichen Nachrichten ertheilte seitdem der Fürst und Prie¬
ster Scheine , daß er für Kranke , die sich (u. A. i» Marseille und in Schottland ) an
ihn gewendet haben , zu einer bestimmten -Ltunde Meffe lesen und bete» wolle, und
daß sie in der nämlichen Stunde sich mit ihm im Gebete zu Gott vereinigen sollen.
Ob nun das Andrängen an Gott , wenn es zu gleicher Zeit geschieht, auf das Ver¬
trauen der armen Kranken um so wirksamer sei, darf man kaum fragen , weil in
diesen Dingen alles Fragestellen an den Verstand dem Pestubel der Aufklärung
ähnlich sein soll. Indeß versichert ein „ Vertrautes Gespräch " , die von dem Herrn
F . Alexander von Hohenlohe , Domcapitularen des ErzbiSth . Bamberg , gewirkten
Heilungen der Kranken betreffend , von CassiodorZenger , Benesiciate » zu Paulüdorf bei Amberg " (Sulzb . 1823 ), daß zu Amberg mehre solche GebetScuren in der
Ferne gelungen seien. Wegen Heilung einer k. Prinzessin , Maria Anna , sei nach
S . 160 Hohenlohe im Oct . 1822 zum Dompropst in Presburg ernannt worden
(was jedoch nicht der Fall war ). Auch habe der Herr Erzbischof von Toulouse die
heilsamen Wirkungen anerkannt , welche die telegraphischen Gebete dieser Art in
Frankreich bewirkt hätten . Ähnlichen Inhalts
ist ein Truckschreiben des Lords
W . Talbot von 1822 . Deutschland hat es vorzüglich der Entschlossenheit und
Geschäftserfahrung des Bürgermeisters v. Hornthal zu Bamberg zu tanken , daß
dem Wunderkrame so schnell ein Ende gemacht wurde . (D . die „Darstellung der
Ereignisse bei den vom Hr ». F . v. Hohenlohe zu Bamberg unternommenen Heil¬
versuchen , von l) . v. Hornthal , k. b. oberstem Iustizrathe " , 1822 .) Zur Vergleichung bemerken wir noch des freimüthigen v. Spau » Flugschrift „Über die
Thaumamrgen des 19 . Jahrh ." und das Gegenschreiben an ihn vom ReichSrakh
Grafen Karl Arco , Präsidenten des OberappellatiouSgerichtS zu München . Men¬
schenbeobachter erkennen des Prinzen persönliche Vorzüge , seine Suade und seine
Kenntniß , das Imposante des römischen Cultus nachzuahmen . Seine Messen und
Predigten machen überall Effect . Er kann vielleicht, fast unwillkürlich , den Über¬
gang bis zum Wunderthäker von Stufe zu Wtufe gefunden haben , wozu der soninambulirende Mysticismus der meist in protestantischen Umgebungen wirksamen
Naturphilosophen mehr als eigne Schwärmerei vorbereitet haben mag . Neben
vielen mißlungenen Versuchen bleiben dennoch einige als wahre Erfolge . Aber
Vieles erfolgt , ohne selbst seine Ursache anzudeuten , wenigstens nicht aus derselben
Ursache, welche laut dafür angegeben wird ! Die Kunst , durch vereintes Beten in
der Ferne zu heilen , ward auch von dem ( 1825 vcrst ., noch als Weinschmuggler be¬
kannten ) Bauer Michel geübt . (S . des Pfarrers Wolf „Nachrichten über wunder¬
bare Heilungen durch das in die Entfernung gerichtete Gebet des Landmanns
Martin Michel " (Würzb . 1822 ) . In der That ist der Gedanke , auf die nämliche
Stunde in weiter Entfernung ein Gebet zu bestelle» , eher eines Bauern als eines
Gelehrten würdig . Jener darf gar wol nicht wisse», daß, wenn von Bamberg aus
zu Marseille «in Gebetsverein Punkt 8 Uhr bestellt ist , der zu Bamberg Betende
lange geendigt haben wird , ehe der zu Marseille , der Stunde nach , beginnen kann . —
Auch in Frankreich erregte 1828 Mad . de Sk . - Amour , eine Pariserin u. Anhän¬
gerinder Lehre Swedenborg ' ?, zu NameS Aufsehen durchWundercuren . Sie glaubte,
Kranke durch Gebet und Händeauflegen zu heilen . Aber die Selbsttäuschung ver¬
schwand bald . S . Ed . Richer : „ Uvsgucriscnis opcr . p . älacl . cko ht .-Ainuui " . 85.
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. Die Kenntniß der Höhenverkältnisse des Erdbo¬
Höhenmessungen
dens ist nicht nur ein wichtiger Theil der physischen Geographie , sondern sie hat
auch praktischen Nutzen in Hinsicht auf Cultur und künstliche Anlagen . Wir kön¬
nen durch die Kenntniß von den Höhen zugleich auf das Klima einer Gegend schlie¬
ßen ; wir können Straßen und Wasserleitungen zweckmäßig anlegen , auch esicherheitsmaßregeln gegen Überschwemmungen ergreifen . Der Geognost insbesondere
muß zu den Charten von einer untersuchten Gegend , die er beschreiben will , Durch¬
schnitte durch die bedeutendsten Punkte derselben legen , dieser Arbeit aber müssen
Höhenmessungen vorausgehen . Der Militair kann , ohne von den Höhen der
Punkte auf der vor ihm liegenden Charte unterrichtet zu sein, das Terrain nicht be¬
urtheilen , auf welchem er Pläne zu Operationen entwerfen und leiten soll. Nicht
minder bedarf der Topograph , welcher die aufgenommene Gegend plastisch in GypS,
Thonic . darstellen will , der Kenntniß aller Erhabenheiten und Vertiefungen dieser
Gegend . Es war daher überaus wichtig, die Methode zu bestimmen , um mittelst
der Kenntniß der Atmosphäre und des Gebrauchs der Instrumente , vorzüglich des
Barometers und Thermometers , jede Höhe schnell und richtig zu messen. Sobald
man wußte , daß der unsere Erdkugel umgebenden Lufthülle Schwerkraft und Ela¬
sticität eigen war , deren Wirkung man auch an dem Barometer wahrgenommen
hatte , so gelangte man zu dem Schlüsse , daß diese Wirkung beim Aufsteigen in der
Atmosphäre sich modificiren und einem gewissen Gesetze unterworfen sein müsse.
Man suchte dieses Gesetz durch Erfahrung ausfindig zu machen , indem man das
Barometer auf bekannte Höhen trug , solches nebst den Thermometern daselbst
beobachtete und daraus Regeln ableitete , um die Erhöhung eines OrtS über der
Meeresfläche zu finden . Die Lehre vom Höhenmessen mit dem Barometer
(s. d.) verdankt ihren Ursprung und ihre Ausbildung französischen Gelehrten.
dem l' uzr >le l )on ><- bei
war der Erste , welcher den 19 . Sept . 16t8auf
Pascal
Clermont jene Erfahrung machte , welche er gleichsam schon geahnet hatte . Eü
ergab sich nämlich , daß das Barometer im Klostergarten zu Clermont 26 Zoll 34
Linie , dagegen auf dem Gipfel des genannten Berges nur 23 Zoll 2 Linien zeigte.
Hieraus folgte , daß die Quecksilbersäule sich wie die Luftmenge verminderte , welche
jene in dem Barometer trug , und Pascal schloß, Laß man durch dieses Mittel er¬
fahren könne , ob 2 Orte in demselben Niveau seien, oder welcher von beiden der
höchste sei, wenn sie auch noch so weit von einander entfernt wären . Die Physiker,
welche nach Pascal kamen , verfolgten jene Idee ; allein der geringe Erfolg , zu
welchem sie anfänglich gelangten , bewies , wie viel Schwierigkeiten selbige darbot,
obgleich sie scheinbar so einfach war . Man hatte die Wage , aber man kannte den
Werth der Gewichte nicht. Die barometrischen Messungen baben daher erst seit
( 1154 ) einige Genauigkeit erlangt . Genannter Physiker wüste die
Deluc
durch die Wärme auf die Luft und das Quecksilber hervorgebrachten Wirkungen
von denjenigen zu unterscheiden , welche von ihren Gewichten abhingen , und die von
ihm angegebenen Verbesserungen machen in der Geschichte des Barometer ? Epoche.
Diese Geschichte ist von Picket aufgezeichnet worden , welcher darin selbst eine
ehrenvolle Rolle gespielt hat . Auch Biot hat die zur Vervollkommnung der Theo¬
rie barometrischer Messungen geschehenen Untersuchungen kurz angegeben und Ta¬
feln zur Erleichterung der Rechnungen bekanntgemacht . Zuletzt beschäftigte sich
1809 mit diesem Gegenstände . In s. 1811 zu Clermont erschienenen
Raniond
Werke hat er die Bedingungen einer guten Beobachtung bestimmt , die den baro¬
metrischen Operationen eignen Umstände auseinandergesetz ! und gelehrt , die Modificationen der Atmosphäre , deren Einfluß der Richtigkeit der Messung nachkheilig
ist, zu erkennen , die Fehler zu schätzen und sie selbst zum Fortschreiten der Meteoro¬
logie zu benutzen. Seit Deluc 's Entdeckung war die von dem Vf . der ,, 'ckecuI,i,,ue oclvztk" (Bd . 4, S . 289) vorgeschlagene Formel das Ausgezeichnetere über
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diesen Gegenstand (vgl . Puissant 's
Dd . 2 , und Biot 's „
Bd . 3) ; er führte natürlicher und einfacher alle Correctionen wegen Einwirkung
der Temperatur , sowie der Feuchtigkeit und der Schwere , auf das Quecksilber und
die Lust , auf einen bestimmten Punkt zurück ; er stützte seine Theorie auf die ge¬
nauesten Data ; allein der Toefficient , welchen er vorläufig angenommen hatte,
um das Verhältniß der Gewichte der Luft und des Quecksilbers darzustellen , er¬
schien zu schwach; man mußte die Formel der Prüfung unterwerfen , indem man
die Längen der Eäulen ihren Gewichten substituirte und viele Ursachen zu Fehlern
aufsuchte und beseitigte , und den angenommenen Coefficient verbessern oder viel¬
mehr einen neuen bestimmen . Dies hat Ramond gethan . Er hat durch die ge¬
nauesten Dergleichungen der barometrischen Messungen mit wirklichen Nivelle¬
ments in derselben Gegend , wo die barometrischen Messungen entstanden sind, den
Coefficient so bestimmt , wie er in Laplace 's letzter Formel enthalten ist. Nicht nur
Ramond , sondern auch viele andre Beobachter haben sich durch die Erfahrung
überzeugt : daß diese Formel sowol für kleine als große Höhen und sogar zu Mes¬
sungen unter der Erde gleich brauchbar ist. Dies hat zu dem Schlüsse geführt:
daß die barometrischen Messungen zu einer sehr großen Genauigkeit gelangen kön¬
nen , so oft sie I ) mit guten Instrumenten , 2) von guten Beobachtern und 3) unter
den Beobachtungen günstigen Umständen geschehen. Zu jeder Untersuchung des
Höhenunterschiedes zweier Punkte gehören 2 Barometer und 4 Thermometer , von
welchen letzten 2 an die Barometer befestigt und 2 frei sind . Diese Instrumente
müssen so einfach sein, als es Bequemlichkeit und Genauigkeit verlangen ; sie
Müssen alle völlig übereinstimmen . In Dresden werden dergleichen Instrumente
in derWerkstätte des Hin . Blochmann , Inspeckordes mathem . Salons , durch Hrn.
MechanikuS Winkler w. von vorzüglicher Brauchbarkeit gefertigt . Die Beobach¬
ter müssen ihre Instrumente gehörig kennen , um mit selbigen umzugehen , dann
aber auch vorzüglich wissen , worauf es bei dergleichen Beobachtungen ankommt.
Wen » 2 oder mehre Beobachter ein barometrisches Nivellement einer Gegend oder
eines Landes unternehmen , so haben sie auf allen Beobachtungspunkten vorzüglich
darauf zu sehen : daß u) die Instrumente senkrecht aufgehängt , vor der Einwirkung
der Sonne geschützt, und die freien Thermometer wenigstens 9 Fuß von dem Boden,
auch sonst von allen wärmeleitenden Gegenständen entfernt seien ; >>) die Barome¬
ter richtig eingestellt und die Barometer - und Thermometerstände genau aufgezeich¬
net werden , und o) die Beobachtungen an den in Correspondenz getretenen Instru¬
menten gleichzeitig erfolgen . Übrigens müssen die Beobachter auch den Zustand
der Atmosphäre besonders berücksichtigen. Läie müssen vermeiden , bei stürmi¬
scher oder solcher Witterung zu beobachten , wo das Quecksilber im Barometer
Mehre Bewegungen oft hinter einander macht ; jede andre regelmäßige Witte¬
rung , wo die Atmosphäre ruhig , hell oder mit Wolken versehen ist, oder auch von
einem mäßigen Winde bewegt wird , ist dazu passend . Endlich dürfen die In¬
strumente nicht zu weit von einander entfernt sein. Die weiteste Entfernung
darf nicht über 20 Meilen betragen , weil außerdem die Richtigkeit der Messung
beeinträchtigt werden könnte . Befolgt man die obigen allgemeinen und die in jeder
Anleitung zum Höhenmessen mit dem Barometer gegebenen Regeln , so kann man
sich überzeugt halten , daß besagtes Instrument allemal da jedem andern vorzuziehen
ist, wo man in kurzer Zeit von der Höhe eines Berges, von dem Gefalle eines
Flusses :c. auf eine gewisse Strecke , von dem Höhenunterschiede der bedeutendsten
Punkte einer Gegend , von der Tiefe einer Grube , von der Mächtigkeit eines GebirgSlagerS rc. unterrichtet sein will . Hierbei ist zu bemerken , daß man beim baro¬
metrischen Nivellement eines Flusses dessen Gefalle nicht bis auf Zolle genau ver¬
langen darf ; indessen wird man durch sorgfältige Beobachtungen der Wahrheit sehr
nahe kommen . Große Erleichterung bei Berechnung der Höhen nach Barometer-
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beobachttingen gewähren dir auf Laplace 's Formel gegründeten Tafeln .
^ ü >p^.» »x:tril >u<:.>>" (Paris 1809 ), ihrer zweckmä¬
mehren zeichnen sich die „ '17,1,1
ßigen Einrichtung und Brauchbarkeit wegen, aus . Sie sind in der als Ankang
zur 3 . Anst . des Lehmunn ' schen Werks : ,,Vom topographischen Zeichnen und Auf¬
nehmen " ;Dresdcn 1820 ) , hcrausgekommencn Anleitung zum Höhenmeffen niit
dem Barometer , von I . G . Wieniann aus dem Franz . übertragen worden . Lluch
die von Gauß in Bode ' s „ Llstronom . Jahrh ." von 1818 bekanntgemachten Tafeln
sind ihrer Kurze wegen zu empfehlen , obfchon man hierbei noch gewöhnliche Loga¬
Nicht minder verdienen Biot ' s „ 17,1,1^
rithmentafeln zur Hand haben muß .
Endlich verdienen die von dem
Iiuittoxckiigul ^ " (Paris 1811 ) Empfehlung .
achtungSwerthen Physiker und Mineralogen d' Aubuisson 1809 in Betreff des vor¬
liegenden Gegenstandes unternommenen Arbeiten , deren Gang und Resultate er
in einem in der mathematischen und physikalischen Elaste des Instituts zu Paris den
26 . März und 9. April 1810 vorgelesenen Mcmoire dargestellt hat , vorzügliche
»„.
Berücksichtigung .
eine Art Nebel , die auch Heiderauch,
rauch,
, Heer
Höhenrauch
Sommerrauch , Landrauch genannt wird . Er gleicht durchaus in Farbe der Luft wäh¬
rend des MoorbrandeS in den Gegenden , wo es landwirthschaftlich ist, den Moor
abzubrennen . Obgleich dir Höhenrauch durchsichtiger ist als der eigentliche Nebel,
so verdunkelt er doch die Luft in großen Entfernungen . Seine Bestandtheile sind
feste oder trockene Materien , welche gleich dem Rauch in die Höhe getrieben werden
können . Die Entstehung des Höhenrauchs ist noch nicht erklärt . In dem heißen
und trockenen Sommer 1783 verbreitete sich dieser Rauch über die Atmosphäre von
ganz Europa und kiekt lange an . Im Febr . deff. I . hakte ein Erdbeben Ealabrien
imd einen Theil Sicilieus mit Meffina verheert . Ebenso arg wüthete der Vulkan
Hekla auf Island . Nur ein paar Tage zeigte sich 1804 ein ähnlicher Heerrauch,
aber er war nicht so dick; auch damals hatte man vorher Erderscbütterungen bemerkt.
1819 bemerkte mau ihn abermals allgemein genug am 11 . und 18 . Mai.
H o h e n st a u fe n . In der Schlacht bei Merieburg ( 1030 ) zwischen Kaiser
Heinrich I V. und dem Gegenkönige Rudolf von Schwaben zeichnete Ritter Fried¬
rich von Staufen , Herr zu Hohenstaufen in Schwaben unweit Göppingen , sich
unter den Augen des Kaisers so mannhaft aus , daß dieser ihm das Herzogthum
Schwaben verlieh und seine Tochter Agnes zur Gemahlin gab . So ward der Grund¬
stein zur nachmaligen Größe eines Hauses gelegt , dessen Erhebung und Verlöschen
die wichtigsten Epochen in der Geschichte des deutschen Reichs bezeichnen. Herzog
Friedrich hinterließ 1105 zwei Söhne , Friedrich und Konrad ; der Erstere folgte
ihm als Herzog von Schwaben , und Konrad ward ( 1116 ) von seinen! Okeim,
Kaiser Heinrich V. , mit dem neuen Herzogthum Franken ausgestattet , welches
dieser aus der 1057 hcimgefallenen nordbairischen Markgrafschaft errichtet hatte.
Nach dem Tode Kaiser Heinrichs V. (23 . Juli 1125 ), der den Mannsstamm des
fränkischen Kaiserreichs beschloß, schienen seine beiden Neffen , Friedrich II . (der
Einäugige ), Herzog von Schwaben , und Konrad , Herzog von Franken , Hoffnung
zur deutschen Krone zu haben ; aber eben ihre Verwandtschaft mit dem verst. Kai¬
ser war Ursache, daß die beide» Dircctoren des Wahlgesckäfkes , Erzbischof Adalbert von Mainz und der päpstliche Legat , Cardinal Gerhardt , ihm zuwider waren,
und daß Lothar von Sachsen ( 1125 ) zum König ausgerufen wurde . Sowol dies
als zunächst auch des neuen Kaisers Zurücksöderung der unter der vorigen Regie¬
rung an die Hohenstaufen gekommenen Besitzungen , entzündeten einen heftigen
Krieg zwischen ihm und den Gebrüder » Hohenstaufen . Lothar würde in diesem
Kampfe unterlegen haben , hätte er nicht durch die Vereinigung mit Herzog Hein¬
rich dem Stolzen von Baiern , dem er seine Tochter und das Herzogthum Sachsen
gab , sich gerettet ; denn nun konnte Friedrich II . der ihm überlegenen Macht Bei-
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der nicht mehr widerstehen , da sein Bruder Konrad von Franken nach seiner Rück:
kehr aus dem gelobte » Lande einen Zug nach Italien , wo er sich( 1 123 ) zum König
ausrufen ließ, unternommen hatte . Der Friede von Mühlhausen ( 1135 ) zwischen
Lothar und Konrad machte dieser 10jährigen Fehde ein Ende ; Konrad verzichtete
auf den Titel als italienischer König , erhielt aber unter den Herzogen den ersten
Rang und , sowie sein Bruder , alle Länder zurück. Nach Lothars Tode ( 1137)
wurde der Hohenstaufe
, Herzog Konrad
von Franken , auf Deutschlands
Thron erhoben ( den 22 . Febr . 1138 gewählt und den 6 . März dess. I . gekrönt).
Erzbischof Atalbert von Trier und der päpstliche Legat , Cardinal Theodoin , voll¬
brachten dieses Werk ; denn Konrad , klug und gewandt , hatte die geistlichen Stände
während Lothars Regierung für sich zu gewinnen gewußt , und schien Allen weni¬
ger gefährlich als sein Nebenbuhler , Herzog Heinrich der Stolze von Sachsen
und Baiern , dessen große Macht man fürchtete . Der unauslöschliche Haß der
Welsen
( s. d.) gegen die Hohensiaufen (Gibellinen , Waiblinger ), dessen erster
Keim in jen . r Verbindung Herzogs Heinrich mit Lothar schon lag , wurde dadurch
noch mehr entzündet , daß Kaiser Konrad 111. den Herzog Heinrich den Stolzen in
die Acht erklärte , seine gestimmten Lehen einzog und anderweit verlieh , weil dieser
seiner Verordnung , das Herzogthum Sachsen , Toscana und einige andre italieni¬
sche Besitzungen abzutreten , indem es gegen die deutsche Verfassung war , daß ein
Fürst 2 Herzogthümer besaß , sich nicht hatte unterwerfen wollen . Über 300 I.
dauerte der mit diesem kaiscrl. Urtheile begonnene Zwist , der über Deutschland und
Italien so viele Leiden brachte . Das Vertrauen , welches nian im Reiche zu den
Hohensiaufen hatte , leitete nach Konrads lll . Tode ( 15 . Febr . 1152 ) die Wahl
aus seinen Neffen , Herzog Friedrich III . von Schwaben , Sohn Friedrichs I I. (des
Einäugigen ) , der in der Reihe der deutschen Könige FriedrichI
. (s. d.) Barba¬
rossa , der Rothbart , hieß. Friedrich I. hatte durch seine stets wachsende Macht
in Italien die Eifersucht des Papstes erregt ; hierin lag wol der wichtigste Grund,
daß seines Sohnes und Nachfolgers , Heinrichs
VI . Bemühungen , die deutsche
Krone erblich an seine Familie zu bringen , ungeachtet der schriftlichen Einwilligung
von 50 Reichsständen , scheiterten, sotaß er kaum die Ernennung seines zweijähr.
Mohnes Friedrich zu seinem Nachfolger erlangte ( 1169 . Der päpstliche Wider¬
wille gegen die Hohensiaufen bewirkte nach Heinrichs V-1. Tode ( 1197 ), daß dem,
während der Minderjährigkeit
des jungen , als König anerkannten , Friedrich II.
zum Reichsverweser ernannten Oheim desselben, Herzog Philipp
v. Schwa¬
ben , erstlich Herzog Berthold v. Zähringen , sodann Otto , zweiter Sohn Her¬
zogs Heinrich des Löwen , und durch Schenkung von seinem Oheim , König Ri¬
chard von England , Herr der französ . Grasschaft Poitou (Otto N .) gegenübekgcstellt wurde . Philipps Ermordung durch den Pfalzgrascn Otto v. Witkelsbach
(21 . Juni 1208 ) verschaffte zwar Otto IV . auf einige Jahre die alleinige Regie¬
rung ; allein als er feine kaiserl . Rechte in Italien geltend machen wollte , lud er den
Unwillen des Papstes , Innocen ; III ., so sehr auf sich, daß dieser des jungen Kö¬
nigs Friedrich von Sicilien , den Otto bekriegte , sich annahm , den Kaiser in den
Bann that und eine große Partei in Deutschland selbst gegen ihn aufreizte . König
Friedrich zog nun nach Deutschland , ließ sich zu Aachen krönen , und ward nach
Ottos IV. Niederlage bei BovineS (1214 ) Alleinherrscher als Kaiser Friedrich
II.
(Otto IV. starb den 19 . Mai 1218 .) Noch bei s. Leben hatte Friedrich ( 1137)
seinen zweiten Sohn , Konrad , zum römischen Könige wählen lassen, nachdem der
Erstgeborene , Heinrich (st. in der Gefangenschaft 1242 ), durch Empörung gegen
seinen Vater sich dieser Würde verlustig gemacht hatte . Konrad
IV . ward auch
nach s. Vaters Tode (1250 ) von den mehresien deutschen Ständen als König an¬
erkannt ; allein Innocenz I V. that ihn in den Bann , erklärte ihn aller Länder ver¬
lustig und velssolgte ihn mit unversöhnlichem Hasse . Dennoch hielt Konrad , der

Hohenstaufen ( Berg )

Hohenwarth

351

persönlich viele Freunde in Deutschland hatte , den Gegenkönig Wilhelm v. Holland
im Zaum , das päpstliche Heer ward von ihm geschlagen , und schon wollte er in die
Lombardei eindringen , als er im Lager bei Lavello ( 1254 ) starb, man glaubt an
Gift , das sein unehelicher Bruder Manfred ihni beigebracht batte . Dieser Man -,
fred hatte nach KonradS IV. Tode sich der Königskrone von Sicilien bemächtigt;
allein er mußte sie nach einem harten Kampfe , worin er das Leben verlor , an Karl
von Anjou , der vom Papste 1286 zum Könige von Neapel und Sicilien gekrönt
worden war , überlassen . Karls harte , grausame Regierung erweckte wider ihn
eine starke Partei ; die Erinnerung an die edeln Hohenstaufen wachte auf , und so
ward Conradin
(s. d.), Konrads IV . einziger Sohn , aus Baiern , wo er bisher
erzogen worden war , berufen , um den ihm rechtmäßig zukommenden Thron zu be¬
steigen. Conradin verpfändete , um die nöthigen Kosten zu einem Zuge nach Italien
aufzubringen , inehreSchlösser und Besitzungen für 2200 Mark Silber , zog an der
Spitze eines Heers , begleitet von seinem Freunde , dem jungen Prinzen Friedrich
von Baden , nach Italien , schhig den Thronräuber Karl am 23 . Aug . 1288 , siel
aber , als er den Feind zu hitzig verfolgte , bei Tagliacozzo in einen Hinterkalt und
wurde mit Friedrich und mehren deutsche» Fürsten gefangen . Karl ließ ihn nebst
seinen Begleitern am 29 . Oct . 1268 zu Neapel öffentlicb hinrichten . Die hohenstaufischen Besitzungen fielen an Baiern , Baden und Würtemberg ; die herzogl.
Würde in Schwaben und Franken hörte auf , und nur der Titel eines Herzogs
von Franken ging auf den Bischof von Würzburg über . Unvergänglich ist der
Ruhm der Hohenstaufen wegen der politischen Größe , welche besonders die Fried¬
riche durch ihre Weisheit , Güte und Kraft errungen haben , und wegen ihres SkrebenS, Deutschland von der Despotie der Päpste zu befreien , Ordnung unter allen
Stände » im Reiche herzustellen und Handel und Gewerbe zu heben ; aber ebenso
auch wegen der unermüdlichen Sorgfalt , die sie den Wissenschaften und Künsten
widmeten . Geschichte und Dichtkunst wurden vorzugsweise von ihnen befcrdert.
In welchem Geiste z. B . die Geschichte von ihnen gesebätzt wurde , erhellt aus dein
Briefe Friedrichs I., worin er seinen Vetter , den Bischof Otto von Freisingen , zu
seinem Historiographen ernennt . Beide Friedriche , mit wahrem Sinne für Gerech¬
tigkeit erfüllt , erwarben sich unendliche Verdienste um die Iustizpflege ; die Ge¬
rechtsame des Unterthanen , selbst gegen den Thron , ließen diese Kaiser , sowie ihre
eignen Rechte in bürgerlichen und geistlichen Dingen , genau bestimmen . Astro¬
logie, Astronomie , Physik , Philosophie , Erdbeschreibung und vorzüglich Poesie wa¬
ren die Gegenstände , welche »litten unter den öffentlichen Angelegenheiten und
selbst im Getöse der Waffen von den Friedrichen mit Liebe beachtet wurden , und
von dem erfreulichsten Einflüsse war die enge Verbindung der deutschen Dichter
mit den Sängern aus Neapel und Sicilien , seit diese Staaten den Hohenstaufen
gehörten . Friedrich I I., der zuerst die ReichStagSbescblüsse in deutscher Sprache
abfassen ließ, errichtete große Singschulen für die damaligen Minnesänger und gab
ein Gesetz, welches die jungen Studirenden auf ihren Reisen nach den Universitäten
vor jeder Gewaltthat in Schutz nahm . S . Friedrich v. Raumer 'S treffliche „ Ge¬
schichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit " (6 Bde ., mit 12 Kpf . und Charten,
Lpz. 1823 fg.).
H o h e n st a u f e n, ein hoher Berg im Königreiche Würtemberg , zwischen
den Städten Gmünd und Göppingen gelegen, der Stammsitz des berühmten deut¬
schen Geschlechts , das von ihm seinen Namen führte . Er erhebt sich pnramidalförmig über den Bergrücken , der zwischen der Fils und Rems hinstrcicbt ; an seinem
südlichen Abhänge liegt ein Marktfl . gl. N . Die Burg Hohenstaufen wurde im
Bauernkriege (1525 ) von den Empörern verbrannt . Man sieht jetzt von ihren
Trümmern nichts mehr als eine wenige Fuß lange niedrige Mauer.
Hohenwarth
(Sigismund Anton , Graf von), Fürst zu Gewachstem,
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Erzbischof zu Wien , geb . 1"130 zu Gerlachstein , war der Erzieher des Kaisers Franz.
Er trat 1147 in den Orden der Jesuiten , wo in Wien Michael Denis als Noviz
ihm beigesellt wurde . Von diesen! Augenblicke an bestand zwischen Beiden die
dauerhafteste Freundschaft . Hierauf studirte er in Gräh , war Lehrer zu Tuest
und Laibach , wurde Priester und wünschte zu den indischen Millionen gebraucht zu
werden ; allein seine Obern bestimmten den talentvollen Pater Sigismund für die
Wissenschaften . Er wurde Lehrer der Universalgeschichte an dem Thercsianum zu
Wien , wo er in dem Umgänge mit LieSganig , Hell , Eckhell, Neumann , Denis u . A.
sich eine vielseitige Bildung erwarb . Maria Theresia wählte ihn zuni Lehrer der
Religion und Geschichte für die vier ältesten Prinzen des GroßherzogS Leopold von
Toscana . Von 1778 an lebte er zu Florenz an dem Hose Leopolds 12 Jahre
lang als Lehrer derPrinzcn , wo er mit Heinse , mit Decker in Dresden , mitHerder
und Münter u . A . einen freundschaftlichen Briefwechsel unterhielt . Mit Hirzel
in Zürich war er schon vom Theresianum her bekannt und wechselte mit ihm Briefe
bis zu seinem Tode . Zn Florenz waren Fontana ^ Lanzi, Fabroni u . a . Gelehrte
seine Freunde . Mit der Faniilie des GroßherzogS kehrte er nach Wien zurück, wo
er an s. „Geschichte des Hauses Lothringen " arbeitete . 1792 ging er als Bischof
nach Trieft , 1794 wurde er Bischof von St .-Pölten , 1803 Erzbischof zu Wien.
Hier übertrug ihm 1806 der Kaiser den Vorsitz bei der Hofcommission in deutschen
Schulsachen und ernannte ihn 1808 zum Großkreuz des kaiserl. Leopoldordens.
Als Bischof und Erzbischof erfüllte er die Pflichten seines AmtS mit großer Treue,
besonders war er auf die Bildung der Seminaristen sehr aufmerksam . Er starb
den 1. Zuli 1820 . Wahre Frömmigkeit . Liebe zu den Wissenschaften , Lichtung
gegen Gelehrte und Künstler , Wohlthätigkeit
bei der einfachsten Einrichtung
seines häuslichen Lebens , waren die Hauprzüge seines Charakters.
Hohenzollern.
Vom alten Bergschlosse Zollern oder Hohenzollern in
Schwaben stammt das Geschlecht d. N ., dessen ältester bekannter Ahnherr , Thassilo, Gras v. Zollern , gegen 800 starb . Sein Nachkomme im achten Geschlechte
war Robert II., Graf v. Zollern , der 1165 lebte und 2Söhne hatte , Friedrich IV.
und Konrad . Letzterer wurde 1200 erster Burggrafvon Nürnberg ; sein Urenkel,
Friedrich III ., erhielt 1273 die fürstliche Würde und das Buragrafthum Nürnberg
als erbliches Lehen. Don ihm stammt die königl. prcuß . Dynastie her . Konrads
älterer Bruder , Friedrich I V. , pflanzte als Besitzer der väterlichen Erbgüter das
Stammhaus Hohenzollern fort . Sein Nachkomme im achten Geschlecht , Graf
Eitel Friedrich IV . , Geh . - Rath und Oberhosmeister , auch Kammerrichter zu
Speier , ward 1507 vom Kaiser Maximilian I. mit dem Reichserbkämmcreramte
beliehen und vertauschte an diesen gegen die Herrschaft Haigerloch die Herrschaft
RäzunS . Sein Enkel , Karl I., den Kaiser Karl V. in Spanien hatte erziehen
lassen, erhielt , nach dem Erlöschen des GeschlecktS der Werdenberg ( 1529 ) , die
Grafschaften Sigmaringen und Vöhringen . Dieser Graf v. Zollern ward Prä¬
sident des Reichshofraths und stiftete ( 1575 ) eine Erbvereinigung , nach welcher
seine Söhne gemeinschaftlich den Titel und das Wappen der Grafschaften Hohen¬
zollern , Sigmaringen und Vöhringen und der Herrschaften Haigerloch und Wöhrstein führen sollten, Las ReichSerbkämmereramt aber jedesmal bei dem senior des
Hauses bleiben sollte, wenn dieser nicht selbst sich dessen begeben würde . Seine
Söhne , Eitel Friedrich
VI . und Karl II ., theilte » sich in das väterliche Erbe
also, daß Jener Hohenzollern und Dieser Sigmaringen und Vöhringen erhielt;
Friedrich VI . erbaute das Schloß Hechingen , und hiervon nahm seine Linie den
Namen Hohenzollern -Hechingen
an , dagegen die seines Bruders von nun an
Hohenzollern -Lrigmaringcn
genannt wurde . Graf Johann Georg von Hobenzollern - Hechingen , Friedrichs VI . Sohn , ward vom K . Ferdinand II . in den
Reichsfürstenstand erhoben ( 28 . März 1623 ) , welche Würde in der Folge auch
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auf den Ältesten der sigmaringenschen Linie übertragen wurde ; Kaiser Leopold l.
verlieh endlich ( 1692 ) auch , -doch mit Ausnahme der sigmaringenschen Seitenlinie
Haigerloch , den nachgeborenen Söhnen den Fürstentirel . Das Stammland HohenPllern war also nun eine gefürstete Grafschaft und mit allen Regalien , Nutzungen,
Herrschaften , Zöllen ein ganz freies Eigenthum , weder vom Kaiser noch vvm Reiche
lehnbar ; nur den Blutbann sollten die Fürsten vom Kaiser zu Lehn tragen . Unter
Hermann Friedrich Otto , dem Vater des jetzt ( seit 1810 ) regierenden Fürsten
Friedrich Hermann Otto (geb. den 22 . Zuli 1776 ) von Hechingen , verlor das
Haus die lehnsherrlichen Rechte in den lüttichschen Herrschaften (Geule , Mouffrin
und Boilonville ) und erhielt dafür im Reichsdeputationshauptschlusse ( 1803 ) die
Herrschaft Hirschlatt und das Nonnenkloster Mariä Gnadenthal im Dorfe Stetten.
1806 ward der Fürst von Hohenzollern -Hechingen (kaiserl. franz . Oberster ) Mit¬
glied des rhein . Bundes , erhielt die Souverainetüt und im Kollegium der Fürsten
seine Stelle unmittelbar nach Nassam — Das Fürstenthum H . -Hechingen
sb lUM ., 14,900 E .) grenzt an Würtemberg , Baden und Sigmaringen , macht eivrn Theil der schwüb. Alpen aus , wird von der Starzel bewässert und erzeugt in den
Mälern (darunter das Killerthal das fruchtbarste ist) das nöthige Getreide , beson¬
ders da man auch viele Kartoffeln baut . Haupterzeugniß ist Holz . Das Land hat
festliche Weiden und Handel mit Enzianwurzel . Die Gewerke beschränken sich auf
^ollenweberei und Baumwollenspinnerei . Zn diesen Besitzungen liegt das alte,
letzt wiederhergestellte Bergschloß Hohenzollern . Die Eink . des Fürsten werden auf
1^ 0,000 Gldn . geschützt, wozu 6 Herrschaften in den Niederlanden 60,000 Gldn.
beitragen . Residenz : Hechingen . Des regierenden Fürsten Oheim , der Fürst
?v «nz v. H ., geb. 21 . Mai 1757 , k. östr. General der Cavalerie , zeichnete sich in
Schlacht bei Aspern aus 1809 , erhielt dafür Güter und 1811 das Jndigenat
'u Ungarn . Er ist General -Gouverneur in Zllyrien , Präsident des k. k. Hofkriegs^ths zu Wien und erhielt 1826 , als er sein Dienstjubiläum feierte , vom Kaiser
U ? nz den Orden des goldenen Vließes . — Des Grafen Karl !>., Stifters der Linie
^ ' gmaringen , Sohn , Johann , erhielt 1638 die fürstl . Würde und von dem
^urf . Maximilian v. Baiern die Herrsch . Schwobeck . Der jetzt regier . Fürst , Anton
sslvysius Mainhardt Franz (geb. d. 20 . Zan . 1762 , folgte s. Vater d. 26 . Dec.
-^ 85 ) , verlor in Folge des luneviller Friedens die Feudalrechte in den niederländ.
Kdvrschasten Boxmeer , Berg , Dixmüde , Gendringen , Etten , Wisch , Pannerden u.
^ ' illingen und die Domainen in Belgien , wofür er die Herrschaft Glatt und die
lösier Jnzighofen , Klosterbeuern und Holeschein erhielt . Auch er ward in den
hcinbund ( 1806 ) aufgenommen und erhielt , außer der Souverainetüt , die Herr^vften Achberg und Hohenfels , die Klöster Klosterwald und Habsthal , außerdem
vch die Souverainetüt
über alle ritterschaftliche Besitzungen innerhalb seines jetzi^ Gebiets und der Territorien im N . der Donau , namentlich die Herrschaften
^ viriertingen und Hellingen , die fürstl . fürstenbergischen Herrschaften TrochtelZungnau , einen Theil des Ämtes Möskirch , und über die thurn - und taxi?ven Herrschaften Ostrach und Straöberg die Oberhoheit . H . - Sigmaringen
^ Mit den Slandesherrschaften
(s. d.) über 18 lUM . , 38,000 kath . E.
Und v "b ' rechnet man auf 300,000

Gldn ., wozu die mittelbaren

Güter

in Baiern

rin " Herrschaften in den Niederlanden ein Drittkheil beitragen . Resid . : Sigmaber^ r
l>er Donau . Der nördliche , am linken Donauufer gelegene Theil , von
h
durchzogen , hat meistens einen steinigen Boden , welcher das nöthige Genicht hervorbringt , aber reich an Waldungen ist; der südliche, am rechten Doous ^ gelegene Theil enthält viel flaches und fruchtbares Ackerland, sodaß Getreide
^ geführt werden kann . Zm 1 . 1829 überließ Sigmaringen die erbliche Verwaltz d seiner Posten als nutzbares Eigenthum an das fürstl . Haus Thurn und Taxis.
Ve stirstliche Häuser traten 1815 dem deutschen und 1817 dem heiligen Bunde

^Nverfttiviij
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eine Gesammtstimme mit Liech¬
bei und haben in der engern Bundesversammlung
tenstein , Reuß , Schauenburg - Lippe , Lippe - Detmold und Waldeck . In der
tveitern Bundesversammlung hat jedes eine besondere Stimme . Das Contingent
von H .-Hechingen beträgt 145 M . (beim Rheinbünde war es 93 M .) , das vo"
310 M . — > Durch das sigmaringensche Familienflatut vor"
H . - Sigmaringen
24 . Jan . 1821 , welches der König von Preußen , als Haupt des GesammthauseS
Hohenzollern , bestätigt hat , sind die alten Erbverträge von 1515 , 1695 und
1101 erneuert worden . Beim Abgänge einer Linie fallen deren Lande an die über¬
lebende , beim Abgänge beider an das Haus Brandenburg . (S . Johler 's „Ge¬
schichte, Land - und Ortskunde der Fürstenthümer H . -Hech. und H . -Sigm/)
Ulm 1824 , in statist. Hinsicht brauchbar .)
s . Schachtofen.
Hoherofen,
in der deutschen Bibel , das Oberhaupt der jüdische"
Hoherpriester,
Priesterschaft . Moses übertrug diese Würde s. Bruder Aaron , in dessen Familie
sie in ununterbrochener Reihenfolge forterbte ; nach der Unterjochung des jüdische"
Volks durch die Seleuciden , Ptolemüer und Römer wurde sie jedoch oft von de"
nach Willkür ertheilt ; zu den Zeiten Jesu scheint sie sog«''
fremden Statthaltern
zugleich verwaltet worden zusei "'
von mehren wechselweise amtführendenPriestern
Die Wichtigkeit dieser Würde war schon durch die Pracht und Kostbarkeit eines Ge¬
wandes angedeutet , das unter die vorzüglichsten Kunstwerke des Alterthums
hört . Berühmt ist besonders das Brustschild des Hohenpriesters , Urim und Thu ""
mim , d. i. nach Luther , Licht und Recht , nach andern Auslegungen hellglänzende
Edelsteine genannt , welches aus 12 in Gold gefaßten , mit den Namen der l"
bezeichneten und im Rechtecke zusammengefügten Edelsteinen bestandStämme
Jn diesem Schmuck erschien der Hohepriester als die heiligste und höchste Perft"
im Volke bei seinen Amtshandlungen . Ihm stand die Anordnung und Ober «"?
ficht des Gottesdienstes , die Verkündigung der Befehle Jehovah 's an das Dom
den nur er in wichtigen öffentlichen Angelegenheiten befragen durfte , und die Be¬
zu. Obschon die Rechtspflege besondern Rit¬
wahrung der Nationalheiligthümer
tern übertragen war , entschied er in schwierigen Fällen doch auch weltliche Händ?
in letzter Instanz , und in Krieg und Frieden konnte ohne seine Zustimmung nich^
Bedeutendes unternommen werden . Er hieß vorzugsweise der Priester , der
dem Herrn steht, und war im eigentlichsten Verstände der Mittler zwischen Jey^
vah und der Nation . Ein Mal im Jahre ging er allein in das Allerheiligst ? ^
Stiftshütte (später des Tempels ), und durch sein Gebet und Opfer bei dieser Fei ? '
lichkeit glaubte das ganze Judenvolk mit Gott versöhnt und der Vergebung
Sünden theilhaftig zu werden : eine Vorstellung , deren Einfluß auf den christlich?
Lehrbegriff vom Mittleramte Jesu leicht zu erkennen ist. Wie die röm . Hierarch
jene jüd . Begriffe vom Priesterthume zur Begründung ihres Ansehens zu benutz?'
und insbesondere die Vorrechte des Hohenpriesters auf den päpstl . Stuhl übssZ' "
ll" „
.
und Papstthum
tragen wußte , sagen die Art . Hierarchie , Klerus
oder Lied der Lieder, die Überschrift einer Reihe von Wettg.
Hoheslied,,
fingen der Liebe, die zwar im biblischen Kanon unter den Salomonischen Sch ?'^
ten stehen , und auch , was Sitte , Eolorit und Sprache betrifft , alle Spuren >
Weichheit , Pracht und Üppigkeit des Salomonischen Zeitalters an sich trag ? '
qber doch , wegen der merkbaren Hinneigung ihrer hebräischen Sprachformen»
aramäischen Mundart , von Eichhorn und Andern für Erzeugnisse einer fio?
^
Zeit erklärt werden . Diese Gedichte machen als verschiedene Scenen und
tionen einer fortschreitenden Handlung ein Ganzes aus , und als solches lss?ll
sie näher an den Charakter der Idylle als , wie Einige behauptet haben , des ^ ^
maS ; daß sie aber sicherlich nicht das Werk eines Dichters waren , der, die K " ^
regel vor Augen , sich nur mit seiner Phantasie in die Lage der darin Handel"
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Liebenden versetzte, sondern aus einem Herzen flössen , das selbst liebend und geliebt sein eignes Liebesglück besang , erhellt ebensowol aus der überall hervorstechen¬
den Eigenthümlichkeit der Situationen und Wechselreden , als auch aus der Innig¬
keit und Entzückung des Gefühls , das aus jeder Zeile mit einer Natur und Wahr¬
heit spricht, die sich weder verkennen noch erkünsteln läßt . Sei es denn , daß ent¬
weder Salomo diese Lieder der Liebe und Jugendstunde zur Erguickung für sich und
seine Sulamith selbst geschrieben, oder ein späterer glücklich liebender Dichter unter
den Hebräern seine Poesie mit Salomonischem Gewände ausgeschmückt habe : ein
hohes Lied der Liebe bleibt es für Alle , die es unbefangen lesen ; religiöse Bezie¬
hungen werden sie darin nicht entdecken ; Alles spricht nur von der zärtlichen Liebe
des Bräutigams und der Braut . Gleichwol haben seit OrigeneS bis in das 17.
Jahrh , die Kirchenepegeten sich angestrengt , diesem Buche eine mystisch - religiöse
Deutung zu geben ; über 1200 I . war in der christl. Kirche die Meinung herrschend,
das Hohelied beschreibe die Vereinigung der gläubigen Seelen mit Gott , Christus
sei der Bräutigam , und seine Kirche die Braut ; die Küsse , nach denen sie lechzt,
seien ein Bild ihrer Sehnsucht nach ihm ; die sehr ins Einzelne geschilderten Reize
ihres Körpers nichts Andres als sinnliche Bilder von den innern Reizen , durch
welche die gläubige Kirche Christo wohlgefalle ; die kleinen Füchse , die Sulamith
als Zerstörer ihres Weinbergs flu chtet, müßten dann freilich die Ketzer und Irrleh¬
ren sein. Weiser waren die jüd . Rabbiner « der alten Zeit , die das Lesen des Hohen¬
liedes Keinem vor dem dreißigsten Jahre erlaubten und es nie öffentlich in der Ver¬
sammlung vorlesen und erklären ließen ; ja schon der Umstand hätte die christlichen
Theologen von dem Wahne , hier eine religiöse Allegorie zu suchen, zurückführen
sollen , daß das Neue Testament nie von diesem Buche Gebrauch macht . Auch
kehrten sich die deutschen Dichter des Mitkelalters wenig an jene Deutungen und
nannten es ohne Bedenken das Buch der Minne . Unter den Theologen wagte ErasmuS , den Thorheiten des AllegorisirenS mit diesem Gedichte zuerst ein Ziel zu setzen;
auch Bossuet hielt es für Salomon 's Hochzcitlied ; die größten Verdienste aber er¬
warb sich Herder um die Auslegung des Hohenliedes in Liedern der Liebe (1778 ) .
(S . s. „Werke zur Religion und Theologie " , 7. Th ., 1807 .) Niemand hat dieses
Gedicht wärmer und wahrer durchempfunden und das orientalische Colorit desselben
unserm Verständnisse näher gebracht als er ; auch scheint uns seine Übersetzung den
Geist und die Süßigkeit der Urschrift besser wiederzugeben als andre Verdeutschun¬
gen unserer Zeit . 1>. Ewald hat das Hohelied übersetzt , mit einer Einleitung mit
bl.
Anmerkungen und einem Anhange über den Prediger (Götting . 1826 ).
die von der Natur hervorge¬
, Schlotten,
, Grotten
Höhlen
brachten hohlen Räumestn der festen Erdrinde . Man findet sie besonders in dem
Kalksteine der Übergangs - und Flöhzeit , in dem GypS , zuweilen in dem Sandstein
und in den vulkanischen Felsarten (Basalt , Trachyt , Lava , Tuff ) ; endlich muß auch
der Drusenhöhlen auf Gängen gedacht werden , welche Krystalle enthalten . Die
Gestalt der Höhlen hängt zum Theil von der Natur der Gebwgsart ab , in welcher
sie vorkommen ; doch ist es auch öfter der Fall , daß sich diese Gestalt durch äußere
Einwirkungen verändert . Ihrer innern Beschaffenheit nach kann man die Höhlen in
3 Classen theilen ; die der 1. erscheinen als weite Spalten ; die der 2 . gehen an bei¬
den Seiten zu Tage aus und bilden natürliche Stollen , die zuweilen den Gewäs¬
sern als Bette dienen . Eine 3. Höblenbildung , die am öftesten vorkommt , zeigt
eine Reihenfolge von Grotten , welche ungefähr in gleicher Erhöhung und gleicher
Richtung stehen und unter einander durch mehr oder weniger schmale Gänge zusam¬
menhängen . Aus manchen Grotten gehen Flüsse hervor , andre dagegen nehmen
Flüsse auf oder verschlingen sie gleichsam eine Strecke lang , bis sie wieder hervor¬
kommen . Es gibt mehre sehr verschiedene Ursachen der Höhlenbildung . Die im
Kalkstein und GypS sind unstreitig Resultate der auflösenden Kraft des Wassers;
25 *
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die beinahe vollkommen wagerechte Richtung , das sanfte und gleichförmige Sen¬
ken der meisten Höhlen scheinen die Wirkung eines langen Äufenrhalis der Ge¬
wässer zu sei» , welche schon bestehende Risse mittelst Durchfressung erweiterten.
Bei den« Trachyt und der Lava scheinen gasartige Wirkungen die Höhlen hervorge¬
bracht zu haben . Die GvpShöhlen enthalten oft böse Wetter , die Kalkhöhlcn man¬
cherlei Figuren von Tropfstein oder Stalaktit , den, festen Absatz aus den kalkhalti¬
gen Gewässern . Die meisten dieser Kalkhöhlen enthalten auch Knochenreste von
Thieren , z. B . von Hyänen , Elefanten , Bären . Berühmt sind die BaumannSund Bielsteinshöhle am Harz , die Gailenreuihcrböhle im Baireuthischen , die Elfen¬
höhle in Derbyshire , die bei Kerkdale in Porkshire (?md . 1821 ), die bei Spaa,
die HundSgrolte bei Neapel , die Grotte auf Antiparos , die Fmgalsböhleic . M.
s. Buckland 's „ licligni .ic >l,Iuvi .i,i !>e" (Lond . 1823 ). ( Vgl . Urwelt .)
, s. Bracteaten.
Hohlmünzen
Thierry , Baron von ), Mitglied der Akademien von Pe¬
(
Paul
Holbach
tersburg , Manheim und Berlin , geb. zu Heidelsheim in der Pfalz 1123 , starb
zu Paris 1189 , wo dieser scharfsinnige Kunstkenner und gelehrte Mineralog zu
den ausgezeichnetsten Männern gehörte . Sein Charakter war heiter , wohlwollend
und gesellig, was auch I . I . Rousseau in seinen „ Bekenntnissen " , nicht aus Übel¬
gegen ihn anführen mag . In den
wollen , sondern aus Dorurtheil und Irrthum
Hähern Cirkeln von Paris diente er einem Kreise von geistreichen Männern zum
VercinigungSpunkte . Um die Naturgeschichte und Chemie erwarb er sich Verdienste,
besonders durch Übersetzung mehrer deutschen Werke inSFranzösische . Er bearbei¬
tete für die „Encyklopädie " eine Menge naturhistorischer , politischer und philosophi¬
scher Artikel ; auch wird ihm das „ 8v ^ ö>» o <le in »atme " zugeschrieben , ein
Werk , in welchem der Atheismus zum Princip gemacht ist. Groß waren die Ver¬
dienste, die er sich, rathend , helfend, fördernd , um Andre erwarb . Seine geselli¬
gen Talente werden von Denen , die ihn kannten , ungemein erhoben . Er verstand
die Kunst , sich mit großer Bestimmtheit , Klarheit und Anmuth mitzutheilen . Sei¬
nen Reichthum betrachtete er nur als Mittel , das Gute und schone schneller und
sicherer zu befördern , und die Art , wie er dabei verfuhr , machte ihn nur noch lie¬
benswürdiger und ließ ihn seinen Zweck um so sicherer erreichen.
) , der Jüngere , berühmt als Maler und Formscbneider,
(
Hans
Holbein
geb. 1498 ( nach A . 1495 ) zu Augsburg , lernte s. Kunst bei s. Vater , Ioh . Hal¬
bem , einem mittelmäßigen Maler , den er bald übertraf . Er malte in Miniatur,
mit Wasserfarben und in Öl Portraits und historische Gegenstände so gut , daß er
sich Ruhm erwarb . Um diese Zeit zog sein Vater nach
schon im Jünglingsalter
Basel , wo der junge H . die Bekanntschaft des EraSmuS machte , der sich daselbst
aufhielt , um seine Werke drucken zu lassen. Er malte diesen berühmten Gelehrten
und verfertigte die Holzschnitte zu dessen „Lob der Narrhcit " . Als H .' S Leben von
einer bösen Frau verkürzt zu werden bedroht war , ricth ihm Erasmus , nach Eng¬
land zu gehen , und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den Kanzler MoruS.
Dieser nahm ihn in sein Haus auf , wo er ihn gegen 3 Jahre beschäftigte. Dann
lud MoruS den König Heinrich VIII . zu sich und hing alle Gemälde H .' S in einer
Halle auf . Der König , überrascht und entzückt von dem Anblicke, riefaus : „ Lebt
der Künstler noch, und ist er für Geld zu haben ?" MoruS stellte denselben vor , der
Konig nahm ihn in seine Dienste und belohnte ihn reichlich. Wie sehr er die Ver¬
dienste desselben schätzte, beweist die Antwort , die er einem Lord gab : „ Ich kann
aus sieben Bauern sieben Lords machen , aber keinen Maler Holbein " . Die Por¬
traits dieses Künstlers athmen Geist und Leben , in seinen historischen Darstellun¬
gen sind die Ideen gut geordnet , der Ausdruck geistvoll, die Ausführung vollendet.
Die Fehler der altdeutschen Schule , Trockenheit und Härte , vermied H . glücklich.
Er hat schone Formen , ein lebhaftes Tvlorit , weiche Gewänder und Figuren bis
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zur Täuschung herausgearbeitet . Die Leidensgeschichte Christi , den Leichnam des¬
selben, eine heilige Familie und einige Köpfe rechnet man zu seinen vorzüglichsten
Arbeiten . Seine meisten Gemälde sind zu Basel , Venedig und London . Jni
dürfte H . leicht der größte Künstler genannt werden . Schon
Formschneiden
in seinem 16 . I . schnitt er in Holz und gab bis zu s. Abreise nach England ( 1526)
eine ansehnliche Sammlung kleiner Holzschnitte heraus . Die vortreffliche Aus¬
führung derselben verschaffte ihm viel Arbeit in dieser Art . Nachdem er eine große
Anzahl historischer -Lkucke gemalt hakte , zeichnete er dieselben ins Kleine und schnitt
Holz . Dies that er auch mit dem zu Basel gemalten Tod tentanze (s. d.).
sie
Die Holzschnitte davon sind ein Meisterstück seiner Kunst . (Man hat davon viele
Ausgaben .) Auch seinen zu Basel gemalten Bauerntanz schnitt er in Holz , und
diese Blätter haben sich sehr selten gemacht . Von einer Folge von 90 kleinen Blät¬
tern , welche historische Gegenstände aus dem A . Test . vorstellen , ist die beste Ausg.
zu Lyon 1539 bei deuGebr . Melchior und Kasp . Trechsel erschienen. Wahrschein¬
lich sind diese noch vor dem Todtentanze verfertigt , denn sie sind minder vollkommen
als jener ; die Figuren sind zu kurz und haben gezwungene und übertriebene Stel¬
lungen . H . starb zu London 155 -1 an der Pest . Wenzel Hollar (Kupserst . aus
Prag , geb. 1605 , gest. 1655 , ein Echüler Merian 's) hat 61 Bl . nach ihm ge¬
stochen. Von seinem Todtentanze hatte Papillon eine ausführliche Beschreibung
geliefert . Über sein Leben s. den 1. Bd . von Füßli 'S „Geschichte der besten Künstler
in der Schweiz " und „ Hans Holbein der Jüngere " von Ulrich Hegner (Berlin
1628 ). Eine Auswahl s. Werke auf der Bibliothek zu Basel haben Virmann und
eist.
Sohne zu Basel in gleicher Große lithographirt und verlegt ( 1829 ) .
von ), Direcior des Theaters in Hanover , Schauspieler
(
Franz
Holbein
und dramatischer Schriftsteller , geb . 1559 zu Zizzersdorf bei Wien , war früher
bei der Lottodirecrion in Lemberg angestellt , gab aber dieses Geschäft seiner Einför¬
migkeit wegen auf und suchte durch Musik - und Sprachkenntnisse seinen Unter¬
halt zu erwerben , indem er gegen den Willen seiner Familie , unter dein Namen
Fontano , in der Welt umherrciste . In Fraustadt in Schlesien , wo er mit dein
Schauspieler und Theatcrtireetor Karl Döbbelin bekannt geworden war , betrat er
zum ersten Male die Bühne , fand aber wegen seines bstreich. breiten Dialekts wenigBeifall . Er lebte hierauf inBerli » alsSprach - und Musiklehrer , bis er 1598
durch Iffland bei dem dortigen Theater angestellt wurde . Als Bassist gefiel er in
der Oper ; im Schauspiel aber war ihm auch hier seine Mundart nachrheilig . Er
begann daher von Neuem seine herumreisende Lebensart . Bei dieser Gelegenheit
lernte ihn die Gräsin Lichtenau kennen , die, obschou bedeutend älter , angezogen von
seinem gefälligeil Äußern , sich mit ihm verheirathete . Dadurch ward er in den
Stand gesetzt, in freier Muße seine Talente auszubilden . Allein die Ehe war nicht
glücklich ; es erfolgte eine gerichtliche Trennung , und H . begab sich nach Wien , wo
er Theaterdichter wurde . Indeß war hier sein Einfluß auf die Direktion nur sehr
gering ; er ging daher mit Urlaub nach Negensburg , wo er die Bühne wieder be¬
trat und sowol als Sänger wie als Schauspieler verdienten Beifall erwarb ; denn
feine Sprache war nun frei von allem Dialekt . Er verband sich jetzt mit der
Schauspielerin Mad . Renner und machte mit ihr mehre Kunstrcisen in und außer
Deutschland ; dann übernahm er die Direktion der Bühnen von Würzburg und
Bamberg , später die Regie des Theaters in Hanover , bis er die Leitung des Thea¬
ters l» Prag erhielt ; von hier ging er wieder nach Hanover . Als dramatischer
Schriftsteller har er sich durch f. scenische Bearbeitung des Schiller ' scken Gedichts:
„Der Gang nach dem Eisenhammer " (u . d. T . : „Fridolin " ) und durch mehre Lust¬
spiele, die wenigstens das Verdienst haben , daß sie Das sind, was man „bühnenreehr" nennt , Ruferworben . Seine Bearbeitungen der Dichterwerke Andrer , wie
z. B . mehrer Dramen des Caldero », des „ Käthcheng von Heilbronn " von Kleist,
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und der „ Dnäder " des Terenz , haben jedoch weiter kein Verdienst , als diese
Werke unserm Theaterpublicum
und den -schauspielern
annehmlich gemacht
zu haben . H .' S „ Theater " erschien zu Rudolstadt 1811 .
12.
Holberg
(
Ludwig
, Freiherr von ) , Schöpfer der neuen dänischen Litera¬
tur und Volksschriftsteller in dem Sinne , wie es Cervantes bei den Spaniern . Mo¬
kiere bei den Franzosen , shakspeare bei den Engländern ist, geb. 1684 zu Bergen
in Norwegen , verlor seinen Vater , der sich durch eine tapfere That vom gemeinen
Soldaten zum Obersten aufgeschwungen hatte , in seiner Jugend ; es konnte daher
auf seine Erziehung und Ausbildung wenig verwendet werden . In Kopenhagen
studirte er 1702 Theologie und fremde Sprachen , und nahm nachher Hofmeister¬
stellen an . Durch das Lesen von Reisebeschreibungen wurde eine große Reiselust in
ihm geweckt. Trotz seiner bedrängten Umstände gelang es ihm doch, zuerst Amster¬
dam , dann England , Deutschland , Frankreich und Italien zu besuchen. Hierauf
lebte er zu Kopenhagen ein paar Jahre lang als Sprachmeister . 1718 erhielt er
eine Professur der Metaphysik ; 1720 wurde er Consistorialassessor und Professor
der Beredsamkeit . Bis dahin hatte sich H . fast nur der Jurisprudenz , der Ge¬
schichte und dem Sprachstudium gewidmet und bis zum 30 . Jahre keinen Vers ge¬
macht . Jetzt versuchte sich sein bewegliches Talent zum ersten Male in der Satyre,
in welcher anfangsJuvenal
ihm alsMuster vorschwebte . Diese Versuche gelangen,
und er schrieb nun sein großes heroisch-komisches Gedicht in Iamben , -den „Peder
Paars " . Durch diese national - dänische Satyre begründete H . seinen Ruhm . Sie
wurde in mehre Sprachen überseht . Ein Zufall brachte ihn nun darauf , für die
Bühne zu arbeiten ; hier fand er bald den eigentlichen Wirkungskreis siir sein gro¬
ßes Talent . Er schrieb mir vieler Leichtigkeit schnell hinter einander 24 Lustspiele,
die sämmtlich großen Beifall erhielten , und wodurch er Stifter der komischen Buhne
der Dänen wurde . Auch sichern die lebendige kräftige Laune , der gediegene scherz
und die originellen Charaktere seiner Lustspiele ihm überhaupt in der kleinen Reihe
echter Lustfpieldichter unter den Neuern einen der ehrenvollsten Plätze . War auch
Vieles nur auf seine Zeit und die damalige Bildungsstufe seines Volks berechnet,
so zeugt es doch von dem wahren und echt komischen Charakter seiner Stücke , daß
sie noch immer gern gesehen und gelesen werden , da einer der ersten Dichter Dä¬
nemarks , Baggesen , eine Bearbeitung derselben der jetzigen Ausbildung der däni¬
schen Sprache angemessen , unternommen hat . Auch sein satyrisch - humoristischer
Roman : „ Nicolaus Klimm ' s unterirdische Reife " , in latein . Sprache , und gleich
nach seiner Erscheinung in sieben sprachen übersetzt, zuletzt deutsch von Mylius
1788 und dänisch von Baggesen 1789 , machte H .' S Namen berühmt . Seine
Episteln , Fabeln und Epigramme sind ebenfalls geschätzt; nicht minder seine histo¬
rischen Werke , die er unter Christian VI. schrieb, welcher der Poesie nicht sehr gün¬
stig war ; doch H . wußte sich in die Zeit zu sinken. Er erwarb sich Ansehen und
Reichthümer und wurdc1747 vom Könige in den Freiherrnstand erhoben . Erstarb
den 27 . Jan . 1754 und vermachte den bedeutendsten Theil seines Vermögens der
Ritterakademie zu Soröe . H . war seinem Charakter nach Engländer , seinem Ge¬
schmack und seiner Bildung nach Franzose ; er war immer mit Auswahl gekleidet,
stets munter und fein in seinen Scherzen . In seiner Lebensweise war er äußerst mäßig.
Eine s. Eigenheiten war auch, daß er gern mit Frauen umging , ohne verbeirathet
zu sein; er fand ihre Unterbaltung treffender und natürlicher als die der Männer.
H .' S „ Lustspiele" , inS Deutsche übersetzt von Ohleuschläger , sind 1822 fg . in Leipzig
in 4 Bdn . erschienen. Ein Dichter wie Ohlenschläger steht mit einem Dichter wie H.
in natürlicher Wahlverwandtftdast , was denn auch die Übersetzung beweist . Beson¬
ders ist die derbe, sarkastische Mimik glücklich getroffen . Allerdings ist der deutsche
Ausdruck nicht überall streng correct , doch erhält er für gebildete Leser dadurch auf
der andern Seite etwas Pikantes , das zur Erhöhung der komischen Stimmung
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.,
beiträgt . Pros . Rahbeck hat Holberg 's vermischte Schriften in 2 ! Bdn . herauSgeg
auch die neueste ?lusg . von H .' s Komödien in 6 Bdn . (Kopenh . 1826 ) besorgt.
, dessen Län¬
der Geschlechtsname eines mächtigenMarattenfürsten
Holkar,
der Große,
,
-Holkar
Malarow
.
liegen
Punah
von
der im westl. Hintostan nördlich
gründete nach manchem blutigen Abenteuer durch KriegSmuth und Staatsklugheit
dieses Herrscherhaus , welches , verbunden mit « cindiah , einem andern Marartenfürsten , nördlich vom Nerbuddastrome , dem Hauptsitze der räuberischen PindareeS,
aus
den Engländern lange Zeit trotzigen Widerstand leistete, und die Unzufriedenen
Raube
vom
ehemals
wie
mehr
nicht
Zndien
.
brit
der Kriegerkaste , welche in dem
und der Unterdrückung der Hindus leben durften , unter seinen Fahnen versammelte.
besoldete
Malarow 's Nachfolger , IeSwaul -Row -Holkar , Subah von Malwa ,
50,000 M . berittene Krieger und 50,000 M . zu Fuß ; allein innere Zwietracht
und ein Krieg mit Scindiah schwächten s. Macht . 1803 griff er den Peischwah,
das Oberhaupt des Maraitenbundes , an . Als dieser hieraus bei dem britischen
in Bombay Hülfe suchte, mischten sich sofort die Briten in die innern
Statthalter
sie dem
Händel der Maratken und schwächten alle Fürsten dieses Buntes , indem
be¬
Peischwah Beistand leisteten . Holkar wurde nach einem tapfern Widerstände
Febr.
.
2
vom
und
1805
.
Dec
.
24
vom
Friedensschlüssen
den
in
siegt und mußte
Ver¬
18t >6 mehre Provinzen an die britische Compagnie abtreten , wodurch er alle
räube¬
bindung mit dem Meere und mit dem Auslande verlor . Indeß dauerten die
wurden
rischen Unternehmungen der PintareeS gegen das britische Gebiet fort ; sie
insgeheim von Holkar und vom Scindiah unterstützt ; und als 1807 der Peischwah
silbsi, durch seinen Minister , einen allgemeinen Krieg des westl. MarattenbundeS
Mutter
gegen die Briten erregte , traten auch Scindiah und der junge Holkar , dessen
, unter
Heers
.
brit
eines
Marsch
der
Aber
.
Waffen
die
unter
,
führte
die Regentschaft
den Scindiah
dein Generalgouverneur Marguis v. Hastings (Lord Moira ), brachte
unterzeichnete , durch welchen
so außer Fassung , daß er einen neuen BunteSvertrag
abtrat . Die Mutter des
Briten
die
an
Treue
s.
er mehre feste Plätze als Bürgschaft
ihres
jungen Molhar -Row -Holkar rückte zwar wie eine Amazone an der Spitze
dieses
Niederlage
die
doch
;
vereinigen
zu
Peischwah
dem
mit
sich
Heeres vor , um
sich da¬
Fürsten veranlaßte auch sie, um Frieden zu bitten . Der junge Prinz befand
gegen die
mals mit s. Ministern bei einem andern Heere , und die Minister wagten ,
H .' S
Befehle der verwitwete » Fürstin , eine Schlacht , deren Verlust das Schicksal
. Dec.
entschied. Denn bald nach dem Siege , welchen der Generallieut . HiSlop (21
den Un¬
1811 ) über sein Heer erkämpft hatte , mußte er ( 31 . Dec .) zu Machindpuhr
auch
terwerfungsvertrag unterzeichnen , den ihm die Eieger vorschrieben . Als nun
be¬
gänzlich
selbst
Peischwah
der
nachher
bald
und
,
gefangen
der Rajah von Berar
ani Nersiegt war , ließ der Marguis v. Hastings die Waffenplätze der Pindarees
budda angreifen , ssbre Haufen wurden zerstreut . -Lie verloren Gepäck , Elefanten
und
und Kanonen ; ihre Anführer baten um Gnade ; der Peischwah wurde abgesetzt
den 78
der 12jährige Holkar der ostind. Compagnie zur Erstehung überliefert . Von
12 zu sei¬
Laks Rupien Eink . (gegen8Mill . Gldn .h, die der Holkar hatte , sind ihm
nem Unterkalt und seinem Hofstaate bestimmt . Übrigens muß er ein engl . Truppen) un¬
corps in s. Staaten (dasselbe ist auch der Fall bei den übrigen Marattensürsten
terhalten , eine Festung abtreten , und darf ohne Erlaubniß des Generalgouverneurs
präch¬
keinen Europäer oder Amerikaner in s. Dienste nehmen . Doch behält er den
, von
Molhar
König
großer
i.
(d.
-Holkar
tigen Titel : Maha -Rajah -Molhar , Row
E ., 2ädem Geschlechte der Fürsten Holkar ). Er besitzt 535 OM ., mit 1,200,000
Ver¬
Mill . Gldn . Eink . und hält 30,000 M . Reiterei . Nach diesem Vertrag und nach
als aufnichtung der Macht des Peischwah kann man den marattischenFürsienbund
, die dem
gelüstansehen , und ganz Indien ist seit 1818 , mitAuSnahme der Provinzen
. 1C
Könige von Kabul gehören , der Gewalt der brit .-ostind . Compagnie unterworfen
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Holland
Holland,

s . Niederlande

Holstein
(Königreich der) .

Holländer
, ein nach holländ . Art eingerichtetes Stampfwerk
in den
Papiermühlen , welches die Lumpen mittelst einer mit eisernen Schienen be¬
schlagenen Walze vollkommener zermalmt und reinigt , als es durch Stampfen
geschehen kann . — Holländerei,
eine
auf holländische Art eingerichtete
Milch - und Kuhwirthschaft . Oft versteht man aber auch nur diejenigen Ge¬
bäude und Anstalten auf einem Gute darunter , wo die Milch zu Butter und
Käse verarbeitet wird . Der Name kommt daher , weil ausgewanderte Hollän¬
der zuerst den Gutsbesitzern ihr Vieh abpachteten.

Holländische
dische Literatur
Holländische

Literatur
und Sprache,
und Sprache.
Wchule , s. Niederländische

s . Niederlän¬
Schule.

