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der ack>te Buchstabe im deutschen Abc , wird gebraucht : 1) Als hörbarer Buch, stabe, als starker Hauch am 'Anfange der Wörter . Weniger hört man diesen Buch¬
staben in der Mitte der Wörter nach einem Selbstlaut . In einigen harten Spracharten wird er fast so hart wie ch ausgesprochen . In der ältern fränkischen Mund'art wurde h oft vor Wörtern , die mit l , r und w anfangen , gesetzt, wo es spä¬
ter in ch oder k überging . 2) Als Zeichen der Dehnung eines Grundlaukes , be!sonderS' am Ende der Wörter . Häufiger steht es m dieser Absichr in der Mitte vie¬
ler Wörter vor den Buchstaben l, m , n, r . Es wird weggelassen hinter Doppel¬
lauten , deren Dehnung sich von selbst versiebt , wie in verlieren :c. In andern
«Wörtern wird derLelbstlauk verdoppelt . 3 ) Als Milderungszeichen einiger harklautenden Buchstaben , als des c, wenn es wie ein k lauten soll , des p und t in
ch, ph , th, wo es indeß mit diesen Buchstaben vielmehr eigne Laute bezeichnet,
!sür welche wir keine besondere Zeichen haben . In wenigen Fällen setzt man das h
!noch hinter r . — Im neuern Tonsrstem bezeichnet >1 die siebente diatonische Klang¬
stufe , oder die zwölfte und letzte Saite der diatonisch - chromatischen Tonleiter,
welche früher L hieß. (L . Ton , Tonleiter
.)
Haag,
vormals die beständige Residenz des Erbstatthalters der vereinigten
Niederlande , jetzt die gewöhnliche Winterresiden ; des Königs der Nied . rlande , >ine
offene Stadt in Holland unter 52 " 4 ' 45 " N . B . und 21 ° 58 ' 25 " O . L. , fast
1 Meilen südwestlich von Amsterdam , 24 M . von Leuten und eine gute balbe M.
lvoni Strande der Nordsee entfernt . Sie hat in 6200 Häusern über 44,000 Einw.
«Die Stadt liegt höher und trockner als die »leisten in Holland , daher die Luft
auch rein und gesund ist. Die Umgebungen sind wegen der herrlichen Märten ungemein reizend. Die Straßen sind breit und mit hohen Baumgängen eingefakt.
Mepflastert sind sie mit hellfarbigen Ziegelsteinen , die äußerst dicht zusammenge¬
fügt sind. An einer -Leite der Stadt ist ein breiter Canal , beständig muFahrzeuigen bedeckt, an der andern ein trefflicher Wald , ungefähr eine halbe Meile im
Durchschnitt ; die übrigen Seiten der Stadt sind von schönen Wiesen und treffltIchen Landsitzen umgeben . In der Stadt selbst ist die sogenannte Veiver -Burg die
Ischönste Abtheilung . Das königl . Schloß , der ehemalige Statthalterpalast
, stellt
einen unregelmäßigen Haufen alter Mebäude dar . Der Haag war nämlich früher
.eine Domaine der Mrafen von Holland , daher man sonst auch Mrasenhaag zu
Isagen pflegte . Das treffliche Museum der Prinzen von Oranien wurde von den
iFranzosen weggeführt , seit dem Frieden aber wieder an Ort und Ltelle gebracht.
jZn der Nähe liegt das HauS im Busch , k. Lustschloß , in. e. Memäldesamml.
>
Haare,
die dünnen , kegelförmigen , mcbr oder minder biegsamen und
elastischen Fäden , welche dem Körper der mchrsien Läugrbiere zur Bedeckung und
zum Schutze gegen Nässe , Kälte und Verletzung dienen . Das Haar gleicht einem
Zwiebelgewächs und ist vermöge einer zwiebelarkigen Wurzel in der Ferlham be'.festigt. Der Nahrungssaft wird in demselben durch unendlich kleine, hohle Canale
'emporgeleiret ; denn unterütchen wir das Haar unter dem Mikroskop , so suchen
wir , daß es aus drei besondern Theilen zustnnmengesehr ist: aus dem äußern fIerfuge , der innern Röhre und dem in derselben emhalrenen Marke . Der äußere
olig - güllertartige Überzug >si , wenigstens beiden Menschen , immer durchsichtig
Eoiivcrfuioiis -Lcpicvn. Bd . V.
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Haargefäße

Habakuk

und ungefärbt , und gibt dem Haart dir große Dauer gegen die Einwirkung der
Lust und Witterung , sodaß es der Verwesung Jahrhunderte
lang trotzt. Unter
diesem Überzüge liegen mehre äußerst feine Rohren dicht neben einander , welche
nicht nur unter sich, sondern auch mit diesem m Verbindung stehe» und ei» aus
einer flüssigen und einer weichen festen SubstanzbcstehcndesMark
enthalten . Jene
ist zähe und gibt dein Haare seine Farbe ; diese ist ein unendlich seines Gewebe von
glänzende » Faser » , das aus der Zwiebel seinen Ursprung nimmt . Zwischen den
Haaren der einzelnen Thiere findet eine außerordentliche Verschiedenheit statt, sowol in der Länge , der Feinheit , der Farbe , der Biegsamkeit und Geschmeidigkeit,
als auch m dem Bau . Bei den Pflanzen , besonders an dem Stängel , auf den
Blättern , den Kelchen , den Blumenblättern und der Frucht finden wir gewisse,
dem Haar ähnliche Fasern , an denen wir eine ebenso große Verschiedenheit wie
an den Thierhaaren wahrnehmen . Einige verhärten sich zu Stacheln und gleichen
den Borsten , andre sind glatt , fein und weich , noch andre gleiche» der Wolle ic.
Auch sie sollen vermuthlich die zarte Dbelflache der Pflanze schlitzen, haben aber,
wenigstens in vielen Fällen , noch die Bestimmung , die in der Lust enthaltenen
und die Gewächse nährenden Feuchtigkeiten einzusaugen.
Haargesä
ß e, Haargcfäßsystem
, die letzten Endungen
der
Schlagadern , welche ihrer außerordentlichen Feinheit wegen mit einem Haare ver¬
glichen werden , und aus welchen, auf eine noch nicht gehörig bekannte Weise , die
Anfänge der Denen entspringen . Der Charakter der Arterie und der Vene ist da¬
her in diesem Haargefäßsyskem erloschen , aber die Ernährung der festen und die
Bildung der flüssigen Theile geht in ihm vorzugsweise vor sich.
Haarröhren
sind gläserne Röhren , deren Höhlung etwa den Durch¬
messer eines Pferkehaars oder wenig darüber hat , und die an beiden leiten offen
sind ( welches eine unerläßliche Bedingung ist, weil , wenn das Röhrchen oben
nicht offen wäre , die eingeschlossene Luft sieb dem Versuche widersetzen würde ).
Stellt nran eine solche Röhre mir der untern Öffnung in eine Flüssigkeit , die auf
Glas zerfließt , so steigt die Flüssigkeit darin auf und erhebt sich über das Niveau
der äußern Flüssigkeit zu einer größer » oder geringern Höhe , nach Maßgabe der
Enge des RöhrchenS und der Natur der Flüssigkeit . Solche Flüssigkeiten dagegen,
welche auf dem Glase nicht zerfließen, steigen auch in der Röhre nicht aus ; und
Quecksilber z. B ., welches unter sich stärker als mit dem Glase zusammenhängt,
steht in der Röhre sogar niedriger , als außer derselben. Der Grund dieser merk¬
würdigen Erscheinung , welche in der Natur unzählig oft , namentlich bei dem
Aufsteigen der Säfte in den Rohren der Pflanzen vorkommt , wird von den Phy¬
sikern in dem Gegenzuge zwischen den denkbar kleinsten Thcilchen der Materie , un¬
ter Voraussetzung einer gewissen Verwandtschaft der betreffenden Stoffe gesucht,
deren Abneigung hingegen den umgekehrten Erfolg bedingt . Analytische Untersu¬
chungen darüber hat angestellt Laplace in s. „1'lGnrle >l<? läioilnn capilü . iit .-" (Pa¬
ris 1866 , 4 .) und ,G >is>p>Iöinent " dazu (ebend . 1867 , 4 .), auch als Anhang
zum 3. Bde . s. „ älceanigna c,Ic »ito" . (Vgl . Adhäsion
.)
Habakuk,
ein jüdischer Prophet im letzten Jahrh , des Reichs Iuda , um
666 v. Ehr ., hat ein Gedicht von hohem lvrischem Schwünge hinterlassen . Klagen
über die schrecklichen Verwüstungen der Chaldäer in Iudäa und über den nahen
Untergang dieses Reichs , Tröstungen und frohe Aussichten auf künftige Demü¬
thigung der Sieger und neues Glück der Juden sind der Inhalt desselben . Der
Genius dieses Dichters erregt die Bewunderung Aller , die seine Schönheiten zu
fassen vermögen . Bei aller Kühnheit , Glut und Fülle seiner Einbildungskraft
hat doch seine Sprache eine seltene Reinheit , und sein Versbau einen Wohllaut , der
auch Denen , die nicht an das hebräische Idiom gewöhnt sind , fühlbar wird . Alle
seine Worte sind Charakter und Leben, es gibt nichts Furchtbareres , wo er schrecken,
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nichts Beißenderes , wo er spotten , nichts Erquickenderes , wo er trösten will.
Vergl . Eichhorn ' S „ Einleitung in das ?llie Testament " . Eine gelungene Ubei-setzting seines Gedichts liest man im 4 . Th . der Übers . des A . T . von Augusti und
de Liierte .
I.
H a b e a s C o r p u S - ?l c t e. IIe>I>e.-><i roij >ii5 heißt in der englischen
Iustizverfassung eine gerichtliche Verordnung , Gefangene zuni Zwecke derRechtSpstege von eineni Gerichtshöfe zu einem andern zu bringen . Der bestimmte Zweck
wird durch den Zusatz ausgedrückt , z. B . luibc .-ui vortun ack , t-8>»>>>ck>-,i (luu >. wenn
er auf eine Klage antworten , .^ >ii -cki><ü >'i>cku,» , wenn das Epecutionsvcrfahren in
Eivilsachen gegen ihn eingeleitet werden soll , pro8cgneiu .l,nn , te^titicuinluni,
eleHIuu .nnIuui u. s. w. Durch dieVerordnung .icl ßwiriKluni et reaifiiencknni,
gewöhnlich Iu>ben8 ro,g >u5 cuin eunsg genannt , wird eine Zivilklage auf Antrag
des Beklagte » von den Untergeriehten an die Obergerichte in Westminster gebracht , indem befohlen wird , die Person des Beklagten , nebst einer Angabe des
Tages und der Ursache seiner Verhaftung auszuliefern , um zu thun und zu em¬
pfangen , was der konigl. Gerichtshof für nöthig erkennen wird . Die wichtigste
Verordnung dieser Art und die wirksamste zur Behauptung der persönlichen Frei¬
heit in allen Fällen ungesetzlicher Einkerkerung ist die lu.Iie.-u, o<» >>»8 .-><> 8» >,He i<-„ <lun > benannte . Diese kann nur von dem Gerichtshöfe der Kingsbench erlassen
werden , selbst während der Ferien , mittelst eines I ü,i von dem Oberlichter oder
eineni andern Richter , und zwar in alle Theile des Königreichs . Gleich allen Prä¬
rogativverordnungen
darf sie nur auf ausdrückliche Anregung , und nicht von
freien Stücken erlassen werden , auch nicht ohne Angabe der Ursache , warum die
außerordentliche Gewalt der Krone aufgerufen worden ist. Die äl ^ m, ob -,, i->
bestimmt , daß kein freier Mann verhaftet oder eingekerkert werden soll , außer
durch ein gesetzliches Urtheil seines Gleichen ( .legu -Gui » ) oder durch ein LandeSgesetz; und manche alte Statuten haben später verordnet , daß Niemand verhaftet
oder eingekerkert werden darf , als in Folge einer legalen Anklage und eines recht¬
lichen Processes . Allein in den ersten Jahren der Regierung Karls I. erklärte der
Gerichtshof der Kingsbench , daß auf ein liabcus ooig,u8 für keinen Gefangenen
gebürgt oder derselbe ausgeliefert werden könne, wenn er, obgleich ohne angegebene
Ursache , auf besondern Befehl des Königs oder durch die Lords des geheimen Raths
verhaftet worden wäre . Daher wurde in der Erklärung des Parlaments vom 7.
März 1627 über die allgemeinen Freiheiten der Engländer (der Petition vk ligbl -,)
unter Anderm ausgesprochen , daß kein freier Mann verhaftet oder gefangen gehal¬
ten werden solle , ohne Angabe einer Ursache , wogegen er sich dem Gesetze gemäß
vertheidigen könne. Karls 11. launische und willkürliche Regierung machte nähere
Bestimmungen
nöthig und veranlaßte zuerst eine Acte von 1664 , dann aber
1679 , die vorzugsweise so berühmte II,->be ->8- Oor >>n.<;- Acte , welche von den
Engländern als eine zweite älagn » cli .irta des Reichs betrachtet wird , und worin
die Art und Weise , wie man ein b .ibe .iü coig,u8 erhalten kann , so klar bestimmt
und fest begründet ist , daß , so lange dieses Gesetz besteht , kein englischer Unter¬
than lange im Gefängniß gehalten werden kann , außer in den Fällen , wo eS da«
Gesetz rechtfertigt . Gegen Richter , Gefängnisaufseher und andre Beamte , welche
der Acte zuwiderhandeln , sind nachdrückliche Strafen festgesetzt, wogegen kein hö¬
herer Befehl und der König selbst nicht schützen kann . Bisweilen kann zwar , wenn
der Staar in Gefahr ist, die Uube -,8 - Ovi >>u<i- Acte eine Zeit lang außer Kraft
gesetzt werden ; aber nur die gesetzgebende Gewalt oder das Parlament kann die
Krone dazu ermächtigen , um verdächtige Personen zu verhaften , ohne einen
Gmnd deßhalb anzugeben . Jedoch wird zu diesem Mittel nur in Fällen der drin¬
gendsten Noch geschritten . Ein solcherFall trat 1817 ein , auf Veranlassung der
in mehren Theilen des Reichs ausgcbrochenen Unruhen , und hatte schon 1783 und
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1191 stattgefunden . Und dann noch müssen die Minister sich, wenn die Suspen¬
sion des
( mrpns wieder aufhört , wegen der inzwischen stattgefundenen ,
Verhaftungen
eure Kitt ,0 imlenniitv
(Niederschlagung der Entschädigungsan¬
sprüche ) gebt » lassen, weil sonst von den Verhafteten sehr lästige Processe im Civil - .
wege gegen sie angefangen werden können.
H ä derlin
Karl
(
Friedrich ) , geh . Iustizrach u. Prof . der Rechte zu Heim¬
statt , ged. daseldst 1150 , der Sohn des berühmten deutschen Staatsrechtslehrers
(Franz Donünicus Haberlin . Er siudirre die Rechte , und duldete sich ferner aus in
der Iustizkanzlei zu Woltenbutkel . Von Wolfenbüttel ging er als Professor des
deutschen Sraarsreckts nach Erlangen , wo er die Materialien
zu seinem Repertornuii für deutsches Staars - und Lehnrecht sammelte und mit einer Literatur dieser ^
Wissenschaft seine schriftstellerische Laufbahn eröffnete . Bald darauf erhielt er eine (
juristische Professur i» Helmstädt . In seinem „Handbuch des deutschen Staats - j
rechts " vereinigte er gründliche Forschung und (Gelehrsamkeit mit edler freimüthiger s
Kuhnhe .r, und trat fest in Schlözer s Fußrapfen . Er wurde zu öffentlichen Ge - i
schäften .zebrauchk, oft in wichtigen Streitpunkten , welche in sein Hauptfach fehln- ^
gen , zum Schiedsrichter allfgcfodert . Am berühmtesten machte ibn die Bcrlepsch ' sche Streitsache , denn der seines Amts als Hofrichrer durch einen Machtspruch ent¬
setzte Mann wählte H . zu seinem Sachwalter , und dieser führte das anvertraute Amt , so lange Berlepsch seinen kühlern Rathschlägen folgte , mit edler Freimüthig¬
keit und rbäkigcm Eifer . Durch seine „ S taatSanzeigen " , worin der Meist der Zeit
mit Beziehung auf Thaisachen trefflich dargestellt war , erhob sichH .'S Ruhm noch
mehr , und der Herzog von Braunschweig sandle ihn als seinen Geschäftsträger zu §
der Reichsdeputation
in Rastadt . H . rechtfertigte dieses Vertrauen , und hakte !
scharf beobachtend den wabren Mang der deutschen Angelegenheiten so richtig ge-. ,
faßt , daß er den unvermeidlichen Wiederausbruch de? Kriegs und Deutschlands i
nahes Schicksal seinem Fürsten mit Bestimmtbeit voraussagte . Nach Errich - .
kung des Königreichs Westfalen ward H . zum Reichsstand und Mitglied der Gefetzcoinmisston ernannt ; aber von heftiger Krankheit ergriffen , mußte der treffliche
Mail » sich von Kassel nach Helmstadt zurückbegeben, und starb wenige Tage nach
seiner Ankunft ( 1808 ) in der Mitte seiner Familie .
?./.
Habesch
oder
Habessinien
, auch Abrssinien
, sonst Äthiopien
oder das Mohrenland ( 9 — 16 " N . B -), 15,300 LiM . groß , im N . von Nubie » ,
im L) . vom rothen Meer , im Ld. und W . von Adel , Ajan und Nigritien begrenzt,
ist voll hohe! Gebirge , auf denen der Nil entspringt . Eine Bevölkerung von 1 bis ,
5 Milk , großtcntheils arabischen Blurs , mit Juden , Turke » und Negern ver¬
mischt , eui kriegerischer Meist und Reichthum an Gold , Eilen , Bergsalz , Getreide und edlen Früchten gebe» diesem alten Reiche im Mittelstrkche vou Afrika
eilt bedeutendes Gewicht . Der Handel in in den Handen der Juden , Armenier
und Turke ». Die herrschende Religion ist die christliche, nach den Begriffen des
arabische » Hauptstammes der Einwohner eigenthümlich modisicirt .
Sie haben
mehr als irgend eine andre vom Iudemhume beibekalten , Knabe » und Mädchen
werden beschnitten , die Mosaischen Verbote in Rücksicht der speisen und Reinigunaeu beobachtet , der Sabbath wird gefeiert , und die Altäre haben die Gestalt der
indischen Bundeslade . Im Glauben folgen die Habessinier dem monopbvsitiscl .m
Lehrbeanffe ( s. Mo n opbv fiten ) ; denn Gottesdienste brauchen siedie Bibel und
auch die apokrvphischen Bücher in der Tigre - oder Gheessprache , welches iftre Bü¬
cher- und Urkundeiispracheüst ; Taufe und Abendmahl verrichten sie nach Art der
griechischen Kirche , mit der sie auch Fasten und Feütage gemeui haben , und be.
dienen sich nur am Gründonnerstage
des ungesäuerten Brotes . Eigen ist es
ihnen , tau die Vornehmen gröüere Stucke Brot beim Abendmahl erhalten , und
Niemand vor dem L5 . Jahre zu Fiesem S acram . nie zugelassen wird , weil siebe-
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Häupten , daß Niemand
vor diesem ? llter eine eigentliche Sünde
begehe » leime,
und daher selig werde , wer früher stirbt . Die Todten halte » sie sar mirei » and
eile » mit ihrer Beerdigung . Ihre
kleine » , runde » , mit kegelsttmigen
Sirohdächern bedeckte » Kirche » stehe » anfHugeln , von Eedern umgebe » , i» de, fti . che sticstende » Wassers ; inweiidig hänge » sie voll schlechter Gemälde .
In diese » Ku eben
nitiß , wie i» den griechische » , Iederniann
stehen , die schuhe
miisse » vor der
Thür abgelegt , und jede Ilnreinigkeit
mus ; vermieden werden ; auch wer vorbeireitet,
muß absteige » und eine strecke
zu Fuß gehe » . Der Gottesdienst
besteht nur im
Vorlese » biblischer Stelle » und Austheilen
des Abendmahls
; von Predigt
und
Kirchengcsang
weiß man nichts . Die meist sehr unwissenden Geistlichen snid vei ".
Heirather und werden an dem Kreuze erkannt , das sie beim Ausgehen
in der Hand
tragen und zum Küssen darbieten . Das Oberhaupt
der habest » ,Ischen Kirche heißt
Abuna ( Unser Vater ) und wird gewöhnlich
aus koptischen Priestern
gewählt , da
Habesch mit den Kopten in Kahira Gemeinschaft
hält . Der Abuna ordinirt durch
Anblasen und Kreuzmachen , und lebt von den Gebühren
für diese Ordination
und
dem Ertrage
einiger Ländereien . Unter ihm stehen die Kamosats
oder Obei Priester
der Weltgeistlichen
, die Schriftgclehrten
und die Mönche . Diese geben vor , voni
Orden
des heil . Antonius
zu sein , und gehören zwei verschiedenen Bruderschaften
an . Die von der Stiftung
des Abts Terla Haiinonat , der das Monchsl . ben um
620 in Habesch ordnete , ist die ansehnlicbste
und hat mehre , von unverbeiialhe
-.
ken Nconchen bewohnte , wohlbegabte
Kloster , die ein geineinschasilicher
S upei ior
regiert . Die Klöster von der Lüftung
des AbtS Eustasius
bestehen aus Hütten
um eine Kirche her , in denen die Mönche meist mit Weib und Kind wohnen und

^ sich von Ackerbau und Handel
nähren . Diese Brüderschaft
hat zwar Äbte , koch
lein gemeinschaftliches
Oberhaupt . Beide Arten von Mönchen , sowie die wen, -,
ger zahlreiche » Nonnen , die sich an keine Elausur
binden , ziehe » umher , handein auf Märkte » und scheinen das Gelübde der Keuschheit wenig zu achten .
Im
Ganze » bat die habessimsche Geistlichkeit
weder ausgezeichnete
Kleidung
» och be¬
sondere Vorrechte . Der Kaiser ( NeguS ) Tsa Guarlu , aus der seit 1208 regie¬
rende » Drnastie
Lalomon
, übt auch in kirchlichen 'Angelegenheiten
eine unum¬
schränkte Gewalt
aus . Er hakte , obwol die Habestinier
streng aus Monogamie
halten , allein das Vorrecht der Vielweiberei , und konnte t8,000 Plann
ins Feld
stellen . Er vererbte die Krone auf seine Söhne , doch so , daß unter diesen die
Wahl
emschied .
Jetzt ist Habesch m 3 besondere Staate » getheilt : Tlgre , Ani> hara und Efar . Der Negns
lebt , als Schattenkaiser
, zu Gondar
in Ambara,
unter der Obhut tes .dasigen Herrschers . Der Papst versuchte mehrmals
Habesch
zu gewinnen . Die Gelegenheit
zu Unionsversuchen
gab ei » Krieg der Habetsimer
mit den Türken , indem die Regcntin Helena im Namen
des minderjährigen
Ne^ gus , David ! !. , 1516 Hülfe bei den Portugiesen
suchte .
1520 kam eine poriug.
^
;
i
^

Flotte imt L oldaten und Geistlichen nach Habesch , und da die Türken und Gallas
( ein k>iegerifthes Bergvolk
im S üde » und 2fte >len von Habesch ) gegen Ende des
16 . Jahrh , diirch Beistand
der Portugiesen
zurückgeschlagen
worden waren , crhielten di . se eifi igen Katholiken
ein Gewicht ii>Habesch , welches der Papst zu benutzen wußte . Er sandle Jesuiten , um Habesch zur römischen Kirche zu bekehren,
und eine pormg . Eoloine , welche daselbst Fuß gefaßt hatte , umerstutztc sie ; der
römische EuliuS wurde auch wirklich im Anfange des 1 ' . Jahrh , eingeführt , der
Jesuit 'Alsone Plendez
1626
zum Pariiarchen
von Habest !, einges . tzi , p,e Sabbalbsseie, ' verboten und die ganze .tön chenveisassung tarholisirt , '.'Illci » diest Union
war , ivle der poriug , Einsluß in Habesch , vorübergehend
! cer NeguS Basilides
riar 1652 seine Regierung
damit an , daß er , den Wunsche » der große , ,i , t .-m
Katholicismus
abgeneigten , Masse des Volks
nachgebend , die porrug , Mönche
und alle Katholiken
sammt dem Patriarchen
verjagte , die zurückgeblieben . ,, Iestu.
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ten aufknüpfen ließ und die alte habcssinifche Religionsverfaffung herstellte. Seit » .
dem haben die Missionnaire der Katholiken in Habesch ihren Eifer meist mit dem
Leben büßen muffen , und die bis ans Ende des vorigen Jahrh , fortgesetzten Ver - ,
suche der römischen Propaganda , die Habessinier zu bekehren , sind fruchtlos ge- 1
blieben . Dagegen hat sich ei» abhängiger Staat der Juten im Westen von Habefch auf der rauhen Bergkette von Samen am Sniaragdengebirge
seit den ältesten
Zeiten behauptet . Sie nennen sich Falaschas , d. h. Exulanten , ihren Staat
Falasjan , und haben ihre besondere Regierungsform , bei der sie vom Negus gegen
gewisse Abgaben geschützt werden ; aber nicht mehr eigne Könige . Bruce fand da- ^
selbst einen jüdischen König Gideon und eine Königin Judith ; die Bevölkerung
an streitbaren jüdischen Männern gibt er auf 100,000 an . S . Henry Salt ' s!
„Vnv -iAe lc>Abv ^ iin .i in t !,e gearL 1800 anst 1810 " (Lond. 1814 , 4 .). Salt 1
begleitete den Lord Valentin .
ti .
j
H a b s b u r g. An dem rechten Ufer der Aar , im jetzigen Tanten Aargau , er- i
baute Werner , Bischof von Strasburg
im 11 . Jahrh ., mitten unter steilen Felsen
eine starke Beste und nannte sie Habsburg
(Habichtsburg ). Werner war ein'
Enkel von Guntram dem Reichen , Grafen von Elfaß und Breisgau , der ein Spröß¬
ling von Ethico >., Herzog von Alemanmen und Elsaß , aus dem 7 . Jahrh , gewe - ,
sen sein soll. Kanzelin , Graf von Altenburg , Guntrams mukhmaßlicher Sohn , !
war Werner 'S Vater und residirte im Mittelpunkte seiner Güter , unweit Wintisch , dem Hauptorke der ehemaligen römischen Colome Dmdoniffa . Radbot,
Lleerncr 'S Bruder , besaß die Grafschaft Klettgau , und hatte Ida , die Tochter i
Gerhards in . , Grasen von Elfaß und Lothringen , zur Gemahlin ; sein Sohn
Tstro starb 1046 ohne Erben ; so ward Werner alleiniger Besitzer der sämmtli¬
chen Familiengüter . Er zuerst hieß Graf
von Habsburg
und nannte sich
„Gründer des Schlosses Habsburg " , wie dies die Eingangsworte der Stiftungs - '
Urkunde über die Abtei Mury beweisen , welche von ihm herrührt . Heirathen,
kaiserliche Schenkungen vergrößerten dies Besitzlhum ; dadurch , daß die Grafen
von Habsburg Anwälte , Beschützer der Abteien , Dogteien und benachbarten Tantone waren , gewannen sie einen mächtigen Einfluß auf die öffemlichen 2lngelegenheikcn. Albrecht IN . , Werner 'S Urenkel , besaß große Güter in Schwaben , El¬
saß , im Aargau , und erhielt die fürstliche Würde , als er den Titel eines Land¬
grafen v. Oberelsaß annahm . (Diesen Titel führten alle Nachkommen Albrechts U I.
von der Habsburgischen und östreich. Linie. Elsaß war damals in die obere und
niedere Landgrafschaft getheilt ; jene hieß zuweilen Sundgau , die letztere Nordgau .) Sein Lohn , Rudolf , erwarb hienu noch die Reichsstadt Lauffenburg ain
Rhein und andre Strecken , denn er war Vogt von Uri , Schwvtz und Untcrwalden ; doch wurde ihm dies Vogtthum 2 Mal , theils gänzlich , theils bis auf Unterwalden entrissen , aber Kaiser Friedrich U. , der ihn bestimmte , jenem Vogttbume zu entsagen , gab ihm dafür die Grafschaft Rheinfelden zur Entschädigung.
Seine beiden Söhne , Albrecht und Rudolf , theilten nach ihres Vaters Tode
(1232 ) seine Güter ; auf Albrechts Antheil sielen das Schloß Habsburg und Gü¬
ter im Aargau und Elsaß ; Rudolf erhielt Läntereien im Breisgau und die Graf¬
schaften Klettgau , Rheinfelden und Lauffenburg ; er war das Haupt der Habs¬
burg -lauffenburgifchen Linie. Beide führten den Titel Landgrafen von Elsaß;
als Rudolf starb , ward dieser Titel ausschließliches Erbe der Nachkommen Al¬
brechts IV . Durch seine Gemahlin , Hcdwig , Tochter Ulrichs , Grafen von Kyburg , Lenzburg und Baden , der von den Herzogen von Zähringen abstammte,
war Albrecht I V. auch mit Kaiser Friedrich U. verwandt . Unter tiefem Kaiser
fo .bt er in Italien und zog als Kreuzfahrer gen Palästina . Seinen Bruder Ru¬
dolf fetzte er zum Vormund über seine Kinder , schloß Frieden mit seineir Nach¬
barn , und schiffte sich, von 30 Baronen begleitet , zu Marseille ein .
„ Be-
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denkt immer " sprach er beim Abschiede zu seine» Sehnen , „ daß die Grafen von
Haböburg ihren hohen Ruhm nicht durch Betrug , Übermuth und Selbstsucht er -,
worden haben , sondern durch Muth und Aufopferung für das genieme Beste.
Folgt ihr tiefem Beispiele , so werdet ihr die Güter und Würden eurer erlauchten
Ahnen erhalten , ja noch vermehren !" Als er zu Akkon (Slu -Iean d' Acre) landete,
war schon Waffenstillstand mit den Saracenen geschlossen; bald nachher starb er,
ein Opfer des Klima ( 1'AtO) zu Askalon . Er hinterließ 3 Söhne : Rudolf , Ab
brecht und Harlmann . Albrecht , der Kanonicus zu Basel war , und Harm,an » wur,
(s. d.) ward der -Lmf -.
den von Rudolf überlebt . Dieser Rudolf von Habsburg
ter des bstr. Hauses , das jetzt noch in der Linie von Habsburg -Lothringen aus Ost¬
reichs Kaiser - und Ungarns und Böhmens Königsthrone blüht . Die Beste Habs.
bürg blieb fast 150 Z .ahre nach Rudolfs Erhebung zum römischen Könige ein Bc -,
sitzthuni des Hauses Ostreich . Als aber Herzog Friedrich von Ostreich wegen seiner
'Anhänglichkeit an den Papst Johann XXIII . in Acht und Bann gethan wurde
und einen großen Theil seiner Besitzungen verlor , da siel die Beste Haböburg an
den Eanton Bern . Noch sieht man ihre Trümmer auf dem Wülpelsberge.
ist die unersättliche Begierde , das in seinen Besitz zu bringen,
Habsucht
was Genuß verspricht . Sie ist also eine Leidenschaft , welche die Gegenstände des
Eigenthums betrifft , der Genuß aber , welchen dieselbe im Auge hat , ist nicht die
bloße Vorstellung des Eigenthums , wie beim Geiz ; er liegt vielmehr in der Tkätigkett des Erlangen « selbst, in der Benutzung und Anwendung , und es dann der
Habsüchtige daher sogar Verschwender sein. Hieraus leuchtet cie große Nerscbie
denheit zwischen Habsucht und Geiz ein ; und wenn man daher mi allgemeinen und
unbestimmten Sinne Geiz überhaupt das leidenschaftliche Streben nennt , mehr zu
haben als man bedarf , so ist doch der Geiz im engen Sinne , welchen Einige mit
Kargheit gleichbedeutend setzen, mehr passiver , die Habsucht mehr activer Naiur;
jener will zunächst erhallen , sich im Besitze behaupten , und wenn er mehr wünscht
als er besitzt, es nur besitzen, ohne es auch anzuwenden ; diese will zunächst ihren
Wirkungskreis erweitern , um ihre Kraft , Gewalt zu üben , oder den Besitz aus
irgend eine Weise anzuwenden . Der Geiz gibt nichtigern ; die Habsucht nimmt
sich gern . Der Geiz ist immer mir Furchtsamkeit , Ängstlichkeit verbunden , die
Habsucht ist kühn , gewaltsam , öffentlich , vornehmlich wenn sie sich mit Herrsch -,
sucht verbindet und fremdes Eigenthum an sich reißt , um damu die Diener ihrer
Macht geneigt zu machen . Der Jüngling pflegt mehr habsüchtig zu seilt als der
Greis ; dieser aber ist mehr als jener zum Geiz geneigt . Da die Tbätigkeit des Er:
langenS verschieden sein kann bei ter Habsucht , so kann man auch die Erwerb,
sucht , welche sich der rechtlichen M,ml bedient , Etwas in Besitz zu bringen , und
anwendet , und vormglieb vom
, welche auch unerlaubte
die Gewinnsucht
, welche durch den schein der
Glück ikr Heil erwartet , ja sogar die Bettelsucht
Bedürftigkeit Etwas zu erlangen sucht , als Arten der Habsucht ansehen.
äußerste oder oberste Theil amHintertheile eines Schiffes,
,
der
Hackbord
oder Schnitzwerk besieht und die sinnbild der gemeiniglich aus Bilthauerarbeit
liche Figur trägt , von der das Schiff den Name » fuhrt . Auf dem Hackbord fah¬
ren , beißt , dicht hinter einem andern Schiffe fahren.
(Philipp ) , geb. zu Prenzlau in der blkermark 1131 , gest. den
H ackert
23 . April 1301 zu Florenz , und begraben auf dem protestantischen Kirchhofe zu
Livorno , Landschaftmaler , Sohn und Enkel eines Malers . Auch seine junge , n
Bruder , Johann (gest. zu Bath in England 1110 ) , Wilhelm , Schüler von
MengS (gest. 1130 in Rußland ) , Karl (gest. zu Laufanne um 13 »0) und Georg,
Kupferstecher (gest. 1805 zu Florenz ) , zeigten nicht gemeine Talente , wenn sie
gleich nicht an unsern Philipp reichten . Philipps Liebe zur Kunst ward durch die
Umstände sehr begünstigt . Nachdem cr als Knabe bei seinem Vater Blumensiucke
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nach der Natur gemalt und demselben bei kleinen Arbeiten geholfen , alsdann
bei seinem Oheim in Berlin die technische Fertigkeit geübt harte , entdeckte der
Bildhauer Glume in ihm die Spuren hohem Talents , und drang in ihn , sei¬
nen Fleiß ediern Gegenständen zu widmen . Le « neur , damaliger Director der ^
Akademie in Berlin , bewog ihn , nach einigen Proben , sieh der Landschaftmalerei zu widmen , in welcher er sich nachher so auszeichnete . Er verfertigte hierauf Stu¬
dien nach Elaude Lorrain , Ewaneveld , Moucheron , Berghem u. A . , bis er , ge- i
leitet vorn eignen Genius , mit vollkommen geübter Hand nach der Natur zu zeich- i
nen ansing . Eine durch Fleiß erworbene kleine Summe fehle ihn in den Stand , s
seine Hülfsstudien bequemer zu betreiben , und Sulzer war ihm förderlich , seineKunst in einer dem Landschaftmaler günstigern Gegend fortzusetzen, indem er ihn l
dein Baron Olthof in Stralsnnd empfahl , durch welchen er , nachdem er die In - !
sel Rügen und Kopenhagen kennen gelernt hatte , auch nach Paris kam , wo er ^
sich bereits im zweiten Jahre ein bequemes Leben verschaffte . Nachdem er, Haupt - ;
sächlich durch seine Gouache -Landschaften , feine Umstände hinlänglich verbessert^
hatte , trat er mit seinem Bruder Johann
1768 seine Reise nach Italien an , !
um sich in Rom und Neapel ( 1770 ) völlig auszubilden . Bei Philipps Rück¬
kehr »ach Rom ließ ihm die Kaiserin Katharina 6 Gemälde , die zwei Tressen bei
TscheSme vorstellend , auftragen , wodurch der Grund zu seinem Ruhm und seinem z
Vermögen gelegt wurde . Damit der Künstler in den Stand gesetzt wen de, dieWirkung eines in die Lust aufffiegenden Schiffes in der Nachbildung zu erreichen,
entschloß sich Graf Orloff , ihm die wirkliche Vorstellung einer solchen Begebenheit i
dureb ein ähnliches Aufstiegen einer russischen Fregatte zu geben. Das Anstichen,
welches das sonderbare , viele Monate vorher in allen Zeitungen Europas ange¬
kündigte , kostbare Modell verursachte , trug nicht wenig dazu bei , den Ruhm des
Bildes zu verbreiten . Von 1775 an durchreiste H . einen großen Theil von Ita¬
lien und der Schweiz . 1782 ward er durch den russischen Gesandten , Grafen Ra - '
sumowsky , dein Könige von Neapel vorgestellt , und gewann bald die Neigung !
des Königs in einem so hohen Grade , daß dieser ihn nickt mebr einbohre » mochte . 1
1786 wurde er nebst feinem Bruder in Neapel angestellt , erhielt seine Wohnung '
im königlichen Palast und genoß vielfache Auszeichnung . So lebten best - Brü - ^
der , bis der Revolmionskrieg Neapel ergriff . Die königl . Familie stächt etc sich i
nach Sicilien ; H . , von den Franzofen stir einen Rovalisten . von den königlich
Gesinnten für einen Republikaner gehalten , rettete sich 1709 , nach manchem
Verluste , nach Florenz , wo er 1803 eine Villa kaufte , aber nur noch ein Jahr
in völliger Thätigkeit verlebte , denn im Herbste 1806 ward er vom Sch lagstuß
befallen . Seit den siebcnziger Jahren des vorigen Jahrh , galt Philipp H . für
den ersten Lanc schaftmaler seiner Zeit . Die Prospectmalerei hatte er anfeilten
so hohen Grad der Vollkommenheit aebrackt , daß es , nach eines Kenner s AiiSspruch , unmöglich scheint , den realistischen Federungen mit geringerm Nachtheil
für die wahre Kunst besser Genüge zu leisten, als in seinen Bildern geschiehr . Mit
unendlicher Treue und Wahrheit , sagt Meyer , stellt er uns die Gegend en von
Rom , Tivoli , Neapel u. s. w. vor Augen ; der Beschauer erhält Rechemschafk
vom geringsten Detail , und doch ist Alles ohne ängstliche , kleinliche Mühe , mei¬
sterhaft , sicher, sa sogar mit Leichtigkeit vorgetragen . Freilich sind seine Gemälde
nicht alle, hinsichtlich auf den Inhalt , gleich anziehend , weil es die Gegende -n nicht
waren , die er auf Bestellung nachbildete ; aber man wird schwerlich ein Beispiel
sinken , daß er den Standpunkt
ungünstig gewählt oder den dai zustellenden Ge¬
genständen eine solche Lage und Beleuchtung gegeben hätte , daß die mcrlerifthe
Wirkung wesentlich dadurch gefährdet würde . ÄufErfindung
machen seine Werke
keinen Anspruch ; das Verdienst der Anordnung beweisen sie durch die W ahl der
lLtandpunkte ; in Nachbildung
der Gestalt und deö Verhältnisses der <Gegen-
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stände ist H . der vollkommenste Meister , und in Andeutung des Charakters der
verschiedenen in einem (Gemälde befindlichen Gegenstände durch Gestalt und Umrisse fleht er keineni nach. Seine Lüfte find leicht, der Baumschlaz mannigfaltig,
die verschiedenen Ai ten der Bläktet ' und Stämme gut ausgedrückt , an den Felsen
oft die S teinart angedeutet . Die Pflanzen des Vordergrundes find mit Bestimmt¬
heit und Sorgfalt dargestellt , die gante Kunst aber an nicht sehr entfernte » Bergen
gezeigt , an denen sich die verschiedenen Partien noch deutlich unterscheiden . WaS
sein Colorik betrifft , so haben Wenige harmonischer , Keiner hat kräftiger gemalt . In
Hinsicht auf Licht und Schatten geben seine Gemälde zwar zu keinem gegründeten
Tadel Gelegenheit , haben aber auch von dieser Seite kein vorzügliches Verdienst.
In der Kraft und Abstufung der Farben weiche» die Gründe meistens richtig hinter
einander zurück. Übrigens beobachtete er im Anlegen und Vollenden eine so zwcckmäßige Methode , daß es ihm möglich ward , nicht nur eine so große Anzahl Ölge¬
mälde , sondern auch viele Gouachen und unzählige Sepiazeichnungen zu verfem
durch ganz Europa
tigen , welche man in größer » und in kleinern Sammlungen
antrifft . Auch im Restauriren der Bilder harte er besondere Einsicht ; davon zeugt
sein Sendschreiben an den Ritter Hamilton : ,,8ull ' »<>> sielst, vernmo mäh , ,>ittni ->" , 1788 , übcrs . von dein Galerieinspector Riedel in Dresden 1801 . Der
Aufbewahrung würdig waren seine von Gerbe mitgetheilten theoretischen Bruch -,
stücke über Landscbaftmalerei . S . „Ph . Hackert 'S biographische Skizze , meist
,l,I.
nach dessen eignen Aufäßen entworfen von Gothc " ( Tübingen 1811 ) .
f . Pluto.
Hades,
P( . AeliuS ), Trajan ' SNachfolger in drr römischenKaiscrwürde,
Hadrian
Zeigte früh große Talente , erwaib sich in Künsten und Wissenschaften Fertigkeiten,
und sprach schon in seinem 15 , Zähre die griechische Sprache so vollkommen , daß
man ihn teil jungen G, -stehen nannte . Sei » Gedächtniß soll so außerordentlich ge¬
wesen sein , daß er ein Buch nur ein Mal u> lesen brauchte , um es auswendig zu
wissen, und daß er alle seine Soldaten nainenrlich kannte . Dabei war er Redner,
Dichter , Grammatiker , Philosoph , Mathematiker , Arzt , Maler , Musiker und
sogen Astrolog . Ab . r diese große » Eigenschaften waren mit gleich großen Fehlern
vereinigt , sodaß Trajcm , unter dessen Vormundschaft er stand , ihn nie lieb ge¬
wann . Seine Erhebung auf den Thron verdankte er der Gemahlin Trajan ' s , Pla¬
tina , welche den Tod des Kaisers so lange verheimlichte , bis sie ein erdichtetes
Testament unkergsschoben , in welchem Hadrian von Trojan adoptirt und zum
Nachfolger ernannt wurde , und bis sie durch Bestechungen die Truppen für ihn
gewonnen hatte . Ei st als dies gelungen war , meldete Hadrian von Amiochien aus
den Tod des Kaisers nach Rom , gab vor , daß ihm die Krone aufgedrungen wor¬
den , und versprach dem Senat eine gute Regierung , den Prätorstmern aber ein
doppeltes Geschenk. Nachdem er so 117 nach Chr . den Kaiserthron bestiegen hatte,
erschien er in Rom und fing an , durch milde Verfügungen die Liebe des Volks zu
gewinnen . Bald aber zeigte er seinen feigen , wollüstigen und mißtrauischen Cha¬
rakter . Unter Anderm kaufte er den in Jllvrien eingefallenen Sarmaten und Roxolanern durch einen Tribut den Frieden ab . Don 120 — 131 machte er die berühmte
Reise durch alle Provinzen des römischen Reichs , und Zwar , wie erzählt wird,
wahrscheinlich , aus einer philosophischen Sonderbarkeit , zu Fuß und mit bloßem
( s. d.) , über dessen Tod
Kopfe . InÄanpken verlor er seinen geliebten Antinous
er lange untröstlich war . Während seines zweijährigen Aufenthalts zu Athen hatte
er auf der Stelle des zerstörten Jerusalems eine Colonie von römischen Soldaten
angeleat , auf der Stelle des Salomonischen Tempels aber einen Tempel des Ju¬
piter CapiiolinuS erbaut , worüber unter den Juden eine fürchterliche Empörung
ausbrach , welche dritthalb Jahre dauerte . Athen verschönerte er ebenfalls mit Ge¬
bäuden und baute den 560 Jahre vorher angefangenen Tempel des olympischen
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Jupiter völlig aus . Hadrian starb zu Bajä 138 , im 62 . Jahre s. Alters und 21.
seiner Regierung . Er beförderte Literatur und Kunst , stiftete auf seinen Reisen
manches Gute , veranlaßte das k.mm .in , gk-r >,etu » >>>, gab besetze gegen die Ver¬
schwendung und die Härte des Sklavenhandels , verbot Menschenopfer und die für
Männer und Weiber gemeinschaftlichen Bäder u. s. w. Ihm folgte Ankonin der
Fromme.
Hadschi,
bei den Türken , die allen freien Moslemin beiderlei Geschlechts
im Koran zur heiligsten Pflicht gemachte Wallfahrt nach Mekka . Sie soll wenig¬
stens ein Mal von ihnen vollbracht werden . Dann heißt Hadschi auch Derjenige,
der eine solche Wallfahrt nach Mekka gemacht hat oder sie gegen Bezahlung für
Andre macht , welche sie selbst nicht unternehmen mögen . Wegen der auf diesen
Reisen gewöhnlichen Ausschweifungen stehen diese Hadschi in keinem guten Rufe.
Hafen,
ein Ort , wo ein Schiff am Meeres - oder Flußufer in Sicherheit
liegen kann , in Folge der Lage des Orts , der Dämme , welche den Hafen ein¬
schließen, sowie des Leuchkthurms und der Ketten , womit er versehen ist. In den
Häfen müssen Krahne und Hebezeuge zur Aus - und Einschaffung der Waaren bei
der Hand sein, und jedes Schiff «inen beguemen Landungsplatz haben , zum Zugang
für die Mannschaft . Daher hat ein Hafen hin und wieder Brücken und Dämme.
Ist der Hafen nicht überall von gleicher Tiefe , so legt der Hafenmeister die tiefge¬
henden Schiffe dahin , wo der Hafen am tiefsten ist. Ein Hafen bedarf Werft «,
Docken und Aimmerplätze zu Bauten und Reparaturen der Schiffe , Speicher und
Packhöfe für Waaren , Werkstätten und Wirthshäuser zur Annahme der Seeleute.
Haff,
ein veraltetes Work , welches das Meer , wie auch einen ansehnli¬
chen Theil desselben bedeutet , und nur noch als Eigenname einiger großen Buch¬
ten der Ostsee vorkommt . 1. Das frische oder stettiner Haff in Pommern , wel¬
ches in das große und kleine Haff zerfällt und die Oder :c. aufnimmt ; 2 . das
frische Haff bei Pillau , in welches sich die Nogat (ein östlicher Arm der Weichsel)
und der Pregel ergießen ; 3. das kurische Haff , in welches der Memcl , auch Rie¬
men genannt , mit zwei Armen (der Gilge und Russe ) mündet.
Hafi;
(
Mohammed
Lchems -eddin) , einer der berühmtesten und anmu¬
tigsten Dichter Pcrsiens , geb. ini Anfange des 11 . Jahrh , zu Schiras , widmete
sich der Theologie und der Rechtskunde , welche Wissenschaften bei den Moham¬
medanern eng verbunden sind. Der Zuname Hafiz wurde ihm beigelegt , weil er
den Koran auswendig wußte . Er zog eine unabhängige Armutb als Derwisch dem
Hofleben , zu dem man ihn oft emlud , vor , wurde in der Folge selbst Scheich,
oder Vorsteher einer Brüderschaft von religiösen Asceten , und starb 1389 . Lein
Grabmal
befindet sich bei Schiras und wird gegenwärtig auch von frommen
Moslemin mit einer Art von Verehrung besucht. Seinen lyrischen Gedichten , in
denen er mir Anmuth und Feuer , aber auch nicht selten mit kühner Ausgelassenheit
von Wein , Liebe und Wollust singt , wird nach fast übereinstimmender Meinung ein
mystischer Sinn beigelegt . Feridun , Sururi , Sudi u. A . haben sich bemüht , ihren
geheimen Sinn zu erörtern . Erst nach Hasft 's Tode wurden seine Oden und Ele¬
gien in einen Divan gesammelt , welcher vollständig in Ealcutta 1191 persisch ge¬
druckt und von I . von Hammer ins Deutsche übersetzt worden ist (2Thle .,Stuttg.
1812 — 15 ).
Hagedorn
(
Friedrichvon
). DieserliebenswürdigeDichterward
. 23 . Apr.
1708 zu Hamburg geboren . Er las auf dem Hamburgischen Gvmnasium d ie Al¬
ten , aber auch die Neuern , und gewann besonders die Ausländer lieb. Von 1726
big 1729 studirle er in Jena die Rechte , gab auch schon 1729 die erste Sammlung
s. Gedichte heraus und ging dann nach London , wo er bei dem dänischen Gesandten
Privakfecretair ward . 1731 kehrte er durch Brabant und Holland nach Hamburg
zurück und wurde 1753 als Secrcrair bei dem englische» Court m Hamburg
an-
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gestellt. Diese stelle ließ ihm hinlängliche Muße . Er verheirathete sich, lebte der
Literatur , der Dichtkunst , der Freundschaft und dem geselligen Vergnügen , und
siard t . 28 . Oci . 1154 un noch nicht vollendeten 41 . Jahre an der Wassersucht.
H . versuchte sich mit Glück in der Fabel , Erzählung , dem heitern Liede und
in manchen poetischen Tändeleien , die bis dahin gewöhnlich nur mit großer Um
beholfeuheit unternommen worden waren . Es fehlt ihm zwar an schöpferischer
Kraft , dagegen aber weiß er das Fremde sich mit Geschick anzueignen . Eine Ode,
selbst eine längere Erzählung gelingen ihm nicht , denn seine Begeisterung ist dafür
nicht hinreichend , und einen bedeutenden Stoff vermag er nicht zu beherrschen.
Die Reinheit und Gewandtheit seiner Sprache sind sehr zu loben , und sein heiterer
Sinn erzeugt ein angenehmes Gefühl . Die beste Ausgabe seiner poetischen Werke
hat Eschenburg (Hamburg 1800 ) in 5 Theilen herausgegeben . — Sein Bruder,
, geb. 1112 zu Hamburg , war 1164 kurv. Hagedorn
Ludwig
Christian
und Generaldirecror der
sächs. Legationssecretair , hernach geh. Legationsralh
Kunstakademien zu Dresden und Leipzig, und starb 1180 in Dresden . Sein Ver¬
such von charakteristischen Köpfen und Landschaften , die er theils aus eigner Erfin¬
dung , theils nach andern Meistern in Kupfer geätzt hat , 'beweist, daß er auch glück¬
licher AuSüber der schönen Künste war . Den meisten Ruhm erwarb er sich durch
seine „Betrachtungen über die Malerei " (Leipzig 1162 , 2 Bde .), ein classisches
Werk von unerschöpffichem Reichthum , voll Unterricht und Kritik und mannig¬
faltiger Wissenschaft.
oder Schloßen sind gefrorene Waffertheilchen . welche, in Eisklum¬
Hagel
pen zusammengedrückt , aus der Luft niederfallen . Die Größe der Hagelkörner ist
sehr verschieden ; man will sie von der Schwere eines Pfundes gesehen haben . Be¬
kanntlich hagelt es sehr selten im Winter , dagegen am häufigsten in den Monaten
Mai . Juni , Juli und August . Zuweilen ist der Hagel mit Regen vermischt.
Bei schwerem Hagelwetter finden fast immer auch starke Gewitter statt , woraus
man die nicht unwahrscheinliche Vermuthung gezogen hat , daß bei der Entstehung
des Hagels die Elektricität mitwirke . Über die Art und Weise aber sind wir im
Dunkeln , und können nur sagen , daß der Hagel wahrscheinlich aus Regentropfen
der Elektricität , beim
entstehe , denen auf irgend eine Weise , unter Mitwirkung
Herabfallen aus der Luft der Wärmestoff entzogen worden . In der letzten Zeit hat
man , unter Voraussetzung von Mitwirkung der Elektricität bei der Hagelbildung,
gedacht . Lichtenberg,
nach Analogie der Blitzableiter , auch aufHagelableiter
nach ihm ein gewisser Seifenheld zu Schwäbisch - Hall und Andre haben dazu
Vorschläge gethan . An mehren Orten befinden sich Hagelversicherungsanstaltcn,
namentlich in Leipzig und Halberstadt.
Heinrich von der), 1) . d. Philos ., Pros . auf der Universität
(
Friedrich
Hagen
zu Berlin , geb. am 19 . Febr . 1180 :u Schmiedeberg in der Ukermark , kam früh
zu Verwandten nach Prenzlau , dessen Lyceum er besuchte. Im 18 . Jahre bezog
er die Universität Halle , um die Rechte zu studiren . Aber Wolf 'S geniale Vorkrage
gewannen ihn für die humanistischen Studien , und die neue Wendung der schönen
Wissenschaften lind Kunst durch Golhe , Schiller , und später durch Tieck , Nova¬
lis und die beiden Schlegel , zog ihn unwiderstehlich mit fort . Zugleich begeister¬
ten ihn Winckelmann und Jean Paul , welcher schon auf der Schule bei ihm die
Stelle der sonst gewöhnlichen Ossian ' fchcn Periode eingenommen hatte . Die
dauerndste und erfreulichste Wirkung aber hatte für ihn der rückhaltlose Umgang
mit einigen Universitätsfreunden , welche seitdem auch der gelehrten Welt bekannt
u. A . Die
worden sind, als : Solger , Krause , Friedr . v . Räumer , Sohmann
dreijährige akademische La: fbahn beschloß er durch eine halbjährige Fußreise durch
Süddeutfchland , die Schweiz , über den Gotthard bis Isola bella und zurück über
Die folgenden Jahre arbeitete H . zu Berlin
den Simplen , den Rhein ab .
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im Stadtgericht und dann bei der Kammer ohne sonderliche Lust. Aber die Wie¬
dervereinigung mit Universitätsfreunden , zu denen Gleichgesinnte , wie Abeken,
Keßler , Büsching , sich gesellten , die königliche Bibliothek und andre Verhält¬
nisse machten den zehnjährigen Aufenthalt in der Residenz sehr angenehm . Unter¬
dessen war im Kriege 1806 Alles ungewiß geworden . H . verließ die Kammer und
privatisirte in Berlin , wo er schon 1805 sich mit Marie Zos . Reynackp aus Brüs¬
sel verheirathet hatte . Hier gab er mit Büsching 1807 eine Sammlung
alter
deutscher Volkslieder heraus .
Diese Liedersammlung war,H .'S erstes , seine
Richtung auf die altdeutsche Literatur bekundendes Werk ; älter aber und länger
vorbereitet war die im selben Jahre herausgegebene Erneuung des Nibelungenlie¬
des, Schon auf der Schule war die Neigung zur altdeutschen Literatur erwacht.
Durch Bodmer ' s Balladen wurde H . in Halle mit dem Zuhalte der Nibelungen
bekannt . Endlich fand er in Berlin das lange gesuchte Nationalepos , und die
erste Lesung desselben gehört zu dem Ergreifendsten , das er bisher erfahren hatte.
Die Übertragung der Hintern Hälfte , nach Bodmer ' s Auögahe , fand den Beifall
der Freunde und die Billigung Johannes von Müller 's , der um diese Zeit nach
Berlin kam , und dessen Freundschaft und Belehrung für H . höchst erfreulich war.
Durch Müller 's Bürgschaft erhielt H . die noch unbenutzte Münchner Handschrift
der Nibelungen und erkannte daraus die eigentliche , strophische Form des Ge¬
dichts ; hierauf erschien das Ganze , sammt der Klage , Anhang und Wörterbuch,
1807 , bald nach der Schlacht von Jena . Eine Reise durch Norddeutschland
und Holland nach Brüssel hatte 1807 H .'s Sammlungen
mit niederländischen
Volksbüchern aller Art bereichert . Eschenburg ' s Bekanntschaft und freigebige
Mittheilung , sowie die Eröffnung der dresdner Schätze durch Daßdorf , die Nähe
von Koch ' s antiquarischem Verkehr und ein weitläufiger Briefwechsel erweiterten
die Sammlungen
der altdeutschen , meist noch »»gedruckten Literatur , welche
H . mit Büsching , wetteifernd mit andern Bearbeitern desselben Feldes , anlegte.
Früchte derselben waren : 1) die 1808 mit Büsching hcrauSgegeb . „Deutschen
Gedichte des Mittelalters " , 1. Bd ., 4 . ; 2 ) „ Das Buch der Liebe" (Sammlung
und Erneuung altdeutscher Valksromane in Prosa ) , 1. Bd . 1809 ; 8) das in Ver¬
bindung mit Büsching , Docen und HundeShagen herausgeg . „Museum für alt¬
deutsche Literatur und Kunst " , 1809 — 11 , 3 Hefte , wozu 1812 in BreSlau noch
ein 4. kam . Hierauf bei der 1810 zu Berlin errichteten Universität als außerordentl . Professor der deutschen Sprache und Literatur angestellt , las H . über die
Geschichte der altdeutschen Literatur . In Folge derselben gab er mit Büsching
1812 den literarischen Grundriß zur Geschichte der altdeutschen Dichtkunst heraus.
Dann hielt er Vorlesungen über die Nibelungen , die ersten über ein altdeutsches
Werk . Zum Behufe derselben wurde , mit Zuziehung eines Theils der noch un¬
benutzten St .-Äaller Handschrift , 1810 eine Handausgabe des Nibelungenliedes
sammt der Klage und einer LeSartensammlung in den Druck gegeben . Zm
Herbste 1811 nahm H . eine vortheilhafte Versetzung zu der in Breslau Errichte¬
ten Universität , und zugleich bei der dort aus den Klosterschätzen zu errichtenden
Bibliothek willig an . Hier fand er außer alten Freunden , wie v. Räumer und
Büsching , neue , besonders unter den Collegen (bei der Bibliothek namentlich
Heinze und Bernd ). Um in der Nähe der Werkstätte gleichsam der letzten große»
Umwälzung und Herstellung nicht ganz müßig zuzuschauen , wurden Freimund
Reimar ü (Rückert 's) geharnischte Sonette in der breslauer Zeitschrift „ Jriniusaule" verkündigt , und in Gemeinschaft mit Büsching , eine Erneuung des tapfer»
Lebens des Götz von Berliehingcn , zum Besten der Freiwilligen gedruckt. Als in
der Folge Barth
(s. d.) sein Prachtwerk , das „ 5Ionu >>»uit » m puais " , unter¬
nahm , besorgte H . ihm meist den germanischen Theil , sowie die lateinische Über¬
setzung und Redaction . Unterdeß wurden H . die Bibliothekarbciten , durch Mißver-
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Haltnisse mit dem Oberbibliothekar Schneider , verleidet , und er ließ sich auf seine
Professur beschränken . Nun erweiterte er den Kreis seiner Vorlesungen , durch
Vortrage über altdeutsche und altnordische Mythologie . Dadurch wurde die Un¬
tersuchung über den Irmin ( 181K ) veranlaßt . Die Hauptarbeit blieb aber die
Herausgabe des Heldenbuchs , sowol in der Ursprache als in Erneuung . Von
der lehren war schon in Berlin 1811 der erste Band dieses Heldenbuchs erschienen.
Mehre Jahre betrieb er das Studium der nordischen Sprache und Literatur , zu¬
nächst auch zur Ausgabe , Verdeutschung und Erklärung der altnordischen Darstel¬
lungen der Nibelungen und des Heltenbuchs . Auf den ersten Abdruck der EddaLieder (Berlin 1812 ) folgte eine Sammlung
altnordischer Sagas dieses Kreises
(1812 ) , dann eine Übersetzung der vormals aus dem Deutschen entnommenen
Wildina - und Niflunga -Saga und der eigentlich altnordischen Wolsunga -Saga
(1811 — 15 , 4 Bde .). — Eine mit königl . Unterstützung in Gesellschaft Fr . v.
Raumer ' S unternommene Ibmonatliche Reise durch Süddeutschland , die Schweiz
und Italien
( 181k — 17 ) , sowie später (1819 ) eine Reise nach Wien und die
Donau herauf , führte überall an die Duelle » dieser lücrarischen Unternehmungen
und besonders zu fast allen damals bekannten Handschi iftcn der Nibelungen . Von
diesem Gedichte war schon 1816 eine neue Ausgabe nöthig geworden , bei welcher
der Sk .'-Galier Text zum Grunde lag , mit Einleitung und Wörterbuch vermehrt
aber ohne die Lesarten . Die dritte große Ausgabe 1820 lieferte Alles vermehrt
und bei ichkigt, mit den Lesarten sämmtlicher Handschriften unter dem Texte . Mittbeilungen über diese Reise an die Behörde und für dasHauS wurden zu den „Brie¬
fen in die Heimath aus Deutschland , der Schweiz und Italien " ( 1818 — 20,
4 Bde .) verarbeitet . Um diese Zeit machten Kanne 's ekrmologische und mythologi¬
sche Schriften mir ihrer religiösen Wendung eine starke Wirkung auf H . Beide
verständigte » sich zu Nürnberg , und die weite Reise diente hauptsächlich auch dazu,
den Umirrenden in die wahre Heimath zurückzuweisen. — Nebenarbeiten H .' S
waren : die ei ste Ausgabe nieterländ . Psalmen aus der Karolinger Zeit (1816,4 .) ;
eine zum Theil mythologische Lchrisr über die Bedeutung der Nibelungen ( 1819 ),
gegen E . S chuban ' S Aufsätze darüber , und mehre Beiträge zu Zeitschriften . Eine
Reise im Sommer desselben Jahres nach Prag und Dresden und über das Rieseugebirae stärkte seine Gesundheit . Doch rückte darum die Ausgabe des Heldenbuchs in der Urssrache , bei der Entfernung des Mitherausgebers , Al . Primisser,
nicht schneller fort ( 1 . Theil 1820 ; 2 . Bd . 1824 , 4 .). Mehre Jahre währte
auch die schon 1817 in Floren ; vorbereitete Handausgabe der Werke Gottfrieds
von Slrasburg , besonders des „Tristan " . Der erste , größteniheils , fertige Druck
mit einem Theile der Handschrift verbrannte mit der Druckerei in OlS (21 . März
1822 ) Ins auf das Exemplar der Aushängebogen ; die neue, durch tiefere Begrün¬
dung der altdeutschen Philologie ( besonders durch I . Grimm 'S Grammatik ) ver¬
besserte , mit Einleitung und Wörterbuch , erschien zu BreSlau 1823 in 2Btn.
In dems. Jahre erschien zu Franks . a . M . die Ausg . der Erneuung der Nibelungen,
welche noch mehr auf das Al :e zurückgeht , mir ausführl . sprach - und Sacherläukeruiigen in einem besondern Bande . — Nun begann H . die Bearbeitung einer
vollständ . A »Sg. der Manessische » Sammlung der 1 >0 altdeutschen Dichter . Im
Sommer 1t 23 reiste H . mit königl . Unterstützung »ach Paris , um dort die Hand¬
schrift dieses Liederschatzes zu benutzen, und erreichte s. Zweck auf das vollständigste.
Über die Niederlande zurückgekehrt , wurde er 1824 an die Universität Berlin ver¬
setzt, wo ibi! zunächst die Herausgabe der Manessische » Sammlung
beschäftigt.
Einige seiner Mußestunden ba : er an die Übersetzung eines Theils der von Max in
Bresiau herausgegebenen „ Tausend und eine Nackt " gewandt.
Hage
r (Joseph ) , Orientalist , geb. 1757 zu Mailand in einer deutschen
Faimüe . Er studiere zu Wien und trat darauf in die Eongregation der Propaganda
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zu Rom , w » er sich mit den orientalischen und neuern europäischen Sprachen be¬
schäftigte . In den neunziger fahren ging er auf Reise » und entdeckte in Stei¬
ften den literarischen Betrug Vella ' s s( . t . , wovon er in emerSchrift Nachricht
gab . 1800 war er in Berlin , wo er anfing , sich mit dem Chinesischen zu beschäf¬
tigen . Dann ging er nach England , wo er eine Abhandlung über die neuemdeckten babylonischen Inschriften und eine andre über die chinesischen Charaktere
herausgab ; jene mit einer Masse von gelehrten Citaten ausgestattet , diese okne be¬
sondern Werth . Dennoch wagte er es, ein chinesisches Wörterbuch zu unterneh¬
men . Da die pariser Bibliothek reich an Vorarbeiten zu einem solchen Unterneh¬
men ist , so berief die französ . Regierung 1802 H . »ach Paris , ertheilte ihm
einen Iahrgebalt
von 6000 Fr . und beauftragte ihn , aus den vorhandenen und
seinen eignen Materialien ein Wörterbuch der chinesischen Sprache auszuarbeiten.
H . gab nun außer dem Prospectus zu jenem Wörterbuche mehre Schriften über
chinesische -Litten und Alterthümer heraus , z. B . „ ä1o>,un >e„ t 0e Vn " ;
tlwnn ol,i >,>n>" ; ,,l1iu>oi >;>,, >>» 0, '» n>--chnnk>- uNino >>i, -j du ouüiix -t ingxniul
ein I-'nuin , " (1805 .
Allein diese Werke waren nicht geeignet , den Nenner
von seine» Kenntnissen des Chinesischen zu überzeugen , und da eine Untersuchung
seiner Arbeiten für das Wörterbuch den Erwartungen nicht einsprach , erhielt er
seine Einlassung . 1806 winde er Professor der deutschen Sprache in Oxford.
1809 wurde er als Professor der orientalischen Sprachen zu Pavia , und nach
Aufhebung dieser Universität als Conservatore bei der großen Bibfto .' kek zu Mai¬
land angestellt . Indeß sehte er seine chinesischen Studien fort ; 1806 waren zu
London seme „1-!o,,,eut5 M liw u!,lunguiuge"
erschienen ; 1810 folgte
sein
,-»>!!.'» l>ii--n,l .-> nrieni .il, " (Pavia ), worin er die Erfindung des
CompasseS den Chinesen beilegt , und 1811 seine ,,Iliuür -,/.!>>,,o di un ?.udi -wo
Orient -, ü " (Mailand . In s. „Uinie,, " (Mailand 1816 ) zeigte er, daß die
Türken ursprünglich mit den Chinesen in Verbindung gestanden und viele Gebräuche
von ihnen angenommen haben . In demslben Jahre gab er eine Erklärung chi¬
nesischer Inschriften an den öffentlichen Gebäuden in Kanton heraus . Diese
Schriften enthalten viel Brauchbares , neben zum Tbeil sehr groben Fehlern , vor
denen den Verfasser weder sein rühmlicher Fleiß noch seine gewiß ausgebreiteten,
aber nicht immer gründlichen Kenntnisse haben bewahren können , wie namentlich
Julius Klaproih gezeigt hat . H .' s „ Olu,crr :>lii >n5 xur l.i rosse,I >ld --noo <>us
l 'nn döo>»u,re oulro !-» lungnc dox 1l,i-i5o-i ot oollc des lloinainz " (Mailand
1811 ) ist reich an Hvpokhtsen . Er starb zu Pavia 1819.
Hagcstolziat,
das sonst sehr verhaßte und sogar mit gewissen Nachthei¬
len verbundene ehrlose Leben einer Mannsperson , welches über die in den LandeSgesetzen zur Verheirathung
bestimmte Zeit hinaus bis an den Tod dauerte . Haga
hieß in der alten deutschen Sprache ein mit einem Zaune umgebener Hof , Stolze
aber so viel als ein Sitz , eine Wohnung . Nach der Verfassung der alten Deut¬
schen erbte jedesmal der älteste Sohn den Hof seine? Vaters , und die übrigen
Kinder erhielten unreinen geringen Theil des Nachlasses . Weil aber die Familien
gern beisammen blieben , so erbauten sich die Brüter an dem Hofe ihres Vaters
kleine Wohnungen , und erhielten deßwegen den Namen Hagestolze . Da sie we¬
gen Mangels an Gütern meistenthcilS im ehrlosen Stande lebte» , so gab man
nach und nach allen ehrlos bleibenden Männern diesen Namen . Schon bei den
Römern , zur Zeit der Republik , war das ehrlose Leben der Männer verhaßt , und
die Censoren pflegten von alten Hagestolzen als Strafe
ein Weibergeld (->e.<i uxnriuni ) einzufodern , da hingegen Verheirachetc gewisse Vorzüge und Ehrenbezei¬
gungen genossen. Als durch bürgerliche Kriege die Bevölkerung Roms sehr gelitten
harte , dachte Augustus auf Mittel , die Ehen zu befördern , zumal da die Römer,
theils aus Liebe zu einem ausschweifenden Leben , theils wegen des Aufwandes
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und der Verschwendung der Weiber , theils aber auch wegen der Geschenke und
Schmeicheleien , die ihnen von Erblustigen zu Theil wurde » , gern ehelos blieben.
Er gab deßhalb 9 nach Chr . die 1,,-x i' apia Pos,,, !,?.-, . durch welches Gesetz den
Ehemännern und besonder« den Dükern von 3 bis 5 Kindern (je nachdem sie in
Rom , ^ jkalien oder den römischen Provinzen lebten ) besondere Vortheile (das jux
iii,n >> Üben » » >» , zugestanden , den ehelosen Männern aber Strafen angedroht
wurden ; diese« Gesetz galt , mit einigen Zusätzen vermehrt , bis auf die Zeiten
Konstantins des Großen . Bei den Deutschen , welche die Ehe liebten , bedurfte es
keiner Strafen gegen das chelow Leben. Dennoch bestand vormals in der Unterpfalz und am Ober - und Nieder , hein das Hagestolzenrccht , nach welchen ' ein
Tkeil von dem Vermögen eine« Hagestolzen dem Lander-Herrn oder der Obrigkeit
anheimfiel . Es mußte jetoch ein ehrloser Man » erst gewisse Zahre (z. B . in Niedersachsen 59 Jahre 5 Monate und 3 Tage ) zurückgelegt haben , ehe er für einen
Hagestolzen angesehen weite » konnte . Auch erstreckte sich das Erbrecht des Fül 'sten oder der Obrigkeit nur auf das Allodialvc,mögen und dasjenige , was der Ha¬
gestolz wirklich erworben , nicht aber auf dasjenige , was er ererbt hatte , indem
man dies den übrigen Verwandten nicht entzog . An einigen Orten bestand das
Hagestolzenrccht bloß in dem Rechte , von einem Manne , der erst in gewissen Zäh¬
ren sich verheircthete , ein bestimmte « Geld zu fodern.
zu Echterdingen im WürkembergiMatthäus ) , Pfarrer
(
Hahn Philipp
fcheti, ein seltenes mechanisches Genie , geb. 17L S zu Scharnhaufen nn Obrranite
Stuttgart , beobachtete schon als 8jähr . Knabe den Schatten der Sonne und mochte
Versuche mir einer Cylinder -Sonnenuhr , ohne daß er sie jedoch verstehen lernte.
Zu der Folge fand er in der Bibliothek seines Vaters eine Himmelrcharte nebst der
Beschreibung , und lernte daraus einige Sternbilder , dcn Lauf der Sonne durch
die Himmelrzeichen kennen , und die ungefähre Zeit des Ausgangs der Fixsterne
zu machen , in
finden . Zm 13 . Zahre siel ihm eine Anweisung , Sonnenuhren
die Hände , und er sing an , dergleichen zu verfertigen . Dabei malte er fleißig und
bereitete sich selbst Farben und Firnisse . 17 Zahr alt ging er auf die Universität
Tübingen . Hier beschäftigte er sich in seinen Mußestunden mit der Verfertigung
von Sonnenuhren , Sprachrohren , mit dem Glasschleifen und der Zusammen¬
setzung von Tuben . Ei » gleichgesinnter Jugendfreund , Schmidt , wetteiferte mit
ihm . Da ihm seine Armuth nicht erlaubte , Unterricht in der Mathematik zu neh¬
men oder sich mathematische Bücher zu kaufen , so copirte er die Wolf ' schen la¬
teinischen und deutschen Lehrbücher über die Mathematik nebst den dazu gehörigen
Figuren . Uni den Bau einer Taschenuhr kennen zu lernen , begnügte er sich so
lange mir Brot und Wasser , bis er die zum Ankauf einer Uhr erfodei liche Summe
erspart hatte . Er zerlegte sie und setzte sie wieder zusammen , bis er ihre Theile
verstand . Auf diesem Wege brachte er mit fast beispielloser BeharrlichkeitArbeiten
zu Stande , die seinem Scharfsinn und seiner Geschicklichkeit zur größten Ehre ge¬
reichen. Dahin gehört die große astronomische Pendeluhr , welche den Lauf der
Erde iind der übrigen Planeten , sowie de« Mondes und der übrigen Trabanten
mit ihren Ercentricitäken darstellt ; die kleine astronomische «Ltetzuhr, welche die
Phasen und Knoten des Mondes anzeigt , die allgemeine Äguinoctial -Sonnenuhr,
welche die Minuten mit der Sonnen - Declination anzeigt ; eine Rechnungsmaschine , eine Wage für Flüssigkeiten ;c. Als Theolog war er minder ausgezeichnet.
Nachdem er 176 -1 Pfarrer zu Onsimettingen und 1770 zu Kornwestheim bei Lud¬
wigsburg gewesen, kam er 1781 in gleicher Eigenschaft noch Echterdingen , wo er
1790 starb . Seine theologischen mystischen Schriften sind werrh 'os.
Wilhelm ) , der Ältere , königl . hanövr . Hofbuchhändler,
(
Hahn Heinrich
Stifter s. Buchhandlung in Hanover und Besitzer der Hahn ' schen (vormals CaSp.
in Leipzig , geb. d. 30 . Oct . 17L0 in Lemgo und
Fritsch ' schen) Verlagshautlung
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ein Zögling des dasigen Gvmnasiums , bildete sich seit 1771 in der Meyer ' schen
Buebhandlnug , kann seit 1783 bis 1791 in der Helwing ' schen Hofhiichhandlmig
zu Hanover , unter beschränkten Verhältnissen , durch angestrengte Thätigkeit zu
einem ausgezeichneten Buchhändler . Von dem Geh . Rath von Reden , jetzigem