Hölle
, von hohl und Höhle , ursprünglich ein hohler , verborgener Ort.
Besonders fuhrt diesen Namen der enge und dunkle Raum zwischen dem Ofen und
der Wand in den Familien , die sich mit wenigem Raume behelfen müssen. Auch
wird dieses Wort von den untersten , tiefsten Räumen der Erde im Gegensatze des
Himmels gebraucht . Sowie sich der Mensch das Göttliche , das Reine und Voll¬
kommene als über sich und die Erde erhaben , als im Himmel und im Lichte woh¬
nend , denkt, so versetzt er das Ungöttliche , Las Unreine und Schlechte in die Tiefe,
in den Abgrund , in die Nacht und Finsterniß ; daher ist es gekommen , daß man
sich den Wohnort der bösen Geister als ein unterirdisches , entweder in den in¬
nern nächtlichen Schlünden der Erde oder in den Tiefen , über welchen die
Erde schwebt, befindliches Behältniß vorgestellt und die Hölle genannt hat.
Höllenstein
oder Wilder
ützstein,
i
»le , uusis . tä.iu ^iiouiu
lunsrr (Chirurgie ) , besteht aus den salpetersauern Silberkrystallen , welchen
man durch die Schmelzung ihr Krystallwasser genommen hat . Die Silberkrysialle schießen aus der Silberaufldsung
in Salpetersäure
abgeraucht von selbst
an . Der fertige Höllenstein ist schwarzbraun von Farbe , höchst ätzend und
scharf, besteht inwendig aus kleinen Nadeln oder Strahlen , die aus dem Mit¬
telpunkte »ach der Oberstäche zulaufen , wird an der Luft etwas feucht und
lost sich ganz im Wasser auf . Soll der Höllenstein gut sein, so muß er aus
reinem Capellensilber bereitet werden ; denn der kupferhaltige sieht grünlich
aus und zerfließt sehr leicht an der Luft . Man braucht ihn in der Chirurgie
zum Wegnehmen des sogenannten wilden Fleisches .
X.
H o l m , im Niederdeutschen , ein Hügel , eine kleine Insel , besonders in
einem Flusse , See rc.
Diese Bedeutung hat es in dem Namen Bornholm,
Stockholm . Dann ein Platz auf einer solchen kleinen Insel , und in weiterer
Bedeutung ein Platz an der Küste , wo man Wchiffe baut ; daher ein Schiffs¬
holm so viel als ein Schiffswerft.
Holstein,
ein deutsches Herzozthuin , grenzt im N . an Schleswig , im
O . an die Ostsee und das Herzogthum Lauenburg , gegen S . und W . wird es zu¬
erst durch die Elbe vom Königreiche Hanover getrennt und darauf von der Nordsee
bespült . Der Flächeninhalt ist 154 LäM ., mit 403 .000 E ., meistens Lutheranern,
in 14 Städten , 22 Fl . und 286 Dörfern ( 141 Rittergütern ). Ein Höhenzug
durchsieht das Land von S . nach N . , wodurch es 2 Hauptsenkungen erhält , an
einer Weite zur Elbe und Nordsee und an der andern zur Ostsee. Jene Abdachung
ist sanfter absteigend und größer als die andre ; auch werden hier mehre Flußgebiete
gebildet , von denen die größten zum Elbgebiete gehören , wie das der Alster , der
Pinnau , der Krükau und der Wtör . Die Senkung der Ostsee ist dagegen hügeli¬
ger , und nur 2 ihrer Flüsse verdienen Erwähnung : die Schwentine und die
Trave . Aber desto mehr Seegebietc bilden sich hier , von denen die größten vom
Plöner - und Welentersee sind. In der östlichen Senkung gibt eS reizende Gegen-
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den , z. D . die Umgebungen von Plön , Eutin und Kiel . Der Boden ist fast durch¬
aus fruchtbar , besonders in den Marschländern an der Elbe und Nordsee , welche
4 Meilen unterhalb Hamburg anfangen und sich bis zur Breite von 2 Meilen aus¬
dehnen . Aber auch ein großer Theil des Bodens der östlichen Abdachung ist jetzt die¬
sen Marschgegenden gleichzusehen, welches vorzüglich durchs Mergeln bewirkt ist.
An Mineralien hat das Land zu OldeSlohe Salz und Kalk , aber keine Metalle.
Wichtiger sind die Erzeugnisse des Pflanzen - und Thierreichs . Getreide ist fast
immer im Überfluß . Fabriken und Manufackuren sind nicht in erfoderlicher Menge
vorhanden . Die Erzeugnisse des Gewerbfleißeö gehören daher nebst den Eolonialwaaren und Weinen zu den Einfuhrartikeln . Ausgeführt werden Getreide , Pferde,
Rindvieh , Butter und Torf . Die Aus - und Einfuhr der Waaren ist wegen der
Lage an 2 Meeren leicht , und könnte durch Vermehrung der Canäle im Lande
mehr erleichtert werden . Vorzüglich wichtig für den Verbrauch der holsteinischen
Erzeugnisse ist das angrenzende Hamburg , wie Altona und Lübeck. Die Theil¬
nahme an dem grönländischen Robben - und Wallsischfange verschafft vielen Holsteinern Unterhalt und Gewinn . Überhaupt ist Holstein ein glückliches Land zu
nennen , dem es nicht leicht an den nothwendigen Lebensbedürfnissen fehlen kann,
und das gemeiniglich Überfluß hat . Für die geistige Bildung der Jugend sind in
Glückstadt , Altona und Kiel gelehrte Schulen , und in Kiel eine 1665 gestiftete
Universität . Großen Nutzen für die allgemeine Volksbildung stiftet das 1180 er¬
richtete Schullehrerseminar in Kiel . Am IK . Dec . 1804 ward die Leibeigenschaft
aufgehoben . Die wichtigsten holsteinischen Städte sind : Altona s ( . d.) , Glück¬
stadt ( Festung ) , der Sitz der Landesregierung , liegt an der Elbe und am Flüßchen Etör , das hier einen ziemlich guten Hafen bildet . Die Stadt hat 900 Häu¬
ser mir 5200 Einw . und nimmt Theil an dem grönländischen Robben - und Wall¬
fischfange. Rendsburg an der Eyder , wo der holsteinische Canal , der den kieler
Hafen mit der Eodxr verbindet , aufhört , ist eine wichtige Festung mit 1500 E . ;
Kiel ( s. d-). Minder bedeutend sind : Segeberg , wo ein Kalkberg ist, OldeSlohe,
wo Salzquellen sind, Plön , Ztzehoe, Wilster w. Landesherr ist der König von
Dänemark ; zum Behufe der besondern Justizverwaltung ist das ganze Land , mit
Ausnahme der Städte und der adeligen Besitzungen , in 16 Ämter und 2 Land¬
schaften getheilt , von deren Gerichtshöfen man an das obere Iustitzcollegium
oder Obergericht zu Glückstadt , von den adeligen Gerichten aber an das Land¬
gericht, das zum Theil die Ritterschaft besetzt, appellirt ; doch ist noch das , e>» e<Ii» n> mpplie .-iiioiiis .ist rezqeiu in gewissen Fallen erlaubt . Das Obergericht,
welches die Reichsgerichte vertreten sollte nach der Bundesacte , feklt hier noch.
Die herrschende Religion ist die evangelisch-lutherische , jedoch mit großer Duldung
andrer Religionsparteien , und in Hinsicht kirchlicher Ordnung ist das Land in 8
Propsteien getheilt . In jeder Propstei ist ein Eonsistorium oder geistliches Gericht,
welches von mehren Predigern der Propstei unter dem Vorsitze des Propstes gebil¬
det wird und die zum Forum desselben gehörigen Sachen entscheidet. Von hier
appellirt man an das Obereonsistorium in Glückstadt , welchen Titel das Oberge¬
richt unter dem Bcisiße der Prediger zu Glückstadt und des Generalluperintendenten erhält . Sowie in jeder Propstei der Propst , führt der Generalsuperintendent
die allgemeine Aufsicht über die Kirchen und Schulen des Landes und besucht solche
theilweise jährlich . — Holsteins älteste Geschichte ist dunkel . Karl d. Gr . bezwäng
die Sachsen , Einwohner dieses Landes , damals Nordalbingen genannt , und ver¬
setzte über 10,000 Familien derselben jenseits des Rheins nach Flandern , Brabant
und Holland . Kaiser Lothar machte Holstein und Ltormarn zu einer Grafschaft und
belehnte damit 1106 den Grafen Adolf I. zuSchauenburg , dessenSohn , AdolflI.
Wagrien dazu eroberte . Beide waren Lehnöträger der Herzoge von Sachsen . Nach
des Grafen Adolf VIII . Tode erlosch der regierende Stamm der Schauenburger,
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und die Stände wählten 1460 Christian 1., König von Dänemark , zum Grafen,
behielten sich aber unter den Nachkomme » des Erwählten die Wahl ihrer Fürsten
vor : ein Recht , das sie bis zum König Christian I V. und bis zum Herzog Philipp
(1591 ) wirklich behaupteten . Damals ward ihnen die fernere Wahl vom Kaiser
untersagt . Der Erwählte , bis dahin Lehnsmann des Bischofs von Lübeck, des
Vorstandes der Stände von Holstein , ließ sich vorn Kaiser Friedrich III . ( 1174)
zum Herzog von Holstein und Dttmarse » , das später erobert wurde , ernennen.
eine sächsische Republik , von 48 Rezenten regiert.
Bis dahin war Ditmarsen
Christian III . und Herzog Adolf , wurden die
König
,
I.
Die Enkel Christians
Stifter der beiden holsteinischen Hauptlinicn , der königl . mit ihren Neben¬
linien , Holstein -Sonderburg -Augustenburg und Holstein -Beck (letztere nennt sich
seit 1826 Holstein -Augustenburg -Glücksburg ) , und der herzog !. , Holstein -Gottorp ; von dieser letzter» stammen die jetzigen Regenten in Rußland , die Linie Holstein-Eutin und das herzog!. Haus Oldenburg ab . Die frühern Streitigkeiten
zwischen Dänemark und dem herzogl . gottorpischen Hause wurden 1773 dadurch ge¬
endigt , daß der Großfürst , nachmalige Kaiser Paul l . von Rußland , seinen Antheil
an Holstein dem König von Dänemark gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst überließ . Diese wurden 1777 zum Herzogthum Holstein - Oldenburg
(s. d.) erhoben und von Paul I. der jünger » gottorpischen Linie überlaste ». Als durch
den Rheinbund die deutsche Rcichsverfassung aufgelöst worden war , vereinigte der
König von Dänemark das ganze Herzogthum Holstein ( 9. Sept . 1806 ) mit dem
Königreiche Dänemark und hob die ständische Verfassung auf . Inder grossen euro¬
päischen Krisis von 1813 zog der Krieg sich auch nach Holstein . Das Land wurde
im Dec . von den verbündeten schwedischen und russischen Truppen besetzt und nach
einem kurzen Waffenstillstände der Friede zu Kiel ( s. d.) am 14 . Jan . 1814 ge¬
schlossen. 1815 trat der Konig von Dänemark dem deutschen Bunde wegen des Herzogthums Holstein bei und erhielt für dasselbe bei dem Bundestage die zehnte Stim¬
( s-dz) vereinigt wurde , und
me, mit welcher später die Lttimme wegenLauenburg
im Plenum 5 Stimmen . Er stellt 3600 M . zum 10 . ArnieecorpS des deutschen
Bunkesheeres . Holstein wurde dadurch wieder in Verbindung mit Deutschland ge¬
setzt; eine ständische Verfassung soll der Bundesacke gemäß eingeführt werden . Die
Prälaten und die Rittersch . des Herzogth . Holstein haben sich deßhalb an den Bun¬
destag gewandt , und eine nachträgl . Eingabe , die sie der teutsch . BundeSversamml.
überreicht haben , ist zu Lond . 1824 im Druck erschienen, 28 S . 4 . S . die
„Allg . Literat .-Zeit ." , 1824 , Nr . 236.
Heinrich Christoph ). Dieser echt lrrikche Dichter , vor¬
(
Ludwig
Hölty
züglich in der Elegie und Idylle , geb. zu Mariensee bei Hanover 1748 , der Sohn
eines Predigers , war als Knabe munter und wißbegierig , liebreich und gefällig.
Der Buchst seiner Mutter aber und die Blattern , die ihn in seinem 9. I . entstell¬
ten , raubten ihm diese Munterkeit . Dazu wirkte auch wol sein angestrengtes Studiren , welches er oft bis tief in die Nacht fortsetzte. Früh entwickelte sich sein Hang
zur schauerlichen Rührung , ebenso früh das Talent der poetischen Darstellung.
1765 schickte ihn sein Vater auf die Schule in Celle, und 1769 nach Göttingen.
Er studirte gewissenhaft Theologie , ohne jedoch das Lesen der ältern und neuern
Dichter und seine Poesie darüber zu vergessen. Schon 1769 hatte er den Ruf ei¬
nes geistreichen Jünglings ; daher nahm ihn Kästncr in seine deutsche Gesellschaft
auf . In der Folge machte er Bürger ' S und Miller ' SBekanntschaft ; später lernte
und die übrigen Mitglieder des bekannten
er Voß , Boje , die Grafen Stolbrrg
göttinger Dichtervereins kennen . Die besten Gedichte Hölty 'S, selbst in der Gat.
tung , die ihm eigen war , sind aus der Zeit , wo jene Freunde ihn durch geistige Urterhaltunz vielfach aufregten . Ungern mochte er sich von seinen Freunden und von
Göttingen trennen . Um länger bleiben zu können , suchte er einen Freitisch und
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eine Stelle im philologischen Seminar , auch Erwerb durch Unterricht und Über;
setzungen. Nicht wenig scheint ihm die Liebe seinen Aufenthalt in Göttingen werth
gemacht zu haben . Denn er lernte , wie Petrarca , eine Laura kennen . Doch ver¬
schwieg er ihr seine glühende Neigung . Sie wurde nachher bald verheirathet , und
er mußte sei» Gefühl unterdrücken . Im Herbste begleitete er Miller ' » nach Leip¬
zig. Schon damals war seine Gesundheit untergraben , denn sein angestrengtes
Studiren hatte seinen reizbaren Körper sehr geschwächt. Dazu kam 1175 seines
Vaters Tod , welcher ihn tief rührte . Im Herbste 1775 ging er nach Hanover , um
eine Nachcur zu brauchen ; aber vergebens . Im Vorgefühl des nahe » Todes dich¬
tete er hier mehre schwerimühige Elegien , und war mit der Sammlung seiner Ge¬
dichte beschäftigt , als der Tod ihn den 1. Sept . 177K abrief . Er war , sagt Voß,
ein Jüngling , dessen Geist unter der Last eines siechen Körpers so aufstrebte , daß er
in jeder gewählten Gattung der Poesie unter den ersten Dichtern glänzt , der mit je¬
dem neuen Versuche höher zur Vollkommenheit stieg, und selbst sein Vollkommenstes
nur,als Vorübung zu Werken des Mannes betrachtete . Er stellte nicht mit kal¬
ter Überlegung Gedanken und Bilder zusammen , worüber man mit sich einig gewor¬
den ist, sie schön zu finden . Voll warmer , allumfassender Liebe blickte er in die Na¬
tur umher , und sang , was sein Herz empfand . Überhaupt charakterisirte sich H . in
seinen Gedichten durch Weichheit des Gefühls , das gleichsam aus der Brust in den
VerS überfließt , und selbst in der metrischen Form mit sanfter , kunstloser Grazie
uns anspricht , durch liebliche Schwärmerei und Wehmulh , Innigkeit und liebens¬
würdige Naivetät , durch eine ruhige und mehr schmückende als erfindungsreiche
Phantasie , die in dem Kreise schmerzlich-süßer Gefühle und innerer Entzückungen
weilt . Tiefe , stille Liebe und heißer Sinn für Freundschaft , süße, wehmüthige Freude
an den flüchtigen Erscheinungen der Natur und des Lebens bilden die Hauptbestand¬
theile seiner Idyllen und Elegien . Daher ist das sanfte , elegische oder idyllische Lied
ihm eigenthümlich , und nach ihm mit diesem Glücke kaum wieder gesungen worden.
Die echte Ausgabe seiner Gedichte wurde durch Voß und Stolberg ( 1783 ) besorgt
(zuletzt berichtigt und vermehrt durch Voß 1804 ) .
'1'.
Holz.
das , ist ein Theil des PflanzenstängelS und der Pflanzenwurzel , vor¬
züglich der Bäume und Sträucher . In organischer Hinsicht ist das Hol ; aus ver¬
härteten Pflanzenfasern zusammengesetzt, oder besteht aus einem Gewebe langge¬
streckter, erstarrter Zellen (Zellgewebe ). Seiner Entstehung und Masse nach ist es
verhärteter , durch den Beitritt des Sauerstoffs aus dem Wasser und vorzüglich aus
der Luft erstarrter (gleichsam verkalkter ) Pflanzensehleim , woraus es begreiflich
wird , daß das Holz des Stängels oder Stammes härter und fester sein muß als
das der Wurzel . Man kann das Holz und dessen Arten betrachten : 1) in naturgeschichtlicher Hinsicht oder nach seiner Bedeutung in der Pflanzenentwickelung
(Pflanzenmetamorphose ), 2) in chemischer Hinsicht , d. h. nach seinen Bestandthei¬
len oder Stoffen ( chemischen Elementen ) ; 3) in technologischer Hinsicht , nach sei¬
ner Benutzung , oder in Beziehung auf den Gebrauch , welchen der Mensch durch
seine Kunst für das menschliche Leben davon macht . Seiner naturgescbichtlichen Bedeutung nach ist das Hol ; ein wesentlicher , zum Leben und Sein des Gan¬
zen nothwendiger Theil , d. h. ein Organ des Stängels (auch der Wurzel ). Sol¬
cher Organe hat der Stängel drei : ->) die Rinde , i>) den Bast und o) das Holz.
(Denn das sogenannte Mark im Innersten des Stängels ist kein wesentlicher Theil,
kein eigenthümliches Organ , sondern nur lockeres, vertrocknetes Zellgewebe .) Die
Rinde , da sie unmittelbar mit der Luft in Berührung und daher in Wechselwirkung
steht, scheint das Organ des AthmenS für den Stängel (gleichsam seine Lunge oder
Kieme ) zu sein. Der Bast , welcher aus verlängerten , weichen Zellen besteht, ist
das lebendigste Organ des Stängels ; in ihm geht vorzugsweise der Saftlauf , der
Gährungs - und Ernährungsproceß vor sich. Aus dem Holze dagegen , als dem in-
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neusten Organ , ist das Leben durch Erstarrung meist entwichen , wie in den Kno¬
chen bei dem hoher » thierischen Organismus . Denn mir letzten» läßt sich die Pflanze
allerdings vergleichen , in welchem das Thier schon vorgekeimt ist, da das Pflan¬
zenreich die Vorstufe zum Thierreiche bildet , und wenn sonach der Stängel und die
Wurzel dem Rumpfe , das Holz dem Knochen entspricht , so stellt der Last das mit
dem Gefäßsystem noch verschmolzeneFleisch , die Ruide aber die aihniende Haut ( bei
niedern Thieren ) oder die Lunge ( bei hoher ») vor . Die chemische Beschaffenheit
des Holzes oder die Natur seiner nächsten Bestandtheile bei der lebenden Pflanze ist
schwer zu erforschen ; denn es ist weder im Waffer lösbar , noch im Weingeist , noch
in Hlen , und ebenso wenig in Laugen und Pfianzensäuren , aber zerstörbar durch
Schwefelsaure , Salpeter - und oxvdirte Salzsäure . Bei der Destillation desHolzes,
wobei es in verschlossenen Räumen durch Erhitzung verkohlt wird , gewinnt man sehr
verschiedene Stoffe , nämlich H Kohlenwasserstoffgas (ein brennbares Gas ) , l>) koh¬
lensaures Gas (vormals fixe Luft genannt ) , n) eine effigartige Säure (Holzessig),
cl) ein brandiges (empyreumatischeS ) Ol (Theer ), <-) als Rückstand und Hauplinasse
Hinsicht spielt das Holz unter allen Materia¬
die Kohle . — In technologischer
lien , die die Natur dem Menschen zu nützlicher Bearbeitung darbietet , wie bekannt,
eine Hauptrolle . Über die Benutzung desHolzes , als Brennmaterial , vergl . Hei¬
zung , wie über die Benutzung ausländischer Hölzer zum Färben den Art . Farbe¬
stoffe . Auch sind in der Arzneikunde ausländische Hölzer ( Ouassia , China u. a.)
wichtig . Für die Benutziing des Holzes zu Haus - und Stubengeräthen und andern
Kunsterzeugniffen zu täglichem und seltenerm Gebrauch , also vorzüglich für die Er¬
zeugnisse des Tischlers und Drechslers , kommen die verschiedenen Holzarten sehr in
Betrachtung , deren Kenntniß , wenigstens der gebräuchlichsten, nicht nur den genann¬
ten Künstlern nothwendig , sondern auch jedem Menschen , aus den gebildeten Stän¬
de» wenigstens , kaum entbehrlich ist ; denn wer die Eigenschaften der Holzarten
kennt , kann sich für seine Bedürfnisse selbst die zweckmäßigsten wählen , und ist dann
von dem nicht »inner sichern Urtheil des Künstlers , bei welchem er Bestellungen
macht , nicht abhängig . Wiewol Deutschland unter den übrigen europäischen Län¬
dern gegenwärtig allein schon reich genug an mannigfaltigen , zum Theil trefflichen
Holzarten ist, die noch überdies durch Beizen und andre Mittel sehr verschönert
werden können , so begnügt sich doch der Luxus damit keineswegs , sondern zieht
auch aus andern Welttheilen die schönsten Hölzer in seilten Kreis.
unterscheiden sich 1) durch ihre Farbe , L) durch die ver¬
Die Holzarten
schiedenen Grade der Härte (daher die bekannte Unterscheidung in weiche und harte
oder feste Holzarten ), 3) durch feine und grobe Adern oder Jahre ( in der cc7 prache
der Technik , nämlich die Spuren der Holzringe , wovon sich im lebenden L -tamme
alljährlich einer ansetzt), 4) durch grobe (sichtbare ) und feine ( kaum bemerkbare ) Po¬
ren (Zwischenrämne ) , 5) durch Elasticität und Zähigkeit , wovon es ebenfalls sehr
verschiedene Grade gibt , deren schwächste den Name » Sprodigkeit erhalte », V)
durch ihr verschiedenes specifisches Gewicht . Daher die Wahl des Holzes , hinsicht¬
lich dieser Eigenschaften , für die Haltbarkeit und Schönheit der Arbeiten keines¬
wegs gleichgültig sein kann . Von der Härte , Zähigkeit , Feingarigkeit und Ela¬
sticität hängt vorzüglich die Dauer und Polirbarkeit , und von dieser , in Verbin¬
dung mit der Annehmlichkeit der Farbe , die mögliche Schönheit der Oberfläche der
Arbeiten ab . Unrer den in Deutschland jetzt einheimischen Bäumen liefern die
Tanne ( l' iuu -i nl>ic>) , die Fichte ( U. >>!>«.-,) und Kiefer ( l' . -.vlvesiri !,) ein weiches,
grobaderiges , meist weißes oder röthlicheS und elastisches Holz , welches zu schonen
Arbeiten nicht brauchbar , aber zu gemeinen Gerathen sehr dienlich ist. Zu den
weichern , in verschiedenen Graden minder festen , deutschen Holzarten gehört das
weiße , feinaderige und feinporige Lindenholz , das schon festere , meist rothliche
Erlenholz und das weiße geschmeidige ( wegen seiner Zähigkeit zu Korb - und Lieb-
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mache , arbeiten dienliche) Weidenholz , welchem das Holz der Pappel am ähnlich¬
sten , das nur härtere Haselnukholz aber ( Gu ^ lux nv,-!!,,, >„) an Weiße , Feinheit
und Elasticität gleich ist. Diese und andre weiche Holzarten sind, im trocknen Zu¬
stande , mehr oder weniger leicht, worin sich, als eins der leichtesten, das Lindenhol;
auszeichnet . Unter den härtern , dichter » und daher schwerern inländischen Holzarten
sind am meisten im Gebrauch : 1) Das Eichenholz , von braungrauer Farbe , sehr
fest, aber spröde, von auffallender Porosität ', halt sich in der Feuchtigkeit und Nässe
gut und dient daher zum Wasserbau , zu Fensterrahmen und andern für die Dauer
bestimmten Arbeiten . 2) Buchholz ( l -,a " ^) hat ein kenntliches Gewebe (röthlichc, schuppenartige Flecken), ist ziemlich fest und weniger spröde als Eichenholz . 3)
Weißbuchenbolz ( <st.r >>mn5 I» t » l„ 8) , von Einigen Hornbaum genannt , da das
Holz keiner Buche angehört und ein fast hoi nartiges Gewebe hat , denn es ist sehr
hart , meist weiß, elastisch und feinporig , dient daher zu haltbaren Drechsler - und
Tischlerarbeiten . 4) Elzbeerholz ( tlr .iMepuix lormiiuillx , hark , sehr feine Poren,
ziemlich zäh und elastisch; Farbe des jüngere , Holzes weiß , des ältern röthlich oder
braun , mit schwarzen Adern ; daher brauchbar zu kleinen und feinen wie zu großen
Arbeiten . 5 ) Pflaumenbaumholz ( l' ,-u, >>>.<, stoinextiei, ) , röthlich (mitunter rosen¬
farben ) und braungestreift , fest und politurfähig ; daher zu feinen Arbeiten dienlich.
6) Kirschbaumholz ( l' r „ >>»!i eem -.»,-,), gelbröthlich , feiugeadert , ziemlich hart und
dicht (schwer) ; zu Tischler - und Drechslerarbeiten sehr tauglich . 7) Ahornholz ver¬
pe .mH ) , das vorzüglichste ; I>)
schiedener Art , nämlich : H Maßholder ( s<-,' i
Ahorn ( 4. i>.-,<-u<!,>>>lal .'>,x >i<l» ) und Spitzahorn ( 4 . >,ü>Mu » iü <^ ). Die Farbe ist
sehr weiß , selten gelblich , das Gewebe dicht und fein ( letzteres w,rd durch die jetzt
bei den Drechslern und Tischlern gebräuchliche Lackpolitur noch sehr gehoben ) . 8)
Birn - und Apfelbaumholz (G , ,, ->i-omm,, nix ei «» Mu .-,) , sind einander sehr ähn¬
lich , meist röthlich , mit braunrothen Flecken , bisweilen auch weißgelblich ; die Fi¬
bern (Adern ) fein, aber spröde, die Pore » geschlossen; vorzüglicher ist das Holz vom
>^r >- >m . Oben - oder Eibenwilden Apfel - und Birnbaum . 9 ) Zbenbolz (l
baum , TaruS ) , ein treffliches , aber in Deutschland ziemlich seltenes Holz , weil
bei uns die Stämme nur eine geringe Stärke erreichen . Ein dichtes , hartes rörhliches oder bräunliches Gewebe , keine sichtbaren Poren , sehr politurfähig , fest und
elastisch; durch schwarze Beizung wird es dem Ebenholz ganz ähnlich . Noch viele
andre in Deutschland einheimische Bäume (als die Ulme , Esche, Birke , wilder und
zahmer Kastanienbaum , Nußbaum , die Akazie, Stechpalme , der Maulbeer -, § ornelkirschen -, Aprikosenbaum u. s. w .) liefern ein brauchbares , aber weniger ge¬
bräuchliches , auch meist weniger vorzügliches Holz . Verschiedene « kräucher aber,
wenn sie besser gepflegt und zu Bäumen gezogen würden , z. D . der Wachbolderstrauch ( .liinipx -ilis oaniiiiumH , der Weißdorn ( tlr ->t.>e^ »8 oxv :>o.iml >i>) und
Kreuzdornsllli .aiuiiu ; (-msiarticm ) würden , besonders der letztere, vortreffliche Holz¬
arten darbieten . Das Wurzelholz (von den größer » Wurzeln verschiedener Bäume)
ist schön sigurirt oder gestammt , und wird daher unter dem Namen Masern zu fei¬
nen Sachen verarbeitet und von den Tischlern zum Furniren (Belegung mit dün¬
nen Holzplatten ) benutzt. Von ausländischen Holzarten sind folgende die gebräuch¬
lichsten und vorzüglichsten : 1) Ebenholz s ( . d.) . 2) Grün -Ebenholz , unechtes
-, still, um ) ,
Pockholz,falschGrenadillen -, Franzosenholz , O. uajakholzsOuaasp
kommt von Madagaskar , aus Westindien . Olivenfarbig , oft gelb geädert , mit
grauem Splinte , außerordentlich hart und zugleich harzig ; färbt beim Bearbeiten
die Hände , wie das schwarze Ebenholz ; zu feinen Drechslerarbeiten vorzüglich ge¬
eignet . 3) Rokh -Ebenholz , Grenadstlenholz ( lssteimm . nach Andern 4iit >,,II >8 orotioii) , soll in Westindien , aufMadagaskar und Kandia wachsen. Sehr hart , aber
gut zu bearbeiten , hat auf olivenfarbigem Grunde schöne braune Adern und ist sehr
polirfähig . 4) Buchsbaumholz ( Iluxus ). Der eigentliche Buchsbaum (bei uns
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wachst er nur als Strauch ) ist im südlichen Europa zu Hause . Das Hol ; ist gelb¬
lich, zum Theil mit grauen Adern durchzogen , sehr fest, ohne sichtbare Poren , wie
Elfenbein , und kommt an specifischer Schwere dem Ebenholz nahe , sodaß es im
Wasser zu Boden sinkt ; unter den ausländischen Holzarten die bekannteste ; wird
häufig auf der Drehbank verarbeitet , mitunter auch zu feinen Tischlerarbeiten be¬
nutzt . 5) Mahagon
iholz evi,
( >> >w „ ia in -ch-i^ onv ) (s. d.). 6) Eedcrnbolz ( stuniperns bei Ii>„ <.li!>n.i ) , ein röthlichcs , Weichesund leichtes , zum Drechseln brauch¬
bares Holz , von angenehmem Geruch und bekannt durch seinen Gebrauch zur Ein¬
fassung der feinern , besonders englischen, Bleistifte . Von diesem sogenannten Cedcrnholzc ist aber die echte Eeder (Pinnn ceüra -,) , der berühmte Baum des Libanon,
zu unterscheiden , wovon das Holz , nämlich der alten Bäume , ebenfalls röthlich von
Farbe und wohlriechend von einem Harze ist, wovon es durchdrungen wird und wo¬
durch es zugleich dem Wurmfraße widersteht . Es wird daher sehr geschätzt und un¬
terscheidet sich von jenem auch durch seine vorzügliche Festigkeit . Don seltener ge¬
brauchten , auch größtentheils weniger vorzüglichen ausländischen Holzarten gibt es
noch eine Menge , worunter auch Forbehölzer sz. B . Brasilien -und Fernambukholz,
Kampeschen - oder Blauholz , rothes und gelbes Sandelholz ) vorkommen , die zu Er¬
zeugnissen der Drehkunst verarbeitet werden können . Zur Kenntniß der Holzarten
reicht aber die bloße Beschreibung nicht hin , sondern man muß sich auch die An¬
schauung davon verschaffen , z. B . durch Benutzung einer Holzsammlung , durch Be¬
suchen der Werkstätten der Tischler , Instrumcntenmacher , Drechsler , besonders in
großen Städten , wo häufig auch ausländische Holzarten verarbeitet werden.
H o s z a n b a u , die Anwendung der durch geprüfte Erfahrungen aus den
Wirkungen derNatur gefolgerten richtigen Grundsätze , nach welchen jede Holzart in
möglichst kurzer Zeit in Zuwachs und mit dem zu befriedigenden Holzbedürfniß in
ein ausdauerndes gerechtes Verhältniß gebracht werden soll. Will man den Zweck
des Holzanbau 's erreichen , so muß man theils auf das Klima , die Lage und den
Boden , nebst ihrem Einfluß auf die Forstwirthschaft , theils auf die Auswahl des
Bodens und <Ltantorts
für jede Holzart , und aus die Urbarmachung des Bodens
Rücksicht nehmen . Zn Ansehung des Klimas , worin die Wälder liegen , ist zu
untersuchen , ob es warm , gemäßigt oder kalt sei. Nicht weniger wichtig ist
die Lage eines Waldes . Denn es ist nicht für jede Holzart gleichgültig , ob sie in
der Ebene , auf Gebirgen , oder in welcher ander » Lage nach der Himmelsgegend
angebaut wird . Diese wirkt immer stärker oder schwächer auf die verschiedenen Holz¬
arten und hat besonders einen großen Einfluß aus die Beschaffenheit des Bodens.
Ganz anders zeigt sich das Wachsthum und Gedeihen der Holzarten in ebener hohen
und ebener niedern Lage, als in einer schrägen östlichen, südlichen, westlichen und
mitternächtlichen Lage . Nach allen diesen zu beachtenden Erfodernissen hat der
Boden selbst einen ebenso großen Einfluß auf das Wachsthum der Holzarten , weil
er den Nahrungsstoff zum Wachsen der Hölzer theils selbst erzeugen , theils aufneh¬
men , vorbereiten , aufbewahren und endlich mittheilen muß . Die allgemeine und
besondere Kenntniß der Erdarten ist daher bei jedem Holzanbaue vorauszusetzen , weil
ohne dieselbe der rechte Standort für jede Holzart nie gewählt werden kann , da doch
auf dieser Wahl der Holzanbau vorzüglich mit beruht , indem das Laubholz nach
seinen verschiedenen Arten einen ganz andern Boden verlangt als das Nadelholz.
Ist die Auswahl des Bodens und des Standorts
für jede Holzart geschehen , so
muß nun noch vor dem wirklichen Holzanbau , besonders vor dem künstlichen , die
Räumung und Urbarmachung des Bodens geschehen. Denn kein Holzanbau kann
gedeihen , wenn der Same nicht im Stande ist, auffrischen Erdboden zu fallen,
darin schnell zu keimen, Wurzeln zu treiben und die erfoderlichenNahrungssisste zu
seinem Wachsthum aus demselben zu ziehen. Bei der natürlichen Besamung ist der
Platz , worauf das Holz abgetrieben worden ist, sofort von dem gefällten Holze zu
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befreien , die Stöcke sind auszurotten , die Löcher auszuebnen und alles Andre
abzuräumen , was den ausfliegenden Samen bindern könnte , in frischen Erd¬
boden zu kommen . Sollte der Boden gar berast sein , so muß derselbe wund ge¬
hauen oder auch wol gestünt und aufgelockert werden , die Besamung mag von
der Narur oder durch den Forstmann geschehen. Fände nian den mit Holz zu be¬
samenden Boden endlich gar moorig und sumpfig , so ist solcher Boden zuvor aus¬
zutrocknen , wenn man keine Bäume und Sträucher anbauen will , die ausdrückllch
viel Feuchtigkeit ersodern . Der Holzanbau selbst zerfallt in den natürlichen und
in den künstlichen , So gewiß und sicher auch der natürliche Holzanbau zum Zwecke
führt , wenn wir ihn nicht in seinen Wirkungen hindern , sondern vielmehr beför¬
dern , so ist es dennoch oft nicht möglich , ohne den künstlichen Anbau einen Wald¬
gang mit Holz in Bestand zu setzen. Natur und Kunst müssen hier mcistentheils
mit einander vereinigt werden , wenn man das vorgesetzte Ziel ganz erreichen will.
Der künstliche Holzanbau kann geschehen H durch Ausstreuung oder AuSsäung des
eingesammelten HolzsamenS ; l>) durch Verpflanzung junger , entweder in Baum¬
schulen erzogener oder aus Dickungen der Wälder genommener Holzstämme;
<.-) durch Steckreiser , Setzstangen , Wurzeln und Ableger ; indeß gehört LaS Ver¬
mehren der Waldbäume , mir Ausnahme der,ausländischen Holzarten , durch Ab¬
legen , sowie auch durch Pfropfen , Oculiren und Copuliren nichr für den mit die¬
sen Bäumen und Sträuchern beschäftigten Forstmann und Gärtner als für den
praktischen Forstmann , der sich nur mit der Erziehung der Bäume und Sträucher
zu Bau -, Nuß - und Brennholz zu beschäftigen hat . Weitläufiger findet man
diesen Gegenstand beschrieben in der „ Anweisung zur Holzzucht für Förster " von
X.
G . L. Hartig (4 . Aufl . 1804 ) . (Vgl . Forstwesen .)
in Wäldern , auch Waldbrand ge¬
oder Feuerschaden
Holzbrand
nannt , ist das größte Hinderniß und Verderblich einer guten Forstwirrhschaft . Sollte
der Feuerschaden auch nur ein sogenannter Erdbolzbrand sein, der nur aus der Erde
fortginge , so wird doch dieses Feuer und der Rauch Ursache , daß die Bäume auf¬
hören zu wachsen , wenn sie nicht gar absterben ; überdies sind die Brandplätze sehr
schwer wieder mit Hol ; in Bestand zu bringen . Der Staat muß daher Anstalten
dagegen treffen , um ihn wenigstens so viel als möglich abzuwenden . Die Ursachen,
welche einen Waldbrand herbeiführe » können , sind theils vorsätzliche, t . B . durch
Holz - und Wilddiebe , theils aus Nachlässigkeit entsprungene . Solche Waltbrände
kann die beste Forsthut nicht ganz verhindern , und nur die allerstrengste , öffentlich
bekanntgemachte Bestrafung eines entdeckten Frevels kann davon abschrecken.
Nächstdem werden Waldbrände veranlaßt durch die Kohlen -, Aschen- oderHaidekrautabbrenner , Hirten , Holzhauer , Tabacksraucher , Landstreicher u. dgl. ; denn die
von Einigen behauptete Selbstentzündung der Wälder durch die Sonnenstrahlen ist
noch nicht erwiesen . Durch den Blitz kann jedoch allerdings ein Waldbrand entste¬
hen . Damit nun ein Waldbrand so selten als möglich entstehe, muß jede Forstord¬
nung darüber bestimmte Vorschriften enthalten , über deren Befolgung jeder ForstX.
bediente die gewissenhafteste Aufsicht zu führen hat .
, der wichtigste Gegenstand
H o l z c o n su m t i o n oder Holzverbrauch
für den Forstwirth , indem der nachhaltige Bestand der Waldungen sich darauf grün¬
det. Die Kenntnis des Holzverbrauchs bezieht sich nicht bloß auf das Brennholz , son¬
dern auch auf das Nutz - und Bauholz . In Ansehung des letzter» muß derForstwirth
die Eigenschaften des Holzes und die Gegenstände selbst genau kennen , damit er zu
jedem die brauchbarste und dauerhafteste Holzart anweise . In Beziehung auf das
Brennholz muß der Forstwirth die Eigenschaften des Holzes in Rücksicht seines
Brennstoffs ebenso genau kennen, um das Verhältniß der Brennbarkeit der Holzarten
nach ihren höchsten Graden und ihrer längsten Dauer der Hitze zu bestimmen , damit
zu jedem Feuerbedürfniß , z. B . für Zimmer , Küchen , Brauerei , Brennerei , Schwel-
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zerei, Ziegelbrenncrei -c., die zweckmäßigste und beste Holzart verbraucht , und dadurch
zugleich der Holzverbrauch vermindert wird . Bei diesen Bestimmungen kommt es
vorzüglich mit auf den Umstand an , ob das Holz in oder außer der Saftzeit gehauen,
und ob dasselbe grün oder trocken verbrannt und angewendet wird .
X.
Hölzerne
Uhren
werden insbesondere auf dem Schwarzwalde und
Thüringer Walde verfertigt und bilden einen bedeutenden Handelszweig für diese
unwirihbaren Gegenden . Es gibt ihrer vielerlei Arten , als Schlaguhren , Repetiruhren , Kukukuhrcn , und andre , die künstlich zusammengesetzt sind , wobei sich
menschliche Figuren bewegen u . s. w . Man gibt die Zahl der jährlich auf dem
Schwarzwalte
verfertigten Uhren , vielleicht übertrieben , auf mehr als 10,000
Stück an . Diele hundert Schwarzwälder schassen diese Uhren zum Verkauf nach
allen Ländern in Europa , ja bis nach Amerika , und bringen den Erwerb wieder
in die Heimath . Die Hauptniederlage dieses UhrenhandelS ist zu Neustadt im
Fürstenbergischen (Großherzogth . Baden ).
Holzflöße,
s Floße.
Holzhandel
wird in waldreichen Gegenden im Großen nur mit Vor¬
theil aus dem Wasser mittelst der Flöße und Schiffe getrieben , denn der Landtrans¬
port ist theuer und vermindert den Absatz. Ein solcher Handel ist der einzige Weg , die
Nutzungen der Wälder einträglich zumachen , besonders wenn der Landesherr , ver¬
möge des Forstregals , diesen Handel nicht ausschließlich treibt , sondern alle Waldbesitzer daran Theil nehmen läßt . Allein auf jeden Fall muß von dem Forstkirectorium zuvor mit reifer Überlegung ein Forstwirthschaftsetat
auf wenigstens 150 Z .,
in Ansehung deS jährl . eignen Holzbedürfnisses , festgesetzt werden , damit es nicht
zuletzt für das eigne Bedürfniß an Holz fehle und die Waldungen forstwidrig ange¬
griffen werden müssen. Zu diesem Handel zieht nian nicht bloß die rohen , höchstens
bewaldrechketen Baumstämme , weil diese Handlungsweise einen geringen Vortheil
abwirft , sondern man bearbeitet alles Bau - und Nutzholz aus dem Groben dazu,
schneidet Breter , Latten , Schiffsplanke », Faßdauben „ . s. w., um dadurch sowol den
Holzpreis als such den Arbeitslohn und den Abgang für die Feuerung dem Staate
zu gewinnen . Der stärkste Holzhandel wird auf dem Rhein , dem Main , der Weser
und der Elbe getrieben . Auf beiden erstern Strömen ging das Holz vorzüglich nach
Holland , und dieser Handel hieß daher der Holländerhandel (s. Flöße ) ; auf den
letztem beiden aber zogen vorzüglich die Engländer ihr Holz zum Schiffbau . Zum
Glück für die deutschen Waldungen hat sich der Holländerhandel vermindert , und
die Engländer ziehen kein Holz mehr aus Deutschland , weil sie es aus dem Norden
von Europa und aus Ost - und Westindicn , sowie auch aus Nordamerika wohlfeiler
erhalten können .
X.
Holzsäure
(.icillo pvroli ^ neux ), eines der kräftigsten fäuliüßwidrigen
Mittel . Sie wird durch Destillation aus Holz , am besten aus Eichenholz , gewon¬
nen und ist in England , wo man sie im Großen benutzt , ein gangbarer , wohlfei¬
ler Handelsartikel . Zn ihrem ursprünglichen Zustande hat sie die Farbe des weißen
Weines , einen scharfsauern , etwas zusammenziehenden Geschmack und einen brenzlichen Geruch .
Wenn man sie 8 — 10 Tage ruhig stehen läßt , seht sich ein
schwärzlicher Theer ab , und die Säure wird beinahe farblos . Bei abermaliger De¬
stillation wird sie noch mehr von dem mit ihr verbundenen Theer befreit ; aber wie
oft man auch die Destillation wiederholt , sie wird doch nie ganz von dem flüchtigen
Oele frei , das die Ursache deS ihr eignen hrenzlichen Geruchs ist. Sie bewabrt das
Fleisch nicht nur vor der Fäulniß , sondern gibt ihm auch jenen rauchigen Geschmack,
der geräuchertem Fleisch eigen ist, und hat wirklich eben dieselben Eigenschaften,
thierische Stoffe gegen Fäulniß zu bewahren , als das Räuchern in Holzdämpfen,
das selbst bei den rohesten Völkern gebräuchlich und aus dem entferntesten Alter¬
thum auf uns gekommen ist. Zn beiden Fällen wirkt die Säure auf die thierische
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Substanz , in dem einen Falle bei der Räucherung , nähren - der Destillation der
Saure , im andern aber durch Eintauchen derselben in die bereits fertige Säure.
Nach den Versuchen , die unter uns besonders Meiuecke und stolze (der auch ein
Mittel gefunden hat , die Holzsäure zu reinigen ) angestellt haben , ist minutenlanges Eintauchen des Fleisches hinreichend , die verlangte Wirkung hervorzubringen.
Legt man das Fleisch zu lange in die Säure , so werden dessen Faser » aufgelöst.
Alan hat durch mehre in England gemachte Versuche ausgemitrelt , daß sich das
mit Holzsäure behandelte Fleisch sehr lange vollkommen gut erhält , wenn es nur
schnell durch die Säure gezogen wird . Um die Wirkung des Klimas zu erforschen,
wurden 1819 zwei Stücke Fleisch mit der Säure behandelt ; das eine ward zu
Hause aufgehängt , das andre aber nach Desiindien geschickt und nach 15 Mona:
ten von daher zurückgebracht . Beide wurden alsdann gekostet und vollkomm .n süß,
frisch und zu jedem Gebrauche tauglich befunden . In neuern Zeiten hat man in
England bei der Versorgung der Schiffe mit Lebensrnitteln von der neuen Er¬
findung den ausgedehntesten Gebrauch gemacht , wodurch die zeither von dem
häufigen Genusse des gesalzenen Fleisches für die Schiffsmannschaft entstandenen
Nachtheile vermieden werden . Stolze hat gefunden , daß durch oft wiederholte Be¬
handlung mit Holzsäure Leichname sich in Mumien verwandeln lassen. Diese
Säure dient , außer ihrer Anwendung als säulnif,widriges Mittel , auch den Cattundruckern statt des essigsauren Bleies , um ihr Eisenwasser zu bereiten . Sie ist,
wiewol man sie nicht ganz rein herstellen kann , doch vollkommen tauglich für
schwarze , braune und andre dunkle Farben , hingegen , wegen des damit verbunde¬
nen Hls und Weinsteins , nicht für rorhe und gelbe Farben.
Holzschneidekunst.
Um einen Holzschnitt zu verfertigen , nimmt man
eine glatte Holzplatte , trägt auf diese die Zeichnung , schneidet mit scharfen Werk¬
zeugen von verschiedener Form alle Umrisse , Schraffirungen und Züge so , daß die,
welche sich,auf dem Papiere abdrucken sollen , erhaben stehen bleiben , bestreicht sie
kann mit Ölfarbe und druckt sie auf Papier ab . Diese Art von Platten hat viel
Ähnliches mit den beweglichen Schrifiplatten zum Bücherdruck , auf denen sich die
Flächen der Buchstaben ebenso , wie bei jenen die Flächen der Züge , abdrucken.
Die Abdrucke selbst nennt man Holzschnitte
. Eine besondere Art von Holz,
schnitten nennen die Italiener cl >n>i <» <niiv . die Franzosen «anuiven . <lairolis -onr,
wir Helldunkel . Diese druckt man mit 3 und 4 Holzplatten ab . Auf die erste . wer,
den die Umrisse gegraben , die zweite ist für die starken Schatten , die dritte und vierte
für die Mitteltinten . Diese verschiedenen Platten machen ein Ganzes aus , und der
Künstler muß LLorge tragen , daß , wen » sie nach einander auf dasselbe Blatt abge¬
druckt werden , Alles gehörig zusammenpasse . Die Italiener
nennen Hugo da
Carpi als Erfinder dieser Kunst ; ein alter deutscher Meister aber , Ioh . Ulrich Pilgrim , hat sich früher darin ausgezeichnet ; bekanntlich gab Albr . Dürer mehre Blät¬
ter in dieser Art , und Lucas Kranach eins mit der Iahrzahl 1500 . Einer der ersten
Meister ist Hans Lützelburger , genannt Frank . Einige seltene Arbeiten von ihm
besitzt die könizl . Kupferstichsammlung in Dresden . Man schätzt von ihm vorzüg¬
lich das Technische seiner Blätter , z. B . in dem Alphabet mit dem Todtenkanze . Die
Deutschen nennen die Holzschneidekunst auch Formschneidekunst.
Diese Be¬
nennung ist allgemeiner als jene . Diese Kunst entstand nämlich aus der Derferti,
gung der Spielkarten (die man in Deutschland schon gegen 1300 hatte ) , deren
Fornischneidcn dieselbe Behandlung erfodert . Statt der grotesken Karlenfiguren
fing man an , Bilder der Heiligen zu verfertigen , dergleichen auch die Geistlichkeit
unter ihre Verehrer austheilte . Nach diesen in Holz geschnittenen Heiligenbildern
verfertigte man auch historische Gegenstände , denen man eine ebenfalls in Holz ge¬
schnittene Erklärung beifügte , und hierdurch entstanden die ersten durch Holzplatten
gedruckten Bücher , welche Guttenbcrg aus die Erfindung der Buchdruckerkunst mit
Conversations -Lericon. Bd .
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beweglichen Ltttern führten . (Gleich ^och Ersindnna dieser Buchdruckerkun r bediente man sieb der Holzschnitte ; »r Verzierung der Bücher . Der größte Tkel der
hierzu gebrauchienFormschneiter ist uns unbekannt geblieben oder mit den Druckern
verwechselt worden ; durch ihre Weile kennen wir nur Johann Sehn,her , Schuld
Gallendvrfer , Hans v. Culmbach und Michel Wolgenuith , den Lehrmeister Dürer ' S. Im i k. Iahrb . nahte sich die Holzschneidekunst dem höchsten Grade ihrer
L' ollkoininenheit . Viele Künstler beschäftigten sich mit ihr , unter denen H >eron.
äresch, Albr . Dürer , Holbein , Altdorferu . A . sich besonders auszeichnen ; viele Große
unterstützten sie. In eben diese»! Zeiträume gewann aber auch die Kupsersicchernnd Ätzkunst an Ansehen und Dollkoinmcnheit . Da nun diese viel schneller und
mit ungleich weniger mühsamer Anstrengung zu erlernen war , so fand sie bald mehr
Schüler als jene , und in diesem Umstände ist wol die erste Ursache von dem Verfall
der Holzschneidekunst zu suchen. Ungeachtet die Formschneider es sich sehr angele¬
gen sein ließen , die Kupferstecher kunst herabzusetzen , so gelang es ihnen doch nicht,
die Nebenbuhlerin , die sich im Ausdrucke des Sanften und Weichen dem Auge so
gefällig machte , zu verdrängen ; ja man vergaß , daß die Holzschneidekunst in der
Kraft , womit sie ihre Gegenstände darstellt , von der Kupfer st, cherknnst nicht erreicht
wird . Sowie diese ausgebreiteten Beifall erhielt , verminderte sich die Anzahl der
Holzschneider . Viele von diesen gaben ihre Kunst auf und beschäftigten sich entwe¬
der mit jener gangbaren , oder vereinigten ihre Kunst mit der Buchdruckern , bei wel¬
cher sie ihre Geschicklichkeit noch inuner zeigen konnten . Als jene Künstler nach und
nach ausstarben , wurde ihre Kunst beinahe mit iknen begraben ; denn es war leich¬
ter , durch einen mittelmäßigen Kupferstich als selbst durch emen gut gearbeiteten
Holzschnitt das Auge zu bestechen. Der Urständ jedoch, daß sich von einem Holz¬
schnitte weit in, hr Abdrücke machen lasten als von einer Klipfti platte , verhinderte
den gänzlichen Untergang , bis man endlich zu Ende des 1b . und Anfang des 19.
Iahih . die Holzschneidekunst auch in ihr ? ästhetischen Rechte wieder einzus hen ver¬
suchte. DieSueurS , Jackson , Moretti , Canosta , Roger , Caron , Papillon , Beugnet , Dugoure haben sich mit Glück in ihr versucht ; Zanetli suchte die Manier
des Hugo da Carpi wiedereinzuführen ; der Engländer Thom . Bewick ( g b. 1153,
gest. 1829 ), die Gebrüder Unger und Gubih »>Berlin haben sie bis zu einem hohen
Grade vervollkommnet , und in England wetteifern mit ihnen Nesbir , Brausten,
Clennol und Hole auf das rühmlichste , wi die von ihnen gemeinschaftlich gttieftrten
„Sinnbilder der Ehlisnn ' (Leipz. 1818 ) v>weisen ; vonIos . Heller erschien zuBamberg 1823 cine,,Gesch . k. r Holzschneidekunst , nebst einem Verzeichniß der sänuntl.
xylographischen Werke " , die den Erwarmnoen aber nicht entsprach .
ck,I.
Holzsparkunst
besteht dann , die Wärme od r den Wärmestoff aus den
Körpern , die dergleichen enthalten , aus die zweckmäßigste und vortheilhafteste
Weise zu entbinden , zu entwickeln oder herauszuzi hen , und ihre Einweichung
auf die bestmöglichste Art zu verhüten . Dieses wird erfolgen , wenn nian ») bei
der Anwendung des Holzes als F uerungsmittel nur völlig trockenes und nach
Verhältniß des Feuerungsi aums gehörig klein gesagtes und gespaltetes Holz braucht;
l ) sowol dieses als jedes andre Feuerungsinittel durch den Zutritt der atmosphärische»
Luft , oder richtiger : durch den zur Unterhaltung des Feuers tauglichen Theil der
atmosphärischen Luft , welche die bei ein . m Feuer bemerkbare Wärme und Hitze aus
sich hergibt , auf die schnellste und vollkommenste Weise verbrennt . Allein das
schnelle und vollkommene Verbrennen kann nur dadurch erhalte » werden , wenn
man die Schornsteine , Slubenöfcn , Küchenherde unk überhaupt alle Feuerungen
in Fabriken und Haushalnmgen zweckmäßig erbaut .
X.
Holzwaaren,
em bedeutender deutscher Handelszweig , womit insbesondere
von Nürnberg, Fürrh, Sonnenberg ( bei Koburg) , dann auch von Berchlcsgaden,
Ulm , Tirol und dem sächsischen Erzgebirge , auf den leipziger und frankfurter
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Messen , nach Julien , Spanien , Amerika und Indien , über Holland und Ham»
biirg , sehr große Geschäfte gemacht werden , so unbedeutend die Artikel auch an sich
scheinen, und so genug einzeln ihr Geldw . rih ist; ;. B . Kinderspielsachen von tau¬
senderlei Air und Erfindung , in Schachteln , Kasten , Rahmen u. dgl.
H o in a n n (Johann Bapt 'sta) , Begründer des nach s. Namen benannten
Landchai renvei lags , geb. d. 20 . März 1663 in dem mindelhemüschen Torfe Kami
lach, war für dasKlosier bestimmt ; den» zu entgehen , trennte er sich von s. Altern,
trat inNürnb . rg zur luther . Religion über , wurde 1681 Notar , beschäftigte sich
aber besonders mit dem Kupfer - und Landchartenstechen . Sein Eifer für dies Ar keilen , die damals e nein allgememen Bedürfnisse abhalfen , siieg mit d. i' i Beifall,
der ihnen zu Theil ward . 1102 eröffnete er zu Nürnberg einen förmlichen Landchartenhandel und lieferte nach und nach gegen 200 Chart, », die sich im Allgemeinen
durch Brauchbarkeit , besonders aber durch Wohlfeilyett auszeichneten . Dabei ver¬
fertigte er kleine
-"" 'nill
und Tascheng ' oben, sowie andre mechanische
Kunsiwerke . Bei dieser rastlosen Thätigkeit brachte er seine Anstalt in großen Flor
und erwarb sich die allgemeine Achtung , in deren benutz er am 1. Juli 1124 starb.
Die Akademie der Wissenschaften zu Berlin harke ihn zu ihreni Mirgliede erwählt,
der deutsche Kaiser ihn mit einer goldenen Ehrenkette belohnt und ihn zu s. (Geogra¬
phen ernannt , und der Zaar Peter ihn , als s. Agenten , ehrenvoll ausgezeichnet.
Um die Beförderung des Studiums der Geographie in Deutschland hat die Homann ' sche Anstalt , welche , von den Erben fortgesetzt , noch jetzt besteht , wichtige
Verdienste . In neuern Zeiten hat sie durch den Wetteifer ähnlicher (Anstalten be¬
deutend verlieren müssen. Zu erwarten ist, daß sie unter dem neuen Besitzer (Chri¬
stoph Franz Fembo ) mit erneuter Lebenskraft aufvlühen werde.
Homburg
vor derHöhe,
an derEschbach , 2 Meilen von Frankfurt,
Residenz des Landgrafen von Hessen ( s. d.) , hat 390 H . und 3000 Einw . , eine
Forstlehranstalt , Leinwand -, Flanell -, Seiden - und Wollstrumpfsabrikeii . Das
Amt d. St . hat 8155 E.
Home Henry
(
), philosophischerDenkerund classischer Schriftsteller der Eng¬
länder , besondeis im Gebiete der Ästhetik, Moral und Religionsphilosophie . Aus
demselben schottischen Geschlechte mit dein berühmten Skeptiker DavidHume herstammend , stand er z^ ar hinter dessen philosophischem Scharfsinne zurück , über¬
traf ihn aber durch Feinheit des Geschmacks und warmes Gefühl für Lchönheit.
Als angesehener Rechtsgelehrter verwaltete er mehre 'Ämter zu Edmburg mit sol¬
chem Ruhme , daß er zum königl. Richter über Schottland erhoben wurde und
(1152 ) d u Name » Lord Kaimes erhielt . In dieser Ze t schrieb er s. „ Versuch über
verschiedene Gegenstände der britischen Alterthümer " ( 11 >6) , in welchem er durch
Erinnerung an die Vorzeit seine Mitbürger zur bürgerlichen Eintracht aufmuntern
wollte . Zugleich beschäftigte ihn das Studium der Philosophie und der alten und
neuern poeuschen Literatur ; daher auch seine ebenso bestimmt« als geschmackvolle
Darstellung . 1151 erschienen zu Edinburg s. „ Versuche über die Principien der
Sittlichkeit und der naiürlichen Religion " (deutsch von Rautenberg , Braunschw.
1168 , 2 Thle .), in welchen er den von den engliichen Philosophen vorzüglich ange¬
nommenen Grundsatz des moralischen Emues weiter verfolgte . In den daraus fol¬
genden „ Iliit », ioui n.ev" ( 1159 ) und „ i üe ;>>nioPies c>s oguii >" ( 1160 , Hol.)
suchte er die Grundsätze der Philosophie und Politik auf die Rechtswissenschaft an¬
zuwenden . Am berühmtesten machten ihn s. „ islsmentz oi or,iio, >in " (8 Bde .,
1162 und öfter ; teutsch : „ Grundsätze der Kritik " , von Meinhard , Leipzig 1165,
und in mehren Aufi ). Das Werk enthält eine Summe von psychologischen Beob¬
achtungen über das Schöne in Beziehung auf die Gemüthskräfte , durch welche wir
dasselbe auffassen und darstellen , durch die eingewebten Beispiele aus engl . Dichtern
uncSchriftstellern
sehr anziehend vorgetragen , allein nur wenige allaemenieBemer-
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kungen über den guten Geschmack und die Grundsätze , von welchen die Kritik aus¬
gehen soll ; ' ja der Geschmack selbst wird weniger seiner Natur nach und in Bezie¬
hung aufdasSchöne
untersucht , als vielmehr mit dem gesunden Menschenverstände
verglichen und dadurch vorausgesetzt ; aber auch in diese Grenzen eingeschränkt , hat
das Werk noch so viel Werth , dak es als eine vollständigere , wenngleick. mehr psy¬
chologische Theorie des Geschmacks im Geiste seines Zeitalters und der philosophi¬
schen Schule in England anzusehen ist. Bei den Deutschen hat es lange Zeit als
Richtschnur gegolten . Neben H .' S itbriqen Werken verdienen s. „8k , l, I>, 5 (,i >ll >6
ti >»tnrv ok mau " ( London 1174 , 2 Bde ., 4 . ; deutsch : „ Entwürfe zu einer Ge¬
schichte des Menschen " , Leipzig 1115 — 83 , 2 Bde .) , womit ersinne literarische
Laufbahn schloß, einer günstigen Erwähnung . Er starb 1182.
Homer
, Homeriden.
Das
Wenige , was wir von dem Leben des be¬
rühmtesten aller Dichter wissen, ist höchst unsicher. Nach der gewöhnlichen Sage
war sein Vater Mäon , seine Mutter Kritbeks , und er ward , als ein Kind der
Liebe, am Flusse MeleS unfern Smyrna geboren . Daher wurde er nach seinem
Vater Mäonide , nach der Stelle seiner Geburt Melesigenes (der am MeleS Ge¬
borene ) genannt . Auch werten andre Genealogien des Homer angeführt . Be¬
kanntlich stritten sich im Alterthume 1 Städte um die Ehre , Homer s Geburtsort
zu sein : Smyrna , Kvlophon , Chios , Arzos , Athen , Rhodos und Salamis,
statt deren zwei letzten Andre Kümä und Pylos nennen . Sucht man in seinen Ge¬
dichten Auskunft über seinen Geburtsort , so liefern diese manchen Beweis , daß
er in Kleinasien , wahrscheinlich Ismen , oder auf einer der nahegelegenen Inseln
gelebt habe (s. Wood , „ Über das Originalgcme Homer 's " , S . 32 — 60 ) ; nach
dem Hymnus auf Apollon , den auch Thucydides anführt , auf Chios . Smyrna
und Chios dül-ften das Meiste für sich haben . Fragt man nun weiter : Wann Ho¬
mer gelebt ? so begegnet uns dieselbe Unsicherheit , denn es ist nicht entschieden, ob
er im 10 ., S. oder 8 . Jahrh , vor Chr . gelebt . Die mittlere Angabe ist die wahr¬
scheinlichere. Man nennt als seine Lehrer den Phemios und PronapideS , nach
einer späten , unverbürgten Biographie . Die vielen Reisen , die er nicht bloß
durch Griechenland , sondern auch durch Phönizien und Ägypten gemacht haben
soll, dürften wol bloß aus der Erd - und SchisssahrtSkunde in seinen Gedichten ge¬
folgert sein. Wäre er wirklich blind gewesen, wie PausaniaS erzählt , so ward er
doch gewiß nicht blind geboren , denn ein Blindgeborener hätte solche Schilderungen
von sichtbaren Gegenständen , wie wir in den Homerischen Gedichten finden , nie
entwerfen können . Noch hat man ihn bald zu einem blinden Schulmeister , bald gar
zu einem blinden Bettler machen wollen , der aus Armuth sein Bkod mir Absingen
seiner Lieder vor den Thüren verdienen mußte . Diese Nachricht ist gegen Alles , was
wir von den alten Sängern der Griechen und ihrem Zustande wisse». Wenn nicht
reich und mächtig , waren sie doch sehr angesehen und geehrt , bei Opfern und Fe¬
sten . in den Versammlungen der Bürger und den Palästen der Fürsten gleich will¬
kommen . War daher H . , wie es wahrscheinlich ist, solch ein uniberwandcrnder Sänger , so war er doch gewiß kein Bettler und Schulmeister . Don seinem
Tode ist ebenso wenig etwas Zuverlässiges bekannt . Dennoch hat man sein Grab
auf der Insel Zos ( jetzt Nio ) gesucht. So wenig also wissen wir von Homer ! Wie
aber , wenn es nie einen Homer gegeben hätte ? Nach einer alten Genealogie
stammt unser Dichter im 14 . Gliede von einem thrazischen Sänger ; der Name
von Mutter , Vater und Großvater haben Bestehung aufPoesie ; wie also , wenn
in dieser Genealogie eine Geschichte der Poesie läge , die von Thrazien über Thessa¬
lien nach Griechenland , und von da nach Kleinasien kam ? Homer wäre dann eine
Gesammtstimme der Gesangsvorwelt , ein Vereiuiger der Gesänge . Der Name
Homer würde auf diese Weise zu einem Sammelnamen
und deutete eine ionische
Sängerschule an , in der man die Poesie zugleich fortpflanzte und erlernte . (S . Fr.
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Schkegel 'S „ Geschichte der Poesie der Griechen " , S . 155 , S . 69 — 79 .) Auf
selche Weise dürften sich die widersprechenden Nachrichten von H . entwirren lassen.
Bestimmtere Auskunft darüber geben vielleicht die Gedichte selbst, die wir unter dem
Namen Homer s besitzen. 24 werden uns genannt , die wir nicht mehr besitzen.
Ohne diese verlorenen aber wcuer zu berücksichtigen , halten wir uns bloß an die
„ Odyssee" , Batrachompomachie " , Hymnen und
noch vorhandenen : „ Ilias
Epigramme . Heer hat die Kritik entschieden, daß nicht Alles dem Homer könne zu¬
geschrieben werden . Die „ Batrachomyomachie " , d. h. der Frösche - und Mäusekrieg,
dieses komische Epos , tst offenbar nichts Andres als ein , und zwar nicht eben miß;
lungener , Versuch , die „ Ilias " n. „ Odyssee" zu travestiren , und verrath durch Dar -,
stellung , Sprache und neuere Litten ein ungleich jüngeres Zeitalter als das Home;
rische. Die Hymnen , meist zur Gattung der epischen gehörig und von den Orphischeu wesentlich verschieden , zum Theil nur Bruchstücke alter cyklischer Gesänge
undProömien oder Vorspiele der Rhapsoden , sind von genauerer Kritik ebenfalls
in ein ssmgereS Zeitalter herabgesetzt und dem ionischen Sänger abgesprochen wor¬
den. Es blieben also , da die Epigramme von keinem Gewichte sind , nur die zwei
großen epischen Gedichte , „ Ilias " und „ Odyssee " , übrig , aus denen wir über H.
urtheilen können . Um zwei Mittelpunkte vereinigte sich hier die Masse der Lage
und des Gesanges . Die eine ist ein großes gemeinsames Unternehmen , ein Ge¬
dränge von Kraft und Zwiespalt , der Ruhm des Tapfersten ; die andre eine Fülle
des Häuslichen , vereinigt mit dem Reizenden , das Wunderbare der Fremde , ein
Bild der gewandtesten Klugheit , wie ihr endlich die erschwerte Heimkehr dennoch
gelingt . Schon die Alten fühlten , daß die „ Odyssee " in einem andern Geiste gedich¬
tet sei als die „ Ilias " , welche viel mehr Erhabenheit hak. Auch die Darstellung ist
in beiden verschieden . In der „ Ilias " sind oft in Einein Gesänge 40 Gleichnisse,
während die ganze „ Odyssee " nur 20 enthält . Longin (E . 33 ) handelt ausführlich
von dem Unterschiede dey „ Ilias " und der „ Odyssee " ; ihm zufolge hat man den
Sänger der „ Ilias " mit der aufgehenden , den Sänger der „ Odyssee" mit der unter¬
gehenden Sonne verglichen . Die in der „ Odyssee" häufig vorkommenden Klagen
sollen Beleg zur Behauptung des Alters sein. Einige aleyandrinische Grammatiker
erhielte » daher den besondern Namen Thorizonten , d. i. die Trennenden , weil sie
beiden Gedichten 2 Verfasser zusprachen. Gewiß ist es , daß in der „ Odyssee " an,
dre Worte , Begriffe und Mythologie vorkommen . Was in der „ Ilias " Iris , ver¬
richtet Hermes in der „ Odyssee " . Kein Gott und keine Göttin sind in beiden Gedich¬
ten ganz dieselben ; die Gestalten haben sich verändert . Auch der Olymp , die Be¬
griffe vom Reich der Schatten , das Costume der Götter in ihrem Umgänge mit
den Menschen sind anders ; Lebensart , Sitten , sittliche Begriffe , Kunst und Kennt¬
nisse der Menschen fortgerückt . Die Vermuthung , daß beide Gedichte weder Ei¬
nem Vers . noch Einem Zeitalter angehören , liegt demnach nahe genug und kann
nicht als grundlos verworfen werden . Wolf , in seinen „Prolegomenen zu Homer " ,
ging aber noch weiter und begründete eine neue Ansicht über die alte epische Gesang¬
poesie der Griechen überhaupt und die Homerischen Gedichte insbesondere . Weder
die ganze „ Ilias " » och die ganze „ Odyssee " haben Einen Verfasser , sondern jede ist
ursprünglich eine Reihe von mehren Sängern fortgesetzter Gesänge . Die Beweise
für diese Behauptung sind folgende : Zur Zeit Homer ' S war die Schreibkunst,
wenn auch erfunden , doch nicht im allgemeinen Gebrauch und nicht b,6 zum Bü¬
cherschreiben ausgebildet . Wenn aber H . nicht schreiben konnte , so konnte es
ihm auch nicht einfallen , Werke von solchem Umfange zu dichten. Die Griechen
waren auch zur Zeit Homer 'S noch nicht so gebildet , als zur Abfassung eines so
kunstvollen Ganzen ersodcrlich gewesen wäre : denn ist dieses gleich , zumal in der
„Ilias " , nicht so vollkommen gebaut , als man öfter gemeinthat , so ist sie doch auf
jeden Fall eine sehr künstliche Temposiucn , und dic „ Ödrssce " in dieser Hinsicht noch
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weit vollendeter .