hanöv. Gesandten in Rom , und von dem Ritter von Zimmermann unterstützt,
gelange ? ihm , seine 1792 errichtete Handlung allmälig zu erweitern. Ein damals
noch nicht bekannter systematischer Katalog der neuen Bücher bewies die Umsicht
des Unternehmers , welcher bald darauf seinen jüngern Bruder , Beruh . Dietr.
Hahn , zur Theilnahme au dem Geschäft einlud . In dieser bis zum Tode des
Lctztern 1818 (worauf der älteste Bruder die hanöv . Buchhandlung wieder allein
übernahm ) durch nichts gestörten Verbindung gedieh , bei Fleiß und Sparsam¬
keit, dies durch den Ankauf der Rikscher' schen Buchhandlung ( 1800 ) vergrößerte
Geschäft so glücklich, daß es die Periode der frauz . Besetzung des Landes ( 1803
—13 ) überstand , obgleich schwere Kriegslasten und der ganz gestörte literarische
Verkehr , indem für das geringste deutsche Brich die Erlaubniß zur Eürfuhrung
in die nächsten deutschssranzössschen Provinzen erst in PariS ( oft vergeblich) nachge¬
sucht werden mußte , alle Thätigkeit läkmien . Aller dadurch entstandenen Verluste
ungeachtet , befestigte die Pünktlichkeit , womit die Hahn ' sebe Buchhandlung ihre
Verpflichtungen erfüllte , den Credit derselben , und der Unternehmungsgeist des
ältern Bruders fand neue Hülfsguellen in dem Ankauf der Trampe ' schen Handlung
zu Halle 1806 , und mehrer Iunuissschen Verlaasarnkcl . Auch übertrug Fritsch
seine über 100 Jahre schon bestehende Verlagshaudlung dem ältern Hahn 1810.
Seitdem wurden die Hahn ' schen Buchhandlungen , bei ihrem umfassenden Verlag
und ausgebreiteten -Lortimentshandel , ein wichtiger Mittelpunkt des literarischen
Verkehrs in Norddeutschland . Außer einer großen Anzahl wohlfeiler Unterrichts¬
und Erbauungsbücher verlegte H . die wichtigsten Werke über die Gesetzgebung
Hanovers , iLchriften von Äuimon , v. Berg , v. Bülow , Benj , Constant , Eich¬
horn , Fiorillo , Paubold , Koppen , Mannert , Meyer , Psiander , Plank , Reh¬
berg , Schlegel , Spittler , Stäudlin , Stolz , Thaer und vielen andern berühm¬
ten Gelehrten , ferner neue Ausgaben des Dirgil von Hevne , des Zrenophon von
Schneider , des Viger von Hermann :e., Editionen der Classiker von Ahlwardt,
Borhe , Creuzer , Döring , Ruhkopf , Seebode , Wunderlich rc. und drei große
Wörterbücher : das latein . von Lünemann nach Sebeller , das große griechische
von Schneider und das deutsche von Heinsius . Letzteres wurde auf seine Anre¬
gung verfaßt , und sein Werth für die Geschäftswelt ist allgemein anerkannt . Auch
eine Bibelausgabe mit stehenden Schriften war ein würdiges Unternehmen . Ins¬
besondere unebneren sieb die leipziger philologischen DerlazSarnkel durch correcten und
saubern Di uck (größiemheils in der Teubnergeben isssfftj,,) , sowie durch mäßige
Preise aus . Mit gleichem Eifer nahm H . Antheil an den Hülfsvereinen wäh¬
rend des Befreiungskrieges , für Sachsen , Harburg , Lauenburg :e, : er ward
daher von dem Könige von wachsen durch die goldne Civll -Verdienstmedaille aus¬
gezeichnet. H .'S ältester Sohn , Heinrich Wilhelm , hat sich dem hanöverfchen,
der zweite , Bernhard Heinrich , deut leipziger Geschäfte gewidmet.
Hahnemann
Samuel
(
Christian Friedl ich), Ich derArzneikunst und her¬
zog!. anbalt - köthenschcr Hofrath , geb. den 10 . April 1755 zu Meißen , erhielt
von seinem Vater , einem Maler , der sich auf Reisen selbst gebildet hatte , eine
sorgfältige E >iiehung , indem ihn dieser im Selbüdenken übte und ihn so leitete,
daß der Knabe nichts für wahr annehmen konnte , was er nicht georüft hatte ; er
mußte daher auch Zeichnen lind Geometrie lernen , um die Verhältnisse der Tänze,
selbst im Psvcbische » , klar und bestimmt beurtheilen zu lernen . Seine Stadien
in alten Sprachen leuete Mulier , pulest Reeior der Furüenschule zu Meißen.
Eine abzehrende Krankheit , die ersieh durch allzu eifriges Siutiren zugezogen hatte,
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bestinimte ihn für die Heilkunst . Ohne Unterstützung von seinen Ältern , mußte
er auf der Hochschule zu Leipzig, wo er 2 Jahre Medicin studirte , sich durch Ne¬
benarbeiten ernähren . Durch Übersetzung englischer medicinischer Lchriften er¬
warb er sich das zur Besuchuuz der Universität zu Wien Nöthige sehr mühsam.
Nach einem fast 1jährigen Studium daselbst , wo er besonders der Leitung O. uarin 's in dessen Spirale sich überlassen hakte , ward er vom Statthalter
Sieben¬
bürgens , Baron von Brückenthal , als Hausarzt , Bibliothekar und Drdner sei¬
nes Cabineis antiker Münzen , in Hermannstadt erwählt , wo er sich Zugleich der
ärztlichen Stadkpraxis widmete . Nach einigen Zähren kehrte er nach Deutschland
zurück, horte noch ein Jahr die medicmischen Lehrer in Erlangen und vertheidigte
seine Doctordissertation („ tl » »5;><a-lu .<i allbet » » «,, npa -mio -Iie-m um " , Erlangen
1179 ) ohne Voisitz , worauf er als praktischer Arzt im Mannsfeldischen , dann in
Dessau lebte, und sich mit der Tochter des Apothekers Büchler verehelichte . Nach
einiger Zeit nahm er das Physikat zu Gommern bei Magdeburg an . Hier war eS,
wo er die Mangel der bisherigen Arzneikunst und ihre Unzuverlässigkeil rief empfand
und , von Gewissenhaftigkeit gedrungen , der Praxis fast gänzlich entsagte und sich
der Chemie und der Scbriststellerei widmete . Endlich , während seines nachma¬
ligen praxislosen Aufenthalts in Leipzig, eröffnete sich seinem Forschen ein tröstlicher
Blick in die Natur . Bei Übersetzung von Cullen ' S „ UaO -iu , „ milü -,-, " (Lpz. 1790,
II , S . 108 , 109 ) ward er unwillig über dieses damals hochqcfeierten Arzneileh¬
rers geschraubte Erklärung der anripyretifthen Principe in der Chinarinde , und be¬
schloß auf dem Erfahrungswege auszumitteln , worauf die Wechlelsieber tilgende
Kraft der China beruhe . Da er sie als Gesunder in ziemlicher Dosis selbst einnahm,
fand er , daß sie bei Gesunden ein kaltes Fieber , ähnlich dein Sumpfwechselsieber,
hervorbringe . Diesen Wink der Natur benutzte er bei seiner nun erneuerten medicinischen Praxis , theils in Georgenthal , in dem durch den Herzog Ernst von
Gotha errichteten Heilinstitute für Wahnsinnige , wo er den über Kotzebue's Pas¬
quill : „Dahrdt mit der eisernen Stirn " , wahnsinnig gewordenen Klockenbring
herstellte , theils in seiner praktischen Laufbahn zu Braunschweig ( 179t ) , und be¬
sonders in KönigSlutter , wo er durch viele Versuche Mit einfachen Arzneien an
sich und an den Seinigen sich so viel Kenntniß von den eigenthümlichen Wirkun¬
gen derselben erwarb , daß er mittelst homöopathischer Anwendung derselben, vor¬
züglich an letzter»! Orte , Heilungen mit so entschiedenem Erfolge ausführen
konnte , daß schon hier Verfolgungen seiner von Ärzten und Apothekern begannen,
die, von der Behörde durch Verbot des Selbstgebens der Arzneien unterstützt , ihn
nöthigten , dieses Land zu verlassen . Zn Hamburg ehrte man zwar diese (natür¬
liche) Freiheit ; aber seine Fremdheit daselbst vermochte ihn nach einigen Zabren
in sein Vaterland wachsen zurückzukehren , um erst in Eilenburg , dann in Tor¬
gau zu prakticiren . Hier gab er seine Heillehre („ Organen der rationellen Heil¬
kunde " , Dresden 1810 ) heraus . Nun erschienen Streitschriften 12 Zabre hin¬
durch gegen die Lehre und ihren Urheber . Auch in Leipzig , wo er (eindisputirt
durch Vertheidigung s. Disscrt . „ ve ll <ücbori .cmo vct,u » m " , 1812 ) 11 Zakre
seine Hcilkunst mit .Erfolg lehne und übte , wurden gegen dieselbe mannigfache
Leidenschaften rege , sodaß die Regierung dem Gesuche der Apotheker , die durch
!H . in ihre » Privilegien sich gekränkt glaubten , nachzugeben und ihm das Geben
^selbsibereiterer Arzneien an seine Kranken und selbst an Auswärtige , durch ein Rescript ( Dec . 1820 ) zu verbieten sich veranlaßt faud, ^ was , da die neue Heilkimst in
ihrerVollkommeiiheit ohne SAbstgcben der Arzneien nicht denkbar ist, ihn unftkig
i machte , die Kunst in seinem Vaterlande auszuüben . Dies bewog den Herzog Fem
!dinand zu Anhalt -Köthen , ihm eine Freistätte für seine Heilkunst in seiner Rchdenz
^zu gewahren . II . H . wandte sich daher im Eommer 1821 nach Köchen , wo er
>den 10 . Aug . 1829 sein Doctor -Zubiläum feierte , dem seine Schüler eine Denk-
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münze weihten . Das Ziel, selbst die langwierigsten Krankheiten gründlich zu hei¬
len, hak er in den letzten 5 Jahren durch Entdeckung einer neuen AnwentungSart'
der Homöopathie zu erreichen gesucht, doch aus Mangel eines eignen Krankenhau¬
ses incht vor Augen lege» können . H .' S Selbstbiographie bis 1191 besindet sich
in Elwert ' S „ Nachrichten von dem Leben und den Lchriften deutscher Ärzre" (HilLesh. 1199 ). Unter H .' S Schriften nennen wir : „ Die Kennzeichen der Gute
und Verfälschung der Arzneimittel " (Dresden 1181 ) ; „Der Caffee in seinen Wir -'
kungen " (Lpz. 1803 ) ; von s. „ Organen der rationellen Heilkunde " (Dresd . 1810 ) '
erschien daselbst 1819 eine verb . Ausgabe u. d. T . „ Organen der Heilkunst ", 1824
die 3. Aufl . ( stanz , von v. Brunnen ' , Dresd . 1824 , seitdem auch inS Engl . und
Ital . übers .) und 1829 die 4 . Aufl . ; „ Reine Arzneimittellehre " (6 Thle ., 1811 —21 , die 3 . verm . Ausg ., Dresd . 1829 fg.) . Über die von ihm begründete Heil -^
j
.
Methode s. Homöopakhie
eine Volksbelustigung , indem man 2 abgerichtete an
Hahnengefecht,
den Füßui mir Sporen bewaffnete und wohlgefutierte Hahne zum Kampfe zu¬
sammenlaßt , von dem sie oft nicht eher ablassen , bis einer von beiden getodtet ist?
Die Hahnenkämpfe sind zu Athen zuerst als öffentliche oder festliche Spiele auf
Veranlassung des Themistokles angeordnet worden . Aelian erzählt , Themistokles
habe , als er die Griechen wider die Perser angeführt , und diese zufällig dein
Kampfe von eineni Paar Hähnen zugesehen , ihnen gesagt , wie viel mehr sie Ur¬
sache halten , tapfer zu sein, da diese Thiere , die weder für Vaterland noch für,
Freiheit kämpften , sich bis aufs Blut vertheidigten . Nach erfochtenem Liege,
habe er , zum Andenken daran , verordnet , daß jährlich öffentliche Hohnenkämpfe'
gehalten werden sollten . Unter den neuern Nationen lieben besonders die Englan -2
j
der die Hahnenkämpse .
),
Heymon,Aymont,Aymon
die 4 SöhneHaimonS
Haimonskinder,
Herzogs von Dordogne . Adelhart , Ritfart , Writsart und Reinold (Alard , Ri - '
chark, Guichard , Regnault ), die in der romantischen Poesie des Mittelaltcrs eine
Rolle spielen . Froissart ( Vol . 3 . el>. 18 . p . 61 ) belehrt über das Historische von
ihnen : wir halten uns bloß an ihr poetisches Dasein . Sie gehören in den Fabel¬
kreis Karls des Großen und seiner Paus . Ihre Geschichte ist auf den» Titel der
großen Folioausgabe von 1535 (gedruckt zu Limitiern durch Hicronrmus Rodler)
so angegeb . n : „Ein schön lustig Geschieht , wie Kevser Carle der groß , vier Ge¬
brüder , Herzog Avmont von Dordens Süne , und das der eltest undter jenen
Revnhard genant , dem Kcrser seiner Neuen eynen , mit eynem Lchacbbret er¬
schlug, sechszehn jarlangk bekrieget , Sie über vilfaltigs erbieten , zu keynen Gna¬
den annehmen wollt , sonder ganz Frankreichs verjagt , zu letzt sie dannocht durch
Krieg den Kevser bedrängten , mit inen eynen finden anzunehmen , darum viel lu¬
stiger Hendel sich i» der Zeit von beiden theylen benebcn , vermeldet werden , kürz¬
lich aus Französischer sprach ins Teutsch transserirt " . Das franz . Original „ ! <-s
gm,t,e lils Hvinoi, " ward zuerst gedr . 1493 . (Einen Auszug davon hat die Ro¬
manen - Bibliothek , Dd . 1 S . 1 fg .' . Es ist indeß keineswegs ausgemacht , ob
das franz . Original dieser Übersetzung die einzige O. uelle sei, woraus alle andre
Bearbeitungen dieses Stoffes geflossen sind. Wenigstens scheint unser deutsches
Volksbuch : „ Schön und lustige Historie von den vier Heymons - Kindern , samt
ihrem Roß Bevart , was sie für ritterliche Thaten gegen die Heiden , zu Zeiten Caroli Magni begangen haben " (eine Bearbeitung von Tieck in „Pet . Lebrecht 'S
Volksmärchen " , Berlin , Bd . 2 ), aus einer andern O. uelle geflossen und stimmt
weit mehr mit dem auch » och gangbaren niederländischen Vvlksbuche „Von den
vier Hems -Kintcrn (Antwerpen 1619 ) überein . So wurde auch dieser Gegen, and in französischen und deutschen Gedichten unabhängig bearbeitet , und durch
Auficfuugen jener Dichtungen in Prosa gingen dre Volksbücher hervor . Unter-
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suchungen sind hier um so ansehender , da dieser Stoff auch zum Theil in die roinantisch . epische Poesie der Italiener übergegangen ist.
»ist.
Haiti,
sonst Sk . - Domingo
, eine der größten Inseln und zugleich die
reichste unter den großen Antillen in Westindien , enthält mit den kleinern dazu ge¬
hörige » Inseln 1385 UM . oder 3846 franz . H>L. und zählte 1824 über 980,000
Bewohner , darunter etwa 10,000 Weiße und 300,000 Farbige . Auf den vor¬
maligen spanischen Ancheil kommen 61,500 Bewohner . — Colombo , durch ei¬
nige Bewohner der lucayischen Inseln auf das Gold dieser Insel aufmerksam ge¬
macht , landete hier am 6 . Dec . 1492 , nannte die Insel Hispaniola
und
erbaute ein kleines Fort , die erste Niederlassung der Spanier in diesem Weltkheile.
Bor der Ankunft der Europäer hieß die Insel Haiti , in der Folge erhielt sie von
der Hauptstadt den Namen Sän - Domingo . Sie ist, vornehmlich in der Mitte,
sehd gebirgig , aber diese bis 6000 F . hohen Berge sind fruchtbare Höhen , die sich
sanft abwärts senken und in große angenehme Ebenen auslaufen , an den Küsten
viele Vorgebirge bilden und einer Menge von Flüssen den Ursprung geben , worun¬
ter einige schiffbare sind. Die Küsten , von vielen Buchten zerschnitten , sind mei¬
stens ziemlich angebaut ; an der Nord - und Westküste erbeben sich schroffe Kalk¬
felsen. Das Klima ist heiß , wird aber durch kühle Winde gemäßigt , und ist
ziemlich gesund , selbst für die Europäer , wenn sie sich vor Übeimaß im Genusse
der Nahkunasmittel , besonders der starken Getränke , und vor Ausschweifungen
in der Liebe hüten . Während der nassen Jahreszeit dieses TropenlandeS ist die Luft
beständig feucht , und küble Nächte sind nicht selten. Auch Stürme und Erdbeben
thun bisweilen großen Schaden . Der Boden , zumal in den Ebenen , ist außer¬
ordentlich fruchtbar . Noch immer blüht der Caffeebau mit der jährlichen Ausfuhr
von mehr als 30 Mill . Pfund ; dann folgen Baumwolle , Zucker und Indigo.
Das erste kanarische Zuckerrohr pstanzte hier Pietro Atenca 1506 . Ferner erzeugt
die Insel Palmen , Cedern , Eichen , Farbehdlzer , Kokospalmen , Pifang , die
schönsten Südfrüchte , Taback , Medicinalkräuter , Reis , Hirse , Mais , Wein,
Melonen w. ; Pferde - und Rindviehzucht ist vortrefflich ; das Meer ist reich an
Fischen . Gold findet man in Gebirgen und in Flüssen ; ferner Silber , Kupfer,
Eisen , Quecksilber , Salz , Marmor , Alabaster und mineralische Wasser . —
Nachdem die Lpanier die friedlichen und gutmüthigen Urbewohner der Insel , de¬
ren Anzahl man bei Colombo 'ü Ankunft auf eine Million schätzte, um 1533 fast
ganz vertilgt hatten , vernachlässigten sie diese Besitzung fast gänzlich , weil sie auf
dem festen Lande von Amerika mit leichterer Mübe Schätze gewinnen konnten.
Französische Abenteurer ließen sich ( 1630 ) im westl. Theile der Insel nieder . Seit
1660 nabm sich die ftanz . Regierung dieser Niederlassungen ernstlicher an und
erhielt 169 ? von Spanien die Abtretung jene« Wests. Theils . Im Frieden zu
Basel ( 1795 ) trat Spanien auch die östl. Hälfte der Insel an Frankreich ab . Die
franz . Colonie auf St . -Domingo hatte seit 1722 außerordentliche Fortschritte ge¬
macht . Kurz vor der Revolution wurden jährlich 30,000 Neger - aus Afrika in
das franz . Domingo eingeführt . Die Bevölkerung besteht 1) aus Mulatten
( ^ e » ; ckc enuleurs