Zudem

findet

man

aber

auch

in diesen Gedichte » selbst manche

Unglechheir , besonders zw scken den erstern und letztem Gesingen . Inder
, Ilias"
en ' kalten Ges . >9 — 22 M " kmale eines neuen , gegen die vorhergehenden
Ge¬
sänge fremden . Tons und Ekarakters
in Denkw ise und Sprache . Dom achte»
Buche der „ Ilias " an bemerkt man Reste von Kitt , wodurch die Rhapsodien Verbum
den wurden . Zur Zeit Homer ' ? endlich war die Sprache noch nicht so vollkommen
und grammatisch
gebildet , als sie in b "'den Gedichten erscheint , und nach Hermann
( - eilt . <»r, >!>. >. 68 ' ) ist sich auch die Metrik nicht gleich , indem zwischen dem 13.
und 23 . Gelärme z. B . sich ->' dieser Hinsicht ein sehr bedeutender Unterschied zeigt.
Das Ergebn », aller diese, ' Fo - scbunzen nun -st, daß keins dieser beiden Gedichte weder von Einem Derf . noch aus Einer Zeit sei. Man kann mehre kleine Ganze darin
unterscheiden ; wie dmn ; B . Gesang
7 . 8,9 eine Rhapsodie
ausmachen : die
Siege Hektor s . Llnd - e Siücke uiachen eben solche Ganze , manche derselben sind
offenbar , und zum Theil auch schon von dem Alterthume
anerkannte spätere Ein¬
schiebsel , z. B . das Scbiffsverz - ick' niß , die Wettspiele , die Doloneia
u . a . m . Es
fragt sich nun , wie aus diesen an sich verlch 'edenen kleinern Ganzen endlich zwei
große wurden ? Jahrhunderte
lang e : hielten sich d -ese Stücke durch den Gesang der
Rhapsoden
und waren die Lieblinasges
nge der ionischen Griechen , Lykurg brachte,
etwa ein Menschenalter
nach Hom . r , von seinen Reisen nach Kreta und Asien die
erste Sage
von den Homerischen
Gedichten in das griechische Mutterland
. Drei
Jahrhunderte
später singe » PffistratuS
und d -e Hisistratiden
an , die Werke Homer ' ;
zu sammeln , und veranstalteten
, daß sie alljährlich au dem Feste der Pan khnäen
von den Rhapsoden
öffentlich voiaetragen
wurden . Räch ihrer schriftliche » Aus¬
zeichnung und Zusammenordnung
wurden sie nun zu mehren Malen überarbeitet,
ergänzt , sortg -ffuhrr . und erhielten uiletzt durch dieDemühungen
derAlexandrimschen
Kritiker die Gestalt , aus welcher sich der gegenwärtige
Text gebildet Kot . Den Ale¬
xandrinern
verdanken sie auch die Abtheilungen
in 24 Gelange
nach d r Zahl der
Buchstaben
des Alphabets . ( M . s. die hierbei zu unterscheidend » P not .» bei
Wolf , S . 22 fg . , u . vgl . Schlegel a . a . L) ., S . 175 — „178 .) Die ist rbei thäti¬
gen Gelehrten
hießen Diaskeuasten , d . i. Zubereiter oder Uberarbeiker . Vor diesen
Diaskeuasten darfman demnach keine „ Ilias " und „ Odyssee " annehmen , Schwerlich
alsd haben diese ihre ursprüngliche Gestalt , indem auch bei der ireuesten Überliefe¬
rung in einem so langen Zeiträume
allmälige Abweichungen
unvermeidlich scheinen.
Diese wurden noch größer durch die Kühnheit
der Grammatiker
in Berichtigung
der
Lesarten , und das Denvers .» einzelner Stellen
war so häufig , daß daraus das
Sprüchworl
hervorging : den Homer aus dem Homer Herausweisen . Richt aber
bloß einzelne Stellen , sondern ganze Rhapsodien
erklärte die Kritik für unecht . A » >
.t
diesem Allen urtheile man nun selbst , wieviel wirvon dem ursprünglichen Homer wis¬
sen können und haben mögen . Die sogen . Homerische » Werke erscheinen zum gro¬
ßen Theile als zusammengefügte
Bruchstücke
mekrer Verfasser , und der eine Ho¬
mer verwandelte
sich in mehre Hörnenden , d. h . in Sauger
aus derselben ionischen
Schule
( s. Griechische
Literatur
) , aus
welcher Homer selbst hervorging,
oder der er wol gar s. lbst vorstand . Homenden
aber , gleichsam Abkömmlinge
Homer ' s , werden diese Sänger
mit Recht genannt , weil ihre Geister das Gepräge
der schön » moralischen und ästhetischen Form Homer ' S , des Meisters
der ion scheu
epischen Sängerschale
, an sich tragen . Wenn wir nun dennoch von Homerischen
Gedichten reden
so geschieht es theils nur aus Gewohnheit
, theils , weil man an¬
nehmen kann , daß von dem wirklichen Homer , dessn Dasein wir doch Nicht ge¬
radezu abläugnen
mögen , der Grund zu diesen Gedichten gelegt und vi lleicht auch
der größere Theil gegeben sei . Wie Dem aber sei, die ganze kritische 'Ansicht ( die an
Hartes , Voß , St . - Croip , Mannert
, Hug , Bouterwek , Schlvsser
u . A . auch
ihre Gegner

gefunden

hat , ohne

doch völlig widerlegt

worden

zu sein ) spricht

den
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Homerischen Gedickten nur den Charakter kunstgerechter Epopöen üb , in denen
eine ursprüngliche künstlerische Einheit , mir strenger Unterordnung aller einzelnen
Theile unter einen All . S in dem Gedichte umfassenden Plan , das Ganze be¬
stimmt , und es steht demnach eigentlich M't nichts mißlicher aus als mit den Re¬
geln , welche gewisse Ästhetiker , dem Aristoteles nachtretend , aus jenem vermein¬
ten Ganzen ableiteten . Eine dem Epos fremdartige , mechanische und dramatische
Einheit hat man ihm aufgedrungen , welche füglch in der Homerischen Poesie weg¬
fallen kann , obne daß sie ihren poetischen Werth und selbst die echt epische Form
verlöre . Ungeachtet kicr keine einfache uniheilbare Handlung ist, sondern eine Mehr¬
heit des Darg , stellten , welche Vernicht barkeit und Verminderung zuläßt , so ist
doch Handlung überhaupt das L ben der Homerischen Poesie . Nirgends ist Darstel¬
lung des Ruhenden oder sogenanntes poetisches Gemälde , Alles ist in beständigem
Fluß , in bewegendem Fortschritt ; es wird vor unsern Augen . Aber nicht jeder
Ausdruck des Handelns verträgt sich mit epischer Form : ein leidenschaftliches Han¬
deln gi iffe n das lvrische und dramatische Gebiet . Homer S Helden mögen daher
von t en gewaltigsten Leidenschaften bewegt werden : die Darstellung davon erscheint
stets leidenschaftlos . Was der Dichter erzählt , muß jedem fühlenden Herzen Theilnabme einstoßen , er selbst aber tritt nie nrit der seinigen hervor , zeigt weder Nei¬
gung noch Abneigung . Ganz in seinen Gegenstand versunken , verliert er sich in
ihm , und in dem Grade , wie seine Subjektivität untergeht , tritt die Dbjeckivität
reiner hervor Deßhalb thut er keiner seiner Personen Unrecht . Selbst Grieche , ist
er doch auch ein Freund der Troer und stellt ihr Gutes mit höchster Unparteilichkeit
ins Licht. So bleibt er immer in Ruhe , st sielt uns überall an eine lebendige Ge¬
genwart und hält uns fest. Hier ist nichts die Aufmerksamkeit auf einen letzten
Punkt Spannendes . Gleichmäßige Entfaltung im stetigen Fortschritt ist der Cha¬
rakter des Homerischen Epos . Mit Recht rühmt Herder von Homer : ,,Die Wahr¬
heit und Weisheit , mit dem er alle Gegenstände seiner Welt zu einem lebendigen
Ganzen verwebt , der festeUmriß jederseinerZüge in jederPerson seiner unsterblichen
Gemälde , die unangestrengte sanfte Art , in welcher er , frei als ein Gott , die Cha¬
raktere sieht , und ihre Tugenden und Laster , ihre Glücks - und Unglücksf !le er¬
zählt , sie sind es, die in der Geschichte der Menschheit den Homer zum einzigen sei¬
ner Art und der Unsterblichkeit würdig machen " . Das Große liegt bei Homer in den
Ideen , nicht im Ausdruck , der sich nie ungewöhnlich erhebt . Seine Darstellung
charakterisier sich durch die treuste Anschauung und sinnlichste Wahrheit , ist schlicht
und einfach wie die Natur , hat aber bei aller dieser Einfachheit zugleich die sinn¬
lichste Mannigfaltigkeit . Jeder Gegenstand hat seinen eigenthümlichen Ton und
Farbe . Und wie abwechselnd sind die Scenen , wie mannigfaltig die Charaktere,
wie reich die Gemälde , wie ausgeführt das Einzelne ohne Künstelei uns Angstsichkeu ! Hätte man die Gedichte Homer ' s stets nur mit natürlichem Sinn , mir reinem
Kunstgefühl gelesen , wie anders würde das Unheil über sie ausgefal¬
Naturund
len sein , wie viel unuölhigen Theorienkram würde man sich erspart haben ! Fast
überall aber suchten die Ästhetiker die Schönheit dieser Poesie und das Wesen des
Epos in der Einheit , Künstlichkeir , Ökonomie , dem Gebrauche des Wunderbaren
und der Maschinen , woran Homer gewiß nicht dachte , in der Einmischung des
Himmels in die Erde , in einer Encyklopädie alles Wissenswürdigen , und wer weiß,
worin noch, nur eben da nicht , wo es wirklich lag . Das Beste hat hierüber A . W.
Schlegel gesagt i» seiner Recension von Göthe ' g „ Hermann und Dorothea " , und
nicht ohne vielfache Belehrung wird man lesen, was Herder , zuerst in den „Briefen
zur Beförderung der Humanität " , Wer die Humanität Honier ' s schrieb. Deutsch¬
land hat das Glück , „ Ilias " und „ Okussee" in einer vortreffl . Übersetz, von I . H.
Voß ( neueste Anst ., Stuttgart 1821 , 4 Bde .) zu besitzen, welche alle vorbcrgedende,
zum Theil sehr schätzbare. Versuche von Damm , K «ttner , BoSmer , Srolberg,
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Bürger u. A. weit hinter sich gelassen hat , und welche ganz vollkommen sein würde,
wenn sie auch die Homerische Einfalt völlig erreicht hätte . Wolf 'S 100 Verse der
Odyssee (in den „ Analekten " ) sind in jeder Hinsicht das Höchste, was ein Übersetzer
erreichen kann , aber für das Ganze läßt sich ei» solcher Versuch nicht durchführen.
Die „ Batrachomyomachie " haben mit ungleichem Erfolg übersetzt Damm , Willamov , Piper , Leo v. Seckenkorf , Eschen, Weinzierl ; die Hymnen Stolberg und
Schwenck , und zum Theil Seckendvrs und Eschen. Von den Ausg . nennen wir
die von Tlarke (London 1729 — 40 , 4 Bde . , 4. , und öfter) und Ernesti (Leipzig
1759 — 64 , 5Bde . , und 1824 fg.) , von Wolf (neueste Aufi . , Leipzig 1817,
4 Bde .) undHeyne , nur die „ Ilias " ( Lpz. 1802 fg., 8Bde .) . Don der „ Batracho¬
myomachie " haben wir einzelne AuSg . von Schier u. Borheck ; von den Hymnen
von Zlgen , Matthiä und Hermann , Zur Erklärung des Homer ist so viel geschrie¬
ben, daß die bloßen Titel ein eignes Buch füllen könnten . Was Blackwell , Wood,
de Bosch , Köppen , Groddeck , Fr . Schlegel , Ienisch u. A . über Homer über¬
haupt oder einzelne Gedichte oder auch nurEinzelneS in diesen Gedichten geschrieben
haben , verdient Beachtung . Zur Einführung in den Zeitgeist Homer s besitzen wir
Feith S „ Homerische Alterthümer " , deMarkes 's „ Versuch über die Cultur der Griechen zur Zeit Homsr 'S" , Halbkart S „ Homeriftbe Psychologie " ; mehre
Schriften über
Moral und Theologie Homer 's von Heyne , Harles , Delbruck , Hermann , Voß,
Wagner , sowie über die Geographie in Homer ' s Werken von Schönemann,
Schlichthorst , A . W . Schlegel und Voß . Selbst über Medicin , Mineralogie und
überhaupt Encyklopädie Homer ' s fehlt es nicht an eignen Schriften . Statt aller
dieser nennen wir nur ein Werk noch, welches den Freunden der Homerischen Dich¬
tungen gleich viel Vergnügen als Belehrung gibt : „ Homer , nach Antiken gezeichnet
von W . Tischbein , mit Erklärungen von Heyne " . Zur Erl .üiterunz der Wcls ' schen
Ansichten dient W . Müller 's „ Homerische Vorschule " .
>!>!.
Homilie
(
griech
.) , die älteste und den allgemeinen Bedürfnissen angemes¬
senste Predigtgattung , ein erläuternder Rcligionsvoi trag über den bibl. Text ,
dessen
Inhalt er schritt vor Schritt verfolgt . Die Honnli « macht entweder 1) den Text
selbst zum Thema , und bringt , ohne sich an eine streng .logische Ordnung der
Theile
zu binden , die einzelnen Gedanken , Lagen und Bilder derselben, wie er sie
gibt , nach
einander zur Sprache , uni sie zur religiösen Belehrung und Erbauung der Zuhörer
anzuwenden ; oder sie faßt 2) die einzelnen religiösen Punkte des Textes unter einen
allgemeinen prakt . Hauptgedanke », dem sie sich füglich unterordnen lassen, zusam¬
men , und behandelt sie alsTheile des in dem ganzen Texte durchscheinenden Themas
mit unmittelbarer Anwendung auf die religiösenBedürfnisse der Zuhörer . Die Pre¬
digten der ältern Kirchenlehrer waren nur Erklärungen vorgelesener oder hergesagter
Bibelabschnitte mit eingestochtenen Ermahnungen , und weil man diese Dorträge
seit dem 4. Jahrh . Hom il ien, d . i. Unterhaltungen , Gespräche , nannte , erhielt
auch die wissenschaftliche 'Anweisung , christl. Religionsvorträge oder Predigten ab¬
zufassen und zu halten , den Namen Homiletik .
1.
Homilius
(
Gottfried
August ) , Musikdirector an den 3 Hauptkirchcn und
Cantor an der Kreuzschule zu Dresden , einer der größten Organisten und Kirchen»
componisten neuerer Zeit , geb . am 2 . Febr . 1714 zu Rosenthal an der böhmischen
Grenze , ward 1742 Organist an der Frauenkirche zu Dresden ; 1755 erhielt cr
obengenannte Ämter unk starb am 1. Juni 1785 , Er zeigte im Orgelspiel Reich¬
thum an Gedanken , kiefeKenntniß der Harmonie , ungemeine Fertigkeit und treffliche
Wahl im Registriern . Von seinen trefflichen Kirchencomposikionen ist gedruckt seine
Passionscantate nach Buschmann 'S Poesie : „ Die Freude der Hirten über die Ge¬
burt Jesu " ( ! 777 ) ; und einige Motette » , in den von Hiller herauSgeg . 6 Theilen
Motetten ; 6 deutsche Anen im Elavierauszuge für Freunde ernsthafter Gest ( 1786
gestochen) . Im Manuseripte sind noch von ihm eine Passion mit prosaischem Text
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aus dem Evangelisten MarcuS mit poetischen Llrien und Chören ; eine andre Pafsion : „Wir gingen alle in der Irre >c." ; eine Cantate ; ein ganzer Kirchenjahrgang
auf Sonn - und Festtage ; 32 einsund zweijährige Motetten fürEingstinnnen , ein
einstnnniigeS Choralbuch in 161 Choiülen ; 22 variirkc und fugirte Choräle und
ein Choralbuch , die zu Dresden gewöhnlichen Melodien enthaltend , bekannt.
Hommel,
der Name mehrer große » RechrSgelehrten in Lachsen . 1) Fer¬
dinand
August, geb . zu Leipzig ani 11 . Febr . 1691 , studirte seit 1113 Ph losophie und Rechtslehre , letztere auch zu Halle , wo er 1119 Doctor der Rechte wurde.
Darauf eröffnete er in Leipzig seine jnrist . Vortrage mit großem Beifall , verband
damit eine thätige Praxis , wurde Beisitzer des eLchöppenstnhlS , bald öffentl . Pros.
desRechiz und AppellationSrath , und starb ani 16 . Febr . 1165 . Er war ein ebenso
vortrefflicher Lehrer als praktischer RechtSgelehrrcr . Leine Schriften zeigen von
mannigfaltiger Gelehrsamkeit ; besonders verband er Philosophie mit Jurisprudenz.
Vorzüglich hat er sich um die Referirkunst verdient gemacht durch seine „ Anleitung,
gerichtliche Arten geschickt zu extrabiren und eine Leuten ; darüber abzufassen" (6,
Anst . , Halle 1195 ), -Lein Andenken hat I . A . Ernesti gefeiert : „ >1r,noria O.
I «>>l.
Ilounni -lH" („Iss>u5u. «rat >r. nov .
Leipz. 1191 ). Ersah mit
Vergnügen , wie sein noch berühmterer Sohn , 2) Karl Ferdinand,
beständiger
Decan und Ordinarius derselben Facultat wurde ( 1163 ), in welcher er selbst wegen
körperlicher Schwäche seinen dritten Platz behielt . Zu Leipzig d. 6. Jan , 1122 geb.
studirte ders lbe früher Medicin , dann in Leipzig und Halle die Rechtswissenschaften,
wurde IItä Doctor , 1150 öffentl . Lehrer der Rechte zu Leipzig, 1156 ordentl . Pros.
der Decreialen , erster Lehrer dieser Wissenschaften , kursachs. wirkl . Hoft- und Justizralh u. s. w. , und starb den 16 . Mai 1181 , ebenso angesehen als begütert . Er ver¬
folgte die ruhmvolle Bahn seines Vaters ; ja er übertraf ihn noch , denn er war
ebenso einh inufth in der theoretischen als in der praktischen Rechtsgelehrsamkeit,
bearbeitete alle Theile derselben mir iLcharssinn und Gründlichkeit , und gehörte zu
den ersten RechiSgelehrten neuerer Zeit , welche in die Behandlung ihrer Wissen¬
schaft Geist und Leben brachten und alle Art von Barbarei und Lchulzwang aus
dem Kreise derselben zu verdrängen suchten. Er bearbeitete nicht nur mehre Gegen¬
stände der philosophischen Rechtslehre in seinen Schriften , sondern behandelte auch
das Positive mit seltenem philosophischem Scharfsinn , und trug daher besonders zur
Verbreitung einer menschlichern und dem Geiste der Zeit angemessener » Ansicht des
CriminalrechtS , fvwol in seinen Schriften als in seinem umfassenden Lehr - und
Geschäftskreise, thätig bei ; er beurkundete ferner nicht nur in seinen Werken , selbst
in denen , welche die Literatur der Rechte betreffen , einen bei solcher Gelehrsamkeit
seltenen Witz, sondern suchte auch eine reinere , zweckmäßigere und geschmackvollere
Schreibart in den deutschen Gerichten einzuführen , wozu er durch mehre in deut¬
scher Eprache verfaßte juristische Werke das Muster aufstellte . Übrigens setzte er
die Rechtswissenschaft auch mit Kritik , Geschichte, Alterthumskunde und aller Art
der Gelehrsamkeit in vielseitige Verbindung , wovon z. B . seine „ Nbliutbeua juris
liilibuuuii et ivuraosnoruin Milbicu " , seine „ kni i<n >rurlentli > nnmiiinrutlbug
illriii >r.->t»" , und seine mannigfaltigen akademischen Schriften zeugen. Ausgezeich¬
net sind sein „Deutscher Flaviu », d. i. Anleitung , sowol bei bürgerlichen als pein¬
lichen Fällen Istrkheile abzufassen" (4. AuSg . , verm . u. Verb. von O . E . F , Klein,
Baireulh 1800 , 2 Bde .) ; „Illiupsockia gu .'uuilir' lirnii in lvro cznntiilik olivenieniiUi » etc." (1 Bde. , 4. AuSg., Leipzig 1183 — 81 , 4. , wovon der I . Bd .,
von Rössiz herausgeg ., das Leben Hommel 's enthält ) ; ferner seine Übersetzung des
Bcccaria : „ Von Verbrechen und Strafen " , nebst Anmerk . (Breslau 1118 ), sein
Buch (unter dein angenommenen Namen Alex. v . Joch ) „ Über Belohnungen und
Wirafen nach türkischen Gesetzen" (2. AuSg. , 1112 ) , seine „ Obleotamenta juriz
IvuckaW" ( Leipz. 1155 , P ),
's,
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Homocent
lisch , was einerlei Mittelpunkt hat . Zwei Kneife sind honrocentrisch, wenn sie aus einerlei Mittelpunkt gezogen sind.
Homogen
, s. Heterogen.
Homöopathie,
der Name einer neuen von Samuel Hahnemann
(s. d.) aufgestellten Heilart , welcke seit beinahe zwei Decenni . n die Aufmerksamkeit
der Ärzte und Laien auf sich gezogen hak. Der Name drücke zugleich das Wesen
dieser Heilart aus , welches darin besteht, daß immer ein solches Mittel gegen Krank¬
heiten geqeben werden soll, welches bei Gesunden ein der zu heilenden Krankheit
möglichst ähnliches , nicht aber aleich-s Leiden
ir- Aoc) hervorbringe ; da¬
her auch a' S obersterGrundwtz dieser Lehre gilt : ^ ü » ill >
-, - !» >, !, !>„ >.
tu, . Um
aber solche Heilmittel geacn einen bestimmten Krankheitsfall auffinden zu können,
macht die Homöopathie Versuche mit Geümden , uni an diesen die Wirkung der
Heilmittel zu prüfen , und vereinigt die Resultate dieser Ve , s .che unter dem Namen
„reine Arzneimittellehre " . In der Überzeugung , daß jede Krankheit eine hohe Em¬
pfänglichkeit für den passenden Arzneistoff mit sich führe , lind daß die Kraft der
Arzneimittel durch sehr feine Zertheilung wachse, gibt sie die Arzn ien in sehr klei¬
ner Gabe (z. B . ein Decilliouiheil Gran ), und immer nur Ein Mittel auf ein Mal,
auch nicht eher eine neue Gabe desselben Mittels oder ein neues Mittel , bis die Wir¬
kung der ersten Gabe vorbei ist. Dabei verordnet sie eine sehr strenge Diät , damit
die Wirkungen der Mittel durch nichts gestört werden . Sie richtet die vorzüglichste
Aufmerksamkeit auf die Symptome der Krankheit , namentlich auf die sogenann¬
ten fiibjectiven Svmptome , auf die eignen Empfindungen des Kranken , die mit
eine -- b,s fetzt nicht aewöhnlichen Beachtung des Einzelnsten erforscht und aufge¬
zeichnet wei den. Wenig bekümmert fie sich dagegen um den bestimmten Verlauf
der Krankheit und um die nächste Ursache derselben , wenng ' eich fie die entfernten Ur¬
sachen wenigstens diätetisch nicht ganz unbeachtet läßt . Ebenso wenig heachtet sie
die V 'rwandischaft der Krankheiten unter einander und die Ausprägung derselben
in bestimmte noio ' ogische Formen , sondern sieht jeden einzelnen Krankheitsfall als
einen individuellen an , gegen welchen das specifische Mittel auf die oben bemerkte
W sse gesucht werden muß . Daß die Homöopathie so mit der seit 22 Jahrh , unter
mancherlei Formen bestehenden Hippokratischen Medicin in Opposition getreten ist,
leuchtet ein , und daher die zahlreichen Befehdungen , die sie erlitten hat und noch
erleidet , und die auf beiden Seiten nicht immer mit gehöriger Sachkenntniß und
Mäßigung geführt worden sind. Hier kann der Ort nicht sein, die Gültigkeit oder
Verwerflichkeit der Homöopathie zu beleuchten , da dies nicht in der Kürze und nicht
allgemein verständlich geschehen kann ; es genüge hier nur , aufeinige der wichtigsten
Strettvunkte aufmerksam zu machen . Die Homöopathie wirft der Hippokratischen
Medicin vor , sie handle nach dem Grundsätze : sär>,, «> ru > » - „ lnxilk ,» >:i» tur,
und bewirke so nur Pallrativcuren ; dieser Vorwarf ist ungerecht , denn der ratio¬
nelle Arzt handelt nach dem Grundsätze , durch das Wechselspiel der gesunden Or¬
gane der Thätigkeit der erkrankten wieder aufzuhelfen , und nur der rohe Empiriker
weiß nichts weiter als durch <ä,i
i->zu heilen ; ja es verschmäht die Hippokratische Medicin selbst den homöopathischen Grundsatz nicht , wie die Behandlung d>r
Nervenübel ausweist . Zweitens beschuldigt die Homöopathie die ältern Ärzte , daß
sie das Unerkennbare , die nächste Ursache, zu heilen versuche , dagegen die Homöo¬
pathie sich den Vor Wurfgefallen lassen muß , kaß fi- nur an der Oberfläche der äußern
Erscheinung kafre , und auch diese, bei Vernachtäsfizung der ok ject'ven Symptome,
nur unvollständig und dabei mit einer 'mprakiiscben M krologie auffasse. Drittens
beschuldigt die Homöopathie die älter, : Arzte , daß sie Mittel geben , deren Wirkung
sie nicht kennen , woge . en sich ei-w >dern laßt , daß nur bei Krank -m , nie aber bei
Gesunden sich die Wirkung der Müt . l vollständig offenbare , Viertens gibt die
Kleinheit der Ga ^e bei den Homöopathtkern und die Größe derselben bei den ältern
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Ärzzten eine wichtige Differenz , ivob i indessen dwse Letztem dock bedenken sollten,
daß sie täglich fast eine Auflösung von Einem Grane Brechweinstcin in acht Unzen
Wmsser verordnen und davon heilsame Wirkung erwarten und auch erhalten . Die
unzweckmäßigen Mischungen der Arznei , n vermindern sich aber auch bei den Achten
der ältern Schule immer mehr . Nicht wohl kann sich die Hippekrattsche Schule
mit - der Ansicht befreunden , daß jede Krankheit ein Individuum , jede Unterordnung
des Einzelnen unter einen Gattungsbegriff
hier etwas Unnatürliches sei, und daß
der Verlauf der acuten Krankheiten , die Lehre von der Kr .se u. dgl . ( die Basis der
Hizppokraiischen Medicinö ein Unding sei , da doch eine treue Beobachtung der Na¬
tur g-rade das (Gegentheil lehrt ; mit Recht kann daher die älieie Medicin den Homöwpathikern den Borwurfmachen , daß sie die Natur der Krankheit nicht nur nicht
kemnen , sondern es auch verschmähen , sie zu erk,nne ». Es wird daher , da di>Kennt¬
nis von der Natur und dem Verlaufe der Krankheit die unumstößliche Stütze der
Hizppokratischen Medicin ausmacht , eine bedeutende Umwälzung der Heilwissensch,afr durch die Homöopathie selbst dann nicht erfolgen , wenn die meisten ihrer
Grundsätze sich bewähren sollten ; sie wird sich in eine Kenntniß der specifischen Mit¬
tel auflösen und auf diese Art an die bisherige Medicin als dankbarer Zuwachs anschiließen , wie es die bisherigen Systeme nach und nach alle gethan haben . Die
Litteratur der Homöopathie ist bereits ziemlich angewachsen ; Hahnemann ' s „Orgamon der rationellen Heilkunst " erschien zuerst Dresden 1810 , und wird jetzt in
der vierten deutsch m Ausgabe erscheinen , nachdem es in DrcSden von Brunnow in
das ? Französische (Dresden 1824 ) , in London von Ahner ins Englische , vorn Pros.
B -mniardo O-uaranta zu Neapel ins Italienische , und in Kasan von Petersen ins
Ruissische übersetzt worden ist. Die „ Reine Arzneimittellehre von Hahnemann " er¬
sehnen in 6 Bdn . ( Dressen 1811 — 21 ) ; eine 2 . Ausi . hat (Dresden 1822 ) begön¬
nern . Das „Archiv für ba nöopakh . Heilkunst " besteht unter Stapsis Leitung seit
18 '2I (Leipzig) und bietet einen VereinigungSpunkt für die homöopathischen Arbei¬
tern. Andre Werke über Homöopathie und zum Theil Gegenschriften lieferten A.
F . Hecker,' Bischofs , Puchelt , Rau , Heinroih u . A . m . Seit Kurzem hat man die
honnöopathische Heilmethode auch bei Thiel krankheiten angewendet .
16.
H ompesch Ferdinand,Freih
(
. v.) , l. tzter GroßmeisterdesIohanniterordenS,
geb' . 1714 zu Düsseldorf , kam in s. 12 . I . nach Malta , wo er Page des Groß¬
meisters ward , sich nach und nach bis zum Großkreuz emporschwang , 25 I . lang
Münister des wiener Hofs bei s. Orden war , und 1797 , durch den überwiegenden
Eimfluß der bairischen Zunge , zum Großmeister gewählt wurde . Er war d,r erste
Deutsche , der diese Würde bekleidete. Als Bonaparte im Juni 1798 auf s. Fahrt
nacch Aegypten auf Malta landete , wurden ihm von dem Commandanten Bosreton
all . ' Festungswerke mittelst einer verrätherischen Capiiulanon , um die H . nicht ein¬
mal ! gefragt worden war , übergeben . Der Großmeister sah sich mik der rücksichts¬
los,esten Härte von den übermüthigen Sieger behandelt , mußte Zeuge sein, wie man
all .enthalben und selbst in seinem Palaste die Mappen und Zeichen des Ordens ver¬
nichtete , und ward am dritten Tage nach der Übergabe nach Triest eingeschifft.
M,an zahlte ihm 109 .000 Thaler für sein Silbergeräth
und versprach ihm eine
glenche Summe als Iahrgehalt , die er aber nie bekommen . Nach seiner Ankunft in
Trust widersprach H . feierlich der von ihm nicht geschlossenen, noch je gebilligten
Caipttulauo » , und legte einige Monate nachher seine Würde zu Gunsten Kaiser
Paiuls I. nieder . Er lebt ? seitdem in der Dunkelheit und großer Bedrängniß . Die
Ncoth zwang ihn endlich, sich nach Montpellier zu begeben und die Rückstände der
ihnn versprochenen Pension zu fodern . Man war ihm 2 Mill . schuldig. Er hakte
milk Mühe von dieserSumme 15,000 Franken erhalten , als er 1803 starb.
H ondekoeter
Melchior
(
), der Ldohu des ebenfalls als Maler berühmten
EgiidiuS H . , geb. zu Utrecht 1636 , in dessFolge Schreiber bei seinem Barer und
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Onkel , starb daselbst 1685 . Mit bewundernswürdiger
Kunst malte er Thiere,
hauptsächlich Vögek , deren Gefieder er auf das täuschendste nachahmte , besonders
Enten , Gänse , Pfauen . Seine Hintergründe sind wohlgeordnete Landschaften.
Sein Pinsel ist weich und voll , sein Strich fest und breit . Die Holländer bezahlen
seine Gemälde zu hohen Preisen,
Honig,
die bekannte süße Substanz , welche der Bienenstaat aus dem
Reiche FlorenS und Pomonens sammelt und in seine» Zellen aufbewahrt . Die
beste Sorte , der weiße , wird auch Jungfernhonig genannt . Dieser läuft in der
Sonne aus den Dienenkuchen von selbst aus , In allen Ländern wird Honig ge¬
wonnen , jedoch ein größerer Handelszweig ist er nur vorzüglich in Rußland , Polen,
Malta , Spanien und Frankreich . Daß aus Honig die nürnberger , rhorner , danziger und ulmer Pfeffer - oder Lebkuchen verfertigt werden , ist bekannt , Der Honig
vom Berge Hybla in Sicilicn und der vorn HymettuS in Attika wird noch jetzt
wegen seines Wohlgeschmacks geschätzt.
Honigpräparate,
In
der Phar¬
macie wird der Honig theils durch Kochen mit Master oder auch mittelst des Ein¬
weichens gereinigt (älol ele-jpuinstinn ) , theils werten demselben andre Arzneistoffc
hinzugesetzt; so entstehen verschiedene Präparate , in welchen der Honig denHauptbestandtheil ausmacht . Die Verbindung von Honig und Essig gibt den Sauerhvnig ( Oxsmc -i siinzilc .x) ; wird Zeitlosen - oder Meerzwiebelesfig genommen , so
heißt das Präparat Ox - nx -l cxb -nionn oder sgnilliliru » ,. Überdies setzt nian zu
dem Honig ein Decoct des Süßholzes ( Uel li >, » iiil >,,t') , den Ausguß von Rosenblättern ( » el rosuluix ) , Veilchen , Rosmarin ic. hinzu , oder verdünnt ihn bloß
mit Master ( lle <I,,nu <l) . — Honigthau,
eine zuckerartige Wubstanz auf den
Blättern gewister Gesträuche und Bäume , die man sonst für einen Thau aus den
Wolken hielt. Es gibt 2 Arten desselben: die eine ist örtlich und ein von Blatt¬
läusen ausgespritzter Saft ; die andre allgemein , wenn nämlich bei einer plötzlichen
Veränderung der Lufttemperatur , wo nach einer heftigen Wärme eine plötzliche
kalke Luft oder ein Sonnenregen
eintritt , das Verstiegen der Ausdünstungen ge¬
hindert wird , und diese als verdichtete Säfte liegen bleiben.
Honneurs,
diejenigen äußern Ehrenbezeigungen , welche beim Militair
nach bestimmten Regel » sowol in niedern Dienstgraden gegen höhere , als auch be¬
sonders vornehmen und ausgezeichneten Personen erwiesen werden . Wie bestehen
theils im Präsentiren des Gewehrs , theils im Abfeuern des Geschützes, in Paradirungen , in Begrüßungen mit klingendem Spiel , in gesenkter Fahne , in Ehren¬
wachen ic. Im gesellschaftlichen Leben macht entweder der HauSwirth oder die
Hausfrau , oder in Ermangelung dieser eine andre damit beauftragte Person bei
Besuchen die Honneurs , d. h, es werden den Gästen von ihnen die erfoderlichen
Aufmerksamkeiten erzeigt.
Honorar,
Ehrensold für literarische Erzeugnisse . 1). Johnson 's bekann¬
tes Wort : „ Derjenige Schriftsteller , der sich seine Arbeit nicht bezahlen läßt,
ist—", mag den Ehrensold in Metall überhaupt rechtfertigen.
Hontheim
Johann
(
Nicolaus von ) , aus einem alten pakrizischen Ge¬
schlecht in Trier , geb. am 27 . Jan . 1701 , und auf den Jesuitenschulen daselbst un¬
terrichtet , wo er auch das römische und kanonische Recht eifrig studirte . Nachdem
er mit s. Bruder die Universitäten Löwen und Lcyden besucht hatte , wurde er 1724
zu Trier 1>. der Rechte , bei welcher Gelegenheit er über die natürliche Rechtswissen¬
schaft und die höchste Gewalt schrieb. Aus Vorliebe für seine Wtudien und aus
Hüiig zur Einsamkeit wählte er den geistl. Wkand , dessen er sich mit frommem Eifer
annahm . Bald darauf machte er eine Reise nach Rom . Tort lernte er die römi¬
sche Eurialpraris , die Pol tik des päpstlichen Hofes und die Mißbräuche der Priesterrcgierung durch den Augenschein kennen . Er wurde , als er zurückkam , von
f . m gelehrten Kurfürsten Franz Georg zum geistl. Rath des ConsistoriumS zu Trier,
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bald darauf zum Professor der Pandekten und des Codex ernannt , auch zur
"Zsforgung mehrer wichtigen Landes - und Kirchengeschüste gebraucht , durch den n
^ >ge Verwaltung seine Gesundheit zerrüttet wurde . Daher übertrug ihm der
' ^ 'fürst eme ruhigere Stelle am Consistsrium und erhob ihn 1748 zum Weihbilchof des Erzbisthums , Welche Stelle er bis in sein spätes Alter bekleidete. Ais
schrieb er s. „ Diplomatische Geschichte von Tkier " (in lat . Sprache , 1750,
oE >de. , Fol . , denen noch 2Bde . , u . d. T . eines „ Orostroinns " , 1760 folgten ),
k>n Werk tiefer und fleißiger historischer Forschung . Mehr als durch dieses aber hat
^ Och durch sein Werk „ Ueber den Zustand der Kirche und die gesetzmäßigeGewalt
Papstes " , ein Buch zur Vereinigung der streitenden Parteien in der cbrisilichen
Febronius
^ " che, welches er 1763 , 4. , unter dem erdicht . Namen desJustinus
0 latein . Sprache herausgab , als einen kühnen Gegner der päpstlichen Anmaßun^0 und wüthigen Vertheidiger der Freiheit der Kirche berühmt gemacht , und , obr
M er von den Jesuiten erzogen und ein aufrichtiger Verehrer des katholischen GlauJo « war , den römischen Stuhl durch s. Angriff so erschüttert , daß ihin der Papst,
m>er selbst aus reinem Eifer das Werk gewidmet hatte , zornig überall nachspüren
sein Buch , durch verschiedene Breven an die geistlichen Kurfürsten und andre
östliche , streng verbieten ließ. Allein es wurde desto allgemeiner bekannt , in
Achten Auslagen verbreitet , übersetzt und in allen christlichen Staaten Europas mit
Unfall gelesen. Gegen die Einwürfe und Widerlegungen , welche dieses Buch fand,
Jl 'cheidigke er sieb in mehren folgenden Ehesten bis 1774 unter angenommenem
'" amen und verfertigte ( 1777 ) auch einen Auszug daraus . Bald hatte der römiDerf . ausgespürt , ohne ihm jedoch, wegen des mächtigen Schutzes,
^
d stm er genoß , etwas weiter anhaben zu können . Indessen ermüdete man doch
sA'ch ununterbrochene Neckereien den schon 80jährigeN Greis dergestalt , daß dieser
A endlich 1778 zu einem schriftlichen Widerruf seines Systems überreden ließ,
welche verbrauchte Formalität man sich in Roin höchlichst freute , obgleich die
. ch'knngen s. Schriften nicht Mehr zu ändern waren . Auch erklärte er sich über
, ^len Widerruf ( 1781 ) IN einer besondern latein . Schrift , aber natürlich sehr uNffuiNMt. Er verrichtete seine Geschäfte unausgesetzt bis an das Ende seines fromhA und wohlthätigen Lebens zu MontguiNtin (den 2. Sept . 1790 ), stand mit den
x) chtigstun Gelehrten der verschiedenen ReligiSnSparteien in Verbindung und genoß
'4.
El'all den Rufeiner unbescholtenen Tugend und Frömmigkeit .
), ein vorzüglicher Maler der niederländischen Wchr 'H
(
Gerhard
. . Honthorst
2 1592

zu Utrecht

, bildete

sich in Italien

und

erhielt

von

den

Italienern

seinen

^Aamen stelln noUo daher , daß fast alle seine Bilder von Kerzenlicht beleuchtet
vom höchsten Grade des
gxhKuue zu ftnen Künstlern seiner Zeit/die
des Apinos Und
Phantasie
der
H^ oierirten und den willkürlichsten Ausschweifungen
c^ 'gi in eine sklavisch-treue Nachachmung der Natur nach Taravaggio verfielen.
^ ° ch entlehnte H . vom Caravaggio nud seine Carnatiön , sein Leben, seine großen
s chatten und Lichtmassen ; in den Umrissen war er genauer , in den Formen ge/Mer , in den Bewegungen graziöser. Er war zuletzt Maler des Prinzen von
Ny^ ien, wohnte im Haag und arbeitete viel auf dem Lustschloß „ im Busch ", wo
ch gegenwärtig viele seiner schönsten Bilder zu sehen sind.
° ° d (Samuel ), englischer 'Admiral , geb. 1735 zu'Butleigh , wo sein Vatki'
sH'choarrer war , lernte von früher Jugend an den Seedienst auf einem Kriegsej/Of ' Beim Ausbruch des siebenjährigen Krieges Capitain , erhielt er die Bestalln,
von 35 Kanonen , und bemächtigte sich, gleich nach dem Auslaufen
^Lätte
^ Hafen von Portsmouth , einer ftanz . Fregatte . Darauf gab man ihm zur
c>n,„ ? " ung das Tommando des Afrika von 64 Kanonen . Nach dem Anfange des
schlalchWchsn Krieges zum Baronet und Admiral erhoben , zwang er in der Bre¬
cht, die Sir George Brydges dem Grafen de Graste lieferte , den Grafen , sich
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ihm zu ergeben . Nach dem Kriege wurde er zum Pair von Irland und zum Lord der
Acmüralität ernannt . Im Kriege mit Frankreich 1193 sg. bemächtigte er sich der
Sradt Toulon ; als aber die Republikaner diese Stadt wiedereroberten , zerstörte
er daselbst die franz . Marine , alle Zeughäuser und Vorräthe . Darauf blockirte er
Genua , eroberte Corsica und kehrte nach England zurück. 1796 wurde er Viseount , Gouverneur des Hospitals vonGreenwich und Baron Catherington . Er
Hood,
starb 1816 in einem Alter von 92 Jahren . — S . Sohn Sir Samuel
engl . Comreadmiral , geb. 1753 , ein kühnerSeeofsicier , lebt noch als Pair.
Corneliszoon ) , geb. zu Amsterdam am 16 . März 1581,
(
Pieter
Hooft
Sohn des großen Patrioten , des Bürgermeisters Cornelis H . , eines derEdeln,
die sich 1587 nnt Gefahr ihres Lebens Leicester' s Tyrannei widersetzten. Er bildete
sich durch das Studium der römischen und griechischen Classiker und durch seine
Reisen in Italien . Nach seiner Zurückkunfl bekleidete er von 1609 — 47 das Amt
eines Drosten von Muiden und Richters von Goolland , ohne nach höher « Würden,
wozu ihn Geburt , Kenntnisse und Reichthum befähigten , zu verlangen . In Mu >den lebte er im Umgänge mit geistreichen Männern und Frauen und im Genusse
der Ergötzungen der Musik und Poesie . H . ist als der Schöpfer der holländ . Lite¬
ratur in Prosa wie in der Poesie zu betrachten . TacilUs war ihm als Geschieht*
schreibet sein Muster und das Ziel seines Streben »; auch wird seind Übersetzung
desselben noch jetzt für classisch gehalten . In der Geschichte Heinrichs l V . und eeS
Hauses Medici zeigte er sich selbst als Meister ; doch den größten Werth hat seine
des Eng¬
„Geschichte der Niederlande von 1550 — 87 " , wo die Statthalterschaft
länders Leicester ihr Ende erreichte . Seine Briefe werden als Muster betrachtet,
und als Dichter schuf er in Holland sowol die Tragödie als die erotische GattungEr starb im Haag den 21 . Mai 1647.
eine zur Würzung der Biere häufig gebrauchte Pflanze , die zw«t
Hopfen,
wild wächst, aber veredelt in vielen Ländern sorgfältig gebaut wird . Die vorzüg¬
lichsten Sorten , welche in Handel kommen , werden im Braunschweigischen,
Böhmen , in Baiern und in England gewonnen . Die Frucht wird im Sept . geäch¬
tet , dann sorgfältig getrocknet und aufgehoben . Der häufige Wechsel der Preist
dieses Artikels macht ihn zu einem Gegenstände der Speculaiion im Handel.
de l' ), Kanzler von Frankreich , geb. 1506 zu Aigueperst
(
Michel
Hopital
in Auvergne , behauptet als Dichter , als Magistratsperson und als Gesetzgeber d>e
erste Stelle in der poln . u. literar . Gesch . des 16 . Jahrh , in Frankreich . Sein Vass
war Arzt , und , wie seine Feinde behaupteten , ein Jude , entsagte aber der Medis^
und trat in die Dienste Karls von Bourbon , Connetables von Frankreich , dem"
Angelegenheiten er mit Eifer undRedlichkeit vorstand , und der ihn reichlich dafür st'
lohnte . Michel de l'Hopiral wurde , als sein Vater mir dem Connetable Franki e>^
verließ , zu Toulouse verhaftet , auf Befehl des Königs aber losgelassen . Nachdt
er zu Padua seine juristischen und Sprachstudien beendigt hatte , ward er Audü
der Rora zu Rom ; 1534 rief ihn der Cardinal Grammont nach Paris . Da d>'
ser aber bald darauf starb , mußte er 3 Jahre lang sich sein Brot als gewöhnlnv
zu Paris , seine Stelle wul
Advocak verdienen ; dann wurde er Parlamentsralh
ihm aber durch die Unwürdigkeit seiner Collegen verleidet . 1547 wurde er als^
'
sandter auf das Concilium zu. Trient geschickt, welches nach Bologna verlegt
daher er sich 16 Monate dort aufhielt . Nach dem Sturze s. Gönners , des Ka i
lers Olivier , ernannte ihn Margarethe von Välois zu ihrem Hauskanzler , und d»
den Einfluß des Card . von Lothringen ward er 1554 Oberintendank der
Mit unbestechlicher Treue verwaltete er den königl . Schatz , der durch ^ rschud ^
und Kriege völlig erschöpft war . Als nach^Heimichs '
düng , Veruntreuungen
Tode ( 1559 ) der Cardinal von Lothringen unter Franz II . an der 'L7pltze der
schäste stand, trat l'Hopital in den Siaatsrath , folgte bald darauf Margare y
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von Valois als Kanzler nach Savoyen , kehrte aber schon nach 6 Monaten nach
Frankreich zurück , wo man ihn in der Hoffnung zum Kanzler ernannt hotte , daß
er den Übeln , die das Reich zerrütteten , abhelfen würde . L'H . zeigte sieb >n diesem
neue» Amte , mitten unter den Parteien des Hofes und der allgemeinen Gährung
des Reichs als einen unverzagten Weisen . Er sah ein , daß nur durch Mäßigung
die vernichtete Ordnung der Dinge wiederherzustellen sei, und suchte durch weise
Rathschläge das Feuer des Bürgerkrieges zu unterd ticken und , als seine Bemühun¬
gen fruchtlos waren , wenigstens die Übel zu mildern und zu heilen , die er nicht
haue verhindern können . (Dgl . Hu g eno I l e n.) Diese » Grundsätzen gemäß,
durch welche er sich bei den Katholischen in den Ve >dacht des Calvinismus brachte,
sprach er in der Versammlung der Stände zu Orleans , zu St .-GermaimemLaye
15vl , bei dem Colloguium zu Pivssy und in der Versammlung ter Stände zu
Moulins 1566 ; das nach der lehte » Stadt benannte Edicl war sein W >rk. Aber
eben diese Mäßigung stimmte zu wenig zu dem Charakter der berüchtigten Katharina
von Medici : die Königin ließ ihn von dem Kriegsrath ausschließen . L'H . zog
sich 1.' 68 aus sein Landhaus bei EstampeS zurück , genoß hier im Umgänge mit
den Musen eines unerwarteten Glücks , und starb 1513 . Rastlos thätig und ohne
Furcht als Staatsbeamter
, ein treuer Unterthan und aufgeklärter Phi ' ofoph, fol re
er nur den Grundsätzen der Vernunft und Tugend und opferte für diese selbstden
Ruhm auf . Mitten unter dem heftigsten Fanatismus ließen die Stimme derM -nschlichkeu hören , und im Schoße des Aufruhrs vertheidigte er mit gleichem Muthe das
Ansehen des Königs und die Rechte der Nation . Das einzige Ziel , » ach dem er unaufhörl ch strebte , war die Erhaltung des innern Friedens und gegenseitige Dul¬
dung . Er konnte es nicht erreichen , aber seine edeln Bemühungen verdiene» von
der Nachwelt anerkannt zu werten . Dufey (Vers . einer guten Ubers . und Erlaut.
d. v Beccaria ) gab 1824 zu Paris die „ Ocn,,, -; uuinplöiri ele älml ><-l l llopitul,
piitchch o> el' u » o-sai 5UI ü, e lo >le l' .uuteur " (1 Bde ., mit KpfiN .) heraus.
H o r a r i e r , drei Brüter unter den Römern , welche der Sage nach unter
Tullus s Regierung und auf dessen Vorschlag mir ebenso viel Blüdern (den Curiatiei n) von albanischer Seile gekänipft haben sollen , um den Streit beider Völker
im Aweikampfe zu entscheide» . Sie sollen, setzt Dionysiüs von Halikarnaß hinzu,
un >das Wunder voll zu machen , beiderseits die Söhne zweier Schwestern und zu
gleicher Zeit geboren gewesin sein. Auch war einer der Curiari >r an eine Schwester
derHoratier verlobt . Allein beide Theile vergaßen ihre Familienverhälinisse über
der Sache des Vaterlandes . AIs Tullus der Horatier Wille » vernommen , welchem
der V -.ter derselben beistimmte , liß er die Bruder , umringt von dem röm . Heere,
feie, lieh einsegnen und ter Götter Schutz empfehlen . Dasselbe geschah auch von
Seile » der Albaner . Hieraus wurde von beiden Theilen aus einei gieren Ebene
der Kampfplatz abgeüeckr , zuvor aber an dem gemeinschaftlichen Opieraltar die
Übereinkunft beschworen , daß die Partei der Besiegt,n ter siegenden ohne Aus¬
flucht unterwürfig sein sollte. Daraus traten die Kämpfer in den Kampfplatz . Heiß
war der Streit ; bald fiel. n zwei der Römer zu den Füßen ihrer Sieger . 2. ie Alba¬
ner jauchzten ; die Romer sprachen dem übriggebliebenen Hol akie. Machet ». Un¬
gleich war der Kampf , aber List ersetzte die Ki oft . Ter Horatier sah seine Gegner
durch Wunden ermüd, :. Er selbst war unveiwunden Uni sie daher von einander
zu trennen , ergriff er zum Schein die Flucht , und da sie nun , wie er gewünscht,
so weil es Jedem feine Wunden verstatteten , ihn verfolgten , kehrte er plötzlich um,
streckte die getrennten Gegner , einen nach dem andern , todt zu Boten und entschied
dadurch den Sieg und die Oberherrschaft seines Vaterlandes über die Albaner . Un¬
ter lauten » Jubel der Römer zog er , mit den Waffen der Erschlagenen geschmückt,
in die S radr zurück. Da sah er unter dem Volke seine Schwester in Thränen über
den Tod ihres Bräutigams . Sie nannte lautklagend den Namen des Geliebten,
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dessen Wo ffcnrock, welchen sie dem Geliebten selbst verfertigt , als blutiges Sieges¬
zeichen über den Schultern des Bruders hing . Aufgebracht , daß Klagen über den
Geliebten in den Jubel des Vaterlandes und seinen Sieg sich mischten , stieß der
Bruder der Schwester den Dolch in die Brust . Nach strenger Gerechtigkeit , welche
die Römer stets übten , sollte er zum Tode verurtheilt werden . Dies geschah auch,
ohne Rücksicht auf jene That , durch welche er sich um sein Vaterland so verdient
gemacht hatte . Schon sollte das strenge Urtheil vollzogen werden , als der Horakier,
auf Tullus ' s Rath , an das Volk appellirte . Das Volk ertrug des alten Vaters
Thränen nicht , der , vor Kurzem noch von blühenden Kindern umgeben , durch
schimpflichen Tod des letzten seiner Söhne beraubt werden sollte. Der Befreier des
Vaterlandes wurde von der Todesstrafe losgesprochen , doch mußte er zuvor , „ in
den Gesehen Genüge zu leisten und den Mord zu sühnen , nach angestelltem Opfer
mit verhülltem Haupte unter einem querüber die Straße gezogenen Balke » (gleich¬
sam unter dem Joche ) hinweggehen , welches bei den Römern für eine schimpfliche
Strafe galt .
I.
HorotiusCocles.
Als der etrurische König Porsenna , zu welchem die
aus Rom vertriebenen Targuinier geflüchtet waren , im I . 507 v . Chr . gegen Rom
vordrang , soll, nach der historischen Sage , ein muthiger Mann jenes Namens dem
Feinde fast allein sich entgegengestellt und,ihn durch lange , tapfere Gegenwehr so
lange aufgehalten haben , bis hinter ihm und auf sein Zurufen die Tiberbrücke abge¬
brochen war . Dann stürzte er sich, ermattet von Wunden , mit seiner ganzen Rü¬
stung in den Strom und erreichte , troh der ihm folgenden Pfeile des Feindes,
glücklich das jenseitige Ufer der Tiber . Das Vaterland belohnte ihn durch eine
Ehrensiule , und seine Mitbürger nannten ihn dankbar den Retter des Vaterlandes.
Er soll ein Abkömmling der Horakier si( d.) gewesen sein und den Beinamen
Cocles daher empfangen haben , daß er im Kampfe ein Auge verlor .
I.
Horaj.
Quintus
HvratiuS Flaccus wurde geb . zu Venusium in Apulien , den 7. Tee . des I . 688 der Stadt Rom , 65 vor Chr . Sein Vater , ein
Freigelassener , aber , wie derSohn sagt, reines Lebens undHerzenS , besaß ein kleines
Grundstück , welches er jedoch um des Sohnes willen verließ . Er bemerkte nämlich
an diesem Talente , deren Ausbildung er nicht versäumen wollte , ustd zog daher
nach Rom , wo er entweder Mäkler oder Auctionselnnehmer ward und nach seinem
geringen Vermögen das Äußerste für die Erziehung des Sohnes that . Er ließ
ihn die edeln , des wahren Freien würdigen Künste lehren , hielt ihn wie einen Jüng¬
ling aus den besten Häusern und war ihm selbst ein wackerer LUttenaufseher und
der Tugend Muster . So rühmt es der dankbare Sohn selbst („Satyren " , Bd . 1,
S . 6, 66 — 82 ) . Orbilius PupilluS , ein Grammatiker , der die Gedichte des
Homer und des Livius AndronicuS erklärte , war der erste Lehrer des jungen Horaz,
der schon in frühen Jahren bedeutende Fortschritte in dem Studium der griech.
Literatur machte . 20 Jahre alt ging er nach Athen , um dort seine Studien fort¬
zusetzen. Während dieser Zeit ereigneten sich in Rom die wichtigsten Veränderun¬
gen . Julius Cäsar ward ermordet , Brutus und Cassius , die letzten Stützen der
sinkenden Republik , verließen Italien , kamen nach Athen , rüsteten sich dort zum
Kriege und nahmen die römischen Jünglinge , die sich der Wissenschaften wegen
hier aushielten , in ihr Heer auf . Unter ihnen auch H . , der mit Brutus nach
Madedonien aufbrach , während zu Rom M . Lepidus , M . Antonius und Cäsar
Octavianus sich auf 5 Jahre zu Triumvirn der Republik erklärten und die Pro¬
vinzen unter sich theilten . H . war in dem Heere des Brutus Tribun , d. i. Ober¬
ster einer Legion. 42 v. Chr . wurde bei Philipp ! in Macedonien die letzte Schlacht
für die römische Freiheit gedämpft ; Brutus und Cassius fielen ; H . rettete sein
Lebensdurch die Flucht . Leute , die sich auf Scherz , Urbanität und Feinheit nicht
verstanden , haben aus einer Ode des Horaz selbst (Bd . 2, Od . 7) schließen wollen,
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der ' Dichter sei auf schimpfliche Weise geflohen ; siegreich aber hat ihn Lessinz gegen
diesse», wie gegen andre Vorwürfe gerettet („ Rettung desHoraz " , s. Lesiing 's
säwnmrl . Schriften , Bd . 3, S . 191 fg .). Den Besiegten ward die Freiheit zur
Rüickkehr angekündigt , und H . bediente sich derselben. Sein Vater war indeß gestorrben , sein väterliches Erbgut eingezogen worden : Armuth , sagt er selbst (Briefe,
B . . 2, Br . 11 , 49 fg.) , trieb ihn an , Verse zu machen . Ob es mit dieser Äuße¬
rung so ernstlich gemeint sei, als Manche glauben , bleibe dahingestellt : genug , H.
maachle schwerlich jetzt zum ersten Mal ? Verse , und machte sie auch jetzt nicht etwa,
um > Brot damit zu verdienen , welches ihm , wenn auch nur mäßig , die erlangte
Sttelle eines O. uästurschreiberS gewährte . Wie hätte er seine Muße edler Verwen¬
dern können , als indem er das Talent gebrauchte , welches die Natur ihm in so rei¬
cherm Maße verliehen hatte ? Und wie konnte er Das , was beim Anblicke derZeitbecgebenheiten sein innerstes Wesen gewiß noch oft genug gewaltsam aufregte , besser
bejschwichtigen als durch die Poesie ? Aber auch bei der Philosophie fand erZuflurcht . Er wählte deßhalb eine Gattung der Poesie , die sich vornehmlich dem phi¬
losophisch - dichterischen Geiste eignet , die didaktische ; denn wer zweifelt , daß die
Searyre zu dieser gehöre ? Die siebente Satyre des ersten Buchs ist das erste Horaziscche Gedicht von denen , die er aufbewahrt hat . Daß H . für diese Gattung von
Peoesie ein vorzügliches Talent besaß, wird Niemand läugnen , der nur Einiges von
ihi in gelesen hat , und es konnte ihm daher nicht fehlen , Aufmerksamkeit auf sein
Taalent und die Erzeugnisse desselben zu erregen . Zwei Dichter des ersten Ranges,
Viirgil und Darms , schenkten ihm ihre Freundschaft , und dieser verdankte er die
ersste Bekanntschaft mit Mäcenas , jenem seinen Weltmanne , der , ohne jemals
auaS seinem Privatstande herauszutreten , der Freund und Vertraute des Cäsar Augu istus war , und als Liebhaber des Schönen seinen Reichthum gern zu Derschönerunng des geselligen Lebens durch die Künste anwendete . Nach 9 Monaten nahm
Mtäcenas den H . in seinen vertrautern Kreis auf und beschenkte ihn nach einigen
Iaahren mit dem sabinischen Landgute , dessen H . in seinen Gedichten so oft gedenkt.
Wsenn der Dichter nicht ein noch glänzenderes Glück machte , so lag die Schuld bloß
an i ihm , in dessen Herzen die Erinnerung an die gute alte Zeit der Republik und die
Paartet , der er gedient , allzu treu fortlebte , als daß er es leicht über sich gewonnen
häätte , die Gnade des mächtigen Usurpators zu suchen. Ja er wich dieser vielniehr
auas , wie die 3 BilletS des AugustuS an ihn , welche Sueton uns in der Biographhie des Dichters aufbewahrt hat , und deren eins nicht ohne Empfindlichkeit ist,
unnwidersprechlich beweisen . Selbst den Antrag , welchen AugustuS ihm durch Mä¬
re, nas thun ließ, in seine Dienste zu treten und die Besorgung seiner Privatcorrespoondenz zu übernehmen , lehnte er unter den. Verwände seiner schlechten Gesundheeirsumstände von sich ab , und ein an August gerichtetes Gedicht mußte dieser im
eiagentlichen Sinne abdringen . Übrigens war H . , der so große Beispiele von dem
Unnbestande der menschlichen Dinge erlebt hatte , weise oder klug genug , sich vom
geeschäftigen Leben zu Rom zu entfernen und die Einsamkeit in seinem Sabinum
einnem scheinbar größer » Glücke vorzuziehen , was vielleicht auch seinen Neigungen
ar m meisten zusagte. Fast alle seine Gedichte an Mäcenas drücken Liebe und Freiheit,
Gleichgültigkeit gegen ein Glück , das von der Meinung Andrer abhängt , und seine
Ziiufriedenheit mit einer Lage aus , in welcher er sich noch immer über seine Wünsche
reeich befand . Indeß trug er ebenso wenig eine Rusticität zur Schau , als ihm strengces , mürrisches Wesen zur Tugend nothwendig schien ; vielmehr zeigte er überall
einne echte Urbanität , welche für jedes Verhältniß den angemessenen Ton findet.
Ecr hat uns hinterlassen 4 Bücher Oden und Lieder ; ein Buch sogenannter Epoden,
di' ie von den Oden sich nicht bloß im Metrum unterscheiden , indem der zweite Vers
«immer kürzer iü als der erste, sondern auch durch den Inhalt , vermöge dessen man
si'oe zu den Satyren rechnen kann , in denen er den Archilochuü zum Muster nahm;
Conversationi -Lexikon.
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2 Bücher Satyre » und 2 Bücher Briefe , deren einen an die Pisonen man öfters
als ein eignes Werk u . d. T . Poetik anführt . (Man sehe darüber die Ausa . der
„ ^ ,8 poolics " von Hurd , Regelsberger und Schelle .) Will man den H . als Ly¬
riker würdigen , so vergesse man nicht , daß er unter den Römern der Erste war , wel¬
cher die röm . Sprache für die lyrische Poesie ausbildete und sie. mit nicht geringer
Mühe , für die schweren griech. Splbenmaße ausarbeitete .
Dem anhaltenden
Studium und der Beharrlichkeit des Dichters gelang es, einen meisterhaften Vers¬
bau zu Stanke zu bringen ; der Wohlklang und die Harmonie seiner Verse sind be¬
zaubernd für jedes empfängliche Ohr . Doch ist dies keineswegs das einstge Ver¬
dienst des Dichters , denn an Empfindung und Ausdruck steht er nicht zurück.
Hier sagt man nun freilich , und es läßt sich nicht läugnen , daß der größte Theil der
lyrischen Gedichte des H . nur aus Nachahmungen griech . Muster , des ArchilochuS,
Alkäos , StesichoruS , der 2Lappho u . A . bestehe, und darum auch so voll von griech.
Bildern , Wendungen und Wortfügungen , ja stellenweise bloß Übertragungen aus
dem Griechischen sei. Dieses Vorwurfs hat sich Mancher bedient , um den dichte¬
rischen Ruhm des H . zu verunglimpfen . Zugegeben aber , daß man H . dem Ly¬
riker Originalität nicht zugestehen könne, so wird sie doch Niemand H . dem Satyriker absprechen . Wie die Satyre überhaupt als didaktisches Gedicht eine röm.
Erfindung war , so war H . Der , der ihr nach Ennius , Pacuvius und LuciliuS,
durch welche Form und Zweck bestimmt waren , einen eigenthümlichen Ton gab,
wie nur er ihr denselben geben konnte . Die Satyren des H ., zu denen man
seine Briefe gleich mit zählen darf , weil sie sich von jenen durch wenig niehr als
die Aufschrift und die Richtung an eine Person unterscheiden , haben mehr oder
weniger einColorit des Komischen und dürfen nur aus diesem Gesichtspunkte be¬
urtheilt werden . H . will weniger die Laster züchtigen als die Narrheiten in ihrer
lächerlichen Blöße zeigen, denn er sieht mehr Narren als Schurken in der Welt,
und spricht auch sich selbst von einer Portion Narrheit nicht frei . Indeß suchte
er nach Möglichkeit davon zu heilen, wenn er sie für verderblich hielt . Den Dorurtheilen und Irrthümern
seht er darum seine Philosophie entgegen , die, weit ent¬
fernt , den Genuß des Lebens zu verbittern oder gar zu verbieten , nur die Weis¬
heit zum Wächter stellt, und alle die Tugenden lehrt , ohne welche der reine Genuß
theils unmöglich ist, theils ganz verbittert wird . Die leichte, gefällige Art , wo¬
mit er , ohne es zu scheinen, philosophier , das Salz , womit er seine Gedanken
würzt , die Feinheit und Leichtigkeit , mit denen er sich mittheilt , verhindern alle
Einförmigkeit und gewähren die anziehendste Unterhaltung , lind mit dieser Weis¬
heit stellt er die eigne und fremde Thorheit in Gegensatz . Man weiß nicht , was
man hierbei am meisten bewundern soll, ob seine genaue Kenntniß des menschlichen
Herzens und der verschiedenen Menschenclassen , oder seine Wahrheitsliebe , Frei¬
müthigkeit und Offenheit , oder den guten Ton , die Urbanität , die er in Ernst und
Spott nie verläugnet , oder die Geschicklichkeit , jeden Gegenstand so zu stellen,
daß das Lächerliche, ohne mit dem Finger gewiesen zu werden , auffällt , oder die
Kunst , jeden Charakter so zu schildern , daß er uns nicht mehr und nicht weniger
zeigt als die Natur . Oft scheint er auf die Narren gar nicht Jagd zu machen,
oder , wo er es thut , ist sein Spott weder bitter noch giftig , und mit so viel GutMüthigkeit begleitet , daß der Belachte , wenn er gescheidt war , selbst dazu lächelte,
daß sein Spott also wol empfindlich , aber nicht beleidigend war . Sein Vortrag ist
der leichteste und ungezwungenste , und H . wußte den Hexameter so zu bearbeiten,
daß er durchaus den natürlichen Schritt der gesellschaftlichen Unterhaltung zu gehen
scheint. Noch jetzt sind diese seine Darstellungen nicht obn « Anwendbarkeit und
Interesse , und der Dichter ist darum stets der erwählte Liebling aller Männer von
Geist geblieben , deren Sittlichkeit die feine Lebensart nicht ausschließt . In sei¬
nem Leben ereignete sich sonst nichts Erhebliches , wenn man nicht etwa dahin rech-
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nen n will , daß er auf August 's ausdrücklichen Befehl den säcularischen Gesang zur
Feieüer der hundertjährigen Spiele verfertigte . Er starb plötzlich im I . N . 746 , dem
9. v v. Ehr . und 57 . seines Alters , nicht lange nach dem Tode seines Gönners und
Freueundes Mäcenas , neben dessen Grabmal auf dem Esguilin er beerdigt wurde.
Voron seinen ältern Erklärern nennen wir den Acron , Porphrrion und denScholiastcn n desCruguiuS ; von seinen neuern Herausgebern und Erklärern wollen wir
blofoß Dan . HeinstuS , zuerst 1605 , John Bapter , Bencley , zuerst 1711 , Sanadadon , GeSner , Zeune , Zani , Mitscherlich nur die Oden und Epoden (erstere Leipz.
177778 — 82 , 2 Bde . , letztere Leipz. 1800 , 2 Bde .) , Ddring (Leipz. 1803 , 2.
Aufufl . 1815 ) , Eichstädt , Preis , Heindorf , Fea (Rom 1811 , 2 Bde .), und von
den n Übersetzungen die von Jak . Schmidt , Raniler , Eschen, Iördens und Voß
(neueue Verb. Aufl ., Braunschweig 1821 ) , Günther , Kl . Schmidt und Kannegicsießer anführen . Der Übersetzung der Briefe und Satyren des H . von unserm
WiLieland müssen wir besonders gedenken , weil wir erst durch die beigefügten
und Erläuterungen über den Geist des H . und seines Zeitalters
Eininleitungcn
undnd die Eigenthümlichkeiten dieser Werke eine Belehrung erhalten haben , wel¬
che >e den Genuß an diesen Werken um Vieles erhöht . Eine anziehende Erscheinurung ist der Versuch einer Übersetz, der Briefe des H . von Wolf , mit Scholien,
<lcl.
die ie Keinem unbekannt bleiben darf .
Nordarain
Gebirges
desselben
Spitze
eine
),
Musa
Dsjabel
.
(
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Horeb
bieiien , zu welchem der nicht weit entfernte Sinai gehört , ist durch die Geschichte
MRoseS ' S merkwürdig . Die Mimche aus dem Sinai zeigen noch jetzt am Horeb
denen Fels , wo auf MoseS 's Schlag Wasser hervorsprang . Nach ihm nannte eine
kleüeine Partei der Hussiten einen Berg zwischen Lcdez und Lipnicze in Böhmen , wo
siele sich versammelten , Horeb, undsich selbst Horeb iten.
bei Homer Luft - und Windgöttninen , die Pförtnerinnen desHimHören,
rneliels . Der alte ionische Sänger gibt keine Anzahl und keine Namen von ihnen an.
Einine alte Sage aber berichtet , die Athener hätten deren 2 gekannt : Thallo , die
Hv ) vra der Blüthe und des Frühlings , und Karpo , die Hora des fruchtbringenden
Heoerbstes . Beide findet man anderwärts auch als Chariten oder Grazien genannt,
die ie indeß eine Zeit lang mit den Hören , wenn nicht als dieselben, doch als eng verschrhwisterte Göttinnen gegolten haben . Beide waren da aber nicht bloße Pförtnerinneuen des Himmels , sondern Göttinnen der Jahreszeiten ; der Begriff von den Horenen hatte sich also verändert , aber doch nicht so, - daß sich die spätere Bedeutung
nicticht mit Leichtigkeit aus den frühern ableiten ließe. Selbst der Begriff von SchönheneitSgöttinnen , welcher mit den Chariten und Hören in der Folge der Zeit verbun¬
denen wurde , entwickelte sich ungezwungen daraus . Hora bedeutet nämlich 1) ursprprünglich Luft ; mit diesem Begriffe verband sich 2) der Begriff der Zeit , der bei
HHomer häufig vorkommt (bor » bei den Römern die Stunde ) ; hiernächst 8) das
Icfahr . Immer ist hier noch von keiner Jahreszeit die Rede ; wenn Homer diese bczeueichnen will , setzt er hinzu : die Hora des Frühlings , Winters rc. Sodann findet
sichich in engerer Bedeutung 4) Hora als Jahreszeit des Frühlings oder Sommers,
un :nd weil diese die schönste ist, 5) als die Zeit der Blüthe deg Menschen , der Iugenend , Schönheit . Wie die Hören und Chariten gemeinschaftlich als Göttinnen
derer Jahreszeiten gedacht werden konnten , läßt sich leicht einsehen, wenn man weiß,
dafaß die Chariten der Abstammung nach die Erfreuenden , Freude Spendenden , bedeueuten . Nur muß man auch hier nicht an die spätern Chariten denken, sondern
die Führerin , nämlich des Jahres , und
anm die frühern attischen : Hegemone,
AAnr o, die Vermehrende , Wachsthum Befördernde . Mit diesen beiden wurden die
attittischen Hören oft vermengt , und man unterschied beide nachher so, daß man die
HHoren als die Jahreszeiten überhaupt herbeiführend , die Chariten als dieAnnehmliclichkeiten derselben ertheilend , dachte. Bis hierher istdie Schwierigkeit , diesenMy»
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thus zu entwickeln , nicht zu groß ; sie vermehrt sich aber, wenn man du spätere
Aussage von den Hören bei HesioduS hinzunimmt . Bei diesem Dichter sind der
Höre » 3 , Töchter der Themis , und heißen Dike , Gerechtigkeit , Eunonia , ge¬
setzliche Ordnung , und Eirene ( Irene ), Friede . Daß diese mit den Pförtnerinnen
des Himmels , mit den Göttinnen der Jahreszeiten nichts gemein haben , daß bei
jenen eine phvfische, bei diesen eine moralische Idee zum Grunde liege, srringt in
die Augen . Es ging den Hören wie den Cbariten . Wie bei diesen die Idee von
dem physisch Wohlgefälligen auf das geistig Schöne überkragen wurde , so bei jenen
die Idee von dem physisch Gesetzliches auf das geistig Gesetzliche, wobei sie immer
noch als Göttinnen des schönen und Liebenswürdigen gedacht wurden . Wie mag
es aber gekommen sein, daß 3 politisch . sittliche Abstracto als Hören so an die
Stelle der Zeit - »nd IahreSgöttinnen traten , daß diese darüber fast in Vergessen¬
heit geriethen ? Ohne Zweifel trat Themis hier als vermittelnde Idee ein. Die Hö¬
ren , als Zeitgöttinnen , wurden deren Töchter , insofern man früher unter ihr
physische Ordnung und Gesetzlichkeit dachte, besonders im Laufe der Zeit . Diese
Töchter mochten anfangs ganz andre Namen haben . Da man nachher Themis als
moralische Ordnung dachte , legte man ihr jene moralischen Abstracto als Töchter
bei, und diese verdrängten entweder die frühern attischen , oder traten an die Stelle
der noch frühern namenlosen Homerischen . Auch auf diese Weise erhält man Schön¬
heit wieder als das Letzte bei den Hören , sodaß die Schönheitsgöttinnen
als Göt¬
tinnen der Gesetzlichkeit, d. i. der Wahlordnung und des Maßes , sind. Daß man
oft genug alle diese Ideen mit einander vermischt habe , und daß der Mythus von
den Hören dadurch sehr verwickelt worden sei, erhellt aus der doppelten Namenreihe
derselben bei Hygin , welcher 2 Mal 11 Hören namhaft macht . Alle Namen aber
sind bedeutend , und untersucht man sie, so findet man in dem ersten Namensverzeichnisse lauter Töchter der Themis , als Jahreszeiten
und Urheberinnen
des bürgerlichen Wohlstandes , in dem zweiten aber die Hören in der engern
Bedeutung , als Zeichen des Tags und des Lebens , zusammengetragen . Nach
der gewöhnlichen Angabe blieben indeß 3 Hören,
welche dem Menschengeschlecht vollzeitige» alles Beainnen,
wie HesioduS sagt. Die bildende Kunst stellte in den ältesten Zeiten auch nur zwei
dar , z, B . am amykläischen Throne . Drei hingegen waren am Throne des olym¬
pischen Jupiter . An einem Leuchter in der albanischen Villa sieht man sie in der
Stellung von Tanzenden , die Kleider mittelst einer in den Seiten gebundenen
Schleife in die Höhe gezogen. Die erste Figur trägt eine Fruchtschale in der Hand,
und neben ihr liegen Früchte , ein Symbol des Herbstes ; die übrigen zwei halten
nichts in der Hand , aber zu den Füßen der einen brennt auferhöbtcn Steinen ein
Feuer , das Sinnbild des Winters , und an der Seite der dritten steigt eine Blume,
das Bild des Lenzes, empor . Anfden Köpfen tragen sie Kronen von Blättern . Als
4 Figuren erscheinen sie an einem Leuchter im Farneseschen Palaste ; vorzüglich
schon und charakteristisch aber auf einem Sarkophag in der albanischen Villa . ckü.
Hören,
s . Gehör.
Horiah,
eigentlich Niklas Urß , ein siebenbürgischer Wlache , geb. zu Nagy
Aranios , im Albinser Comitate , ein Mensch nicht ohne Anlagen und Bildung,
aber von wilden Leidenschaften verzehrt , besonders rachsüchtig und hochstrebend,
faßte unter Josephs l l. Regierung den verwegenen Plan , an der Spitze s. wlachischen Landsleute und andern räuberischen GesindelS sich zum König des Landes
aufzuschwingen . Zu dem Ende bearbeitete er seinen Gefährten Kloska und mir
diesem die täuschbaren , roben , aber freilich auch schwer bedrückten Wlachen im Ge¬
heim ; dann ging er nach Wien und wußte vom Kaiser für den Flecken Bran im Zarander Comit . das Marktrecht auszuwirken . Mit Hülfe der darüber angefertigten Ur¬
kunde überredete er 1781 die Wlachen , die nicht lesen konnten , er sei dadurch be-
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rechtigt , an einem bestimmten Tage alle Edelleute in der ganzen Gegend zu ermor¬
den. Die Verschwörung wurde entdeckt und zur Verhaftung der Anführer Befehl
gegeben. Nun glaubte die Rotte zu ihrer eignen Sicherheit nicht länger zögern zu
dürfen und fing an den Adel und die Geistlichkeit mit beispielloser Grausamkeit zu
verfolgen . Mehre Tausend Menschen verloren unter den größten Martern das Le¬
be», viele Hunderte von Rittersitzen wurden zerstört , ehe man kräftige Maßregeln
treffen konnte , dem grauenvollen Unwesen zu steuern . Die Rebellen leisteten den
Winter hindurch den hartnäckigsten Widerstand . H . nannte sich sogar Uex 1) .-,enn ' und konnte mit seiner Bande erst nach vieler Anstrengung 1 ' 85 unterdrückt
werden . Er ward gefangen und hingerichtet.
begrenzen), Gesichtskreis , auch Horizontalkreis,
von
Horizont
im Allgemeinen der Kreis , in welchem scheinbar der Himmel von der Erde begrenzt
wird . Er ist unter den größten Kreisen der Himmelskuzel einer der wichtigsten . Ausgang , Untergang und Höhen der Gestirne werden bloß auf ibn bezogen; überdies
gibt er mit andern größten Kreisen der Himmelskugel merkwürdige DurchschniltSpunkte . Er theilt die ganze Himmelskugel in die obere und untere Halbkugel , die,
wie aus dem Folgenden erhellen wird , als gleich zu betrachten sind. Seine beiden
DurchschniltSpunkte mit dem Meridian bestimmen die Mittags - und MitkernachtSpunkre , deren Entfernung von einander die MükagSlinie ausmacht . Mit dem
Äquator geben seine DurchschnittSpunkle den Morgen - und Abcndpunkt . Diese
vier Punkte zusammengenommen theile » den Horizont in vier O. uadranten , Vier¬
tel . Man unterscheidet in der Astronomie den scheinbaren Horizont von dem wah¬
ren , Jener ist die ebene Fläche des sichtbaren Kreises , welche die gekrümmte Ober¬
stäche der Erdkugel an der Stelle berükrt , wo der Beobachter sich befindet ; dieser
aber die ebene Flache , die durch den Mittelpunkt der Erde und mit dem scheinbaren
Horizonte parallel geht . Erweitert man beide bis zur scheinbaren Himmelskugel,
so ist ihr Abstand von einander das Maß von einem Winkel am Mittelpunkte der
genannt und desto kleiner wird , je mehr
Erde , welcher die Horizontalparallare
man die Himmelskugel erweitert . Bei den Fixsternen findet keine Horizontalparallaxe statt . Die Erde ist in Beziehung auf sie nur ein Punkt , und es ist einer¬
lei, ob man den scheinbaren oder wahren Horizont als den Ort annimmt , von dem
aus man sie betrachtet . Bei Beobachtung der Sonne , des Mondes und der Planeten
kommt aber dieser Umstand allerdings ili Erwägung , und man muß die scheinbaren
(d . h. auf den scheinbaren Hornont bezogenen) Örter derselben auf den wahren Ho¬
.) Da die Horizonialebene allemal senkrecht auf
rizont reduciren . (S >. Parallaxe
der lothrechten Linie steht , so wird horizontal für gleichbedeutend mit wagerecht
ist ein Winkel , der in der Horizonkalebene
gebraucht . — Horizontalwinkel
gemessen wird.
, Geh .-Rath
, Freiherr v.), RitterdesStephansordens
(
Joseph
Hormavr
und tirolischer Kanster , aus eitlem alkadeligen , ursprünglich baltischen Geschlechte,
geb. 1705 zu Jnspruck , zeichnete sich im „juridischen und publicistischen Fache als
Schriftsteller aus , diente in Schwäbisch - Östreich und in Tirol , dessen ganze Ein¬
richtung , nach dem neuen System Theresiens , die ihm vorzügliches Zutrauen
in
schenkte, größtentheils von ihm herrührt . Auch die herrlichen Straßenanlagen
Tirol sind fast ganz sein Werk . Er erklärte sich, in Östreich der Erste , und lange
vor SonnenfelS , mit der größten Freimüthigkeit gegen den barbarischen Gebrauch
der Folter . Unendlich viel nützte er seinem lirolischen Vaterlande , als Freund der
Gelehrten und Künstler , z. B . des Hirten und Gelehrten Peter Anich , der Na¬
turforscher Scopoli , Niklas und Gregor Fonkana , des großen historischen Kritikers
Tartarolti , durch seine wichtigen Verbindungen mitMuratori , Masfei , mit den
Akademikern von München . Er starb 1778 zu Jnspruck.
, Freiherr v.), zu Hortenburg , Ritter des Leopolds - (
Joseph
Hormayr
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dens , k. k. wirkl . Hofrath undHistoriograph , Enkel des Vorigen , geb. zu Jnspruck den 20 . Jan . 1781 , widmete sich dem Wtudium der Geschichte, zumal der
vaterländischen , dahingezogen durch sein außerordentliches Gedächtniß , vermöge
dessen er ganze Tlassiker , 10 — 12,000 Verse vor -, und rückwärts , und eine unge¬
heure Menge historischer Thatsachen , Namen und Iahrzahlen auswendig wußte.
Zm 8 . Z . schrieb er eine kleine latein . Geschichte von Baiern , im 13 . Z . gab er sein
erstes Werkchen , eine Geschichte der Herzoge von Meran , in Druck . Beide Ver¬
suche sind als kindische Zeitvertreibe zu betrachten . H . hat übrigens darin die größte
und vielleicht einzige Ähnlichkeit mit Ioh . Müller , daß alle Liebe zur vaterländi¬
schen Geschichte in ihm sehr früh geweckt und gepflegt wurde . Nachdem er von
1794 — 97 in Jnspruck die Rechte studirt halte , trat er in Dienste . 1798
begann er die Ausarbeitung seiner „Beiträge zur Geschichte Tirols im Mitkelalter " ,
wofür er die meisten Quellen selbst entdeckte, herausgab und zur Lösung aller
Vorfragen benutzte, die der „ Geschichte Tirols " selbst im Wege stehen konnten,
die er im Winter 1805 herausgab , bis jetzt aber noch nicht vollendete . 1799 und
1800 diente er in der tirolischen Landwehr , erhielt mehre Auszeichnungen , die
Freundschaft Chasteler ' s , und , obgleich der jüngste Hauptmann der Landwehr,
die Beförderung zum Major . 1801 kam er nach Wien , wurde im März 1802
im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in der Section von Deutschland
angestellt , und zeichnete sich durch Thätigkeit , patriotische Federkraft und histori¬
sche Magazin - und Requisitionskunst so aus , daß er im April 1805 wirkl.
Hofsecretair wurde und zu den deutschen Sachen noch die Direction des geh. Staats -,
Hof - und Hausarchivs bekam, unter den Ministern Grafen Coden ;! und Stadion.
Zur Emporhaltung deü NationalgeisteS in den heimathlichen Bergen lieferte er eine
Reihe tiroler Almanache , die „ Beiträge zur Geschichte Tirols im Mitkelalter " ,
die „ Geschichte Tirols " , das „Archiv für Süddeutschland " , wichtige Beiträge für
den „ Tyrolischen Sammler " u . «. Zeitschriften . ZmDec . 1805 warer dem Fürsten
Liechtenstein auf dem Friedenscongresse zu Presburg für die deutschen Angelegen¬
heiten als historische Auskunstsperson untergeordnet , in welcher Eigenschaft ihm
sein außerordentliches Gedächtniß sehr zu statten kommen mochte. Bald darauf be¬
gann er seine Arbeiten aus dem dstr. StaatSrechte mit der Abhandlung über Min¬
derjährigkeit , Großjährigkeit und Vormundschaft im östr. Kaiserstaate und Kaiser¬
hause , und mit der zweimaligen -Ordnung des östr. Titels und "Wappens , nach der
Annahme der Erbkaiserwürde und nach der Niederlegung der deutschen Krone ; doch
wollen die Kenner auf diese Rechts - und , Hofschriststellerei keinen besondern Sachwerth legen. 1807 begann er seinen „ Östr . Plutarch " , der, trotz großerMängel,
sein bestes Werk bleiben dürfte . Beständig einer der lautesten literar . Gegner Bonaparte 'S und seines Systems , half er Übersetzungen der Schriften von CevalloS über
die Vorgänge in Bayonne , über die Beraubung und Gefangenschaft des Papstes,
über den Dendeekrieg verbreiten . Er war die -Lchwungkraft im Triebrade aller Ein¬
verständnisse und Vorbereitungen zum Aufstande in Tirol . Im Dec . 1809 er¬
theilte ihm der Kaiser den Leopoldsorden , zur Belohnung seiner Verdienste um das
von ihm neu geordnete , und um das Fünffache vermehrte geheime Staatsarchiv.
1809 wurde er zur Armee von Inneröstreich unter den Befehlen des Erzherzogs
Johann bestimmt , mit der gefahrvollen Ausgabe , den früher von ihm vorbereite¬
ten Aufstand in Tirol und Vorarlberg zur Ausführung zu bringen . Hier konnte
und sollte erzeigen , ob er auch ein Mann der That , wie ein Held der Feder wäre,
und nicht bloß verstände , das Feuer anzublasen , sondern auch aufden rechten Punkt
zu leiten . Er trat an die Spitze der außerordentlichen Landesbewaffnung und Landesverwalkung , und führte dieselbe unter großen Hindernissen , fast ohne Mittel,
meist in verzweiflungsvoller Lage , vom Feinde in die Acht erklärt , durch Hülfe sei¬
ner treuen und tapfern Landsleute mit großem Erfolge fort , bis der znaimer Was-

fenstillstand die Räumung Tirols und Vorarlbergs gebot. 1809 wurde er wirkt.
Hofrath , von nun an ausschließlich dem geheimen Centralarchive geschenkt und
zahlreichen historischen Arbeiten ganz hingegeben . Es ist bekannt , daß 1813 selt¬
same politische Verwickelungen ihn , den Äppellaiionsrath Schneider und viele an¬
dre Tiroler und Dorarlberger in Staatsgefangenschaft
und Verbannung brachten.
Im Aug . 1815 ernannte ihn der Kaiser zum Historiographen des Reichs und des
kaiserl . Hauses . Von 1811 — 19 erschien zu Wien seine „Allgem . Geschichte
der neuesten Zeit , vom Tode Friedrichs des Gr . bis zum zweiten pariser Frieden " ,
3 Bde . (Vgl . „Hermes " , V.) Auch rcdigirt er das „ Wiener Archiv für Geschichte,
Geographie , Statistik und Literatur " . Seit 1823 gab er in Verbindung mit andern
Gelehrten „ Wiens Geschichte und seine Denkwürdigkeiten " , mit Kpf , und Ur¬
kunden , heraus , wovon das 3 . Heft des 5. BtS . 1825 die Geschichte mit dem wie¬
ner Congresse endigte ; die „Denkwüldigkeiten Wiens " sollen 4 Bde . in einzelnen
Heften ausmachen . H . hat als Geschichtschreiber Feuer , er glänzt auch zuweilen
durch sarkastischen Witz , besitzt selbst für manche Einzelnheiten eine glückliche Darsiellungsgabe ; aber ihm fehlt reiner Geschmack , strenge Wahrheitsliebe , gehal¬
tene Ausführung , philosophischer Geist , classische Bildung , umfassender Über¬
blick der verschiedenen historischen Grenzgegenden und das tiefere Anschauungsver¬
mögen , worin die großen Alten so unübertrefflich sind . Als Geschichtsvrscher hat
er ungleich mehr geleistet , obwol er nicht versteht , die Schlacken vom Erze zu
sondern . Anders urtheilt über ihn Charles Visiers in Hormayr 's „Archiv"
(Aug . 1824 ).
Horn,
der feste, etwas durchscheinende Körper , welcher als knochenartiger
Auswuchs an den Köpfen mancher Thiere , besonders der wiederkäuenden, hervorwäcbst , und » ach dem Abwurf oder der Tödtung der Thiere zu mannigfaltigen
technischen Zwecken verwendet wird , als zu Verfertigung von Knöpfen , Pfeifen¬
rohre », Pulverhörnern -c. Vom Abfalle oder den Lpänen macht man in neuerer
Zeit noch den Gebrauch , daß man sie mittelst Dämpfen erweicht , sie dann in
Formen preßt und wieder erhärten laßt . Man verfertigt aus diese Weise sehr zier¬
liche «Lache ».
Horn
, Waldhorn
llrir
(
<Io osiarsn , Loriin <11 Oaocna) , ein Blasinstrument von Messingblech ohne Tonlöcber , aus einer langen , rundgewundcnen
Röhre bestehend , die sich in einen weiten Schalltrichter endigt , wird mittelst eines
metallenen Mundstücks mit einem konischen Kessel und schmalen Rande geblasen.
Wegen der Länge seines RokrS sieht es um eine Octave tiefer als die Trompete,
hat zwar sonst mit dieser Vieles gemein , aber einen weiter » Umfang und keine so
grellen Töne . Die natürlichen Tone des Horns sind:

Um die Töne l? und
welche auf dem Hörne mit unserm temperirte » Teilsysteme
nicht völlig übereinstimmen , nach dem Tonsysteme zu verbessern und überhaupt
Töne herauszubringen , welche das Horn von Natur nicht angibt , hat man das
Stopfen erfunden , welches darin besteht, daß der Hornist bei Intonation der Töne,
durch mehr oder weniger Hineinschieben der Hand in den Schalltrichter , der Luft
den Ausgana mehr oder weniger hemmt . Die gestopften Töne klingen natürlich
dumpfer . Um das Horn in verschiedenen Tonarten benutzen zu können , hat man
verschiedene Arten des Horns angewendet , nämlich tiefe 1>- Hörncr , <2 - , U - , L -,
d 6 - , ,V- und hohe 6 - Hörner . Zum Ausdruck des Großen ist das Horn
nicht geeignet , aber sanfte , zärtlich klagende und die Lücken der Saiteninstrumente
ganz ausfüllende Töne siegen im Umfange des Horns . Das Ltudium desselben ist
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mithin dem Componisten sehr wichtig . Die Deutschen haben es zur höchsten Voll¬
kommenheit gebracht , haben ihm Klappen und Ventile gegeben , ja sogar Maschinenhörner gemacht , womit man bloß durch Einsätze in allen Tonen der Mu¬
sik auf der Stelle begleiten kann.
Horn
oder Hornes
(
Philipp
II . von Montmorency -Nivelle , Graf v.) ,
eins der ausgezeichnetsten Opfer , die Philipp ll . , König von Spanien , seinem
Zwecke, die katholische Kirche in den Niederlanden aufrecht zu erhalten , bringen zu
müssen glaubte , war der Enkel von Ioh . de Nivelle , der, von s. Vater enterbt,
seine Baronie und feine väterlichen Lehen verloren hatte . Philipp v. Horn , geb.
1522 , souverainer Herr v. Horn , Alrena , Mors rc., einer der reichsten Herren
in den Niederlanden , war Capikain der flamändischen Garden des Königs von
Spanien , Chef des SkaatSrathes der Niederlande und Admiral im flandrischen
Meere . In der Schlacht bei St .-O,uentin hatte er sich durch glänzende Thaten
ausgezeichnet und den größten Antheil an dem Siege von Gravelines . Die Bande
des Blutü , die ihn mit dem großen Egmont vereinigten , ließen ihn auch dessen
politische Meinungen über die Duldsamkeit theilen , Ihre Verbindung mit dem
Prinzen Wilhelm
von Oranien
( s. d.) vernichtete Beide . Weit entfernt , die
Widersetzlichkeit desselben gegen das königl. ' Ansehen zu theilen , blieben sie allen
seinen Vorstellungen unzugänglich . Vergebens stellte Oranien ihnen vor , daß e«
für sie kein Drittes gäbe, daß sie entweder unter die Willkür eines unerbittlichen Mi¬
nisters sich beugen oder ihr Heil unter der Fahne der Freiheit suchen müßten . Und
er hatte Recht ; Herzog Alba ließ Beide verhaften , ihnen den Proceß machen und
sie am 4. Juni 1568 enthaupten . Sein Bruder , Floris v . Montmorency , wurde
ebenfalls enthauptet , und so erlosch der Stamm von Montmorency -Nivelle.
Horn Franz
(
) , l) . der Philosophie , geb. zu Braunschweig am 30 . Juli
1781 . Nachdem er den Unterricht im Catharineum und im Carolinum gut benutzt
hatte , studirte er 1799 in Jena die Rechte und in Leipzig Philosophie , Geschichte
und Ästhetik , wobei er sich den damals Einfluß gewinnenden Ansichten der Schlegel ' schen -ischule anschloß. Er arbeitete fast die Hälfte der Nächte , wodurch er ver¬
muthlich den ersten Grund zu seiner nachmaligen Kränklichkeit legte. 1803 ging
er nach Berlin , wohin ihn Gedike gerufen halte , und wurde Lehrer ain Gymna¬
sium zum grauen Kloster . Michaelis 1805 ward er als ord. Lehrer an da - Lyceum
zu Bremen berufen . Im folg . Sommer heirathete er zu Berlin die älteste Tochter
des sei. Gedike . Doch manche schmerzliche Leiten , nie unterbrochene geistige An¬
strengung , und wol auch das ungewohnte Klima , untergruben seine Gesundheit der¬
gestalt , daß er Urlaub nahm , um ärztliche Hülfe zu suchen. Doch erfolgte seine
Genesung nicht, und H . mußte einem Beruf entsagen , der so sehr mit seiner
Neigung übereinstimmte . Seit dem IuniuS 1809 lebt er wieder in Berlin , in
dem häuslichen Kreise der Liebe und Freundschaft , wegen s. Kränklichkeit jedem
öffentlichen Amte , das regelmäßige Thätigkeit verlangt , entsagend ; sonst aber
vielfach beschäftigt als Privaklehrer , sowie durch Verträge für Männer und Frauen
über Shakspeare und deutsche Literaturgeschichte . — Als Schriftsteller war H . unermüdet thätig . Schon im 14 . I . schrieb er kleine Romane und Novellen (z. Theil
gedruckt 1797 ) . In s. ersten größernRoman : „ Guiscardo " (Leipzig 1801 ), hat er
manche der bedeutendem Kämpfe der neuern Dichterwelt mit sich selbst, mit dem
Leben und mit der alten Schule des 18 . Jahrh , gut dargestellt . In den „ Umrissen
zur Kritik der neuesten Literatur " erklärt er „ Die Dichter ^, einen Roman in 3 Thln.
(Berlin 1817 ) , für fein bestes Werk , und in den Nachträgen zu jenen Um¬
rissen hat er selbst einige Ansichten über sich und verschiedene s. Schriften gege¬
ben. Die meiste Phantasie herrscht in dem Roman „Kampf und Sieg " (Bremen
1811 ). Auch hat sein Roman „ Liebe und Ehe " (Berlin 1820 ) Beifall , vorzüg¬
lich bei den Frauen gefunden . Unter den Novellen ist wol dem „ Ewigen Juden"
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die meiste Theilnahme geworden . Sein Werk über die „beschichte und Kritik der
Poesie und Beredtsamkeit der Deutschen von Luiher 's Zeit bis zur Gegenwart"
(Bcrl . 1822 fg . , 3 Bde .) zeichnet sich durch Fleiß mit Liebe und Wahrheüosinn,
wie durch geistreiche Kritik aus . Daran schließen sich die „ Umrisse zur Geschichte
und Kritik der schönen Literatur Deutschlands von 1790 — 1818 " (2 . Aufl „ Bcrl.
1821 ) . Noch arbeitet er seit 20 I . a» einem Werke zu Erläuterung sämmtl.
Dramen Shakspearc ' S („ SH .'S Schauspiele erläutert vo>. F . H ." ) , wovon biS jetzt
3 Bde . erschienen sind (Leipzig 1823 fg.).
Cap , die südlichste Landspitze Amerikas (s. Feuerland ) , kalt und
Horn,
unfruchtbar , mit hohen Eisfelsen am Gestade und in den Häfen . Treibholz und
frisches Wasser , auch wilden Sellerie , zur Erquickung der Seekranken , findet der
Seefahrer , und nichts weiter.
v.) , einer der ältesten Geschichtschreiber in deutscher
(
Ottokar
Horneck
Sprache , lebte in der zweiten Hälfte des 13 . und im Beginn des 14 . Jahrh . Sein
Vaterland war Steiermark , wo sein Stammschloß Horneck noch zu finden ist. In
der Kunst des Minnegesangs ward er unterrichtet durch Konrad v. Rolenburg . Sein
Leben fallt in die Zelt , in welcher , nach dem Untergänge der Hohenstaufen , die
Blüthe deü ritterlichen Gesanges vorüber war . Nachdem er in der Schlacht am
Weidcnbache gewesen und in Rudolfs v. Habsburg Gefolge mit nach Böhmen gezogen , kehrte er in die vom böhmischen Joche befreite Heimath zurück, und genoß
der Gunst des steirischen Landhauptmanns Otto v. Liechtenstein, der auf der Burg
zu Grätz rcsidirte . Er wandte seine Geschicklichkeit im schreibe » und Reimen auf
geschichtliche Darstellung , wofür damals die teutsche Prosa wenigstens noch nicht
gebildet war . Um das I . 1280 verfaßte er ein Werk über die Weltreiche , welches
Mit dem Tode Kaiser Friedrichs ll . schloß und zu Wien sich handschriftlich vorfindet. Aufgelodert , auch das Wichtige seiner eignen Zeit aufzuzeichnen , schrieb er
jene große , aus mehr als 83,000 Versen bestehende Chronik , die der Benedictiner
herausgegeben
Pez 1743 als dritten Folioband s. „ vorsswi . , ei » >>>
hat . Diesem beträchtlichen Umfange , der rhythmischen Form,der schwierigen Sprache
und der oft ermüdenden Weitläufigkeit , die noch an das alte ritterliche Epos er¬
innert , nebst andern Gründen ist es zuzuschreiben, daß dies vortreffliche Buch erst
seit wenig Jahren von unsern Gelehrten wirklich benutzt und in seinem hohen Werthe
anerkannt worden . Es umfasst die Zeit von Manfreds Tode bis zu Kaiser Hein¬
rich 11l . , und ist also für die Geschichte Rudolfs und Ottokars , Adolfs von Nas¬
sau und Albrechts von Östreich vorzüglich wichtig . Reicher als irgend ein andres
Werk jener Zeit ist es an ausführlicher Erzählung merkwürdiger Ereignisse , die der
Vers . erlebte , an Schilderung bedeutender Männer , die er gekannt hat , und an Be¬
schreibung von Festlichkeiten, Turnieren und Schlackten , denen er zum Theil selbst
beiwohnte . Daß er Gerücht und Fabel von wirklicher Geschichte zu unterscheiden
wußte und überhaupt ein wahrheitsliebender Mann gewesen, davon zeugen viele
Stellen s Werkes . Darum hielt er es auch in kirchlichen und politischen Zwisten
mit freidenkenden Zeitgenossen , und verhehlt dies nicht im mindesten , sodass man
oft über s. Aussprüche staunen muß . M . s. : „ Aus und über Ottokars v. Horneck
Reimchronik " , von Th . Schacht (Mainz 1821 ) .
Konrad ), ein berühmter Reisender , geb. 1772
(
Friedrich
Hornemann
zu Hildesheim , studirte zu Göttingen Theologie und ward in Hanover angestellt.
Der glühende Wunsch , das innere Afrika zu besuchen , bewog ibn , sich 1795 an
Blumenbach mit der Bitte zu wenden , ihn der afrikanischen Gesellschaft in London
als Reisenden zu empfehlen . Nachdem dieser den Jüngling geprüft und sich von
seinen Fähigkeiten zu einem so schwierigen Unternehmen überzeugt hatte , schrieb
er an Sir Zos . Banks , und H . wurde angenommen . Er entwarf sogleich einen
Reiseplan , den er der Gesellschaft vorlegte . Nun studirte er mit größtem Eifer
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Naturgeschichte und orientalische Sprachen . Im Febr . 1791 war er inLoidon;
die Gesellschaft gab ikm ikre Jnstructionen , worauf er über Paris nach Maseille
ging und sich dort einschiffte. Nachdem er Cypern besucht, stieg er zu Ale.rawrien
ans Land und verweilte einige Monate in Kairo , um die Sprache der Mamrabiner oder .südlichen Araber zu lernen . Auf die Nachricht von der Landung der Fran¬
zosen in Ägvpten wurde er, wie alle Europäer , in das Schloß gebracht , um so vor
der ersten Wuth des Dolls zu sichern. Die Ankunft der Franzosen gab ihn die
Freiheit wieder . Bonaparte , von H .' S Planen unterrichtet , gab ihm Päss und
zeigte sich geneigt , s. Reise auf alle Weise zu befördern . Am 5 . Sept . 179 ! ver¬
ließ H . Kairo mit der Karavane von Fezzan ; den 8 . betrat er die kubische Rüste,
erreichte den 1K. Siouah , eine schon von Brown besuchte Oase , und kam nah ei¬
ner beschwerlichen Reise von 74 Tagen in Murzuk , der Hauptst . von Fezzan an.
Er verweilte hier einige Zeit und machte einen Ausflug nach Tripolis , von no er
den 29 . Jan . 1800 wieder abreiste. Am 12 . April schrieb er , daß er im Begriff
sei, mit der großen Karavane von Dornn adzugehen . Seitdem fehlten bestürmte
Nachrichten von ihm . Erst 1818 theilte Herr v. Zach in f. ,,0 <» rt-^ muceime
usirumooigut :" einen Brief des engl . Eapit . Smith mit , nach welchem H . au ' dem
Rückwege von Tripolis nach Fez , an einem Fieber , das er sich nach großer E -müdung durch Wassertrinken zugezogen, gestorben und zu AucaluS begraber ist.
Sei » Begleiter , der Den von Fezzan, versicherte dem Eapitain , daß er H .'S Pcpiere
nach Tripolis an den britischen Ecnsul geschickt habe . Sein Tagebuch hat H.
früher von Tripolis aus nach England geschickt. Von diesem in deutscher Sprache
geschricb. Tazebucbe gab die afrikanische Gesellschaft 1802 eine englische ÜberseUing,
Karl Kömg aber m demselben Jahre das Original heraus . Es enthält eine Menge
schätzbarer Nachrichten und hak durch die Zusätze Rcnuel 'S, Poung ' s und MarSden'S einen noch größern Werth erkalten . Das 3. Heft der „Zeitgenossen ' ' ent¬
hält eine umständliche Biographie H .'S von s. Jugendfreunde Crome.
Hornhaut,
die durchsichtige, aus seinen Platten bestehende Kornartige
Haut , welche vorn den kleinen Kugelabschnitt des Augapfels bildet . ( S . Auge .)
— Hornhautfistel
. Die vollkommene Hornhaumstel hat an der äußern und
innern Oberfläche der Hornhaut eine Öffnung , die unvollkommene hat nur auf
einer Fläche eine Öffnung ; die einfache hat keinen Rand an der Öffnung , welchen
dagegen die zusammengesetzte hat . — > Hornstein , ein Name verschiedener
Sreinarteu , welche in Ansehung ihrer Farbe , der Durchsichtigkeit , oder chreg
Gewebes Ähnlichkeit mit dem Hörne haben . So werden alle durchscheinende
Sreinarten , welche im Bruche muschelförmig sind , Hornsteine genannt . Dahin
gebären der Achat mit s. Unterarten , der Korallenstein , auch der gemeine Feuer¬
stein , welcher vormgsweise Hornstein genannt wird . — Hornwerk , s. Außenwerke . — Hornsilber
, eine neutrale , im Wasser auflösliche , weiße,
im Sonnenlichte schwarz werdende salzige Verbindung aus Silber und Salzsäure;
so genannt , weil sie im Feuer zu einer hornförmigen , durchscheinenden Masse zu¬
sammenfließt.
Hornpfeife,
ein musikalisches , im Fürstenthum Wales üblickeS In¬
strument . Es besteht aus einer hölzernen Pfeife mit gehörigen Schalllöckei n und
einem Horn an jedem Ende ; in dem einen sammelt sich die hineingeblasene Luft,
aus dem andern gehen die gebildeten Töne kervor . In den Gegenden an Englands
nordwestlichen Küsten , wo diese Pfeife heimisch ist, begleitet man mir ikr einen
Nationalianz , welchen wir auch unter dem Namen Hornpipe oder Matelotte ken¬
nen . Er besteht aus künstlichen Schritten , welche den Takt stark bezeichnen und
eigentlich mit hölzernen Schuhen getanzt werden müssen. Zwei einander gegen¬
überstehende Personen tanzen abwechselnd . Dieser Tanz ist besonders geeignet.
Füße und Körper auszuarbeiten.
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(Franz Ludwig v.) , geb. 1760 , v . der Philosophie und der
Hornthal
Rechte , ein ausgezeichnetes Mitglied der Kammer der baltischen Abgeordneten,
studirke zu Bamberg , hielt dann Privatvorlesungen über Philosophie und Mathe¬
matik , wurde Lehrer der fürstbischöfl. Edelknaben , legte aber diese stelle nieder
und widmete sich der praktischen Laufbahn als Advocat mit solchem Erfolge , daß
ihm die wichtigsten Geschäfte in und außer dem Fürstenthume vertraut wurden.
M >t Festigkeit , Kraft und diplomatischer Gewandtheit führte H . als wahrer Volks¬
vertreter die schwierigsten Processe gegen den eignen und nachbarliche Fürsten »nd
Herrn siegreich in Wien oder Wetzlar durch ; ebenso oft trat er als glücklicher Ver¬
theidiger peinlich Angeklagter oder als Anwalt der Armen auf . Dadurch kam er
in Geschäftsberührung und wurde mit
mit vielen ausgezeichneten Staatsmännern
allen Verhältnissen seines Landes innigst vertraut . Als das Fürstenthum 1803
an Vatern kam , ernannte ihn die neue Regierung zum Landescommissair , dann
zum Landesdirectionsrath , Stadtcommissair und Polizeidirector in Bamberg , wo
er eine in öffentlichen Blättern als musterhaft gepriesene Polizei neu schuf. Wäh¬
rend der franz . Durchzüge gegen Preußen 1806 war er Regierunzscommissair
bei den franz . Behörden , dann , nach kurzem Ruhestand , Rath bei der obersten
Justizstelle in Franken . In den beiden folgenden Jahren ordnete er das verworrene
Schuldenwesen (an 12 Mill . Gldn . betragend ) der ehemaligen Reichsstadt Nürn¬
berg , was früher mehre kostspielige reichsgerichtliche Commissionen umsonst ver¬
sucht hatten . Hierauf ging er 1809 in Finanzgeschäften der Regierung nach Wien,
und kehrte 1810 mit vielfältigen Beweisen der Zufriedenheit seines Königs , der
ihm auch 1815 wegen seiner Verdienste um den Staat den erblichen Adel verlieh,
zurück. An der allgemeinen Erhebung des Volksgeistes in Deutschland 1812 —
15 nahm H . den lebendigsten Antheil ; vorzüglich wirkte er als politischer Schrift¬
steller für das Beste des Volks . Den Mannerverein zu Ausrüstung freiwilliger
Krieger und die Feier des 18 . Dct . in Bamberg beförderte er eifrigst durch Rede,
Schrift und That . Dabelow 'S berüchtigte Flugschrift über den 13 . Art . der
deutschen Bundesacte züchtigte er durch ein 2 Mal aufgelegtes „ Sendschreiben"
(Bamb . 1816 ) . Gleichzeitig schrieb er „ Ansichten über den wechselseitigen Einfluß
der Umwälzung des Staats und des Staatscredits " , hauptsächlich gegen die ver¬
derblichen Finanzoperationen u. LLchuldenmachereien der letzten-souverainetätszeit.
Ebenso bekämpfte er Dabelow ' S spätere Schrift üb . Louverainetät rc. (Bamb . 1816 ).
Im Hungerjahre 1817 wurde er Schöpfer einer Armenspeiseanstalt , zu deren Be¬
sten er Vorschläge über Abwendung der Fruchttheuerung , vorzüglich durch einhellige
und populaire Makreqeln , Aufhebung der L )perre unter den deutschen Staaten -c.,
herausgab . Nach Massenbach 'S Verhaftung erbot er sich, wie Martin , durch den
„Neuen rhein . Mercur " zu dessen Vertheidigung gegen die preust. Regierung ; auch
suchte er in einer Druckschrift 1819 das Widerrechtliche bei Oken ' S Entlassung m
zeigen . Endlich nahm er sich der Sammlung von Unterschriften zu einer Adresse
an die Bundesversammlung wegen Vollzug des 13 . Art . der Buntesacte kbäkig an.
Dafür ward er von der in München erscheinenden , dem constitutionnellen Geiste
durchaus abholden „ Neuen Allemanisia " und von verwandten Blättern heftig an¬
gegriffen ; er antwortete durch eine „ Actenmäßige Abfertigung " (1817 ) , der bald,
weil die Zeitschrift für halbofflciell galt , ein Schreiben an den Minister MontgelaS
folgte . — 1818 erschien das Gesetz über die Gemeindeverfassung und bald darauf
die Derfassungsurkunde für das Königreich Baicrn , welche, als die erste Constitution eines größern deutschen Staates , dem freiern Volk - u. Bürgerthum in Deutsch¬
land festen Bode » gab . In diesem Sinne schrieb H . die sehr freimüthigen „Bei¬
träge zur Kritik der bairischen Verfassungsurkunde " (Bamb . 1818 ), wodurch auf
manche Lücken, wie auf manche Auswüchse , besonders zum Behuf des bevor¬
stehenden Landtags , aufmerksam gemacht wurde . — Mittlerweile kam die Ge-
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meindeverfassung zum Vollzug , und H . wurde zum ersten Bürgermeister von Dann
berg und kurz darauf zum landständiscben Abgeordneten gewählt . Als Bürger¬
meister ordnete er in seiner fahrigen Vorstandzeit , unterstützt von wack in Ge¬
meinderäthen , den während der willkürlichen Bevormundung der Gemeinten auch
hier zerrütteten Haushalt , wurde Gründer einer Leihanstalc und andrer gemein¬
nützigen Einrichtungen , und suchte, nicht ohne Kampf mit manchen Behörden , die
verfassungsmäßige Selbständigkeit der Gemeinde überall zu wahren und zu festigen.
(Vgl . „ Darstellung der Verhältnisse der «Stiftungen in Bamberg " , Erlang . 1821 .)
Mit ebenso viel Kraft als Erfolg stellte er sich dem Wunderunwesen des Fürsten
von Hohen lohe (s. d.) entgegen , indem er die Sache , wiewol mit aller Scho¬
nung religiöser Meinungen , polizeilich behandelte . — Nicht minder bedeutend
war v. H .' S Wirksamkeit in der bair . Ständeversamnilung . Schon beim ersten
Landtage mit Behr , und anfänglich auch Häcker, Führer der Opposition , bekämpfte
er vorzüglich das Staatsschuldenwesen , den Finanz - und Armenhaushalt , die
Mißbräuche jeder Art in der Verwaltung , sowie alle freisinnige Institutionen in
ihm ihren Vertheidiger , und alle Anträge auf Besserung ihren Urheber oder Beför¬
derer fanden . Auf dem zweiten Landtage , 1822 , wirkte er mit Aretin , Weinbach,
Köster , Hofstetten u. A , entscheidend gegen ultramontanischen Einfluß auf die Ver¬
fassung . Ebenso kräftig sprach er für den süddeutschen Handelsverein , für Öffent¬
lichkeit der Rechtspflege , Sparsamkeit im Staatshaushalt
und ganz besonders für
Verminderung und zugleich Besserstellung des stehenden Heeres , für die Verein¬
fachung der ungeheuer kostspieligen und doch unzweckmäßigen Armenverwaltung
u . s. f. Selbü der König und die Prinzen erkannten sein Verdienst und seine
würdevolle Haltung öffentlich an , und nicht leicht hat sich die Meinung im Volke
über einen seiner Abgeordneten bestimmter ausgesprochen als über H . 1823 hat
er seine polnische Gesinnung (u. A . in seiner Flugschrift über den Congreß zu Ve¬
rona ) ebenso unverhohlen gegen alles Unlautere und Knechtische ausgesprochen , wie
vorher in den Zeiten ausländischer Despotie.
Horoskop,
ein init den Tags - und Nachklängen bezeichnetes mathema¬
tisches Instrument . Die Astrologen bedienten sich desselben, um die «Stellung der
Gestirne bei der Geburt eines Menschen zu bestimmen . Sie nannten dies Naiivitätstellen und hielten es für einflußreich auf die Handlungen und Schicksale der
Menschen . (W . Astrologie .)
Hörrohr,
s . Gehörwerkzeuge.
Horst , in der Jägersprache , das zwischen die Äste aus Holzreisern , Erde,
Grashalmen und Moos gebaute und freistehende Nest der Raubvogel . Beim Land¬
wirthe heißt Horst theils ein im Moorlande liegender erhabener Platz oder Hügel,
der auch in nassen Jahren trocken bleibt , theils bei Verbesserung des «Sandbodens
die auSzegrabenen Klumpen darunter liegenden Thons , wenn derselbe Vitriolische
Theile enthält . Um diese Vitriolischen Thonklumpen zur Verbesserung des Sand¬
bodens brauchbar zu machen , wird Kalk darunter gemischt, ehe sie dem Sandboden
beigemengt werden.
Hortensius
O( . uintus ) , der berühmte Redner und Nebenbuhler des
Cicero , bekleidete mehre militairisch ? und bürgerliche Posten , war Consul , 70 I.
v. Ckr . , und Cicero 'S College als Augur . Die Partei des Clodius , welche er ge¬
meinschaftlich mit Cicero bekämpfte , mißhandelte ihn so arg , daß er kaum mit
dem Leben davon kam . Seinen Tod soll er sich durch eine übermäßige Anstrengung
im Vortrage einer Rede zugezogen haben . Er war reich und liebte den Glanz und
das Wohlleben . Seine Reden sind sämmtlich verloren gegangen . Er stand dem
Cicero oft gegenüber , namentlich als Vertheidiger des VerreS , jedoch waren beide
Redner gute Freunde . Die Alten rühmen die Beredtfamkeit des Hortensius als
blühend , schmuckreich, dem asiatischen Style sich nähernd ; er war fein und scharf
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in der Auffassung und Eintheilung seiner Materie , und bestach durch schnelle
Effecte . Sein Vertrag wurde durch einen vornehmen Anstand und eine sehr
wohlklingende Sprache unterstützt . ( Dgl . Cicero .)
H o r u s , Sohn des Lsiris und der Isis , der gewöhnlich als Kind , ihr im
Schoße ruhend und an ihrer Brust saugend , abgebildet wird , war der letzte unter
den Götterkönigen , die in Ägypten regierten . Als Tvpbon den OsiriS getödtet hatte,
ließ er auch ihn allenthalben aufsuchen . Seine Mutter hatte ihn aber der Latona
übergeben , welche ihn verborgen hielt . Dennoch ward er von Titanen getödtet,
seine Mutter aber gab ihm das Leben wieder und machte ihn unsterblich . Zugleich
lehrte ste ihn die Kunst , zu heilen und zu weissagen, welche er zum Besten der
Menschen anwandte . Sein Vater aber stieg aus der Unterwelt herauf und lehrte
ihn die Kriegskunst . Als er erwachsen war , warb er Truppen und bekriegte den
Typhon , dessen endliche Besiegung ihm glücklich gelang . (-L . T y p h o n.) Ham¬
mer erklärt ihn für den ZanuS oder Amenthcs . — Horus , HoruS Apollo oder
Horapollo , ist der Name eines angeblichen alten Schriftstellers der Ägypter , der ein
Werk über die Hieroglyphen geschrieben haben soll , das wir in einer von ei¬
nem gewissen PhilippuS verfaßten griechischen Übersetzung besitzen.
Hose, ein Kleidungsstück , das schon bei den Babvloniern eingeführt war
und bei ihnen zugleich die Stelle der Strümpfe vertrat . Zn Europa finden wir die
Hosen zuerst bei den Galliern ; die Römer nannten daher einen Theil von Gallien
das behosete Gallien ( Oulli -, lu -ieuuN,). Bei den Römern wurden ste erst in den
spätern Zeiten allgemein ; die Strümpfe trennte man nur vor einigen Jahrhunder¬
ten davon . Man trug sie bald eng, bald weit , wie die Mode wechselte, und ging
darin so weit , daß man wol 200 Ellen Zeuch zu einem Paar sogenannter Pluder¬
hosen verwandte . Unbegükerte stopften ste aus . Kurfürst Joachim l >. von Bran¬
denburg , der sie verboten hatte , ließ einst Einem , den er in dergleichen Hosen er¬
blickte, dieselben aufschneiden , da denn einige Scheffel Kleien herausfielen . Gegen
diesen Unfug eiferten Osianter (in seinem „ Hoffahrtsteufel " ) und MuSculus ( in
seinem „Hosenteusel ") . Erst unter Ludwig XI V. wurde die heutige Art Hosen
eingeführt.
HoseaS,
der erste unter den kleinen Propheten des A . Test ., in dessen Ka¬
non sein Buch erst nach dem babylonischen Exil eingetragen wurde , trat im Reiche
Zsrael um 710 v. Chr . auf , um die Sittenlongkeit
seiner Zeitgenossen zu lügen
und ihnen mit göttlichen Strafen zu drohen . Das durch ihre schuld verletzte Ver¬
hältniß mit Gott kleidet er in den ersten 3 Capiteln seines Buchs in die den he¬
bräischen Dichtern wegen des Bundes , den Iehovah mit den Zsraeliten geschlossen
hatte , sehr geläufige Allegorie einer Ehe ein , die ihm sein Weib gebrochen. Die übri¬
gen Capitel behandeln denselben Gegenstand in abwechselnden Bildern mit Vor¬
warf , Ermahnung und Drobunz ; das nahe Exil wird vorberverkündigt , und die
tröstliche Verheißung der endlichen Rückkehr des gebesserten Volks mildert das Ende
dieses prophetischen Buchs . Sein poetischer Charakter ist Eile von Bild zu Bild,
von Spruch zu Spruch ; nirgends verweilt der Dichter lange , der Strom eines ge¬
waltig aufgeregten Gefühls reißt ihn fort . Daher findet man bei ihm die Rundung,
Anmuth und Harmonie , die andre Propheten auszeichnet , in geringerm Grade;
das öftere schnelle Abbrechen , die Fülle seines StnlS und die schroffe Eigenheit
seiner Bilder machen sein Buch an mebren Stellen
dunkel , und die nackte
Derbheit seines Ausdrucks verletzt nicht selten das Zartgefühl .
Dessenunge¬
achtet wird er durch seine unverkennbare Originalität , durch die Tiefe und
Wahrheit feiner Empfindung und durch die Kraft und Fülle seiner Sprache,
wenn schon als eine wilde Blume , immer einen vorzüglichen Rang unter den
Dichtern des hebräischen Alterthums behaupten .
kl.
Hosianna
hebr
(
.) , d. i. Heil ihm ! Hilf ihm (o Gott ) ! ein bei den Zuden
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gebräuchlicher feierlicher Glückwunsch für Könige und Helden der Nation , wie
unser Vivatrufen.
Hospitäler,
s . Krankenhäuser.
Hospitalfieber,
ein bösartiges Fieber , welchem man jenen Namen
deßwegen beilegte, weil es gemeiniglich in Hospitälern , besonders in Milüairspitälern und große » Krankenhäusern , wo viele Menschen in engem Raum und eingeschlossener Luft leben müssen, entsteht . Beinahe jedes Fieber kann in solchen Spi¬
täler » einen bösartigen Charakter annehmen und einen ansteckenden Stoff erzeugen.
Die Ursachen der Entstehung und Eigenheit dieses Hospitalsiebers sind theils Stra¬
paze» der Soldaten , Mangel an gesunder Nahrung , Sorge und Angst , besonders
aber die eigenartige Verterbniß der Luft vom Bcisanimenleben vieler Menschen in
einem engen Raume , oder selbst nur weniger in einem verschlossenen engen Behält¬
nisse ; daher ein ähnliches Fieber bei den in Kerkern eingeschlossenen, auf Schiffen
oder in engen , dumpfen Hütten lebenden Menschen entstehen kann , welches Kerker¬
fieber, Schiffsfieber genannt wird . Man hat das Hospitalfieber häufig mit Nervenfiebcr , Typhus u . a. m . verwechselt, welche jedoch niemals ganz seinen Charak¬
ter ausdrücken , obgleich es von jedem Etwas annehmen kann . Das Hospitalfieber
ist seinem Ursprünge nach im hohen Grade Das , was man sonst unter dem Faulfieber und faulichten Nervenfieber begriff , nämlich ein Fieber mit gesunkener Lebens¬
kraft und Verletzung der Verrichtungen des Nervensystems . Die Ursachen nämlich,
welche es hervorbringen , vermindern nicht nur die Kräfte des arteriellen und nervö-.
sen Systems , sondern verändern selbst die Mischung des Blutes und der übrigen
Flüssigkeiten , woher tieZufäl/e : schneller, aber schwache, und kleinerPulS , Schwäche
in alle» willkürlichen und unwillkürlichen Verrichtungen , schlechte Eiterung der
Geschwüre , Geneigtheit zu Brand und Blutungen , übermäßigen Schweißen und
andern Ausleerungen , das eigne Gefühl von Mattigkeit , Irrereden und Verlust
deö Bewußtseins , entstehen . Der vom Hospitalfieber erzeugte ansteckende Stoff
erregt auch in andern Menschen ein Fieber , welches jedoch von dem ursprünglichen
sich verschieden darstellen kann . Hier kommt es nämlich auf Einflüsse der Witterung
und Jahreszeit und auf die Körperbeschaffenheit des Kranken an , welchen Cha¬
rakter und welche Form die Krankheit annehnicn wird . Bei kraftvollen , jugend¬
lichen, gut genährten und vollblütigen Personen , bei denen das arterielle System
vorherrschend oder durch erhitzende Getränke gesteigert ist , bei trockener , kalter
Lust, in einer die Entzündung begünstigenden Witterung , entsteht ein entzündlicher
Zustand des Nervensystems , welcher bis zur Höhe einer Gehirnentzündung steigen
kann , mit schnellem, aber vollem und selbst etwas härtlichem Puls und mir heftigen
Phantasten begleitet ist, und die sogenannte antiphlogistische Heilmethode , Mittelsalze, vegetabilische Säuren , selbst zuweilen Blutauslecrungen erfodert . Bei an¬
dern Personen hingegen , deren Unterleibsorgane schon vorher gelitten haben oder
geschwächt sind, bei fehlerhafter Diät , feuchter, gelinder oder warmer Witterung,
wird der entzündliche Zustand mehr das Nervensystem des Unterleibes , besonders
die großen Nervengeflechte desselben befallen ; cS entsteht dann das sogenannte ga¬
strische Nervenfieber , welches mit Zufällen einer gestörten Verdauung , belegter,
trockener, schwarzer Zunge , Übelkeit, Würgen -c. erscheint, die scheinbar den Ge¬
brauch der Brechmittel anzeigen , und oft zur wirklichen Anwendung derselben an¬
führen . Ergreift aber das ansteckende Gift solche Personen , bei welchen die oben
genannten und andre die Arteriellität herabsetzende, das Nervensystem verletzende,
die Säfte selbst verändernde Einflüsse stattgefunden haben , so entsteht ein dem ur¬
sprünglichen Hospitalfieber ähnliches Fieber , welches man das typhöse , faulichte
oder auch adynamische nennen könnte. Es zeigt sich indeß selten eine Form dieses
Fiebers ganz rein , indem dasselbe sich bei jedem Kranken in unterschiedlichen Graden,
in mannigfaltigen Verbindungen darstellt , bald der , bald jener Theil vorzüglich
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angegriffen ist, eine Form in die andre übergebt . Daher ist leicht begreifli -b , daß
weder einerlei Methode noch ein allgemeines Mittel dagegen anzuwenden ist , son¬
dern daß der Arzt auf den Ursprung und die Entstehungsart , auf die Naiur der
äußern Einflüsse , auf den Charakter und die Form , auf die vorzüglich leidenden
Organe , auf den Verlauf der Krankheit und die in demselben sich ereignenden Ver¬
änderungen genau Acht haben lind die Behandlung danach einrichten muß . Die
Behauptung , daß von dem Hospitalsieber nur ein Mal der Mensch angesteckt wer¬
den könne, gilt nur von der als Petechialfieber erscheinenden Form desselben, indem
dieses wahrscheinlich , wie mehre andere Ausschlagsfieber , sich in der Regel nur ein
Mal im Körper erzeugt . ( S . Petech ien .) Zur Verhütung der Entstehung des
HospüalfleberS trägt am meisten die Vermeidung der dasselbe begünstigenden Ur¬
sachen bei, Erneuerung der Luft , Verbesserung der Nahrungsmittel ic., vor Allem
aber , daß man die Kranken nicht zusammenschichtet , sondern so viel als möglich
vereinzelt . Die Ansteckung hat man durch mineralsaure Dämpfe zu vermeiden oder
doch zu vermindern gehofft , indem das ansteckende Gift , welches man von aminoniakalischer Natur vermuthet , durch die sauern Dämpfe zerstört werden soll. Allein
die Wirksamkeit jener Dämpfe ist noch immer zweifelhaft . Vermeidung der Atmo¬
sphäre solcher Kranken und der Berührung solcher Dinge , welche den ansteckenden
Stoff von ihnen aufgenommen haben , bleibt wahrscheinlich das einzige sichere
Mittel , die Ansteckung zu verhüten .
I ..
Hospodar,
ein slawisches Wort , so viel als Herr , ist der Titel der
Fürsten der Moldau
und Walachei
(s. k.).
Hostien
heißen die kleinen , runden , dünnen , weißen , von ungesäuer¬
tem Weizenmehle g^ ackenen Scheiben , die man in der lutherischen und römischen
Kirche beider Communion statt des Brotes zu brauchen pflegt , besonders nach der
Consecration . Die größte Fabrik für solche hat Halle . Früher wurden bei dem heil.
Abendmahle gewöhnliche Brote gebraucht , dann aber besondere und eigends zu die¬
sem Gebrauche bereitete Brote , bis im 4 . Iabrb . runde , große Oblaten
(s. d.)
aufkamen , welche nian nach geschehener Wechung in so viele « kücke zu zerbrechen
pflegte , als nach der Anzahl der Communicanken nötbig waren . Seit dem 12.
Jahrh , wurden die hier beschriebenen Hostien , auch Oblaten genannt , eingeführt.
Don der römisch -katholischen Kirche wird das Brot im Abendmahle darum Hostie
genannt , weil sie die Verwandlung desselben in den Leib Ckristi annimmt und sich
des Ausdrucks bedient , der Leib Christi werde von dem Meßpriestcr als ein unblu¬
tiges Opfer slmstia ) dargebracht . Das bei der Communion nach dem neuen Ritus
der vereinigten evangelischen Kirche am ReformationSfeste 181 ' zu Berlin ge¬
brauchte Brot bestand aus runden , dünnen , ungefähr 3 Zoll im Durchmesser hal¬
tenden und , Zoll dicken Scheiben Weißbrot , welche in 3 Theile gebrochen wurden.
Ähnlicher Brote bediente man sich an andern gemischten Orten bei dieser Feier , und
im Nassauischen sind zum Abendmahle der evangelischen christlichen Kirche größere
Hostien verordnet . (Vgl . Union .)
kl.
Host ( IenS -Kragh ) , I). der Rechtsgel ., geb. auf St .-Thomas den 15 . Sept.
1112 , Sohn des 1194 verst. kvnigl . Etaisraihs Host , der in frühern Jahren
Mitglied des königl. Raths auf St .-TbomaS und St .-Iean in Westindien war.
1801 wurde H . Assessor des Hof - und Stadtgerichts , verlor aber 1808 diese Stelle
durch einen Ausspruch des höchsten Gerichts . Er scheint durch zu freie Äußerungen
seinem Glücke geschadet zu baben . Allein er hat sich nicht nur um die dänische Lite¬
ratur und die dänische Geschichte , sondern auch um die Erhöhung der Vaterlands¬
liebe ein großes Verdienst erworben . Er war eS, der mit Guldberg und Haste die
schöne Zdee faßte , durch schriftstellerische Annäherung in Schweden und Däne¬
mark auch beide Nationen einander näher zu bringen (s. „ diorüia " , 1195 , eine dä¬
nisch-schwedischeZeitschrift ), und in s. gedruckten Schreiben an Professor Gräter,

400

Hottentotten

welche? Nyerup ' s „ lllrlxt over Ae» «Ic„ 5 ael,Isla ? oo<iie" angehängt ist, auch die
deutsche Muse zum Beitritt auffokerte . Er war es, der mit Nrerup , Pram und
Baggesen die auf eben diese Idee gegründete skandinavische Literaturgesellschaft
errichtete , wovon dieHerauSg . des „ Skandinavischen Museums " die unmittelbare
Folge war . Außerdem verdanken ihm Dänemark und Schweden durch mehre sei¬
ner Zeit - und Flugschriften , sowie seiner glücklichen Übersetzungen , Erweiterung
und Verbreitung ikrcS lirerorischen Ruhms . Außer der „ Nvidia " gedenken wir
hier nur seiner „Svenske Blade " , s. „ Euphrosyne " , „ Iris " , „Dannora " und
„Dana " ; unter seinen Übersetzungen aber seines „Odins " , oder die „ Auswande¬
rung der Äsen" , nach Leopold , und seines „Blumenkranzes von Romanen " ,
aus dem Franz , und Deulschen .
Auch gab er eine schwedische Sprachlehre
und eilt schwedisches Handwörterbuch für Dänen heraus .
1810 schrieb er
„Merkwürdigkeiten
in Christians VII . Regierung " ; 1813 : „ Entwurf einer
Geschichte der dänischen Monarchie unter Christian VII ." ; 1815 : „Klio " ,
Bd . 1 ; „ Politik und Geschichte " , 5 Bde . (1820 fg .) . Sein wichtigstes Werk
ist ( in dänischer Sprache ) „ Der Geh . CabinetSminisier Graf Struensee und
dessen Ministerium :c." (Kopenh . 1824 , 3 Thle .), welches zuerst die Geschichte
der Struensee ' schen Periode gründlich und unpartheiisch dargestellt und alle
frühere Schriften über diese Zeit berichtigt hat .
81.
Hottentotten
ein
(
holländ . Name ; sie selbst nennen sich O,uanguis ),
ein afrikanisches Volk , welches die Südspitze von Afrika bewohnt und theils un¬
ter britischer (vormals holländischer ) Herrschaft steht, theils unabhängig lebt . Sie
haben Ähnlichkeit mit den Negern , gehören aber nicht zu denselben. Für ihre
schnalzeuariige 'rLprache sind die Sprachwerkzeuge ganz eigenthümlich gebaut . Ihre
Hautfarbe ist gelbbraun , die Haare wollenartig , kraus und schwarz, die Backen¬
knochen stehen sehr weit hervor , die Nase ist flach und der Mund groß , doch nicht
mit solchen Lippen , wie die Neger . Sie sind von gewöhnlicher Größe , wohlgewachsen und gut gebildet , und haben einen sehr gelenkigen Körper . Die Hotten¬
totten sind ein gutmüthiges , dienstfertiges Volk , welches mit den Fehlern der rohen
Naturmenschen auch ihre guten Eigenschaften verbindet ; aber weder Bosheit noch
Rachgier ist ihnen eigen ; hingegen sind sie unreinlich , abergläubisch und sinnlich.
Sie sind in viele Horden , Geschlechter und Familien abgetheilt . Einige leben als
Dienstboten in den Häusern der Colonisten oder in der Nähe von den Höfen der Colonisten in einiger Abhängigkeit von ihnen , andre in weit entlegenen Dörfern
(Kraals ). Erstere nennt man Cap - oderColoniehdttemotten , sie haben nach und
nach einige Bildung erhalten und treiben Viehzucht mit etwas Landbau ; letztere
he>ßen freie , wilde oder Schakalshottentotten
, und ziehen mit ihren Kraals und
Viehheerden nomadisch umher . Viele haben auch nach den Gegenden , wo die Fa¬
milien wohnen , einen besondern Namen . Heutzutage haben sich die Hottentotten
sehr vermindert . Der freien Hottentotten sind in den meisten Bezirken des Caplandes nur noch wenige ; die einzelnen Horden , die man noch hier und dc>antrifft,
sind nicht zahlreich. 1810 zählte man in der jetzt britischen Colonie des Caplandes
19,104 Hottentotten . Die zu London errichtete Missionsgesellschaft und die Brü¬
dergemeinde unterhalten in diesem Theile Afrikas Missionnaire , durch welche ein
Theil der Hottentotten zum Cbristenthume bekehrt worden ist. Schon jetzt bemerkt
man bei der wachsenden Bevölkerung des CapS , daß in eben der geometrischen Pro¬
portion , in welcher die christlichen Bewohner in der Colonie auffallend zunehmen,
die hottentottische merklich abnimmt und sogar auswandert . Die Chonaquacs - oder
Gonakashottenrotten , welche in der Nähe des KaffernlandeS wohnen und welche
Daillant schildert, sind stärker , größer und schwärzer als die übrigen Hottentotten.
Die Buschmänner (Bosjesmannen , wilde Hottentotten ) , welche in den buschigen
und gebirgigen Gegenden der südlichen Spitze von Aftika vom Raube leben , sind
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Colonisten
, welche dieselben verdrängt haben, sehr gefährlich
. Meisterhaft
hat ihre ekelhafte Thierheit Lichtenstein in seiner„Reise in das südl. Afi ika" geschil¬
dert. Die Buschmänner bilden ein liederliches Gesinde! von Landstreicher
» und
Räubern aus verschiedenen Hottentottenstämmen
, die sich in öde und unzugängliche
Gebirgsgegenden geflüchtet haben. Nach Campbell wohnen die »nisten Busch¬
männer an den 4 Flüssen Malalareen, dem gelben, Alexander
-und Cradokflusse.
Ihre Zahl beträgt einige Tausende. Sie sind die erklärten Feinde aller ihrer Nach¬
barn, der übrigen Hottentotten, der Kaffern und der Colonisten
, indem sie aus
ihrem Hinterhalte auf Vorübergehende lauern und mir vergifteten Pfeilen nach
ihnen schießen
. Sie rauben vorzüglich Vieh zu ihrer Nahrung, denn sie behalten
keins lebendig
, um es aufzufüttern oder sich fortpflanzen zu lassen, sondern Alles,
was sie erbeuten, wird sogleich geschlachtet und aufgezehrt
, sobald sie es in Sicher¬
heit gebracht haben. -Oft ist daher die Colonie genöthigt, Militair gegen sie abzu¬
schicken
, um ihren Räubereien Einhalt zu thun. Die durch Vermischung der Wei¬
ßen mit den Hottentottinnen entstandene Race nennt man Mestizhottentotlen
. Sir
den

Weißen.
Hottinger,
eine schweizerische Familie, berühmt durch mehre Gelehrte,
vorzüglich Theologen: 1) Johann Heinrich, der Ältere, geb. zu Zürich 1820,
machte in der Schule daselbst solche Fortschritte in den alten-sprachen, daß man ihn
auf öffentliche Kosten einige auswärtige Universitäten besuchen ließ. Er reiste 1638
nach Genf, von da nach Frankreich und Holland. Hier studirte er in Groningen
orientalische Sprachen. Mit einem Schatze von Kenntnissen kehrte er über England
1641 in sein Vaterland zurück
. 1642 wurde ihm die Professur der Kirchengeschichte
in seiner Vaterstadt übertragen, 1643 die Professur der Katechetik und orientali¬
schen Sprachen. Seine lehrreichen Vortrüge und praktischen Übungen belebten das
Studium der orientalischen Literatur. Noch mehr verbreitete sich sein Ruhm durch
zahlreiche Schriften über dieselbe
. Mit ungemeinem Fleiße erforschte er die innere
Verwandtschaft der morgenlündischen Sprachen, und machte aufden Gewinn, welchendie Schrifterklärung daraus ziehen könne, aufmerksam
, z.B . in seiner
iiiatio» guulum ün^ iuwuin Iiebr., cbulü., ,^ >. c-l urali. Iu,i inniiicu" (Zürich
1649, 4.) ; in seinem„ bA^inolticftciin
, c» iouUile" (Franks. 1661), „Hiasuusind frei wie die

IUL

ziliil . s . «-!:>> is rcrPlui

.ie " ( Zürich

, 3 . AuSg

. 1696

, 4 .) , durch

welches

Buch

Studiums der orientalischen Literatur am meisten beigetragen
hat, u.a. m.; ferner setzte er mit diesem Studium das Studium der orientalischen
Geschichte und Archäologie in enge Verbindung, und über die Geschichte der
Juden und Mohammedaner, wie überhaupt über die Geschichte der Religionen
und Sekten desOrients, gab er die erste genauere Kunde, z.B . in seiner„ Ilisturia
»Iie»t:,lis" (Zür. 1651 u. 1660, 4.), „ sti<)l,itui>,iun > l>ibIic>tl>cc->oriental."
(Heidelb. 1658, 4.) u. a., sowie in seiner bis auf die Geschichte der Reformation
gehenden sehr geschätzten
„ llirtcuia ecolt-siastica ^>. 1°." (Zürich 1651 — 67,
9 Bde.) , welche nach authentischen Quellen ausgearbeitet, aber nicht frei von
manchen religiösen Vorurtheilen, in der Ordnung etwas locker und rauh im Ver¬
trag ist. Vorzüglich bemühte er sich, auch den Zustand der orientalischen Kirchen
genau kennen zu lernen, und theilte in seinen Schriften manches Ergebniß dieser
Forschungen mit. Sein Ansehen in der gelehrten Welt war so gestiegen
, daß der
Kurfürst von der Pfalz sich durch eins» eigenhändigen Brief an den Rath zu Zürich
die Erlaubniß auswirkte, ihn auf einige Jahre nach Heidelberg kommen zu lassen,
um durch seine Wirksamkeit dem gesunkenen Flore dieser Universität wieder auf¬
zuhelfen, welches auch H. ( 1653 — 61) mit dem glücklichsten Erfolge bewirkte.
Seinem Bestreben aber zur Vereinigung der protestantischen Religionsparteien,
welche der Kurfürst zu bewirken wünschte
, stellten sich die gewöhnlichen Hinder¬
nisse in den Weg. 1658 begleitete er den Kurfürsten auf den Rcichsraa zu FrankConversatioiischcncon
. Bd. V.
26
er zum Aufleben des
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surt , wo er die bedeutendsten Männer Deutschlands kennen lernte unl nur dem
großen Orientalisten Ludolph Freundschaft schloß. Beide faßten damals den Plan,
einige in der orientalischen Literatur erfahrene junge Leute auf fürstliche Kosten
zur Erforschung des Zustandes der afrikanischen , besonders der äthiopischen , Kir¬
chen von Afrika reisen zu lasten . Als er nach Heidelberg zurückgekehrt war , bat
der Kurfürst den Rath zu Zürich um Verlängerung seines Urlaubs , und erhielt ihn
auch. Mit Ehrenbezeigungen überhäuft , kehrte er endlich 166l nach Zürich zu¬
rück. Hier wurden ihm bald die Würde eines beständigen Reciors der Universität,
mehre ehrenvolle Ämter , ja einige Mal selbst StaakSgeschäfte , z. K . eine Gesandt¬
schaft nach Holland , übertragen . 1661 wollte er endlich einem wiederholten Rufe
der Universität Lcyden folgen ; aber das Schicksal hinderte ihn , sein Vaterland zu
verlassen , indem er mit dreien seiner Kinder auf einer Fahrt auf der Linimat sein
frühes , allgemein betrauertes Ende fand . 2 ) SeinSohn
Johann
Jakob , geb.
zu Zürich 1652 , begann unter des Vaters Anleitung seine Studien , bekleidete nach¬
her mehre geistliche Ämter , wurde 1698 Professor der Theologie zu Zürich und
starb 1133 . «Lein Leben hat I . I . Lavater beschrieben ( „ I on, pe Ile-Ivetin " , 2 . Bd .,
S . 1 fg. , wo auch ein Verzeichnis seiner meisten theologischen Schriften , an der
Zahl 114 , gegeben wird ) . Unter ihnen wird des Inhalts wegen am meisten ge¬
schätzt seine „ Helvetische Kirchengerichte " (Zürich 1108 — 20 , 2 Bde . , 4.),
durch welche er die Würde seiner Kirche zu behaupten bemüht war , und einige eben¬
so viel Verstand als Mäßigung verrathende Unionsschriften . Über Vater und Sohn
siehe : Meister ' S „Berühmte Züricher " (2. Thl ., S . 10 . fg. u. S . 293 fg.) . — Mit
Letzlerm ist nicht zu verwechseln : 3) der 1750 geb. Johann
Jakob , Pros . und
Chorherr zu Zürich , und das. gest. den 4 . Febr . 1819 , rühmlich bekannt durch die
Herausgabe inehrer Classiker , z. B . des Sallust , der Schrift des Cicero , „ lkolliviiwii . „ e" , der Übersetzungen derselben Schrift und des Werkes über die Pflichten,
der Charaktere desTheophrastsu . a. m. Nicht bloß als Philolog , auch als Ästhe¬
tiker und Literaior hat dieser ebenso scharfsinnige als geschmackvolle Gelehrte sich be¬
deutende Verdienste erworben . Weine treffliche Preisschrift : „ Versuch einer Dergleichung der deutschen Dichter mit den Griechen und Römern " (Mariheim 1189 ),
gehört zu dem Vorzüglichsten , was wir in dieser Art besitzen. Außerdem verdient
bemerkt zu werden seine „Bibliothek der neuesten theologischen, philosophischen und
schönen Literatur " (Zürich 1184 — 86 , 3 Bde .) , „ Über Bodmer " (Zürich 1185 ),
„Salomo Geßncr " (Zürich 1196 ) und andre kleine Schriften in deutscher und latei¬
nischer Wprache , die zum Th - il in den „ Opuscul . oi .-n ." (Zürich 1816 ) , theils in
den „ Zürcherlschen Beiträgen " abgedruckt sind. Mit Wieland und Jacobs ver¬
einigte er sich zur Herausg . des „Neuen attischen Museums " .
11
Houdo
n (N .) , Mitglied des Instituts , Ritter der Ehrenlegion , einer der
ersten jetzt lebenden Bildhauer Frankreichs . Schon 1182 gründete er feinen Ruf.
Vorzüglich bemerkenswerlh sind seine Diana und die sitzende Statue von Voltaire,
welche letztere der Künstler 2 Mal ausführte und wovon das eine Exemplar im Peristyl der Bühne des großen franz . Theaters aufgestellt ist. Auch hat man von ihm
eine über- dem Gesichte des Verstorbenen modellirte , trefflich gearbeitete Duste von
Rousseau , ferner die von d' Alembert , Barthölemy , der verst. Markgräsin
von
Anspack , des Marschalls Ney , Napoleons , der Kaiserin Iosephine u. m . A.
Seine Statue des Cicero , im Saale des ehemaligen Erhaltungssenats , stellt die¬
sen Redner dar , wie er den Verräther Catilma aus dem Senate weist , und ist von
vortrefflicher Wirkung . Für den Unterricht in der Akademie hat H . zwei mit gro¬
ßer Kenntniß der Muskellagen ausgeführte Modelle menschlicher, der Haut beraub¬
ter , Körper ausgearbeitet , deren größeres 5l Fuß hoch ist.
12.
Houris,
Jungfrauen , welche in Mohammed 's Pm -adies eine der Beloh¬
nungen der Seligen ausmachen sollen. Sie sind , nach der Schilderung de» Koran,
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von blendender Schönheit , denn Rubinen und Perlen werden beschämt durch sie;
keiner Unreinigkeit unterworfen , von keinem Menschen oder Geiste je der Jung -,
frauschast beraubt , haben sie die süßen schmachtenden Blicke ihrer großen schwarzen
Augen nur für den einzigen Geliebten . In unaufhörlich grünenden Gärten findet
man ste in Lauben , auf grüne Kissen und die schönsten Teppiche hingegossen , und
eine Fülle des süßesten Genusses erwartet den Seligen in ihren Armen . Wie oft
aber auch sie den süßesten Genuß gewährten , werden sie doch nie aufhören , jung¬
fräulich zu sein. Man sieht, Mohammed hat nichts gespart , dem üppigen Orien¬
talen auch von dieser Seite sein Paradies reizend zu malen . Er hatte aber ein
Vorbild hierzu in dem Parsismus , in dessen Paradies , Behisht und Minu ge¬
nannt , die schwarzäugigen Nymphen , Hurani behisht , deren Obhut dem Engel
Zannyad anvertraut ist, ebenfalls nicht in Schatten gestellt sind. Es versteht sich
nun aber wol von selbst, daß hier bloß ein Männerparadies gemalt ist, in welchem
die Weiber sich eben nicht zum besten befinden dürften . Sie sollen aber an einen
besondern Ort der Glückseligkeit gelangen , wo es ihnen an ollen Arten von Vergnü¬
gungen nicht mangeln soll. Die von ihren Männern recht innig geliebten Weiber
haben eine Hoffnung mehr , denn dem Manne steht es frei , statt der Houris seine
Gattin zurückjufodern .
llll.
Houtmann
(
Cornelius
) , Gründer des holländischen Handels mit Ost¬
indien , geb. zu Gouda in der Mitte des 16 . Jahrh . , mußte sich, seiner Geschäfte
wegen , einige Zeit in Lissabon aufhalten , zog aus Neugierde Erkundigungen ein
über den Handel mit Indien , der damals Portugal ausschließend bereicherte, und
über die Wege dahin . Er bemerkte bald , welche Vortheile seinen Landsleuten aus
dieser Schifffahrk zufließen könnten ; allein da den Fremden alle Nachforschungen
aufs strengste untersagt waren , erregte H . Verdacht , wurde eingesperrt und zur
Entrichtung einer großen Geldstrafe verurtheilt . Da er diese nicht bezahlen konnte,
wendete er sich an die amsterdamer Kaufleute mit dem Antrage , 'hnen Alles zu
verrathen , was den Handel nach Indien betreffe , wenn sie ihn befreien wollten.
Sie kauften ihn los , und er hielt , als er 1594 nach seinem Vaterlands zurück¬
kam , sein Versprechen . Die Kaufleute bildeten eine Gesellschaft , die sich die Com¬
pagnie der entfernten Lande nannte , rüsteten 4 Schiffe aus und ernannten H . zum
Supercargo . Den 2. April 1595 lief die Flottille aus und landete den 23 . Juni
1596 vor Bantam auf Java . Sie wurden freudig aufgenommen , allein die Por¬
tugiesen wußten sie bald mit den Eingeborenen zu entzweien . Sie machten noch
mehre Versuche auf den ostindischen Inseln , sahen sich aber endlich genöthigt zu¬
rückzukehren , nachdem die Mannschaft auf weniger als ein Drittel zusammenge¬
schmolzen war . Den 14 . Aug . 1591 liefen sie wieder in den Hasen von Amster¬
dam ein . Ungeachtet diese erste Expedition wenig Vortheil gebracht hatte , beschloß
man doch sogleich die Absenkung einer zweiten . Es bildeten sich nach dem Bei¬
spiele von Amsterdam ähnliche Compagnien in den Seestädten der vereinigten Pro¬
vinzen ; endlich vereinigten sich alle in eine ostindische Compagnie , welche den Por¬
tugiesen den ostindischen Handel entriß , sie aus Ostindien vertrieb und bis ans
Ende des 18 . Jahrh , sich ausschließend in dem Handel dahin erhielt . H . ging als
Befehlshaber der zweiten Unternehmung 1598 wieder nach Ostindien ab und war
dies Mal glücklicher. Nachdem er Madagaskar , die Maldiven und Cochinchina
besucht hatte , landete er auf Sumatra , wo er anfangs von dem Könige freundlich
aufgenommen , allein bald darauf bei einem Feste verhaftet wurde . Die Scb ' ffe,
welche schon geladen hatten , kehrten zurück, und man glaubte H . getödtet . Alb in
am 31 . Dec . 1600 kam er mit 3 Matrosen an Bord eines vor Achem liegenden
holländischen Schiffes , erklärte aber , er wolle sich der Gefangenschaft nicht ent¬
ziehen, weil er hoffe, die Freiheit noch zu bekommen und mit dem Könige einen
seinen Landsleuten vortheilhaften Vertrag abzuschließen. Der König zeigte wirk-
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lich günstige Gesinnungen , gab aber ben Einflüsterungen der Portugiisen nach
und sandte H . in das Innere des Landes , wo er in der Folge starb . Don diesen
ersten Reisen der Holländer erschienen anziehende Beschreibungen ; später ließen sie
über ihre Seefahrten amtlich nichts mehr bekannt werden.
Houwald
Christoph
(
Ernst , Frech , v.) , ^Landsyndicus des Markgrafthums Niederlausitz , geb. den 29 . Nov . 1178 zu Straupih
in der Niederlausitz,
ward im Hause seines Vaters , Besitzers dieser Standesherrschaft , bis in sem 1k.
Hahr unterrichtet , wo der vertraute Umgang mit der Natur und der romantische
Spreewald , der das alle gothische Schloß umgab , schon in dem Knaben den Hang
zum Dichten weckten ; er entwarf kleine Lieder , und Schiller s „Geschichte des
dreißigjährigen Krieges " begeisterte den 13jährigen Knaben dergestalt , daß er ein
Trauerst ), in 5 Acten : „Der Tod des schwedischen Generals Lilienhöck" , zu Stande
brachte . 1791 kam er nach Halle auf das Pädagogium , dessen Vorsteher , Kanz¬
ler Niemeyer , auf H .' s Bildung besonders einwirkte . Hier wohnte er 4 Jahre
mit dem jüngern Contessa auf Einem Zimmer , wodurch die Freundschaft entstand,
die aufsein ganzes Leben von großem Einfluß gewesen ist. Auch als er 1799 fg.
auf der Universität Halle die Kameralwissenschaften studirte , wohnte er mit Con¬
tessa in Einen : Hause . Seine Freistunden füllte H . mit dem Studium der Lite¬
ratur und mit Musik aus . Seit 1802 widmete er sich dem ständischen Dienste
seiner Provinz . Zn dieser Zeit ließ er einige Dichtungen unter dem Namen Ernst,
oder Waluhdo (dem Anagramm von H .) , in Zeitschriften und Sammlungen
ab¬
drucken . Nach seiner Vermählung 1806 widmete er sich ganz seinen Berufsgeschäften , bis 1815 die neue Organisation der an Preußen abgetretenen Nieder¬
lausitz dem Wirkungskreise der Stände enge Schranken setzte. H . zog sich jetzt in
die Einsamkeit seines Landgutes Sellendorf zurück, wo ihm das Schicksal seinen
Jugendfreund , den jüngern Contessa
(s. d.) , wieder zuführte . Beide Freunde
dichteren in ihrer ländlichen Abgeschiedenheit , und Contessa gab zuerst ein Band,
chen Erzählungen von H . : „ Romantische Accorde " ( 1817 ) , heraus . Diesem
folgte : „ Das Buch für Kinder gebildeter Stände " (Leipzig 1819 fg . , 2 Bde .).
Nachdem er diese Arbeiten , sowie ein neues , Contessa zugeeignetes , Bündchen Er¬
zählungen günstig aufgenommen sah, versuchte H . sich im Drama . Es erschienen
die kleinern tragisch - dramatischen Dichtungen : „Die Freistatt " und „Die Heim¬
kehr " ( welche zuerst seinen Ruf begründeten ) ; ihnen folgten seit 1821 die größer « :
„Das Bild " , „Der Leuchtrhurm " , „Fluch und Segen " . Nicht lange nachher
wählten H . die niederlausitzer Landstände zu ihrem Landshndicus . Seitdem scheint
er nur seinem Amte zu leben ; er hat Sellendorf verkauft und wohnt jetzt mit seiner
Familie bei Lübben in seinem kleinen reizenden Neuhaus . Auch sein Freund Con¬
tessa theilte diesen Aufenthalt mit ihm . H .'s Dichtungen sind Blüthen der Gemüthswel «; sanfte Wehmuth ist ihr Grundcharakter . Zm „Bilde " treten gut ge¬
zeichnete Charaktere hervor ; Bildung und Gc ^ sichelt der Sprache , ein trefflicher
Dialog und meisterhafte poetische Schilderungen zeichnen dieses Trauerspiel au «.
Vorherrschender ist das lyrische Element in seinen übrigen Dramen . Unter seinen
Erzählungen sind mehre vortrefflich , z. B . die Novelle : „ Das Wiedersehen auf
dem St -Bernhard " , und die Erzählung : „ Jakob Thau , der Hofnarr " . Seine
neuesten Arbeiten sind : das Gelegenheiisstück „ Fürst und Bürger " , das Trauer¬
spiel „Die Feinde " und „ Vermischte Lchriften " (2 Bde .). Auch gab er ( Leip¬
zig , bei Göschen ) den „Waisenfreund " (3 Thle .) , und 1826 Contessa ' s des
Jüngern Werke in 9 Bänden , und in Berlin den „Brandenburgischen Haus¬
freund " heraus.
Howard
John
(
) , ein Menschenfreund , der mit uneigennütziger Sorgfalt
fein ganzes Leben der Verminderung des menschlichen Elends widmete , der Sohn
eines reichen Kaufmanns , geb. zu Claykon iw.England 1727 , wurde in seiner Er-
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Ziehung streng gehalten , sollte erst in London die Handlung erlernen , verließ sie
aber , als er sich nach seines Bakers Tode im Besitz eines großen Vermögens sah,
auch wegen seiner Schwächlichkeit zu diesem Geschäfte wenig geeignet war , und
machte eine Reise nach Frankreich und Italien . Nach seiner Rückkehr 1752 blieb
er einige Zeit in London und beschäftigte sich daselbst vorzüglich mit Physik und
Medicin . Schon danials zeigte sich sein Edelmukh in Unterstützung der Armen
thätig . Seine schwache Gesundheit nöthigte ihn zu großer Enthaltsamkeit und zum
Landleben . Die Pflege und Behandlung , welche er von einer Witwe , bei welcher
er wohnte (Sara Loidorn ), erfuhr , rührte ihn so , daß er ihr , obgleich sie schon 60
Jahre alt war , in seinem 26 . Jahre seine Hand gab und sie zärtlich liebte. Aber
er verlor sie schon 3 Jahre nachher . Als das Unglück , welches Lissabon durch das
fürchterliche Erdbeben betroffen , bekannt worden war , war er entschlossen, nach
Portugal zu reisen , schiffte sich auch 1755 ein ; allein das Schiff wurde von einem
franz . Eaper genommen und nach Brest gebracht , wo er einige Monate in Kriegs¬
gefangenschaft lebte und Gelegenheit harte , das Loos der Gefangenen mit eignen
Äugen kennen zu lernen . Die lebhafte Theilnahme , welche ihm hier seine eigne
Erfahrung für dasselbe einflößte , scheint vorzüglich den großen und edelmüthizen
Plan , das Schicksal der Gefangenen zu lindern , in ihm erweckt zu haben . Als er
auf sein Ehrenwort nach England zurückgekehrt war , machte er den ersten glücklichen Versuch durch Vorstellungen bei feiner Regierung , den Zustand der Gefangenen in Frankreich zu verbessern. Seine physikalischen Untersuchungen und seine
Arbeiten verschafften ihm die Aufnahme in die königl. Societät der Wissenschaften.
Er kaufte sich nachher ein kleines Landgut zu Lvmington , verheiracheic sich ( 1758)
zum zweiten Male , ließ sich aber nach dem Tode dieser zweiten Gattin , welche ihm
einen Sohn geboren hatte , in der Nähe von Bedford , auf einen , väterlich -,, Güt¬
chen, Eardingtsn , nieder , wo man ihn , wie überall , als liebevolle » Wohlthäter der
Armen und Unglücklichen verehrte . Auch wurde er hier in die Versammlungen
der Dissidenten gezogen und 1773 zum Sheriff der Grafschaft Bedford gewählt.
Die Verwaltung dieser Stelle sehte ihn in den Stand , das Elend der Gefangenen
und alle Gefängnisse im Königreiche genau kennen zu lernen . Sein redlicher Eifer
zog die Aufmerksamkeit des Hauses der Gemeinen so sehr auf sich, daß man von
ihm einen Bericht über diesen Gegenstand verlangte , welcher nicht nur zwei Bills
bewirkte , eine die Erhaltung der Gesundheit der Gefangenen , die andre die Loslassung und Unterstützung Derer betreffend , welche zwar freigesprochen , aber dennoch
ungebührlicher Weise im Gefängnisse festgehalten wurden , sondern ihm auch eine
öffentliche Danksagung des Unterhauses veranlaßte . Dieses munterte ihn auf , die
Untersuchung der Gefängnisse in England zu vollenden . Bald aber erstreckten sich
seine menschenfreundlichen Absichten auf ganz Europa . Zwölf Jahre verwen¬
dete er zur Ausführung dieses Plans und reiste von 1775 — 87 vier Mal nach
Deutschland , fünf Mal nach Holland , zwei Mal nach Italien , durchflvg auch
Spanien und Portugal , die nordischen Staaten und die Türkei . Überall war
sein Hauptzweck , die Hospitäler und Gefängnisse zu besichtigen. H . scheute we¬
der Kosten noch Gefahr , um diese Gemächer des Jammers zu untersuche » ; ja er
soll sich sogar , um feine menschenfreundliche Wißbegierde zu befriedigen , in Valladolid erboten haben , einen Monat selbst im Kerker zu bleiben . Überall fand der
einfache , liebreiche und edclmüthige Mann Achtung , und selbst an vielen Höfen
(z. B . bei Joseph II .) eine ausgezeichnete Ausnahme . Das erste Ergebniß seiner
Reisen war sein Werk „Über die englischen und ausländischen Gefängnisse und
Zuchthäuser " (Warrington 1777 ), das durch seine folgenden Reisen in den spätern
Ausgaben , z. B . 1784 , Verbesserungen und größere Vollständigkeit erhieltst !»
Auszuge deutsch von Köster übersetzt , Leipzig 1780 ). Selten hat ein Buch so
segensreiche Folgen wie dieses gehabt , denn es hat zur Errettung vieler Tausende»
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welche trostlos im tiefen Kerker schmachteten , mit Krankheiten kämpften , und so
körperlich und geistig sich verzehren mußten , mächtig gewirkt , die Aufmerksamkeit
der Regierungen in den g. bildeten Staaten Europas auf eine zweckmäßige Ver¬
besserung der Gefängnisse und Zuchthäuser zuerst h'ngeleitet , und dadurch zur Befserung und einer menschlichcrn Behandlung der Gefangenen , besonders in England,
Frankreich und Deutschland , beigetragen . Damit war jedoch sein Eifer nicht zu¬
frieden . Er wollte nun , nachdem er das furchtbare Kerkerfieber glücklich bekämpft,
auch den Fortschritten der Pest sich entgegenstellen . Er nahm in dieser Absicht den
Charakter emes englischen Arztes an , welchen zu behaupten ihm nicht schwer wurde,
da er früher eifrig die Arzneikunde studirt hatte , überall den Kranken unentgeltlich
Hülfe leistete und mit wichtigen Empfehlungen versehen war . So reiste er 1785
zuerst nach Marseille . Nachher durchwanderte er die Pesthäufer und Lazarelhe in
Italien und in der Türkei , wobei er sich oft der äußersten Gefahr aussetzte. Überall
half er , wo er nur konnte . Nachdem er sich von der Natur der Pest und den wirk¬
samsten Mitteln gegen diese Seuche unterrichtet hatte , gab er 1789 seine wichtige
Schrift „ Über die vorzüglichsten Lazarethe in Europa , mit Nachrichten über die
Pest " heraus (a . d. Engl ., Leipz. 1791 ), kündigte aber amSchlusse dieses Werks
eine noch größere Reise in den Osten an , um auch in Asien die Pest kennen zu lernen
und die ihm bekannten Mittel gegen dieselbe zu versuchen. Er verließ sein Vater¬
land noch 1789 , wurde bei einem Krankenbesuche in Cherson in der Krim von
einer epidemischen Krankheit angesteckt und starb den 20 . Jan . 1790 . ein Opfer
seiner warmen Menschenliebe . Er liegt , wie Potemkin , in der Nähe von Cherson
begraben ; ein kleiner Obelisk bezeichnet sein Grab . Seine Schriften , wozu noch
eine Übersetzung der „Historischen Bemerkungen und Anekdoten , die Bastille be¬
treffend " , aus dem Franz . 1780 (deutsch, Berlin 1789 ), eine englische Übersetzung
des peinlichen Gesetzbuchs des Großherzogthums Toscana ( 1789 ) und mehre phpsi.
kalischeAbhandlungen in den „ Schriften der londner Societät der Wissenschaften"
kommen , zeigen ihn auch als einen Mann von vielem Beobachtungsgeiste . Er hat
einen Sohn hinterlassen , der wahnsinnig ist. Auch in seinem Testamente soll H.
den Hauptgegenstand seines Wirkens nicht vergessen und eine große Summe zur
Verbesserung der Gefängnisse und Tollhäuser vermacht haben . Sein Vaterland
hat dem Manne , der sich um die Menschheit so verdient gemacht hat , ein Denkmal
in der >iLt - Paulskirche zu London errichtet.
Howard
Luke
(
), einer der vorzüglichsten unter den lebenden Meteorologen,
dessen Theorie der Wolkengesialtung durch die Zeitschrift von Gölhe : „ Zur Natur¬
wissenschaft überhaupt , besonders zur Morphologie " , 1. Band , 3 . H . ft , und durch
dessen dort befindliches Gedicht in Deutschland bekannt geworden ist , gehört zur
Gesellschaft der Freunde oder Quäker , wohnt in Tottenham - Greoi bei London
und ist ein Pharmaceuticalchemist . Seine Anstalt zu Ltralford in Essey , die be¬
deutendste dieser Art in England , vielleicht in Europa (bekannt unter der Firma
Howard , Iewell und Gibson ) , deren Haupteigemhümer und Vorsteher er ist, schei¬
det , mischt und bereiter die Stoffe , welche theils zu Heilmitteln , theils zu den
mechanischen Künsten gebraucht werden , und verkauft sie im Großen . H . ist gebo¬
ren in London den 28 . Nov . 1772 , wo sein vor wenig Jahren verstorbener Vater,
Robert Howard , eine Weißblechfabrik halte , welche noch jetzt die vorzüglichste ihrer
Art in England ist. Er erhielt den ersten Unterricht in einer gelehrten Schule zu
Burford bei Oxford und wurde dann bei Manchester in eine Drogueriehandlung
gethan . Obgleich er hier sehr beschäftigt war , fand er dennoch Zeit , Französisch,
Chemie , Botanik und so viel Physik zu lernen , als die ihm mangelnden Kennt¬
nisse in der Mathematik es verstatteten . 1798 wurde er in London Handels¬
genosse des durch seine Verdienste um die Dell - Lancaster' schen Erziehungsinstitute
und um andre milde Anstalten so berühmten Quäkers , des wohlhabenden William
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Allen . H . und Allen ivar ^n auch Mitgliedei - eines philosophischen Deroins junger
über- wissenschaftliche Gegenstände
Männer in London , die Originalabhandlungen
schrieben und darüber ihre Meinungen austauschten . Unter andern Aufsätzen,
welche H . dadurch veranlaßt wurde mitzutheilen , war auch sein „ I ^ ->v » » lixino .Iitmul 'x » , e>s cloudi ".