oder

farbige

Leute ) , die aus dem Umgänge

der weißen Herren

mit ihren Negerinnen geboren wurden ; 2 ) Negern.
Diele
Mulatten waren
von ihren Vatern anerkannt , als Christen erzogen und traten in ihre Erbschaften
ein . Ein großer Theil der Pflanzungen war daher in den Händen solcher Mulat¬
ten , unter denen es Leute von Talenten und von mehr Sittlichkeit gab , als ihre
weißen Beherrscher besaßen . Es war daher natürlich , daß sie ihre Überlegenheit
fühlten , als die durch die Revolution in Frankreich erweckten Ideen von der Gleich¬
heit der Menschenrechte sich auf die westindischen Inseln verpflanzten . Sie woll¬
ten diese Rechte in ihrem Vaterlande geltend machen , fehlten aber darin , daß sie
die Neger , die an sie, wegen ihrer Ähnlichkeit in Bildung und Farbe , mehr An-
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bänglichkeit als an die Weißen hatten , zu voreilig Antheil daran nehmen ließen.
Das schwankende Benehmen des NationalconventS , der über die innern Angelegen¬
heiten die auswärtige » Besitzungen zu vernachlässigen schien, beschleunigte das Un¬
glück dieser schönen Colonie . Ein Decret des NationalconventS (vom 15. Mai
1792 ) gab den Mulatten das Recht , an den ordentlichen Colonialversamnilungcn
Tbeil zu nehmen ; ein andres Decret , vom 24 . Sept ., hob diese Begünstigung
wieder auf . Allein die Mulatten widersetzten sich, von den Negern unterstützt,
mit Gewalt , und so begann ein Krieg , der mit allen Gräueln der Grausamkeit
fortgesetzt wurde . Am 13 . Juni 1793 wurde Cap Franeais , eine der vorzüglich¬
sten Städic der Insel , von den Mulatten und Negern überwältigt ; die dem Ge¬
metzel entronnenen Weißen flüchteten sich nach Nordamerika . Von Frankreich
wurde eine unbedeutende Truppenzahl nach St . - Domingo geschickt, von den Wei¬
ße» aber , die » och die übrigen Häfen und Fort « in Besitz und sich für die königl.
Partei erklärt hatten , nicht anS Land gelassen. Die Engländer eroberten >m
am
Sept . l793 2 Häfen und Festungen ; nachdem aber der Nationalconvent
4 . Febr . 1794 den Negern in den franz . Eolonien völlige Freiheit und gleiche
Rechte mit den übrige » Einwohnern ertheilt hatte , brach der Krieg mit größerer
Wuth aus ; fast alle Weiße wurden ermordet , und die Engländer verloren ihre Er¬
l ' Ouverture
oberungen wieder . An der Spitze der Neger stand Toussaint
(s. d.) , der am 9. Mai 1301 der Insel eine eigne Verfassung gab , durch welche
ernannt , und alle Lklaverei auf ewig abge¬
er zum lebenslänglichen Statthalter
schafft wurde . Aum Befehlshaber der Capstadt , ehemals Cap Fran >als , im nord - .
geb . 1767 auf der
Christoph,
westlichen Theile der Insel , ernannte er,Henri
britischen Aniilleninsel Grenada . Seine Ältern waren Negersklave ». Mit Ruhm
focht der geist . und kraftvolle Christopb im nordamerik . Unabhängigkeitskriege und
ward Oberster , seit 1790 aber auf St . '- Domingo ( wo er in der Zwischenzeit als
freier Neger verschiedene Anstellungen gehabt haben soll). Hier dämpfte er den
Aufruhr der Neger , welche alle Weiße ermorden wollten . AIs der franz . Gene»
ralcapitain Leckere mit einer Flotte und 25,000 M . im Febr . landete , wies er die
Anträge des ersten Consuls zurück, verbrannte die Stadt , sehte nebst DessalineS
und Pelion , unter dem Statthalter Toussaint l' Ouverture , den Krieg im Gebirge
fort , unterhandelte dann in l'Ouverture 's Namen mit dem franz . General Hardy
den Untei werfungsvertrag ( 1. März 1802 ) und trat , als die Pflanzer , nach l' Ouverture ' S ungerechter Verhaftung , die Sklaverei der schwarzen wicderberstellen
wollten , unter Dessalines ' s Fahne des AufstandcS . Die Sache der Unabhängig¬
keit siegte. Die franz . Truppen waren sehr zusammengeschmolzen , ihr Anführer
Leclerc wurde durch Krankheit weggerafft ; sein Nachfolger Rochambeau fand sich
so gedrängt , daß er sich am 30 . Nov . 1803 in Cap FramaiS , dem einzigen noch
übrigen Platze , an die denselben blockirende» Engländer ergab . Don diesem Au¬
ein Ty¬
genblick an warSt .- Domingo für Frankreich verloren . DessalineS,
rann , der weder lesen noch schreiben konnte und die Franzosen ohne Unterschied
hinrichten ließ , behauptete nun die Oberherrschaft über die Insel , die ihre » ur¬
sprünglichen Namen Haiti wieder erhielt , und wurde am 8 . Oct . 1804 als Kai¬
ser , unter dem Namen Jakob I ., ausgerufen , aber 2 Jahre darauf I7 . Oct.
1806 ) in einer neuen Revolution ermordet . Ohne daß General Christoph an die¬
ser von Perion u. A . geleiteten Verschwörung Theil genommen hatte , ward er von
ihnen , dcni Heere und dem Volke im Oct . 1806 an die Spitze deü StaatS gestellt.
Gleichwol ermordeten die Mulatten mehre schwarze Officicre , und Petion selbst
strebte nach der höchsten Gewalt , worauf ein 2jähriger Krieg den Süden von
dem Norden trennte . Dort entstand die Republik unter dem Präsidenten Al ex.
Petion 27( . Dec . 1806 ). hier der Staat von Haiti (durch die Constitulion von
der -Lpmd - und
1807 ) unter Christoph , als Präsidenten und Oberbefehlshaber
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Seemacht . Allein Factionen zerrütteten die Republik , »rührend Ordnung und Gesehe in dem Staate von Haiti galten . Um diese Ruhe zn befestigen, ward der Staat
1811 in eine Erbmonarchie verwandelt , und Christoph u. d. N . Heinrich I., nebst
seiner Gemahlin Marie Louife, den 2 . Juni 1811 gesalbt und gekrönt . Zugleich er:
schien ein neues StaatSgrundgeseh , sowie ein von Titeln , Hof -, und Ltaarsämtern
strotzender Staatscalender . Darauf ließ der König ein Gesetzbuch entwerfen . Eine
Verschwörung , die der Republik die königl . haitischen Schiffe überlieferte , halte 1813
einen neuen Krieg mit Petion zur Folge , den aber die gemeinsame Gefahr 181 -1 , von
Frankreich angegriffen zu werden , bald endigte . Heinrich wies die Antrage ter franz.
Regierung , sich zu unterwerfen , nachdem er sich darüber mit einer im Oct . 1811 be¬
rufenen Versammlung von Nationalabgeordneten berathen hatte , zurück und erklärte
im Nov . 1816 , daß weder ein Franzose noch die franz . Flagge in Haiti zugelassen
werden solle, bevor dessen Unabhängigkeit von Frankreich nicht anerkannt sei. Nach
Petion ' s Tode , 29 . März 1813 , versuchte Heinrich vergeblich , die Republik Haiti
Boyer alsPräsident
(welche der zumNachfolger vorgeschlagene Gen . JeanPierre
regierte ) mit dem Königreiche zu vereinigen . Er war als Tyrann gehaßt , denn Abfall und Aufruhr der republikanisch gesinnten Mulatten halten ihn seit 1813 zu
strengen Maßregeln gereizt , welche seine Befehlshaber mit Grausamkeit vollzogen.
Indeß regierte er mit Verstand , Thätigkeit und Kraft . Die Lkadk Sanssouci , ein
Palast , eine Kathedrale und das Fort Henri wurden gebaut , die Zahl der Grundeigenkhiinier vermehrt , Schulen angelegt , Gewerbe und Handel befördert , die
Fremden , darunter viele Deutsche , belohnt , aber auch streng bewacht . Endlich raubte
die Empörung der Armee dem Könige das Leben. Er hatte im Sepr . 1820 einen
Obersten in Fesseln legen lassen, dessen Soldaten zu den Waffen griffen und sich der
Stadt St .-Marc bemächtigten . Nun empörte sich auch die Besatzung zu Cap Henri,
und am 6. Ort . riefen Gen . Richard und Gen . Paul Romain , Großmai schall von
Haiti und Kriegsminister , der gleich anfangs mit seinen Truppen auf die Leite der
Aufrührer getreten war , das ganze Land auf , um Heinrich I. abzusetzen. Vergebens
sandte der in Sanssouci kranke , von einem Schlagstuß gelähmte König seine Leib¬
wache gegen die Empörer ; sie weigerte sich zu fechten . Auf diese Nachricht schoß sich
Christoph eine Kugel durch dasHerz (8 . Oct . 1820 ) . Das Fort Henri ergab sich den
18 . Oct ., wo die Soldaten den Kronprinzen nebst einigen Ofsiciren und Ministern
ermordeten und den Palast plünderten . Endlich stellte des Präsidenten Boyer ' s An¬
kunft die Ruhe »nieder her . Christophs Witwe begab sich nur ihren 2 Töchter » nach
England , dann nach Italien , und war 1829 in Karlsbad . Der franz . Gen .-Lieut . Bar.
Pamph . La Croip (Divisionschef bei der Eppeditionsarinee unter Leclerc) entwirft i»
virä l' ln .-U. cke 1-, revoluk . cko 81.- !)>>»>iu ^ ue " (2 . A ., Par . 1820,
s. „ äl >->n . >>.
2 Bde .) von Christoph ein günstiges Bild , das diesen Schwarzen als einen Freund
geistiger Bildung und guter Sitten und als einen Beschützer der Weißen darstellt.
Lo auch Baron de Vastey , Christophs Kanzler , der zu LanSsouci 1819 einen „ l ^ ot <1es Auorre « civilem ck ll .iikt" herausgab.
«-? ,!>- l.i rValutniu
Lui üiii >o> UUIU,
Die Strenge , mit »reicher Christoph auf gute Sitten hielt , von denen er selbst das
Beispiel gab , soll ihn den zuchtlosen , durch die Revolution verwilderten Lchwarzen und Mulatten verhaßt gemacht , Petion dagegen soll alle sittliche Unordnung
nachsichtig geduldet haben , um den Pöbel für sich zu gewinnen . — 6000 M . von
Heinrichs Heer unterwarfen sich dem Präsidenten Boyer , der hierauf ( 26 . Nov.
1820 ) die Vereinigung beider Theile des ehemals franz . St .-Domingo öffemlich
wur¬
erklärte und die von Christopb geschaffene» Titel aufhob . Port au Prince
de die Hauptstadt des neuen Staats . Gen . Richard , Herzog v. Marmelade , ver¬
schwor sich zwar mir mehren Ofsicieren , in der Absicht, die Mtluairherrschaft aus
dem Cap an sich zu reißen ; allein er ward im Febr . 1821 verhaftet und nur 3 sei,
»er Mitschuldigen hingerichtet . Bald nachher vereinigte Boyer auch den von den
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Spaniern
seit 1808 wiedereroberten östlichen Theil der Insel mit der Republik
Haiti . Als sich nämlich die Einwohner des span . Domingo am 1. Dec . 1821 von
Spanien
lossagten , um sich mit der Republik Colombia zu vereinigen , besetzte
Dover diesen Theil der Insel , und die Stadt Domingo ergab sich ihm ohne Wider¬
stand den 2 . Febr . 1822 , Eine Landung , welche franz , Truppen unter demTontreadmiral Jacob (ohne Befehl der franz . Regierung ) auf der Halbinsel Samana , im
ehemaligen span , Antheil , versuchten , um das Eigenthuni der Pflanzer an Bord zu
nehmen , ward im März durch Doyer ' S Truppen zurückgeschlagen. Seitdem blieb
der unmittelbare Handelsverkehr unter franz . Flagge mit Haiti unterbrochen . Im
März 1823 verbot der Präsident Doyer sogar allen Handel zwischen Haiti und ^>en
westindischen Inseln , wodurch der Verkehr der Schwarzen mit den Verein . Staa¬
ten sich sehr erweiterte . Endlich entschloß sich Frankreich , durch die königl . Verord¬
nung vom 17 . April 1825 , die volle Unabhängigkeit
der Regierung von St .Domingo anzuerkennen , wogegen Haiti 1) an Frankreich 150 Mill . Fr . als Ent¬
schädigung der ehemaligen , jetzt in Frankreich lebenden Plantagenbesitzer zu bezah- .
len versprach ; 2) seine Häfen dem Handel aller Nationen öffnete , mit gleichen Ab¬
gaben für jede Flagge , für die franz . aber auf die Hälfte herabgesetzt. Der darauf
von Frankreich vorgeschlagene Handelsvertrag ward jedoch von dem Präsidenten
Dover nicht genehmigt . Der Papst hatte die Republik schon am 2 ' . Juli 1824
anerkannt ; seitdem haben dies alle Regierungen gethan , mit Ausnahme der spani¬
schen. Am 1. April 1826 (dem 23 . I . der Unabhängigkeit ) erklärte der Präsident,
daß die Haitier anfallen Meeren und nach allen Häfen Handel treiben dürfen , nur
nickt nach den engl . , franz . , span . und holländ . Colonien , sowie nach Earolina,
um nicht Argwohn wegen Anreizung der Negersklaven zum Aufstaute zu ver - ,
anlassen . Haiti hat 12 Häfen dem auswärtigen Handel eröffnet .
Doyer regiert
als lebenslänglicher Präsident ganz Haiti , nach der Verfassung vom 2 . Juni 1816,
deren Grundlagen persönliche und Preßfreiheit , Verantwortlichkeit aller Beam¬
ten :c. sind. Kein Weißer kann Grundbesitz erwerben . Die kathol . Religion ist die
des StaatS , jede andre erlaubt . Jeder Gesetzentwurf wird von der vollziehenden
Gewalt vorgeschlagen , von der Kammer der Repräsentanten ( Grundeigentkümer,
auf 5 Jahre gewählt ) berathen und angenommen j und von dein Senac teeretirt.
Die 24 Mitglieder des Senats werden aus einer vom Präsidenten entworfenen,
dreifachen Liste von der Kammer gewählt aus 9 Iakre . Der Senat allein hat da«
Recht , den Präsidenten zu ernennen . Er genehmigt oder verwirft die voin Prä¬
sidenten beschlossenen Verträge nnt andern Staaten . Der Präsident Dover s . d.)
befördert den Anbau der Insel und die Bildung der Einwohner . Auf dem Cap und
in allen Gemeinden sind Lancasterfchulen eingeführt ; in der Capstadt ward eine
medicinifch .chirurgische Schule , und zu Port au Prmce eine Akademie für Medicin,
Rechtswissenschaft , Literatur , Mathematik und Astronomie errichtet . Franz , und
engl . Gelehrte leiten diese Anstalten . In Haiti erscheinen mehre Journale : der
„Telegraph " , der „ Propagateur " u. a . 1824 zählte das Heer 45 .520 M ., ohne
113 328 Nationalgarden ; die Seemacht 6 kleine Kriegsschiffe . Die StaatSeinnahme betrug 37 Mill . Fr . , die Aus- und Eingangszölle betrugen 12 Proc.
England allein zahlte 7 Proc . Auch der deutsche Einfuhrhandel (vorzüglich Lein¬
wand ) findet Schutz . Die Politik des stets zum Kriege gerüsteten Präsidenten
Dover ist friedlich, l'iber den gegenwärtigen Zustand der in 15 Provinzen einge¬
theilten Insel wird die naturhistorische Reife nach Haiti von Karl Ritter die neue¬
sten Nachrichten entkalken . — Die Haupist . Port au Prince hat 15,000 E . und
einen Hafen , der 500 Schiffe faßt . Die Stadt Eap Henri , früher § ap FranrcnS
oder Cap . jetzt Haiti , hat 12,000 E .; die Stadt San -Domingo , mir Cclomho 's
und seines Bruders Ludoviao Denkmal , 10,000 Einw . (^L . „ llG -üro zx>l,i . >l
»lalirl . >1e I' i->lo u' tlaili , ro , it <> 8ui Aoz >luc » i>>. nlliclel '' «4 cle>>niatou ccunmn-
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Halbkugeln

Haldenwang

Kometen , werden durch den größten Kreis , dessen Ebene auf der nach dem Mittel¬
punkte der Sonne gezogenen Linie senkrecht steht , in die erleuchtete und unerlcuchtete Halbkugel getheilt . Da jedoch die ^ onne einen größer » Durchmesser hat als
jeder dieser dunkeln Himmelskörper , so erleuchtet sie von jedem derselben auch mehr
als die Hälfte , und der erleuchtete Theil erstreckt sich rings um die kugeligen Kör¬
per über seine eigentliche Grenze noch um die Größe des scheinbaren Halbmessers
der -sonne . Für die Erdkugel beträgt dies ungefähr 15 Minuten eines größten
Kreises.
Halbkugeln
(
magdeburgische
) , zwei aus Kupfer und Messing verfertigte,
ziemlich große Halbkugeln , deren Ränder an den Öffnungen so gearbeitet sein müs¬
se», daß sie dicht auf einander paffen , worauf die zwischen beiden eingeschlossene Luft
mittelst der Luftpumpe herausgezogen werden kann . L) t/o v. Guerike
(s. d.) in
Magdeburg erfand diese Vorkehrung um die Mitte des 17 . Jahrh , und bewies da¬
mit die Gewalt des Luftdrucks . Die größten seiner Halbkugeln maßen 1 Elle im
Durchmesser ; an der einen war ein Hahn befindlich , durch welchen die Luft ausge¬
pumpt und hernach wieder eingelassen werden konnte . An beiden waren starke Rin¬
ge befestigt , um Seile hindurchzusiecken, an welchen vorgespannte Pferde ziehen
konnten . Zwischen die Ränder der offenen Halbkugeln legte Guerike einen in Wachs
und Terpenthin getränkten Ring , um alles Eindringen der Luft zu verhüten . An die
beiden Halbkugeln spannte er, nachdem die Luft ausgepumpt war , 11 — 30 Pferde,
welche sich vergebens bemühten , sie aus einandeizuziehen . Noch mehr Pferde trenn¬
ten sie endlich mit einem starken Knall . Ließ er dagegen die Lust Hineintreten , so
konnte sie ein Jeder leicht trennen . Die Kraft eines Pferdes >m horizontalen Zuge
berechnet man gewöhnlich zu 175 Pfund.
Halbmesser
(
Radius
) , s. Diameter.
Halbmetalle,
diejenigen Metalle , welche die Eigenschaft der Dehnbar¬
keit, Zähigkeit und Biegsamkeit in einem nur geringen Grade haben , z. B . Spießglasmetall , Nickel, Arsenik ic. Da die Grade dieser Eigenschaften so uiunerklich in¬
einanderfließen , daß sich eine bestimmte Grenzlinie nicht ziehen läßt , so hat man
diese Einrheilung verworfen.
Haldenwang
(
Christian
) , geb. den 11 . Mai 1770 in Durlach , wo sinn
Vater Wundarzt war , einer der ausgezeichnetsten deutschen Kupferstecher , mußte in
s. Jugend außer den Schulstunden auf dem Acker und im Weinberge mitarbeiten.
Zm 11 . I . besuchte er aus eignem Antriebe die Zeichnungsschule feiner Vaterstadt,
und der Lehrer eindeckte bald die trefflichen Anlagen des Schülers ; der Vater ließ
ihm daher noch besondern Unterricht durch einen Porzestamnaler ertheilen . Zwei
Zahle darauf kam er in die Mechel ' sche Anstalt nach Basel , um da? Kupferstechen
zu erlernen . Hier zeichnete H . nach Venloo lind Boucher , dann stach er einige
Studien nach Sprangen und ein Blättchen nach Wille . Mechel legte ihm nun 2
in Farben gedruckte Ansichten vom Grindelwalde vor , um sie in Linienmanier zu
stechen: eine schwere Aufgabe für den Jüngling , der sich noch nie in landschaft¬
lichen Studien versucht hakte. Auch wußte Niemand ihn über Perspecrive und
andre nothwendige Dinge zu belehren . Er studirte daher Middiman ' S Ansichten
von England , -Lchottland und Zrland . Darauf riech ihm Wocher , nach der Na¬
tur zu zeichnen, und H . widmete alle Freistunden tiefer Beschäftigung . Er sollte
nun die Brücke St .-Maurice nach einem Gouachebilde von Bacler d' Albe (als
Gegenstück zu dem Rheinfalle von Gmelin ) stechen. Um diese Zeit lernte er die
Blätter von Woollet kennen, und man erlaubte ihm , sie (als Musiei blakter) in dem
Attestier aufzuhängen . Endlich gab man ihm den Rheinfall in Graubüntten , nach
einem Gemälde von Heß , zu siechen. Während dieser Arbeit näherte sich seine
Lehrzeit ihrem Ende . Es war ihm gelungen , die Aguatmtamanier
zu erforschen,
welche damals noch als Geheimniß behandelt wurde ; einige wohlgeralhene Arbei '-
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Dessau , wo die chalkographische
verschafften ihm 1796 den Rufnach
ten dieser2lrt
der 8 Jahre , die er in Dessau zubrachte,
war . Wahrend
Gesellschaft entstanden
die Jungfrau
: die Mühle bei Ragatzund
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das Oberhaßlithal
nachWocherz
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Studien
, nichre landschaftliche
Birmann
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u . a . m . Endlich berief ihn sein Landesherr
, von eigner Erfindung
Sturm
ent¬
hat H . derAquatinta
nach Karlsruhe . Seitdem
Friedrich als Hofkupferstecher
und der Radirnadel . In den Jah¬
sagt und arbeitet nur noch mit dem Grabstichel
enthält u . a . das
. So
stach er meist sür Buchhändler
ren der franz . Herrschaft
Taschenbuch " eine Menge schöner Ansichten von seiner Hand , und 2
„Rheinische
und Schiffin der Reise des Prinzen von Neuwied , stürmische Seefahrt
Blätter
fahrt über die Felsen bei Jlheos . können als Meisterstücke gelten . Die Graimberg ' schen Ansichten von Heidelberg hat er nicht bloß gestochen , sondern auch die geschmack¬
umgearbeitet . In » ichurüa > .^ >i>lü,ui finden sich von ihm 2
losen Zeichnungen
und Poussin , eine Landschaft nach Claude Lorrain und
nach Ruisdael
Landschaften
eine nach Elsheüner . Hierauf stach er die 2 Tageszeiten , nach Claude . Dieser
Woollet 's mit dem Studium
hat das Studium
Künstler
gcist - und gemüthvolle
wird ihm , in Absicht auf Harmonie
der Natur glücklich verbunden , und derKenner
' 8.
gern »» gestehen .
vor dem Briten
, den Vorrang
und Mäßigung
des 1772 verst . k.
G( . A . , L. W . C . und B . I . F . von ) , Sehne
Halem
ältester Sohn,
zu Oldenburg . Sein
Ant . Wilh . v. Halem
tän . KaliMrathS
für die Wissen¬
v . Halem , geb . 1752 , zeigte früh Talente
Anton
Gerhard
vorbereitet , bezog er
schaften . Unter der Leitung des Vaters zum Rechtsstudium
zu
besuchte er die Akademien
a . d. O . Dann
im 17 . I . die Universität Frankfurt
u . zu Kopenhagen , wo er I ». der Rechte wurde . Nach dem Tode seines
Skrasburg
an das Haus Holstein -Gottorp
seines Geburtslandes
und der Übertragung
Vaters
zu Olden¬
(seht Holstein - Oldenburg ) , ward er zum ersten Assessor des Landgerichts
ernannt , wo er
zum Kanzlei - und Regierungsrath
burg und nach wenigen Jahren
und eines
, der Armeneinrichtungen
in der Entwei hung der neuen Proceßordnung
bewies . Früh entwickelte sich sein
, ausgezeichnete Thätigkeit
neuen Gesangbuchs
zu den Doß ' schen und a . Musenalmanachen,
in fleißigen Beiträgen
Dichtertalent
und ähnlichen Zeitschriften . Er stiftete 1783 die noch
dem deutschen Museum
, und gab eine gemeinnützige , vor¬
bestehende literarischc Gesellschaft zu Oldenburg
mir
gewidmete Zeitschrift , gemeinschaftlich
Oldenburg
zugsweise dem Herzogthum
und größtenheraus . Von ihm redigirt
dem als Dichter geschätzten Gramberg
Unter s. histori¬
„ Irene ."
5 die Monatsschrift
theilS verfaßt , erschien 1801
läßt seine „ Geschichte Oldenburgs " nichts zu wünschen übrig , als
schen Lchrislen
haben möchten , solche weiter ( als bis 1666)
ihm verstattet
daß die Zeikumstände
fortzufahren . Sein „ Leben Peters des Großen " ( 3 Thle .) , sowie das des Grafen
. Die Be¬
, sind musterhafte Biographien
Münnich , eines geborenen Oldenburgers
Reise im I . 1780 : „ Blicke auf einen Theil Deutsch¬
schreibung >iner halbjährigen
ethno¬
und Frankreichs " ( 2 Bde . , 1791 ) , ist ein anziehendes
lands , der Lchweiz
nimmt s. „ Jesus , der -Lich¬
Werk . Unter H .'S poetischen Werken
graphisches
cin . Die Umgestal¬
ter des Gottesreichs " ( 2 Thle ., Hanover ) , die erste Stelle
C . L.
mit dem Regierungsrath
ihn , gemeinschaftlich
veranlaßte
tung Europas
Actenstucke zur neuesten Zeitgeschichte,
der wichtigsten
Runde eine „ Sammlung
" ( Oldenb . 1806 u . 7)
Begebenheiten
nebst chronolog . Übersicht der merkwürdigsten
zweckmäßige
Genauigkeit
: ein Werk , welches mit diplomatischer
herauszugeben
mir
Oldenburgs
der Urkunden verbindet . Kurz vor der Vereinigung
Auswahl
geworden . Als jene
der herz . Regierung
war H . Dirigent
dem franz . Kaiserreiche
der Herzog und Lantesadmnnsiraam Ende 1810 eintrat , entband
Katastrophe
von ihren » Amtsund Vorgesetzte der Umcrbehörden
tor sämmtliche Ltaatsbeamte
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eibe. Ungern verließ H . , schon ein Sechziger und Vater von 6 unerwachsenen
Kindern , seine Geburtsstadt und folgte dem Rufe als Rath im kaiserl. Appella¬
tionshofe zu Hamburg , wo er bei weit kostspieligerm Haushalt eine verringerte
Besoldung bezog. Als die sranz . Zwingherrschaft über das nordwestliche Deutsch¬
land gebrochen ward , harke H . das Glück , noch vor der Einschließung Hamburgs
nach Eutin , dem Haupiorte des Fürstenthums Lübeck, dessen Besitz dem Herzoge
von Oldenburg geblieben war , zu entkommen , wo er dem Genusse häuslicher Freu¬
den und den Wissenschaften lebte. Bei der Rückkehr des Landesfursten aus Ruß¬
land ward er als erster Rath und Dirigent der einmische » Landesregierung ange¬
stellt . Dieser kleinere Geschäftsumfang sagte dem schon alternden Manne voll¬
kommen zu und gab ihm Muße zu literarischen Arbeiten , deren Hauptgegen¬
stand die Geschichte von Wagrien war . Insbesondere machte ihm die Anordnung
seiner beträchtlichen Biblothck , die er im Schlosse zu Eutin aufstellen ließ , viele
Freude . Der Herzog hakte sie gekauft , ihm aber den Gebrauch derselben auf Le¬
benszeit gestattet . Noch an seinem Todestage (4 . Jan . 1819 ) hatte er die zu der
Bibliothek führenden 84 Stufen erstiegen ; als er aber Abends an einem Freundescirkel Theil nahm , fühlte er sich unwohl und ging nach Hause , wo er seiner
Gattin und dem Arzte mit aller Fassung seinen Tod verkündigte , und bald mit
dem Ausrufe : „ Es ist vorbei !" ohne alle Zuckung todt in die Arme der geliebten
Gattin sank. Er starb an einer Anhäufung von Wasser am Herzen . — H . war
3 Mal verheiraihek : im M . Jahre s. Alters inu der Stiefschwester seine, Mutter.
Nach anderthalb Jahren trennte der Tod diesen Bund . Im 48 . slahre heiralhece
H . seine zweite Gattin , die ihm 10 Kinder gab ; nach ihrem Tode wurde ihre
Schwester die Gefährtin seiner letzten Lebensjahre.
Halem
L ( . W . E . von ), geb. zu Oldenburg 1459 , ward auf dem dortigen
Gymnasium für die philologischen Studien gebildet , denen er sich auf Akademien
vorzugsweise widmete . Nach mehrjährigem Aufenthalte im Auslande ernannte
ihn der Herzog 1484 zu seinem EabinctSseererair und überwog ihm , nach dem
Ankaufe der Brandes ' schen Büchersammlung aus Hanover , die Stelle eines Bi¬
bliothekars . Nach der Rückkebr des Henogs aus Rußland , 181t , trat H . mit
dem HofrarhSkitel in seine Stelle wieder ein und ward mit der Herausgabe eines
administrativen Amtsblatts , sowie auch einer politischen Zeitung beauftragt.
Schon früher hatten seine „Bibliographischen Umerhaltunge »" (LBtebn .) Beifall
gefunden . Geschäftstrang hielt ibn von der Fortsetzung ab . Seine liefe Kunde
der Geschichte und des Geistes der Maurcrei vereinigte ibn aufs innigste mu Schrö¬
der in Hamburg . Noch jetzt ist er eins der thätigsten Mitglieder der von seinem
Bruder gestifteten oltenburg . litcrar . Gesellschaft . Auch war er einer der ersten
Stifter und ist jetzt erster Secretair der am 1. Mai 1818 errichteten oldenburgischen Landwirkhschaftsges llschaft, von deren Verhandlungen die von »hm herausg.
„Oldenburgischen Blätter " regelmäßig Nachricht geben.
Halem
- Ilksen
B( . I . F . vo »), geb. zu Oltenburg 1468 , verlor , kaum
4 I . alt , seinen Vater , und verdankte seine frühere Bildung großencheils seinem äl¬
testen Bruder , der ihn zum akademischen Rechrsstudium vorbereitete . Nach seiner
Rückkehr von den Universitäten Jena u. Gerungen ging er nach Berlin , wo er als
Kriegsrath in einer administrativen Behörde angestellt wart . Nach 3jähr . Dienste
nahm er seine Entlassung , weil ibn Privatangelegenheiten
in die Heimath zurück¬
riefen . Hieraufbereiste er Holland , die Niederlande und -einen großen Tbeil von
Deutschland u . Frankreich . Die Epoche des Friedens von Amiens veranlaßte ihn
zu einem länger » Aufenthalt in Paris , wo er durch den preuß . Gesandten , Marchese
Lucchesini, dem ersten Eonsul vorgestellt ward . Nach 3jähr . Privatleben solare H.
dem Rufe als herzogl . oldenb . LandgerichtSasscssor , welchen Posten er zu Neuenburg und zu Delmenhorst 13 Jahre lang bekleidete. Nach der sranz . Besitznahme
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des Landes ernannte ihn das Generalgouvernement
in Hamburg zu einem der 11
Abgeordneten der hanseatischen Departements an den Kaiser Napoleon ; allein seine
nach wenig Tagen ersetzte Anstellung als Gcneralsecretaw des Depart . der Wesermündungen befreite ihn von der Sendung nach Paris , welche nun sein ältester
Bruder übernahm . Graf Arberg , ein gewandter und feingcbildeter Hofmann , Präsecl desDepart . der Wesermündungen , war in VerwaltungSgeschäfren ungeübt,
der deutschen Sprache wenig kundig und mir den Örtlichkeiten seines Amtsbereichs
gänzlich unbekannt ; daher schenkte er H . großes Vertrauen . Durch Amtspflicht,
sowie durch persönliche Achtung für den Grafen , fand H . sich bewogen , nach der im
Oct . 1813 erfolgten Capitularion von Bremen , seinen Vorgesetzten , dessen drin¬
genden , Wunsche gemäß , nach Frankreich zu begleiten . Zn Paris hatte H . den
Kummer , den Tod des ihm bis ans Ende wohlwollenden Grafen Arberg zu erleben,
und kehrte nach dem pariser Frieden 1814 in sein Vaterland zurück. Während ihm
in Paris durch die kämpfenden Heere länger als 6 Monate alle Gemeinschaft mit
seiner Heimakh abgeschnitten war , hatte entweder Uni ' nde oder übler Wille dem
ehemal . Generalsecretair eine Theilnahme an manchen offenbar tyrannischen Maß¬
regeln der Militairgewalt
beigemessen. Obwol H . keiner Rechtfertigung bedurfte,
so ließ er dennoch gegen einige in Druckschriften eingeflossene Äußerungen eine Be¬
richtigung inS Publicum gelangen , welche jene Gerüchte widerlegte . — Nach fast
2jähr . Aufenthalt in Westfalen privatisirte H . in Sachsen und arbeitete in Leipzig
an den gelesensten deutschen Zeitschriften ; auch übersetzte er aus dem Engl . , Hkal.
und Franz , historische, ethnographische und belletristische Schriften . Frei bearbeitet
hat er : Hallam ' S „Geschichte des Mittelalters " (2 Bde . , Lpz. 1820 ) ; Moore ' S
„Geschichteder brit . Revolution von 1688 " , m . Anmerk . (Leipz. 1821 ) ; Lucchesini' ü
„Geschichte des Rheinbundes " ( 3 Bde ., Lpz. 1821 fg.) ; „Florentina Macarthy " ,
von Lady Morgan , mit Anmerk . 3 Bde ., Lpz. 1821 ) ; „ Nigel ' s Schicksale " und
a. Romane von Walter Scott . — H . starb zu Leipzig 1823 . Den Namen piksen
führte er von einem Familien -Fideiconimiffe seiner Gattin.
Halifax,
Marktfl . i» Porkshire in England , am Flusse Calder , mit mehr
als 9000 Einw ., hat Manufacturen
in Wolle und Baumwolle und ist der Hauptmarkt für dünne wollene Zeuche, die in den umliegenden Dörfern verfertigt werden.
Zum Verkaufe derselben stehen Sonnabends
2 Hallen offen. Auch werten hier
Cylinderkratzen mittelst Maschinerie verfertigt , sowie die besten Wollkämme . —
Halifax , Haupkst . in Neuschottland , an der Bai Chebuclo , mit 1200 Häusern
und 15,000 Einw . , ist ein wichtiger Platz für den britischen Handel in Nordame¬
rika . Der Freihafen kann 1000 der größten Schiffe fassen. Die Einfuhr be¬
trägt den Werth von 600,000 Pf . St . Die Ausfuhr besteht vorzüglich in
Fischen , die meistens nach Westindien gehen.
Halikarnaß,
Haupt - und Residenzst. der Könige von Karien , berühmt
durch das von der Königin Artemisia
(s. d.) ihrem Gemahle zu Ehren erbaute
Grabmal (Mausoleum , von dem nur ungewisse Spuren übrig sind. Ldie war
auch der Geburtsort des Herodot und des Dionystus (von Halikarnaß ).
Halle
in Sachsen oder a. d. Saale (2152 H ., 23,813 Einw . mit Ein¬
schluß der Vorstädte Glaucha und Neumarkt ) , gehört zur preuß . Provinz Sachsen
(Regierungsbezirk Merseburg , Stadtkreis
Halle , 4 . Militairabth .) , liegt am
rechten Ufer der Läaale , ist der Sitz einer berühmten , von Friedrich I., König von
Preußen , gestuft, und 1694 eingeweihten Universität ( daher Friedrichsuniversität
genannt ). Halle *) wird zuerst 806 erwähnt , wo Karl der Große hier ein Schloß
gegen die Wenden anlegte ; Otto der Große schenkte diese Burg der Kirche von
Magdeburg , und Otto II . gab ihrStadrrecht . Zur Zeit der Reformation gehorchte
*) I » Eckwaben, Tirol, Brabant gibt es gleicknamiqeOrte mit „ Hallen" oder Salz»
werke». Noch jetzt heißt das höllische Salzwerk vorzugsweise die Halle.
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H . dem berüchtigten Cardinal AlbrechtV., welcher daselbst zur Bestreitung des
neuen Glaubens eine katholische Universität anlegen wollte , und war Zeuge der
Demüthigungen , welche Philipp der Großmüthige nach der Schlacht bei Mühlberg von KarlV . dulden mußte . 1681 huldigte die L^tadt dem großen Kurfürsten
Friedrich Wilhelm , welcher 1688 eine Ritterakadenne (im Local der jetzigen Reit¬
bahn ) anlegte , die 1694 zur Universität umgeschaffen wurde . Die nächste Ver¬
anlassung hierzu gab die Auswanderung des RechtSgclehrten ThomasiuS aus Leip¬
zig, dem eine Menge von Studirenden folgte . Phil . Jak . Spener und von Seckendorf , ThomasiuS ' S Freunde , hatten großen Einfluß auf die Berufung der er¬
sten Professoren : ein Umstand , welcher der neuen Universität , und namentlich der
theologische » Facultät derselben , sogleich einen sehr bestimmten Charakter auf¬
drückte und ihr eine Stelle in der Geschichte der protestantischen Kirche anwies.
Man berief nämlich fast ausschließlich Theologen der sogenannten pielistischen Par¬
tei , wodurch die neue Universität nebst den gleichzeitig entstandenen Franke ' schen
Stiftungen
(s. A . H . Fr >nke ) ein Hauptsih dieser theologischen Parkei wurde,
welche bei allen ihren Einseitigkeiten und Sonderbarkeiten einen wohlthätigen Ein¬
fluß auf das praktische Christenthum gehabt hat . Diese Richtung blieb die herr¬
schende , bis der berühmte Christ , v. Wolfs die Gemüther der Zeigend für strengere
mathematisch - philosophische Wissenschaften zu gewinnen wußte , und obgleich auf
Veranstaltung der pielistischen Theologen eine Zeit lang aus den preußischen Staa¬
ten entfernt , dennoch zuletzt mit seiner ganzen Ltchule das Feld behauptete und
mittelbar einem Seniler den Weg bahnte , der eine gelehrte historisch-philologischkritische Behandlung der gesamniten Theologie in H ., ja in einem großen Theile
der protestantischen Kirche einführte , welcher die Gegenwirkungen des preuß . Religionüedicts nicht schaden konnten . Theils durch reiche Unterstützung von Seiten
des jetzt regierenden Königs , theils durch eine Reihe ausgezeichneter Lehrer , als Meckel, Rcil , F . A . Wolfs , Z . A . Eberhard und andre noch lebende , war die Uni¬
versität im Anfange dieses Jahrh , auf den höchsten Gipfel ihres Flors gelangt , als
sie durch Napoleon , der nach der Schlacht von Jena das Zusammenleben einer so
zahlreichen , ihm nicht wohlwollenden Zugend fürchtete , plötzlich aufgelöst wurde.
Eins ihrer Mitglieder , der Pberkonsistorialrarh 11. Niemeyer , wurde nebst mehren
andern Geißeln nach Frankreich deportirt . Zwar wurde sie »ach dem tillner Frie¬
den , insbesondere durch die Thätigkeit des zuni Kanzler ernannten l). Niemeyer,
von der westfälischen Regierung wiederhergestellt , nach der Auflösung von Helmstädt und Rinreln mit achtbaren Mitgliedern bereichert (von Helmstadt wurde»
Pfaff , Schmelzer , Bruns ; von Rinreln Wegscheider nach H . versetzt) , und von
dem damaligen Generaldwector des öffentlichen Unterrichts , Staatsrath
von Leist
(früher Professor ln Göttinzen , jetzt Hofratb und Amimann in Zlfeld ) , mit
Sorgfalt
und Einsicht verwaltet ; allein die Zahl der Studirenden hob sich nicht
wieder über 300 — 406 . 1813 ward sie zum zweiten Male auf Befehl Napo¬
leons , dem der Übergang vieler Studirenden zu den preuß . Heeren mißfallen mußte,
aufgehoben , und die Lehrer auf halbe Besoldung gesetzt, mit dem Versprechen , auf
andre westfälische Universitäten versetzt zu werken , wofern nicht polizeiliche Ankla¬
gen gegen dieselben einliefen . Schon winden Anstalten zur Zerstreuung ihrer Leh¬
rer gemacht , als die leipziger Schlacht dem Schicksale der Universität eine andre
Wendung gab , und der edle König , wiewol er indessen die neue Universität Berlin
zum Ersatz für H . gegründet hatte , nicht allem für ihre Erhaltung entschied , son¬
dern auch durch Cabmetsordre vom 1T April 1815 die Universität
Wirte »berg, welche sich in den Kriegsjahren von selbst ausgelost harre , und deren Wie¬
derherstellung a» -Cri und Lteile weder räthlich noch thunlich war , mir derselben
verband . Die Vereinigung wurde in der Fort » bewerkstelligt , daß die noch übri¬
gen 6 wittcnbcrgische » Professoren (unter welchen Grubcr und Pfvlenhauei;
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viele waren in fachst Dienste gegangen , andre blieben als Directoren des theol . Seminariums zu Wittenberg ) u . d. N . „ Professoren der wittenberger Stiftung " in den
Tenat nach ihrer Anciennekät einrückten , die bedeutenden Fonds größtentheils zu
Freitischen und 'Stipendien verwendet und nach Halle verlegt wurden , und die Uni¬
versität den I -amen Bereinigte
Friedrichsuniversität
Halle - WittenLerg erhielt , indem auch Wittenberg einen Friedrich (Fris brich denWeisen ) zu ih¬
rem Stifter gehabt hatte . Seitdem hat sich die Anstalt mit schnellen Schritten ge¬
hoben, sodaß die Anzahl der Studirenden
(im I . 1829 gegen 1300 Studenten,
darunter 944 Theologen ) nur von Berlin , München , Göttingen und Leipzig, in An¬
sehung der Theologiestudirenden von keiner deutschen Universität übertreffen wird.
Wie Halle von jeher vorzugsweise als Bildungsschule junger Theologen berühmt
gewesen, so dürfte auch noch jetzt die theol . Facultät derselben von vorzüglicher Be¬
deutung sein, worin 6 ordentl . und 4 außerord . Professoren , namentl . Wegscheider
si>r dogmatische Wissenschaften , Gesenius für Exegese des A. T -, oriental . Spra¬
chen und Kärchengeschichte, Wahl , Fritzsche, Thilo , Ullmann , Wagnitzu . A . wirken,
und manche Privatvorlefung
niit 400 und mehr Studirenden besetzt ist. Wenn
auch zu dieser Frequenz der (jetzt ungegründete ) Ruf von Wohlfeilheit und von der
Leichtigkeit, ein Unterkommen durch Unterricht und Stipendien zu finden - etwas
beitragen mag , so verdankt dieFacultät , besonders in Ansehung der zahlreichen Aus¬
länder , dieselbe doch noch mehr dem Ruf ihrer Lehrer , dem bei aller Verschiedenheit
der Ansichten friedlichen Zusammenwirken derselben, und der durchgängigen Frei¬
heit von der unklaren Mystik und neumodischen Theosophie , die jetzt von manchen
Lehrstühlen ertönt . Diese durch treffliche philosophische Docenten (Gruber , Gerlach)
unterstützte , klare, kritische, philologisch - und historisch - gelehrte Behandlung der
Theologie , wozu schon Seniler den Grund legte, kann als Hauptcharaktcr der theo¬
logischen Verträge in Halle betrachtet werden . Nächstdem wirken für die Bildung
der jungen Theologen auch ein theologisches und pädagogisches Seminarium , eine
theologische Gesellschaft unter Wegscheider , eine exegetische und orientalische unter
gesenius , eine homiletische unter Marks , von welchem Letzter» auch der von den
studirenden si w besuchte akademische Gottesdienst gehalten wird , und halbjährlich
vokanntgemachle Prinsaufgaben . Zn der medicinischen Facultät leuchten die Namen
-Recket als Anatom , und Sprengel als Botaniker und Geschichtschreiber der Meolcm hervor . Letzterer ist Aufseher des trefflichen botanischen Gartens , ErstererBesitzer eines in seiner Art fast einzigen anatomischen Eabinets . Außerdem sind noch
f >n medicinisches und zwei chirurgische Kliniken (die eine königlich, die andre Privat'ustitut des^Prof . Dzondi ), und ein Entbindungsinstitut in Tätigkeit . Der Fre¬
quenz von Studirenden hat jedoch die Eoncurrenz mit Berlin
,?d der dort zu be¬
thenden
Staatsprüfung
Eintrag gethan . Die juristische^ Facultät hat thätige
^ehrer an Mühlenbruch für römisches Recht , Salchow für Criminalrecht , Pfotenyauer für praktische Jurisprudenz , an Pernice , Blume u. A . ; die philosophische,
obengenannten Philosophen , anSchweigger , Kaemtz , Germar , Nißsch
tr ^ tatmgeschjchte ; an Voigtel , Leo u. A . für Geschichte ; an Jacobs , Raabe,
nge, Schütz , Meier u. 2l. für Philologie u. s. w . Außer dem philologischen
einmarimn bestehen gelehrte Privatgesellschaften , z. B . die philosophische unter
^gürung
verdankt die Universität in der neuesten Zeit eine bedeue Erweiterung des Bibliothekgebäudes (welches gegen 50,000 Bände faßt ) ,
viel/ " ^ ' > Münzcabinet und einer Kupferstichsammlung ; die Wiedereinführung
reael^
^sffälische » Zt-jt untergegangenen alt -akademischen Einrichtüngen , als
feieren
^ vogrammenschreiben , Disputationen
und Reden der Stipendiaten,
Prüf
b " ^" '3stbe des ProrectoratS ; und die Errichtung einer wissenschaftlichen
des
für die Neuangekommenen Landeskinder und für Candidaten
a ehrten Schulamtg . Zu dem BameineS akademischen Gebäudes bewilligte
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der König 1827 , um Niemeyer 's Jubiläum

zu feiern , 40,000 Thlr . DieCuratel
der Universität hörte 1828 mit dem Austritte des
Hrn . v. Witzleben aus dem
Staatsdienste auf . An feine Stelle traten als außerord .
Regierungsbevollmächtigte
der Prorector und der Universitätsrichter . — Noch
bemerken wir die Marienbibliothek, die Bibliothek der Frank . Stiftungen , die
naturforschende Gesellschaft *), die
(ehemals jenaische , seit 1804 nachjHalle verpflanzte )
Literaturzeitung .
Überdies
hat die Stadt zwei Gymnasien und ein reformirtes
Fräuleinstift . Auch ist daselbst
der Sitz eines OberbergamtS . Das hiesige
Walzwerk , eins der ältesten und ergiebig;
sken in Deutschland , welches jährlich 7 —
8000 Lasten Salz liefert , nöthigenfalls
aber halb Deutschland versorgen könnte , ist theils
Privateigenthum
einer Gesell;
schüft, welche die Pfännerschast heißt und ihre
Siedehüuser in der Stadt hat , theils
königlich und hat die besondern Siedehüuser vor der
Stadt . Die Arbeiter bei den¬
selben sind dieHalloren
, welche zu den wendischen Ureinwohnern gehören ,
auch
noch jetzt durch Physiognomie , Nationaltracht und
Gebräuche sich unterscheiden , und
nächst ihrem Hauptgeschäfte , der Salzsiederei , sich mit
Schwimmunterricht , Fischund Lerchenfang beschäftigen . Beim
Regierungsantritt
jedes Landesherrn empfan¬
gen sie ein weißes Pferd , eine Fahne und eine»
silbernen Becher . Ehemals hatte
die Halle ihre eigne, von der Stadt unabhängige
Gerichtsbarkeit und eine Menge
andrer Vorrechte . Außer den Fränkischen Stiftungen
und den Salinen sind in der
Stadt selbst noch die Reil ' sche Badeanstalt , wozu das
zur westfälischen Zeit aus der
alten Universitätskirche gebaute Theater gehört , die
Moritzburg (im dreißigj . Kriege
zerstört ), das Irrenhaus , außer derselben vorzüglich das
Schloß und Dorf Giebichenstein (s. d.) zu bemerken . In der Nähe von
Giebichenstein erinnern Lafontaine ' ü und Eberhard ' s Landhäuser , Reichard 'S
Landgut , Reil 's Berg und Badean¬
stalten , und Hblty ' s Bank , an mehre theils noch lebende,
theils verstorbene Schrift¬
steller und Künstler . Vgl . Dreihaupt 's „ Chronik des
Saalkreises " ; Hoffbauer ' s
„Gesch . der Univ . Halle " ; Niemeyer , „Die Univ .
Halle in ihrem ersten Jahr¬
hundert " ; Hesekiel'ö „ Beschr . von Halle " (Halle 1824 ).
Hallein,
östreich . Stadt im Herzogth . Salzburg (mit 600 H . u .
6000
Einw .) an der Salzach und am Fuße des Dürren - (
Thürn -) Berg F , in welchem,
sowie im Salzberge des benachbarten
Berchtesgaden
(si ddas
Salz als
Sooft in den sogenannten Sinkwerken (deren es hier
35 gibt ) gewonnen , durch
Röhren nach dem Siedhause geleitet und dort versotten
wird . Die jährl . Salzproductivn belauft sich auf 400 — 450,000 Ctnr . Die
Stecknadelfabrik zu Hallein
liefert jährlich über 11,100 Bünde . Die
Baumwollensabrik , welche weit umher
12,000 Menschen beschäftigt , hat einen jährl . Verkehr
von 225,000 Gulden . Ein
Dörfchen am Abh ' ze des Thürnberges ist größtentheils
von Bergleuten bewohnt
und hat eine ganz .«.na spiegelglattem rothem
Marmor erbaute Kirche.
Hallelujat
Lobet den Herrn ! Man glaubte in dieser volltönenden
he¬
bräischen Formel etwas Feierliches zu finden und behielt
sie bei den Übersetzungen
-er Bibel in die Landessprachen bei. Das
Halleluja wurde seit dem 15 . Jahrh,
an ollen Sonn - und Festtagen beim Gottesdienste
gesungen , von der römischen
Kirche aber späterhin an den Sonntagen in der Fasten ,
um die heilige Trauer nicht
zu unterbrechen , weggelassen , und erst Ostern als ein
Gesang der Freude wieder an¬
gestimmt . In einigen Gegenden Deutschlands wird der
Buchampfer oder Kuckucks¬
klee, Oxali « aoeiD8vlls ft ., auch Halleluja genannt ,
Weiler um Ostern blüht , wo
das Halleluja wieder in den Kirchen gesungen wird
. Die Juden nennen den 113.
* ) Des königsberger Pros . Schweigqer
trauriger Tod in Sicilien , i8Si, . gab Ge¬
legenheit zur Erweiterung
des in Halle gestifteten , vvm Könige bestätigten
und über ganz
Deutschland sich verbreitende » „ Vereins zur Verbreitung
von Naturkenntniß und höherer
Wahrbeit " . Auch hat hier der thnring . sachs. Verein
für Erforschung
der Vaterland.
Alterthümer
seine » Sitz.
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bis 117 . Psalm las große Halleluja , weil in diesen Psalmen besondere Wohlthaten
Gottes gegen das jüdische Volk gepriesen werden , und singen diesen Lobgesang am
Pascha ^ und Laube , huttenseste .
bl.
Haller
Albrecht
(
von ), der Große genannt wegen seiner Verdienste als
Anatom , Physiolog , Botaniker , Literator und Dichter , geb. zu Bern den 16 . Oct.
1708 , war aus einen , alten patrizischen Geschlechte und von vier Brudern der
jüngste . Als Knabe war er schwächlich und trübsinnig , aber nur desto mehr zum
Lernen geneigt . Im 6 . I . fing er das Lateinische an , im 8 . und 9 . das Griechische
und Hebräische . Schon damals pflegte er Alles , was ihm merkwürdig war , nieder¬
zuschreiben und zu sammeln . Aus Bayle ' S und Moreri 'g Wörterbüchern zog er
als Kind mehr als 2000 Lebensbeschreibungen aus . Die lateinischen Dichter weck¬
ten früh sein poetisches Talent . Nach dem Tode seines Vaters sehte er auf dem
Gymnasium zu Bern seine Studien auf die ihm eigenthümliche Weise fort , und
ging in seinem 11 . I . nach Diel , wo er von einem Arzt in die Eartesianische Phi¬
losophie eingeweiht ward . Nach einem Jahre wählte er, wenig schulgerecht vorbe¬
reitet , Tübingen , um sich hier der Arzneikunde zu widmen , und ging von da 1725
nach Lerden , wo Bocrhave und AlbinuS seine Lehrer wurden , promovirte daselbst
1727 und besuchte dann England und Frankreich . Das Jahr darauf begab er sich
nach Basel und ward hier von Ioh . Bernoulli in die höhere AnalysiS eingeweiht.
Da seine Gesundheit bei den anhaltenden Studie » litt , entschloß er sich, die Alpen
zu bereisen. Ioh . Gesner , sein Begleiter , weckte in ihn , die Liebe zur Pflanzen¬
kunde. Haller sammelte dafür mit großem Fleiße , machte neue Entdeckungen und
legte so den Grund zu seiner meisterhaften Beschreibung der Schweizerpflanzen.
Auf dieser Reise entstand auch sein beruhnitesLehrgedicht : „ Die Alpen " . Nach sei¬
ner Rückkehr blieb er noch ein Jahr i» Basel , arbeitete a» einem großen Lehrgedicht:
„Gedanke » über Vernunft , Aberglauben und Unglauben " , und hielt in der lehten
Zeit anatomische Vorlesungen , bei welcher Gelegenheit er Manches für seine künfti¬
gen Arbeiten sammelte . 1729 ließ er sich in seiner Vaterstadt als praktischer Arzt
nieder und verheirathete sich mit Marione Wyß , die ihm ein schönes , aber kurzes
eheliches Glück bereiiete . Dbwol er in Ruf kam , so ward ihm doch die Stelle eines
Arztes an dem Inselspitale hauprsächlich darum abgeschlagen , weil er ein Dichter
sei. In der That beschäftigten ihn Poesie und Botanik „ » gemein . Im Sommer
bereiste er jährlich die Alpen und sammelte eine Menge Pflanzen , sodaß er den Ent¬
schluß faßte , ein vollständiges Werk über die Gewächse Helvetiens herauszugeben.
Im Winter wandte er seine Muße auf die Anatomie , über die er 1784 unentgelt¬
lich Vorlesungen zu halten anfing . Er brachte es dahin , daß ein anatomisches
Theater angelegt wurde . Die in seiner Vaterstadt erledigte Professur der Bercdtsainkeit , um welche er sich bewarb , erhielt er ebenfalls nicht ; dafür ward er 1735
zum Aufseher der Bibliothek ernannt . 1736 folgte er einem Rufe als Professor
der Anatomie und Botanik nach Göttingen , wo er 17 Jahre wirkte und 86,
mehrentheils anatomische , medicinische und botanische Lehnst ?» herausgab . Die
wichtigsten sind s. „ Flora der Schweiz " ( 2 Bde ., Fol .), in deren 2 . Aufl . er 2186
Pflanzen nach seinem eignen Lystem beschrieb; s. „Boerhaave ' schen Vorlesungen"
s. „ Anatomischen Tafeln " und /. „ Physiologie " . Auch nahm er 1745 an der Her¬
ausgabe der „Gottingischen gelehrten Anzeigen " Theil und wurde zwei Jahre daraufTirecior
derselben . Der Ruf von Haller ' S Verdiensten war jetzt durch ganz
Europa verbreitet . Die angesebensien Akademien ernannten ihn zu ihrem Mit¬
glied ?; 1749 erhob ihn der Kaiser Franz I. niit seiner Nachkommenschaft in den
ReichSadelsiand , und der König von England zu seinem Staatsrath . Auch seine
Vaterstadt nahm ihn , als er sie 1745 besuchte, als Mitglied in den großen Rath
auf , und diese Auszeichnung war ihm zwiefach angenehm , da ihn der Gedanke be¬
schäftigte , sich in seine Hcimach zurückzubegeben . Die Ranke seiner College » ver-
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butterten ihm den Aufenthalt in Göttingen . Nachdem er noch, 1751 , an der Stif¬
tung der königl. Gesellschaft der Wissenschaften den thätigsten Antheil genommen
und zum beständigen Präsidenten derselben ernannt worden , nahm er 1753 seine
Entlassung . In Bern wurde er zum Amman erwählt . Er behielt seine akademi¬
sche Pension , seine Titel , die Präsidentenstelle bei der königl . Gesellsch. der Wissensch.
und arbeitete fortwährend an den „ Göttingischen gelehrten Anzeigen " , die ihm über
12,000 Recensionen verdanken . Dabei verbesserte er die Einrichtung der Salzwerke
zu Bey und Aigle , deren Vorsteher er war , die Anstalten der Akademie zu Lausanne
und die medicinische Polizeiverfassung ;, er beförderte den Ackerbau , entwarf den
Plan zu einem Waisenhause und vermittelte die Grenzstreitigkeiten zwischen Bern
und Wallis . Es erschien jetzt seine botanische , chirurgische, anatomische , und der Ein¬
fang seiner medicinisch-pi aktischen Bibliothek . Außerdem entwarf er drei politische
Romane , über die despotische, monarchische und republikanische Regierungsform
(Usong , Alfred , Fabius und Cato ), und cori espondirte in deutsch., lakein., engl ., ital.
und französ . Sprache nach alle » Ländern von Europa . 1777 beehrte ihn Kaiser Jo¬
seph >1. mit einem Besuche ; bald darauf überfiel ihn eine Kränklichkeit , die am
12 . Dec . 1777 seinem thätigen Leben im 70 . Jahre ein Ende machte . — Haller 'S
Verdienste um Naturlehre , Botanik , Physiologie und Medicin sind unvergänglich.
Seine Lehre von der Reizbarkeit ist noch jetzt als die Grundlage der dynamischen
Theorien neuerer Zeiten anzusehen . Ferner suchte er die Theorie der Erzeugung
durch die sorgfältigsten Beobachtungen zu gründen . Er entdeckte die erste Spur des
Herzens im bebrüteten Ei in der 38 . Stunde , und in der 41 . die erste Spur des
Bluts . Auf gleiche Weise beobachtete er die Säugthiere . Als Dichter ragt er glän¬
zend unter seinen Zeitgenossen hervor . Seine frühern Versuche verbrannte er mit
rühmlicher Strenge gegen sich selbst. Zwar ist auch in seinem Gedichte : „Die Alpen " ,
die Sprache hart und rauh , wie die Gebirgsmassen , die er schildert, doch sind die
Ideen kühn und feurig , und zeigen ein mit der Natur befreundetes Gemüth . Am
höchsten und reinsten stehen seine elegischen Gedichte , unter denen wir die Elegie auf
den Tod Mariancns auszeichnen . Die didaktische Richtung ist bei ihm vorherrschend.
Die erste Sammlung s. „Schweizerischen Gedichte " erschien (Bern 1732 ) ohne f.
Namen (11 . Ausg . Bern 1776 , die 12 . Bern 1828 , verm . m. d. Lebensbeschreib.
desVerfs ., besorgtvonI . R . Wyß ). Findensich in seinen letzten Lebensjahren Spu¬
ren von trübem Stolz und schwermüthigerDerzagtheit , so erinnere man sich, daß die
höhere Kraft , so oft der Schwäche gegenüber , sich sehr natürlich zuletzt in Unzufrie¬
denheit selbst verwundet , bis sie endlich in jene Schwermuth versinkt , die wir bei
Haller bemerken . Davon zeugt sein Tagebuch (Bern -1787 , 2 Bde .) .
Haller
(
Karl
Ludwig von ), ehemals Professor in Bern , Mitglied des souVerainen Raths daselbst, Suppläant im Appellationsgericht und der Stadtverwal¬
tung , geb. zu Bern 1768 den 7. Aug . Sein Vater , Gottl . Enian . v. Haller
(Mitgl . des großen oder souverainen Raths zu Bern , auch Amtmann zu Nyon,
bekannt als Vers . d. „ Bibl . d. Schweizergeschichte ") , starb 1786 . In der „ bettrs
cle lVI. (.!!>. U . rle Haller