Abhandlung

iLchon

vorher halte er der Linnö 'schen Societät

eine

übersendet : „ Ox tlir lippouiaxoe ; rxliibitocl 1>v tbo ziollvii ol lix-

vvliox Ixate, ! ix cvxloi

:>,xl alrolxil

uixlor

tliv mioro .x -npe ". Als Allen

sich 1805 zur Ruhe setzte, nahm H . die beiden obengedachten Associes und ver¬
legte sein Laboratorium nach Slraisord . Die große Mitbewerbung , welche in
einem Lande unvermeidlich ist , wo es weder an erfinderischen Köpfen noch an Mit¬
teln fehlt , zwingt die Inhaber solcher Einrichtungen , die neuen Ergebnisse , welche
bei ihren Arbeiten zum Vorschein kommen , geheim zu halten . Dieser Ursache und
seiner frühen Neigung zur Meteorologie hat man es beizumesscn , daß H . nie
unter den Schriftstellern über Chemie aufgetreten ist. H . s erste meteorologische
Berichte erschienen monatlich in dem „ 4tl,e -„ .-x-uw " , einer von 1). Aikin herausge¬
gebenen Zeitschrift , die 1809 aufhörte . Sie begannen aufs Neue in Nicholson 'g
jourxal " , und da auch dieses 1813 einging , so wurden sie IN
„lNilouxpbiaal
Thomson 's ,,F » n -,I « xkpIiilo - x)>!>v" eingerückt . Hier findet man sie nun regel¬
mäßig von seinem ältesten Sohne aus den täglichen auf seinem Laboratorium ge¬
machten Beobachtungen mitgetheilt . Die methodisch geordneten Resultate lOjähr.
Meteorolog . Beobachtungen gab H . heraus in dem Werke : „ li >e xlxx .iw >,k
I .xixion " ( 1818 und 1820 , 2 Bde .) , mit einer lehrreichen Abhandlung über die
Mittelkemperakur eines Klima , über das Jahr und dessen Eiiuheilunge » , uber
Wind und Regen , über die Dauer der Jahreszeiten und über die periodischen Wech¬
sel des Barometers . Außerdem hat H . mehre Aufsätze moralischen und religiösen
Inhalts drucken lassen , denn er ist ein Christ ini edelsten Sinne des Wortes , nach
den Lehrsätzen der Freunde . Daher kosten ihm seine Berufsgeschäfte bei weit. in
nicht so viel Zeit als die freiwillige und mühsame Besorgung der Angelegenheiten
dürftiger oder schutzloser Quäker und Andrer , wie auch verschiedener milden Anstal¬
ten . Nach dem Tode seines Vaters übernahm er dessen Stelle in der Comit der
Bibelgesellschaft , wo er unter die thätigsten Mitglieder gehört . Die kernhafien
Artikel „Penn ", „ Quäkers " und „Woolman " in ReeS 's „ (ävolvznxxiia " sind
auch aus seiner Feder,
H o we (Richard , Graf ) , engl . Admiral , geb. 1722 , trat in seinem 11 . I.
in Dienste und ward zum Lohn für glänzende Thaten 1746 Cap 'tain . Als die
Feindseligkeiten wieder begannen , trug er unter Lord Hawke 1757 viel zur Erobe¬
rung der Insel Aip bei und zerstörte den Hafen von Cherbourg . Nach dem Tote
seines Bruders , 1758 , erhielt er den Titel eines irländischen Barons . 1770
wurde er zum Contreadmiral und Oberbefehlshaber im mittelländischen Meere er¬
nannt . Im amerikanischen Kriege zeichneteer sich durch Anordnung weiser Maß¬
regeln vielfach aus . Er lebte dann bis 1782 in Ruhe , als er den Auftrag erhielt,
das belagerte Gibraltar neu zu verproviantiren , was er auch mit ebenso viel Gluck
als Geschickkichkeit ausführte . Während des Friedens wurde er zum ersten Lord der
Admiralität ernannt , legte aber 1788 diese Stelle nieder und wurde zum Range
eines Grafen von Großbritannien erhoben . Der Krieg 1793 rief ihn nochmals
auf eine Bahn , von der ihn sein hohes Alter schon entfernt zu haben schier. Er
erhielt als Admiral der weißenFlagge den Befehl über dieFlotte im Canal , blockirte
eine Zeit lang den Hafen von Brest und erfocht in der Seeschlacht ani 1. Juni
1794 einen glänzenden Sieg . 1795 wurde er zum General der Seetruppen
und zum Ritter vom Hosenbandorden ernannt , worauf er 1797 das Commando
seiner Flotte niederlegte. In dem Aufstande der Matrosen auf den Flotten von
Portsmcuth und Plymouth leistete rr seinem Vaterlande den letzten Dienst . Sein
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Ansehen und die Achtung , in der er bei den Matrosen stand , stellten die Rübe wie¬
der her . 1799 starb er. Sein besonnener Muth und sein fester Sinn hattei ihm
hohe Achtung erworben ; die Matrosen nannten ihn wegen seiner dunkeln Geletztefärbe nur den schwarzen Dick (Dick : das englische Verkleinerungswort vm Ri¬
chard) . Streng und gerecht zugleich , wurde er von seinen Untergebenen gefrrchiet
und geliebt.
Howick Charles
(
. Lord ), ehemals Lord Grey (aus der normannisch «, Fa¬
milie de Croy , welche Wilhelm dem Eroberer nach England gefolgt war ), des gro¬
ßen Pitt berühmter Gegner , geb. den 13 . März 1164 , ward in Ekon exogen.
Nach geendigten Universitäksstudien reiste er auf das feste Land ; hierauf wählte
ihn Northumberland für das Unterhaus , in welchem er bis 1806 zu den Härptern
der Opposition gehörte . Er erklärte sich 1193 gegen den Krieg mit Frankreich und
schlug drei Mal ( nierst den 3 . Mai 1793 ) eine Parlamentsreform
vor ; auch wider¬
setzte er sich der Suspension der Habeascorpusacte , der Vereinigung Irlanls
mit
England und dem Kriege 1801 mir Dänemark und Schweden . Deßhalb überschickte ihm der Handelsstand von Stockholm eine Denkmünze mit seinem Bild¬
nisse und der Infthr .ft : „ Dem tugendhaften Weltbürger und dem kraftvollen Ver¬
theidiger des Seerechrs der Völker im britische» Volksrathe " . Nach Pikt 's Tode
traten seine Freunde in dasMinisterium , lind Lord Grey ward erster Lord derAdmiralität . Als Fox starb , erhielt er die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten , und
nach dem Tode seines Vaters den Titel Lord Howick . Im März 1807 brachte er
die Bill für die Emancipation der Katholiken in das Parlament , und trat , als der
König derselben seine Zustimmung verweigerte , aus dem Ministerium . Hierauf
bekämpfte er in der Opposition das politische System der Minister und verlangte
im April 1815 , daß England in dem Kriege mit Bonaparte neutral bleiben solle.
Seitdem hat er sich standhaft der Fremdenbill und jeder Beschränkung der britischen
Volksfreiheit widersetzt ^ auch wiederholt die Emancipation der Katholiken und die
Einziehung aller müßigen reichbesoldeten Wtaatsämter mit Nachdruck empfohlen.
Seit 1794 ist er mit der Tochter des verstorbenen Lords Ponsonby vermählt , die
ihm mehre Kinder geboren hat.
Hoym Karl
(
Georg Heinrich , Grafv .) , k. preuß . dirigirender Minister in
Schlesien , geb. 1739 zu Poploz in Hinterpommern ; zu seiner Zeit einer der tüchtig¬
sten Geschäftsmänner des preuß . Staats , begann seine Studien auf dem königsberger Gymnasium und setzte sie fort auf der Universität zu Frankfurt a. d. Oder.
1781 ging er zum Militair , trat aber bald in das Finaftzfach . Er stieg schnell
empor ; 1762 wurde er Kriegs - und Domainenrath , und 1767 Geh . Rath und
zweiterKammerdirector . 1768 wurde er Friedrich dem Gr . persönlich bekannt , der
ihn 1769 zum Regierungspräsidenten in Kleve und 1770 zuni dirigirenden Mini¬
ster in Schlesien ernannte . Weine Verwaltung diese,' Provinz wird in den Iahrbü
chern Schlesiens unvergeßlich bleiben . Die beiden Nachfolger Friedrichs beehrten
H. nicht minder mit ihrem Vertrauen. Friedl ich Wilhelm II. erhob ihn in den
Grafenstand , ließ sich von ihm 1796 bei der Huldtgung in Wüdpreußen repräsentiren und übertrug ihm auch die Verwaltung dieser neuen Erwerbung . Nach dem
tilsiter Frieden wurde H . bei seinem hohen Alter in Ruhestand versetzt und starb in
demselben Jahre zu Dyrnfurt bei Breslau.
Huarte
(Juan ) , der einzig spanische Schriftsteller , welcher über das Ge¬
biet seines Vaterlandes hinaus als Philosoph berühmt geworden ist. Er war 1520
zu S . - Juan del piö del Puerto (S . -Zuan ) in Niedernavarra geboren und lebte
1590 als prakticirender Arzt in Madrid , welcher Beruf ihn bei seinen psychologi
schon Beobachtungen sehr begünstigte . Sein Werk : „ kAomci ,Io iuAoniv ? z,.-» ,!
lo-i soieiicioi " , welches ihn in Europa berühmt machte und in viele Sprachen
überseht wurde , erschien zu Bilbao 1580 und ;-igl ihn als praktischen Denker von
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vielen Kenntnissen , aber nicht ohne Paradopien . H . verbesserte es bei jeder neuen
Auflage , die es in seinem Vaterlande erlebte . Lessing hielt dieses an Erfahrungen
und Beobachtungen über die geistige Verschiedenheit der Menschen reichballige
Werk einer Verdeutschung vorzüglich würdig („ Joh . Huarr ' S Prüfung der Köpfe
zu den Wissenschaften " , Zerbst 1752 , in einer veibess . Aufl . von Ebert , Witkenberg 1785 ) . In der Vorrede zu dieser Übersetzung hat Lessing den Verfasser , der
noch jetzt bei seiner Nation in ehrenvollem Andenken ist , trefflich gewürdigt . Man
machte ihm übrigens den Vorwurf , einen untergeschobenen Brief des Proconsuls
Lentulus an den römischen Senat , in welchem der Heiland nach seinem Äußern be¬
schrieben wird , als echt bekanntgemacht zu haben.
Huber.
Dieser
Name erinnert in der literarischen Welt an vielfache Ver¬
dienste , z. B . in der Medicin an den Anatomen und Professor der Anatomie zu
Kassel , Johann
Jakob 1707
(
) , in der Schweiz geb., starb 1778 ; in der Juris¬
prudenz an den berühmten Staatsrechtslehrer
Ulrich, Professor der Rechte zu
Francker , geb. zu Dokum in Friesland 1636 , gest. 1694 , dessen Werk „vt - jnie
<->viiuiis " (Lcyden 1667 , 4.) für diese Wissenschaft bedeutend ist, und an dessen
Sohn Zacharias
1669
(
— 1731 ) ; in der Philosophie an eine geniale Schrift¬
stellerin , Maria 1694
(
zu Genf geb. , gest. zu Lyon 1759 ) , welche durch einige
deistische Schriften , besonders durch ihre „I .etlics sur 0, leüssnu üo I' boninie"
(1739 und 1754 ) , welche auch ins Engl . und Deutsche übersetzt worden sind, viel
Aufsehen erregte . Endlich kennen wir einen berühmten Maler , Johann
Ja¬
kob, 1668 —1748, welchen Füßli in seiner „ Geschichte der schweizer Maler"
den Tintorettv der Schweizer nennt.
Huber
Michael
(
) , geb. 1727 zu Frontenhausen in Niederbaiern , lebte
lange in Paris , war seit 1766 Lector der franz . Sprache auf der Universität Leip¬
zig und starb daselbst 1804 . Berühmt als Literator und Übersetzer, machte er die
Franzosen in ihrer Sprache , die er gleich der seinigen vollkommen inne hakte, zuerst
mit den besten Werken seiner Nation bekannt . Zwar waren seine Übersetzungen
nur prosaisch , und es mußte daher den Originalen viel von ihrer poetischen Kraft
entgehen ; allein auch so, und begleitet von seinen kritischen Bemerkungen , zeigen
sie, wie richtig er seine Originale verstanden , und knüpften das Band zwischen
franz . und deutscher Literatur fester an . Ebenso nützte er durch seinen Unterricht.
Außer den Übersetzungen der Werke Geßner ' S ( Zürich 1768 — 72 , und öfters
wiederholt ) , gab er auch „ (Nnix <Ic- ,?<)<lsies .liWumnNs " in 4 Bdn . (Paris
1766 , 12 .) heraus , die erste franz . Anthologie teutscher Gedichte , in welcher
Sammlung er selbst Poesien von Klopstock , Wieland , Lessing , Kleist u. A. über¬
setzte und eine brauchbare Übersicht der Geschichte der teutschen Dichtkunst gab.
Ferner übersetzte er in derselben Sprache Thümmel ' g „ Wilhelmine " , ausge¬
wählte Briefe von Geliert und Rabener , Meiners 's „ Philosophische Briefe über die
Schweiz " , Campe ' s „ Neuen Robinson " , vorzüglich aber Winckelmann s „ Kunst¬
geschichte" (Leipzig 1781 , 3 Bde ., 4 .). Außerdem gab er auch „ diolioes -ssne-i-sles
ein Graveurs ct tl «; peintirs , plucütlec 'S cle I' Iiisloiie (le <!> ^ ruvure rt clo la
z,eiiituie llcpnis i' oiigstxe cle ces nels jiisczu' ä uns jonrs " (DrcSt . U. Leipz. 1787,
neue Ausgabe v. Rost , Leipzig 1797 , indem „ Uüuuel sles euiikiix cl lies -IIU-Iteurs <le i'.u t" ) u. m . a . von geringerer Bedeutung heraus und war Mitarbeiter
an vielen gelehrten Journalen.
Huber Ludwig
(
Ferdinand ) , geb. in Paris 1764 , gest. in Ulm 1804 als
k. bair . Landesdireclionsrarh , Sohn des Vorigen , kam in seinem 2 . Jahre mit sei¬
nen Ältern nach Leipzig und nahm von ibnen jene liebenswürdige Mischung von
franz . Beweglichkeit und deutscher Innigkeit an , die seinem Charakter so eigenthüm¬
lich war . Eine treffliche Erziehung und der Umgang mit ausgezeichneten Männern
des In - und Auslandes wirkten günstig auf die Entwickelung seiner Talente . Ein?
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unermüdliche Lesebegierde bereicherte ihn mit Kenntnissen und machte ihn vornehm¬
lich in der neuern schönen Literatur der Franzosen , Engländer und Deutschen ein¬
heimisch. Schon in feinem 15 . Jahre fing er an , Übersetzungen für den Druck zu
liefern . Nachdem er sich in Dresden unter dem Minister von Skutterheim zum
Geschäftsmanne gebildet hatte , ward er 1787 Legationssecretair bei der fachs. Ge¬
sandtschaft zu Mainz , welcher Ort für diplomatische Geschäfte damals besonders
wichtig war . Am folgenreichsten war daselbst für H . der Umgang mit Georg
Förster und dessen geistreicher Gattin . Mit Aufopferung seiner bürgerlichen Ver¬
hältnisse , die ihm eine glänzende Laufbahn versprachen , mit größter Anstrengung
und Selbstaufopferung ward er der Retter , Vater und Pfleger der Forster ' schen
Familie . Er heirathete nach Foister ' s Tode die Gattin desselben , lebte mit ihr
und ihren Kindern in deni Dorfe Bosle bei Neufchatel und beschäftigte sich mit
Schriftstellerei , besonders im politischen Fache . 1798 ging er nach Stuttgart,
übernahm an Posselt ' s St . lle die Herausgabe der „Allgemeinen Zeitung " und
ward 1803 Landesdirectionsrath zu Ulm . H .'s Schriften charakterisirt jene geist¬
reiche Leichtigkeit, die das Talent allein durch lebendigen Umgang , nicht durch Bü¬
cher, erwirbt . Dennoch hat er sich weniger durch Werke von poetischer E igenthümlichkeit als vielmehr durch glückliche Bearbeitungen und geistreiche Kunstkritiken
ausgezeichnet . Schon früher zog ihn vorzüglich die englische Literatur an . und aus
dieser Quelle floß seinem Talente reichhaltiger Stoff . So gab er 1785 „Ekhelwolf " , ein Schausp . in 5 Aufz. , nebst vorläufigen Anmerk . über Beaumont und
Fletcher und das ältere engl . Theater überhaupt , heraus . Dann bereicherte er die
deutsche Bühne mit mehren guten Bearbeitungen der besten franz . Lustspiele, wozu
vorzüglich die beliebten Lustsp. : „ Offene Fehde " (Manheim 1788 ) , „ Der tolle
Taa oder Figaro s Hochzeit " ( Lpz. 1785 ) , „Die Abenteuer einer Nacht " (Manh.
1789 ) und andre in seinem „ Neuern französ . Theater " ( 3 Bde . , Lpz. 1795 — 97)
gehören . Unter seinen Originalschauspielen hat nur „Das heimliche Gericht " (neue
Aufl . , Berlin 1795 ) Aufsehen gemacht , so lange der Stoff desselben in der Mode
war . Glücklicher war er in seinen Erzählungen ( 3Samml ., Braunschw . 1801 — 2,
und in mehren Almanachen und Zeitschriften , die er herausgab ) , welche zu den be¬
sten Erzeugnissen der Deutschen in diesem Fache gehören . Sein Nachlaß ist in sei¬
nen „ Sämmtlichen Werken seit 1802 " , Tüb . 1807 ( nebst Biogr .). Zn der Kunst¬
kritik nahmen seine Recensionen in der „Allzem . Literaturzeitung " , welche auch in
seinen „ Vermischten Schriften " (2 Thle ., Derl . 1793 ), begleitet von einer treffli¬
chen Abhandlung über Kritik , hauptsächlich in Beziehung auf den Zustand und nationellen Charakter der schönen Literatur in Deutschland , wieder abgedruckt worden
sind, einen ehrenvollen Rang ein. Nicht minder geschätzt sind seine übrigen Schrif¬
ten , z. D . „Friedenspräliminarien " . Er war auch Herausgeber der „ Klio " und der
„Europäischen Annalen " .
Huber Franz
(
), Naturforscher , geb. um 1750 zu Genf , Sohn des daselbst
1790 »erst. talentvollen Silhouetteurs
Johann Huber , von dem Grimm in seiner
Correspondenz so viele Anekdoten erzählt , verlor in seinem 15. Zahre , als er sich
in einer Winternacht verirrte , geblendet vom Schnee und angegriffen von der stren¬
gen Kälte , das Licht seiner von Natur schwachen Augen für immer . Dennoch gab
ihm ein junges Mädchen , welches Huber liebte , ihre Hand , und sowol der Bei¬
stand dieser Lebensgefährtin als der eines jungen Mannes , Namens BurnenS,
dessen sich H . zum Vorlesen und Schreiben bediente , machten es ihm möglich , in
feiner Wissenschaft so rühmlich fortzuschreiten . 1796 erschienen in Briefform seine
,Hnu - i'l!c"; oliurrvstion ; sui les i>l»>i !!^<" ( 2 . verm . AuSg . , PariS 1814 ) , in
welchen er zuerst die bisher unbekannte Befruchtungsart
der Bienenkönigin (des
Weisels ) entwickelt und darkhut , daß dieser Act beim Ausfluge der Bienen durch das
Annähern der Drohnen an den Weiftl geschieht. Zn seinem „ blcmoire sur 1' iu-
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lluenne cl« I' uir et ckc- <1iv«-r !ie? iul >5!«ii6e ? ci-i/oiv « <Iu»r In ^ «iniiectirn , ,I<;
<IIII>'>r>,l, '» j>In,>><!«" theilte er seine mit Sennebier gemeinschaftlich geweichten
Beobachtungen mit . Auch mit Karl Bonstetten war H . in forlwähiender ivissenschafil . Verbindung . ?lls sein Gehülfe Burnens eine ?lnstellung erhallen kalte,
erzog H . seinen Sohn für die Naturwissenlchaft . Dieser hat später eigne Beob¬
achtungen über die Ameisen theils handschriftlich dem Institut mitgetheilt , theils in
einem nun auch ins Englische übers . Werke bekanntgcmacht :
rur I' bütoiro et Ic-i inocnrs üer iüul min >n>li ^>' ne <," ( PariS 1808 , 1. Bd .) .
12.
Huber
(
Therese
) , geb. den 7. Mai 1784 in Göttingen , Tochter des berühmten Heyne . Die Kränklichkeit ihrer Mutter und deren Gemüthsstimmung
verkümmerten ihre Jugend und beraubten sie einer sorgfältigen Erziehung . Therese
war meist ohne alle Gespielen auf ein enges Haus und einen kleinen Garten ein¬
geschlossen. Mit Lehrstunden ward sie nicht geplagt , lesen lernte sie im dritten und
vierten Jahre von ihrem zwei Jahre ältern Bruder . Bis in ihr zwölftes Jahr las sie
Romane , Trauerspiele ; ihr Unterricht war schlecht, allein ihre ganze Umgebung
war geistvoll und wissenschaftlich. Herder , Bürger , die Stolberg , Dohm und andre
gute Köpfe waren häufig in dem Hause ihrer Ältern . Therese war 12 Jahr alt , als
ihre Mutter starb , und damit schloß sich ihre trübe Kindheit . Des Vaters Schmerz
erregte die Begier in dem 12jährigen Mädchen , ihn durch Gespräch zu zerstreuen;
nun las sie, um ihm zu erzählen Geschichte , Völkerkunde ; Abends hörte er sie an,
oder sie seine Gespräche mit Ernst Brandes , seinem nachmaligen Schwager . Als
Heyne seine zweite Frau heirathete , ward Therese in eine hanöv . Pension gethan,
damals die beste des Landes . Im 15 . Jahre kehrte sie zu ihrem Vater zurück und
fand in ihrer Stiefmutter eine Freundin , die ihr stets die vertrauteste auf Erden
blieb . Nun trat Therese in die Welt ; eine Zahl edler Jünglinge , späterhin aus¬
gezeichnete Männer , waren danials in Göikingen versammelt und gaben der Ge¬
sellschaft eine würdige Haltung . Therese war ein blühendes Mädchen , sie bildete
sich eine Unabhängigkeit des Denkens und Betragens , die Diele mißdeuten konnten,
Wenige verstanden . In ihrem 20 . Jahre heirathete sie Georg Förster (s. d.) , mit
dem sie wenig persönlichen Verkehr gehabt kalte , dessen Charakter , Schicksale , Be¬
stimmung aber ihre Achtung , ihren Enthusiasmus , ihren Ehrgeiz anregten . Sie
folgte ihm nach Polen und war ihm dort , was Viele ihres Geschlechts dem weichen,
edeln , stets geistiger Nahrung bedürfenden Manne nicht hätten fein können. Nach
3 Jahren siedelte sich Förster in Mainz an ; Verschiedenheiten in deni Wesen beider
Gatten , welche keinem gewöhnlichen Gesetz unterworfen waren , trübten ihr Ver¬
hältniß als Eheleute ; ihre Freundschaft blieb unverbrüchlich bis zu seinem Tode.
1792 schritten die franz . Heere in Deutschland ein ; Förster war der Anhänger
ihrer Sache . Die Zeit heftiger Entschlüsse war gekommen , und ein Fremder , ein
Engländer , der sich Studien halber bei Förster aufhielt , bewog ihn nach dem 2.
Dec . 1792 in Frankfurt , seine Frau und beiden Kinder nach Sirasburg zu senden.
Von hier ging Therese mit ihren Kindern in das Fürstenthum Neufchatel , wo eine
ihrem Hause befreundete Familie sie aufnahm . Förster begab sich als Deputirter
des neuen Rheindepartements nach Paris ; Kriegsunruhe , Meinungsstreit , Frei¬
heitsenthusiasmus hakten die natürlichsten Bande gelöst. Sein Briefverkehr mit
Therese » war unterbrochen ; er sah sie und seine Kinder noch ein Mal am Schlüsse
d. I . 1793 an der franz . und schweiz. Grenze , übergab sie seinem Freunde L. F.
Hu der (s. d.) , der bei diesen»Beisammensein gegenwärtig war , und starb im Jan.
1794 . Nun ward Huber der Versorger der drei Hinterbliebenen in einer Zeit allge¬
meinen Mangels , in einem theuern Lande . Beider Ältern boten den ein halbes
Jahr nach Forster ' S Tode zu Gatte » verbundenen Kindern keine Hülfe an ; diese
baten auch um keine. Die Familie lebte arm und geehrt von ihrem Geisteserwerbe,
denn in dieser Lage versuchte Therese zum ersten Mal zu schreiben. Doch kannte sie
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weder Grammatik noch Orthographie ; nie hatte sie in irgend einer Rücksicht, so
auch nicht mir der Feder , die Augen auf sich ziehen wollen . Ihr erster Übet sehvcrsuch fiel jämmerlich aus ! H .' s Feder ftihr über halbe Seiten ausstreichend weg.
Endlich kam Louvet' s „ Divoice „ äor ^ uire " zu Stande . Im Übersehen kam
sie darauf , diesem Roman einen Schluß zuzusehen. Nun erstaunte H . über die
Leichtigkeit ihre « Styls ; aber die Orthographie war ganz genialisch. Don da
(1795 ) bis zu H .'s Tode , 1801 , sind alle erzählende Dichtungen , die unter sei¬
nem Namen erschienen , von ihr verfaßt worden . Niemand wußte es ; die es er¬
riethen , sprachen es nie aus . H .'s Tod zerstörte ein fast idealisches häusliches
zur
eine sichere , bürgerliche Wohlhabenheit
Glück , dem seit sechs Monaten
Seitestand . Allein auch dieses Glück war durch Schmerz geheiligt . Zwei Kin¬
der gingen ihrem Vater ins Grab voraus , in 8 Monaten zählte Therese drei Todte
und blieb Witwe mit zwei Forster ' schen, zwei Huber ' schen Waisen . Die ersten
10 Jahre nach ihres Mannes Tode lebte sie bei ihrem Schwiegersohn , einem bairischen angesehenen Beamten , zum Theil auf dem Lande , noch länger in einer klei¬
nen Landstadt . Zum Unterhalte der Ihrigen sehte sie ihre literarischen Arbeiten
und seit 1824 in
fort , ohne sich zu nennen . Fünf Jahre lebte sie in Stuttgart
Augsburg , das Redactionsgeschäft des „Morgenblatts " besorgend. Sie blieb in
jeder Lage der thätigsten Häuslichkeit ergeben , lernte wenig aus Büchern , obschon
sie viel las , viel mehr durch den Umgang mit einem großen Theil der edelsten Men¬
schen ihrer Zeit . Hierdurch bildete sie sich eine Sicherheit des Betragens , die mit
der Frömmigkeit gepaart , welche vielfache Leiden in ihr entwickelten , ihr troh der
Beweglichkeit und Reizbarkeit ihres Wesens Seelenruhe gab . — Diese seltene
Individualität , mit reicher Bildung und echter Kenntniß des Herzens wie des Le¬
bens überhaupt verbunden , gibt ihren Erzählungen Gehalt , Tiefe und Wahrheit.
Wir nennen nur ihre letzten Romane : „ Hannah " (Lechz. 1821 ) ; „Ellen Percy,
oder Erziehung durch Schicksale " (Lechz. 1822 , 2 Bde .) und „ Iugendmuth"
(Lechz. 1823 , 2 Bde .). Sie starb den 15 . Juni 1829 zu Augsburg.
k . sächs. Jagdschloß im leipziger Kreise , ehemals präch¬
Hubertsburg,
tig , im siebenjährigen Kriege zerstört , jetzt ein Getreidemagazin . In den Seiten¬
gebäuden befindet sich eine katholische Capelle nebst Wohnungen für Pensionnairs;
ange¬
auch wurde hier seit 1774 eine Fabrik von Steingut und Steinpergament
Friede 15( . Febr.
legt . In dem Schlosse daselbst wurde der hubertsburger
1763 ) zwischen Preußen , Östreich und Wachsen unterzeichnet , welcher den sieben¬
jährigen Krieg beendigte . Zu Paris wurde nämlich der Friede zwischen Großbri¬
tannien , Frankreich , Spanien und Portugal am 10 . Febr . 1763 geschloffen. Der
hubertsburger Vertrag befestigte die Stellung der preußischen Monarchie in der
Reihe der ersten Mächte von Europa . Die Kaiserin Königin Maria Theresia ent¬
sagte allen ihren Ansprüchen auf die in den Friedensschlüssen zu Breskau und Ber¬
lin 1742 an Preußen abgetretenen Provinzen (Schlesien und Glah ) . Friedrich II.
gab dem König von Polen und Kurs . von Sachsen dieses Kurfürstenthum zurück.
Der dresdner Friede von 1745 wurde bestätigt , das deutsche Reich namentlich
in den hubertsburger Vertrag mit eingeschlossen. Diesen doppelten Vertrag unter¬
zeichneten dstr. Seits Hr . v. Collenbach , preuß . Seits Hr . v . Herzberg , und sachs.
Seits der Baron v. Fritsch.
) , ein verdienter Schulmann des vorigen Jahrh . , durch
(
Johann
Hübner
seine in allen Schulen gebrauchten historischen und geographischen Werke und durch
seine zweckmäßige Erfindung , die Landcharten methodisch zu iltuminiren , von wel¬
cher der berühmte Homann in Nürnberg seit 1702 den ersten Gebrauch machte,
vorzüglich bekannt . Um seine Verdienste gerecht zu beurtheilen , muß man sich in
seines Zeitalters war auch H.
seine Zeit versehen , denn in manchem Irrthume
befangen . Doch läßt sich aus der Menge der Aussagen , welche seine Schriften er-
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lebten , auf das Bedürfniß derselben zu ihrer Zeit mit Recht schließen. So erhielten
z. B . seine „ Kurzen Fragen aus der alten und neuen Geographie " noch bei seinem
Leben (seit 1693 ) 36 Auflagen und wurden in die meisten neuern Sprachen üben
setzt. Auch wurden seine „Kurzen Fragen aus der politischen Historie " ; seine
„Ganze Historie der Reformation in fünfzig Reden " ; seine sehr brauchbaren „Ge¬
nealogischen Tabellen " und „KurzeFragen aus der Genealogie " ; ferner sein kleiner
zaliolaslicus " und die mir Richey und Fabricius bearbeitete Hamburgische
„Ilil -Iiotl, . lnrt ." mit vielem Beifall gebraucht , wozu gewiß auch der treuherzige,
einfache Ton derselben beitrug , mit welchem er selbst Märchen , wie Geschichte
faßlich und angenehm erzählte , denn er hatte die meisten seiner Schriften für den
bestimmt und wollte in denselben eine leichte, zugleich belehrende
Schulunterricht
und unterhaltende Übersicht Dessen geben , was ihm wissenswürdig schien. Er ward
geb. zu Tyrgau , unweit Z 'tiau (nicht , wie Andre berichten, , in Torgau ), 1668;
lehrte nach Vollendung seiner Studien öffentlich Geographie und Geschichte auf
der Universität Leipzig, ward 1694 Rector in Merseburg , dann 1711 Reckor an
zu Hamburg , und starb als solcher 1731 . Auch in Poetik und
dem Iohanneum
Rhetorik ist er durch sein „Reimwörterbuch " (erschienen 1696 ) , wiederholt und mit
einer kurzgefaßten Anleitung zur deutschen Poesie : „ Z . Hübner ' s neuvermehrtes
poetisches Handbuch " (Leipzig 1712 ) , und durch seine ,,-Oratorischen Fragen"
(5 . Aufl ., Leipz. 1709 ), noch mehr aber in den ältern deutschen Schulen durch seine
beliebten „ Biblischen Historien " ( seit 1714 in mehren Aufl . , Übers . und Bearbei¬
tungen ) bekannt . Das „ Reale Staat «-, Zeitungs - und ConversationSlepikon " aber,
wie auch einige andre Merke , welchen man zur Empfehlung seinen Namen vorge¬
setzt hat , sind nicht von ihm . Er schrieb nur die Vorreden zu denselben . — Lein
Advocat inHamburg , gest. 1753 , hat mehre seiner Schriften
Sohn , Zohann,
^ ennachgesehen , fortgesetzt und von Neuem herausgegeben , z. B . das
ki -i, >6ie » >n " , welches ein brauchbares Verz . der besten Landcharten ist (Hamburg
1746 ) . Letzterer gab auch selbst einige nützliche historische und geographische Werke,
(deutsch, Hamburg 1709 ) und eine „Vollstän¬
z. B . „ llibliotbeaa
dige Geographie " (Hamburg 1745 , 3 Thle .) heraus , welche mehrmals aufgelegt
worden ist.
) , ein englischer Seefahrer , welcher vier große Reisen in
(
Henry
Hudson
die Nordsee unternahm , um einen Weg nach Japan und China zu entdecken; die
erste 1607 , die andre im folgenden Zahre . -Ohne sich von dem ungünstigen Erfolge
seiner Forschungen abschrecken zu lassen , unternahm er dieselbe Reise auf Kosten
der holl. Compagnie zum dritten Male 1609 . Er reiste von Amsterdam aus und
nahm seine Richtung nach Novaja -Lemlja , aber das Eis hinderte ihn , seinen Plan
weiter zu verfolgen ; 1610 lief er auf gemeinschaftliche Kosten einiger Privatperso¬
nen von Neuem aus , um zu untersuchen , ob es nicht im Westen der Davisstraße
einen Weg ins Lüdmeer gebe. Er kam auf dieser Fahrt bis an den Eingang des
ander nördlichen Küste von Canada gelegenen Meerbusens , welchen die Engländer
nach ihm die Hudsonsbai benannten , und gab der umliegenden Gegend den Na¬
men Neubritannien . H . faßte den Entschluß , im südlichen Punkte dieser Gegend
zu überwintern , um im folgenden Frühlinge seine Entdeckungen weiter zu verfolgen,
hatte aber nicht genug für Verrath an Lebensmitteln gesorgt , um in dieser öden
Gegend so lange verweilen zu können . Er würde auch wahrscheinlich mit seiner
ganzen Mannschaft umgekommen sein, wenn ihm nicht die Vorsehung unerwartet
durch einen Zug von Teevögeln zu Hülfe gekommen wäre . Mit Wiederkehr des
Frühlings sehte er seine Forschungen einige Zeit fort , sah sich aber endlich genöthigt,
seine Untersuchung aufzugeben und nach Europa zurückzukehren. Mit Thränen
im Auge vertheilte der unglückliche H . den geringen Doi -rath , der noch übrig war,
ließ aber in der Verzweiflung über seine Lage die unvorsichtige Drohung hören«
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er werde einige seiner Leute im Lande zurücklassen. Die Verstocktesten unt -r die:
sen bemächtigten sich daher seiner bei der Nacht , banden ihm die H .mde ass den
Rücken , und gaben ihn so, nebst seinem Sohne und den sieben kränkele » seiner
Leute, die ihm anhingen , in seiner Schaluppe der Willkür der Wellen oder d-n An¬
fällen der Wilden preis . Vergebens waren die Nachsuchungen , welche die Eng¬
länder späterhin um seinetwillen anstellten.
Hudson
« bai, ein 11,000 IHM . großer Meerbusen , 61 — 88 ° R . B .,
zwischen Eastmain ( dem Ostlande von Labrador ) , Canada , Neuwales und den
nordamerikanischen Polarländern . Er ist 250 Seemeilen lang , 200 breit und in
der Mitte 110 Klaftern tief, kann aber nur 1 Monate im Jahre bescbiffk nerden.
Die übrige Zeit ist diese Bai beständig mit Treibeis angefüllt . Ihr südlichster Theil
heißt Iamesbai , der nördliche Ballonsbai , und der nordwestliche , zwischen der West¬
küste und Inkel Barren , Thomas - Roes - Welcome , oder bloß Welcome . Im
Nordwesten dringt aus dem Meere Chesterfields - Inlet tief ins Land ; oberhalb
desselben liegen die Wäger - und Repulsebai . In dieses Binnenmeer ergießen sich
mehre große Ströme , und zwar in die Iamesbai : der Albany , Abitibbe und der
Moosefluß ; westlich der Severn , der Nelson , der Churchill und der Seal . Die
Hudsonsbai ist voll Sandbänke , Klippen und Inseln . Unter den letzter» ist die
Southamptoninsel
(81 ° N . B .) die größte , da sie 100 L )ee,»eilen lang , aber sehr
schmal ist. Der Entdecker dieses Meeres war ein Däne , Anschiöld ; doch erhielt
sie den Namen von Henry Hudson (s. d.). Später machten der Capital » Thom.
Button , RoberkBylot , Thom . James und A . hier Entdeckungen . Unter der Re¬
gierung Karls ll . ward die Hudsonsbaicompagnie errichtet , an welcher der Prinz
Rupert und viele Große Theil nahmen . Diese hat , mit kurzen Unterbrechungen,
bis auf den heutigen Tag den Alleinhandel in diesen Gewässern und an diesen Kü¬
sten besessen und 4 Niederlassungen begründet : die südlichste, Moosefort oder
Saint -Louis , südlich von der Iamesbai (51 ° 28 '), Albanyfort oder Sainte -Anne
(62 ° 18 ') , Vorkfort am Nelsonfluß (57 ° 30 ') , und Churchillfort oder PrinzWales (59 °) . Die Hudsonsbailänder : 1) Labrador 24,000
(
OM . , mit 6000
Eskimos ) ; 2) Neuwales
(
23,000
H)M .) , welches in die von Parry 1822 ent¬
deckte Halbinsel Melville auslüuft , gehören seitdem utrechter Frieden den Engländern
und stehen , jenes unter dem Gouvernement Neufundland , dieses unter dem zu
O. uebeck. Das Klima ist außerordentlich rauh . Im Januar steht sogar in Porkfort das Thermometer auf 50 ° unter dem Fahrenheit ' schen Eispunkte . Weingeist,
der freien Lust ausgesetzt , gefriert in wenig Stunden zu festem Eis . Sogar in
beständig geheizten Ammern , in Kellern , die 10 Fuß tief sind, friert der londner
Porter in ganzen Oxhoften bis auf einige Maß ein . Die Luft ist alsdann so voll
Eisrheilchen , daß man durchaus nicht darin austauern kann . Außerordentlich sind
die Anstalten , welche man treffen muß , um sich vor dem Froste , selbst in geheizten
Zimmern , zu schützen. «5-ogar mitten im Sommer , wo das Fahrenheit ' sche Ther¬
mometer oft auf 90 ° steigt , thaut doch die Erde kaum 3 bis 4 Fuß tief auf . Der
Boden der östlichen Küsten ist durchaus unfruchtbar und felsig. Auch auf der West¬
küste, in den nördlichen Gegenden , finden sich außer Wachholkern , Fichten und
Pappeln kaum andre Bäume , die noch dazu ganz verkrüppelt sind. Etwas süd¬
licher , nach der Iamesbai zu , wird das Klima so milde , daß man wenigstens Kar¬
toffeln , rothe Rüben , ja sogar Mais und Bergreis bauen kann . Außer einigen
Beeren , besonders von der Gattung der Himbeeren , der Preiselbeeren und der
Beerentraube , gibt es wenig Früchte , die wild wachsen. Dagegen sind die Thiere
um die Hudsonsbai sehr gesuchte Gegenstände des Handels . Das nordamerikanische Elen ( nioose -ilek-i ) , das Rennthier , das Bisamihier , der nordamerikamsche
Bisan , der Biber , verschiedene Bären und Ottern , Hermeline , Waschbären , Stinkrhiere , mehre Eichhörner , auch Narhwal , Wallrosse und Nordkaper sind die vor-
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züglichsten Säugthiere . Unter den Vögeln sind der Fischadler , die Schneeeule , die
Rabenkrähe , der Maisdieb , die virginische Nachtigall , die öLchneeanimer , der
Flachsfink , dasGolthäbnchen , die Zugtaube , das Schneehuhn und der sonderbare
Rheinchops , sowie die Taucher , dieMöven , die Eeeraben , der Papageienkaucher
und die Hudsonsbaiganü die merkwürdigsten ; die letztere vertritt nicht allein die
Stelle der Eidergans , wegen ihres ausnehmend weichen Gefieders , sondern sie lie¬
fert auch die schönsten Schreibfedern . Amphibien und Fische gibt es sehr wenige;
Frösche nur bis zu 61 ° ; Lachse erscheinen bisw , ilen . Die Europäer ziehen zur
Nahrung vorzüglich die Hasen und Schneehühner
vor . Unter den Küstenvölkern unterscheidet man die südlichen , die nördlichen Indianer , und die Eskimos.
Die erster» machen mit den Nadvwessiern , Tshippawas und Knistcnohs einen
Hauptstamm aus . Sie treiben die Jagd und den Pelzhandel vorzugsweise , machen
durch die ungemessenen Länder von Nordamerika Reisen von mehren hundert Mei¬
len , sind aber durch den Mißbrauch des Branntweins
gänzlich verdorben . Die
nördlichen Indianer
wohnen von 59 ° nordwärts und haben die Kupferindianer
und die sogenannten Huuderibben zu Grenznachbarn . Sie sind zwar auch kupfer¬
farben , haben aber doch etwas Bart und sind ein ganz eigner Schlag Menschen.
Sie treiben die Jagd mit weit weniger Gewandtheit und Vortheil als ihre südli¬
chen Nachbarn . Im Winter fahren sie ausSchlitten , von ihren Weibern gezogen,
die in vollkommener Sklaverei gehalten werden . Dies Volk ist auch darin das Ge¬
gentheil der südlichen Indianer , daß es gar keine geistigen Getränke liebt und we¬
der kriegerisch noch grausam ist. Die Eskimos endlich, welche die nördlichen Küsten
der Bai bewohnen , kommen selten nach den europäischen Niederlassungen , sondern
man schickt im Sommer eine Schaluppe an ihre Küsten , um ihnen Pelzwerk und
Häute abzunehmen . Nach dem ursprünglichen Befehle , den die Hudsvnsbaicompagnie ihren Factoren gegeben , sollen diese Alles anwenden , um die Wilden zum
Christenthum und zu guten Sitten zu bekehren ; sie sollen ehrlich und nicht betrüglich mit ihnen umgehen , auch so viel als möglich , die Natur des Landes und
seiner Erzeugnisse erforschen . Indeß lehrt die Erfahrung , daß diese Anleitung
wenig befolgt wird . Die Zahl der zu den Niederlassungen gehörigen Personen be¬
trägt etwa 250 ; die Exporten der Hudsonsbaigesellsch . dahin belaufen sich auf
16,000 Pf . St ., die zurückgebrachten Waaren auf 29 — 30,000 Pf . St ., die aus
NeuwaleS auf 120,000 Pf . Die Herrnhuler haben in Labrador Missionen zu
Unilv , L) kkak und Hoffenthal.
Huehuetlapallan,
die nach neuern Untersuchungen von Phöniziern
und Carthagern gegründete Urstadt in der mexikanischen Provinz Guatemala , 3
Stunden von der Etadt Palengue . Ein Engländer , William Bullock , hatte wäh¬
rend seines Aufenthalts in Mexiko 1822 mehre Überreste des Alterthums entdeckt,
von denen er eine Sammlung in London 1824 ausstellte , die Murray beschrieben
hat . Vieles davon bezieht sich auf jene große Urstadt Amerikas , welche der Capit.
D . Ant . del Rio zuerst 1' 81 genau untersuchte , worauf D . Paul Felix Cabrera
in Neu -Guatemala erwies , daß sie eine phönizifch - kananäische und karthagische
Pflanzstadt gewesen sei. Die Trümmer derselben bedecken die Höhen und den Ab¬
hang einer Hügelkette in den Urwäldern am Flusse Micol ; unter ihnen ist ein pyraMidenähnlicheS Gebäude , ein Grabmal , sehr merkwürdig . Berrhoud hat das von
Rio und Cabrera über jene Urstadt verfaßte Werk : ,,Huehuetlapallan rc/ ' ins Engl.
überf . ( deutsch zu Meiniugen 1823 ) , Mit 11 luhograph . Bl . Fol ., welche die dort
aufgefundenen Alterthümer darstellen , die sämmtlich mit den altägypt . symbolischen
Figuren und Vorstellungen übereinstimmen . Die nähere Untersuchung dieser merk¬
würdigen Stadt wird ein neues Licht über die früheste Geschichte der neuen wie
der alkenWelt , besonders übel Ägypten , Carthago und Phönizier ; verbreiten , (S,
Mexico , und Bullock s Reise : ,ch,x >>ieu,tl >s i „ äkcxicei" , Lond. 1821 .)
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Hufeland
(Christian Wilhelm ), königl . preuß . Staatsrath , geb. zu Langensalza am 12 . Aug . 1762 . Sein Vater war Hofrath und Leibarzt desHe -zogs
von Weimar . Der Sohn war erst praktischer Arzt in Weimar , wurde 1793 Aath
und Professor in Jena , bekam dann den Titel als herzogl. Weimar . Hvsratb und
Leibarzt , und 1801 den Ruf als Leibarzt des Königs von Preußen , Directv - des
»ie >I. cliiru, ^. und erster Arzt der Charitü , mit dem Titel eines kcnigl.
preuß . Geheimenraths . Er zeichnet sich durch Gründlichkeit und großen Umfang
seiner Kenntnisse , durch Selbstdenken und scharfsinnige genievolle Anwendung der
Wissenschaft auf die Praxis aus . Er kannte genau den Geist der alten und reuen
Systeme und nahm als sinnvoller Eklektiker das Gute und praktisch Brauchbare,
wo er es fand . Er lieferte eine Monographie als gekrönte Preioschrist über die
Skrofelkrankheit , verbesserte die Behandlung dieses Übels und brachte ein neues
wirksames Mittel , die salzsaure Schwererde , dagegen in Aufnahme . Die Blat¬
terimpfung , sowie die Behandlung der Blattern überhaupt , gewann sehr durch seine
Bemerkungen über diesen Gegenstand 1789 . Auch hat er auf die Ungewißheit der
Zeichen des Todes und auf die Gefahr , Scheintodte lebendig zu begraben , auf¬
merksam gemacht . Als Lehrer der Medicin bildete er viele junge Ärzte , welche
sein angenehmer und lehrreicher Vertrag , noch mehr aber seine echt menschenfreund¬
liche Behandlung an ihn fesselten. Durch die Anlegung und Herausgabe des „ Jour¬
nals der praktischen Medicin " erwarb er sich ein wahres Verdienst um die Heilkunst,
indem es nicht nur nähere Kenntniß vieler Krankheiten verschaffte , sondern auch
Ausschluß über die Anwendbarkeit vieler Heilmitt -l gab . Die Verbreitung der
Brown ' fchen Theorie verwickelte ihn in literarifche Fehden , da er zu sehr selbständi¬
ger Denker war , um mit dem großen Haufen eine einseitige und lückenhafte Theorie
anzunehmen , und zu aufrichtiger Wahrheitsfreund , um seine Meinung zurückzu¬
halten und nicht die Mangel jenes Systems und dessen Unbrauchbarkeit für die
Praxis zu zeigen . Er that jedoch dieses mir seiner gewohnten Humanität und Mä¬
ßigung , verkannte das wahrhaft Gute , was die Brown sche Lehre hat , nicht , und
nahm selbst in seinen Zdeengang Mehres davon auf . Er trug zur Begründung
der wissenschaftlichen Heilkunst viel bei durch seine Patholog . Untersuchungen und
durch das in der Folge herausgeg . „ System der prakt . Heilkunde " (angef . 1800 .)
Auch um die Erhaltung der Gesundheit erwarb er sich ein großes Verdienst , indem
er noch als akademischer Lehrer über die Diätetik Vorlesungen hielt , aus welchen in
der Folge die berühmte „ Kunst das menschliche Leben zu verlängern " ( Makrobioiik)
entstand . 1822 erschien von ihm zu Leipzig, mit Zusähen und Anmerk . versehen,
Darwin 's „ Anleitung zur physischen und moralischen Erziehung des weiblichen
Geschlechts " .
Hugdietrich
, s. Heldenbuch.
Hugenotten
Hugenotten
(
) . Dieser Name , den die Katholiken spottweise den Talvinisten in Frankreich gaben , wird wahrscheinlich von dem Orte bei
Tours abgeleitet , wo die Protestanten anfangs sich gewöhnlich versammelten.
Schon unter Franz I . ( 1515 — 47 ) hatten die Lehren Luther s und Zwingli 's Ein¬
gang in Frankreich gefunden . Noch mehr verbreitete sich Calvin ' ö Glaubenslehre,
obgleich Franz I . durch Bücherverbote , Strafverordnungen
und einzelne Hinrich¬
tungen sie zu unterdrücken suchte.
Unter Franzens Nachfolger , Heinrich II . ,
machte sie noch schnellere Fortschritte , wie heftig auch gegen sie gewüthet ward.
Die Gesinnungen und der Einfluß der Königin Margaretha hallen nicht wenig
Antheil an dieser Ausbreitung , und die damaligen Parteien am Hofe gewannen
großen Einfluß auf die blutigen Verfolgungen der Anhänger des Protestantismus.
Die Einen wollten sich mit den Gütern der Hingerichteten und vertriebenen Ketzer
bereichern , die Andern durch die Bestrafung derselben in der Gunst des Volks sich
festsetzen. Die Parteien der Bourbonö und der fünf Prinzen von Guise benutzten
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unter der Regierung des schwachen Franz II . den Meinungszwist der verschiede¬
nen Religionsparkeien , um ihre politischen Absichten durchzusetzen. Die Bourbons gehörten zur Partei der Protestanten , und um ihre Gegner zu schwächen und
wo möglich zu vernichten , setzten die Guisen die Verfolgung der Ketzer mit wilder
Grausamkeit fort . In jedem Parlamente wurde eine besondere Kammer angeord¬
net , welche die Protestanten verhören und bestrafen sollte , die brennende Kammer
(ul>,in,l >ro urG nie ) genannt , weil alle des Protestantismus überwlesene verbrannt
wurden . Die Güter der Flüchtigen wurden verkauft , und die zurückgebliebenen
Kinder waren dem Elende preisgegeben . Ungeachtet dieses Drucks aber würden
die Protestanten dennoch nicht daran gedacht haben , sich zu empören , wenn nicht
ein Prinz vorn königl. Hause durch das Versprechen seines Schutzes sie aufgemun¬
tert hätte . 1560 spann sich die Verschwörung an . Die Mißvergnügten fragten
verschiedene Rechtsgelehrte und Theologen , ob man mit gutem Gewissen gegen die
Guisen die Waffen ergreifen könnte . Die Gutachten der protestantischen Gotkesgelehrten in Deutschland erklärten es für erlaubt , sich gegen die unrechtmäßige
Herrschaft der Guisen aufzulehnen , wenn es unter der Leitung eines Prinzen vorn
königl . Hanse und mit Beistimmung des großem Theiles der Stände geschähe.
Die Unzufriedenen besprachen sich darauf über die Wahl eines Anführers , und alle
Stimmen entschieden für den kühnen Prinzen Ludwig von Conde , der die ganze
Angelegenheit geleitet hatte und mit Freuden die Gelegenheit ergriff , sich durch
den Beistand der Hugenotten furchtbar zu machen . Der Name des Anführers blieb
indeß noch ein Geheimniß , und es ward zum Stellvertreter desselben ein protestan¬
tischer Edelmann aus Perigord , Johann du Barry , Herr de la Renaudie ernannt.
Eine Anzahl von Calvinisten sollte sich, so ward verabredet , an einem bestimmten
Tage nach Blois zu dem Könige begeben , um eine Bittschrift zu überreichen , worin
um freie Religionsübung gebeten ward , und wofern dies Gesuch , wie sich voraus¬
sehen ließ , verweigert würde , sollte eine erlesene Ltchar bewaffneter Protestanten
sich der Stadt Blois bemächtigen , die Guisen aufheben und den König zwingen,
den Prinzen von Condä zum Hberstatthalter des Reichs zu ernennen . Der Anschlag
wurde verrathen . Der Hof verließ Blois , und es wurden Kriegsvölker aufgeboten.
Der größte Theil der Protestanten , die sich zur Ausführung des Unternehmens be¬
waffnet hatten , ward getödtet oder gefangen , nur wenige von denjenigen , die in die
Gewalt des Hofes fielen , fanden Gnade , und gegen 1200 mußten mit dem Leben
büßen . Die Guisen drangen jetzt auf die Einführung der Inquisition ; der weise
Kanzler Michael de l'Hüpital aber gab , um dieses größere Übel zu verhüten , den
Rath , die Untersuchung des Verbrechens der Ketzerei den Bischöfen zu überlassen
und den Parlamenten das gerichtliche Verfahren in Glaubcnssachen zu untersagen.
So verfügte es auch der König ( 1560 ) durch das Edict von Romorantin . Unter
der Regierung seines Nachfolgers , Karls I X., während dessen Minderjährigkeit die
Königin Mutter , Katharina von Medici , die Regentschaft führte , ward der
Kanipf der Parteien noch heftiger , und das streitende Interesse der Glaubensgegner
immer mehr zum Verwände gebraucht , sehr einhellige Zwecke durchzusehen , und es
war keineswegs die Folge weiser Beurtheilung der Religionsverhältnisse im Lüaate,
sondern der Erfolg einer klugen Berechnung , was den Protestanten eine gesicherte
Religionsfreiheit verschaffte , welche die Königin , um das Gleichgewicht der Par¬
teien herzustellen , ihnen durch das sogenannte Edict vom Januar ( 1562 ) ertheilte.
Die Protestanten erhielten dadurch neuen Muth , aber ihre Glaubensgegner , un¬
zufrieden mit jener Verordnung , störten ohne Scheu die freie Religionsubung der
Hugenotten . Es kam zu blutigen Auftritten , die den ersten bürgerliche » Krieg ent¬
zündeten , wozu das Blutbad zu Dassy ( 1562 ) die nächste Veranlassung gab.
Diese Religionskriege verheerten Frankreich fast bis zum Ende des 16 . Jahrh , und
wurden nur zuweilen durch Friedensschlüsse , womit es von Seiten des Hofes am
ConversariouS-Lericcn. Bd . V.
27
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wenigsten aufrichtig gemeint war , unterbrochen . Die Schuld des vielfachen Un¬
glücks , das diese Krieg über das Volk brachten , trug die Unbeständigkeit unt die
falsche Politik der Königin Katharina von Medici , welche sowol auf den ele-den
Karl lX . als den nicht weniger verächtlichen Heinrich I U. den entschiedensten Ein¬
fluß behauptete . Sie war den Hugenotten im Herzen nicht gewogen , sondern
wünschte die Ausrottung derselben , und es war blo^Kdie Eingebung einer ränkeüchtigen Politik , die sie bewog , die Protestanten , zum Arger der Gegenpartei , von Zeit
zu Zeit zu begünstigen und ihnen die Gewissensfreiheit zu gestatten . Znmer
schwankend zwischen beiden Parteien , schmeichelte sie sich milder Hoffnung , leide
während des Friedens im Gleichgewichte zu halten , oder während des Krieges eine
durch die andre aufzureiben . Beide Parteien waren daher gewöhnlich unzufrie¬
den mit dem Hofe und folgten nur ihren Anführern . Ein wilder Glaubenseifer
ergriff das Volk . Die erhitzten Gemüther trachteten nur dahin , sich einander aus
Religionshaß zu verderben , und wenn man einige Parteihäupter ausnimmt , welche
diese fanatische Gährung zur Befriedigung ihrer Ehrsucht benutzen wollten , so wa¬
ren die Übrigen nur daraus bedacht , ihrem Glauben mit Feuer und Schwert die
Oberhand zu verschaffen . Die schrecklichste Wirkung von Katharinas Hinterlist
war die pariser Bluthochzeit ( 1512 ), wozu sie und >hr -Lohn , in tückischer Ver¬
stellung ihr folgsamer Schüler , mit ihren Vertrauten den tief angelegten Entwurf
gemacht hatten . Kurz vorher , ehe mit Heinrich lll . der Stamm der Könige aus
dem Hause Valois ausstarb und dem Hause Bourbon , dessen Haupt der protestan¬
tische Heinrich , König von Navarra , war , der Weg zudem Throne eröffnet wurde,
verwickelten sich noch mehr die Verhältnisse der beiden Parteien . Der schwache Kö¬
nig sah sich gezwungen , sich mit dem tapfern König von Navarra gegen die gemein¬
samen Feinde zu vereinigen , als die Ränke der ehrgeizigen Guisen , welche unverhoh¬
len nach der Krone strebten , das Volk so sehr gegen ihn empört hatten , daß man in»
Begriff war , ihn vom Throne zu stoßen. Nach Heinrichs >11. Ermordung mußte
der König von Navarra einen harten Kampf um die eröffnete Thronfolge bestehen,
und erst , als er sich, selbst aus den Rath von Sully , 1583 , entschlossen halte , zum
katholischen Glauben überzutreten , konnte er eines ruhigen Besitzes der Krone sich
erfreuen . Fünf Zahre nachher sicherte er die staatsbürgerlichen Rechte der Huge¬
welches ihnen freie Religionsübung ge¬
Nantes,
notten durch das Edictvon
stattete und gleiche Ansprüche mit den Katholiken auf alle Ämter und Würden
gab . Auch behielten sie die Festungen , welche ihnen als Sicherheitsplätze waren
eingeräumt worden . Dieß ließ ihnen also fortdauernd das Mittel , eine Art von
Freistaat im Staate zu bilden , und eine solche mächtige Partei , die man seit langer
Zeit in die Nothwendigkeit gesetzt hatte , gegen die Regierung mißtrauisch zu sein,
mußte den unruhigen Großen steis einen willkommenen Stützpunkt und eine Aus¬
sicht auf gewissen Beistand darbieten . Ludwig XIII ., der entartete Sohn , eben¬
so schwachsinnig und bigott , als sein Vater , Heinrich I V ., geistvoll und großherzig
war , ließ sich durch seinen herrschsuchligen Günstling de LuineS und durch Geistliche
gegen die Hugenotten aufreizen , w . lche desto kräftigern Widerstand hätten leisten
können , da sie in mehren Landschaften sehr mächtig waren . Aber schon in dem
ersten Religionskriege , -welcher 1621 ausbrach , verloren die Protestanten die mei¬
sten Sicherheitsplätze durch die Treulosigkeit oder Feigheit der Befehlshaber . Doch
außer einigen andern blieb ihnen nach dem Frieden , welchen sie, unter sich uneinig
und des Krieges müde , bald abschlössen, auch das feste Rochelle , das ihnen eine
Verbindung mit England erleichterte . Richelieu , welcher sich vorgesetzt hatte , die
königl . Gewalt , die er unter Ludwigs Namen ausübte , unumschränkt zu machen,
bot Alles auf , den Protestamen jenes Bollwerk ihn r Freiheit zu entreißen , und so
jeden Überrest eines Verhältnisses zu vernichten , das an Zeiten erinnerte , wo innere
Partiten die Kraft der Königsgewalt so oft gelähmt hatten . Rochelle fiel 1629
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nach einer hartnäckigen
Vertheidigung in Ludwigs Gewalt ; die
Hugenotten niussken alle festen Sicherheitsplätze
übergeden und hingen , von nun an
wehrlos , ganz
von des KönigS Willkür ab . Zwar
ward ihnen vollkommene
Gewissensfre ' h- k
versprochen , und Richelieu sowol als sein
Nachfolger Mazarin störten sie nicht i»
dem Genusse derselben -, als aber
Ludissg XN . von dem wollüstigen
Leben ur
Frömmelei überging , ließ er sich von seinen
Hofgeisibchen und der Mairtenon zu
empörender Bedrückung seiner
protestantischen Unteribanen verleiten , um sie in
den
Schoß der rechtgläubigen Kirche
zurückzuführen . Schon 1681 nahm er ihnen
die meisten bürgerlichen Rechte , und
als Colbert , welcher gewalttbätige
Maßrege ' n
noch ziemlich gehindert hatte ,
gestorben war , folgte der Kömg qanz der
Leitung sei¬
ner Verfolgungssüchtigen Rathgeber ,
des Kriegsministers LouvoiS, des
Kanzlers ke
Testier und des Jesuiten Lachaise,
seines Beichtvaters . Es wurden in
die mit¬
tägigen Landschaften , wo die meisten
Protestanten wohnten , zahlreiche Hansen von
Dragonern gesandt , welche die
Unglücklichen mit Gewalt zur Abschwerung
ihres
Glaubens bringen sollte». Um das
Auswandern der Protestanten zu verhindern,
wurden die Grenzen sorgfältig bewacht ;
aberdennoch
gelang es schon damals m fr¬
ais 560,000 fleißigen Hugenotten ,
nach der Sckweiz , nach Deutschland ,
Holland
und England zu emstiehen . Diele ,
welche dieses Rekkungsmirkel nicht
fanden , muß¬
ten zum Schein ihren Glauben
verlassen . Man sandte darauf
Verzeichnisse von
den angeblich bekehrten Protestanten
an den König , und es ward seinen
schmeicheln¬
den Ralhgebern leicht, ihn zu
überreden , daß er sich den Ruhm erworben ,
dieZahl
der Protestan . . n in Frankreich bis
aufs
König erließ daher (22 . Oct . 1685 ) Unbedeutende ve,mindert zu haken . Der
in dieser irrigen Voraussetzung
eine Ver¬
ordnung , durch welche das Edict von
Dantes aufgehoben ward . Aber er
hatt«
noch über eine halbe Million
protestantischer Unterthanen , und der ebenso
unge¬
rechte als unweise Widerruf raubte
Frankreich eine große Anzahl nützlicher und
rei¬
cher Bewohner , welche mit ihrem
Kunststeiße , ihrem Vermögen und ihren
wissen¬
schaftlichen Talenten im Auelande eine
willkommene Aufnahme fanden . In Frank¬
reich war indeß die Ruhe keineswegs
vollkommen hergestellt . In den Landschaften
zwischen der Rhone und Garonne waren
die Protestanten noch sehr zahlreich ,
die
nahen unwirihbaren Eevennengebirge
boten ihnen eine Freistätte an ; da
führten
sie als Camisards
(s. d.) , größtenkheils nur mit
Knitkeln bewaffnet , noch lange
einen Krieg , dem Vend <ekrieg in
unsern Tagen nicht ganz unähnlich .
Nach 20 I.
(1106 ) mußte man sich endlich zu
Unterhandlungen mit ihnen bequemen ; doch
wurde es nie ganz ruhig . Im stachen
Lande , besonders zu Nisines , blieb noch
mer protestantischer Geist im Verbo im¬
genen ; selbst bei Katholiken war das
Mitleid
erregt , und -rauche Verfolger der
Protestanten waren ihre Beschützer
geworden;
auch fehlte es unter den Reformirten
nicht an verborgen gehaltenen
Geistlichen.
Unter Ludwig X V. wurden zwar neue,
aber nickt so sir- nge Maßregeln
gegen die
Refonnirten ergriffen , und diese wagten es (
11-16 ) , sich in Lanquedoc und dem
Dauphin -- wi -der öffentlich zu zeigen.
Nach und nach erhoben sich messe
Stim¬
men für die Duldung andrer
Religionsmeinungen ; Montesquieu brach die Bahn;
aber mächtiger wirkte Voltaire , über
Jean Talas ' S unglückliches Schicksal
enipört,
durch seine Schrift über die Toleranz (
1162 ) . Von dieser Zeit an wurden die
Pro¬
testanten nicht mehr beunruhigt , aber noch
durften sie auf öffentliche Amter keinen
Anspruch machen. Erst d'e Revolution
gab ihn -n alle bürgerliche Reckte
wieder,
und sie verwendeten häufig ihren bis
dahin verborgen gehaltenen Wohlstand
zum
Ankauf von Staatsgütern . Es war
daher kein Wunder , wenn einige von
ihnen,
bei der neuesten Veränderung der
Dinge , mehr Anhänglichkeit an die
vorige Regie¬
rung vermuthen ließen, da sie ihnen
Vergünstigungen bewilligt hatte , die sie unter
der neuen wieder zu verlieren
fürchten mußten . -Obgleich ihnen der
Vorwarf einer
Widersetzlichkeit gegen die neue Regierung nicht
gemacht werden konnte , so entstan-
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den doch Bewegungen , die neue Bedrückungen der Protestanten und blutige Auf»
tritte zu Nismes und in dasiger Gegend zur Folge hatten , durch die zweckmäßigen
Maßregeln der Regierung aber gedämpft wurden . V . Aignan , „ lle I'etut des
krotosiuii « e» I luiirr " (2 . Allst ., Paris 1818 ) .
Smart ) , Prediger in London , berühmt durch seine
(
Thomas
Hughes
„Havel ; IN 8icilv . Oiecco and .llbania " (London 1820 , 2 Bde ., 1.) , geb. d.
25 . Aug . 1785 zu Nuneaton in der Grafschaft Warwick , wurde in Shreivsbury
von dem gelehrten I) . Butler , Herausgeber des Äschylus , unterwiesen , rnd studirte seit 1803 in Cambridge . Bei den Bewerbungen um die Universitäispreife
in der classischen Literatur that er sich so hervor , daß ihn das St .-Iohns -College
zum Fellow wählte . Im Dec . 1812 ging er über -LSicilien nach Griechenland,
von wo er 1814 zurückkehrte. Nun wurde er Tutor von Trinity Hall , dankte aber
nach 2 Jahren ab , worauf ihn 'das Emanuelstift zum Fellow wählte . Er ließ sich
1815 ordinircn und wurde im folgenden Jahre zu einem der königl . Prediger an
der Whitehall in London ernannt . Durch seinen „ Aufruf an das britische Volk
in der Sache der Griechen " (London 1822 ) gab H . seinen Landsleuien die erste
62.
kräftige Anregung zur Unterstützung der Griechen .
) , U . , Geh . Justizralh ( 1819 ) , Ritter des Guelfenor(
Hugo Gustav
denS ( 1816 ) , Professor der Rechte in Göttmgen , einer der ersten jetzt lebenden,
un >römisches Recht und die Rechtsgeschichte vorzüglich verdienten Gelehrten , geb.
zu Lörrach im Badischen d. 23 . Nov . 1761 , erhielt seine frühere Bildung zu
Monlb , liard und zu Karlsruhe , studirte zu Göttingen von 1782 — 85 , wo er sich
viel mit Philosophie und Geschichte beschäftigte und einen Preis erhielt , war dann
Lehrer des Erbprinzen von Dessau von 1786 — 88 , promovirte in Halle 1788 und
wurde zu Göttingen 1788 außerordentlicher , 1792 ordentl . Professor der Rechte
u . s. w . 1805 ernannte ihn die kais. russ. Gesetzcomniission und die .ieudöndo ,le
Iel -V.>dati » >, zu ihrem