ä »:> lamille

, zavnr
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eatboligue , -ipoatoligue et romaine " (PariS , d. 28 . April 1821 , 46 S ., auch
franz . und deutsch, mit beleuchtenden Anmerk . vom Geh . Kirchenrathe 11. Paulus,
Stuttg . 1821 , ferner deutsch, mit Anmerk . vom Pros . Stuher in Bern , zu Bern
1821 ) nennt sich Hr . v. H . pen inulruit . ilout I' riliioatlc » , tut N88LX
- negligee.
Noch 1800 versichert er keine andre Religion gehabt zu haben als die natürliche,
oder „ welche ich mir selbst erdacht hatte !" Nach Umänderung der Aristokratie
Berns in eine republikanische Verfassung wanderte Hr . v. H . aus und faßte , um
den nach Barruel ' ö grundlosen Angaben überall verbreiteten , geheimen revolutionnairen Gesellschaften entgegenzuwirken , „ die gleichsam fipe Idee " , daß eine gei¬
stige Gegenverbrüderuiig unentbehrlich sei. Bald dachte er sich diese nur als eine
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geistliche. Zugleich kam er auf den „fast von Gott , wie er glaubte , ihm eingege¬
benen" Gedanken , Laß der Herr vor den Knechten , der Fürst vor den Unterthanen
sein müsse (Begriffe , wovon keinervor , sondern jeder , als eorrelativ , nur
mit dein
andern zugleich in die Wirklichkeit eintritt ). Daraus entstand sein „ zur Wieder¬
herstellung von Europa , von Gott , wie er hofft , bestimmtes " Werk : „ Restau¬
ration der Staatswissenschaft , oder Theorie des natürlich (?) - geselligen Zustan¬
des , der Chimäre des künstlich . bürgerlichen entgegengesetzt " (Winterkhur 1816 —
-0 , 4 Bde .) . Wie die Salme,siuS und Mackenzie der Vorzeit vertheidigte er
darin das göttliche Recht der Regenten und der Optimalen , indem er die Lehre
vomjbürgerlichen Grundvertrage verwarfund , aus der natürlichen Überlegenheit
und Unabhängigkeit den Grund aller Herrschaft in der Welt , die absolute Gewalt
und den unbedingten Gehorsam ableitend , nur drei ursprünglich berschiedene Arten
der Fürstenthümer und Monarchjen annahm : die erb - und grundherrlichen , die
uülitairischen und die theatralischen oder geistlichen, H .' ö System beruhte auf der
Fiction , daß kräftige , kluge Männer , als Gottes Erdboden noch für Alle frei ge¬
wesen , durch die Besitznahme gewisser Landstriche sich ein ewiges , ausschließendes
Eigenthum daran rechtlich erworben hätten . Wollten sich Andre , minder Kluge
auch von diesem Boden nähren , so müßten sie sich die Bedingungen gefallen las¬
sen, welche ihnen jene geistig Überlegenen , als frühere Besitznehmer , dabei ma¬
chen würden . Die geistliche Macht müsse ebenfalls absolut und , weil Gewissen
und Religion überall Eins wären , auch universell sein , zur Behauptung ihrer Un¬
abhängigkeit aber Terrikorialbesitzungen erwerben . Diese Restaurationstheorie,
welche der Vers . nicht ohne Scharfsinn , auch nicht ohne manche treffende Rüge
wirklicher Derirrungen
vorgetragen hat , fand bei einer einflußreichen Partei fast
unbedingten Beifall ; sie erregte aber durch ihre Sophismen und Paradoxen (z. B.
ben, Staate liege gar kein Zweck zum Grunde ) lebhaften Widerspruch . Dies that
- Tropler
(s. d.) in s. Schrift : „Fürst und Volk , nach Buchanan 's lind Milan'g Lehre" (Aarau 1821 ) . — Hr . v. H . fand den von ihm aufgestellten geistli¬
chen Gegensatz gegen das französische Revolutioniren in der kathol . Kirche .
Was
u»n in der gesummten Menschengeschichte mit seiner Theorie "übereinkam , das
vatte , „ ach ihm , die Vorsehung gewollt , bewirkt . Es war gültig und göttlich,
- -ras jener Theorie sich nicht fügte , wie vornehmlich der conftquente Protestantis¬
mus, »der der Grundsatz , daß Gewalt und Stimmenmehrheit
das an sich Wahre
>cht entscheiden, das war ihm „gottlos !" Mit dieser Ansicht blieb Hr . v. H .,
so
^jährlich dieselbe für seine , der geistlichen Universalsouveraiuetät gegenüberstc?ende, einzelne Regierung conseguenter Weise werden mußte , unbedenklich Pro¬
visor der Geschichte an der Protestant . Universitätsanstalt der protestant . Stadt
^i n. Doch habe , bekennt er selbst, die Schönheit katholischer Kirchen seine
^le immer zu religiösen Gegenständen emporgehoben , die Nacktheit der refor"rn Kirchengebäude aber , besonders der Mangel an Kreuzbildern und die
^ ockenheit des Gottesdienstes , ihn davon entfremdet . Seit 1808 sei er im HerIkio
und nur dem Namen nach protestantisch gewesen. Im Herbste
ein f
" ' m besondern Geschäften eine Reise über Rom nach Neapel , wo
zu
Abbe ihn stark drängte , in die Kirche , die er als die rechtmäßige erkenne,
sckn
Allein Hr . v. H . wollte das Bekennen der Glaubensveränderung
verBa ke i ' " ^ m er hoffte , daß vielleicht auch der damals von ihm verfaßte vierte
cn,q^ s" " " Restauration mehr Wirkung machen werde , wenn er „ dem Scheine nach
erä
8eder eines Protestanten käme" . Ersinn Herbste 1819 , versichert er, sei
Tvn ,
(indeß verstorbenen ) Prinzen Adolf .von Mecklenburg -Schwerin , einen
all?»
belehrt worden , daß „ er Katholik insgeheim sein und DiüpenS von
teiln " ^ " '.lichen Handlungen erhalten könne , ja daß eine Menge (?) von Pro¬
uten sich jn demselben Falle befänden " . Hierauf wendete sich v. H . an den
Konversation; -vcpicon. Bd . V.
3
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Bischof von Freiburg , der ihm dies bestätigte . Damals ( 1820 ) gab v . H . noch
als öffentlicher Protestant seine Schrift über die Eonstitution der spanischen CorteS
heraus , worin er die Inquisition , die Tortur - u. s. w . empfahl , und jede Constitution als ein Gift der Monarchien verwarf , jedoch in der spanischen den Artikel
billigte , welcher die Ausübung jeder andern Religion , als der römisch-katholischen,
verbot . Nachdem nun auch zu Ende Aug . 1820 der 4 . Band der Restaurations¬
theorie , worin er den Katholicismus nachdrücklich empfiehlt , erschienen war,
wählte man „ mit aller Umsicht Ort und Tag " des Übertritts . Der Bischof ver¬
fügte sich, unter dem Verwände , der Familie einen Besuch zu machen , den 17.
-Oct. 1820 in das Landhaus des Herrn von Boccard zu Irtschwyl . Hr . v. H.
legte sein Glaubensbekenntniß ab und trat insgeheim zu der kathol . Kirche über.
Dabei blieb er Mitglied des Raths der Zweihundert und Professor , obgleich er sich,
nach seiner Amtspflicht , zu der reformirten Kirche bekennen mußte . Als er nun
wegen einiger Gerüchte von Verwandten befragt wurde , so berief er sich darauf,
daß er die kathol . Gebräuche nicht beobachte. Während seiner Reise nach Paris
aber machren einige schweizerischeZeitungen Ort und Zeit der Thatsache bekannt.
Nun erklärte er sich über seinen Schritt öffentlich in dem oben angeführten Send¬
schreiben und legte seine Stellen nieder , die er ohnehin als Katholik nicht bekleiden
konnte . Aber schon am 7. Mai 1821 hakte ihn der große Rath von Bern , auf
Antrag des kleinen Raths , wegen seines Übertritts zur römisch -katholischen Kirche
in seinen Ämtern suspendirt , und den 11 . Juni ward er aus den Mitgliedern des
großen Raths ausgestrichen und zu künftiger Wahl in diese souveraine Behördefüc
unfähig erklärt (s. „Allgem . Zeit ." , 1821 , Beil . 105 ), Weiler gegen feinen AmtSeid gehandelt habe . Nachdem Hr . v. H . nämlich seinen Convertiteneid nach der
Glaubenserklärung des Papstes Plus IV. , welche zu möglichster Verbreitung des
römischen Katholicismus vereidet , heimlich geschworen hatte , wiederholte er den¬
noch im Dec . 1820 als Protestant seinen AmtSeid , ohne der Regierung von seiner
Veränderung Kenntniß zugeben , obgleich der Amtseid die Verpflichtung enthielt,
„dem Staate ohne Gefährde Treue und Wahrheit zu leisten" , und er nach dem¬
selben für die Aufrechthaltung der reformirten Lehre wachen sollte. Zum Beweis,
daß nicht der Übertritt , sondern die Art desselben, wodurch er den 2 . Artikel des
eidgenössischen Koncordats verletzte , dieses staatsrechtliche Erkenntniß bewirkt hat,
führen wir an , daß seit der Vereinigung des Bisthumö Basel liiit dem Canton
Bern 15 katholische Mitglieder , aber solche, die dafür bekannt sind und also sich
nicht zu Verhandlungen , die einen Protestanten erfodern , beauftragen lassen , i»
den großen Rath gewählt sind. Der Bruder des Hrn . v. H . trat in Folge dieses
Ereignisses aus dem kleinen Rath aus . K . L. v. H . aber lebt seitdem in Paris,
wo er anfangs neben seinem Gönner , von Bonald , an dem „ 1ou, » ->l ll<;8 ääbat/
mitgearbeitet haben soll. Zm Sommer 1824 wurde er bei dem französischen De¬
partement der auswärtigen Angelegenheiten als Publicist angestellt , was vor ihiv
H . Roleustiel gewesen war . Am 4 . Nov . 1824 erhielt er vom König Karl Adie Erlaubniß , sich in Frankreich niederzulassen und die bürgerlichen Rechte genie¬
ßen zu dürfen . Seitdem erschien der 0 . und letzte Theil seiner „ Restauration dek
Staakswi 'ssenschast" (Winterthur 1825 ) ; der 5. Band soll bald nachfolgen und
damit das ganze Werk vollendet sein. Dieses System der Restauration absolutet
geistlich -universeller , weltlich - particulairer
Regierungsarten
hat übrigens das
Merkwürdige , daß Hr . v. H . nach seiner Theorie auch dem Unterthan Rechte ge¬
gen die Regierung und zu deren Beschützung ein Zwangsrecht zuschreibt (Th . lb
Cap . 41 ) ; daß er Eigenmächtigkeit in der Besteuerung für Regierungsbedürsi
nisse, auch daS ConscriptionSrecht unumwunden abspricht ; ja den Unterthanen
Selbsthülfe (Th . l , S . 40K) , Anwerbung Bewaffneter (Th . ll , Cap . 2b,
S . 93 ) zugestehen will und sich gegen Einmischung in den Hausstand (Th . Ü-
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ffflp. 82 ) laut erklärt . Als Prüfung schrieb der
Oberamtmann Heinrich Esther:
„Über die Philosophie des StaatSrechtS , mit besonderer
Beziehung auf die Hab
^r ' sthe Restauration , und ein Borwort über Hrn . K . L. v.
H .'s übertritt und dessen
Ausschließung von den öffentlichen Ämtern der Stadt und Republik
Bern " ( Zürich
1821 ) . Weil Hr . v. H . in seinem Sendschreiben die
protestant . Kirche angegrif¬
fen hatte , indem er unter Anderm behauptete , der
Protestantismus führe noth¬
wendig zu Revolutionen , so erschienen mehre Prüfungen
desselben , z. B . von
Krug die „ Apologie der protestant . Kirche rc." (2 . Aufl .,
Leipzig 1821 ), von Tzschiruer „Der Übertritt des Hrn . v. Haller zur kathol . Kirche "
(Leipzig 1821 ). Auch
ward von dem verst. Gen . Marquis de Langalerie , der 1811
zu Frankfurt a . d. L) .
^on der kathol . zur reform . Kirche übergetreten war , eine „
Antwort
auf das Schrei¬
ben des Hrn . v. Haller rc." , aus dem Franz . (Leipzig 1821 )
bekanntgemacht.
Halley
(
Edmund
), geb. zu London 1658 , widmete sich anfangs der Lite¬
ratur und den Sprachen , nachher gänzlich der Astronomie ,
für welche die Natur
>hn bestimmt hatte . Nachdem er in einem Alter
von 19 I . eine sehr schwierige
Aufgabe , die Abstände der Planeten von der Sonne und ihre
Epcenti icität betref¬
fend, aufgelöst hatte , schickte ihn die Regierung 1676 nach
der Insel St . -Helena,
um die südliche Hemisphäre zu beobachten . Die Frucht
dieser Reise war sein vor¬
trefflicher „ tältol . 8te !>. «ust,
(London 1678 , 4.) . Nach seiner Rückkehr nah¬
men die königl . Gesellschaft zu London und die Akad . der
Wissenschaften zu Paris
den jungen Astronomen von 22 I . zu ihrem Mitgliede
auf , und erstere machte
>hn sogar zu ihrem Secretair . Er ging in
Auftrügen der Gesellschaft zu HeveliuS
nach Danzig und von da 1680 nach Frankreich und
Italien . Zwischen Calais
Mid Paris nahm er den berühmten Kometen wahr ,
der zum zweiten Male in jenem
^ahr ( auf seinem Rückwege von der Sonne ) sichtbar wurde .
Er beobachtete ihn
6uf der neu eingerichteten königl . Sternwarte . 1698
unternahm er eine Seereise,
Uni die Theorie von der Veränderung in den
Richtungen der Magnetnadel zu beZründen , deren Hauptzüge er schon 1683 in den „ stliilos . t, .,n «a<:t." . bekanntge¬
wacht hatte , indem er Curven auf der Erdoberfläche angab ,
wo die Nadel für eiwrlei Zeit einerlei Abweichung unterworfen gewesen war .
Er passirte 4 Mal die
wnie und kam 1702 zurück. 1703 ward er Professor der
Geometrie zu Opford,
Und 1720 königl . Astronom zu Greenwich , an Flamstead 'S
Stelle . Nun bearbei¬
tete er die Theorie des Mondes , um sie wo möglich bis zur
Anwendung der LängenUestimmungen auf dem Meere zu vervollkommnen . Er machte im
Voraus auf
Durchgang der Venus durch die Sonne , welcher sich 1761
ereignete , die
Astronomen aufmerksam und lehrte sie aus deren Beobachtung
an verschiedenen
Achten der Erde die Parallape der Sonne bestimmen . Die
vorzüglichste
Frucht
Mner gelehrten Arbeiten sind s. „ Astronom . Tafeln " , die
jedoch erst 1749 erschienachdem er schon 17(42 gestorben war (Verb. Aufl . mit Zus .
von Lalande,
'tchrig 1759 ) ; die Verbesserungen der Taucherglocke
und die Erfindung des SpieZeloctanten , eines zu astronom . Beobachtungen auf dem Meere
besonders brauch¬
ten Instruments (vgl . Bode 'S „ Sternkunde " , 8. Aufl .,
Berlin 1808 , Bd . 2,
387 ) . Um die Lehre von den Kometen machte er sich durch s.
->,<urotwmige eomewruiu " verdient . Er sagte die Wiederkunft des
Kometen von 1682
Äff das Jahr 1759 richtig voraus . Er führte die Aufsicht
über die Herausg . von
sswton 's , dessen vertrauter Freund er war , „ plnlos . m,iur .
prinoip . nwtb . " ,
w Verzeichnis der vielen Schriften dieses Mannes , den
Lalande „ lo p>Ius g-raucl
/Avoms
cko l '^ ngwisii e" nennt , befindet sich vor der
' Astronom . Tafeln . Sein „bgo !-,-" hat Mairan („ Ui5>. erwähnten neuen Ausg.
cke !'4o .'ul . po,m1742 " )
wgeben , und seine besonders großen Verdienste um die
Theorie der Magnetnadel
^ wich Hansieen in s. „ Untersuch , über den Magnetismus
der .Erde " (mit Kupf.
"v Atlas , Shristiania
1819 , 4.) anerkannt .
A.
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Halljahr

Haltung

Halljahr
oder Jubeljahr , im alten Testainente jedes 50 . Jahr , in wcl- §
chem nach der Mosaische » Verfassung ( s. 3. ?) ?os. . 5 , 10 — 13 ) bei den alten Iuss
den die L klaven freigelassen , die Schulten gelascht, die verpfändeten und verkauf - '
ten Ländei eicn an die Faiiulie , zu der sie gehörten , zurückgegeben wnrdcn , daher
es an .» Erlailjakr hieß. In einem solchen Jahre ruhte alle Feldarbeit , man aß,
was der Boten von selbst trug , und spendete davon den Armen . Feinde muhten
sich versöhnen , und um das Volk , dessen -Lunten als Abfall von Gott betrachtet,
wurden , auch mit Gott zu versöhnen , ging der Hohepriester in das Allerheiligstel
des T -. mpels und wirkte dem Volke durch sein Gebet und Hpfer Vergebung ausI
dann herrschte überall im jüdischen Lande Friede und Freude . Der Anfang tiefes!
glücklichen Jahres wurde mit Hallposaunen oder Hörnern im Lande ausgeblasenj
imd verkündigt , daher derRame Halljahr
. (Vgl . Jubeljahr
.)
U. z
H a l l o r e n , s. Hal le .
§
Halsbandproceß
, s. Rohan.
H a l S g c r i ch t s o r d n ung, ein nicht ganz genauer Ausdruck für eine >
Gericht wrdnung in Strafsachen , Criminalordnung . Karl V. nannte sein berühm¬
tes Reich -gesetz von 1582 selbst eine peinliche Gerichtsordnung . Räch seinem Ra¬
inen ist sie spater tAioliua
( nämlich <u >» --!ilnii, > oiniiiiuch -- t .aixüua ) genannt
worden . Die Veranlassung dazu gab die fürchterliche Willkür , Unordnung und
tRausamkeit , welche in den Gerichten Deutschlands herrschend geworden war , wo
mau auf die leichtsinnigste Weise den ganzen Proceß nut der Folter anfing und be- endigte , oder auch ohne alle Proceßform unschuldige Menschen hinrichten liefP
Vom ewigen Landfrieden an sah mau die Nothwendigkeit ein , diese Gräuel abzu-A
stellen , allein es hielt schwer , die Reichsstände zu gemeinschafilicben -Mcssregelnl
zubringe ». Ein tüchtiger Mann , welcher , ohne selbst Gelehrter zu sein, doclsi
die Wissenschaft förderte (auch durch eigne kleine Schriften und Übersetzungen ) , der!
Freiherr Johann von Schwarzenberg (aus der Familie der jetzigen Fürsten von
Schwarzenberg ) , wirkte am meisten dazu, daß endlich die Lache zu Stande kam . Er war geboren 1463 , wurde Landhofmeister (Minister ) des Fürstbischofs von,
Bambera und bewirkte hier die Abfassung und Publication der bambergischcn Hals - ,
oder peinlichen Gerichtsordnung
1507 . Sie wurde 1510 auch von den Mark¬
grafen von Brandenburg und Franken als Lantesgesetz angenommen , und endlich
kam auf dem Reichstage zu Regensburg 1532 eine allgemeine Reichscrmiinalotd»ung zii Ltante , die für ihre Zeit ein Meisterstück genannt werden kann und,
außerordentlich wohlthätig gewirkt hat . Mehre deutsche Fürsten , Kursachsen,
Kurbrandcnburg , Pfalz , legten Protestakionen dagegen ein, um ihre eigne » Lan¬
desrechte und Gesetze gegen die gesetzgebende Gewalt des Kaisers und Reichs zu be.
Häupten : endlich aber bekam die Carolma dennoch ein säst allgemeines Ansehen.
(Vgl . Malblank 's „ Gesch. der peinl . Gericht -sordn . Kaiser Karls V .' h 173Z .) Z7.
Haltung,
diejenige Eigenschaft eines Gemäldes oder einer Zeichnung,
vermöge welcher jeder Theil des 'Werkes durch Hell und Dunkel in derjenigen schein¬
baren Rahe oder Ferne gehalten wird , in welcher sich uns derselbe Gegenstand in
der Natur darstellen würde .
Ein Gegenstand hält den andern näher oder weiter
von dem Auge entfernt ; jeder steht zudem andern , in malerischer Rücksicht indem
genauesten Verhältnisse . Die Haltung , von welcher vorzüglich das Leben und die
Wahrheit eines Gemäldes abhängt , leistet das durch Hell und Dunkel , was die
Perspective durch den Umriß zeigt. — Haltung
, in der Schauspielkunst , be¬
zeichnet das Verhältniß zwischen den einzelnen Theilen der Darstellung cmer Rede,
Rolle oder einzelner Theile derselben , vermöge dessen sie gerade dieses und keinandrcs Ganze bilden , oft auch die Consequenz , Festhaliung eines Charakters in den
einzelnen Theilen der Darstellung . Declamation und Mimik haben kein ange¬
legentlicheres Geschäft , als durch zweckmäßige Vercheilung der Slarke und L chw- che