Cvrrespondenten

, später das k. holländische

Institut

und andre

gelehrte Gesellschaften zu ihrem Mitgliede . Im erstenIahre seinesLehramtS gab er
Gibbon 's „Übersicht des römischen Rechts " (44 . Cap . d. „ Gesch. des Verfalls des
röm . Reichs " übers und mit Anmerk . heraus ; ferner Ulpian 'S „ Fragmente " ic.,
über die er las , und deren neue Ausgabe seinen Ruf begründete . Dann versuchte
er einige Vorschläge von Leibnitz und Pütter auszuführen , indem er erstlich das
heutige römische Recht nicht nach der Tuelfolge bearbeitete und vortrug , was da¬
mals auf den meisten Universitäten etwas Neues war , zweitens die Rechtsgeschichte nach Zeiträumen darstellte , was schon Reitemeier gethan hatte , und drit¬
tens die Philosophie des positiven Rechts in seinen civilistischen LehrcursuS auf¬
nahm . Haubold und Savigny strebten mit ihm nach Einem Ziele , -nd das röm.
Recht dankt diesen Männern seine tiefere Ausbildung . H . trägt Encyklopädie der
Rechtswissenschaften , Geschichte des römischen Rechts , das heutige römische
Recht , Exegese der Beweisstellen und Rechtsphilosophie vor . Seine durch For¬
schung und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Schriften betreffen meistens die genannten
Fächer . Von seinem „ Lehrbuch der juristischen Encyklopädie " ( Berlin 1792)
und von seinen „ Institutionen des heutigen römischen Rechts " (Berlin 1789 ) er¬
schienen die 6. Aufi . 1820 ; von seinem „ Lehrbuch der Geschichte des römischen
Rechts " (Berlin 1790 ) die 9. Aust . 1823 ; von seinen»„ Lehrbuch deöNaturrechtS
als Philosophie des positiven Rechts " die 4. Aust . 1819 . Diese Schriften machen
auch einzelne Bände feines „ Lehrbuchs eines civilistischen Cursiis " (7 Bde .) aus.
Zur römischen Rechtsgeschichte und andern Fächern hat H . schätzbare literarischkritische Beiträge geliefert , z. B . in dem von ihm (Berlin 1790 — 1817 ) heraus¬
gegebenen „ Civilistischen Magazin " ; auch seine Recensionen in den „ Göttinger
gelehrten Anzeigen " gehören hierher . Der Scharfsinn dieses RechtSgelehrten ge¬
fallt sich bisweilen in paradoxen Behauptungen , wobei er dem Historischen ein allzu
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großes Gewicht beilegt ; so hat er z. D . in seinem „ Lehrbuch des Naturrochts " , wel¬
ches mehr geistreiche Reflexionen über die gegebenen Rechtsverhältnisse nach Mon¬
tesquieu s Vorbild , als eine reine Rechtsphilosophie enthält , die willkürliche Ent¬
setzung der Beamten zu rechtfertigen und die Sklaverei in Schuh zu nehmen
gesucht.
Hugo des Großen , eines mächtigen Herzogs in
Sohn
Capet,
Hugo
Frankreich , dessen Hauptstadt Paris war . Die letzten Karolinger hatten fast alle
Besitzungen , und damit ihre Macht , an ihre unruhigen Vasallen verloren . Ein
einziger war noch übrig , Herzog Karl von Niederlothringen . Dieser wurde bei
der Königswahl Übergängen , und H . , durch Klugheit und Tapferkeit berühmt,
bemächtigte sich 987 des Throns , zu welchem er keine Rechte halte , mit List und
Gewalt . Herzog Karl von Lothringen wollte zwar seinen Anspruch auf die Krone
durch die Waffen geltend machen , wurde aber von H . gefangen und starb 992.
So stiftete H . die dritte Dynastie der französischen Regenten , welche in 3 Hauptlinien : der Capetingcr , 987 — 1328 , Valois bis 1589 und Bourbon bis auf
Ludwig XVI . (1793 ) , 800 Jahre lang den Thron besessen hat , und 1814 unter
Ludwig XVIII . , nach Napoleons Vertreibung , wiedererhielt . Die Familiengüter H .' s wurden zu königlichen Domainen , nur das Herzogchum Burgund
wurde durch seine Brüder , Otto und Heinrich , auf deren Nachkommen vererbt.
H . suchte durch Macht und Klugheit seinen Thron zu gründen , ohne sich an seinen
frühern Feinden zu rächen . Den Namen Capet soll er nach Einigen wegen
seines starken Kopfes , nach Andern wegen seiner Klugheit erhalten haben , noch
Andere halten ihn für einen Familiennamen . H . starb 996 . Durch ihn wurde
Paris die Hauptstadt des Königreichs.
Verfasser eines der größten und besten satyvon Trimberg,
Hugo
rischen Gedichte der altdeutschen Literatur , lebte in der letzten Hälfte des 13 . Jahrh,
als Schullehrer zu Thürstadt bei Bamberg . Sein Gedicht „Der Renner " ( der
Titel wird verschieden erklärt und ist vielleicht unecht ) ist in vielen Handschriften
aufbewahrt und (Frankfurt a . M . 1519 , Fol .) gedruckt, aber verfälscht . Ohne poe¬
tische Einheit der Erfindung und Anordnung , ist es ein bunter Weltspiegel voll
gesunder und heiterer Lebensweisheit und gutmüthiger Laune.
Das Schrecken , welches die wilden Hun¬
, Hühnengräber.
Hühnen
nen vor sich her verbreiteten , ging in der Folge in die Volksmeinung über , sie seien
nicht bloß mißgestaltete , häßliche , sondern auch meistentheils ungewöhnlich große
Menschen gewesen , sodaß der verstümmelte Name Hunne ( in Hühne verwandelt)
mit Riese gleichbedeutend war . (Nach Andrer Meinung scheint indessen auch die
Ansicht obgewaltet zu haben , daß Deutschland ursprünglich mit Riesen bevölkert
gewesen sei, welche Hühnen hießen ) . Da die mit den Hunnen vorgefallenen
Schlachten zahlreich und blutig waren , so bezeichnete man Leichenhügel auf solchen
Stätten , wo man die Erschlagenen begraben hatte , mit dem Namen Hunnen - oder
Hühnengräber . Weil nun diese Gräber einen großen Hügel bildeten und man
späterhin ihren Ursprung nicht mehr wußte , so trugen auch sie dazu bei, die Vor¬
stellung von Hühne » mit Riesen zu verwechseln , und diese Hühnengräber wurden also
für Riesengräber gehalten . Daraus entstand nun auch ein zweiter Irrthum , der,
daß man jeden ähnlichen Hügel ebenfalls als Hühnengrab bezeichnete, obschon er
nichts weniger als die Asche von Hunnen oder von Riesen , als vermeintlichen Urbewohnern Deutschlands , sondern im Gegentheil die unserer Ahnen , der alten Deut¬
schen, aus den ersten Jahrh . n. Chr . enthält . Die Zeit und die Cultur des Bodens
haben dergleichen Gräber ziemlich selten gemacht , und die, worüber man genauere
Kunde hat , dürsten wol nur im Holsteinischen zu suchen sein. Indessen ist nicht
zu läugnen , daß in Schottland , besonders im nördlichen Theile desselben, Ossian 's
Gesängen zufolge , gewiß noch manche solche Heldengräber zu finden sein dürften,
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wie sie nach einer gelieferten Schlacht den blaubeschildcten Führern, einen, Kö, igssöhne, der umgekommenen Jungfrau mit dem schneeigen Busen errichtet wuwen.
Sitte und Cultur und Abstammung der Hochschotken und der Bewohner der hol¬
steinischen Gegend war gleich. Schottlands nördlicher Theil hat sich am weichsten
geändert . Warum soll denn nicht ani rauschenden Krona sich das Grab hoch »- he¬
ben , das Ossian einem von seinem Vater erschlagenen Feinde aus Erde und Sei¬
nen aufwölbte ? Gewiß gibt auch mancher Ort in Deutschland noch zu ähnlichen
Nachfoi schlingen Gelegenheit . Die Hühnengräber in Holstein ( besonders in der
Nähe des Dorfes VolkSstädt und des PachthofeS Höhebeck) , die wir genau kenren,
aber richtiger als Heldengräber bezeichnen sollte» , liegen meistentheils auf enem
weiten Raume in großer Anzahl , auf einer heitern Fläche bald zerstreut , bald rahe
an einander . Sie sind kugelförmig , 10 — 16 Fuß hoch und haben einen Uni 'ang
von 10 » — 300 Fuß . Vielleicht waren sie im Anfange kegelförmig und sanken nur
mit der spitze ein. Mit ihrem düstern Moosgewand erheben sie sich aus den Saat¬
feldern . Manche schmückt eine Cache, eine Buche , die spätere Enkel pflamten.
Einige haben noch ganz ihre Ilrgestalt , wie fieOssian so oft anführt . Die steigende
Cultur droht auch dort dir Gräber unserer Vorältern zu vernichten . Mit der
Flüche des Bodens gleich oder auch etwas eingesenkt , findet man , wenn die Erde
hinweggeschafft ist, einen von Granitsteinen eingeschlossenen Raum , der gegen 1F.
lang und 3 Fuß breit ist, und i» welchem Aschenkrüge mir verbrannten Knochen¬
stücken stehen. Rings umher liegen Schwerter , Dolche , Speerspitzen , Streit¬
äxte , Keile , theils von Metall , theils von hartem Stein , Granit , Basalt , Feuer¬
stein gefertigt und in Strahlenform
gelegt , Spangen , Haken zu W - hrgehäugen,
Gurtes , Nadel/i von Bronze u. s. f. Die letzter» sind oft so zierlich gearbeitet , und die
Urnen selbst den elrurischen , griechischen Formen so ähnlich , daß man entweder eine
viel größere Kunstbiltung bei unsern Vorfahren annehmen muß , als man gewöhn¬
lich zugibt , oder aber auf eine innigere Handelsverbindung zwischen dem --Lüden
und Norden Emopas schließen kann . Zum Theil mag manches solches Stück
auch wol die Beute von Römern gewesen , und das Verbrenne » der Todten ihnen
nachgeahmt worden sein , denn aus Ossian sehe» wir wenigstens , daß dies in
Ldchotiland ganz unbekannt war , und doch sind dessen Bewohner höchst wahrschein¬
lich aus Holstein und Imland hinübergekommen , und hatten um jene Zeit die
0Lite

, hohe Leichenhügel

aufzuthürmen

und dem Todten

seinen schönsten Schmuck

mitzugeben u. s. f. , mit Ausnahme des Derbrennens , mit den Deutschen dieser
Halbinsel gcinein . Laßt doch auch Ossian eine seiner Jungfrauen mit „ dem Ge¬
wand der Fremdlinge ' bekleidet seni! (Dgl . Meyers ' S „ Darstellungen aus Norddeutschland ", Hamb . 1816 , und Ossian 'S Gesänge .) Daß nur Helden , Anführern
und dergl . solche Hügel errichtet wurden , wissen wir theils aus Ossian ' s Gesängen,
tbeils ergibt es sich daraus , daß oft unfern solcher Gräber im stachen Boten die
Spuren von Urnen und Granitsteine gefunden wurden , die ohne Zweifel die Reste
gewöhnlicher Menschen bargen.
Huldigung,
die ausdrückliche Anerkennung fremder Vorzüge , mit wohl¬
wollender Unterordnung verbunden . Zn juristischen Verhältnissen versteht man
darunter gewöhnlich die feierliche und eidliche Gelobung ( im,m >-ss» >») , Einem rreu,
hold und gewärtig zu sein , besonders aber die Landeshuldigung ( - asullu ^ iinu ),
d. i. die feierliche und eidliche Gelobung der Treue und des Gehorsams von Seiten
der Unterthanen gegen ihren Fürsten und Landesregenlen . Die Lander-Huldigung
gilt also dem ^LtaatSvereine überhaupt , und unterscheidet sich dadurch von der Hul¬
digung im Lehnsverhältnisse (LehnSeid) , in dem städtischen oder Gemeindevei hältwste (Burgereid ) , >m gursherrlichcn (Erbeid , Erb - oder Genchrspflicht ) und im
Dienstverhältnisse (Anus - oder Diensteid ) . Sonst huldigten einander auch gegenseikigfbeigeoidnele Körperschaften . Die (Landes ) Huldigung aber ist zwar das

Hüll

Hulliii

42Z

,äußere Zeichen der Landeshoheit auf der einen und der Landesunterthänigkeit auf
der andern Seile , nicht aber die Bedingung derselben ; mithin werden beide schon
vorausgesetzt , und man ist nicht darum Unterthan (sagt Bunz in s. „ Grundsätze der
Huldigung in Deutschland " , Tübingen 1194 ) , weil man huldigt , sondern man
huldigt darum , weil man Unterthan ist. Der Begriff der Unterlhänigkeit kann
ohne Huldigung , aber der Begriff der (Landes :) Huldigung nicht ohne Unterthanen,
schaff bestehen : sowie der Landesherr ein solcher nicht darum oder dadurch ist, weil
man ihm den HultigungSeid leist. t , sondern darum die Huldigung federt , Weiler
Landesherr ist. Vor dem Erwerbe der Landeshoheit kann sie daher auch nicht ge¬
federt , vor dem Einkrikte in den StaakSverein darf sie nicht geleistet werden ; und
sie ist also auch kein Erwerbmittel . sondern nur das zuverlässige Beweismittel der
Landeshoheit . Nur letzteres mangelt , wo sie nicht vorhanden ist ; doch kann sie
immer noch gefedert werden . Ihr Zweck ist nur , die schon vorhandene Pflicht
durch feierliche Anerkennung zu verstärken und inS deutliche Bewußtsein zu rufen.
Sie wird darum mit einer gottesdienstlichen Handlung verbunden , und sollte wegen
ihrer Wichtigkeit von dem Regenten stets in eigner Person angenommen werden.
Doch wird sie auch in fremdem Namen gefedert . llbrigenS wird sie mit Recht nur
von Unterthanen und ansässigen Ausländern , und zwar in Masse , oder nach Clas¬
sen und Ständen geleistet. Mit dem feierlichen Huldigungsacte der Landesunterthanen pflegt gewöhnlich eine Bestätigung der Freiheiten und Rechte deö Landes
von Seilen des Landesherrn verbunden zu sein.
oder Kingston upon Hüll , am Flusse gl. N . , eine blühende Fabrik -,
Hüll,
Handels - und Seestadt in Porkfhire in England , mit 28,800 Einw . , schickt
müssen die Ölmühlen,
2 Mitglieder zum Parlamente . Unter den Manufacturen
worin Leinöl gepreßt und gereinigt wird , 2 große Zuckerraffinerien und alle die
Gewerbe genannt werden , welche die zum Schiffbau nöthigen Stoffe verarbeiten.
Der Binnenhandel belauft sich jährlich auf den Werth von 5 Mill . Pf . St . Der
Seehandel wird durch die Lage der Ltadt an der Mündung des Flusses , und in der
Nähe eines zweiten Stromes , des Humber , begünstigt . Es sind in neuern Zeiten
2 große Schiffswerft »' , das eine auf dem Hüll , das andre auf dem Humber , an¬
ausgerüstet . 1811 brachten
gelegt worden . Hier werden viele Grönlandsfahrer
42 Schiffe 552 Walisische , 9S3 Robben , 2Narvals , 2 Eisbären und 4872 Ton¬
nen Thran zurück. 1815 segelten 58 Schiffe aus . Hüll hat schöne Gebäude:
das wichtigste ist die Dreifaltigkeitskirche , im gothischen Styl , nach großen Ver¬
hältnissen 1312 erbaut ; eins der schönsten Denkmäler der Baukunst aus dem
Mitkelalter . Auch sind 5 Hospitäler in der Stadt , von denen das eine ein großes,
vortrefflich eingerichtetes Krankenhaus ist. Kürzlich ist auch durch die Bemühung
des William Spencer ein öffentlicher botanischer Garten bei Hüll angelegt worden.
H u l l i n (Pierre Augustin , Graf ) , geb. zu Genf 1758 , Uhrmachergefille,
erster Erstürmet der Bastille am 14 . Juli 1789 , hierauf zur Zeit des Schreckens¬
systems verhaftet , nach dem 9 . Thermidor in Freiheit gesetzt, dann Adjutant in
den italienischen Feldzügen Bonaparke ' s , Commandant von Mailand 1797 und
nach der Schlacht bei Marengo 1800 ; hierauf Divisionsgeneral und Vorstand der
Militaircommission , die den Herzog von Enghien zum Tode verurtheilte ; Großofficier der Ehrenlegion , und zum Grafen erbeben 1804 ; im Feldzuge von 1805
Commandant von Wien , in dem von 1806 Commandant von Berlin , und nach
dem tilsiter Frieden Commandant von Paris , als solcher in der Verschwörung
Maller ' s schwer verwundet ; in der Folge Begleiter der Kaiserin Marie Louise
nach Blois ini März 1814 , hierauf , seit dem 8 . April , ein erklärter Anhän¬
ger der neuen Regierung ; 1815 aber Bonaparten aufs Neue ergeben und von ihm
wieder zum Commandanten von Paris ernannt ; nacb der zweiten Rückkehr der
Bourbons flüchtig , in der -Ordonnanz vom 24 . Juli 1815 mit begriffen , hierauf
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durch die Ordonnanz vorn 17 . Jan . 1817 mis Frankreich verbannt ; dann in
Brüssel , endlich in Hamburg mit Handelsuitternehmungen beschäftigt : — dies sind
die wichtigsten Umstände aus dem Leben des General Hullin , der 1819 die Erlaub¬
niß erhiess , nach Frankreich zurückzukehren. Er ist qegenwärtig blind und schrieb
1824 über den Tod des Herzogs von Enqbieu gegen Savarv.
Human,
menschlich , was dem Menschen angemessen ist und geziemt , da»
her Humanität,
Menschlichkeit , im wettern Sinne , d. i. Das , was uns den
Charakter der Menschheit gibt , im Gegensatze der Bestialität und Brutalität.
Schon Cicero verbindet mit dem Grundbegriffe die Nebenvorstellungen von Leut¬
seligkeit , Menschenfreundlichkeit , Feinheit und Artigkeit im Betragen , und weil
diese Eigenschaften nur durch eine der Bestimmung des menschlichen Geistes anze¬
ttlest ne Bildung erlangt werden kennen , knüpft er an den Begriff der Humanität
den Besitz aller der Anlagen , Kenntnisse und Fertigkeiten , welche Anspruch auf
Bildung geben , und vorzugsweise dem Menschen angehören , der durch menschliche
Bildung sich eigenthümlich entwickelte . Die Humanität ist folglich harmonische
Ausbildung der menschlichen Kräfte unter Herrschaft der Vernunft . Als die grie¬
chische und lateinische Sprache sich in die neuern verloren , und die Ideenschätze des
classischen Alterthums aus dem wirklichen Leben in die Bibliotheken der Gelehrten
übergingen , blieben sie in den ersten Jahrhunderten nach derVölkerwanderung noch
allein Anhalt und Muster der Bildung für Diejenigen , die sich über die Rohheit
ihres Zeitalters erhebe :: wollten . Wenn die Alten durch Verkehr mit der Welt
und philosophische Studien unmittelbar zu feinerer Bildung gelangten , so konnte
es nun nicht ohne Vermittelung des Sprachstudiums
geschehen. Der Schlüssel
zu den O. uellen der classischen Bildung , die man b,s ins vorige Jahrh ., ja hin und
wieder noch bis heute für die einzig echte hielt , die Philologie , wurde nun Bedingung
aller wissenschaftlichen Bildung , und da diese für den höchsten Grad der mensch¬
lichen galt , so glaubte man mit Recht den Begriff der Humanität auf die Kenntniß
der alten Sprachen ausdehnen zu müssen , und nannte die philologischen und die
mit ihnen unmittelbar zusammenhängenden Studien in dieser Beziehung Huma¬
niora, das Erziehungssystem aber , das alle Bildung auf die Erlernung der alten
Sprachen baut , den Humanismus.
Seit
der Wiederherstellung der Wissen¬
schaften im Oceidente war dieses System das herrschende . Das im 16 . und 16.
Jahrh . neu angeregte Studium der classischen Literatur und Sprache wurde der
Grund der neuern gelehrten Bildung , und die Humanisten,
d . h . die Kenner
und Lehrer dieses -Ltudiums , blieben seitdem , bis in die letzte Hälfte des ^ . Jahr¬
hunderts , im ungestörten Besitze der Alleinherrschaft über die gelehrte Welt . ^ Daß
nun , auf diesem Wege zur Bildung , der Zweck über der Beschäftigung mit den
Mitteln oft aus den Augen gesetzt; daß die Beschränkung des vielumfassenden
Begriffs der Humanität auf den , zu verschiedenen Zeiten engern und wettern Ge¬
sichtskreis der Philologie allmälig zur Gewohnheit und durch manche unvermeid¬
liche Folge verderblich wurde ; daß der philosophische Steifsinn der Scholastiker mit
allen seinen Kleinlichkeiten in den grammatische » und kritischen der Humanisten
überging ; daß sie nicht selten über den todten Buchstaben den milden , vielseitigen
Geist der Alten verloren , und sich durch ihre , bisweilen absichtliche Inhumanität,
Anmaßung und Rauhigkeit nicht weniger , als durch die erstaunliche Gelehrsamkeit
berühmt , aber , versteinert in den Formen des Alterthums , zur lebendigen Wirk¬
samkeit aus das gegenwärtige Geschlecht , das sie verachteten , immer untüchtiger
machten : das Alles waren Verirrungen des Humanismus , bei denen seine Hu¬
manität verdächtig und oft Gegenstand der Satyre werden mußte . In offene Fehde
wider die Humanisten trat in der zweiten Hälfte des vorig . Jahrh , der Philanthropin
ismus, dessen Wortführer , Basedow und Campe , im Vereine mit den
Mitarbeitern seines Revisionswerks , durch die Verdrängung des Lateinischen und
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Griechischen aus den Schulen der Nichtgelehrten der Menschheit einen Dienst zu
leisten glaubten . Die Mehrzahl der Gelehrten blieb jedoch, da die Philanthropen
sich nicht ohne Grund den Dorwurf der Übertreibung und Seichtigkeit in ihrer
Bekämpfung deS Humanismus zugezogen hatten , auf der Seite des letzter« , ob¬
gleich der Siech , den seine Herrschaft in diesem Streite erlitt , an den Reformen
der deutschen Schulen und in der Geschichte des neuern deutschen Buchhandels bemerklich wurde . Neuerdings hat der Begriff der Humanität die ihm gebührende
Sphäre wieder gewonnen ; Nichts , was zur harmonischen Ausbildung des Men¬
schen dienen und ihn der ewigen Bestimmung seines Geistes näher führen kann
) , ist von der Humanität , in dem Sinne , in welchem sie Herder
(vgl . Bildung
in seinen berühmten Briefen befördern will , und von dem pädagogischen Systeme
des Humanismus , wie es Niethammer in seinem „ Streite des Humanismus und
" ( Jena 1818 ) aufgestellt hat , ausgeschlossen , und der Vorzug,
Philanthropinismus
daß die wahre Humanitätsbildung ihren Endzweck eben m diese Erziehung des Men¬
schen für seine ewige Bestimmung setzt, mußte ihren immer merklicher werdenden
Sieg über den Philanthropinismus , der mehr die Brauchbarkeit für irdische Zwecke
beabsichtigt , herbeiführen . Bei alle dem verdankt es der Humanismus den An¬
griffen der Philanthropen , daß er seine Verirrungen erkannt , sich aus seiner frühern
Einseitigkeit herausgearbeitet und den Grundsatz der allgemeinen Menschenbildung
angenommen hat , der unter allen Erziehungsgrundsätzen dem Begriffe der Huma¬
nität am meisten entspricht ; und wenn auch noch nicht alle Schulmänner unserer
Zeit in diese Ansicht eingehen mögen , so wollen doch die besten nichts Andres sein
als humane Lehrer der Humannät . In diesem Sinne vermuthlich hinterließ Gleim
ein bedeutendes Vermächtnis zur Stiftung einer Humanitäksschule , die noch er¬
richtet werden soll. Im Übrigen dürfen wir nicht unbemerkt lassen , daß im gemei¬
nen Leben oft nur der Inbegriff der äußern Form , unter welcher Humanität sich
ausspricht , die ohne den innern Geist nur leerer Schein und Heuchelei ist, oder
ein für Humanität geachtetes conventionnclles Benehmen , fälschlich Humanität ge¬
1.
nannt zu werden pflegt .
Wilhelm , Freiherr v.) , preuß . Staatsminister , geb. zu
(
Karl
Humboldt
Berlin 1167 , empfing in seiner Vaterstadt eine sorgfältige Unterweisung in Spra¬
chen und Wissenschaften ; daher sein « treben nach Gründlichkeit , mit welchem er
mehr als ein Gebiet des menschlichen Wissens auf das genaueste erforscht hat.
Sein Werk über das kleine Epos : „Hermann und Dorothea " , enthält umfassende
Betrachtungen über die Poesie überhaupt . Seine , Untersuchungen über die baskische Sprache " , die er an Ort und « teile studirte , verbreiteten ein Helles Licht
über die unbekannte Ursprache . ( Ein baskisches Wörterbuch von ihm befindet
sich in Adelung ' S „Mithridates " , Thl . 4 .) Seine Übersetzung des „Agamemnon"
von ÄkchyluS ist das Ergebniß der schwierigsten Untersuchungen über Sprache und
Versmaß der Griechen . Nachdem H , mehre Jahre in Jena , wo er Schiller 's
Freundschaft und täglichen Umgang genoß , gelebt hatte , trat er seine diplomatische
Laufbahn an , als königl . preuß . Resident zu Rom . Dieser Ort , wo er späterhin
als außerordentlicher Gesandter bevollmächtigt wurde , gab nicht nur seinem Stu¬
dium des Alterthums neuen « chwung , sondern bildete ihn auch zu einem vorzüg¬
lichen « taatsmanne aus . In der Folge ernannte ihn der König zum Chef der
Seclion für den Cultus und die öffentliche Erziehung .' Die Abhängigkeit dieser
Section von dem Minister des Innern , welche die freie Thätigkeit des Chefs der¬
selben zu sehr beschränkte, bewog vielleicht den Herrn v . H . , diesen Posten aufzuge¬
ben . Er ging hierauf 1810 , mit dem Range eines Staatsministers , als Ge¬
sandter seines Hofes nach Wien , in jener wichtigen Periode , wo der Norden und
Süden Europa - einer Schneelawine glich , die nur noch einiger Erschütterung
bedurfte , um über die Weltherrschaft von Westen her vernichtend hinabzustürzen.
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Wie gut er die edle Politik Östreichs und ihre mit der rücksichtsvollsten Weisheit
geleitete Entwickelung einsah , ergibt sich schon daraus , daß er von seinem .iöniqe
zum Bevollmächtigten
bei dem Friekenseonqresse zu Prag ernannt würd '. Er
war bei dem Eonqresse zu Ehatillon und dem Frieden zu Paris , welchen er Zigleich
mit dem StaatskanzlcrHaidenberg
181 -t unterzeichnete , beschäftigt ; er wer nach¬
her bei dem Congrefte zu Wien sehr thätig und unterzeichnete daselbst ( 1811 ) den
Frieden zwischen Preußen und wachsen , Im Juli 1816 begab er sich nach ^rankfürt als bevollmächt . preuk . Minister , zur Berichk 'gung der Territo : ialang -legenkeitcn in Deutschland . Bald nachher ernannte ihn der König zum Mitglt -de des
SraatSrathS und beschenkte ihn mit liegenden Gütern . Hierauf ging er als außer¬
ordentlicher Gesandter seines Hofes nach London , und von hier im Oct . 1813 nach
Aachen . 1819 wurde er mit Sitz und Stimme in das k. preuß . Ministerinn beru¬
fen , wo er mehre Zweige , u. a . die ständische Angelegenheit , die bisher zumMinisterium des Itinern gehört hatten , und das vom Lttaatskanzler abgetretene De¬
partement desFürstemkumsNeufchatel
erhielt . Indeß bliebet - in Frankfurt a. M .,
als Mitglied der Territorialcommission , bis zu deren Auflösung den 10 . Juli 1819,
wtraufer seinen Posten in Berlin antrat , dessen er jedoch bald enthoben wurde.
E - gehörte mit zu der Eomm ' sston, welcher die Prüfung des Constitutionsentwurfs
übertragen war . 1825 erwählte ihn die pariser Akademie der Inschriftm und
schönen Wissenschaften zu ihrem auswärtigen Mitgliede.
Humboldt
Friedrich
(
Heinrich Alexander , Freih . v.) , Bruder des Vori¬
gen , geb. den I t . Sepk . 1169 zu Berlin , studirte in Göttingen und Frankfurt
a . d. O . , besuchte in Hamburg die Handelsakademie bei Büsch und machte 1190
mit G . Förster und van Geuns eine Reise an den Rhein , nach Holland und Eng¬
land wovon seine 1193 zu Braunschweig erschienenen „Beobachtungen über die
Basalte am Rhein " eine Folge sind. 1191 studirte er auf der Bergakademie in
Freiberg die Bergwerkswisscnschafren und die Botanik . (tL). f. „ 8,ttciu >«!i>
l iihl -rgoniüü subtil i-iiiii-ue" , Berlin 1193 .) Durch Kenntnisse , anziehenden
und lehrreichen Umgang , Witz und Laune , HerzenSgüic und Wohlthätigkeit er¬
warb er sich in Freiberg allgemeine Achtung und Liebe. 1192 ward er als Assessor
bei dem Bergwerks - und Hülkendepartement angestellt und bald darauf als Oberbergmeister der fränkischen Fürstenlhümer nach Baireuih verletzt. Hier traf er viele
gute Einrichtungen , unkerAnderm stiftete er dieBergschulezu >Lteben ; auch machte
er mit dem GalvanismuS lehrreiche Versuche (Berl . 1196 , 2 Thle .) . Allein schon
1195 gab er jene Stelle aus Liebe für seine Reisepläne freiwillig auf und reiste mit
dem Hrn . v . Hafter nach Italien , dann im Herbste mit s. Freunde , dem sächs.
Bergrath Freiesleben , durch einen Theil der Schweiz . Seit Ostern 1191 ging
er in Gesellschaft seines Bruders und des jetzigen russ. Hofraths Fischer über Wien
und Salzburg nach Paris , wo er mir Aimst Bonpland , einem Zöglinge der
Arzneischule und des botanischen Gartens zu Paris , bekannt wurde . H . , der seit
1192 den Vorsatz gefaßt hatte , auf eigne Kosten eine Reise nach den Wendecirkeln
zu unternehmen , begab sich mit einer beträchtlichen Instrumentensammlung
nach
Madrid , wo ihm der Hof im März 1199 die Erlaubniß ertheilte , die spanischen
Colonien in Amerika zu bereisen. Sogleich berief er seinen Freund Bonpland zu
sich und schiffte sich mit ihm zu Torusia ein. Ihr Plan war , in Zeit von 5 Jahren
eine Reise von 9000 Meilen zumachen , die umfassendste , welche je ein Privat¬
mann unternahm . Sie landeten auf Teneriffa , wo sie den Krater des Pico er¬
stiegen , um die Analyse der atmosphärischen Luft zu machen und geologische Beob¬
achtungen über die Basalte und Porphyrschiefer Afrikas anzustellen . Im Juli
erreichten sie den Hafen von Tumana in Südamerika . Sie besuchten 1199 und
1800 die Küste von Paria , die Missionen der Indier und die Provinz Neuandalusicn ; sie durchstreiften Ncubarcelona , Venezuela und das spanische Guiana-
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Nachdem sie die Länge von Cumana , Caracas u. a . 0 . durch di^ Beobachtung der
IupiierSkrabanten
bestimm : und auf den Gipfeln des Ceripa und der mit dem Bejarion gekrönten Silla von Avila boianisirt hatten , reisten sie im Febr . 1800 aus
Caracas nach den reizenden Thälern von Aragua ab , wo der groste See von Valen¬
cia durch die Pracht der tropischen Pflanzenwelt entzückt. Von Poriocabello dran¬
gen sie von den Küsten des annlsischen Meeres bis gegen den Äquator vor , durch¬
wanderten dann die weiten Ebenen von Calabozo , Apura und die LlanoS , wo das
R >aumur ' fche Thermometer selbst un Schatten auf 53 — 31 ° stieg , und der
glühende Erdboden auf mehr als stOOO lüM . eine Abweichung der Bleiwage von
nur 5 Zoll zeigte. Auch an , Meeressande bemerkten sie hier überall die Erscheinun¬
gen der Strahlenbrechung
und des sonderbarsten Äufschwellens . Zu SaFernando
von Apura begannen sie eine mühsame Schifffahrl von mehr als 500 Seemeilen
in Canois , und nahmen das Land mit Hülfe der Längenuhren , der IupiterStrabanten und Mondsweiten auf Sie fuhren den Rio Apura hinab , der sich unter dem
10 . Breitengrade in den Hronoco ergieß , fuhren diesen Fluß wieder bis an die
Mündung des Rio Guaviare hinauf , kamen an den berühmten Wasserfällen von
Atures und Maipure vorbei , wo die Hohle von Atarnipo die Mumien einer durch
den Krieg der Caraiben und Maravilen aufgeriebenen Nation m sich verschließt.
Von der Mündung des Rio Guaviare fuhren sie die Flüsse Atahapo , Tuamini und
Teilst wieder hinauf Von der Mission von Zavila aus drangen sie zu Lande bis
an die Quellen des Guigina (Rio Negro ). Indianer trugen die CanotS durch
dichte Gehölz : von lieven, ,
und l .nui «,", >'>ni >.>m,n >,»l<lt:e nach dem Cano
Pmstcbin , durch welchen sie nach dem Rio Negro kamen, den sie bis an die Festung
S . Cai los und die Grenzen von Grand Para , der Hauptcapitanerie von Brasilien,
hinabführen . Um den Arm des Oronoco , welcher Cassiquiare heißt und zwischen
jenem und dem Amazonenflusse die Verbindung macht , zu bestimmen , gingen
H . und Bonpland von der spanischen Festung S . - Carlos durch den schwarzen
Fluß und den Cassiquiare wieder »ach dem Oronoco , lind auf diesem bis an die
Mission von Esmecaldo bei dem Vulkan Duida , oder bis an den Ursprung - es
Flusses . Allein die Guaicas -Indianer , eine weiße , fast zwerghafte , aber kriege¬
rische Menschenrace , und die kupferfarbenen Guajariben , wilde Menschenfresser,
welche das Land nach Westen hin bewohnen , machten es unmöglich , bis an die
Quellen des Oronoco vorzudringen . Von Esmeralda aus ging die Reise 315
franz . Beeilen den ganzen Oronoco hinab bis an seine Mündung nach St .-Thomas
in Neu -Guiana oder Angostura . Die Reisenden passirten zum zweiten Male die
Wasserfälle , auf deren südlicher Seite weder Peter Gumilla noch Cauli » vorge¬
drungen waren . Nach großen Beschwerden kehrten sie auf dem Oronoco nach
Barcelona und Cumana durch die Missionen der caraibischen Indianer , einer rie¬
senhaften Menschenrace , zurück. Einige Monaie verweilten sie auf der Küste
und begaben sich dann durch den südlichen Theil von Sr .-Donstngo und Iamaica
nach Cuba . Hier beschäftigten sie sich 5 Monate theils mit der Längenbestimmung
der Havana , theils mit der Erbauung eines neuen Ofens für die Zuckersiedereien.
Sie wollten eben nach Deracruz abreisen , um über Mexico und Acapulco nach
den philippinischen Insel » und von da , wo möglich, durch Bombai , Bassora und
Aleppo nach Konstantinopel zu gehen , als falsche Nachrichten über Baudin ' s Reise
sie bewogen , ihren Plan zu verändern . Amerikanische Zeitungen meldeten , daß
dieser Seemann von Frankreich nach Buenos -Ayres reisen , und nachdem er das
Cap Horn umschifft , an den Küsten von Ehile von Peru Hinsegeln würde . H.
hatte seit seiner Abreise von Paris 1198 dem Museum und dem Capitain Baudiri
versprochen , wenn im Laufe seiner Reife die franz . Unternehmung zur Ausführung
käme, sich derselben anzuschließen. Dem gemäß sandte er seine Handschriften und
Sammlungen von 1199 und 1800 geradeswegs nach Europa , wohin sie auch , mir
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Ausnahme eines Drittels der Sammlungen , das in einem Schiffbruche verlorm
ging , glücklich gelangten , und miethete ein Fahrzeug im Hafen von Betabam , um
nach Carihagena in Indien und von da durch die Erdenge von Panama nach dem
Südmcere zu gehen . Im März 1801 verließ er Betabam , segelte den südlichen
Theil der Insel Cuba entlang und beffimmte astronomisch verschiedene Punkte in
der Inselgruppe , die Königsgärten genannt , nebst den Anführten des Hafens von
Trinidad . Man verweilte am Rio Sinu , wo noch nie ein Botaniker Kräuter ge¬
sammelt . Die Heftigkeit der Brandungen bei St .-Martha machte das Anlanden
z» Tarthagena sehr schwierig ; man mußte sich, um vor Anker zu kommen, an die
Küste retten , und dieser Aufenthalt verschaffte H . den Vortheil , die Mondfinsterniß am 25 . März 1801 zu beobachten . Da die Jahreszeit nicht mehr er¬
laubte , von Panama aus nach Guayaguil zu segeln , ward der Plan , die Landenge
zu durchschneiden , aufgegeben . Der Wunsch , den berühmten Mutis zu besuchen,
bewog die Reisenden , einige Wochen in den Wäldern von Turbaco zuzubringen,
die mit so herrlichen Blumen prangen , und dann den Magdalenenfluß hinabzufüh¬
l ' »gren , von dem H . cme Charte entwarf , während Bonpland die an Ilulic « ,,
:, und IHeboti 'm vmetiu -, reiche Vegetation studirte.
kchotrw, älvreoli
Don Honda , wo sie landeten , reisten sie auf fürchterlichen Wegen durch Eichen¬
wälder und Geholzt von älelu -itnnio und Lniobona nach Sk .-Fä de Bogota , der
Hauptst . von Ncugranada . Mutis ' s prächtige Sammlungen , der Wasserfall von
Taguendama , die Bergwerke von Mariguita , Wt .-Anna und von Zipagnira , die
natürliche Brücke von Icononzo , zwei durch ein Erdbeben auseinandergerissene
Felsen , die einen dritten schwebend in der Luft tragen : alle diese Merkwürdigkeiten
beschäftigten die Reisenden big in den Sept . 1801 . Trotz der ungünstigen Regen¬
zeit reisten sie nach Quito ; sie stiegen wieder ins Thal des Magdalen . nflusses hinab,
kamen bei den Anden von Quindiu vorbei , wo sich der beschneite Gipfel des Tolina
Passionsblumen , Bambusrohr
mitten aus Wäldern von Skorax , baumartigen
und Wachspalmen erhebt . Als sie barfuß und durchnäßt im Thale des Flusses
Cauca angekommen waren , verweilten sie zu Cartago und Buga und durchwan¬
derten die Provinz Choco , das Vaterland der Platina . Sie stiegen nun durch
Caleto und die Goldwäschen von Quilichao nach Popayan am Fuße der beschneiten
Vulkane von Purace und Sotara . Das Thermometer stand in diesem herrlichen
Klima immer auf 17 —19° Räaumur . Mühsam stiegen sie zum Krater des Vul¬
kans Purace empor , dessen Mündung voll kochenden Wassers ist, und der mitten
im Schnee Dünste von geschwefeltem Wasserstoff auswirft . Dann gingen sie, das
giftschwangere Thal von Patia vermeidend , durch die steilen Cordilleren vonAlmaguer nach Pasto und durchschnitten von da aus durch Guachucal die hohe Gebirgsebene der Provinz de los Pastos . Nach einer viermonatlichen höchst mühseli¬
gen Reise kamen sie endlich in die südliche Hemisphäre , nach den Städten Ibarra
und Quito . Die letztere, durch Bildung ihrer Einwohner ausgezeichnete Stadt er¬
reichten sie den 6 . Jan . 1802 . Acht bis neu » Monate lang setzten sie ihre geologi¬
schen und botanischen Nachforschungen in dem durch seine kolossalen Gebirge , seine
Vulkane , seine Vegetation , seine alten Denkmäler , besonders aber durch die Sitten
seiner ehemaligen Bewohner merkwürdigen Reiche von Quito fort . Sie stiegen
2 Mal in den Krater des Vulkans von Pichincha , wo sie Versuche über die Ana¬
lyse derLuft , ihre elektrische, magnetische und hygroskopische Ladung , ihre Elasti¬
cität und den Grad der Temperatur des kochenden Wassers anstellten . Inzwischen
machten sie einzelne Ausflüge nach den Schneegebirgen von 'Antisana , Cotopaxi,
und dem Thimborasso . Sie studirten besonders die geognostische
Tumguragua
Beschaffenheit der Anden . Die trigonometrischen und barometrischen Messungen
H .'s haben bewiesen , daß einige dieser Vulkane sich seit 1753 beträchtlich
gesenkt haben , womit auch die Beobachtungen der Einwohner übereinstimmen.
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Zugleich überzeugte sich H . , daß alle diese großen Massen durch Krystallisation
entstanden sind. Ein für die Wissenschaften leidenschaftlich eingenommener Mann,
Karl Montufar , Sohn des Marguis v. Selvalegre von Quito , begleitete sie seit
dem Han . 1802 auf ihrer ganzen übrigen Unternehmung nach Peru und Me¬
xico. Von den Umständen begünstigt , bestiegen sie die vornehmsten Berggipfel
bis zu einer früher nie erreichten Höhe . Auf dem Chimborasso gelangten sie, am
23 . Zuni 1802 , 3096 Toisen oder 18,576 Fuß (3485 Fuß höher , als Condamine 1745 gekommen war ) über die Flache des stillen Meeres . Sie sahen das
Blut aus Augen , Lippen , Zahnfleisch treten und erstarrten fast vor Kälte . Eine
Schlucht verhinderte sie, bis zu den» noch etwa 224 Toisen (oder 1344 Fuß ) von
ihnen entfernten Gipfel des Chimborasso zu gelangen . Von Quiro aus begaben
sie sich nach dem Amazonenflusse und Trina , in der Erwartung , dort die wichtige
Beobachtung des Durchgangs des Merkur durch die Sonnenscheibe zu machen.
Sie besuchten die Ruinen von Lactacunga , Hambato und Riobamba , ein Land,
das in dem schrecklichen Erdbeben vom 7. Febr . 1797 umgewühlt wurde , gingen
durch die Schneefelder von Assonay nachCuema und von da durch den Paramo
nach Loxa, wo sie in den Wäldern von Gvnzanama und Malacatvs
von Saraguro
wichtige Untersuchungen über die Chinarinde anstellten . Von Lora traten sie durch
Ayavaca und Gouncabamba in Peru ein , indem sie die hohen Anden überstiegen,
um nach dem Amazonenflusse zu kommen . Sie sahen die prächtigen Trümmer der
Kunststraße von Pega , die über den porphyrnen Rücken der Anden weg zwischen
12 — 1800 Toisen Höhe von Cusco an bis Assonay geht und mit Herbergen und
versehen ist. Hn dem Dorfe Chamoya bestiegen sie
öffentlichen Springbrunnen
eine Flöße und fuhren auf dem Flusse dieses Namens in den Amazonenfluß . Sie
bestimmten die astronomische Lage dieses Zusammenflusses . Da Condamine sich
erst unterhalb Quebrada de Chuchunga auf dem Amazonenflusse eingeschifft, auch
keine Längenbestimmung als an der Mündung des Rio Napo angestellt hatte , so
suchte H . diese Lücke auszufüllen , indem er auf dem Amazonenflusse bis an die
Wasserfalle von Rentewa fuhr und zu Tomependa einen genauen Plan von die¬
sem unbekannten Theile des Maranon entwarf . Bonpland hatte sich unlerdeß
mit botanischen Untersuchungen beschäftigt. Zum fünften Male possinen unsere
Reisenden jetzt die Anden , um durch Montan und Peru zurückzukehren . Sie be¬
der Ab¬
stimmten den Punkt , wo die Magnetnadel von Bords den Mittelpunkt
weichung zeigte, obgleich unter dem 7 ° südl. Breite , und studirten die reichen Mi¬
nen von Hualguayok , wo das Silber sich 2000 Toisen über der Meeresfläche findet.
Von Caxamarca aus , das durch seine Bäder und Ruinen berühmt ist , stiegen sie
nach Truxillo hinab , dessen Nachbarschaft die Reste der ungeheuern peruanischen
Stadt Mansiche enthält , mit Pyramiden geziert, in deren einer man >m 18 . Jahrh,
für mehr als 4 Mist . LivreS geschlagenes Gold entdeckte. Bei diesem westlichen
Hinabsteigen der Anden halten sie zum ersten Male den überraschenden Anblick des
stillen Meeres und jenes langen und engen Thales , wo Regen und Donner unbe¬
kannt sind. Längs den unfruchtbaren Küsten des Südmeers begaben sie sich über
Santa und Guarmey nach Lima , wo H . so glücklich war , im Hafen von Callas
ziemlich genau beobachten zu können.
de Lima das Ende des Merkurdurchgangs
Zm Zan . 1803 schifften sich unsere Reisenden nach Guayaguil ein , einem Ha¬
fen am Ufer eines ungeheuern Flusses , wo die Vegetation an Palmen , ? !« >>>-» in,
'I'sber >u,t!,ii<ii,u >»>> und an Bananengewächfen in einer unbeschreiblichen Pracht
erscheint . Nach 30 Tagen erreichten sie Acapulco . So sehr auch H . seine Rück¬
reise nach Europa jetzt zu beschleunigen wünschte , so bewog ihn doch die Schön¬
heit Neuspaniens , die Gastfreiheit seiner Bewohner und die Furcht vor dem zu
Veracruz herrschenden schwarzen Erbrechen , s. Abreise bis tief in den Winter zu
verschieben. Nachdem sie sich mit den Pflanzen , der Luft , den stündlichen Der»
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Änderungen des Barometers , magnetischen Erscheinungen und
besonders mit der
Länge von Aeüpulco beschäftigt hatten , reisten sie nach Mexico ab .
Sie erhoben
sich nach und nach durch die sihwülen Thäler von Mcscala und
Papagavo , wo das
Thermometer sich im S chatten auf 32 ° Reaumur erhält . Sie setzten zu den
hohen
Ebenen von Ehilpanzlngo , Theuilotepcc und Tasto über , wo unter
einem milden
Klima Eichen , Erpressen , Tannen und europäisches Getreide
gedeihen . Hier be¬
suchten sie die Bergwerke von Tafto , deren SÜbergänge von dem
harten Kalkselftn
zu dem Glimmerschiefer übergehen und blätterigen Grps in
sich enthalten , und
stiegen dann in, April 1803 durch Euernaraca und die Nebel von
Euch lagua nach
der Hauptst . Mexico , welche höchst anmuthig liegt und sich durch
ihre wissenschaft¬
lichen Anstalten vor allen Städten der neue» Welt auszeichnet .
Nach einem Auf¬
enthalte von einigen Monaten , während dessen H . die Länge von
Mexico berich¬
tigte , besuchten unsere Reisenden die berühmten Bergwerke von
Moran und Real
del Monte , wo der Minengang von Biscava dem Grafen v.
Regla schon mehre
Mill . Piaster lieferte ; sie untersuchten die Obsi'diane von Oramel ,
welche in dem
Perlstein und Porphyr Lager bilden und den ehemaligen Einwohnern
zu Messern
dienten . Dies ganze Land , voll Basaltblöcke , Mandelsteine
und talkartiger,
secundairer Bildungen bietet für die Geologie die anziehendsten
Erscheinungen
dar , welche bereits del Rio , ein Schüler Werner 'S, analysier
hatte . 1803 be¬
suchten sie den mittäglichen Theil des Königreichs . Sie richteten
ihre Nachfor¬
schungen zuerst auf Hunhuetoca und gingen dann durch B. uerelano ,
Salainanca
und die fruchtbaren Ebenen von Prapuato nach Guanaxuato ,
dessen Berg wel ke
unendlich beträchtlicher sind, als die von Po tost je waren . Zwei
Monate beschäf¬
tigten sie sich hier mit Messungen und geologischen
Untersuchungen , prüften die
Bäder von Eoniagillos , deren Temperatur 11 ° Reaumur höher ist
als die philip¬
pinischen Fnseln , und reisten dann duich das Tbal von S .-Pago nach
Dalladolid,
der Hauptst . des ehemal . Reiches Mechoaca ». Von da stiegen
sie, trotz der steten
Herbstregen , nach den Küsten des stillen Meeres in die Ebenen von
Iorullo Kinab,
wo 1759 in einer einzigen Nackt bei einem der größten
Ereignisse , di. je der Erd, ball erlitt , sich aus der Erde ein Vulkan von 1494 Fuß Höhe
erhob , der mit mehr
als 2000 noch jetzt rauchenden kleinen Öffnungen umgeben war .
Sie stiegen bis
auf den Grund des Kraters hinab , dessen mit Kohlensäure
außerordentlich über¬
ladene Lust sie analysirten . Aus dem anmuihigen und
fruchtbaren Retche Mechoacan kehrten sie durch die hohe Ebene von Tolucca nach Mexico
zurück. Zu Tolucca besuchten sie den merkwürdigen Händebaum , denO ><.-iiant !x, -u>
m,,o, >des H.
Cervantes , von dem seit den ältesten Zeiten nur ein einziges Exemplar
vorhanden
ist. Zu Mexico beschäftigten sie sich mit dem Ordnen chrer
Herbarien und geolo¬
gischen Sammlungen , dcr Berechnung der gemachten Messungen
und dem aieolozischen Atlas , für den H . Zeichnungen entworfen hatte . Sie
verließen diese
Stadt im Jan . 1804 , um den östlichen Abhang dcr Eordülercn zu
untersuchen;
sie maßen die beide» Vulkane von Puebla , den
Popoccxepec lind IßaccihuatI geo¬
metrisch . Darauf stiegen sie durch Perote nach Ralapa . Trotz
des gefallenen
hohen Schnees erreichte H . den Gipfel des um 162 Tosten den
Pic von Tene¬
riffa übertreffenden Eofre und bestimmte die Lage desselben durch
Beobachtungen
an Ort und stelle . Er maß gleichfalls den Pic von
Orizana trigonomet risch.
Nach einem angenehmen Auscnihalt in diesen Gegenden stiegen
unsere Reisenden
nach dem Hafen von Veracruz hinab , entgingen glücklich dem
bereits stark Herr¬
schenden schwarzen Erbrechen und reisten auf einer spanischen
Fregatte nach, der
Havana ab , wo sie ihre 1800 dort niedergelegten Sammlungen
zurücknahmen.
Sie blieben 2 Monate daselbst, worauf sie nach Philadelphia sich
einschifften , das
sie nach 32 Tagen erreichten . Hier und zu Washington
brachten sie abermals
2 Monate zu und kamen im Aug . 1804 nach Europa zurück.
Die reichen Saum »-
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lungen , welche sie mitgebracht haben , sind einzig in ihrer Art und von unschätzba¬
rem Weiche ; sie enthalten allein 6300 Arten Pflanzen . Die Beschreibung dieser
Reise und ihrer wichtigen Ergebnisse lieferte H . in dem zu Paris , Hamburg
und London seit 1810 erscheinenden Prachtwerke :
<Ie Humboldt , c
(gr . Fol .) , dessen erste Abtheilung der allgemeinen Phrsik gewidmet
ist und den eigentlichen Reis , bericht enthält . Der erste Theil dieses Reiseberichts ist
in den bis jetzt erschienenen Lieferungen , welche auch den besondern Titel führen:
„Vlies
50 go
—

d >'8 (äordillö
Kupfern
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et

begleitet

uionnuikiis
sind ,
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zweite
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betrifft

mit
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Zoologie und vergleichende Anatomie ; die dritte enihälk einen politischen Versuch
über Neuspanien ; die vierte ist der Astronomie , die fünfte der Mineralogie und
dem Magnetismus , die sechste endlich der Botanik gewidmet . Die ganze Reihe,
welche aus 12 Bd » . 4., 3 Btn . Fol . , zwei Eannnlungen
geographischer und einer
Sammlung
pittoresker Zeichnungen bestehen wird , nennt ein Kenner mit Recht
„ein Riesenwerk an innern ! und äußeren Umfang und Gehalt , dem die neueste Li¬
teratur Europas nur wenig ähnliche an die ^ eite stellen kann " . H . hat seitdem
in Paris mit Gay - Luffac die Theorie von der Lage des magnetischen Äquators
berichtigt und der Akademie der Wissenschaften 1817 seine Charte von dem merk¬
würdigen Laufe des Oronoco vorgelegt . Im Oct . 1818 befand er sich in London,
wo es hieß , daß die verbündeten Mächte ihn ersucht hätten , ein Gutachten über
die polnischen Verhältnisse der südamei ikanischen Völkerschaften Zu entwerfen.
Zur Ausführung seines Planes einer wissenschaftlichen Reise nach Ostindien und
Tibet harre ihm der König von Preußen zu Aachen im Nov . 1818 eine jährliche
Unterstützung von 12,000 Thalern und den Gebrauch der nöthigsten physikalischen
und astronomischen Instrumente
bewilligt . Diese Reise ward aber aufgegeben.
H . leb:e nun mehre Jahre in Paris den Wissenschaften ; im Winter 1822 ward
er nach Verona berufen , um den König von Preußen aufs . Reise durch Italien
zu begleiten . Sein Aufenthalt in Neapel ward die Veranlassung zu Untersuchun¬
gen über die Bildung der Vulkane , und die Resultate s. Forschungen legte er dem
Publicum in einer kleinen Schrift vor . Ende 1826 kehrte er von Paris nach
Berlin zurück und war 1829 auf einer Wissenschaft!. Reise nach dem Ural begriffen.
H u m e (David ) , ein scharfsinniger Skeptiker und erster classischer Geschicht¬
schreiber der Engländer , stammte aus der vornehmen , aber nicht reichen Familie der
Grafen Home oder Huine ab . Er war geb. zu Edinburg in Schottland 1711,
verlor seinen Vater , dessen Besitzungen an H .' S ältern Bruder fielen , schon als
Kind . Seine Mutter erzog ihn mit größter Sorgfalt . Er sollte sich nach dem
Ratheseiner Vewantlen den Rechten widmen ; allein ein stärkerer Trieb zog ihn
zur Philosophie hin . « deine Vermögensumstände und seine durch anhaltenden
Fleiß geschwächte Gesundheit nöthigten ihn jedoch , 1734 nach Bristol zu gehen
und die Handlung zu ergreifen . Als er sich aber zu derselben gar nicht geeignet
fand , ging er nach Edinburg zurück, und bald daraus nach Frankreich , um da¬
selbst unabhängig und mit möglichster Beschränkung seiner Bedürfnisse der wissen¬
schaftlichen Ausbildung seines Geistes leben zu können . Dort schrieb er auf dein
Lande bei Rheims seine treffliche psychologisch- kritische Abhandlung : „Versuch
über die menschliche Natur " , welche er nach seiner Rückkehr 1737 in London
(1758 — 40 , 3Bde .) herausgab ( deutsch von L. H . Jakob , mit kritischen Versu¬
chen, 1790 ) . Da dieses Buch wider sein Erwarten damals nicht die geringste Aufmerksamk . it erregte , so setzte er es nichtsort und ging mit gekränktein Ehrgeiz in die
Einsamkeit zu seinen Studien zurück. Er studirte nun desto eifriger die griechische
Sprache und schrieb seine moralischen , politischen und likerarischen Versuche und
Abhandlungen , wovon er zu Edinburg 1742 den ersten Theil herausgab . In
diesen führte er mehre politische und mora sche Gegenstände geistreich aus . Dieses
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Buch wurde bester aufgenommen . Bon 1745 — 47 wurden seine Studien dadurch
unterbrochen , daß er zuerst Aufseher des jungen Marquis von Anaudale wurde,
dann den General Saint -Clair auf seiner Expedition an die sranz . Küste und end¬
lich auf seiner Gesandtschaftsreise nach Wien und Turin begleitete . Zu Turin
arbeitete er den ersten Theil der oben genannten Abhandlung um , um durch eine ge¬
fälligere Darstellung die öffentliche Aufmerksamkeit auf sie zu ziehen. Diese Um¬
arbeitung (London 1748 , deutsch übersetzt von Tennemann , nebst einer Arhand¬
lung über den philosophischen Skepticismus von Reinhold , Jena 17S3 , und in
mehren Sprachen erschienen) unter dem Titel :
ennoci,,,, ^ buin -iu
U,,eiei5l ->,>cli» g" ( Untersuchung über den menschlichen Verstand ) , erreichte aber
jenen Zweck ebenso wenig als eine zweite Auög . der Versuche . Diese Untersuchun¬
gen sind auch in der Sammlung :
-,, >st uo .ttlies » n soe -n, ! rubftuis " ,
mit andern philos . Abhandlungen (London 1755 , 4 Bde . , deutsch von PistoriuS,
Hamburg 1755 — 5V) erschienen. Nach dem Tode seiner Mutter ( 1749 ) ginger
nach Schottland und arbeitete dort auf dem Landhause seines Bruders unverdrossen
fort , schrieb auch daselbst den zweiten Theil der Versuche unter d. Titel:
lioul clixcoui -sos" , worin er vorzüglich über Handel und Geld tiefere Untersuchun¬
gen anstellte . Jetzt fingen erst seine Schriften an , einige Aufmerksamkeit zu er¬
regen , vorzüglich da er mehre Gegner fand , denen er aber nie antwortete . 1752
gab er zu Edinburg jene Reden und eine „ Untersuchung über die Grundsätze der
Moral " heraus , welche er selbst für die beste unter allen seinen Schriften hielt . Er
entwickelte darin den Grundsatz des moralischen Sinnes genauer als seine Vor¬
gänger . Die Stelle eines Aufsehers der Bibliothek der Advocaten in Edinburg,
welche, ohne großen äußern Vortheil , ihm Gelegenheit gab , die historische Literatur
seiner Nation kennen zu lernen , veranlaßte , daß H . Geschichtschreiber wurde.
Er faßte den Plan , die englische Geschichte seit der Thronbesteigung des Hauses
Stuart zu schreiben und dadurch zugleich diesen, nach seiner Ansicht sehr entstellten
Theil der Geschichte aufzuklären . 1754 gab er den 1. , 1756 den 2 . Theil dieses
Werks heraus , welches ihn als philosophischen Geschichtschreiber der neuen Zeit so
berühmt gemacht hat . Aber die Unparteilichkeit , wonach er strebte, brachte alle
politische Parteien in England gegen ihn auf . Überall hörte er Tadel . Mißmulhig,
doch rastlos arbeitete er fort , gab zu London 1757 seine „ Natürliche Geschichte der
Religion " heraus (von Resewitz übers ., O. uedlinb . 1789 ), eine Schrift , in welcher
sein religiöser Skepticismus durch die Geschichte sehr sein entwickelt ist, und die
durch Hurd ' s Gegenschrift noch bekannter wurde ; 1759 die „ Gesch . des Hauses
Tudor " und 1761 s. Werk über die frühern Perioden der engl . Geschichte , welcheSer,
schon kälter gegen das öffenil . Urtheil , in seiner literar . Muße zu Edinburg in sorgen¬
freier » Umständen ausarbeitete . (Seine hist. Werke sind mehrmals , z.B . von Dusch,
zuletzt von Timäus , ins Deutsche übersetzt worden ; Tunäus hat seine Übers . nicht
vollendet .) Unerwartet bekam er noch in s. 50 . Zahre vom Grafen v. Herlfort den
Antrag und die wiederholte Einladung , ihn als Gesandtschastssecretair nach Paris
zu begleiten , nahm ihn endlich an und wurde in Paris mit so ausgezeichneten Höft
lichkeiisbeweisen und Ehrenbezeigungen überhäuft , daß er sich denselben nicht genug
entziehen konnte . Doch gefiel ihm der Aufenthalt dort sehr wohl . 1766 kehrte er
nach England zurück, nachdem er seit dem Abgänge des Grafen die Geschäfte der
Gesandtschaft als täb -wgo eGstbwcs besorgt hatte . Es ist bekannt , daß er in
Frankreich mit Rousseau in Verbindung kam , ihn bewog , mit nach England zu
gehen , und dort eine Pension für ihn auswirkte ; aber es war vorauszusehen , daß
eine Verbindung zwischen dem Charakter des reizbaren und schwärmerischen Rous¬
seau und dem ruhigen Skeptiker Hume , dessen Zweifel wol oft die Farbe des kalten
Spottes trug , und der durch seinen gründlichen Scharfsinn überhaupt mehr abstieß
als an sich zog, Nicht lange dauern konnte und sich auf unangenehme Weise endigen
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mußte . 1167 erhielt H . noch die Stelle eines UnlersecretairS , 1768 verließ er
aber die politiscben Beschäftigungen , kehrte nach Edinburg mit einem noch größer»
Einkommen zurück und lebte in ruhigem Genusse des Erworbenen und seines
wachsenden Ruhmes noch un späten Alter ungetheilt den Wissenschaften . Von
177,7 au sah er seinem Tode ruhig und Keiler entgegen , verbesserte noch MehrcS a»
seinen Schriften mm Behuf neuer Ausg . und starb mit der größten Heiterkeit
1776 unverheiralket und mit Hinterlassung eines ansehnlichen sclbsterrrorbenen
Vermögens . Nach seinem Tode erschienen noch „Gespräche über die natürliche
Religion " (deutsch v. Schreiter , nebst einem Gespräche über den Atheismus von
Platner , Leipz. 1781 ). Er hat seine eigne Biographie selbst aufgesetzt, welche 1777
zu London erschien. Er schildert sich darin als einen Mann von sanfker, ruhiger
Gemüthsart , vieler Selbstbeherrschung und Mäßigung , Offenheit und Gesellig¬
keit , mit herrschender Begierde nach literarischem Ruhm . Zm Umgänge war er
witzig und unterhaltend . Sein Charakter hatte ebensowol auf seine Philosophie
als auf seine A : t, die Geschichte zu behandeln , großen Einffuß . Zn seinen scharf¬
sinnigen und gründlichen philosophischen Werken , namentlich in s. „ Untersuchun¬
gen über den menschlichen Verstand " , welche seinen Skepticismus am vollkommen¬
sten entwickeln , derauftie Locke' sche Erfahr,iiigsansicht gegründet war und voneiner
Kritik der Lehre des Causciftiisammenhaiiges ausging , machte er den ersten bedeutendenAiizi iffauftiedogniat . Metaphrsik de. Neuern ; sie warenesdaher . welckeKant ' ü
Geist zu s. Kritik aufregten , und so einen neuen Charakter derPhilosophie verbreiteten.
Letztere Kritik hak mit H .'s Skepticismus das Resultat gemein , dap die Vernunft
über die Erfahrung hinaus nichts mit Gewißheit zu erkenne» im Standesei . Sei»
Philosoph . Skepticismus harte aber wieder den größten Einfluß aufs . histor . Werke.
Ruhe , Streben nach ll, ' Parteilichkeit und Gerechtigkeit , fester Zusammenhang der
Thatsachen und polnischer Scharfsinn sind ihre Hauptvorzüge ; dagegen Mangel
an Phantasie und Wärme in der Schilderung der Begebenheiten und Charaktere,
Fehler in der Anordnung seines Stoffes , Anhäufung von Betrachtungen und ein¬
seitige Vorliebe für die Schilderung der Könige die vonüalichsten Mangel dersel¬
ben. Seine „Geschichte der Regenten des Hauses Smart " wird für den ausge¬
zeichnetsten Theil derselben gehalten , denn an tiefem Hauke nimmt er den innigsten
Antheil , und die Kritik dieser Geschichte hat ibm sehr Diele ? zu verdanken . Weni¬
ger einheimisch war er in der frühern Geschichte. Doch hat gegen seine Unpartei¬
lichkeit der berühmte Fop in seiner 1808 eischienenen ( deutsch von Solkau 1810
übers .) „ Geschichte der frühern Reaierungszeit Jakobs ll ." große Zweifel erhoben.
Übrigens ist H .'s Stvl in beiden Gattungen gleich ernst, bestimmt , deutlich und
von geschmackvoller Correctheit .
's.
Hummel
l Johann Nepomuk ), einer der ersten jetzt lebenden Clavierspieler
und berühmter Componist , geb. 1778 zu Presburg , erhielt im 1 . I . von seinem
Vater , Johann Hummel , der damals an der Mstttairffiftung zu Waitberg als
Musikmeister angestellt war , Unterricht aufterVioline . Unverkennbar sprach sich
aber sein Talent aus , als er im folgenden Jahre im Singen und Clavierspielen
unterrichtet wurde , und zwar im gemeinschaftlichen Unterrichte mit mehren zugleich
spielenden Schülern . Neigung und Fleiß halten ihn bald so weit gebracht , daß er
bei Kirchenmusiken auf dem Chöre mitsingen konnte und unter den übrigen Zög¬
lingen Vorspielen ward . Als Kaiser Joseph 2 Jahre später die wartberger Stif¬
tung aufhob , wurde H .' s Vater bei dem neu errichtete » Schikaneder ' schen Thea¬
ter in Wien als Orchesterdirector angestellt. Der 7jährige H . zog durch seine
für dieses Alter außerordentliche Kunstfertigkeit die Aufmerksamkeit der Musikken¬
ner auf sich, und man kam dem Wunsche seines Vaters , den Hoffnung ?, eichen
Sohn dem großen Mozart vorzustellen , entgegen . Des unsterblichen Meisters
Abneigung vor dem Unterrichtgcben war bekannt ; dennoch erbot er sich, sein Leh-
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rer zu werden , unter der Bedingung , daß der Schüler ihm gänzlich übergeben
werden und i» seinem Hause wohnen müsse. Von 1181 — 88 genoß H . diesen unschätzbaren Unterricht ; dann ging der jetzt 9jäbnge H . mit seinem Vater auf Rei¬
sen, besuchte ganz Deutschland , Dänemark , Schottland (wo er seine ersten Eompositionen , Variationen fürs Pianoforte , in Druck gab ), England und Holland.
Überall ward er mit dem ausgezeichnetsten Beifall gebort , denn außer Mozart
hatte es noch Niemand in diesem Aller zu solcher Meisterschaft gebracht . Nach
6 Jahren kehrte er » ach Sien zurück. Hier studirte er erst wissenschaftlich die § omposition unter Albrcchtsberzer , dem Lehrer der meisten neuern wiener Eomponisten.
Hieraus genoß er einige Jahre hindurch den in ästhetischer und dramatischer Hin¬
sicht äußerst lehrreichen Umgang und Umerricht Salieri ' S. Der Ordnung nach
war damals Weigl der erste , Süßmayr
der zweite und Hummel der dritte
Schüler Saliers '?. Als der Fürst Nieolaus Esterhazy von London und Paris
zurückkam , boten dieser Fürst und der damalige Direcior der k. k. Hoftheaker,
Baron von Braun , H . zu gleicher Zeit Dienste an . H . zog die fürstl . Dienste
vor . Da der kunstsinnige Fürst Kirchenmusik besonders liebte, so fand H . eine
gute Gelegenheit , sich auch in diesem Fache mit Glück zu versuchen . Seine
erste Messe erhielt den ganzen Beyfall Haydn ' S. AIs späterhin eine Gesell¬
schaft Cavaüere das k. k. Hofiheater übernahm , und Fürst Esterhazy sich an die
Spitze derselben stellte , fand H . Gelcgenkeit , Mehre ? mir Glück fürs Thea¬
ter zu schreiben. 1811 verließ er die fürstlichen Dienste und xrivaiisirte in
Wien , wo er sich durch seinen Umerricht ein großes Verdienst erwarb , indem
er eine bedeutende Anzahl der voriügli .bsten Clavierspieler beiderlei Geschlechts
bildete. Von Zeit zu Zeit machte er kleine Reise » ; noch 1816 besuchte er
Berlin , Leipzig u. s. w . und wurde allenthalben als einer der ersten Pianosortespieler , der mit einer außerordentlichen Fertigkeit einen ausgebildeten Vor¬
trug , großen Reichthum harmonischer Gedanken und eine Meisterschaft in der
musikal . Improvisation
auf s. Instrumente verbindet , anerkannt und bewundert.
Seit dem Oct . 1816 ging er als Capellmeister in k. würtembcrg . Dienste , und 1826
in großherzogl . weimarlsche . 1822 unternahm er eine Reise nach Rußland , auf der
er einen ungemeinen Beifall einärntele ; 1823 war er auf einer R . ise durch Hol¬
land und Belgien begriffen ; 1825 ärntete er den größten Beifall in Paris
ein. Er ist vorzüglich Instrumentalcomponist . Außer vielen Variationen , Fugen,
Sonaten , Trios , Rondos , Phantasien , Romanzen , Liedern und Potpourris,
einer großen Anzahl Kirchenmusiken und allen Gattungen von Tanzmusik , hat er
3 Balleis eomponirt : „ Helene <?> lAili ." , „Das belebte Gemälde " , „ Sappho
von Mitplane " , ferner : „ Lob der Freundschaft " , Cantate mitChören ; „ llium , o<1
lünliinnnie

",

ital . Eanrate

; „ I .o Vicoiiclo

cl ' /liiinie

",

komische . Oper

in 2Acten;

„Mathilde von Guise " , Oper in 3 Acten ; „Das Haus ist zu verkaufen " , Oper in
1 Act ; „Die Eselshaut " , Feenspiel mit Gesang und Tänzen ; „Die Rückfahrt des
Kaisers " , Oper in 1 Act ; „ Der Zauberring " und „Der Zauberkampf " , beides
Pantomimen ; 2 große Missen . Seine berühmtesten und gehaltreichsten Compositionen sind wol seine 2 großen Pianoforteconcerle aus A- nivll und II - ,i>oII.
Humo
r . Man gebraucht diesen Ausdruck in einer dreifachen Bedeutung:
in der physiologischen, psychologischen und ästhetischen, und man wird nie zum rei¬
nen Verständniß gelangen , wenn man diese Bedeutungen nicht gehörig unterschei¬
det. Bekanntlich bedeutet das lat . Wort ll » ,» or Feuchtigkeit ; die gangbare Be¬
deutung aber ist Laune, - Aufgelegtsein , Ausgeräumtsein w. Man sieht leicht , daß
die letztere Bedeutung die psychologische , die erstere die physiologische ist, und daß
beide auf irgend eine Weise zusammenhängen müssen . Um diesen Zusammenhang
zu erklären , müssen wir bis auf Hippokrates und Galen zurückgehen. Als diese
berühmten Ärzte ihre Systeme entwarfen , waren Physik und Chemie , im Zurück-
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gehen von dem Zusammengesetzten auf k«S Einfache , bis auf 4 Elemente gekom¬
men : Feuer , Wasser , Luft unk Ei de. Aus kiesen 4 Elementen hatten schon alte
Physiker ebenso viele llreigensckafien ker Dinge abgeleitet : aus kein Feuer die
Wärme , aus tem Wasser die .Wille , aus ker Luft die Feuchtigkeit , aus ker Erke
die Trockenheit ; unk aus kiesen 4 Ureiaeiischaftcn aller Dinge erklärte man alle
physische Verschietenheilen kerselben , wofern kiese eben vierfach waren , z. B . kie
Tags - und Jahreszeiten , kie 4 Himmelsgegenken , kie 4 Hauptwinke , kie 4
Stufen kes menschlichen Alters . Zn kein menschlichen Körper nahm man aber
4 Hauptsäfte oder Feuchtigkeiten ( Immn -oH an : Blut , Schleim , schwarze und
gelbe Galle ; unk kiese 4 Hauptsache wurken auf kie 4 Ureigenschachcn aller Dinge
zurückgeführt unk durch beide kie geistige Verschiedenheit ker Menschen erklärt.
Übergewicht von Blut bewirkte im Körper warme Feuchtigkeit , von Schleim kalte
Trockenheit , von gelber Galle trockene Wärme , von schwarzer Galle kalte Feuch¬
tigkeit . Hieraus leitete man nun kie 4 Temperamente ab , woher sich ouck ihre
Namen erklären lassen. H,nkem Galen auch bei ker Heilkunst eine vorzügliche Rück¬
sicht auf kiese 4 Humores »ahm , ward er Vater ker Humoralpathologie , k. i. jener
Krankheuslehre , welche, um kie Genesung zu bewirken , auf Verbesserung ker
Säfte ausgeht . Durch Boerhaave unk Gaubius kam sie in neuerer Zeit , jedoch
Mit Mokincarionen , wieder >n Flor . Genug , um zu zeigen, wie ker physiologische
Humor sich nach jener Zahrhunterte lang geltenden Theorie als wirkliche Feuchtig¬
keit zu erkennen gibt ; unk angenommen , daß kie Sache , wenn auch,nicht ganz,
koch auf ähnliche Art sich so verhalte , wie dieser Humor auch auf kie 'Äußerungen
ker LLeele einen mächtigen Einfluß haben müsse. Wenigstens kann es jetzt nicht be¬
fremdend sein, von einem psychologischen Humor zu hören , unk es b. karf wol kei¬
ner Erinnerung , daß ker Ausdruck hier metaphorisch genommen sei. Die Franzo¬
sen haben in diesem >
Ldi»ne kasWort biinirni , die Engländer Im, >>n,n . Den Eng¬
ländern sagt man nach, taß sie besonders im Im,nenn sich auszeichnen ; unk wirk¬
lich ist vornehmlich durch Schriftsteller dieser Nation ker Ausdruck Humor
und
humoristisch
in Gebrauch unk Umlauf gekommen . Einer ihrer berühmten
Schauspieltichker , ker selbst in 2 Lustspielen den Humor zum Gegenstände seiner
Darstellung gewählt hat , Den Zonson , gibt uns in einem kerselben („ lAoig„Niii unt ol ' liis lmmour " ) kie beste Erklärung
dieses metaphorischen Ausdrucks.
Er sagt : „Humor , im physischen Verstände genommen , besieht aus Luft unk
Wasser und hat die Eigenschaften der Nässe unk Flüssigkeit . Gieße Wasser auf
den Boden hin , es wirk ihn naß machen unk fließen. Ebenso fließt auch kie Luft,
wenn man sie durch ein Horn oder eine Trompete zwingt , augenblicklich hinweg
und läßt eine Art von Thau zurück. Hieraus ziehe ick- den Schluß : Dasjenige,
was feucht unk flüssig ist und folglich keine Eonsistenz hat , ist Humor . Das Cho¬
lerische , das Melancholische , das Phlegma ini menschlichen Körper werken also
genannt , und so kann man durch eine Metapher auch ker menschlichen Seele Hu¬
mor beilegen . Wenn z. B . eine besondere Eigenschaft einen Menschen so be¬
herrscht , daß sie alle seine Kräfte , Wirkungen und Lebensgeister in ihrem Flusse
einen und denselben Weg zu nehmen zwingt " . Lessing war ker Erste , ker das
Wort Humor in diesem Sinne durch Laune übersetzte, erklärte aber nachher
( „Hamb . Dramaturgie ", Nr . 2, 308 , Anm .), sehr Unrecht daran gethan zu ha¬
ben ; „denn " , sagte er, „ ich glaube es unwikersprechlick beweisen zu können , daß
Humor und Laune ganz verschiedene, ja in gewissem Verstände ganz entgegenge¬
setzte Dinge sind. Laune kann zu Humor werken ; ober Humor ist , außer
diesem
einzigen Falle , nie Laune ". Daß Lessing hierin Recht gehabt , wird der Art . Laune
zeigen, aus welchem sich ergeben wird , daß Humor und Laune zwar in psychologi¬
scher, nicht aber in ästhetischer Bedeutung sich entsprechen . Bei dem Launigen
finden wir jene Stimmung der Seele , jene eigne Wendung der Einbildungskraft,
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durch welche die Ideen au » der gewöhnlichen Sphäre herausgehen
und unter einem
hcrvorsteckendern
, seltsamern
Charakter
erscheinen .
Der Geist erhebt sich über
da » Übliche , setzt die eingeführte » Regeln hinten «» , treibt seinen Scherz mit ihnen
und freut sich seiner Unabhängigkeit
. Mit Wohlgefallen
und Leichtigkeit entwischt
ihm der ebenso aufrichtige als offene Ausdruck emer ihn hinreisenden Empfindung
oder Idee in der individuellsten
Lonart , womit sie ihn ergriffen ; und in der Über¬
raschung , welche diese Freimüthigkeit
, diese Sorglosigkeit
und Sonderbarkeit
her¬
vorbringt , liegt kein geringer Reiz . Hier wird also die Laune zu Humor , und wir
würden
einen solchen Charakter , wo wir ihn dargestellt fänden , für einen humori¬
stischen erklären müffen . Wie aber , auch die Darstellung
? Hier liegt es ! Als
man die Unterordnung
der Laune unter Las Lächerliche machte , dachte man blos ; an
humoristische
Charaktere , nicht an humoristische Darstellung
und humoristische
Dichter . Wie aber diese Letzter » vorzugsweise Humoristen
genannt werden , so
sollte , dies ist Lesimg ' s Meinung , der ästhetische Humor auch vorzugsweise den Na¬
me » des Humors
behalten , und nicht , wie im Psychologischen , mit der bloßen
Laune verwechselt werden . Daß dies keine willkürliche Federung
sei , sieht man
schon daraus , weil der psychologische Humor nur in Einem Falle sich zugleich als
ästhetischen zeigt ; noch mehr aber daraus , weil , wie aus jenem folgt , der ästheti¬
sche ungleich mannigfaltiger
ist. Man nehme das erste beste wahrhaft
humoristi¬
sche Werk zur Hand , und man wird sich leicht überzeugen , daß nickt bloß das Be¬
lustigende , das Lächerliche , das Sonderbare
, sondern auch das Ernste , das Weh¬
müthige , das Erhabene , ja das Feierliche selbst in demselben uns begegnen . Es
muß also etwas Andres sei» als die bloße Ausführung
der Laune , der durch sie be¬
stimmten Charaktere , und selbst launiger Einsälle und Ausfälle , was solche Werke
zu humoristischen macht . Daß es eine eigne Art der Darstellung
sei , leuchtet Je¬
dem ebenso bald ein , als daß in dieser Art der Darstellung
der Grund liege , warum
man bei ihr so sehr an die Ursachen und Erscheinungen
des psychologischen Humors
erinnert wird , daß man kein Bedenken getragen hat , sie mit demselben Namen zu
bezeichnen . Wie in aller Welt aber , so muß man fragen , kommt ein Dichter
dazu , der mit der kühnsten Imagination
den lebhaftesten Witz , Tieft des Geistes,
Zartheit des Gefühls , so viel Vernunft
und Wakrheitssinn
vereinigt — denn die¬
ses Alles und mehr noch findet man in echten Humoristen — , aus eine in Stoff und
'Ausdruck so sonderbare und ungewöhnliche
Weist darzustellen , daß s ine Darstellung
und er selbst fast thöricht scheinen ? Man hat oft genug gesagt , und Garve sagt
es auch , daß dies nichts als Folge des solchen Dichtern inwohnenten
psychologi¬
schen Humors
sei , daß sie in dieser Stimmung
seltsame und außerordentliche
Ge¬
danken und Einfälle hervorbringen
, Träume
eines Wachenden , der aber ein vor¬
züglicher Kopf ist , Ideen , welche durch ihre Abweichung
von den Ideen andrer
Menschen in Verwunderung
setzen , und daß Liese Ideen und Bilder , wie sie sich
wider Wille » dem Dichter aufdrangen , ohne sein Zuthun von selbst ihren Fortgang,
aufeine nicht minder sonderbare und seltsame Weise , nehmen . Der poetische Hu¬
mor soll also ebenso unbewußt und unwillkürlich
sein als der psychologische . Aber,
bemerkt Jean Paul Richter mit Recht , wurde jener nicht aus freier Absicht erzeugt,
so konnte er nicht den Vater unter dem Schaffen
so gut ästhetisch erfreuen als den
Leser ; und eine solche geborene Anomalie müßte gerade alle vernünftigen
Menschen
für Humoristen
nehmen und wäre der wahnsinnigste
SchiffSpairon
des Narren¬
schiffs selber , das er commandirte . Ist nun aber die humoristische Darstellung
eine mit freier Absicht erzeugte , so muß man um so mehr fragen , ob bloß Grille,
oder , wie bei den andern Arten ästhetischer Darstellung , ein nothwendiger
Grund
den Dichter bestimmte . Läßt man sich nur von den vielen hier herrschenden falschen
Ansichten nicht irre leiten und hält nicht das Zufällige für das Wesentliche , so wird
man hierüber nicht in Zweifel bleiben . Wie überall , so wird auch hier die Dar-
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bedingt ; lind wenn wir nun alkf diese
stellung durch des Dichten ? Weltanschauung
in der Mitte zwiden Humoristen
wir
finden
so
,
nebmen
Rücksicht
eine achtsame
. Beide stellen dar die ( durch nicht befolgte ob:
scheu dem Komiker und Sawnker
des Menschen . Zweierlei
der Vernunft ) verscherzte Selbsteinigkeit
jeclive Norm
und die Schurken . Beide
von Menschen verscherzen sie : die Narren
Gattungen
mit einander gemein , nur daß sie bei diesen absichtlich be:
haben die Verkehrtheit
sich fest einbilden , durchaus nicht verkehrt zu sein . Dort
jene
wußt ist, während
lind dem Willen , bier in dein Verstände ; und
liegt der Fehler tu der Gesinnung
, lh , die Andern nur lächerlich . Zcne sind
verabscheuiingswe
Einen
die
das macht
, diese für den Komiker , deren Darstellung,
darum ein Gegenstand sur den Sawriker
Der Humorist,
wie an seinem Drre ge .eigt werden soll , kierdurch bestimmt wird .
Komiker durch
reinen
dem
mehr
aber
sich
üben
»
,
beiden
wie gesagt , siebt zwncien
Gesicht in . düseine Disposition , auch da noch lächeln zu können , wo Andre das
ist, sieht
stere Falten ziehen . Der wahre Humorist , der nichts ohne Menschenliebe
Eigenschaften
die menschliche Natur als eine eigne Mischung guter und schlimmer
als Laster.
an , lind im Ganzen mehr S chwachheit als Verbrechen , mehr Thorheit
, mit
zurück
Unheil
falsches
ein
auf
Verkehrtheit
,
moralische
die
auch
,
Er fükrt jede
Ernste
dem Unterschiede aber vom Komiker , daß er selbst sich mit allem anscheinenden
stellt und zu der Classe z» gehören scheint ( daher die
unter die falsch Urtheilenden
Ichs , wie Jean Paul sagt ) ,
, die Rolleeiuesparodischen
humoristischeSubiectivität
doch leicht als
wahrend der reine Komiker , auch wo er nur das Factum darlegt ,
Hoheit über¬
der
von
auch
sehr
Wie
.
wird
erkannt
befindlich
Classe
der
außerhalb
doch
Humorist
zeugt , zu welcher die menschliche Natur sich steigern läßt , hat der
nach , los¬
Zustande
jetzigen
seinem
weniastenS
,
Menschengeschlecht
das befangene
, einen Gi¬
gesprochen von der alle Freuden des irdische » Daseins raubenden Mühe
, Po¬
pfel zu erklimmen , den wir kaum mehr zu finden wissen , weil Wissenschaften
einen
Berges
des
Fuße
am
schon
.
m
.
A
.
u
Verhältnisse
der
Druck
litik , Erziebung ,
und die kühnste
so dichten Verhau gemacht haben , daß oft auch der wüthigste Wille
kennen . Es gibt für den Humor , wie Jean Paul
Kraft ihn nicht durchbrechen
und eine tolle
sagt , keine einzelne Thorheit , keine Tborcn , sondern nur Thorheit
findet er die Menschen weder lächerlich noch abscheulich , sondern
Welt . Darum
erklärt , welche dem Hu¬
, woraus sich jene milde Empfindsamkeit
bedauernswerth
bald bis zum wei¬
moristen vor Andern eigen ist, und durch welche seine Stimmung
; jenes , wenn
hinaufsteigt
Pathos
crbabcnen
zum
bis
bald
-,
kerab
Elegischen
chen
bedenkt , welche
er die Lage steS Menschengeschlechts , dieses , wenn er die Gegenstände
sich der Ge¬
haben . Bemächtigt
die Rolle des Schicksals in der Welt übernommen
Thränen
mit
welche
,
Lustigkeit
jene
entsteht
so
,
Seele
seiner
zugleich
danke an beide
scherzt , und , gleichsam als wolle sie den
im Auge lacht , mir zitternder Stimme
affeclirt , in welcher der lebhafteste Witz
betäuben , eine Ausgelassenheit
Schmerz
ausströmt . Er erniedrigt , wie Zean Paul
sarkastisch lauter barocke Behauptungen
, um ihm das
bemerkt , das Große , um ihm das Kleine , und erhöht das Kleine
'Alles
Unendlichkeit
der
vor
weil
,
verruchten
zu
beide
so
Große zur Seile zu setzen und
von seiner ern¬
, welche den Humoristen
gleich ist und Nichts . Diese Stimmung
sten und erhabenen Seite zeigt — dem , erbat , wie ZanuS , ein Doppelgesicht
wirrte , da er
sein , weil er sonst nur verwunden
darf aber nicht die vorherrschende
die Har¬
doch , nienschenliebend , wie er ist, vielmehr heilen und aus der Entzweiung
Aus¬
dem
mit
Gesicht
sein
weniger
er
kehrt
Darum
.
will
monie wieder herstellen
, voll Milden
druck des erhabenen Ernstes nach dem Menschen hin , als das andre
ist dahin gel ichtet , die Menschen in eine mildere Region
Lächelns . Sem Streben
und Dünsten , doch eine » mil¬
zu fuhren , wo sie, zwar nicht frei von den Stürmen
sich freuen , Himmel und Erde zugleich
den Hunmel sehen und des Sonnenscheins
>vit
ihm dabei zu Gehote stehen ? „ On
Welche Mittel
genießen zu können .
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8orlir lies tr .i !ks cl' uno mor .als clonce ei 8ul,linie , et lies speeeiis prosonck»
su > Is enciir , üoiit il lieniele >es p >»s <!e!ie,i >s ,i >i>>iveniens . Ut ;,,Ü8 j>
roll si <Iis >>ose nu bnnlicui ! il ie tioiive si täeÜi iixuil . 0 »«I jiluisie ou
^oüle ll nis cet libunck,),, lle son .i »ie , ckuns ccl iunneiuit libci lin .ine rlx son
iiii -i^ iiuilinu , 8» ,Iont <I>>,>s ee se » U>ne » t lle lionte , ll >n<l » !l:e»ce . ,le liieiivclll .iiice n >>ivelse !>e , g » i !ä,il,wl >e ü lou8 les !i<' i>>>nes " . Da sind sie bei;
sammen , diese Mittel , wie sie Suard in einer seiner Charakteristiken Sterne ' -;
verzeichnet hat . Wer sagt sich nun nicht selbst , daß Alles dies van wesentlichen
Folgen für die Darstellung sein werde ? Der Stvl , das Colorit des Humoristen
können nicht weniger eigenthümlich sein als seine Weltanschauung ; diese wird sich
in jenen spiegeln. Die humoristische Schönheit wird daher kaum eine andre sein
können als eine unregelmäßige , wobei der Willkür der Laune oder des kleinen eigen¬
sinnigen Geistes Capriccio , wie Wieland ihn nennt , ungleich mehr Einfluß ver¬
stattet sein wird , als in Werken von regelmäßiger Schönheit der Fall sein kann und
darf . Gebräche es hier nicht an Raum , so ließe sich an den Darstellungen eines
Sterne , Hippel , Jean Paul u . A . wir nennen hier Viele nicht , weil sie bloß ko¬
mische , satyrische, witzige , launige Schriftsteller sind , aber keine humoristischen)
ausführlicher zeigen , worin diese Schönheit bestehe und wie sie entstehe ^ vielleicht
auch , wie man sie verfehle . Hieraus würde man sehen, daß humoristische Werke
etwas Lyrisches an sich haben , und daß die durchscheinende, mehr oder weniger lie¬
benswürdige Subjeciivität des Dicbters keinen geringen Antheil an dem Vergnü¬
gen habe , welches sie gewähren . Braucht es ferner der Erinnerung , daß der Hu¬
mor nicht zum Spleen werden dürfe ? Daß der Humorist auch im Tone , i» den
Wendungen , Ausdrücken , dem ganzen Colorit Alles vermeiden müsse, was an die¬
sen bösen Dämon erinnert ? Die feinsten Bemerkungen über humoristische Dar¬
stellungsweise findet man bei Jean Paul („ Vorschule der Ästhetik ") , dem Ersten,
welcher auch den epischen, dramatischen und lyrischen Humor unterschied. Dieser
selbst voruigliche Humorist erklärt IIun, »» r für das romantisch Komische , das um¬
gekehrte Erhabene , worin das Endliche auf das Unendliche , der Verstand auf die
Idee angewandt wird , und gibt vier Bestandtheile desselben an : bumoristische To¬
talität ( wo nicht das Einzelne , sondern das Endliche , durch den Contrast mit der
Idee , vernichtet wird ) , die vernichtende oder unendliche Idee , die humoristische
Subjektivität und humoristische Sinnlichkeit . Der weiter » Ausführung bedarf
es nicht ; man suche sie bei ihm selbst. Sollte man auch Bedenke » tragen , seine
Theorie unbedingt zu unterschreiben , so wird man doch des Wahren und Tiefen
hier mehr als irgendwo finden .
clck.
Humoral,
was auf die Feuchtigkeiten Bezug hat ; daher Humoralpatbologie , in der Medicin , die Lebre von den Krankheiten , insofern die Ursachen der¬
selben in Veränderungen der Flüssigkeiten oder in Abweichungen der Säfte des
Körpers von ihrer naturgemäßen Menge und Beschaffenheit gesetzt werden . (S.
Humor .) Ihr wird die Solidarpaibologie entgegengesetzt, welche die Ursachen
der Krankheiten bloß in Abweichungen der festen Theile des Körpers und deren Ver¬
richtungen suchte. Die Ansichten der sogen. Humoralpakhologen waren jedoch
selbst verschieden nach dem jedesmaligen Stande ihrer Kenntnisse von der Natur
und dem menschlichen Körper insbesondere . (S . Arzneikundc
, Medicin,
Hoffmann
, Stahl u . A .) So einseitig , irrig und zum Theil grob - mecha¬
nisch die Vorstellungen waren , die sich die Stifter und Anhänger der Humoralpathvlogie meist von der Beschaffenheit der Wäfte , ihrer Verderbnis und dem Antheile,
den sie an der Entstehung der Krankheiten hatten , machten, so hakten sie doch eine
dunkele Ahnung der Wahrheit , welche sie nur auf einem falschen Wege zu erreichen
suchten. Sie irrten ; aber die Solidarpathologen
irrten ebenso sehr , wenn sie die
Säfte des Körpers von allem Antheile an der Entstehung .der Krankheiten aus,
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schloffen. Die jetzige geläuterte Pathologie verwirft die gemäßigte Humoralpakhologie nicht , inLenr die flüssigen sowie die festen Theile zum Ganzen unsere Orga¬
nismus gehören , und beide von einander unzertrennlich sind , sodaß die Abweichung
der festen Theile in ihrer Fuiienon augeiiblicklich auch Abänderung der Säfte zur
.)
Folge haben muß . ( S . Pathologie
s r ü ck , eine Fortsetzung derVozesen , waldiges Kalkschiefergebirge
Hund
von mittelmäßiger Hehe ii> der preuß . Provinz Niederrbein , in den Regierungs¬
bezirken .Koblenz tind Trier , ziebk sich von Morgen gegen Abend zwischen den Flüssen
Nahe , Rhein und Mosel . Es ist größkeniheils nnt dichten Waldungen bedeckt,
wovon der Sohnwald ( bekannt durch die Räuberbande des Schinderhannes ) und
der Hochwald die ausgedehntesten sind. Im Kreise Simmern , in der Gegend von
Gewunden , ist die höchste Hohe des Gebirges ( 1600 Fuß ) , dessen Abzweigungen
sich längs des Rheins und der Mosel hinziehen und das enge Belle dieser Flüsse
und die vielen Krümmungen derselben verursachen . Die Abdachung des Gebirges
nach dem Rhein und nach der Mosel bilden kleine Ebenen , die mit Schluchten und
Thälern , von vielen Bächen ausgehöhlt , und Hohen unterbrochen sind. Die Dörfer
sind durchgängig aii oder auf die Höhen gebaut und von Obstbäumen umgeben , die
schlechtes -Obst tragen . Der Boden des Hundsruckens ist nicht überall gleich. Da,
wo sich die Ebenen den Flüssen zuneigen , wird treffliche Winterfrucht gezogen. In
dem hoher », steiniger » Boden gedeihen Gerste und Hafer , vorzüalich aber trefflicher
Flachs und Hanf . Der Flachs wird an Gute selbst dem , igaischen und schlesischen
gleich geschätzt und daher in Brabant sehr gesucht. Seit einigen Jahren wird viel
Klee , um des Samens willen , gezogen , der stark nach England durch kreuznacher
Handelshäuser versandt wird . Die großen Wälder enthalten viel Wild , und die
Bäcbe sind reich an Krebsen und Forelle ». Das Buch ist durchgängig klein, das
Fleisch aber vorzüglich wohlschmeckend. Der Hundsrücker ist, wie alle Gebirgs¬
bewohner , stolz aufsein rauhes Land und kehrt gern aus der Fremde wieder zurück
nach seiner Heunaih . Einige schreiben Hunsrück und leiten diese Benennung von
einer Eolonie Hunnen ab , welche Kaiser Gralian in diese Gegend versetzt haben
soll , oder von eurem Reste Hunnen , welche nach der Niederlage Attila 'S bei
Chalons sich hieher geflüchtet haben.
H u ir d s t a g c nennen wir die Zeit vorn 24 . Juli bis zum 24 . Aug ., weil
während derselben der Hundsstern (Sirius ) zugleich mit der Sonn ? aufgeht . Man
schrieb sonst diesem Gestirne und seiner Vereinigung mit der Sonne die Hitze
zu , die gewöhnlich in diesem Zeiträume am drückendsten ist.
meist bei den Hunden , auch bei Katzen , Wölfen,
,
w uth eine
H unds
u . a . m. ( doch wahrscheinlich bei diesen seltener) vorkommende si' ecistsche Krankheit,
welche auf folgende Art sich äußert : In der ersten Periode verliert der Hund seine
sonstige Freundlichkeit und Geselligkeit , trauert , sucht die Einsamkeit , versäumt
das Essen oder läßt es gar stehen , will nicht trinken , gehorcht seinem Herrn nicht,
kennt ihn wol gar nicht mehr , oder wedelt nur mit dem Schwänze , wenn er ihn
sieht , läßt sich zwar » och von ihm streicheln , auch wol auf den Arm , mit zur Jagd
oder zu andern Geschäften nehmen , ist aber dabei doch immer trag und mürrisch,
beißt um sich, wenn er nur ein wenig gereizt wird , ist stille, verkriecht sich an dun¬
kele Orte , ohne zu schlafen, und läßt sich ohne Murren nicht leicht anlocken. Seine
Augen werden trübe oder fließend, er läßt die Ohren und den Schwanz hängen und
wirft sich oft hastig auf 'Alles hin , was ihm aufstößt oder dargeboten wird . Sobald
man solche Zeichen an dem Hunde gewahr wird , ist die Krankheit schon im Ent¬
stehen, und sie geht in einigen Tagen , zuweilen aber schon nach 12 — 24 Stunden
in die wirkliche Wmh oder die zweite Periode über . In dieser wachsen alle vorhe¬
rige Zufalle schnell an ; das Thier schäumt vor dem beständig offen stehenden Maulees laßt die bleifarbige Zunge heraushängen , die Augen sind roth , fast feurig , die
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Haare sträuben sich und stehen empor , das Thier knirscht mit den Zähnen ,
hat eine
heisere Stimme , ohne zu bellen , sucht immer zu flüchten , und läuft wild ,
ohne be-.
stimmte ? Ziel , oft in krummen Linien , ohne sich aufhalten zu lassen,
umher . Ge«
fünde Hunde fliehen vor einem solche» , belle,, ihn nicht einmal an ,
verfolgen ihn
nicht , sondeim schmeicheln ihm eher ganz furchtsam . Allee , was ihm
begegnet , fällt
er an , wenn er es erblickt und erlangen kann , schnappt und beißt nach
Allem , ohne
zu bellen. Er wirft sich zu Boden , steht schwach wieder auf ,
schäumt immer mehr,
bekommt Zuckungen und fallt plötzlich todt nieder . Diese Periode kann 3 —
4 Tage
dauern . Die Krankheit ist eine von den specifischen, deren eigne Natur
noch nicht
entdeckt ist ; sie ist tödtlich und erzeugt im Körper des kranken Hundes
ein Mist,
wodurch sie sich sowol aus andre Thicre als auf Menschen fortpflanzt .
DerName
Wuth ist für die Krankheit nicht ganz pasftnd , da die Wuth oder
Tollheit nur ein
einzelnes Symptom derselben ist, das nicht einmal immer vorhanden ist ,
indem
manche Hunde nur die sogenannte stille Wuth bekommen und plötzlich
absterben.
Unter die veranlassenden Ursachen rechnet man besonders große und
anhaltende
Kälte , große Hitze, schnelle Abwechselung von Hitze und Kalte , wenn z. B .
die Hunde
unter dem heißen Ofen liegen und dann wieder plötzlich in die Kälte
kommen , wenn
sie vieler , besonders verdorbenes Fleisch fressen, den
Geschlechtstrieb nicht befriedi¬
gen können , überhaupt die Verzärtelung und unnatürliche Aufziehung
der Schoß¬
kind Stubenhunde : die ekelhafte Modesunde unserer Zeit . Die
am gewissesten wir¬
kende Ursache ist die Ansteckung durch den Biß eines andern an dieser
Krankheit lei¬
denden Thieres . Ob bloß der Speichel des wüthenden Thieres die
Krankheit errege,
oder ob selbst das Belecken von demselben , der Genuß des Fleisches
und der Milch
( ;. B . von Kühen , welche gebissen worden sind) dies vermöge ,
darüber sind zwar die
Meinungen getheilt , allein der Vorsicht gemäß ist eS, auch jene Ansteckungsart
an¬
zunehmen und Maßregeln dagegen zu ergreifen . Schon wenn sich die
Zeichen der
ersten Periode bei dem Hunde einstellen, muß man die äußerste Vorsicht
gebrauchen.
Ein solcher Hund muß entweder sogleich gelobtet oder doch sehr
sorgfältig verwahrt
werden ; denn schon von diesem ist der Biß giftig und vermag die
schreckliche Krank¬
heit zu erregen . (S . Wasserscheu .)
ll.
Hunger,
das Gefühl des Bedürfnisses der Nahrung . Wenn der Magen
die Speisen und Getränke , die er erhielt , verdaut und
fortgeschafft hat , so ist die
eigenthümliche Nerver .kraft desselben erschöpft, und es bedarf einiger Zeit , ehe
sich
dieselbe wieder sammelt . Diese Zeit ist um so kürzer, je gesünder , jünger ,
kräftiger
und thätiger der Mensch ist. Sobald sich die Nervenkraft des
Magens wieder ge¬
sammelt hak , wächst die Lebensthätigkeit desselben wieder und verlangt ihr
Object.
Dieses Verlangen nennen wir im anfangenden Grade : Eßlnß , Appetit
. Wird
dieser nicht befriedigt , so entsteht der Hunger , der schon
ungestümer in seinen Fede¬
rungen wird , und endlich, wenn auch diese nicht befriedigt werden , in
Heißhunger
übergeht . Der Appetit ist ein nicht unangenehmes Gefühl , der Hunger
hingegen
ist lästig und wird wegen der immer höher steigenden
Empfindlichkeit der Magen¬
nerven immer peinlicher . Bei manchen Menschen , welche ohnedies
krankhaft
empfindliche Magennerven haben , wird schon die erste Regung des Appetits
zu
einem unangenehmen Gefüble , und wenn sie nicht sogleich befriedigt wird
, zum an¬
greifenden Schmerze in der Magengegend , den man Iähhunger nennt , und
wel¬
cher, wenn er nicht gestillt wird , plötzliche Schwäche bis zur Ohnmacht
verursacht.
Wird der Hunger gar nicht befriedigt , so entsteht hieraus ein
fürchterlicher krank¬
hafter Zustand im Körper und ein elender Tod . Das Blut nimmt
bei längerer
Dauer des Hungers , wegen Mangels an Ersatz der verlorenen
nahrhaften Stoffe,
eine ganz abweichende , scharfe und aufgelöste Beschaffenheit an ;
daher entsteht
gänzliche Abmagerung des Körpers und Schwäche , Blutfluß aus allen
Theilen
desselben, heftige Reitzung des Nervensystems , wozu die aufs Höchste
gestiegene
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Empfindlichkeit der Magennerven , die sich endlich über das ganze Unterleibsnervensystem verbreitet , noch mehr beiträgt . und woraus Schmerzhaftigkeit des ganzen
Körpers , Schlaflosigkeit , Zuckungen , Wahnsinn bis zur Raserei erfolgen , b>S end-II.
lich der wohlthätige Tod der schrecklichenScene ein Ende macht .
Der große Einfluß , den der Genußzu vieler oder in Hinsicht
Hungercur.
aufBcschaffenhcit nicht zweckmäßiger Speisen auf die Entstehung von Krankbeiien
hat , bedingt die Hoffnung , das; man durch Verminderung der Speisen , sowie durch
eine sorgfältige Auswabl , wesentlich zur Heilung vieler Krankkeiten beitragen könne.
Wird aber die Entziehung der Speisen in einer gewissen Regelmäßigkeit bis zu
einem solchen Grade gebracht , daß der heftige Hunger nicht nur nicht befriedigt
wird , sondern auch die Kräfte und die Masse des Körpers dadurch auffallend ver¬
mindert werden , und sucht man dadurch die Heilung zu unterstützen , so heißt eine
solche Cur die Hunger - oder Entziehungskur , die neuerdings besonders durch Louvrier und Rüst empfahl n und verbessert worden ist. Sie wird bei fest eingewur¬
zelten Übeln , welche gelindern Methoden nicht weichen wollten , z. B . bei veralteter
Syphilis , Gicht u. s. w . , und bei manchen organischen Fehlern vorzüglich in An¬
wendung gezogen, während derselben werden auch andre Mittel , welche die besondere
Beschaffenheit der Krankheit erfotert , z. B . Quecksilbereinreibungen be, veralteter
Syphilis , angewendet , ja man befördert die Wirkung der Entziehung der Nah¬
rungsmittel selbst noch durch Ausleerungen des Blutes , oder auch durch Abführungsmiktel . So grollen Erfolg man auch von einer solchen Dehandlungsweise in
der Beseitigung jener Übel gesehen hat , so bleibt sie doch immer sekr angreifend und
beschwerlich. Unerwartete Erscheinungen stellen sich bisweilen bei einzelnen In¬
dividuen ein , welche wol eine Unterbrechung der ganzen Cur nothwendig machen.
Immer leiden die Kräfte in sehr hohem Grade , und der Körper magert zu sehr ab;
darum müssen zur Nachcur stärkende und ernährende Mittel angewendet lverden.
(S . Struve , ,,Über diät . Entziehung und Hungercur in eingewurzelten chronischen,
namentlich syphilitischen oder pseudosvphtlitischen Krankheiten " , Altona 1822,
^ 34.
'
gr . 4 .).
ein no >'dasiatisches, vielleicht zu den Finnen gehöriges -LtammHunnen,
volk , das nomadisch an Chinas Grenzen wohnte . Erst mit der Regierung des
Me - te , eines Sohnes desTeu -Man , gegen dessen Einbrüche die Chinesen 2l)9
v. Chr . die große Mauer erbauten , tritt die Geschichte der Hunnen aus dein Dun¬
kel hervor . ( S . De Guigne ' S „ Ill - tnlrr >!--,->!! >>>>>" .) Di .-s mächtige Volk , nicht
ganz ohne Bildung , herrschte über die Mongolei und den größten Theil Nordasiens
bis an das kaspische Meer und die Grenzen Tibets , und war lange ein gefährlicher
Nachbar der Chinesen . Nachdem aber innere Unruhen der Hunnen Macht ge¬
schwächt hatten , gewannen die Chinesen eine , wlewol zweifelhafte und oft unter¬
brochene , Oberherrschaft über sie, und machten ihrem nördlichen Reiche schon im I.
93 n. Chr . , ihrem südlichen aber ini 5. Jahrh , ein Ende . Nach dem Untergänge
des alten Hunnenreichs im Norden zog ein Theil dieses Volkes nach 2) vuenipan,
zu den Quellen der IaikS , unfern der Wohnungen der Baschkiren . Das Land
ward in der Folge Tangu oder Großhungarien genannt . Allein schon zu den Zei¬
ten Augusts wohnten , nach dem Zeugnisse der römischen Geographen , H nmen am
kaspischen Meere . Die neuen Ankömmlinge hatten gegen Südwest die Alanen
zu Nachbarn und näherten sich den Grenzen der Römer . Während fl ' fleh nach
Norden und Süden ausbreiteten , blieben sie in Osten durch Kriege mit den Chi¬
nesen in Verbindung . Als aber die To -pa oder iLLo- ten , die am Amurflusse
wohnten und im Westen von China sich verbreiteten , zu Anfange des 4 . Iakn k. die
Sienpi aus ihren Besitzungen trieben , drängten sich wieder die Hunnen naeb Westen
dem kaspischn Meere und PontuS Eurinus m. Nach einem blutigen Kampfe
mit den Alanen vereinigten sie sich mit denselben , um über den PontuS Eupinus
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zu gehen und die Gokhen anzugreifen (376 ), wodurch der Anfang zu der großen
Völkerwanderung gemacht wurde . Mit ihnen kamen viele von ihnen überwundene
Nationen ; sie unterwarfen sich alle an der Nordseite der Donau wohnende Völker¬
schaften . Mit den Römern kriegten sie bald , bald dienten sie hordenweise unter ihren
Fahnen , Ruas zwang den Römern einen Tribut ab . Ihm folgten 443 siine Nef¬
fen , Bleda und Atkila , des Mandra ' S (Munzuck 's) Söhne . Diese richteten ihre
Waffen g gen die Deutschen und Sarmaten . Bleda starb , aber Atkila setzte seine
Eroberungen fort und stiftete eins der ausgedehntesten Reiche , das die Geschichte
kennt . (S . Atkila .) Bald nach seinem Tode (453 ) zerfiel das Reich ; aber noch
lange wohnten hunnische Horden an der nördlichen Donau und am Palus MäoriS,
bis endlich Volk und Name verschwinden.
Hunter.
Zwei
in der Geschichte der Arzneikunst berühmte Drüder.
1) William , geb. in Kilbridge in der Grafschaft Lanerk oder Elydesdale in
Schottland , am 2 . Mai 1718 , bildete sich früh zu einem der größten Anatomen,
Wundärzte und Geburtshelfer , und starb nach mehren ehrenvollen Anstellungen
als Leibarzt der Königin von England am 20 . März 1783 . Er machte mehre für
die Naturkunde des Menschen sehr wichtige Entdeckungen tc. Ebenso eifrig be¬
schäftigte er sich mit andern Zweigen der Naturgeschichte und sammelte von seiner
Jugend an ein sehr reichhaltiges Naturaliencabinet , sowie er auch ein schätzbares
Munzcabinet besaß , welches E . Cvmbe beschrieben hat . Mit jenen Eigenschaften
verband er eine große Kenntniß der alten Literatur . An seinen Schriften wird Be¬
stimmtheit , vielseitige , scharfsinnige Beobachtung und ausgebreitete Gelehrsamkeit
vorzüglich geruhn,t . Er schrieb die „ Vnuünnv « ! tüo
ur .i - ül ntoru .G
(London 1H5 , Fol ., sein Hauptwerk ; auch lateinisch) und eine Reihe von Ab¬
handlungen m den „ l' i>il>>>,>>j>nin „ l . . .
der medicinischen Gesellschaft
in London . 2) John , der jüngere Bruder des Vorigen , geb. 1728 , studirte
unter seines Bruders Anleitung in London Anatomie und Ehirurgie , und zeichnete
nachher sich ebenfalls als ein großer praktischer Wundarzt aus , sodaß er endlich
1780 Generalwundarzt der englischen Armee wurde und als solcher am 16 . L) et.
1703 starb . Auch durch seine geistreichen und glücklichen Naiursorschungen ist
dieser Gründer der vergleichenden Anatomie selbst im Auslande berühmt , welche
er in mehren Werken , z. B . in der „ V,tu >n ! lnsünv >>i tbo bn,,,,,, , teotü"
(1771 , 4 .; Suppl . 1778 , 4 . ; deutsch, Leipz, 1780 , 2 Thle ., mit Kps ) ; „ On lbe
voneralo ilinou^e" ( 1786 , 4. ; deutsch , Leipz. 1787 , m. Kpfrn .) ; „ V !, <-!,tiso nn
tbe l,ß >>,,l . inll,n >,>>„ tun , ,1 N>! >.n >n ->l,nl vvnnnN " (London 1701 , 4 .; deutsch
von E . B . G . Hebenstreit , Leipz. 1797 , 2 Bde ., mit Kpfrn ., nebst seinem Leben),
und in mehren , auch in deutschen Zeitschriften übersetzten Abhandlungen mittheilte.
Er besaß ein sehr seltenes anatomisches Museum und wendete seine beträchtlichen
Einkünfte mit vielem Eifer auf Sammlungen von merkwürdigen Naturalien und
Versuche in der Naturkunde.
Hupazoli
Franz
(
,, einer der wenigen Menschen , welche in 3 Jahrhunder¬
ten lebten . Geb , 1587 zu Easale im sardinischen Gebiete , starb er 1702 . Er war
anfangs ein Geistlicher und lebte hernach aufScio als Venedigs Eonsul in Lmyrna , seit seinem 82 . Jahre . In fünf Ehen zeugte er 24 Kinder und außer diesen
25 Bastarde . Er trank nur Wasser , rauchte nie Taback und aß wenig (fast nur
Wildpret und Früchte ). Er trank viel Last der Scorzonerwurzel , aß Abends fast
nichts , ging früh schlafen und stand früh auf , hörte dann die Messe , spazierte und
arbeitete den ganzen Tag bis ins höchste Alter . In 22 Bdn . schrieb er Alles nie¬
der , was ihm Merkwürdiges begegnete oder er erlebt hatte . Kein Fieber traf ihn
jemals . Er ließ sich keine Ader öffnen und brauchte nie Arznei . Im 100 . Jahre
wurde sein graues Haar abermals schwarz. Er ging noch nach dieftr Lebensperiode
oft 4 Meilen des Tags . 109 I . alt verlor er seine Zahne und nährte sich von
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Brühen . Vier Z . später erhielt er 2 große neue Zähne und fing wieder an Fleisch
zu essen. Gegen Ende senneS Lebens hörte eine ihm fast seit 30 I . gewöhnliche
monatliche BlukauSleerunaz auf . Da erst befiel ihn der Stein und häufig Schnu¬
pfen , bis er starb . Übrigens war der Charakter des Mannes sanft . Sein Hauptbedürfniß war Umgang »mt Frauenzimmern . Übrigens war H . ein reicher Mann
Mit wenig Bedürfnissen.
Huronen,
eine nordamerikanischeVölkerschaft , welchevormals zahlreich
war , auf der -Ostseite des „Huronensees wohnte , aber 1650 von d n Irokesen ver¬
trieben wurde und jetzt iim Südwesien des EriesecS wohnt . Die sogenannten 5
Nationen (die 5 mohakischen Nationen , auch Irokesen genannt ) nennen die Huronen Vater ; ohne Zweifich daher , weil sie von den Huronen abstammen , die jetzt
bis auf 100 Krieger herangekommen find. Sie gehören zu den gebildetsten der
freien Nordindianer , wohmen in ordentlich gezimmerten Häusern , kalte » Pferde,
Rindvieh und Schweine und bauen Getreide zum Verkauf . Ein Dorf derselben
(Loretto bei O. uebeck) hat jetzt die christliche Religion angenommen . Zuweilen be¬
greift man unter dem Namen Huronen auch die Irokesen , welche aber ein beson¬
deres Volk bilden.
Husaren
,
ursprünglich
der Name der ungarischen Reiterei , welchen sie
1458 erhielt , als Matthias I. den Prälaten und Edelleuten des Reichs befahl , sich
mit ihren Reitern in seuuem Lager einzusinken. Damals mußte von 20 Häusern
em Mann gestellt werden ; und so entstand aus dem ungarischen Worte husz,
zwanzig , und ar , die Löhnung , der Name Hus ; ar , Husar . Später ward
diese leichte Reiterei von d>en übrigen europäischen Mächten in Bewaffnung und
Kleidung nachgeahmt . (S . Reiterei .)
Huß , Hussite
n . Johannes Huß , geb. 1313 zu Husfinecz bei Prachaticz
in Böhmen , daher er sich Huß oder Ioh . v. Hussinecz nannte , ging , von seinem
Grundherrn und andern Gönnern unterstützt , 1389 aufdie Universität nach Prag,
wo er bald durch Fleiß und gute Sitten ausgezeichnet war , als Famulus eines Pro¬
fessors Zugang zu dessen Bibliothek und dadurch Gelegenheit b. kam , sich eine in
jenem Zeitalter vorzüglich « theologische Bildung zu erwerben . 1536 wurde er
Magister und fing 1398 an , öffentliche theologische und philosophische Vorlesungen
zu halten . 1402 wurde ihm das zufolge einer Privatsttfrung
bestehende Amt
als böhmischer Prediger an der Bethlehemscapelle zu Prag übertragen ; hierdurch
begründete er seinen Einfinß auf das Volk , das seine Predigten mit nicht gerin¬
germ Beifall hörte als die Studenten , und da ihn dieKönigin Sophia bald darauf
zu ihrem Beichtvater machte , gewann er auch Eingang bei Hose . Um diese Zeit
wurde » ihm die Schriften Wiclcf 'S bekannt . Bei seiner vertrauten Bekanntschaft
mit der Bibel fühlte er bald die Wahrheit , mit welcher dieser kühne Reformator
die Mißbräuche der Priest .» Herrschaft rügte , und wurde nun der eifrigste Herold
einer Reform , welche der ausgearteten Kirche die Einfachheit und Reinheit des
schrifimäßigen Christenthums wiedergeben sollte. Seine Freimüthigkeit blieb nicht
unbemerkt , und da er in den häufigen Fehden '. w deutschen Akademiker nur den
böhmischen sich der letzter» thätig annahm (wie z. B . bei dem Siimmrechk bei aka¬
demischen Wahlen gegen die Vorrechte der Ausländer dabei) , karre er bald unt einer
mächtigen Gegenpartei zu thun . Dieser schon 1318 entstandene Streik über die
Begünstigung der Fremden , in welchem Wenzel gegen die Fremden entschied, machte
den Zwist , der bisher nur ein Streit der philosophischen Schulen des Realismus,
wozu sich H ., und des NcminalismuS , wozu die meisten Deutschen sich bekannten,
gewesen war , zur Sache der Nationen . 5000 ausländische Professoren und Stu¬
denten ( die Landsmannschaften der Polen , Baiern und Sachsen ) verließen 1409
Prag und gaben den Universitäten zu Leipzig, Erfurt , Ingolstadt , Rostock und Krakau theils ihr Entstehen , theils neuen Flor : ein Verlust , den Prag und H.
selbst, damals Retter , empfinden mußte . Doch konnte er in Böhmen jetzt noch nicht
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angegriffen werden ; das große Schisma hakte die Blößen der Priesterherrschaft aufge¬
deckt; Böhmen erkannte Bcnedict XII >. garnicht , und seit 1409 auch Gregor XII.
nicht mehr an ; Adel und Volk waren durch einige helle Köpfe , die als Vorläufer
der Hußschcn Lehre galten , gegen die willkürlichen Satzungen des Papstthums
emgeiiommen und an freiere Urtheile gewöhnt ; Wenzel ' S lockere Regierung begün¬
stigte den antipapistischen Geist Vieler im Volke aus polnischen Gründen , und
aus Neigung den allgemein geachteten H . Dieser durfte daher die verwilderte»
Sitten der Priester und Laien öffentlich rügen und wider den Ablaßhandel deS
Papstes in Böhmen predigen ; er sagte nichts Neues , wenn er Seelenmessen,
Bilderdienst , Mönchsleben , Ohrenbeichte , Fasten u. dgl . für Erfindungen des
des Kelchs
geistlichen Despotismus und Aberglaubens , und die Vorenihallung
beim Abendmahle für schrifkwitrig erklärte . Der neue Papst , Alexander >foderke
ihn endlich nach Rom , und da er sich nicht stellte, übernahm der Erzbifchof von
Prag , Sbynko , die iinmittelbare Verfolgung des Lehrers der Wahrheit . An 200
Bde . Wiclef ' scher Schriften wurden 1410 im erzbischöstichen Palaste verbrannt,
und das böhmische Predigen in der Berhlehcmscapelle verboten . H . gehorchte
aber weder diesem Verbote noch der neuen Ladung des Papstes , Johann XXIII .,
sondern appellirke , da seine Abgesandten zu Rom verhaftet wurden , an ein allge¬
meines Consilium . Als der Papst den Kreuzzug wider Latislaw von Neapel auch
in Böhmen predigen ließ , erklärte er sich aufs heftigste dagegen , und sein Freund
erlaubte sich Gewaltschrute , die der Papst auf H .'s Rechnung
Hieronymus
schrieb und ihn mit dem Kirchenbanns und Prag mit dem Interdikt belegte , so
lange H . darin war . Dieser ging daher , mißtrauisch gegen den Schuh des schwa¬
chen Königs , zu dem Grundherrn seines Geburtsortes , Nikolaus , nach Hufffnecz.
Hier und in mehren Gegenden des bechmer Kreises predigte er mit vielem Beifall
und von
in: Freien und schrieb die »i'erkwurdigen Bücher von den 6 Irrthümern
der Kirche , worin er die Verwandlung der Hostie , den Glauben an den Papst und
Heilige , die Kraft der Absolution eines lasterhaften Priesters , die unbedingie Obedlenz gegen irdische Obere , und die herrschende Simonie aufs stärkste bestreuet , und
die heil . Schrift zur alleinigen Richte : in in Glaubenssachen macht . Der Beifall,
den diese Lehren bei Adel und Volk fanden , vermehrte H .'S Anhang beträchtlich,
und weil ihm nichts mehr ani Herzen lag als die Verbreitung der Wahrheit , folgte
er der Einladung des konstanzer Conciliums mit Freuden , um seinen Glauben vor
den Theologen aller Nationen zu vertheidigen . Wenzel gab ihm den Grafen
kaiserl.
Chliiin und 2 andre Böhmen von Adel zur Bedeckung mit , SigmuntS
Geleiisbrief verbürgte seine persönliche Sicherheit , und Johann X Xlll . versprach
Novbr . 1414 , Dasselbe . Gleichwol
ihm , nach seiner Ankunft zu Konstanz den
wurde er schon den 28 . Novbr . bei einem Privatverhöre vor einigen Cardinälen
verhaftet und blieb , iroh der mehrmalige » starken Einsprüche der böhmischen
und mährischen Großen , im Verhaft und , obwol krank , ohne Anwalt . Beim
öffentlichen Verhöre , am 5 . Juni 1415 . überschrien die Vater des Conciliums
seine Vertheidigungsrede mit lär > »den Schmähungen ; in den Verhören am
7. und 8. Juni durfte er sich zwar im Beisein des Kaisers ausführlich verant¬
worten , allein da auf seine Gründe gar weht geachtet, und ein unbedingter Wider¬
ruf von Ketzereien, die er gelehrt und nicht gelehrt habe , von ihm gefedert wurde,
H . aber fest auf seinem Glauben blieb , so konnte das letzte Verhör , den 0. Juli
14l5, keinen andern Erfolg haben als sein einmal beschlossenes ToteSurtheil.
Hier hatte H . noch den Muth , den Kaiser an sein sicheres Geleit zu erinnern,
und Sigmund konnte sich dabei einer flüchtigen Schaun öthe nicht erwehren ; doch
die Erbitterung gegen einen Mann , der cS gewagt hatte , die Wahrheit zusagen , war
zu groß , als daß es noch eine Rettung für ihn gegeben härte . Er wurde , ohne
eines Irrthums überführt oder aus der heil. Schrift widerlegt zu sein, noch an dem¬
. Als man
selben Tage lebendig verbrannt, und seine Asche in den Rhein .gestreut
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ihn auf dem Wege zum Scheiterhaufen an einem Platze , wo seine Schriften verbräunt wurden , voi überführte , lächelte er und verschied unter den freudigsten (Ge¬
beten . Selbst seine Feinde sprechen mit Bewunderung von seiner unbescholtenen
im Tode.
Tugend iin Leben und seiner Sündhaftigkeit
Huß 'S gemäßigter , frommer Sinn würde die schreckliche Rache nicht gebil¬
ligt haben , die seine böhmischen Ankänger nun in einem der blutigsten Kriege für
seinen Tod an Kaiser , Reich und Geistlichkeit nabmen . Die Anordnungen und
Bannflüche des Conciliums wurden in Bohmen verlacht , und statt die neue Lehre
vernichte » zu können , wurde das Auto -da,f >von Konstanz die Losung zum Vereine
einer Menge aus allen Ständen in Böhmen , tiesich nach ihrem Lehrer Hussiten
nannten . Wenzel mußte ihnen 1117 zur Feier des Abentmahls in beiderlei Ge¬
stalt mehre Kirchen einräumen , und da ihre Anzahl mit jedem Tagewuchs , gab es
bald Viele unter ihnen , die mehr als Freiheit der Religionsübung wollten . Das
zweideutige , feige Benehmen dieses Königs (st. 13 . Aug . 1419 ) und die inquisito¬
rischen Gewaltthätigkeiten des Cardinal - Legaten , Johann Doniinico . entzündeten
die Flamme des Aufruhrs . Die Ansprüche des verbüßten Kaisers Sigmund auf
die erledigte Krone konnten sie nicht löschen. Immer auf Ausrottung der Ketzer
hinarbeitend , treulos in Verträgen , und weder mit seinen Heeren der Tapferkeit
der Hussiten noch dem Genie ihrer Feldherren gewachsen , mußte er einer lüjäbriqen Anarchie des ererbten Königreichs zusehen. Den ersten Schritt zum Aus¬
stände thaten die Hussiten durch eine blutige Rache an den Katholischen ; ihre
Klöster , deren es in Böhmen mehre und prächtigere als irgendwo gab , und ihre
Kirchen wurden geplündert und eingeäschert , die Priester und Mönche ermordet.
Johann Ziska v . Trocznow , ein böhmischer Ritter , bildete aus dem ibm zuströ¬
menden Haufen ein wohlberittenes , geübtes und in seiner Wagenburg unüberwind¬
liches KriegSheer , und er erbaute zum Waffenplatze und Stützpunkte desselben, auf
einem durch H .' s Feldpredigten geheiligten und von der Natur festen Berge im
bechiner Kreise die verschanzte Statt Tabor . Unter ihm befehligte H .'S ältester
Freund , Nicolaus v. Hussinecz, bekannt durch seinen Muth . mit dem er sich schon
1417 an die Spitze der Hussike» gestellt und den abtrünnig gewordenen Ulrich
v. Rosenberg sammt seinem kaiserl . Heere 1420 von Tabor zurückgeschlagen hatte.
Er widersprach zuerst aus warmem Patriotismus dem Plane der Präger , einen
fremden Fürsten zum Könige zu wählen , starb aber zu früb für Böhmens Wohl,
den 25 . Dec . 1420 , mit dem Ruhme , mehr ein Vertheidiger des Hussinschen
In dieser Ver¬
Glaubens als ein Verfolger der Katholischen gewesen zu sein.
folgung war Ziska der Eifrigste und Grausamste , und nicht ohne Bedeutung
führte er den Titel : Ziska vom Kelch , Hauptmann in der Hoffnung Gottes der
Taboriten , wie sich die Hussiten unter seinen Fahnen nach ihrer Festung nannten.
Denn die Stärke seines Heeres und seine Siege über die Kaiserlichen gaben ihm
ein Übergewicht in den böhmischen Angelegenheiten , das dem Proiectoratnahe kam.
Als daher , weil das Morden , Sengen und Brennen seines Heeres und der kleinen
Haufen , die unter der Ägide des Religionskrieges auf Beute gingen , immer weiter
um sich griff , die gemäßigter denkenden Hussiten vom Adel und der prager Bürger¬
schaft, denen eö zunächst um den Kelch im Abendmahle (daher Calipkincr oder Prä¬
ger ) und um die Ruhe des Reichs zu thun war , erst dem König Wladiölaw von
Polen , dann dem Großfürsten Vitold von Lithauen , und endltch dessen Neffen,
Koribut , die böhmische Krone antrugen , verweigerte Ziska mit den Taboriten seine
Zustimmung , und der Unterschied diesir Parteicn , der sich schon in der Verschieden¬
heit ihrer Federungen an eine kirchliche Reform gezeigt hatte , wurde nun zur wirk¬
lichen Trennung . Nichts war der Sache der Hussiten gefährlicher als die Ver¬
vielfältigung der Sekten und Parteien in Böhmen ; jede handelte seit 1421 allein,
und nur gegen den gemeinschaftlichen Feind vereinigten sie sich, um , sobald er ver-
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trieben war , einander wieder zu befehden . Ziska , vor Raby
zwar gänzlich erblin¬
det, und gegen einen dreifachen Feind , gegen die
Kaiserliche », die er in der Haupt¬
schlacht bet Deutschbrod 1422 und fortwährend in kleinen
Gefechten schlug, gegen
den Adel , der bei seinen Räubereien unermeßlich verlor ,
ohne ihnen ein Ziel setzen
zu können , und gegen die Präger , die ihre Stadt nur
durch den haricii urd bald
gebrochenen Frieden , l t . Läept. 1424 , vom Untergänge retteten ,
immer gleich
siegreich, starb den 12 . Der . dieses Jahres an der Pest . Mit
seinem Tode zerfiel
die furchtbare Masse , die nur sein Feldherrntalent und
Gluck zusammengehalten
halte , in mehre Parteien . Die Mehrzahl der Taboriken
nahm den von Ziska em¬
pfohlenen Andreas ProcopiuS,
der , früher zum geistlichen Stande bestimmt,
der Geschorne (Holy , , ->8uH hieß, zum Feldherrn .
Koribut , seil 1422 ein Schal»
tenkönig der Präger , war , obgleich er den Busso v . Vitzthum
mit dem stärksten
Heere , das Sachsen jemals aufgebracht , d. 16 . Juni 1426
bei Außig geschlagen,
doch diesen durch Verwilderung und Raubsucht fürchterlichen
Parteien der Hsssiten
nicht gewachsen und mußte 1427 der Krone entsagen .
Dafür zeigte sich nun
Procop seines Vorgängers würdig . Die entscheidenden
Siege , die er in Juli
1427 und den 14 . Aug . 1431 bei Mieß und Tachau über
die den Hussiren an
Masse weit überlegenen Kreuzheere der deutschen
Reichsvölker gewann , machten
die Hussinschen Waffen nicht weniger furchtbar als die
verwüstenden Streffzüge,
welche due einzelnen Parteien seit Anfang des Krieges fast
in „jedem Jahre bis
1432 nach den benachbarten Ländern unternommen hatten .
Ostreich , Franken,
besonders aber Sachsen und die dein Papste noch ergebenen
böhmischen Länder,
Lausitz und Schlesien , wurden ein Schauplatz der empörendsten
Gräuelchaten und
Räuchereien . Alles sehnte sich daher nach Ruhe , und da die deutschen
Waffen nichts
gegen die Husstten ausrichteten , sah die baseler
Kirchenversammlung sich genöthigt,
durch Sigmund , der unter dem böhmischen Adel und den
Präger » immer einen
Anhang behalten hatte , Unterhandlungen mit diesen Ketzern
anzuknüpfen , und so
kam es den 20 . Nov . 1433 zu einem Vergleiche (prager
Compactaten ), der aber
nichtvon ollen Parteien angenommen wurde . Den
Feindseligkeiten , welche darüber
aufs Neue entstanden , machte ein vollständiger -L7ieg der
Calirtiirer und Katho¬
lischen unter Meinhard v. Neuhaus bei Böhmischbrod , den
30 . Mai 1134 , ein
Ende . Die nun herrschenden Calixtiner nahmen , in
Verbindung mit den katho¬
lischen Ständen , den Kaiser Sigmund zum König an , welcher
die nach den Wün¬
schen der Caliptiner vom Concilium etwas gemilderten
Compactaten den 5. Juli
1436 zu Jglau beschwor, aber , seinem Versprechen wieder
untreu , den 9. Dec.
1437 starb , ohne Döhmen vollkommen beruhigt zu haben .
Die sehr geschwächten
Taborilen konnten ihre Sacke nur noch in
LandtagSunkerhandlungen und theolo¬
gischen Streitschriften fortführen , wobei zwar ihr
Glaubengbekenntniß eine Rein¬
heit und Ausbildung gewann , die es den Confesstonen der
Protestanten
des 16.
Jahrh , in vielen Stücken ähnlich machte , aber ihre
Religionsfreiheit immer mehr
litt , bis sie sich in die 1457 aus ihrer Mitte entstandene
und unter den härtesten
Verfolgungen durch ihre Standhaftigkeit und Sittenreinheit
ehrwürdige böhmischmährische Brüdergemeinde verloren . (S . Böhmische
Brüder .) b.
Husten
besteht aus einer tiefen Einathmung , auf welche sogleich
eine
schnelle und starke Ausstoßung der Luft erfolgt , wobei wegen
der zugleich verenger¬
ten Stimmritze des KehlkopfeS ein beträchtliches Geräusch
entsteht . Jeder fremartige -Lätoff, welcher die mit eigenthümlicher Empfindlichkeit
begabte Haut der Luft¬
röhre berührt , erregt die stärkere Gegenwirkung derselben,
um jenen lästigen Reir
wegzuschaffen . Die zum Athmen gehörigen Organe haben ihr
eigenthümliches
Leben, welches theils von ihrem Baue , theils von der
specifischen Stimmung
ihres
Nervensystems abhängt . Nur die atmosphärische Luft ist ihrem
Leben befreun¬
det, jeder andre Stoff ist ihnen fremd , feindlich und
beleidigend. Daher erregt
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schon ein Tropfen Wasser , der in die Luftröhre schlüpft , einen heftigen Husten,
wodurch sich die Natur des ihr lästigen fremden Körpers entledige » will . Das
plöüliche Ausstößen der Luft aus den Lungen wird durch die schnelle und heftige
Zusammenziehung des Zwerchfells und der Brust - und RippenmuSkeln , selbst
auch durch die kramplhaste , schnelle Verengerung der Luftrohrenzweige , bewirkt.
Der fremdartige Rest , welcher zunächst die Nerven des Lustlöhreukopfts und der
Luftröhre verletzt, wirkt durch die Verbindung der Nervengestechte zugleich auf jene
benachbarten Theile und zwingt sie zur Mitleidenheir . Wird der Husten von äu¬
ßern , in den Kehlkopf oder in die Luftröhre emgedrungcnen Reizen erzeugt , z. B.
durch Speise und (Getränk ( beim sogenannten Verschlucken , durch das Emathmcn
von Rauch , Staub , scharfen Dunsten u . dgl .) , so hört er wieder auf , sobald der
fremde Körper entfernt ist ; er wird aber eine anhaltende Krankheit , wenn das ei¬
genthümliche Leben der Organe des AthmenS in dem Grade zerstört, die Empfind¬
lichkeit derselben , besonders der innern , den Kehlkopf , die Luftröhre und deren
Zweige umkleidenden Haut , so erhöht wird , daß selbst die ihr befreundete atmosphä¬
rische Ltifl bei dem Einathmen , der von den Schleimbälgcn , die in großer Menge in
der Haut des KchlkopseS, der Luftröhre und ihren Ästen verbreitet sind, abgeson¬
derte Schleim einen zu heftig wirkenden Reiz verursachen und den Husten erregen.
Am öftesten kommen die in diese Classe fallenden Krankbeiten in der Form von
Katarrh , Lungenentzündung und Seitenstechen , Blutkusien und Lungensuchien
vor . Der Katarrh , welcher auch im gemeinen Leben oft ausschließlich unter dem
Namen Husten begriffen wird , weildieser das vorzügliche und oft einzige Zeichen ist,
wodurch er sich äußert , besieht in einer gelinden Entzündung der Schleimhaut der
Luftröhre mit erhöhter Empfindlichkeit dieser Theile und vermehrter Schlennabsonderung . Gemeiniglich hält man diese Krankheit für unbedeutend , zumal wenn
kein allgemeiner Fieberzustand damit verbunden ist, und oft sogar beobachtet man
weder eine paffende Diät , noch braucht man die angemessenen Heilmittel dagegen.
Allein jeder über 14 Tage oder 3 Wochen dauernde Husten ist verdächtig ; jeder
Katarrh , wenn er vernachlässigt wird , kann in Lungenentzündung übergehen , wenn
z. B . durch erhitzende Getränke der entzündliche Zustand höher gesteigert wird , oder
kann Veranlassung zu Knoten und Geschwüren in den Lungen und zu nachfolgen¬
der Lungensücht werden . Auch solche Reizungen , welche zwar nicht unmittelbar
auf die Respirationswege wirken , oberste doch mittelbar durch den oben erwähnten
Zusammenhang der Nerven angreifen , können Husten erregen . So ist ein in den
Lungen versteckter und verschlossener Eitersack , Masseranhäufung
in der Brust
u . s. w. oft mit Husten begleitet ; selbst scharfe und reizende Stoffe im Magen,
z. B . scharfe Galle , Säure , alkalische scharfe Unreinigkeiten können, zumal wenn
die Empfindlichkeit der Luftwege schon erhöht ist, durch die Mitleidenschaft der
Theile Husten erregen ; daher der sogenannte Magenhusten unter den erfoderlichen
Bedingungen nicht unter die leeren Einbildungen gehört .
II.
Hut. Gewöhnlich glaubt man , daß die Alten unsere Hüte , wenigstens die
von Filz , nicht gekannt hätten . Allein es kommen Spuren wahrer Hüte schon bei
den ältesten Griechen , wie z. B . im Hefiodus , vor . Die Römer trugen Hüte von
gewebter , dichter Wolle , oder von grobem Tuche . Zcdoch scheint die Kunst , die
Wolle zu einem eigentlichen Filze zu verarbeiten , erst im Mittelaltcr aufgekom¬
men und erst gegen das 16 . Jahrh , vervollkommnet zmsein. Gegenwärtig nimmt
man theils Schaf - und Lämmerwolle , theils Hasen - und Kaninchenhaare , theils
die Haare von Bibern , angorische » Ziegen und Lamas . Letztere geben die fein¬
sten Hüte . Es ist aber nothwendig , daß die Haare und die Wolle vorher sortirt,
auf einer Horte mit Stöcken geschlagen und aufgelockert und darauf kartetscht wer¬
den. Dann vermischt man die verschiedenen Arten der Haare und Wolle so mit
einander , als es die Güte und Feinheit des Hutes federt . Die feinsten werden
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aus zarter Lämmerwolle mit Biberhaoren bereitet ; sie müssen nun von Neuem ausgelockert und auf dem Fachtische , der einer Horde gleicht, mit einer schwingenden
Saite , oder dem sogenannten Fachbogen , geschlagen und in Massen zusammen¬
gebracht werden , die man die Fache nennt . Diese werten hierauf mit Stücken
Pappe oder Leder zusammengedrückt und auf der kupfernen Filzplatte , die durch
einen kleinen Ofen erhitzt wird , unter öflerm Benetzen mit Wasser gefilzt oder in
ein (Ganzes vereinigt . Darauf kommt der Filz in die Walke . Es wird nämlich
in einem Kessel Wasser , emweder mit Essig oder mit verdünnter Schwefelsäure
vermischt , aufs Feuer gesetzt, und darin der Filz gekocht. Dann kommt er noch
naß auf die Fonn , wo er nun seine Hutgestalt annimmt , mit Bimsstein und einer
Fisebbaut abgerieben und dann gefärbt wird . Gewöhnlich macht man die schwarze
Farbe aus Blanholz , Gallapfeln und Kupferwasser .
Ist der Hut gefärbt und
getrocknet , so wird er mit Hausenblase , arabischem Gummi oder Hornspänen ge¬
steift. Endlich legt man die letzte Hand daran , indem man ihm mit verschiedenen
Bürsten und dem warmen Bügeleisen seinen nörhigen Glanz gibt . — Strohhüte
werden am feinsten und schönsten in ToScana gearbeitet ; doch hat man es auch in
England , besonders in Bedfordshire , darin sehr weit gebracht . Man läßt das
Stroh vorher von Schwefcldämpfcn durchziehen , wodurch es die nöthige Weiße
erhält . Dann spaltet man die Halme , mittelst eines hineingesteckten Drahtes,
erweicht darauf die gespaltenen Halme im Wasser und läßt sie von Kindern in
Bänder zusammenflechten , die zuletzt zusammengenäht werden . Um von Spänen
recht seine Hüte zu machen , hat vor 10 Zähren ein gewisser Thomas in London
eine eigne Maschine erfunden , die nicht allein die Späne zu Bändern webt , son¬
dern auch diese Bänder mit Seide durch Nähen vereinigt.
In der Heraldik
dient der Hut zuweilen statt der Krone und des Helms,
oder wird auch zugleich mit denselben gebraucht . Es gibt in dieser Hinsicht geist¬
liche und weltliche Hüte . Unter den geistlichen, welche die Form gemeiner runder
Hüte mit breitem Rande haben , nennen wir 1) den rothen Cardinaishut , der auf
jeder Seite 15 herabhängende Quasten hak ; 2 ) den erzbischöflichen Hut , grün,
mit 10 Quasten oufjeder Seite ; 3 ) den Bischofshut , ebenfalls grün , aber nur
mit 6 Quasten , und 4 ) den schwarzen Hut der päpstlichen Protonotarien , mit 3
Quasten . — Zu den weltlichen Wappenhüten gehören besonders die Fürstenhüte.
Diese sind eigentlich rothe Mützen mit breiter Hermelineinfassing , und mit dem
Reichsapfel , einem Kreuze , oder auch wol einen, bloßen Hermelmschwänzchen oben
dgrauf ; doch findet man sie auch , nach Art königl. Kronen , mit Reifen oder Bö¬
gen gemacht . Der Unterschied , den Einige zwischen Kur - und Fürstenhüten ma¬
chen , ist ohne Grund . Der erzherzogl . östreichische Hut unterscheidet sich von den
gewöhnlichen Fürstenhüten durch eine eckige Verbrämung und durch einen mit Per¬
len besetzten Bogen , auf welchem oben der Reichsapfel ruht .
Noch erwähnen
wir hier des großen runden Hutes der schweizerischen Eidgenossenschaft , der , zum
Zeichen der Freiheit , über den vereinigten Wappenschildern der sämmtlichen Cantone schwebend vorgestellt wird.
H u t ch e so n oder Hutchinson
(Francis ), geb. in Irland 1694 , wird als
Stifter der Schule der sogenannten schottischen Moralphilosophen angesehen . Er
ward Professor zu Glasgow 1729 und starb 1747 . Er gründete die Sittlichkeit
auf das moralische Gefühl und führte diese Lehre aus in seinem „ k>v<ckeui css mor .il
pliiltuiopliv " (London 1752 , 2 Thle ., 4 . . Auch für die Ästhetik waren s. Un¬
tersuchungen wichtig . Hierher gehört „lsuguirv into llio arigina ! ol nur iclei-r
nsbe .iulv

anü virtue " (Lond . 1720

u. 1727 , deutsch , Franks . 1762 ) .