Halurgie

Humaiiii

." 7

diese Haltung zu bringen , und sie bewiesen
ihrer Züge in ihre Darstellung
die? theils durch das Allgemeine ihres Tons , theils durch den Wechsel desselben in
besonder » Fällen . Zeder Stand , jeder Charakter , jedes Alter :e. bat im Allgemeinen seine Eigenthümlichkeit , welche wieder durch die verschiedenen Lagen , in welche
sie komme » , abgestuft werden , und sich in den Bewegungen desädorpcrs , in den
Miene », m der Stimme w. ausdrücken . Sie aufzufassen bedarf eines scharfsinni¬
gen Beobachters , aber sie darzustellen des Genies , daher auch die echte individuelle
Charakteristik , für die besonders komische Charaktere sich eignen , selten auf den
Bühnen gesehen wird.
Salzwerkskunde , s. Salz.
Halurgie,
Waltnvmphen , deren jede einen eignen Baum bcHamadrvaden,
wohnte , mit dem sie geboren ward und starb . Wer einen solchen Baum pflegte
lind erhielt , dem dankie die Nvmphe ihr Leben und erzeigte ihm Wohlthaten dafür ; wer ihn verletzte , den strafte sie. (Vgl . Ernsichthon .)
n (Fohann Georg ) . Dieser Philosoph , der sich den MaguS aus
H aman
Norde » nannte , wurde d. 27 . Aug . 1730 zu Königsberg in Preussen geboren , be¬
suchte die doitige Kneiphoftsche Schule , und bezog 1748 die Universität , um sich
der Theologie zu widmen , die er nachher mit den Rechten vertauschte , ohne weder
in dieser noch in jener Wissenschaft ernstliche Fortschritte zu machen . Nachdem
er 5 Fahre auf der Universität zugebracht , ging er 1752 nach Kurland als Lebrer in das HauS einer Baronin von Buttberg , mußte sich aber , Mißverstand » ,ne
wegen , vor dem Ablauf eines halben Jahres aus demselben wegbezeben . Er ging
zu einigen Freunden in Riga und blieb daselbst bis 1753 , wo er eine Hofmeister¬
stelle bei dem General von Witte » fand . 1755 verließ er dieselbe wieder und ging
nach Riga zurück , fand hier bei einigen Kaufleuten Aufnahme und stutirte die
Theorie der politischen und Handlungswisseiischaften . Ilmerteß folgte er einer Ein¬
ladung , m das Buttberg ' sche Haus zurückzukehren , blieb aber nicht lange daselbst,
denn schon 1756 eilte er nach seiner Vaterstadt , um den Liegen seiner sterbenden
Mutter zu empfangen . In demselben Jahre besuchte er Berlin , Lübeck, Holland
und England . Fn London blieb er über ein Jahr , und würde sei» übriges Leben
dort zugebracht haben , wenn ihm nicht die Mittel gefehlt hätten . Schicksale , die
stark auf sein Gemüth einwirkten , bestimmten ihn , sich 1753 nach Riga zurückzu¬
begeben , wo er bis 1759 blieb . Dann lebte er zu Königsberg bis 1782 im väter¬
lichen Hause in einer glücklichen Muße , die er der alten Literatur und den orientali¬
schen Spracben widmete , und nur durch eine Reise nach Kur - und Liesland unter¬
brach . 11m sich für die Zukunft seinen Unterhalt zu sichern, trat er alsftmbesoldeter
Sebreiber bei dem -Lradkmagistrat und als Kanzellist bei der Kriegs - undDomainenkammer in Dienste , entsagte aber 1784 diesen mechanischen Geschäften , die
ihm den Verlust seiner Gesundheit und seines Kopfs drohten , und machte eine Reise
nach Deutschland , dem Elsaß und Basel . 1765 ging er abermals als Hofmeister
nach Mika » , begleitete seinen Principal auf einer Reife nach Warschau und kam
1787 wieder nach feiner Hennalh , wo er als Secretair und Übersetzer der neueingeiichreken Piovinzialaceise - und Zolldirection angestellt wurde . 1777 ward er
Packbosvei walier bei dem königl . Lieenk. Fetzt wurde er mehr Muge für geistige
Beschäftigungen gefunden haben , wäre nicht sein Körper durch Sorgen und An¬
strengungen bereit ? sehr geschwächt gewesen. 173 -t wart er durch das 'Wohlwollen
eines ihm leider Unbekannten auf die unerwartetste Weife m eine sorgenfreie Lage
gesetzt. Entmischte nun durch eine Reise »ach Deutschland seine Gesundheit wie¬
derherzustellen . Drei Fahre hielt er vergebens um Urlaub an ; endlich ei hielt er
1737 bei einer Acciferesorm seinen Abschied mit einer anständige » Pension . Nun
trat er seine Reise an , lebte abwechselnd zu Munster und Dusseldorf bei Facobi,
unter beständigen Leiden eines schwächlichen Körpers , und starb zu Munster 1733.
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Als Schriftsteller wurde H . von s. Zeitgenossen wenig beachtet . Man fand seine
Schriften , die größteniheils als fliegende Blätter ausgegangen waren und sich daher
zerstreuten , dunkel und unverständlich . Der einzige Herder , dessen Bildung von
ibm bedeutend angeregt worden , sagte von ihm in seinen Fragmenten über deutsche
Literatur : „ Der Kern von Hamann 'S Schriften enthält viele Samenkörner von
großen Wahrheiten , neuen Beobachtungen und eine merkwürdige Belesenheit ; die
Schale derselben ist ein mühsam geflochtenes Mewebe von Kernausdrücken , An¬
spielungen und Wortblumen ,c." Man überhörte Herder 's geistvolles Wort ; ein
tiefsinnig edler Meist wandelte unbeachtet unter den Deutschen , und lange Zeit ruhte
über seinem Mrabe dasselbe Schweigen . Da vernahm man endlich von Neuem
Herder 's Lob, Jean Paul ' S freudiges Anerkennen und Iacobi 'S häufiges Hindeuten
auf ihn . Man wollte seht selbst prüfen ; aber seine Schriften waren fast verschwun¬
den und harrten lange ihrer Auferstehung in einer neuen Ausgabe . Möthe , der im
3 . Bde . seiner Biographie eine treffende Schilderung H .'s entworfen hat , regte
ebenfalls zu diesem Unternehmen auf , welches durch Friedr . Roth seitdem ausge¬
führt worden ist : „Hamann ' S Schriften " (Berlin 1821 — 25 ), 8 Thle . Frag¬
mente aus seinen Schriften erschienen zu Leipzig 1819 : „ Sibrllinische Blätter des
Magus im Norde » , herausgeg . von I>. Friedr . Cramer " , mit H .'S Portrait.
die wichtigste der deutschen freien Städte , liegt 18 Meilen vom
H a m bürg,
Ausflüsse der Elbe , an dem nördlichen Ufer dieses Flusses , welcher bis hierher für
Seeschiffe kies genug ist. Der Umfang beträgt etwa 22,000 Fuß , und im 1 . 1828
zählten Stadt und Vorstädte 150,000 Einw . Von Norden tritt in die Stadt ein
durch das Alsterflufichen gebildeter Landsee, dessen Abfluß quer durch dieselbe der Elbe
zugeleitet ist und mehre Mühlen treibt . Ein Nebenarm der Elbe tritt von Osten in
die Stadt und theilt sich innerhalb derselben in mannigfaltig verschlungene Canäle,
die am südlichen Ente sich untereinander und mit dem Alstereanale vereinigen und
zu einen , tiefen Hafen für Seeschiffe ausdehnen , der sich in den Hauptarm mündet,
(fn diesem ist hier ein weiter Raum durch mächtiges Pfahlwerk zu einem sichern
Aufenthalt für Seeschiffe eingerichtet ; dieser Raum heißt derRummelhafen . Eine
verbindet Hamburg mir Hüll , London , Amsterdam,
regelmäßige Dampfschiffahrt
Berlin und Magdeburg . Die Canäle (hier Flechen genannt ) durchschneiden den
niedern Theil der Stadt nach alles, Richtungen ; an denselben stehen fast alle Lager¬
häuser . Dieser untere Theil der Stadt , sowie derjenige , welcher der Alster östlich
liegt , besteht aus engen und meistenkheils krummen Straßen ; breiter und gerader
sind viele im westl. Theile (der Neustadt ) . Die Stadt hat 5 Haupt - und 3 Nebenkirchen für den lutherischen Mottesdienst , außerdem eine katholische und 2 reformirte
Kirchen , sowie einige Srnazogcn für 8000 Juden ; in der Vorstadt St .-Georg,
mit 1200 Feuerstellen , ist auch eine lurh . Kirche . Die St .-Michaeliskirche mit
ihren : 456 Fuß hoben , von S onnin (s. d.) erbauten und zu phvsikalischen Versu¬
chen und astronomischen Beobachtungen eingerichteten Thurme wurde 1186 voll¬
endet und hat 1,600,000 MarkEour . gekostet. Sie und einige Privathäufer zeich¬
nen sich durch Bauart aus . Das Äußere der Börse und des RalhhauseS ist verschö¬
nert worden . Merkwürdig sind die Bank (eine Mirobank ), deren Baarscbast unter
dem Rathhause aufbewahrt wird , das AdmiraliiätSgcbäude , das Waisenhaus , das
(Polhöhe 53 " 33 ' 5 " ) , die
neue allgemeine Krankenhaus , die neue Sternwarte
Schauspielhäuser , die Börsenhalle , das Baumhaus , das Einbeck' sche Haus , die
BilStadt - und die Eommerzbibliothek , Röding 's Museum u . A .
dungSanstalien sind das Mpmnasium und das Iohanneum . Dcib ^ lebäude der
versehen ; auch ist ein
1826 )ereffneten Navigationsschule ist mit einer Sternwarte
botanischer Märten angelegt . An zweckmäßigen Anstalten für Dürftige , Kranke
und die Erziehung armer Kinder steht Hamburg keiner andern deutschen Stadt
nach . Die meisten derselben werden Lurch Privatpersonen verwaltet und größten-
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B . die 1827 gestiftete Taubstumtheils durch freiwillige Beiträge unterhalten ,
Hamburgs ist seht
menschule , das Magdalenenstift u. a. Die Staatsverfassung
wieder ganz dieselbe wie vor 181t ) , und am 20 . Sepi . 1828 feierte H . das dritte
Jahrh . seiner bürgerschaftlichen Verfaffung . Lln der Spitze des Staate steht der
Senat (4 Bürgermeister und 24 Rathsherren ), welcher sich durch eine iunstliche
Verbindung von Wahl und LooS selbst ergänzt . 3 Bürgermeister tnid 11 Raths Herren sind graduirte Juristen , die übrigen Kaufleute . 'Als Gehülfen sind dem
Senate 4 Svndiei und 4 Secrctarien zugeordnet . Die gewöhnlichen innern und
auswärtigen Staatsgeschäfte besorgt der Senat allein , wichtigere mit der erbge -,
sessenen Bürgerschaft gemeinschaftlich . Diese ist in 5 Kirchspiele getheilt , deren
jedes 36 Bürger zu dem großen Ausschusse oder Collegium der Hnnderiachiziger
hergibt . Aus diesem wird das Collegium der «Lechziger , und aus diesem wiederum
das der 13 Oberalten gezogen. Jedes dieser Collegien hat seine besondei n (Gerecht-,
same. Ifur der Senat und die Oberalten werden besoldet. Die Justiz wird von
verschiedenen Gerichtshöfen verwaltet ; in letzter Instanz spricht das gemeinfchaftder freien Städte zu Lübeck. Die öffentlichen Ein¬
liehe Oberappellationsgerichc
künfte waren sehr bedeutend , doch die Abgaben nicht drückend; durch die schweren
Schulden , welche besonders die letzten Zeilen über die Stadt gebracht haben , sind
die Abgaben sehr erhöht . Das Contingent für das deutsche Bundesheer wird be¬
soldet ; die Bürgerschaft hak sich vortrefflich bewaffnet und in den Waffen geübt,
sodah sie ein gegen 10,00 » M . starkes, gleichmäßig gekleidetes EorpS von Fußvolk,
Reiterei und Artillerie bildet . 180i sing man an , die alten Festungswerke abzu¬
tragen , und jetzt sind auch die französischen Befestigungen zerstört . Der Wall ni
eine parkarrige Anlage geworden . Das hamburgische Gebiet (5j mM .) ist nach
21?. und N . vom Holsteinischen begrenzt ; die Holstein. 'Ltadr Alkona liegt kaum
j Meile von Hamburgs Thoren entfernt . Nach O . stößt es an das Lauenburglsche, nach Ld. wird es durch die Elbe vom hanöver . Lande getrennt ; toeb gehöre»
einige Elbinseln , ganz oder zum Theil , sowie das auf deni linken llse > liegende
Dorf Moorburg , der Stadt . Außer diesem besitzt sie noch das Amt Ritzebüttel
am Ausfluffe der Elbe , und mit Lübeck gemein¬
nebst dem wichtigen Kuxhaven
schaftlich das Amt Bergedorf mit dem Städtchen gl. N . und t -ii sogenannte » Vier¬
landen , und einige Örter im Lauenburgischen . . Dieses gemeinschaftliche Gebier
hatte 1810 etwa 9300 , das rein hamburgische 31,800 Einw . — Ihren Ursprung
verdankt die Stadt H . Karl dem Großen , welcher zu Anfang des 9. Jahrhunderts
auf der Höhe zwischen der Elbe und dem östlichen User der Alster eine Burg lind
eine Kirche erbaute ; beide als Vormauer gegen die benachbarten Heiden . Die
Bequemlichkeit des OrtS zum Handel und zur Fischerei zog viele Anbauen hin . Ob¬
gleich die wilden Nachbarn diese Anlagen mehrmals zerstörten , so wurde » sie doch
jedesmal schnell wiederhergestellt , und die Ldtadt durch neue Anbaue erweitert . Als
Handelsort begann sie im 12 . Jahrh , wichtig zu werden , im 13 . Jahrh , wurde sie
Müstifterm der Hansa ( s. d.). Auch nach dem Verfalle derselben wußte sie sieb
frei und ihren Betrieb blühend zu erhalten . Die hanseatischen Verbindungen mir
Lübeck und Bremen haben bis 1810 ununterbrochen bestanden und sind seit ! 813
und 1814 wieder angeknüpft . Bis 1500 war die Stadt auf den Winkel zwi¬
schen der Elbe und deni östlichen User der Alster beschränkt . Nach und nach wurde
auch das westliche User bebaut , zum Theil durch geflüchtete Niederländer . So ent¬
stand die Neustadt , welche in den ersten Jahren des treißigjähr . Krieges schon so be¬
deutend war , daß man sie in die Festungswerke einschloß , und also der Stadt ihre
jetzige Ausdehnung gab . 1618 wurde sie förmlich als freie Reichsstadt anerkannt,
obgleich die Erzbischöse von Bremen den Besitz des Doms fortdauernd behaupteten,
welcher im westfälischen Frieden derKrone Schweden zufiel und späterhin mit dem
Herzogthum Bremen an Hanovcr kam . Der dreißigjähr . Krieg , von dessen Ver.
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Wüstungen sie verschont blieb , führte ihr eine Menge neuer Bewohner zu ; ebenso
die Unruhen und Kriege unserer Zeit , da Diele vorn Rheine , aus den Niederlanden
und aus Frankreich einwanderten . In demselben Verhältnisse wuchs ihr Handel
und ersetzte vielfach , was ihre Fabriken durch die allenthalben erwachte Gewerbkhätigkeit und die Einfuhrverbote fremder Mächte verloren . Indessen sind die Zucker:
siedcrcicn , Tkranbrcnnereien , Schiffswerfte , Eattundruckereien u. a. noch immer
wichtig . Besonders gewann Hamburgs Handel durch den unmittelbaren Verkehr
milden amerikanischen Freistaaten , sowie durch die Kriege in den Niederlanden
und am Rheine , wodurch sich ein bedeutender Theil des dortigen Handels nach
Hamburg zog. 1802 wurde ihr der Dom nebst Zubehör , zufolge des Reichsdeputationsschlusses , abgetreten , und ihre Selbständigkeit , die sie besonders gegen
Dänemark behauptet hatte , von Neuem versichert . So war Hamburg zu Anfang
des jetzigen Jahrh , einer der reichsten und glücklichsten Freistaaten . Aber mit dem
Einrücken der Franzosen in das Hanöversche , 1803 , begannen Hamburgs widrige
Schicksale . >Lie bemächtigten sich des Amtes Ritzebüktel und sperrten den Eng:
ländern die Elbe ; diese verfügten dagegen eine strenge Blockade dieses Flusses.
Hamburg misste nun seinen Seebandel über Tönningen und Husum treiben , und
was durch das Hanöversche und die Elbe aufwärts verschickt werde » sollte , mußte
von Versicherungen seines nicht britischen Ursprungs , welche franz . Behörden nur
um theure Preise verkauften , begleitet sein. Den hanöv . Ständen mußte Hani:
bürg 2,125,000 Marc Banco vorschießen. Nach der Wchlacht bei Lübeck rückte
Mortier ( 19 . Nov . 1800 ) in Hamburg ein , und obgleich die Stadt nach dem Frie:
den von Tilsit wieder von den franz . Truppen geräumt ward und noch auf einige
2Fahre den -Lchatken ihrer vorigen Unabhängigkeit wiedererhielt , st, ,purd sss doch
während dieser Zeit von franz . Gewalthabern aller Art auf mancherlei Weise aus¬
gezogen , und mußte , nebst den übrigen Hansestädten , ihre Postgerechisame dem
Prinzen Murat überlassen . In diese Zeit fallen die Decrete Napoleons , durch
welche , so weit sie reichten , alles Leben der Gewerbe und des Handels gelähmt
wurde . Also mußte man auch in Hamburg seine Waaren unter der Hand loskau¬
fen , oder sah sie öffentlich weggenommen und zerstört . Zuletzt wurde Hamburg,
wie das ganze nordwestliche Deutschland , dem franz . Reiche förmlich einverleibt
(13 . Dec . 1810 ) und ward der Hauptort des neugeschaffenen Departem . der Elbmündungen . Aber zu Anfang 1813 nöthigte Tettenbor .n'S Annäberung die franz.
Behörden zur Flucht ( 13 . März ) . Dieser foderte Hamburg auf , die unterdrückte
freie Verfassung wieder in Thätigkeit zu setzen und sich zur Theilnahme an dem
großen Kampfe zu rüsten . Beides geschah. Zum Felddienste ließen sieb mehr als
2000 einschreiben , sie sollten mit den schon gebildeten Kriegsscharen der Lübecker
und den nocb zu hoffenden der Bremer eine hanseatische Legion bilden . Überdies
wurde noch eine Bürgergarde errichtet , anfangs durch Freiwillige , dann nacb einem
förmlichen Rakbs - und Bürgersehluß ; gegen 7000 ließen sich zu derselben ein¬
schreiben . >L chon im April konnte ein Theil der Hanseaten zu Felde ziehen , die
Reiterei derselben zeichnete sich am 22 . April bei Ottersberg sehr aus . Aber bald
drückten die verstärkten Franzosen die schwächer» Scharen der Verbündeten tnrück.
Sie bemächtigten sieb des linken Ufers der Niederere , nahmen am 12 . Mai die
Wilhelmsburg (das barburger schloß hatte man ihnen freiwillig überlassen ) , und
begannen in der Nacht auf den 20 ., nachdem Tags vorher die wenigen dänischen
HülfStruppm abgezogen waren , die Stakt mir Haubitzgranaten zu beschießen. Die
durch ckas Einrücken zweier schwedischen Bataillone , am 21 ., geweckte Hoffnung
auf Befreiung schwand schon am 25 . , da die Schweden sich wieder entfernten.
Mißverständnisse entstanden zwischen den VOlitaiiPersonen und dem Senate , wel¬
cher letztere auf den Nothsall die dänische Vermittelung nachsuchte. Dieser trat
schon am 29 . ein, wo Tettenborn die Stadt räumte , und Herr vonHeß , tur Be-
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fehlshaber der Bürgergarde , diese sofort auflöste . Ehe noch eine Capitulakion zu
Stande gebracht werden konnte , rückten die Dänen als franz . Bundesgenossen ein,
und am 31 . Abend ? erschiene» Eckmühl und Pandamme inir zahlreichen fran ;.
Truppen . Theils um die Stadt zu befestigen , tbeils >nn sie für ihren Widerstand
zu züchtigen , wurden die härtesten Blaßregeln schonungslos ins Werk gesetzt; eine
(Geldbuße von 48 Mist . Fr . theilweise eingetrieben , vom 5. :Nov . an die Bank
(4,489,343 Mk . Banco ) ausgeleert , und am Ende des Jahres nach und nach mehr
als 40,000 Menschen jedes Geschlechts und Alters aus der Stadt getrieben und
der Strenge des Winters preisgegeben . Um dieselbe Zeit wurden die Wohnungen
von etwa 8000 Menschen in den nächsten Umgebungen der Stadt mit einer solchen
Schnelle verbrannt , daß diese Menschen nichts als ihr Leben retten konnten . Weil
die Scharen , welche unter Walmoden , dann unter Ber .ningsen gegen Hamburg
standen , zu einer Belagerung desselben zu schwach waren , so konnte H . nicht eher
als nach der Beendigung des Kriegs in Frankreich von seinen Peinigern befreit
wei den . Erst in den letzten Tagen des Mai 1814 zogen die königl. sranz . Truppen
aus der Stadt und nahmen die Beute des Regliisiiionssi ' stemS mit . Klein war die
Entschädigung , die Frankreich für die ungeheure Zerstörung in und außer der Stadt
leistete, nämlich eine Rente von einer halben Blistion Franken . Statt der Franzo¬
sen zogen die Russe » unter Benningsen ein lind blieben bis zu Ende des Jahres.
Da erst wurde Hamburg sich selbst und dem deutsche» Vaterland ? wiedergegeben.
S . ZmimermMm 's „ Neue Chronik von Hamburg " ( 1820 ) und F . G . Burk 'S
„Handb . der Hamburg . Verfassung und Verwaltung " (Hamb . 1828 ) .
(1— e.
H a m i l t o n (Antonv , Gratvon ) , aus dem alten schottischen Geschlechte
dieses Namens , war gegen 1646 in Irland geboren und folgte Karl II . nach
Frankreich . Nachdem dieser Fürst den Thron seiner Vorfahren wieder bestiegen,
kehrte Hamilton nach England zurück. Damals lernte Gras Grammont seine
Schwester kennen , eine Dame von den liebenswürdigsten Eigenschaften . Er ge¬
stand ihr seine Liebe und versprach sie zu heirakhcn . Dennoch , entweder aus Un¬
beständigkeit oder aus sonst einer Ursache, reiste er von London ob, ohne sein Ver¬
sprechen zu erfüllen . Hamilton , entrüstet über diese Beleidigung , folgte ihm , ent¬
schlossen, ihn zum Zwcikampfe zu fordern , wenn er die Erfüllung seiner Verpflich¬
tung verweigerte . Er erreichte Grommont einige Meilen von London . Nach den
ersten Begrüßungen fragte er ihn kalt : ob er nichts in der Hauptstadt vergessen
habe ? „ Ja " , antwortete der Graf , der seine Absicht durchschaute , „ ich habe ver¬
gessen, Ihre Ldchwesierzu Heimchen" , und kehrte um , die Heiraih tu vollziehen.
Darauf führte er seilte Gemahlin nach Frankreich , und Graf Hamilton kam oft
herüber , sie zu besuchen. Als Jakob II . nach dem Verluste seiner Staaten sich in
Frankreich niederließ , blieb auch er dort und starb zu St .-Germain -eii-Lave 1420,
im 44 . I . seines Alters . H . hatte viele Gewandtheit des Geistes , eine lebhafte
Phantasie , ein sicheres Urtheil und viel Geschmack. Wir besitzen von ihm ver¬
schiedene, in franz . Sprache geistreich und angenehm geschriebene Werke , unter
denen sich die „Memoiren des Grafen von Grammont " durch einen lebhaften und
anziehenden Styl , zugleich aber durch Unsittlichkeit auszeichnen . Seine „Feenmärchen " gehören zu den vorzüglichsten dies r Art . Seine sämmtlichen Werke sind
zu Paris 1812 in 4 Bdn . lind 1813 in 5 Bdn . 16 . erschienen.
Hamilton
(
Sir
William ). Natur - und Alterkhumsforscher , geb. 1431,
ging 1464 als engl . Gesandter nach Neapel . Er bildete daselbst seilten Mscbmack
für die 'Wissenschaften aus und ei wetterte seine Kenntnisse in Kunstsachen . Seine
Ankunft in Neapel siel mit der Entdeckung der versunkenen Städte Herculanuni
und Pompeji zusammen , zu deren zweckmäßiger Ausgrabung er viel beürug . Be¬
sonders zog ihn die Ausrottung der vei kohlten Papnrusi ollen an ; er besoldete zu
diesem Geschäfte den Pater Antonio Piaggi . Ursprung sich hatte H . nur ein maßt-
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ges Vermögen ; aber er wußte mit seiner Kunstliebe eine gewisse Industrie zu ver¬
binden , wodurch er es ansehnlich vermehrte . Er war einer der eifrigsten Sammler
von Alterthümern und Kunstsachen und machte dabei oft großen Gewinn . Dies
war der Fall bei dem Verkauf seiner ersten Vasensammlung an das britische Mu¬
seum und bei dem Absätze seiner prachtvollen
kblezr -iei " . Sein HauS
bildete eine Reihe von Jahren hindurch in Neapel den Vereinigungspunkt aller ge¬
bildeten Reisenden aus dem nördl . Europa . Man fand daselbst köstliche, archäolo¬
gische und naturhistorische Sammlungen . H . bereiste den Vesuv und Ätna und
stellte die genauesten Forschungen über diese Berge an , sodaß ihm die Lehre von den
Vulkanen wichtige Erweiterungen verdankt . Seine beiden Werke : „Odrervntia »»
on mou » t Vesuvilüi " und die „Osrnpi
sind rühmliche Denkmäler sei¬
nes Forschungsgeisteg . Die Kunde der alten Vasengemälde ist gleichsam von ihm
geschaffen worden . Auch seinem Gesandtschaftsposten stand er mit Eifer vor . Bei
dem Einrücken der Franzosen in Neapel kehrte er in sein Vaterland zurück. Er
nahm seine sammtl . Kunstschätze mit sich, hatte aber das Unglück, einen Theil der¬
selben an den Küsten Britanniens durch Schiffbruch zu verlieren . Jetzt beschäftigte
er sich mit seinen Handschriften , deren Herausgabe , nach seinem den 6. April 1803
erfolgten Tode , durch seinen Freund Charles Townley zu erwarten ist.
Hamilton
Emma
(
Lyon oder Harte , nachmals Lady ) , mimische
Künstlerin ; — ein Flecken in Nelson ' s Leben ! Nach den unter ihrem Namen
erschienenen Memoiren ist ihre Mutter ein armes Dienstmädchen gewesen , das,
ihr Kind auf dem Arme , 1761 aus der Grafschaft Ehester nach ihrer Heimath
Wales wanderte . Sie selbst behauptete , Lord Halifax habe für ihre Erziehung
"väterlich gesorgt . Nach jenen Memoiren trat sie mit 13 Jahren als Kinder¬
mädchen in Dienste , ging in ihrem 16 . Jahre nach London , diente hier bei einem
Krämer und ward bald darauf Kammermädchen bei einer Danie von guten , Ton.
Die Muße , welche sie hier hatte , verwandte sie auf Romanenlecture . Bald fand
sie auch Geschmack am Schauspiele ; sie studirte das Gebärdenspiel der Schauspie¬
ler und übte sich in der Darstellung der verschiedenen Gemüthszustände . Dadurch
legte sie den Grund zu ihrer Meisterschaft in -pantomimischen Darstellungen . In¬
deß verlor sie über diesen Studien ihren Dienst ; sie vcrmiethete sich als Magd in
einer Taverne , wo Schauspieler , Musiker , Maler u . dgl . zusammenkamen . Zu¬
folge ihrer Memoiren bewahrte sie in dieser Schule der Zügellosigkeit ihre Tugend.
Die Aufopferung derselben macht sie zugleich zu einer Handlung der Großmuth.
Ein Landsmann und Verwandter von ihr war auf der Themse gepreßt worden . Um
ihn loszubitten , eilt sie zu dem Capitain (nachmals Admiral ) John Willet Payne;
sie gefällt und erlangt die Gewährung ihrer Bitte . Der Capitain überhäufte ^sie
mit Geschenken und ließ ihre natürlichen Anlagen durch Unterricht ausbilden . Wie
fand einen neuen Verehrer in dem Chevalier Featherstonhaugh , der sie mit Bewilli¬
gung ihres ersten Liebhabers auf seinen Landsitz führte , nach Verlauf des Som¬
mers aber , aus Familienrücksichten und ihres anmaßenden Betragens wegen , mit
ihr brach . Aufs Neue hülflos , durchirrte sie die Straßen von London und sank
bis zur tiefsten Entwürdigung ihre « Geschlechts hinab . Da siel sie einem Charlatan , dem Docker Graham , in die Augen , der sie zu seiner Göttin Hygiea machte
und als solche, in einen leichten Schleier gehüllt , zeigte. Maler , Bildbauer und
Andre zollten den Tribut der Bewunderung an dem Altare dieser neuen Göttin;
unter diesen auch der berühmte Maler Romney , der sich in sie verliebte . Sie spielte
indeß die Zurückhaltende und Tugendhafte gegen ihn . Dagegen zog sie Charles
Greville aus der Familie Warwick in ihre Netze , der 3 Kinder mit ihr zeugte und
im Begriffe war, „ sie zu heirathen , als er sich 1789 plötzlich zu Grunde gerichtet
und aller seiner Ämter beraubt sah. Außer Stande , sie ferner zu unterstützen,
ließ er sie nach Neapel reisen, wo sein Oheim , Sir William Hamilton , Gesandter
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war . Dieser ward in kurzem so mächtig von ihr angezogen , daß er mit Greville
einen Vergleich schloß, nach welchen» er , gegen Abtretung der Geliebten , dessen
Schulden zu bezahle, >übernahm . Sie nah », jetzt ein anständiges Betrage » an,
füllte die in ihrer Bildung gebliebenen Lücken möglichst aus , und eignete sich bald
die gesellschaftlichen Talente an . Künstler aller Art , die in SirHamilton ' s Hause
Antritt hatten , fingen an , ihr den Hof zu machen ; sie dagegen entwickelte vor ihnen
ihre Kunst der Attitüden . Sie bedurfte nur eines Stücks Zeuch , um sich zu einer
Tochter Levi , oder einer römischen Matrone , zu einer Helena oder Aspafia zu
drapiren . Sie war es , die den verführerischen -Lhawltanz erfand . Eir Hamilton , der sich täglich mehr an diese reizende Schönheit gewöhnte , beschloß sie zu heirathen , und feierte 1191 zu London seine Vermählung mit ihr . Gleich „ ach sei¬
ner Rückkehr in Neapel stellte er sie bei Hofe vor , und bald nahm Lady H . den
thätigsten Antheil an den Festen der Königin . Sie war die einzige Zeugin bei den
geheimen Soupers der Königin und Aclon ' S, und schlief oft in dem Zimmer ihrer
königlichen Freundin . Diese Gunst , sowie ihr Hochmuth , empörte die Damen
von , Hofe , welche ihren Unwillen nicht verbergen konnten ; einige wurden dafür
als Staatsvcrbrecherinnen
behandelt . Damals
begann ihre Bekanntschaft mit
Nelson . Der Gesandte , seine Gemahlin und dieser Held schienen von einer sym¬
pathetischen Begeisterung für einander beseelt. Durch diese Verbindung erfuhr
die englische Regierung , daß der König von Spanien entschlossen sei, England
den Krieg zu erklären . Nach den, Stege bei Abukir ward Nelson in Neapel mit
trunkener Freude empfangen . Lady H . ward die Heldin der Menge , der Nelson
als rettender Gott erschien. Mehre Monake vergingen unter Festen , bis das
Vordringen der Franzosen die königliche Familie nöthigte , im Dec . 1198 , mit
Nelson 's Hülfe, , nach Lfieilien zu flüchten . Aber nach einigen Monaten befreiten
die Siege der Ästreicker und Russen Italien , und Nelson ' s Flotte kehrte in den
Hafen von Neapel zurück. Lady H . begleitete den Sklaven ihrer Reize, und man
behauptet , daß die capitulationswidrige Sirenge , welche damals geübt wurde,
zum Theil ihr zur Rache an ihren persönlichen Feinden dienen mußte . Als der
Hof 1800 wieder nach Neapel kam , kehrten überall die alten Verhältnisse zurück;
sie währten , bis das englische Cabiner Sir Hamilton abrief . Da zugleich auch
Nelson sein Commando niederlegte , erschien sie, von Beiden begleitet , in London.
Allein hier äußerte sich über die Verbindung -wischen Nelson und Lady H . allge¬
meine Mißbilligung und Verachtung . Sie ward von einer Tochter entbunden,
welche Nelson ' s Namen erhielt . Bald darauf starb Sir Hamilton , und die
Witwe zog sich nach Merton -.Place zurück, einem Landhause , das Nelson für sie
gekauft halte . Nach dem Tode dieses Helden , 1805 , sich selbst überlassen , folgte
sie aufs Neue ihren verdorbenen Neigungen und sah sich bald von Allem entblößt.
Auf eine kleine Pension beschränkt, verließ sie England , nahm Miß .Nelson mit sich
und bezog ein Landhaus bei Calais , wo sie im Januar 1815 starb . Lady H . war
ohne Bildung , aber voll Intrigue . Ihrer Schönheit und ihrem Studium
der
Kunst , die natürlichen Grazien durch die wollüstigen Stellungen einer Theatertän¬