Seine

Darstellung ist einfach, deutlich und präcis.
Hütten
(Ulrich v .) stammte aus einem alten Geschlechte, das in den Dien¬
sten des deutschen Kaiserhauses manchen wackern Ritter und Staatsmann
aufzu-
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weisen hatte . AufdemStammschlosseSteckelberg
, 3Me,lensüdl . von Fulda , ward
H . den '- 0 . April 1'i88 ged. Hm 10 . I . that ihn sein Vater nach Fulda i»s Stift,
»m ihn zum Niönch erziehen zu lasse» . Die dortige Klostci schule war eine der be¬
rühmtesten in ganz Deutschland . Der Jüngling konnte in ihr die beste Bildung
erlangen und er liest es auch nicht daran fehlen ; allein Mönch zu werden sagte ibm
so wenig zu, daß er schon 1501 nach Erfurt entfloh , wo er mit niedren Gelehrten
und Dichtern in genaue Bekanntschaft trat . Eine ansteckende Seuche trieb ihn im
nächsten Jahre nach Köln . dessen Universität damals ungemem blühend war . Als
aber einer der aufgeklärtesten Lehrer auf dieser Hochschule , RhagiuS , verwiesen
wurde und nach Frankfurt a. d. L) . ging , begleitete ihn Hütten dahin , wo ^ 506
die neue Universität eingeweiht wurde . Sein Gönner , der Ritter Eitelwolf von
Stein , unterstützte ihn bei seinem dreijährigen Aufenthalte hier aus mancherlei
Weise . Indessen die Ruhe und Stille sagte dein feurigen Ritter nirgends lange
zu. Er gmg . obschon von jener bösen Krankheit gepeinigt , die damals , aber erst
ausgebt sehen, pestartig wüthete und den Schimpf noch nicht an sich trug , welcher
jetzt mit ihr verknüpft ist, nach dem nördlichen Deutschland , und besuchte namentlich
Greifswalt lind Rostock , wo er überall als Dichter und guter Kops willkommen
war und die ihm nöthige Unterstützung durch seine Arbeiten fand . 1511 besuchte
er Wittenberg , wo er über die Verskunst ein Werk herausgab . Von da ging er
nach Pavia , um die Rechte zu studiern , und so, was dann vu lleicht möglich war,
die Gunst seines immer noch zürnenden Vaters zu acwinnen . Gerade in die Zeit
seines Aufenthalts fiel Pavias Erob . rung durch die Schweizer in Maximilians l.
Diensten , und diese Unruhen bewogen ihn nach Boloana zu wandern , nachdem er
auch hier von den wilden Kriegern seiner Habe beraubt worden war . Der gänzliche
Mangel nöthigte ihn endlich, 1513 unter dem kaiserl. Heere Kriegsdienste zuneh¬
men , bis er im folgenden Jahre , wo erste wieder Verlust, zuerst m ganz Deutsch¬
land bekannt wurde . Herzog Ulrich von V ürremberg ermordete nämlich einen von
des Ritters Vettern theils aus Eifersucht , theils aus Haß gegen denselben. H.
ließ seinen Unwillen über den sürstl . Mörder in Gedichten , Buefln , Reden freien'
Lauf . Durch die Reuchlin ' schen Händel nnt dein Dominicaner Hogstraaken in
Köln ward er nicht weniger berühmt . H . nahn , sich des gelehrten , redlichen und
darum so verfolgten Reuchlm in Schriften , besonders in saiyrischen , aufs kräftigste
an , und namentlich trugen die „ bpi - ml .w xU-u-ni, >,' ,» >> ei,an
denen er
den meisten Antheil halte , dazu bei, die Mönche in ihrer ganzen aufgedunsenen
Blöße zu zeigen. Seinem Vater zu Gefallen zog er 1515 noch einmal nach Ita¬
lien, in Bologna Doctor der Rechte zu werden . Er besuchte erst Rom und ging
dann nach Bologna ; allein nirgends konnte er lange rasten , und bald kein er über
Venedig ins Vaterland zurück , wo er in Augsburg von dem schönsten deutschen
Mädchen , Constantia , Peutingei 's Tochter , mit dem poet . Lorberkranz geschmückt
und von Maximilian zum Ritter geschlagen wurde . In Italien hatte H . das Le¬
ben der Mönche in seiner ganzen L7cheußlichkeit kennen gelernt und war so sehr Feind
der Klerisei geworden , daß er durch die Herausgabe des LaurenkiuS Nalla : „ i)e
I'uUo ereelitu et enwntii -i (loiuttnine Uontt .untlni " derselben gleichsam, alsVor¬
läufer Luther ' S , den Krieg erklärte . Zwar widmete er die Schrift dem Papste
Leo X . selbst, allein es möchte schwer zu entscheiden sein, ob dies mehr Spott oder
wirkliche Überzeugung war , daß dieser Papst redlicher sei und es besser meine als
die frühern . 1518 trat der Ritter in die Dienste des gebildeten Albrecht , Erzbi¬
schofs von Mainz , und machte in dessen Geschäften manche Reue , u. a. nach Paris.
Namentlich begleitete er den Erzbischof nach Augsburg auf den Reichstag , wo Lu¬
ther mir Cajetan seine bekannte Unterredung hakte, und wo H . in einer Demosthenischen Rede die deutschen Fürsten zu einem Kriege gegen die Türken anfeuerte;
allein das Hofleben ward ihm ebenfalls bald zuwider , und so zog er, mit dem schwä-
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bischen Bunde vereint , 1519 gegen seinen Erbfeind , Ulrich von Würtemberg , zu
Felde , wo er nur dem tapfern Franz von Sickmgen vertraut wurde . Nach been;
digrem Kriege ging er für einige Zeit wieder nach Mainz , wo er von allen Seiten
Beifall für die mancherlei gegen die Hierarchie gerichteten Schriften ärntcte . Um
aufs Neue in der Art au ' zmreten , begab er >ub in die Einsamkeit seiner väterlichen
Burg . Eine Sehr .st so gte hier der mitern , Roms Übermut !) und Schlechtigkeit
in vollem Lichte darzustellen , und da man dort dabei nicht ruhig blieb , sondern bei
H . s (Bonner , Albrecht von Mann , klagte , so verlor er am Ende zwar diesen Gön¬
net , trat aber nun nicht nur mit Luther in unmittelbare und offene Verbindung,
sondern begann auch späterhin , Alles deutsch zu schreiben , statt daß er vorher nur
in lat . Sprache arbeitete . Dadurch kam es so weit , daß man in Rom seine Aus¬
lieferung verlangte , daßman gegen ihn Meuchelmörder anstellte , und er in Karls V.
Hauptquartiere selbst nicht sicher war . Der treue Freund , Franz von Sickmgen,
räumte ihm aber eine Stätte in seiner Burg eni , und sie war nun der Ort , von wo
an Fürsten und Volk neue Sendschreiben erginge ». Inzwischen begann Sickmgen
eine blutige Fehde mit dem Erzbischos Richard von Trier . Sie endete unglücklich
für den Ritter , und H . mußte einen andern Zufluchtsort aussuchen. Er hoffte ihn
in der Schweiz zu finden , ab --r Erasmus war ihm entgegen , sodaß er von einem
Orte zum andern mußte , bis er endlich, 36 I . alt , von seiner neu ausgebiochenen
Krankheit überwältigt , auf der Insel Utnau im Zürchersee den 31 . 'Aug . 1523
die Ruhe fand , die ihm aus Erden , theils in Folge seines EharakteiS , theils seiner
Familienverhältnisse , khess seiner Arbeiten , ine zu Theil geworden war . H . war
einer der freimüthigsten , kühnsten Männer seiner Zeit , ein Vorläufer und Beför¬
derer der Reformation , ein Beispiel , ein Gehülfe für Luther , den er nie persönlich
kennen lernte , den» m Augsburg ( 1518 ) achtete er ikn , den Bettelmönch , zu we¬
nig . Allein späterhin war er von der größten Achtung für den gleichgesinnten,
kühnen Mann durchdrungen , wie er es früher schon für Reuchli » gewesen war.
Konnte man ihm etwas Böses nachsagen , so wäre es eine Art Leichisinn , der ihn
so manche Verhälrniffe übersehen ließ , die schonender behandelt wei ten mußten,
wenn man mit ErasmuS sprechen will . Aber sein Wahssprucb : Es sei gewagt!
(chaota -<!<>., <» !« !) ließ ihn daran so wenig wie den vom Glück mehr begünstigten
Luther denken . Unrecht , Betrug , Heuchelei , Tvrannei empörten ihn , und so ent¬
larvte er sie mit aller Kraft der Feder , die ihm wie Wenigen , besonders in der la¬
teinischen Sprache , unter allen Gestalten zu Gebote stand . Lein gerader , muthiger Sinn ließ ihn , wenn auch alle seine Freunde zitterten , nichts fürchten . Man
zählt 45 Schriften von ihm , mehre ungerechnet , bei welchen es nicht mit Gewißheit
derselben ist nach
ausgemittelt ist, ob sie von ihm herrühren . Eine Sammlung
mancherlei mißlungenen Versuchen endlich zu Stande gekommen , aber auch dieser
— den edeln
hahen der Obseurant .gmuS und ServilismuS unseres Jahrhunderts
Ritter noch im Grabe verfolgend — Hindernisse in den Weg gelegt , die einer bes¬
sern Nachwelt unglaublich scheinen werden . Ste erschien in 5 Bden . (Berlin und
Leipz. 1821 — 25 ) ; HerauSgeb . ist E . I . H . Münch . Vgl . „ >2>>ssi . ob -wnr.
sie ." Die vollständigste und neueste Lebensbeschreibung des Ritters ist in Nürn¬
berg 1823von C . I . Wagcnseil in Augsburg , der sich fast ein halbes Jahrh , lang
mit dem Lludium von H .' S Schriften beschäftigt hat , erschienen.
, ein Theil der angewandten Ehemie , welcher die in den
Hüttenkunde
Erzeugnissen des Mineralreichs befindlichen Körper durch zweckmäßige Behandlung
im Großen darstellen lehrt , und welcher die Regeln angibt , nach denen diese Darstel¬
lung mit den größten ökonomischen Vortheilen bewirkt werden kann . Die Hütten¬
kunde in ihrem weitesten Umfange und in ihrer größten praktischen Ausdehnung
ist eine Wissenschaft , die ihre Lehren aus sehr verschiedenen Doctrinen entlehnt.
Obgleich Chemie und Mineralogie die eigentliche Grundlage der Hüttenkunde aus-
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machen , so sind doch auch die Lehren der Mathematik , Physik , Baukunst , Forst -,
Wissenschaft und Bergbal .kunde , sowie die Buchfükrungslünst , eine wesentliche
Bedingung , um das Hüttenwesen nut Erfolg zu derreiben . Der Bau der Ösen
ist außerdem ein Geschäft , welches dem Huttenmanne speciell obliegt , und welches
er keinem Baudeamten suglich überlasse, ! darf . Die Vorbereitungen , denen die
Erze vor der eigenrlicben Äerai Heilung unurworfe » werden , sind ebenso wichtig als
die ^ chmelzarbeiken selbst, indem sie die Bedingungen zm» Gelingen des Schmelzprocesses enthalten . Ebenso ist es auch nothwendig , von der Wirkung der Brenn:
Materialien , von der Darstellung der Rosste aus ihnen und von der Wirkung und
Einrichtung der Geblase unke, richtet zu sein. Man theilt die Hüttenkunde in die
allgemeine und in die besondere, je nachdem sie sich ohne Ausnahme über alle , oder
nur ausschließlich über ein einzelnes hüttenmännisches Erzeugnis ausdehnt , «cd.
Lampadius : „Handbuch der Hüttenkunde " (Gelungen , t Bde ., m. ädpf .).
H utte
n r a u ch, s. ?l r se n i k.
Huttner
(
Johann
Christian , Literator und Übersetzer, seit vielen Jah¬
ren zu London im Deport , der auswärtigen Angelegenheiten angestellt , geb. 1766
zu Gilben in der Niederlausitz , studiere in Leipzig, wo er sich durch Beck' S Voilesiingen , Schriften und Rath bildete . Dieser Gelehrte empfahl ihn 179 ! nach
London , als Führer des jungen Staunten , dessen Vater ihm Gelegenheit ver¬
schaffte , Großbritannien , Frankreich , Italien und das südliche Deuksti land zu
sehen. 'Auch nahn , er ihn mit nach China , wohin der Baronet Staunton den Lord
Macartnev als Legationsstcretair begleitete . Während dieser Gesandtschaft ließ der
Lord von ihm die diplomatische Correspcndenz nut dem chinesischen Host , zum Be¬
hufe des Dolmetschers , eines MissionnairS . ' ins Lateinische übertraten . Lttaunton ' s und Barrow ' s Beschreibungen der Gesandlschaftsreise übersetzte H . nachher
ins Deutsche mit Anmerk . und gab selbst eine kurze Nachricht davon heraus . In
der Folge wollte er sich in London mit dem Schweizer Esther m den Buchhandel
einlassen , entsagte demselben aber bald . Dann arbeitete er an englische» UreU -,e>.
schrieb für deutsche Zeiischriflen , vorneb,»stich für „London und Paris " , correspoudlite mit der „Neuen Hamburger Zeitung " , nur den „Geograph . Ephemeridci .",
mit der „Allgemeiiicn Zeitung " u. a. in., mit Brockheus in Amsterdam und Leip¬
zig, übersetzte Iones 's Menü u. A . lind gab Unterricht in alten Sprachen unk im
Deutschen . Bekannt wurde er durch die „Englischen MistUlen " (Tübingen 1d 00
bis 1806 , 24 Thle .). In denselben theilte er, als nur n enig englischeZcitschtifte»
nach Deutschland kamen , das Wichtigste über den englischen .stuustfieiß , überVdanlifaeturen , Handel , Literatur tc. niit . H . lebte von seiner Feder in der theuersten
Stadt von Europa ganz gemächlich, bis Napoleon 1806 den Brite » das feste Land
verschloß. Von allen bisherigen Hü 'fsguellen abgeschnitten und verheirachet , fing
er schon an die Verlegenheiten zu fühlen , denen fast alle Fremdlinge in London
ausgesetzt sind, die keinen festen Unterhalt haben , als sein alter Freund , II . Burney , Vers . der „Geschichte der Musik " , ihn dem reichen Lord Lonsdale empfahl.
Dieser Pair beschenkte ihn von Zeit zu Zeit ansehnlich und verwendete sich für ihn
bei den Ministern Sir - Charles Leng und Cannmg . Da 1808 Englands Ver¬
bindung mit der pyrenäischen Halbinsel tuich die Allianz mit Spanien wiederher¬
gestellt wurde , brauchte ihn Canning , damals an der Spitze der auswärtigen An¬
gelegenheiten , um die portugiesischen und spanischen Briefe , Bittschriften , Memoi¬
ren , Zeitungen ic. in das Englische übersetzen zu lassen, und stellte ihn 1809 els
Translator der Staatskanzlci
der auswärtigen Angelegenheiten an . In L-ss-m
Amte ist H . seitdem genug beschäftigt , sodaß er Nur dann und wann noch. bale an
englischen , bald an deutschen periodischen Blättern , besonders an den „ Zeitgenos¬
sen" , Theil genommen hat.
Hutungürecht,
mderLandwirthschaftdasRechtgewisserPersonen,ihr
29 *
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Vieh auf den Brachfeldern andrer Landbesitzer hüten oder weiden zu lassen : ein
Recht , welches in manchen (legenden der so äußerst wünschenswei then Abschaffung
der sogenannten Dreifeldei wirthschaft und mithin der Vervollkommnung des Acker¬
baues große Schwierigkeiten in den Weg legt. ( S . Ackerbau .)
H u v g e n S (Christian ) , n. A . Huyg hens, Forscher und Entdecker in
dem Gebiete der Mathematik , Physik und Astronomie , Sohn des Dichters Constanrin HiwgenS , geb. 16 - 9 in> Haag , begleitete den trafen Heinrich v. Nassau
auf seinen Reisen 16 »8 nach Holstein unk Dänemark . Nachher bereiste er Frank¬
reich und England und weilte von 1686 — 81 in Paris mit (behalt des Königs
Von Frankreich . Ihm verdankt man z. B . die Anwendung des Pendels bei den
Uhren ( 16565 durch welche er auf die Entdeckung deS Evoluten s ( . d.) geleitet
wurde , und über welche er sich, gleichwie über jene entscheidende Verbesserung der
Uhren , in s. wichtigsten Schrift : ,,IIor <>Iossu »' o-will -iNn nnn ei, -." (Par . 1613,
Fol .) verbreitet , wie auch die erschöpfende Darstellung niedrer mit seiner eben er¬
wähnten Theorie der Pendeluhren und der Evolution in Verbindung stehenden Ei¬
genschaften der Eykloide . Diese und andre geometrische Entdeckungen wandte er
sehr glücklich auf die Mechanik an . Er untersuchte die Bewegung schwerer Körper
auf vorgeschriebenen Wegen ; gleichzeitig ( 1661 ) mit Wallis und Wren entdeckte
er die Gesetze der Mittheilung der Bewegung durch Stoß , stellte die Theorie der
Schwungbewegung , in welcher er die Aufgabe von den Mittelpunkten des Schwun¬
ges loste, und die Gesetze der Eentralkräfte auf , sowie ihm auch die Entdeckung des
Von Jakob Bernoulli vervollkommneten Grundsatzes der Erhaltung der lebendigen
Kräfte zugeschrieben wird . Nicht minder zeichnete er sich m der Optik aus und gab
eine physisch-mathematische Theorie von der Bewegung des Lichts, durch welche er
die Stärke und Lebhaftigkeit des Lichts zu erklären versuchte . Endlich erwarb er sich
auch um die Astronomie durch Festerstellung vieler Grundwahrheiten große Ver¬
dienste, untersuchte mit von ihm selbst verbesserten Teleskopen ( 1656 ) genauer die
Gestalt und den Ring des Saturn und entdeckte den vierten Trabanten dieses Pla¬
neten , u. s. w. Seine Schriften sind in 3 Sammlungen erschienen : „ Uu ^ ganii
Opus -'. pn.-ilbunis " (Leyden 1761 ) ; „ Opera rar !.', e>>. 4. ä . -i'Oiavei '.aiicle" (mit
dem Leben Huygens ' s, ebend. 1724 , 4 Thle .) ; und endlich „ Opera relüpia cie ."
(Amst . 1728 , 2Thle ., 4.). Die Rechtswissenschaft , welche er zu Leyden studirte,
verließet aus größerm Dränge zu den matkematischen und Naturwissenschaften,
denen zu Liebe er viel aufReisen war und bald in Paris , bald im Haag als Pri¬
vatmann seiner Wissenschaft lebte . Am letztem Orte starb er 1695 . S . seine
Biogr . vor der Ausg . seiner Werke durch Gravesande , und in Montucla 's „ Nist.
cles inatli .ss 2. Bd ., S . 415.
(Hans V.) , geb . zu Amsterdam 1682 , der erste Blumen - und
Huysum
Fruchkmaler der neuern Zeit . Er übertraf an Weichheit und Frische , an Zartheit
und Lebendigkeit der Farbe , an Feinheit des Pinsels im Ausdrucke des Saftigen
und in den treffendsten Abstufungen des Lichts alle feine Vorgänger . Sein Vater,
IustuS H ., ein Gemälkehändler und sehr mittelmäßiger Maler , beschäftigte ihn
anfangs in allen Gattungen der Malerei . Aber er fühlte , als er in das reifere
Alter trat , einen vorzüglichern Trieb zur Darstellung der Erzeugnisse des Pflanzen¬
reichs , und beschränkte die ganze Kraft seines Pinsels darauf alle Kunst in der le¬
bendigen Nachbildung derselben zu erschöpfen. Er trennte sich daher von seinem
Vater und verheirathete sich gegen 1705 . In der Landschaft folgte er der Manier
des in Holland sehr geschätzten Nie . Piemonk . Aber das Höchste erreichte er in fei¬
nen Blumen -und Fruchtstücken . Er wußte die Geheimnisse der Natur zu erspähen,
die flüchtige Blüthe in ihrem schönsten Augenblicke zu fesseln und durch zauberische
der
der Farben , wie durch das fast Transparente
Wahrheit und Mannigfaltigkeit
zarten Blumenkörper , das Äußerste in dieser Gattung zu erstreben . Er war der
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Erste , der den Einfall hatte , Blumen auf Hellem Grunde darzustellen . Auch war
er so eifersüchtig ins . Kunst , daß er IUemand erlaubte , ihn arbeiten zu sehen, und,
außer der Tcch er eines Freundes und seinem auch als Maler geschlitztenBruder,
Michael , keine Schüler annahm . Seine Blume » sind schöner und wahrer als
s. Früchte ; die Thautropfen und Insekten , die er dazu malte , habe » die höchste
Lebendigkeit . Unglückliche Umstände , besonders die Gefallsucht und Verschwendung
s. Frau und die schlechte 'Aufführung s. Sohnes , machten ihn tiefsinnig ; doch war
an s. Arbeiten keine Spur davon zu erblicken. Er starb zu Amsterdam 1146 , ohne
seinen 3 Sohne » Vermögen zu hinterlassen , obgleich jedes s. Bilder mir 1000 —
1400 Gldn . bezahlt wurde . — Sei » andrer Bruder , Iustus , war Schlachten¬
maler , starb aber schon in seinem W . I . — Der dritte , Jakob , copwte seines
Bruders Blumen - und Frachtstücke so täuschend , daß s. Eopien sehr theuer bezahlt
wurden , und starb in England 1140.
) , s. Zirkon.
(
Mineral
Hyacinth
Zwiebelgewächse mit Blumen , die im Februar , März
Hyacinthen,
und April hervorkommen und alle » Blumisten große Freude durch ihren schönen
Bau , ihre Farbenpracht und ihren Wohlzeruch gewähren . Man hat einfacheund
doppelte und zieht gewöhnlich die Zwiebeln aus Harlem in Holland , von welcher
S ' adt auü damit nach allen Länder » der Welt hin ein bedeutender Handel getrie¬
ben wird , da sie durch die ursprünglichen Entdecker der Varietäten und deren tiefe
Kenntniß der Dlumenvegetakion in den Familien der dortigen Blumisten sich in
ihrer Schönheit und Fortpflanzung erhalten , in andern Ländern aber gewöhnlich
schnell ausarten . Die Preise derselben sind sehr verschieden. Die ordinären Sorten
werden im Rummel verkauft , d. h. ohne Angabe der Farben und Namen . (Vgl.
Blu inen Handel .)
Einigen ein Sohn des lakonischen KönigsAmyklaS
,
nach
Hyacinihus
oder ÖbaluS , oder des Pierus und der Muse Klio . Der schöne Jüngling gewann
die Liebe Apollo 'S. AepbyruS aber war sein Nebenbuhler und trieb beim Scheibenwersen die Wurfscheibe so, daß sie zurück aus den Scheitel des Jünglings siel und
ihn erschlug. Der trostlose Apollo verewigte des Lieblings Andenken durch cinWunder ; den» aus seinem Blute erwuchs , wie die Dichter erzählen , die Hyacinthe , wo¬
bei man die blaue Schwertlilie und den kleinen Rittersporn denken muß , deren
Blätter mir den Zügen AI bezeichnet sind , was sie bald für die Wehklage des Got¬
tes , bald für die Anfangsbuchstaben von Ajax erklären , von welchem man Dassel¬
be erzählt . Zu Amyklä im Peloponnes wurde dem Hyacinth zu Ehren jährlich
ei» großes Fest gefeiert.
, nach Ovid Töchter des Atlas und der Athra , n . A.
,
Nymphen
Hyaden
Töchter des Kadmus oder des ErechtheuS ; ihre Zahl wird verschieden angegeben.
Den Tod ihres BrudersHyaS , der von einer Löwin war zerrissen worden , beweinten
sie so anhaltend , daß die Götter , von Mitleiden bewegt , sie an den Himmel versetz¬
ten , wo sie das bekannte Gestirn im Kopfe des Stiers bilden und noch immerfort
weinen . Am wahrscheinlichsten erhielten diese Sterne ihre Benennung von dem
Griechischen öeir , regnen , weil bei ihrem Auf - und Untergänge gemeiniglich Regen
folgt , daher man sie auch die Traurigen , die Regenbringenden (lat . >nwu0 >>-) nannte,
welches späterhin die Erfindung der obige» Fabel veranlaßte . Einige Dichter ha¬
ben auch die Hvade » und Plejaden mit einander verwechselt.
(s. d.) erfunden.
neue Geschirrmasse , vorn Grasen Buguoy
Hyalith,
Sie ist aus solchen stein - und meiallartige » Bestandtheilen zusammengesetzt , aus
denen kein Glas hervorgebracht werden kann ; sie verdient daher den Namen Lleinmasse . Der Hyalith ist nicht allein ganz undurchsichtig und von solcher Härte , daß
die Scherbe » Feuer geben, sondern er hat auch von Natur einen so schönen Glanz,
wie er durch keine Politur hervorgebracht werden kann . Bei der ungewöhnlichen
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Festigkeit dieser Masse ist gar kein Zerspringen zu befürchten , wie dies beim engli¬
schen Wedgwood der Fall ist, wenn man zu heiße Getränke in denselben gießt . Die
aus Hyalikh verfertigten Geschirre sind von verschiedener Art , geschliffen oder
geschnitten , mit und ohne Vergoldung , und machen einen interessanten Luxus¬
artikel aus.
Hyalurgie,
derjenige Zweig der technischen Chemie , welcher Glas be¬
reiten lehrt . (Vgl , Glas .) Die Kalke der unedeln Metalle , insofern sie sich nicht
verflüchtigen , schmelzen in einer gewissen Hitze, welche meist die Glühhitze über¬
steigt , zu Glas , und können in diesem Zustande sogarEtwas von den Oxyden edler
Metalle in sich aufnehmen . Die Gläser selbst sind ebenso verschieden als die Me¬
talle , aus denen sie entstehen . Die Verschiedenheit spricht sich nicht nur aus in
der Leichtigkeit ihrer Darstellung , sondern auch in der Dauerhaftigkeit der Gläser,
und vortüglicb in der Farblosigkeit und Färbung derselben. Metallkalke oderOxvde,
die für sich allein schwer zu Glase fließen , thun es leichter , sobald sie, mit andern
Oxyden vermischt , der Hltze ausgesetzt werden . Mebre fließen nämlich sehr leicht,
wie z. B . Pottasche , Natrum :c. Diese dienen als Zuschläge oder Schmelzmittel
der andern strengflüssigcrn . Einige geben farbenlose durchsichtige Gläser , wohin
vor Allem die Kieselerde gehört , sodaß unser gemeines Glas hauptsächlich aus Kie¬
selglas besteht. Sehr viele liefern farbige Gläser , z. D . das Essen ein grünsehwarzes GlaS , als hohes Oxyd ein gelbrothes , Braunstein ein violettes , Blei ein gel¬
bes , Kobalt ein schwarzblaues , Kupfer ein braunes oder grünes , Zinn ein undurch¬
sichtiges . Aus Gemischen entstehen andre Farben , auch wol Farblosigkeit ; so
wird das Roihgelbe oder Gelbgrüne des Eisens durch das Violett desBraunsteinS
achromatisirt ; ein andres MengenverbAtniß führt Schwarz herbei . Ungefärbte
Gläser können die Farbe andrer verdünnen und angenehmer machen . Bleikalk gibt
u. a. dem Kieselglas enien bedeutenden Diamantglanz , ein solches Glas wird als
Straß zu künstlichen Diamanien verwendet . Durch andre färbende Oxyde lassen
sich diese Producte den Rubinen , Granate » , Sapphiren
ähnlich machen und be¬
kommen den Namen der Flusse . Da Bleikalk und andre leichtflüssige Oxyde als
Überzug , Glasur , über Thongefäße benutzt werden , so gehört dieser Gegenstand
auch hierher . — Was im gemeinen Leben gewöhnlich Glas heißt , ist 1) entwe¬
der gemeines , grünes Fenster - oder Crownglas , und L) Krystall - oder Flintglas.
Beide unterscheiden sieh in d-r Starke der farbigen Ränder , welche sie den durch sie
gehenden Bildern Heller Körper ertheilen ; aber auch durch die Ven ückung dieser
Bilder (Brechung . (Vgl . Fraunhofer
.) Beide Arten werden durch langes
Glühen zu Fritte bearbeitet und nachher in thcnernen Hafen und gewölbten Ofen
geschmolzen. Mittelst eiserner Pfeifet , bläst man das Glas zur Blase und gibt
dieser nachher die gewünschte Gestalt . KrrstallglaS verlangt ungefärbten Kiesel
und reine Flußmittel , die meist in Kl eide, Arsenik , Bleikalk oder Pottasche , auch
in mehren zugleich bestehen . Oder man nimmt Salze , deren einer Bestandtheil
ein solches Flußmittel ist, deren zweiter sich im Feuer verflüchtigt , wie das Glau¬
bersalz , der Gyps w. Viele Gegenstände , die man aus Krystallglas bereitet,
Müssen gegossen werden ; hier ist eö wichtig , zu wissen , daß die darin enthaltenen
schweren Oxyde sich beim Gestehen zu Boden setzen, daß also eine und dieselbe ge¬
gossene Glasmasse verschiedenartige Eigenschaften an verschiedenen Punkte » hoben kann . Zn neuern Zeiten ist durch die Ausbildung der Glasmacherkunst tue Ver¬
fertigung dioprrischer Werkzeuge sehr vervollkommnet worden .
81.
Hyde
deNeuville
(
Paul
, Graf v.) gehörte während der Revolution
und der kaiserl. Regierung zu Denen , die sich durch geheime Umtriebe gegen die da¬
mals bestehende Macht in Frankreich auszeichneten . Seit der Restauration hielt

Hpde de Neuville

453

hinterließ , eine Knopffabrik hatte , kam er zu Anfang der Revolution nach Paris,
machte sich jedoch erst 1191 polnisch bemeril >ch. Damals schloß er sich mir seinem
Schwager Delarue (Mitgl . des Rache » der Fünfhundert ) der unter dem Namen
Clichn bekannt, » Partei an , deren Sti eben dahin ging , alle vomGeiste der Freiheit
zu venuchren und die alte Regierungsart wiederherhervorgeiiifene Institutionen
zustellen. Das beste Münl hierzu fand n:an darin , das Volk durch jede mögliche
Art m Bewegung zu bringen , ihm die den Ideen nationaler Freiheit anhangenden
Männer verhaßt zu machen , indem man sie mit den blutbedeckten und sinnlosen
Ungeheuern der Schreckensperiode zu vermengen suchte, und der Mengest oft wie
möglich vorzureden , daß stwol der allgemeine Charakter als auch der Cultnrgrad
und die Silken der Neuion mir te » Institutionen einer freien Verfassung völlig un¬
verträglich waren . In Folge der Schwache der Direc :orial >egierung war dieser
Plan mit Beihülfe einer Menge feiler Federn bereits st weit gediehen , daß man die
Hoffnung hegen durste , den kaum durch Ströme Blutes in den westlichen Deport,
unterdrückten Brand emes Bürgerkrieges in mehre » Provinzen aufs Neue ausbrechen zu sehen, als die unerwartete Rückkehr Bonaparte 's ausÄgppren Alles vereitelie . Hrte de Neuville wüste feine Rolle indeß so geschickt zu stielen , daß lange
Zeit kein sondkilicher Verdacht aufihn siel, obschonerim Interesse derroyalisissche»
Parkei mehre Reisen i.ach England unternahm , wo er seinen Schwager Telarue
wiederfand (der in Folge des 19 . Frueutor nacb Guiana verbannt worden war , sich
von da aber dorthin gerettet hatte, . Gegen d-,s Ende 1199 knüpfte H . de N . ein
Verständniß mit den Insurgenten m den Westdexartem . , vorzüglich mit Georges
Bourmont an und legte zualeuy den,britischen MiCadoudal , mit Dandiguimd
Niste! um , einen Plan z» einer Conireievolution in seinem Vaterlande vor , der eben
ausgeführt werden sollte, als der listBrumawe die Sache vereitelte . Dennoch gab
man das Unternebmen nicht ganz auf , und H . de N . hatte sogar die Dreistigkeit,
sich dem eisten Consul silbsi vorzustellen und ihm die Wiedereinsetzung der Bourbons aus Her ; zu legen. Da dies aber nicht gelang , st begann mit Hülfe seiner
in Paris sich eine geheime Gegenpolizei zu bilden , deren Zweck
Smnesverwantten
es war , alle Schritte der Regierung auszuspioniren , um st , bei erster Gelegenheit,
einen Streich gegen dieselbe führen zu können . Chef dieser Anstalt war eui ge¬
wisser Dup . rou , der unter der Firma eines Kaufmanns seine Talente zum Inirigtiiren hier bewies , bald aber eindeckt wurde . Schon war der Verhafksbefehl ge¬
gen H . de N . ausgefertigt , als es ihm , gewarnt durch seine Freunde , noch gelang,
sich nach England zu reiten . Seine Papiere , wichtige Aufschlüsse über die Um¬
triebe jener Zeit gebend , sielen aber der Regierung in die Hände und wurden von
-.„ P .iG " , bekanntgemacht , wo¬
dieser im Mai 1800 u. d. T .: „ ( '.« rx -'i,,.»» !,
durch dasPublicum auch u. A . erfuhr , daß H . d. N . um . t . Namen Paul Berit
s. vielfachen Reisen nach England und ins Innere von Frankreich gemacht hakte.
Später beschuldigte ihn ein Beruht des PolizeiministerS Fouche , Theilnebmer an
dem Aliemat von, 3 . Nivose (mit der Höllenmaschine ) gewesen zu sein. Eine von
ihm 1801 herauSgeg . Denkschrift weist jedoch diese Anklage zurück. Bald darauf
begab er sich nach schon, wo er bis r8o '5 in großer Verborgenheit lebte, endlich aber
durch Verwendung seiner Freunde , durch die Bitten seiner Gattin , vorzüglich aber
durch den Emsiuß der Kaiserin Iofephine , von Napoleon die^Erlanbniß erhielt , seine
Angelegenheiten in Frankreich ordnen und dann sich nach -Lpanien begeben st, dür¬
fen . Hier blieb er nur kurze Zeit und ging mit s. Familie nach Nordamerika , wo er
sich in Neupork ankaufte und ein Nachbar des Generals Moreau wurde . Er soll
vorzüglich diesen General bewogen haben , nach Europa zurückzukehren und die
Waffen gego» sein Vaterland z>. ergreifen . H . te N . k>hrre 1814 nach Napoleons
Stur ; nach Frankreich zurück , folgte hierauf 181b Ludwig X > 111. nach Gent und
erwählt,
ward nach der zweiten Restauration nim Mitglied der Deputirlenkammer
wo er seinen Platz unter den Uliraroyalisten nahm und sich durch seine Auffoderun-
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gen zu den schärfsten Maßregeln gegen Alles , was nach der Denkweise der linken
Seite sich hinneigte , auszeichnete , hierdurch aber nicht selten selbst die Minister in
Verlegenheit brachte . Vorzüglich eiferte er gegen die Beibehaltung der Beamten,
die er durch reine Royalisten ersetzt wissen wollte , gegen das Aimiesiiegesetz, gegen
die nicht in seinem Sinne zusammengesetzten Tribunale rc. Die Pariser nannten da¬
her ihn und seine engsten Anhänger worrspielend : „ I.en >>i,le » x" . Nach Auflö¬
sung der Kammer von 1817 ward er von Ludwig V - III . in den Grafenstand erho¬
ben und als bevollmächt . Minister zu dem Congreß der nordamerikan . Staaten ge¬
sendet ; auch erhielt er das Großkreuz der Ehrenlegion . 1822 kehrte er zum zweiten
Male aus Amerika zurück , ward 1823 voni Depart . de la Nievre abermals zum
Deputirten in der Kammer erwählt , bald darauf aber als Botschafter »ach Lissabon
gesendet . Hier unterstützte er , bei Gelegenheit der durch den Prinzen Miguel erreg¬
ten Unruhen , die Sache des legitimen Monarchen . Der König Johann > I. er¬
nannte ihn dafür zum Grafen von Bemposta . Als aber der brit . Einfluß daselbst
überwiegend wurde , verließet 1824 Lissabon, kehrte nach Paris zurück und nahm s.
Sitz in der Kammer ein, wo er sich durch s. Opposition gegen Bill le, sowie durch s.
Verbindung mit Chateaubriand , das Mißfallen der Regierung zuzog und jenen
diplomatischen Posten verlor . Nach dem Sturze des Villele ' schen Ministeriums
wurde er den 3 . März 1828 Seeminister , gab aber , als Polignae den 8. Aug . 1829
an die Spitze des Ministeriums kam , seine Einlassung.
HyderAli
,
Beherrscher
von Mysore ( Mayssur , in Ostindien ), einer der
größten , thätigsten , gerechtesten , aufgeklärtesten und tapfersten Fürsten Asiens , geb.
1728 , starb 1782 . Als der Sohn des Gouverneurs der mysorischen Bergveste
Dangalur führte er anfangs eine Reitersebar an , schwang sich aber , nachdem er die
Kriegskunst von den Franzosen kennen gelernt hatte , bis zum Befehlshaber des my¬
sorischen Heeres empor , bei welchem er europäische KriegS - und Mannszucht ein¬
führte , maßte sich die oberste Gewalt an und verdrängte den vorherigen König und
dessen Familie . Darauf eroberte er Calicut , Bednor , Onor , Cananor und andre
benachbarte Staaten und erweiterte bis 1766 seine Besitzungen bis zu 3360 OM.
Zwei Kriege führte er mit abwechselndem Glucke gegen die enalisch-ostuidische Com¬
pagnie ; in dem zweiten unterstützten ihn die Franzosen sebr thätig . H . A . zeichnete
sich unter den asiatischen Fürsten durch ungewöhnliche Milde aus , die ihm allge¬
meine Liebe erwarb . In s. Regierung herrschte die größte Ordnung ; er beferderte
Cultur , Künste und Handel , und schützte alle Religionsparteien , wenn sie nur seine
Gesetze befolgten . Das von ihm gestiftete Reich wurde durch die Kriege , welche sein
Sohn und Nachfolger , Tippo Saheb ( s. d.), mit den Engländern führte , immer
mekr geschwächt und nach der Eroberung der Hauptstadt , Seringapainam
( 4. Mai
1799, , in 4 Stücke zertheilt.
Hydra
von
Lerna,
s . Hercules
und Lernäische Schlange.
Hydraulik
oder Hydrodynamik
und Hydrostatik
. Da
die Schwere auf alle Körper , ohne Rücksicht aufden Widerstand der Luft , welcher ih¬
rer Bewegung ein Hinderniß in den Weg legt , gleich stark wirkt , dieser aber die Be¬
wegung der Körper nur nach Maßgabe ihrer geringern oder größer » Dichtigkeit
mehr oder weniger hemmt , so würde es auch keine besondere Statik
(s. d. ) der
flüssigen Körper , d. i. Hydrostatik und Mechanik
s. d.) , Hydraulik oder Hy¬
drodynamik jener Körper geben , wenn dieselben sich nicht durch die äußerst leichte
Derschiebbarkeit auch ihrer kleinsten Theile von den festen Körpern unterschieden,
daher denn eine flüssige Masse unter ganz andern Bedingungen im Gleichgewicht
oder in Bewegung sich befinden muß als eine feste. Da die kleinste Kraft hinreicht,
den Zusammenhang der Theilchen einer Flüssigkeit aufzuheben , und jeder Tropfen
senkrecht gedrückt wird , so müßte die ganze Masse zerstießen, wenn nicht jedes Theil¬
chen von allen dasselbe umgebenden , und diese wieder von den Wänden des Gefä¬
ßes Zurückgehalten würden ; daher denn auch dieSeitenwände , und nicht bloß . wie
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bei festen Körpern , die Unterlage (hier der Boden des Gefäßes ) einen Druck erlei¬
den , der mit der Höhe der darin enthaltenen Wassersäule in einem gewissen Verhält¬
nisse steht. Eine flüssige Masse kann nur in Ruhe sein, wenn sie eine wagerechte
Oberfläche gebildet hat , indem im entgegengesetzten Falle die an einem niedrigern
Orte der Oberfläche befindlichen Theilchen von den höher liegenden gepreßt , und
mithin , da die seitwärts noch tiefer liegenden ihnen kein Hinderniß entgegensetzen
können , zerfließen würden . Aus demselben Grunde nun , wie die Theile einer Flüs¬
sigkeit gegenseitig einer auf den andern drücken , müssen sie denselben Druck auch
auf einen fremden , dieser ihrer Wirkung unterworfenen flüssigen ( wenn dieser sich
nicht mit jenem vermischt ) oder festen , völlig oder nur zur» Theil darin eingetauch¬
ten Körper ausüben . Lo rührt das Schwimmen eines Körpers daher , daß er bei
geringerer Dichtigkeit als das Wasser in dasselbe eingetaucht , einen geringern Druck
ausübt als eine gleich große Masse von diesem, und deßwegen von demselben, indem
sich das Gleichgewicht wiederherzustellen strebt, gehoben wird ; während ein Körper
von einer großer » eigenthümlichen Schwere als das Wasser , darin eingetaucht,
auch einen größer » Druck ausübt als eine gleich große Wassermasse , und nun mit
dem Überreste seines Drucks zu Boden sinkt. Wir erhalten dadurch ein Mittel,
das specifische (eigenthümliche ) Gewicht eines Körpers , d. i. das Verhältniß seines
Gewichts zu dem einer gleich großen Menge von Wasser oder von einer ander » Flüs¬
sigkeit zu bestimmen . Wird das Gleichgewicht einer flüssigen Masse (Hydrostatik)
auf irgend eine Art gestört, so müssen die einzelnen Theile der Flüssigkeit ansangen
sich zu bewegen , nach einer Richtung und mit einer Stärke und Geschwindigkeit,
welche abhängt sowol von dem Drucke , dem sie einzeln für sich ausgesetzt sind, als
auch von der Kraft , mit der die Schwere aufsie wirkt . Diese Untersuchung ist Ge¬
genstand der Hydraulik und Hydrodynamik . Wird z. B . nahe am Boden eines bis
zu einer gewissen Hohe mit Wasser angefüllten Gefäßes in dessen Seitenwand eine
kleine Öffnung gemacht , so springt das Wasser , gedrückt von dem darüberstehenden,
in horizontaler Richtung durch die Öffnung , und bringt man eine auswärts gebo¬
gene Röhre daselbst an , so steigt es gerade in die Höhe und würde , weil die Kraft,
mit der es getrieben wird , gleich ist dem Drucke der im Gefäße über der Öffnung
stehenden Wassersäule , ebenso hoch steigen, als diese ist, wenn nicht aufse,nein Wege
auch die Schwerkraft auf dasselbe wirkte und es dadurch , ehe es jene Hohe erreicht
hat , wieder zum Fallen nöthigte . Die Anwendung ter Hvdraulik wird im gemeinen
Leben dadurch erschwert , daß , gegen die der Einfachheit wegen nöthige Annahme,
beim Wassed und andern Flüssigkeiten immer noch einiger , wenngleich geringer , Zu¬
sammenhang der Theile stattfindet , dessen Wirkung durch die Erfahrung bestimmt
werden kann , da nur daraus die Stärke jenes Zusammenhanges hervorgeht . Die
gründliche Kenntniß dieser Verhältnisse macht die Grundlage der ganzen Hydro¬
technik oder Wasserbaukunst , und auch der Maschinenlehre zur Benutzung der Pum¬
pen , Wassermühlen u. s. w. aus . Sie zeigt die Gesetze, nach denen die Flüsse und
Ströme ihr Bette sich geben , auStiefen oder versanden , und wie man Dämme,
Schleusen , Eanäle , Häfen anlegen muß . S . Kästner ' S „Anjängsgründe der Hydro¬
dynamik " (2 . Anfl ., Götlingen 1191 ) ; Wiebeking ' S „ Übers . der Wasserbaukunst"
(2 . Aüfl . , Hamb . 1802 , 2 Bde .) .
Hydr
ioten
, Spezzioten
und Jpsarioten,
Bewohner
der kleinen dürren Felseneilande Hydra , Spezzia und Zpßrra , die kühnsten und ge¬
schicktesten Seeleute und Kauffahrer des griechische» Archipels . Sie bilden in dem
jetzigen Kampfe Griechenlands mit der Pforte den Kern der griechischen Seemacht.
Zpsara
( das alte Psyra , mit einem Tempel des Bacchus ) , der äußerste Vorposten
Griechenlands nahe an der nordwestl . Küste von -Lcio , kaum 2 OM . aroß , war
in einen festen Waffenplatz verwandelt , um die Dardanellen und Kleinasiens Küste
zu beobachten . Als vor hundert Zähren einige kühne Griechen , die sich dem tür-

458

Hydrioten, Spezziotcn undIpsarioten

kischen Joche entzogen , diesen unfruchtbaren Felsen anbauten , hieß die Insel Psara.
Anfangs arme Fischer , wurden sie durch Seefahrt und Handel wohlhabend , den
(^ eisi der Unabhängigkeit treu bewahrend . Zur Zeit der franz . Revolution beschifften sie das ganze nutielländische Meer und wurden reich. Seit dieser Zelt stieg die
Volksmenge von 6000 auf 12,000 M . Hydra , der Mittelpunkt des griechi¬
schen Seehandels , das Palladium hellenischer Unabhängigkeit und der Sitz der
Ravarcven (Admiralität ", liegt , sowie das nahe Spezzia , südöstlich vom Pelopvnnes , 3 Stunden vo >t der Küste , und ist durch steile Felswände und Batte¬
rien gegen feindliche Landungen geschützt, sodaß nur Brander den Schiffen im Ha¬
fen gefährlich werden können. Spezzia dagegen ist schutzlos; daher fluchte» sich
die Einwohner bei Annäherung des Feindes nach Hydra . Beide Inseln , ungefähr
4 lüM . groß , haben , ohne Brunnen , Heerden und Pflugschar , 40,000 Emw .,
die von Schifffahrr und Handel leben . Die Insel Hydra Zählte 18 - 8 in 55 Pfarrbezirken 12,515 Eingeborene und 3171 Fremde . Die ^ radt Hydra erhebt sich
amphikheatralisch über dem Hafen . Die schöngebauten Häuser sind mit neuen
Kunstwerken von Marmor geschmückt, u» Inner » geschmackvoll und sehr rein¬
lich. Dieser Geschmack zeigt sich selbst in dem Anzüge der Matrosen . Den
Frauen , welche sehr eingezogen in der Mitte ihrer Familien leben und sich schwarz
kleiden , ist der Gebrauch von Kostbarkeiten verboten . Die eisten Bewohner von
Hydra und Spezzia waren albonesischen Ursprungs ; sie unterscheiden sich durch
ihre arnaulisehe Mundart , sowie durch Charakter , Kleidung und Gebräuche von
den Romäern (Reugnechen ). Als die Ruffen in dem Kriege von 1774 Morea
räumten , fluchteten sich viele Peloponnesier mit ihrem Vermögen vor der Rache
der Türken auf den Felsen von Hvdra . Sie bauten nun größere Schiffe und unteruaomen entferntere Handelsreisen , vorzüglich , seit Frankreich in Folge des Krie¬
ges von 170 '. seinen Levantehandel aufgaben mußte . Plan sah diese neuen Ar¬
gonauten i» allen Häfen Italiens , Frankreichs , Spaniens , derDstsee und selbst m
Amerika . In Marseille tauschten sie Tücher und Seidenwaaren von Lyon gegen
griechisches Getreide ein. Ebenso kühn als geschickt, drangen sie mitten durch die
engl . Kreuzer in die gesperrten Häfen ein und machten einen großen Gewinn , so¬
daß sie bei der Ausbreitung ihre ? Handels schon vor 1810 Handelshäuser in den
vornehmsten Städten Europas errichten konnten . Wegen der algierischen Corsa¬
ren rüsteten sie ihre Schiffe mir Kanonen aus . Gegenwärtig gibt es aus Hydra
6000 Seeleute , die zusammen 850 Handelsschiffe von 200 Tonnen Last im
Durchschnitte , mir 2000 Lttuck Kanonen , besitzen. Von Jugend auf an strenge
Thätigkeit , an Mäßigkeit und an die Gefahren des Seelebens gewohnt , sind die
des Archipels die kühnsten , die geschickte¬
Hydrieren nebst den meisten Insulanern
sten lind die wohlfeilsten Seeleute des mittelländischen Meeres . Der Handel hat
sie aber nicht wir bereichert , sondern auch aufgeklärt . Außer den gewöhnlichen
Volksschule » besitzt Hvdra seit etwa 25 I . eine UnterrichtSanstali für die alte clas¬
sische Literatur und für die italienische und franz . Sprache . Die reichen Hvdrioten
ließen , wie die Chioten und Andre , Bücher aus fremden Sprachen übersetzen und
drucken. Sie schickten ihre Söhne aus die besten Schulen in Deutschland , Frank¬
reich und Italien . So leinten sie Wissenschaften und Künste lieben , ihre mitten
verfeinerten sich, und sie gründeten an mehren Drten gute Schulanstalren . Als
aber der allgemeine Friede den Hvdrioten , Spezzioten , Ipsarioten und andern Kauf¬
fahrern des 'Archipels den bisher ausschließend von ihnen getriebenen Handel entzog,
und die Pforte , mit Arazvohn den veränderten Zustand der griechischen Ration be¬
trachtend , ihren Wohlstand zugleich mir ihren Schulen zu unterdrücken anfing,
mußten die gebildeten Griechen befürchten , in das vorige Elend der Sklaverei zu¬
rückgestoßen zu werden . Darum beförderten sie , namentlich die Hvdrioten , eifri¬
ger als je die Bildung talentvoller Jünglinge und verbreiteten auf allen Inseln wie
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auf dem Fesilande durch geheime Boten , Apostel genannt , den Wunsch nachBefrcümg . Seitdem hat aber der Seekrieg bei gänzlicher Stockung des Handels ihre
Reichthümer erschöpft ; kaum vermögen noch die Primaten den Sold der Makro -,
sen und die Ausrüstung der Schiffe zu bestreiken. Sie haben daher in Zeilen der
Gefahr daran gedacht , mit ihrem Vermögen auszuwandern ; nur das Volk , welches , um den nächste» Tag unbekümmert , lachend und singend , den Kampf wie
Spiel und Tanz behandelt , würde dies nicht zulassen. In Hydra erschien feil 1824
eine amrl . Zeitung : „Der Freund des Gesetzes" . — Über die Thaten dieser ta¬
pfern Insulaner , der Hydrioken Kondorioti und Tumbasi und der Ipsarioken
Georg und Konstantin Kanaris , Miauli u . A . in dem Seekriege seit 1821 , vgl.
Griechenausstand
. Berühmt
machte sich die Spezziotin Bubulina , deren
Schiffe zuerst Napoli di Romania sperrten . Sie war eine schöne Frau von 45I .,
von freiem , munterm Wesen , das treue Abbild einer alten >L7partanerin , bochherzig
und voll glühender Vaterlandsliebe . Ihr Gemahl verlor vor einigen Jahren in
Konstantinopel das beben , und ihr ältester Sohn blieb nn Anfange des jetzigen
Krieges . Sie selbst verband sieb später mitKolokotroniS und ward 1828 von einem
Griechen , dem sie die Hand ihrer Tochter verweigerte , erschossen. — Diese 3 In¬
seln , nebst den übrigen , welche die Fahne des Kreuzes seil April 1821 aufge¬
pflanzt haben , wie Sainos (über 8lüM . , mit 40,000 Einw .) , Tine (4 lüM .,
mit 24,000 Einw .) , . Mrkoni (4000 Einw .) u. a. m., haben für den Krieg 206
wohlbemannte , größere Fahrzeuge mit 15,000 Mau oft » uud 4000 Kanonen aus¬
gerüstet ( ibre Handelsmarine bestand nach Pougueville aus 6l5 größer » Schiffen
mit 11,500 Matrosen und 5878 Kanonen ). Die türkische Flotte hat bisher nur
Ipsara und SamoS s ( . d.) ernstlich angegriffen . Am Z. Juli 1824 umzingelte
der Kapudan Pascha mit s. Flotte Ipfara , eroberte es durch Verrath albanesisher
Söldner und verwandelte es nach einet» mehrtägigen Kampfe , in welchem mi eben¬
so reicher als tapferer Ipsariote , der das Fort S .-NikolaS vertheidigte , sich und
die Seinigen nebst den anstürmenden Türke » in die Luft sprenake , in einen Stein¬
haufen . Ipsara dient jetzt den griechischen Seeräubern zum Schlupfwinkel . Die
meisten Ipsarioten
hatten sich nach Salamis
gerettet . Unter den keinen In¬
seln ist Syra nur 1000 E . allein der Pforte treu geblieben . Die Einw . sind Katho¬
liken und stehen unter den : Schutze des Königs von Frankreich , daher si. von den
Türken weniger bedrückt werden .
20.
H y d r o c e p h a l u s , der Wasserkopf , die Kopfwassersucht , s. Was¬
sersucht.
Hydrogen,
s . Wasserstoff.
Hydrographie,
die von den Gewässern handelnde Geographie.
Hydrologie,
die Lehre vom Wasser , Beschreibung der verschiedenen
Wasser auf der Erde in Ansehung der Stoffe , womit sie gemischt sind.
Hydrometer,
ein Wassermesser , zur Wahrnehmung
deü steigenden
oder fallenden Wassers.
Hydrophobie,
s . Wasserscheu.
Hydrostatik,
f . Hydraulik.
Hydrostatische
Wage,
s . Aräometer
und Wage.
H y d r y a d e n , in der Mythologie , eine Art von Nvmphen ( Wasser¬
nymphen ), welche zugleich mit den Hamadryaden die Töne von Paus Syrinx mit
Tänzen begleiten.
H y e r e n , s. Hieres,
Hygieia
,
H
y g i,e a , die mildläcbelnde Göttin der Gesundheit , war eine
Tochter des Asklepios oder Äokulapius . Homer , Hesiodus und Pindar , welche
diesen noch nicht als Gottheit kennen , wisse» natürlich auch noch nichts von einer
Göttin Hygiea . Wahrscheinlich entstand dieser Mythus zu der Zeit , wo der Tem-
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peldienst des Asklepios begann . Da man in seinen Tempeln die Heilkunst selbst
ausubke , so trat niit tem heilenden Gott auch die Göttin der Gesundheit in immer
engere Verbindung , hakte ihre Tempel nahe bei den seinigen, und ihre Bildsäulen
auch in diesen. Sie wurde dargestellt als ein Mädchen von schlankein Wuchs , in
einen stmgen Talar gehüllt , milde Jungfräulichkeit ist ihr Charakter , sie mag sich
nun traulich zu ihrem Vater halten oder für sich gebildet sein. Eine Schale von
Maza , einer Art Gcrstenbrot , hat sie in der Hand , woraus eine Schlange frißt
den» Schlangen gehören zu den Symbolen der Heilkunst ) ; daher Hygiastik,
d. i. die Kunst , die Gesiindheit der Mensche » zu erhallen und zu befördern und die
Lebensdauer zu verlängern . L . Wiltberg ' S „Hvgiastik " (2 . Auch , Berl . 18 - 2) u.
1>. I . Coster ' s ,,l >i>' iü >n „ . <Ie -u,„ tu ou Vooabnluiit : ele ineileoiiic pr,ii >zuc"
(Paris 1829 , 2 Bde .).
oder N o t i o m e t e r , H y g r o s k o p. Es ist für die
Hygrometer
Meteorologie von größter Wichtigkeit , zu jeder Zeit die Menge des in der Luft ent¬
haltenen Wassers zu bestimmen . Die Werkzeuge , welche dazu dienen sollen, wer¬
den Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser ) genannt . Nun zeigt die alltägliche Erfah¬
rung , daß mehre Körper eine gi-vße Fähigkeit besitzen, die in der Luft schwebende
Feuchtigkeit aufzunehmen , und sich dadurch , jeder nach seiner besondern Construction , in der Richtung seiner Längen - oder Breikenfasern zu verlängern oder zu ver¬
kürzen. So z. B . werden Snicke und Darmsaiten durch Nässe verkürzt und zu¬
gleich auSeinandergedreht , und auf diese Beobachtung gründet sich das bekannte
Lamherk' sche Hygrometer , welches aber , bei der Unregelmäßigkeit der durch die
Feuchtigkeü an der Darmsaite hervorgebrachten Bewegungen , seinem Zwecke nicht
völlig rntssricht , die Grade der Nässe oder Trockniß anzugeben unfähig ist und ei¬
gentlich den Namen eines HvgroskopS (Feuchtigkeitsanzeiger ) verdient . Saussure
und de Luc sucbten daher andre Substanzen , welche mit Zu - oder Abnahme der
Feuchtigkeit völlig regelmäßig sich verlängerten oder verkürzten . Jener glaubte
diese Eigenschaft bei einem von seiner Fettigkeit , durch Kochen in Lauge , befreiten
Menschenhaare , dieser bei einem sehr dünnen , nicht der Länge, sondern der O. uere
der Fibern nach geschnittenen Fischbeinsireifen zu finden. Ldaussure spannt das
gehörig zubereitete und an einem Ente befestigte Haar über eine feine, leicht beweg¬
liche Welle durch ein sleineS Gewicht , während de Luc einen feinen Golddraht zur
Anspannung des Fischbeinreifcus gebraucht , sodaß , wenn das Haar durch Ein¬
wirkung der Feuchtigkeit oder Trockniß sich verlängert oder verkürzt , die Welle und
ein damit verhandelter Zeiger herumgedreht werde » muß , und dadurch Zu - und 'Ab¬
nahme des in der Luft enthaltenen sein zertheilten Wassers anzeigt . Damit man
aber auch die Menge desselben angeben kann , muß noch der Punkt der größten
Feuchtigkeit und Trockniß am Hvgrometer bestimmt werden . Saussnre bestimmt
an seinem Hvgromerer de» Punkt der höchste» Feuchtigkeit durch Setzen desselben
unter eine mit 'Wasser gesperrte und inwendig damit befeuchtete gläserne Glocke;
de Llic hingegen durch unmittelbares Eintauchen seines Hygrometers in Wasser.
Den Punkt der höchsten Trockniß aber bestimmt jener unter einer gläsernen Glocke,
die auf einem bis zum Glühen erhitzten , mit ausgeglüheter Pottasche bedeckten
Bleche steht ; dieser durch Anhängen des Hygrometers in einem genau verschlosse¬
nen , mit frischauSgeg ' ühetcm , ungelöschtem Kalke zum Theil angefüllten zinner¬
Zweifeln
beider Instrumente
nen Gefäße , Inwiefern endlich die Indicationen
unterliegen , zeigt Zvlius ' S „ Prüfung der neuen Theorie des Herrn de Luc vom Re¬
gen und seiner daraus abgeleiteten Einwürfe gegen die Auflösung " (Berlin 1' 95st
ein schöner Knabe , dessen Ältern verschieden angegeben werden.
Hylas,
Hercules , der ihn liebte , nahm ihn mit sich auf dem Argonautenzuge ; als er aber
in der Gegend von Troja anS Land gestiegen war , um Wasser aus dem Fluize Ascanius zu schöpfen, und die Nymphen sein reizendes Bild durch die krystallenen
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Fluten sahen , wurden sie so entrückt von seiner Schönheit , daß sie ihn hinabzogen
und der Erde entrückten . Hercules rief vergebens des Lieblings Namen an den
Ufern , und versäumte darüber , Zur Argo zurückzukehren, die ohne ihn ihre Reise
nach Kolchis fortsetzte.
H y l o z o i ? m u S, eigentlich die Behauptung oder die Durchführung der
Ansicht , daß die Materie lebe. Dieses Leben im weiten , Sinne leiten Einige von
einerdurch die Natur verbreiteten Weltseele ab , daher auch diese Lehre häutig HylozotSmus genannt wird.
der spätern Griechen,
Vermählunasgott
der
Hymenäos,
Hynien,
von welchen die Vermählung selbst lind der Brautgesimg ebenfalls Hvmenäos ge¬
nannt sein sollen ; wahrscheinlicher ist aber , daß umgekehrt der Vermählungsgott
seinen Namen von dem Brautgesange habe , weil man diesen früher findet als
jenen . Nach der gewöhnlichen Meinung war Hpmenäos ein so schöner Jüngling,
daß man ihn leicht mit einer Jungfrau verwechselt b itte : allein er war arm , und
liebte deßhalb , obschon nicht unerwidert , dock unglücklich. Um der Geliebten
nahe zu sein, kleidete er sich einst am Feste der Eleusischcn Ceres in weibliche Tracht
und mischte sich in die Feier . Wahrend dieser drang ein Schar Seeräuber ein
Als die Räuber auf
auch ihn .
und raubte unter den sämmtlichen Jungfrauen
einer wüsten Insel gelandet und vor Müdigkeit entschlummert waren , ermordete
er sie, eilte nach Athen zurück und gelobte die geraubten Jungf . aucn alle zurück¬
zubringen , wofern man ihm die Geliebte vermählen wolle . Mit Freuden willigte
man ein, und weil, sagt man , seine Ehe so glücklich war , so geduckte man seiner
zuerst in allen Brautgesängen , bis er nachher vergöttert wurde . Indeß fehlt es
nicht an andern Sagen , deren Verschiedenheit auck nichts GewisieS über seine Her¬
kunft erwarten laßt . Bald beißt er der Sohn des Tonkünstlers MagneS , bald des
Bacchus und der Venus , bald Apollo 'S und einer Muse ; und zwar weiß man wie¬
der nicht , ob Urania , Terpsichore , Klio oder Kalliope . Claudian sagt , daß Venus
dem Sohne der Muse Obmachk über die Ehen ertheilt , daß man ohne ihn sich nicht
im bräutlichen Lager vereinigen und nicht die bochzeiilichen Fackeln anzünden dürfe.
Genug , er kam ins Gefolge der Göttin der Liebe und unter Amor ' S Gefährten.
Keine Vermählung fand statt , wobei er , der Ehestifker , nicht feierlich angerufen
wurde . Er erscheint : um tue Stirn die Blüthe des Majorans , in der Linken den
feuei farbigen Hochzeiischleier, in der Rechten die hochzeitliche Fackel, an den Füßen
goldene Sandalen ; Gesang und Tanz begleiten ihn . Beim Tode des Atoms läßt
Bion ihn seine Fackel verlöschen und den hochzeitlichen Kranz zerreißen . Glauben
wir dem schönen Hymnus Catull 'S an diesen Gott , so hatte Hynien seinen Sitz
cl,l.
auf dem Helikon bei den Musen .
H y m e t t u S, ein Gebirge (jetzt Trellowuno ) in Altika , berühmt durch die
Menge und Dorzüglichkeit des Honigs , welchen die Bienen hier einsammelten.
Dieser Honig bleibt immer flüssig. Jupiter , dem aus diesem Gebirge ein eigner
der hyinetiische.
Dienst geweiht war , führte davon den Beinamen Hymettius,
H p m n u s sgriech .) , ein Lobgesang , welcher zu Ehren der Götter oder Heroen
bei feierlichen Opfer » und Festen mit Begleitung der Musik , oft auch unter feierli¬
chen Tänzen , gesungen wurde . Nach den Gottheiten erhielt er verschiedene Namen
und Charaktere , z. B . Dithyrambus , Päan rc.; dann jedes Loblied oder jede Ode,
worin ein übersinnlicher oder vorzüglich erhabener Gegenstand im erhabenen
Schwünge der Dichtkunst besungen wird . Diele Psalmen der Hebräer sind in die¬
ser Rücksicht auch Hymnen ski nennen und dem morgenländischen Charakter und
ihrer Religion zufolge noch feuriger und religiöser als die Hvmnen der Griechen.
Letztere waren früher fast ganz episch (wie die Homerischen ) ; sie erzählten die My¬
then der Götter und gaben von ihnen wie von den Thaten der Menschen eine an¬
schauliche Schilderung . Die spätern , wie die des Pindar und Kallimachus , mur - ,
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den schon lyrischer . Die christlichen Hymnen sind größtentheils ganz lyrisch und
sprechen das Gefühl des Menschen aus , der sich ;n dem Unsichtbaren voll innern
Dranges z» erheben strebt . Sie werden gewöhnlich nur mit sigurirler Musik gesangen , denn die langsame und gleichsinnig fortschreitende , oft auch im Singen
gedehnte Melodie desEhoralS hemmt den feurigen Flug des Hymnus ; daher auch
die mein n Lobgesange ' m unsern Gesangbüchern , welche ihren Gegenständen nach
dem Hymnus angehören , wenn sie für eine bestimmte Melodie gedichtet worden
sind , >n dem Tone des sanftern , ruhigern und gereimten Liedes zur Proia Herab¬
sinken. Wenige von Klopstock, Voß , Gramer , Herder , Lavater und einigen An¬
dern , z. B . diejenigen , welche aus die erhebende Melodie : „ Wachet auf , ruft uns
u. s. w .H gedichtet worden sind, machen eine Ausnahme .
I'.
Hyperbel,
Hyperbole
, stiege !, fsii der Rede : eine Figur (s. d.),
welche eine -Lache übertreibt , sie in einem übertriebenen Lichte oder Schatten dar¬
stellt, d. h. sie vergrößert oder verkleinert . Bewegte Gemükhsstimmung , Erregung
der Einbildungskraft oder Laune , bedingen sie. — Hyperbolisch
, übertrieben.
HvperborLer,
jenseits des Boreas wohnend , nannten tieAlten alle un¬
bekannte Bewohner des W esten und -Norden , von denen sie glaubten , daß sie stets
unter dem Einflüsse eines günstigen Himmels ständen . Früher setzte man in die
westlichen Länder die Wohnung dcr .Nachtund das Schattenreich , unddieiinewigen
Dunkel wobnenden Cimmerier . Stakt dessen fand man glückliche und ziemlich
gesittete Volker , die einen goldreichen Boden bewohnten und nicht durch den kal¬
ken Nordwind Griechenlands beunruhigt wurden , gegen den die Alpen und Pyre¬
näen sie zu schirmen schienen. Da entstand die Sage von Völkern , die sich einer
steten Gesundheit und eines langen Lebens erfreuten und als Lieblinge Apollo ' S,
dem sie in fruchtreichen Ebenen mit Musik und Opflrn dienten , geschützt vor dein
Nordwinde , das glücklichste Leben führten . Bei ihnen herrschte ewiger Frühling
und ewige Jugend ; ganze Jahrtausende verlebten sie in steten Festen und Lustbar¬
keiten. Nach und nach aber , als man die Westländer genauer kennen lernte , ward
der Name Hyperboräer aus ihnen verdrängt und in den Norden verpflanzt.
Hvperion,
s . Titanen.
Hvpermnestra,
s . DanaideN.
H v p n o s , s. S om n u s.
H v p o ch o n d r i e (griech . ovo , unter , und p-oräxoc , der Rippen - und
der Drustknorpel ; daher >>,- pvclmuclriinn , die Gegend des Unterleibes , welche
unter den kurzen Nippen liegt ), eine der schwierigsten Krankheiten . Ihr Sitz ist
im Unterleibe , besonders in der Gegend unter den kurzen Nippen ; allein wenn sie
zu einem gewissen Grade angewachsen ist, äußert sie sich durch die mannigfaltig¬
sten und veränderlichsten Zufälle in dem ganzen Körper . Denn es werden wenig
Krankheiten sein, über deren Zufälle nicht ein Hypochvndrist ein Mal klagt . Er
fühlt auch alle Leiden, die er klagt ; er fehlt nur in dem Zurückschließen auf die
Ursachen dieser Zufälle . Bald fühlt er Drücken in der rechten Seite , und er glaubt,
daß er Lebcrverhärtung habe ; bald klagt er über Schmer ; in der Brust , und fürch¬
tet sich vor Lungenentzündung ; ein ander Mal wird ihm der Kopf schwer, einge¬
nommen und schwindlich, und nichts ist gewisser , als daß ein Nervenschlag auf
dem Wege ist ; plötzlich entsteht ein Klingen , Sausen und Brausen vor den Oh¬
ren . und er erwartet einen Blutschlagfluß ; dann kommen Flecken vor den Augen,
und der schwarze Staar soll ehestens nachfolgen . Wenn er Herzklopfen bekommt,
befürchtet er einen Herzpolypen ; von etwas krampfhafter Beklemmung schließt er
auf Brusiwassersiicht . Eine unbedeutende Pustel wird ihm zum unheilbaren
Krebögeschwüre , eine vorübergehende Verstopfung des Leibes zum Miserere , ein
wenig Durchfall zur Ruhr u . s. w. Alle diese Zufälle finden ihre Erklärung in
dem Wesen und dem Sitze der Krankheit, ihren Ursachen und Veranlassungen.
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Die Hypochondrie ist eine Verletzung der Function des Nervensystems des Unter leides , vorzüglich der großen Geflechte hinter deni Magen , als t . m eigentlicp . n
Centralnerven . Daher ist die Empfindlichkeit des Nervensrstems krankdaft erhöht,
sein Wirkungsvermögen
aber geschwächt. Zugleich isi die Grenze , welche >m OrganismiiS zwischen dem Nervensysteme des Unterleibes und dem des Gehirns und
Rückenmarks stattfindet , vermindert , fodaß Gefühle des Unterleibes zum Bewußt¬
sein gelangen , welche ini gesunden Zustande nickt empfunden werde » , und sich zu
entfernter » -Organen fortpflanzen . Die Störung in der Funcuon des N . ivensystems des Unterleibes hat Zunächü eine Schwache und Abweichung der Verdauung
zur Folge , welche gemeiniglich die ersten und meisten Anfalle der Hypochondrie
hervorbringen , von denen alsdann alle übrige abstammen , sowie sich die krankhafte
Mitleidenheit über den ganzen -Organismus
ausbreitet .
Es entsteht also zuerst
Spannen , Drücken und Ziehen unter den kinnen Rippen , bald auf der einen,
bald auf der andern Seite , bald in der Herzgrube , langsame oder stockende Aus¬
leerung , V -rhaltung der Blähungen , Austreibung des Leibes, Mangel an Appetit,
vermehrtes Drücken , überhaupt schlechteres Befinden nach dem Esten . In der
Folge gesellen sich dazu Beklemmung des Akhmens , unbeschreibliche Angst , Einge¬
nommenheit des Kopfes . Auch bei nüchternem Magen einsteht zuweilen Magen¬
schmerz, Übelkeit oder Erbrechen . Auf Augenblicke , zumal nach geendigt , r Ver¬
dauung , ist dem Hvpochondristen leicht, wobl und heitert aber ehe man sicks ver¬
muthet , treten die alten Beschwerden wieder em. Die Störung des Nerve,izustandeS hat auch auf das Geniüth der Kranke » bedeutenden Einfluß .
LAesind bald
schwermüthig , bald übertrieben lustig ; mit ihrem körperliche » Zustande unaufhör¬
lich beschäftigt , achten sie auf jede ungewöhnliche Empstndung in ihrem .Körper,
eben weil sich jedes Gefühl ihnen lebhafter aufdringt . Jeden kleinen Zufall wollen
sie erklärt wissen ; jedem schieben sie eine wichtige Krankheit unter ; für jede» wün¬
schen sie.ein Arzneimittel zu haben . Ziz den Stunden der 'Angst sind sie furchtsam,
verzagt , erwarten den Tod jeden Augenblick , werden fromm und sogar abergläu¬
bisch; fühlen sie sich wohl , so blasen sie, wie Unzer sagt , ihre Sünden wie kleine
Federchen von sich ab . Manchmal überfallt sie die Angst so plötzlich , daß sie auf¬
springen müssen und nirgends Ruhe finden . Andre vei läßt ihr Gedächtniß zuwei¬
len so plötzlicy, daß sie sich nicht auf ihren Name » besinnen können . Mitten m den
ernsthaftesten Gesprächen , selbst im Gebete kommen ihnen die lächerlichsten Dinge
vor ; Andre bekommen plötzlich einen Trieb zu den seltsamsten Handlungen , deren
sie sich nur mit Muhe enthalten können . Veranlassende Ursachen zu tiefer Krank¬
heit können alle die Dinge werden , welche die Function des Nervcnsystems des Un¬
terleibes verletzen, die Empfindlichkeit desselben krankhaft erhöhen , die Verdauung
schwächen, und die Absonderungen des reproductiven Nervensystems von dem sen¬
sitiven vermindern . Dahin gehören vorzüglich übermäßige Anstrengung des Gei¬
stes durch zu vieles Srudiren , sitzende Lebensart , schwelgerisches L. ben , Über¬
maß in reizenden Getränken , besonders in Caffee , und im Genusse der physischen
Liebe ; aber auch Mangel an Übung der körperlichen und geistigen Kräfte , Müßig¬
gang und Langeweile . Hypochondrie ist keine gefährliche Krankheit . Der Hypochondrist glaubt zwar 6 Tage der Woche hindurch , alle Tage zu sterben, er hat ein
elendes Dasein , ist sich selbst zur Last, den Seinigen und dem Arzte zur Plage.
Die Hypochondrie kann nur schwer und langwierig geheilt werken , weil sie selbst
der Heilung am meisten entgegenstrebt . Der Hrpochondrist soll des überflüssigen
MedicinirenS sich enthalten , allein wenn der Poltergeist rege wird , möchte er lieber
zehnerlei Mittel auf einmal nehmen ; er soll seine Sinnlichkeit bezähmen , allein
sein empfängliches Nervensystem kann den Lockungen Eupido 'S nicht widerstehen;
erfüll sein Gemüth beherrschen , allein sein Gemüth wird vom Körper beherrscht;
er soll dem Sitzen , dem StuLiren entsagen und sich körperliche Bewegung machen,
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allein dies verbieten entweder Verhältnisse , Neigung , Nahrungssorgen , oder Be¬
quemlichkeit und Faulheit ; er soll endlich »ach einen » festen Plane eine einfache
Diät Jahrelang
beobachten , seinem Arzte , zudem er einmal Zutrauen hat , unbe¬
dingtfolgen und nur dann etwas Mcdiein nehmen , wenn es dieser der Zufälle we¬
gen für nöthig hält ; allein er will in 3 Wochen gesund sein, seine festesten Vorsitze
sind in 8 Tagen vergessen , und er möchte lieber aller Welt seine Leiden klagen und
Zekn Arzte , die jedoch alle zusammen nicht so klug sind , wie er sich selbst dünkt , auf
einmal um Rath fragen , um mit jedem zu streiten und keinem zu folgen . So
kommt e» denn freilich, daß selten ein Hypochondrist geheilt wird , sondern daß er,
nachdem er Jahre lang sich und Alle , die um ihn sein müssen , geplagt hat , entwe¬
der an hinzukommenden Krankheiten oder organischen Fehlern stirbt , oder daß sich
die Kranlheit im Alter , wo sich die übergroße Empfindlichkeit des Nervensystems
von selbst legt , allmälig verliert .
II.
Hypokrysis
, hypokrytische
Musik , nannten die Griechen einen
Theil der Kunst , welche sie mit Orchesis , und dieRömer mit Saltatio bezeichneten;
er begriff Alles in sich, was ousTanz , Gebärden und Stellungen Bezug hatte.
Die hvpokt vtische Musik war eine Art Mimik im heutigen Sinne . Die Benen¬
nung Musik aber für eine Kunst , bei der nichts eigentlich Musikalisches vorkam , ist
daher zu erklären , daß man damals unter Musik überhaupt einen Inbegriff aller
Wissenschaften verstand.
Hypothek
zü( ^ inu ;. Unterpfand , Unterpfandsrecht ), ein Recht an einer
Sache , um wegen einer Federung sich an dieselbe zu halten , auch wenn sie in die
Hände eines Andern als des Schuldners übergegangen ist. Es ist dies ein Recht,
welches weder mit einem Gebrauche der Sache (>-ußer durch einen Vertrag , wodurch
die Benutzung dem Gläubiger auf Rechnung der Zinsen überlassen wird , ->,>twl,ie.-ü*) , noch mit der Befugnis über die Sache selbst zu verfügen verbunden ist. Das
Unterpsandsrechk kann durch Vertrag bestellt werden ( s,ch>>u.>>
es
wird in verschiedenen Fällen durch das Gesetz auch ohne Vertrag begründet ( l' i^ nus
legale ) ; es ist inandern Fällen eine Folge gerichtlicher Einweisungen ( pchniuz ^ rüs¬
tn,i » m und jmlw 'ml «;) . Wenn auf einem Gegenstände mehre Rechte des Unter¬
pfands zusammentreffen , so müssen zuvörderst diejenigen befriedigt werden , wel¬
chen die Gesetze ein Vorzugsrecht beigelegt haben (privilegirre Hypotheken , derglei¬
chen u. a . der FiscuS und die Ehefrauen wegen ihres Heirathsgukes haben ) , so¬
dann , wenige besondere Fälle ausgenommen , die ältern vor den jünger », doch so,
daß unter den Conventionalhypotheken diejenigen , welche unter öffentlicher Autori¬
tät bestellt sind , auch den ältern , welche nur auf eine Privaturkunde gegründet
sind , vorgehen .
37.
Hypothekarische
Creditinstitutc,
Anstalten , bestimmt zu
Gelddarleihen , gegen Verpfändung von Grundeigenthum . Den bisherigen Anstalten
dieser Artliegt jedoch nur der Schutz des dargeliehenen Münzcapikals , höchst selten
der weit wichtigere des Landbesitzes zum Grunde . Der beiderseitige Vortheil wird
am besten erreicht durch Mobilisirung de« Grundeigenthums . Außer der preußi¬
schen und östreichischen Monarchie aber gibt es nur wenige europäische Staaten,
wo das hypothekarische Ereditwesen , als Mobilisirung des Grundeigenthums , auf
eine den Gesetzen des NationalhaushaltS
angemessene Weise eingerichtet wäre . In
der östreich. Monarchie hat man durch das Intabulationssystem , in Ansebung der
größern Güterbesitzer , einen bedeutenden schritt dazu gethan ; noch zweckmäßiger
ist das Creditwesen des schlesischen und märkischen Adels in der preuß . Monarchie;
eine das gesummte Grundeigenthum
im Lande umfassende Creditanstalt der Art
bearbeitet man in Preußen . Der Graf von Soden hat im 12 . Thl . seiner „ Na¬
tionalökonomie " einen Plan zu einer solchen Anstalt in Vorschlag gebracht und die¬
selbe Narionalhypolhekenbank genannt.
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Hypothekenbücher
, Hypotheken
wesen . Auf einem gut
eingerichteten Hypothekenwesen beruht der Credit und die Sicherheit des bürgerlichen
Verkehrs ; der Gläubiger muß sicher sein, daß ihm die verpfändete Sache diejenige
Sicherheit gewähre , welche der Grund seines Vertrauens bei dem Darlehn war,
und daß ihm solche weder durch ältere ihm unbekannt gebliebene vertragsmäßige,
noch durch gesetzlich privilegirte Hypotheken geschmälert werde . Dagegen muß eü
auch derFreiheitderBürgcrüberlassen
bleiben , die Sicherheit , welche sie bei einem
Grundstücke finden , selbst zu schätzen, nur daß ihnen die faktischen Prämissen auf
zuverlässige Weise vorgelegt werden .
Dazu führen öffentliche Hypothekenbü¬
cher, in welche unter öffentlicher Autorität olle Pfand : echte, sie mögen durch Ge¬
setz, Vertrag oder richterlichen Ausspruch entstehen (wie z. B . in Frankreich alle
rechtskräftige Urtheile und alle Notariatsinstrumente
von Rechtswegen hypothe¬
karische Rechte geben ), eingetragen werden müffen . Wenig Staaten wird es ganz
an einer solchen Anstalt fehlen ; allein in den meisten bleibt dabei noch viel zu wün¬
schen übrig .
Frankreich hat Hypothekenregister , welche von eignen Beamten
(Eonservatoren ) geführt werden , und in welche alle Hypotheken auf Verlangen der
Gläubiger eingetragen werden . Ihr Vorzugsrecht richtet sich nach dem Datum
der Einschreibung , allein es muß vor Ablauf von 10 Jahren erneuert werden , in¬
dem die Wirkung einer jeden Inskription mit dem Ablauf dieser 10 Jahre von selbst
erlischt . In Preußen werden bei den Gerichten Hypothekenbücher gehalten , in
welche alle Grundstücke , der Grund ihres Erwerbs , Kaufpreis , Taxe , darauf
haftende Reallasten und Pfandschulden eingetragen werden . Diese Einrichtung
ist bei weitem mühsamer , aber auch zuverläßiger und vollständiger als die franzö¬
sische. Verschiedene andre Staaten haben ähnliche Institute .
37.
Hypothenuse
heißt in einem rechtwinkeligen Dreiecke die dem rechten
Winkel gegenüberliegende Seite , im,Gegensatze der beiden andern Seiten , wel¬
che Kathete»
heißen.
Hypothese,
ein Satz , den man mit Wahrscheinlichkeit annimmt , um
daraus etwas Andres zu erklären . Es wird dabei erfodert , daß sie an und für sich
nichts Widersprechendes enthalte , mit andern ausgemachten Wahrheiten , sowie
mit den Umständen übereinstimme , die sich bei der Sache , die nian daraus erklären
will , finden , unter allen andern möglichen ErklärungSgründen der fruchtbarste
und einfachste sei und keiner neuen siibsidiarischen Hypothese , um ihre Wahrschein¬
lichkeit selbst erst zu beweisen, bedürfe. Tann versteht man unter Hypothese auch
eine bedingte Annahme , Bedingung , so z. B . in dem sogenannten hypothetischen
oder bedingten Urtheil , wo sie die Voraussetzung bedeutet , unter welcher etwas
behauptet wird . — Hypothetisches
Verhältniß
heißt das Verhältniß von
Bedingung und Bedingtem , Grund und Folge.
Hypotypose,
in der Rhetorik , die Redefigur , vermöge deren man der
Anschaulichkeit wegen einen Gegenstand als gegenwärtig vorstellt . In dem Untert icht bezeichnet Hypotypose auch die Versinnlichung der Begriffe ^ rch anschau¬
liche Vorstellungen , die ihnen unterliegen , wodurch diese Begriffe klar gemacht
werden , Anschaulichmachung der Begriffe .
Man bedient sich hierbei des GemeinbildeS oder des Beispiels , ferner des Gleichniffes und der Analogie , also
überhaupt entsprechender Anschauungen.
H y p s i p v l e, des lemnischen Königs Thoas Tochter , die, als die Weiber
auf Lemncs ihre Männer im Schlafe ermordeten , weil sich dieselben thrazische Skla¬
vinnen zu Beischläferinnen gewählt hatten , ihren Vater verschonte und sorgfältig
auf der Insel Ehios verbarg . Als bald darauf die Argonauten aufLemnoS lande¬
ten , nahm Hypsipyle sie wohl auf . und zeugte mit Jason 2 Söhne , den Thoas
und EuneuS . Später erfuhren die Lemnierinnen , daß Hypsipyle ihren Vater erhal¬
ten habe , und trollten sie ermorden . Sie rettete sich durch die Flucht ; Seeräuber
Evnvcrsativns - rexicvn . Dd . V.
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fingen sie auf und verkauften sie dem König Lykuö ( oder LykurguS von Nemäa ), der
sie zur Wärterin seine? Sohne ? OphelteS machte . ?lls da « Heer der sieben Fürsten
de? LvkurguS (Gebiet gen Theben durchzog , fanden sie Hvpsipyle allein in eb¬
nem Gehölze mit dem Knaben an der Brust .
Sie setzte den Knaben hin,
um die Durstigen zu erquicken . Diesen aber tödtete eine Schlange . Zu sei¬
nem Andenken stifteten die Griechen die nemäischen Spiele .
Hvpsipyle aber
ward in? Gefängniß geworfen und würde den unglücklichen Zufall mit dem
Leben gebüßt haben , wenn nicht ihre Söhne sie befreit hätten.
H y r k a n i e n, eine rings von Bergen umgebene , im Innern an Wein und
Obst fruchtbare Provinz de? alten Persien ? , welche jetzt die nördliche Hälfte
von Khorasan , längs des Sees aber den östlichen Abschnitt von Masenderan
in sich faßt .
Die Bewohner HyrkanienS stammten wahrscheinlich von den
nördlichen Scythen ab . Schon im ersten Jahrh , gab es unabhängige Könige
in Hvrkanien , die dem parthischen Reiche oft gefährlich wurden .Hysterie,
dem Wesentlichen nach bei dem weiblichen Geschlechte Das,
was Hypochondrie bei dem männlichen ist, mit derjenigen Verschiedenheit , welche
die Eigenheit des weiblichen Körpers und Charakters mit sich bringt . Eine krank¬
haft erhöhte Empfindlichkeit des Nervensystems ist auch hier die Quelle , au ? wel¬
cher alle die mannigfaltigen Zufälle herzuleiten sind, von welchen hysterische Frauen¬
zimmer befallen werden ; nur mit dem Unterschiede , daß diese Verstimmung des
Nervensystems von den weiblichen Geschlechtsorganen ihren Ursprung nimmt ( daher
der Namevon dem griech . v<rrk §a , die Mutter ), und daß, bei der natürlich größer»
Empfindlichkeit auch des höher » (animalischen ) .Nervensystems , die Zufälle leichter
allgemein werden und sich schneller auch m andern Theilen des Körpers , besonders
im Muskelsysteme , Zeigen; daher Krämpfe mancherlei Art , Ausammenziehungen
des Halses , auch Kopfschmerzen , Oknmachten , Herzklopfen u . A . m . viel öfter
vorkommen , und zuweilen so hartnäckig sind, daß solche Personen wirklich An¬
fälle deni Scheintode ähnlich bekommen können .
Sonst schrieb man derglei¬
chen Zufälle den au ? dem Magen aufsteigenden Dünsten zu ; daher man sie
Vapeur ? nannte , die bei den Damen sehr Mode waren , jetzt aber durch die
Krämpfe abgelöst worden sind .
ll.

O"

der S. Buchstabe des deutschen Alphabets , bezeichnete bisher 2 verschiedene
Laute , wovon der eine ein Selbstlaut und der andere ein Mitlaut , oder vielmehr
ein Mittellaut zwischen einem Selbst - und Mitlaute ist. Im letzter» Falle nennt
man diesen Laut und sein Zeichen , welcher nur am Anfange der Worte oder Sylben
vorkommt, , Jod .
Der Selbstlaut I ist sowol seiner natürlichen Folge als
auch der Öffnung des Mundes nach der mittelste unter den Selbstlaute !-».
Bald wird er in der Aussprache gedehnt , bald geschärft .
Im Oberdeutschen
wird ie sehr oft in eü verwandelt , welche Form auch in der Hähern Schreib¬
art vorkommt , z. B . fleuch statt flieh.
Jambus
, s. Rhythmus.
I a r b a s^ s. Dido,
Jason,
Wohn des Ason , Königs von Jolkos in Thessalien , und der Polymeda (nach A . Polymete , Alcimede , Polvpheme u . A .), ein Heros de? alten
Griechenlands , bekannt durch die Unternehmung des Argonautenzuges . Früher
woknte er der kalydonischen Jagd bei. Sein Lehrer war der Centaur Chiron , der
Erzieher fast aller damaligen griechischen Helden . Sein Vater legte die Regierung