zerin zu erhöhen , verdankte sie ihren Ruhm und ihr Glück . Ein Schandfleck für sie
bleibt es , daß sie, m -t Verletzung aller Sittlichkeit und Achtung , die vertraulichen
Briefe Nelsons an sie verkaufte oder bekanntmachte , und dadurch das Andenken
dieses Helden , ihres Freundes und Wohlthäters , gerechtem Tadel preisgab.
H a in m e r ( Joseph von ), einer der ersten jetzt lebenden Orientalisten , k. k.
Hofdolmetscher der morgenländ . Sprachen , Rath bei der geb . Hof - und SwatSkanzlei in auswärt . Geschäften , Mitglied der Akademie der Wiffcnsch . in Göttingen ii. a . m. , Ritter des St .-AnnenordenS , geb. 1114 zu Grätz in Sleiermark,
wo sein Vater Gubernialrath , früher -LtaalSgüte, '-Administrator , und ein vom
Kaiser Joseph geschätzter Geschäftsmann , war . Durch Fähigkeiten ausgezeichnet,
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wurde H . 1187 ins Barbarastift nach Wien und 1788 in die orientalische Akade¬
mie gebracht , welche Fürst Kaunitz gegründet hatte . Der nachherige Minister
Frech , von Thugut zeichnete ihn aus ; auch wählte ihn der Referent der Section
des Priems im Ministerium der ausmärt . Geschäfte , Freib . von Ieniseb , bei der
Herausgabe des unter Meninskv ' s Namen bekannten arabisch - persisch - türkischen
Lerikons zum Mitarbeiter . 1796 trat er in wirkliche Dienstleistung als Secretair
des Frecheren von Ionisch . Uni diese Zeit übersetzte er zuerst ein türkisches Gedicht
über die letzten Dinge , und dichtete MehreS , was in Wielant ' s „Deutschem Mercur " erschien. Studien , Reisen und die Freundschaft des grollen Geschichtschrei¬
bers Johannes Müller füllten das I . 1798 . Müller 's Briefe sind ein Denk¬
mal dieses schonen Bundes . 1799 kam H . als Sprachknabe nach Konstan -,
tmopel zu dem gelehrten InternunciuS Freiherr » von Herbert . Dieser sollte
Östreich einen JLeg nach Persien und Ostindien bahnen : als aber die Convention
von El -Arisch wegen des Abzuges des sranz . Heers auSÄgyplen geschlossen wurde,
sandte er H . nach Ägypten mit einem die k. k. Consulate betreffenden Auftrage.
Eine Ausbeute dieser Reise sind die Ibismumien , die Sammlung
arabischer
Briese , der selbst im Morgenlande seltene bandereiche arabische Rikterrom -an „Au¬
tor " , der Hieroglvphenstein aus den Katakomben von Sakara und andre Selten¬
heiten mehr in der kaiserl. Bibliothek . Nachdem jene Convention aufgestoben
worden war , machte H . , als Dolmetscher und Secretair , den Feltzug unter
Hutchinson , Sidnep Sniith und Iussiif Pascha gegen Menou mir , ging nach
dessen Endigung über Malta und Gibraltar im Späkjabr 18l >1 nach England , im
April 1802 von London >ach Wien , im Aug . wieder als Legaiionssecretair mit dem
östr. Intern,incius
Baron von Stürmer
nach Konstantinopel , 1806 als Con¬
silia , aoent in die Moltau , m dem wichtigen Augenblicke des sranzosisch-russtsehprcußische » Kriegs , welchen anest Duckwortk ' s Unternestmungen gegen die Darda¬
nellen bezeichnete. Der sranz . Minister Reinhardt , selbst Gelehrter , damals 'Ab¬
gesandter bei dem Hospodar der Moldau und Walachei , zeichnete den gelehrten
H . sehr aus . Dieser blieb nun seit dem Sommer 1807 in Wien angestellt . Be¬
kannt iü sein Verdienst um die Rettung eines guten Theils der 1809 , wästrend
der Besetzung Wiens durch die Franzosen , von Denon nach Paris entführten
Schätze der kaiserl. Hofbibliothek und orientalischen Handschriften . 1811 wurde
er zum wirkl . kaiserl. Rath und Hofdolmeischer bei der geh. Hof - und Skaaisk . iizlei, und im Bet . 1815 zum ersten Custos der kaiserl. Höfbibliorstek ernannt , wel¬
che letztere Stelle er aber nicbk annakm . Anest empfing er von , Kaiser von Ruß¬
land den Sk .-Annenorden zweiter Classe und von, Könige von Dänemark den Danebrogorden . 1816 verhewathete er sich mit der ältesten Tochter des Ritters von
Hennickstein , 1817 wurde er zum kaiserl . Hofraist und >819 zum Ritter des Leo¬
pold,' - dens ernannt . Man hat von ihm : „ Zeichnungen auf einer Reise von Wien
über Triest nach Venedig und durch Tirol nach Salzburg zurück" ( 1798 ) : „ Cncyklopäd . Übersicht der Wissensch . des Priems ( 180 t ) , nach der großen Bibliogra¬
phie dos Hadschi Khalsa" ; „Vuex -nt ulplwl » l.> ninl lue,i ' plvpstü 'A NX'-XX-WI-,
rxstlaiixxll evitl , au nnoonnl >>k tlm xgrVstii.uii
ilx -i> aliiii' i .-i, ixiii .iix x
uixl 8:>orilicwi . in tlx : ar .iliia la >miii >pi- >>v .llxiw -,1 I>en cklnii-nü , Ilen
-.10^,
ain ! in niipli ' Ii I>v .Ineopli klinniiiur . stennl -xv l-> lln > liNjwiiA !i-: uix x ut
« on .-il- „ tin .' ssto" (Lond. 1805 ) : „Die Posaune des heil. Kriegs " ( heraus ? g . von
Ioh . Müller 1806 ) : „ Resim Ahmed EffendiA Gesandrschaftsberichte bei -einen
Gesandischasten in Wien ( 1757 ) und in Berlin " ( 1768 , 1809 ) ; „Topograph.
Ansichten aufeinerReise in die Levante " ( 1811 ) ; „ L taatsm -rsassung des es .manischeu Reichs " ( 1816 ) ; „Geschichte der schönen Redekünste Perstens " ( I 6A6) ;
„Ilmblick auf einer Reise ( 180 -1) von Konstantinopel nach Brusta und dem Plrmpos , und von da Ziiruck über Nicäa und Nikcmedien " ( 1818 ) ; „ Geschichte der
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Assassinen , ausmorgcnländ . Duellen " ( 1818 ) ; „Morgcnländ . Kleeblatt " ( 18 ! 9) .
Du - 3 größten Lrriker der vorderasiatischen Völker : den „D :van des Hafiz " bat
er 1813 au ? dem Pers . , den „Motenebbi " 1825 au ? dein Arab . und den „Baki"
1825 au ? dem Türkischen übersetzt . Seine Dichtung : „Memnon '? Dreiklang"
(Wien 1823 ), enthält ein indische? Sckäfer :, ein peisisckes § mg - und ein tiirkisei e? Lustspiel. ßstoch schrieb er Gedickte und Aufsätze für niedre Zeitschriften.
Auch hat er da? treffliche Journal : „Die Fundgruben te ? Drient ?" , mit der Un¬
terstützung de? trafen
Wenzel Rzewuskv gegründet : ein Vcreinigungspunkl für
die Orientalisten des gesanmiken Europa . Neben andern Abhandlungen H .' S fin¬
det sieb hier die 1800 voni sranz . tNaiionalinstitut niit dem Accessit gekrönte Preisschiisk: „ ilber den Einfluß dc? Mohanmietanismu ?" . Wir übergehen den Slieit
des Heim ronDiez mit H . imd verweisen »regeii eines andern Streit ? über die
Tempelherren
auf diesen Al t. H,etzt vollendet er s. großes Werk : „ Geschichte
das osmanischen Reichs " ( 1 Bde . bis 1023 ).
1U>>r.
H a in ni e r w e r k, eine Fabrik oder Werkstätte , wo Metalle mittelst starl'en Feuer ? , nd großer , vorn Wasser getriebener Hämmer noch der Verschiedenheit
der Meralle verschieden geschmiedet oder geschlagen weiden . Man hat Eisen -,
Kupfer - , Messinghäminer , und die Hämmer selbst sind entweder Zain -. sLltabhänimer ) oder Bleckhämmer , je nachdem das Vchuall zu Stangen und Stäben
oder zu BOchen und Platten geschmiedet wird.
H äinarrhoite
n , goldene Lider, eineKrankheit , die sich tui 'ch Blutabgang bei dem Stuhlgana
äusiei t, wenn sie vollkommen ausgebildet erscheint , oder
durch Anschwellung der Blutadern an dein Ausgange des dicken Darmes , wenn sie
noch nickt regelmäßig und vollkommen ist. Erstere heißen fließende, letztere blinde
Hämorrboiden . Die Knoten der aufgeschwollenen Adern bilden zuweilen durch
die starke Ausdehnung Söckchen , die vorn Blute strotzen, sich entzünden und einen
brennenden Sckmerz verursachen ; sie werden dann schmerzhafte Hämorrboiden ( l>.
lüre nie .ch genannt . ^) st die Krankheit unvollkommen , so erscheinen bloß inner¬
liche Schmerlen , Stiche und Schneiden im Unterleibe und Abgang von schleim;
dies sind dann die sogenannten S ckleimhäiliorrhoiden . Hämorrhoidalbeschwcrden
nennt man einzelne von der Krankheit herrührend ? Zufälle . Unregelmäßig nennt
man diese Krankheit , wenn man da? Leiden anderer Theile des Unterleibes einem
Andränge von Blut beimißt , da? eigentlich durch die Venen der Psortader nach
der Lebe,' geführt werden sollte. Veranlassung dazu sind vorzüglich der zu häufige
Genuß te ? EaffeeS und mancher rothen Weine , welche das Blut noch dem Un¬
terleibe treiben , und sitzende Lebensart , welche die Thätigkeit der Vertauungswerkzeuge schwächt. Doch kann auch erbliche Anlage zur Entstehung der Krankheit
beförderlich sein.
H ä muS, bei den Türken Balkan , ein bis 9000 F . hohes Gebirge zwischen
Thrazien u. Mösien , das bis ans schwarze Meer sich erstreckt (s. Osman . Reich ).
H anak
e n , ein Volk , das von dem Hana , einem Flusse in Mähren , an
dessen Usern es seinen Sitz hat , den Namen führen soll. Sie werden für die älte¬
sten Bewohner Mährens gehalten und unterscheiden sich von den übrigen Einw.
diese? Landes durch die Kleidung , durch ihre Trägheit , durch die Sprache , welche
»nt der bchnüschen Mundart übereinkommt , und durch ihre eignen Sitten , welche
sie unverändert erhalten , da sie unvermischt bleiben und ihr Vaterland nur in
Kriegsdiensten verlassen.
H a n a u , eine kurhesfische Provinz in der Wetterau , mit der Hauxtst . gl.
N . Von 1809 bi? 1813 war sie ein Bestandtheil des Großherzogth . Frankfurt;
dann fiel sie an ihren vorigen Besitzer , den Kurfürsten von Hessen , zurück. -Ldie
liegt in der Nähe des Mams , des öSdpessart? und an der Kinzig , und ist ein wohl
angebaute ? fruchtbares Land von 21 HiM . mit 88,100 Einw . , meistens Prote-
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stanken, die sich 1818 zu einem Cultus vereinigt haben . Die Hauptst . liegt in
einer sandigen Gegend , die durch fleißigen Anbau eine Menge Gemüse und Obst zur
Ausfuhr hervorbringt . An der Nord - und Westseite der Stadt fließt die Kinzig,
welche in der hiesigen Gegend sich in den Main ergießt , aus welchem ein tiefer Canal bis zur Stadt geführt worden ist. Hanau ( 1479 Häuser , 9700 Einw ., worun¬
ter Abkömmlinge von Wallonen und Niederländern und 540 Huben ) besteht aus der
nach alter Art gebauten 'Altstadt , und der Neustadt , welche schnurgerade , breite und
sehr reinliche Wtraßen hat , von welchen 6 gerade durchlaufen und von 8 andern
durchschnitten werden . Hn der Mitte ist der , ein längliches Viereck bildende , regel¬
mäßige Marktplatz mit dem Rathhause . Am Ende der Stadt , gegen Nordosten,
liegt das kurfüistl . Schloß , worin jetzt die wetterauische Gesellschaft für die Natur¬
kunde ihren Versammlungsort , ihr Naturaliencabinet
und ihre Bibliothek hat.
Hanau hat unter allen Städten der kurheff . Lande die meisten Fabriken . Die Sei¬
den -, Kamelott -, Leder-, Handschuh - , Strumpf - und Bijouteriefabriken sind be¬
deutend . Die letztem liefern Waaren aller Art in Gold , die zu einem sehr hohen
Grade der Vollkommenheit gebracht worden sind. Auch hat Hanau eine bedeutende
Kutschenfabrik , Tabacks -, Spielkartenfabriken ic. Mit diesen Fabrikaten , mit Holz
und Wein treiben die Einw . einen beträchtlichen Handel . Aus den obern Mainge¬
genden , vorzüglich von Kronach , kommen große Flöße an , mit Dielen und geschnit¬
tenem Holze aller Artund einer Menge hölzerner Waare . Die hanauischen Holz¬
händler kaufen diese und verhandeln sie weiter . Die Festungswerke der Stadt sind
geschleift. Zu den nahen Vergnügungsorten gehören das Schloß Philippsburg und
das Wilhelmsbad , wohin eine mit Bäumen besetzte Kunststraße führt . Seit 1829
Verbindet eine Kunststraße Hanau mit Aschaffenburg.
Hanau
(
Wchlacht
bei) , den 30 . Oct . 1813 , die letzte, welche Napoleon
in Deutschland geschlagen hat . Baiern war den 8 . L) ct. durch den Vertrag zu
Ried init Asireich gegen Napoleon verbunden ; daher zog Wrede den 16 . Oct . an
der Spitze eines bairisch - östr. Heeres von Braunau über Landshut , Neuburg an
der Donau , Nördlingen und Anspach nach Würzburg , welche Stadt General
Turreau mit 5000 M . besetzt hielt . Wrede sollte dem nach der leipziger Schlacht
mit 80,000 M . Mainz und dem Rheine zufließende » Napoleon den Weg verle¬
gen . Würzburg hielt ihn auf . Nach einem Bombardement , in welchem 500
Gebäude beschädigt wurden , mußte Wrede , um nicht mehr Zeit zu verlieren , die
Übergabe der Stadt am 26 . -Oct . ohne die Citadelle Marienberg annehmen . Hier¬
auf zog er über Aschaffenburg , , wo der König von Würtemberg zwei Infanterieregimenter , ein Cavalerieregiment und einige Artillerie zu jhm stoßen ließ , auf
Hanau . Dieser Paß beherrscht die Straße von Frankfurt ; daher suchte ihn Na¬
poleon zu erreichen ; aber zu gleicher Zeit mit den Franzosen kamen die Baiern und
Ostreichen , zu welchen am 29 . Oct . noch ruff . Truppen unter Platow , OrlowDenissow und Czernitscheff stießen , daselbst an . Hanau fiel mit 1200 M . franz.
Besatzung in die Gewalt der Verbündeten . Beide Theile kämpften hierauf den
28 . Oct . um den Besitz der Kinzigbrücke , nördlich vor Hanau 's Thoren . Wrede
nahm hier eine feste Stellung und besetzte die Ausgänge der beiden Straßen im
Walde , welcher sich um die Stadt herzieht . Allein der Wertheimer Engpaß zwi¬
schen Schlächtern und Gelnhausen , . wo im tiefen schroffen Thale die Kinzig strömt,
blieb unbesetzt, und dieser Umstand rettete Napoleon . Als nun am 29 . Oct . 4000
Franzosen aus dem Walde hervorbrachen , wurde eine vorgerückte kalorische Trup¬
penschau welche die Straßen sperren sollte , von der Übermacht auf Rücklingen
zurückgeworfen . Hier ließ Napoleon sie den 30 . früh angreifen . So begann die
Schlacht , in der das franz . Heer seinen Untergang finden konnte . Allein Wrede,
durch die nach Frankfurt gesandten Truppen geschwächt, hatte nur 40,000 M„
gegen welche der Feind mit 48,000 M . Fußvolk und 12,000 Reitern losbrach;
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doch bot die Stellung der Verbündeten große Vortheile dar , nur war ihr rechter
Flügel mit dem Mitteltreffen durch eine hölzerne Brücke über die Kinzig schwach
verbunden . Von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags griffen die stanz . Heer¬
säulen wiederholt Wredc 'S Mitteltreffen an ; endlich warfen sich Napoleons Reitergarden in 3 Linien zugleich auf die Reiterei und auf das Fußvolk der Verbünde¬
ten , während letzteres im Rücken von einer stanz . Zwölfpfünderbatterie beschossen
wurde . So gerieth das Fußvolk in Unordnung , und im Sturmangriff
rannte
die Reitergarde Napoleons die Reiterei der Verbündeten im Mittelpunkt nieder.
Sie wich ; nun floh auch das Fußvolk der Verbündeten , von dem feindlichen Fuß¬
volk angegriffen , auf dem linken Flügel über die Kinzigbrücke nach Hanau . Der
Feind folgte auf dem Fuß und beschoß die Stadt mit Haubitzen . Das Mittel¬
treffen ward aus den rechten Flügel geworfen ; da brach das schwache Geländer der
hölzernen Brücke , und viele Deutsche ertranken in der Kinzig ; ein Bataillon des
östr. Regiments Iordis ward abgeschnitten und gefangen . Nun zog sich der rechte
Flügel , durch Czernitscheff 'S Reiter gedeckt, auf die aschaffenburger Straße zu¬
rück. Die Franzosen waren im Besitz der Straße nördlich von Hanau und gewan¬
nen nach Wegnahme der Lamboybrücke auch die andre . Den 31 . früh räumten
die Verbündeten Hanau , das die Nacht hindurch beschossen worden war . Die
Franzosen rückten ein. Zene nahmen eine Stellung südlich von der Stadt zu bei¬
den Seiten der aschaffenburger Straße . Der stanz . Kaiser griff hier mit Tages¬
anbruch den rechten Flügel an , um seinen Rückzug zu decken, der dadurch unge¬
stört am rechten Ufer der Kinzig nach Frankfurt ausgeführt werden konnte , wo Na¬
poleon um 3 Uhr Nachmittags ankam . Zwar nahmen die Verbündeten das noch
von 2 Regimentern besetzte Hanau mit Sturm ; allein es gelang ihnen nicht,
sich der von einer Batterie vertheidigten Kinzigbrücke zu bemächtigen und dadurch
den stanz . Nachtrab abzuschneiden. Endlich stellte sich Wrede selbst an die Spitze
der stürmenden Haufen , da fiel er , von einer Flintenkugel gefährlich in den Leib
verwundet . An seiner Stelle übernahm den Oberbefehl der östr. F .-M .-L. von
Fresnel . Nun stürmten die Baiern mit doppelter Wuth , östr. Husaren setzten
durch den Fluß und kamen den Franzosen in die Flanke . Diese zündeten daher die
Brücke an und beschossen Hanau noch heftiger mit Haubitzgranatcn . So führte
endlich Mortier , von Platow und Haddick verfolgt , den stanz . Nachtrab , 14,000
M ., über die Lamboybrücke in der Nacht nach Frankfurt , von wo Napoleon ^am
1. Nov . aufbrach und Mainz erreichte . Die Verbündeten schrieben sich den Sieg
Zu, weil sie den Rückzug des Feindes sehr erschwert hatten . Zhr Heer rückte aber
erst den 2 . Nov . in Frankfurt ein. Sie gaben ihren Verlust auf 3000 M . an.
Der Feind soll kn den Gefechten in und bei Hanau 15,000 Todte und Verwundete
und 10 .000 Gefangene , worunter 200 Officiere , verloren haben . Zwei badjsche Cavalerieregimenter waren zu den Verbündeten übergegangen . Der Vers.
des „ Umrisses der Begebenheiten auf dem festen Lande in den Z . 1813 und 1814"
(Weimar 1814 ) wirft (S . 224 ) die Frage auf : „ Warum setzte Wrede sich nicht
vor dem Wertheimer Engpässe zwischen Schlächtern und Gelnhausen ? Warum
entsandte er Truppen nach Frankfurt ? Warum concentrirte er sich nicht am lin¬
ken Ufer des Mains und machte den Übergang streitig durch Vor - und SeitenMärsche , Überfälle u. s. w . ? "
Handel,
dasjenige Gewerbe , welches beschäftigt ist, Waaren einzukaufen,
um sie wieder zu verkaufen ; er sucht diejenigen Örter auf , wo es überflüssige Waa¬
ren gibt , kauft sie daselbst auf und verkauft sie dahin , wo dergleichen begehrt werden.
Dieses bewirkter dadurch , daßerDenen , welche Überfluß an einer gewissen Waare
haben , den Werth derselben durch andre Güter , die sie dafür wünschen , ersetzt. Wer
das Gewerbe des Handels treibt , heißt ein Kaufmann
. Er dient dem Produ¬
centen , indem er ihm die Mühe erspart , die Liebhaber und Käufer seiner Vorrüthe
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aufzusuchen und selbst zu verhandeln . Er kann daher sein Geschäft ununterbroch «»
fortsetzen ; auch erstattet er ihm aus der Stelle da ? Capital , welches er auf die Er -,
zeugung seiner Producte verwandt hat , und verschafft ihm dadurch die Mittel , die
Kosten der neuen Erzeugung zu bestreiken. Aber auch dem Consnmentcn leistet der
Kaufmann eine» Dienst , indem er diestm die Muhe erspart , die Waaren , welche
er begehrt und bedarf , selbst an den Drten aufzusuchen , wo sie verfertigt »' erden,
und ihre Herbeisehaffung an den Drt , wo er sie bedarf , zu bewirken . Alle diese Ge¬
schäfte verrichtet der Kaufmann in der Regel viel wohlfeiler , besser und schneller,
als der Producent und Consument thun würden , wenn sie selbst den Einkauf oder
Verkauf besorgen müßten . Wenn sie daher auch dem Kaufmann bezahlt werden,
und er dadurch (Mumm von der Führung seines Hantels hat , so beträ ' doch dieser
Gewinn viel weniger , als was es gewöhnlich dem Prodneenten und Consumenten
kosten würde , wenn sie diese Geschäfte selbst übernehmen wollten . Um aber den
Handel zu treibe » , dazu gehören Capitale , denn I ) muß der Kaufmann ein so gro¬
ßes Capital haben , um den Producenten , Fabrikanten oder sonstigen Besitzern der
Verrathe diese Vorräihe zu bezahlen : 2 ) muß er so viel Capital besitzen, daß er den
Transport
und die nöthigen Kosten dabei bestreiken kann ; 3) muß er davon die
Kosten der Mazazinirung , Aufbewahrung und Aussieht dieser Waaren bis zu der
Zeit , wo erste wiederverkauft , bezahlen können : endlich 4 ) muß er auch wol seinen
Abkäufern der Waaren eine Zeit lang Credit geben und daher noch so viel Capital
haben , daß er unterdessen leben und neue Ankäufe machen kann . Offenbar trägt
der Handel dazu bei, den Reichthum des tzantes zu vermehren . Denn er gewähl t
unmittelbar den Handelsleuten und den dabei Beschäftigten eine Einnahme , wo¬
von sie sich nähren und Vermögen sammeln können . Richt bloß die Kaufleute
selbst ziehen ihren Gewinn für ihr Geschäft und für die Capitale , welche sie da¬
zu hergeben , sondern auch viele Arbeiter , Fuhrleute , Schiffer , Magazinvermiether , BangnierS , Gastwirkhe u. s. w. ziehen ihr Einkommen davon ; da nun um
'Alles, was diese beziehen, der Werth und Preis der Waaren erhöht wird , so gibt die
Nation Dos , was sie den beim Handel Beschäftigten gibt , auch nicht etwa umsonst
weg , sondern sie erhält den Werth davon in den Güter », die ihr der Handel zuführt,
wieder , und die Vermehrung und Vervielfachung ihrer Genusse wird dadurch mög¬
lich. Hierin aber besteht die Vermehrung des Reichthums . Noch mehr hat der
Handel diese Wirkung Mittelbarerweise . Denn I ) nimmt er den Ländern und
Provinzen ihren Übeiflußab und führt ihnen dafür einen gleichen Werth von Dem
zu, was sie bedürfen und selbst nickt besitzen. Jener Überfluß aber wurde gar nicht
entstanden sein, wenn nicht dieHoffnung , daß derHandel ihn wcafuhren und Etwas,
was sie begehren , dafür bringen würde , ihn erzeugt hätte . Der Handel ist daher
die wahre Ursache der Production von Dorrätben . die man nicht selbst verbrauchen
will . 2) Versieht er die Unternehmer der Gewerbe mit neuem Capital , sobald ihre
Waare vollendet ist, oder streckt ihnen dergleichen wolgar noch vor Vollendung ihrer
Producte vor . Dadurch aber setzt er sie in den Stand , ihr Gewerbe ununterbro¬
chen fortzusetzen und ferner Arbeit zu bezahlen . Er erhält daher die bürgerliche
Thätigkeit im Gange und verschafft den mir der Erzeugung und Verfertigung der
Waaren Beschäftigten ununteibreche » die Fortsetzung ihres Einkommens . 3 ) Den
Verbrauchern aber führt er Alles zu den möglichst wohlfeilen Preisen zu und erspart
ihnen eine Menge Kosten . Der Nutzen des Handels würde nur dann vermindert
werden oder ganz verloren gehen , wenn ->) seine Profite durchMonopole oderandre
künstliche unk unerlaubte Mittel erhöht würden , denn dann würden die Dienste ,
welche er leistet , ohne Noth hoher bezahlt , als sie ohne dies zu haben wären ; >>)
wen » die Handelswege ohne Noth verlängert , erschwert , und der Aufenthalt und
die Geschäfte dabei » och verlängert oder vervielfältigt , und dadurch die Kosten des
Handels erhöht werden ; >-) wenn er Dbjecle zum Gegenstände har , die entweder
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ohne Nutzen sind oder die bloß der einen beim Handel interessirten Partei Gewinn
gewahren , der ander » aber keinen Nutzen oder wol gar Schaden brnigen.
Man kann den Handel enitheilen : 1) Nach den Quantitäten
der Waaren,
die gekauft oder verkauft werden .
Danach ist er entweder Groß - oder Klein¬
handel . Jener erstattet den Randbauern oder andern Gewerbsuntei nehmern
ihr Capital für ihre Vorräthe und setzt sie dadurch in den Stand , ihr Gewerbe fort¬
zusetzen. Die Klein - oder Detailhändler nehmen den Großhändlern ihre Waaren
in kleinern Portionen wieder ab und erstatten diesen ihr Capital zur Fortsetzung
ihres Gewerbes t sie selbst aber ziehen das ihrige von den Verbrauchern , die ihre
Bedürfnisse bei ihnen kaufen , wieder ein , um wieder aufs Neue Waaren von den
Großhändlern zu kaufen . 2) Nach den Länder », wo gekauft oder verkauft wird,
theilt man denselben in den inländischen
und ausländischen
Handel . Der
inländische
wird bloß zwischen Inländern
geführt und besteht daher in einen,
wechselseitigen Umsätze der Producte der Ltädte und Dörfer , oder der verschiedenen
Städte , Kreise und Provinzen gegen einander . Bei demselben gewinnen beide mit
einander handelnde Parteien . Die eine gibt einen Überfluß weg , den sie nicht ge¬
brauchen kann , und der ihr bloß insofern werth ist, als sie etwas Nützliches , dasibr
fehlt , dafür erhalten kann . Indem nun die eine Provinz der andern die von ihr
begehrten Sachen für ihren Überfluß liefert , gibt sie ihr Etwas , das ihr viel lieber
ist , als ihre eignen Producte ; die eine Provinz gewinnt also dabei. Dasselbe ist
aber auch der Fall mit der andern Provinz . Denn die Producte , welche sie datur
weggibt , waren ihr überflüssig , und die Producte , welche sie von einer andern Pro¬
vinz dafür erhält , stillen ihre Bedürfnisse . Es prositircn also beide Provinzen bei
diesem Handel . Beide würden keinen Überfluß ihrer Producte erzeugen , wenn sie
nicht des Absatzes desselben gewiß wären ; keine würde die Producte der andern ge¬
mäßen können , wenn sie nicht dieselben gegen einander austauschten , und wenn nicht
die Kaufleute jeder Provinz die zur Erzeugung ihres Überflusses nöthigen Capitale
vorschössen. Dieser innere Handel macht daher , daß sich beide Provinzen , oder alle
Provinzen , diemit einander Handeltreiben , wechselseitig nähren können . DieProvinze», die mit einander Handel treiben , erstatten einander den Werih ihrer Produciionen und machen dadurch einander die stete Fortsetzung derselben möglich.
Der ausländische
Handel ist entweder ein ConsumtionS
- oder ein Durch¬
fuhr - (Transsto -) oder ein bloßer Fuhrhandel
( Frachthandel ) für fremde
Länder . Der erstere besteht darin , daß unser Land andern Ländern seine Waaren
und Producte zufüh : t und von ihnen ausländische Waaren holt oder empfängt;
der andere darin , daß unsere Kaufleute in andern Ländern deren Producte oder sonst
fremde Waaren kaufen und sie durch unser Land in fremde Länder fübren , um sie
daselbst wiederzuverkaufen ; endlich besteht der bloße Fuhr - oder Frachtbandel
darin , daß unsere Kaufleute in fremden Ländern Waaren kaufen und sie andern
fremden Ländern zuführen , ohne dabei unser Land zu berühren . (S . Du rchfiibrhandel
u. Fuhrhandel
.) Werden die Capitale auf den ausländischen Consiuntionshandel gewandt , so hat unser Land nur die Hälfte des Vortheils davon , den es
haben würde , wenn sie ganz auf den inländischen Handel gewandt würten . Denn
nur das eine Capital beschäftigt inländische Arbeiten , nämlich dasjenige , welches
inländische Producte für die Ausfuhr auskauft , das andre beschäftigt ausländische
Arbeiter , indem es ihnen ihre Producte abkaust . Indessen würden vielleicht unsere
Waaren keinen Absatz sinken, wenn wir nicht die ausländischen Producre dafür an¬
nähmen , und in diesem Falle würden jene Producte gar nicht verfertigt werden , und
dann ist der ausländische Handel die Ursache und das Mittel dieses Theils der in¬
nern Produktion . Es ist unmöglich , alle Prosite im Lande zu erhalten , so lange
das Land solcher Producte bedarf , die entweder bloß im Auslande wachs . » oder
die auch nur von dort zu wohlfeiler » Preisen zu haben sind , als sie in unjerm
Cvnversalivns - Lexicvn. Bd . V.
4
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Lande erzeugt werden können . Denn im ersten Falle müßte es die ausländischen
Produkte ganz entbehren , im zweiten würde es den Inländern ein größeres Ca¬
pital dafür als den Ausländern bezahlen . Wenn nun die Inländer mit geringerm
Capital den Werth in ihren Waaren hervorbrächten , womit sie die ausländi¬
schen Waaren bezahlten , so behielten sie von dem Capitale , welches sie für die Producnon der Waaren im Lande bezahlen müßten , noch Etwas übrig , dafürkönnten
sie sich mehr Genüsse verschaffen . Also ist es immer vortheilhaster , die Waaren
im Auslande zu kaufen , wenn sie daselbst wohlfeiler sink , und statt derselben
solche Waaren im Lande zu verfertigen , die uns wohlfeiler als den A - sländern zu
stehen kommen , um sie damit zu bezahlen. — Der Durchfuhr - oder Transirohandel bringt 1) den Kaufleuten Gewinn , die ihr Capital darauf anlegen ; 2) den
Personen , welche im Lande mit der Durchfuhr beschäftigt sind , als Spediteuren,
Frachrfuhrleuten , Gastwirthen , Schiffern und Handwerkern allerlei Art . Das
Capital aber , welches in den Waaren selbst liegt , nützt dem Lande nichts weiter.
Der blaue Fuhr - ooer Frachthandel bringt blop den Kaufleuten Gewinn , die ilr
Capital oarauf verwenden , und den Rhedercien und Handwerkern , welche die
kann da? in
Fahrzeuge dazu liefern . Weitere inländische Waarenproductionen
den Waaren steckende Capital nicht fördern . Wenn die Capitale sonst in den in¬
ländisch n bewerben vortkeilhaft beschäftigt sind , so ist es eher vortheilhaft als
schädlich, wenn der Fuhr - und Frachthandel durch ausländische Capitale und frem¬
de Kaufleute betrieben wird . Denn die innern Gewerbe werden in diesem Falle
nur dabei leiden, wenn ihnen diese Arten von Handel die Capitale entziehen . Und
da die Anwendung der Capitale viel vortheilhaster ist, wen » dadurch bloß inlän¬
dische Gewerbe unterhalten werden , als wenn sie ausländischen Gewerben zuflie¬
ßen , so musten alle Maßregeln , welche sie den inländischen Gewerben entziehen,
u. Handels¬
verderblich für da? Volkswohl sein. (e2 . Handelsfreiheit
politik .) Vgl . Dirckinck -Holmfeld ' S „Großbritanniens und der Verein . Staaten
51.
innere Handelspolitik " (Kopenh . 1829 ) .
H ä n d e l (Georg Friedrich ) , geb. zu Halle an der Saale 168 !, erlangte
ohne besondere Anweisung schon in seinem 7 . Jahre eine große Fertigkeit auf dem
Clavier . Sein Vater , ein Arzt , bestimmte ihn zum Rechtsgelehrten . Auf einer Reise
desselben nach Weißenfels an das herzogl. Hoflager zog der Knabe durch sein Orgelspicl die Aufmerksamkeit deüHerzogs auf sich, derhieraufden Vater vermochte , ihn
ganz der Musik zu widmen . Zachau , Organist an der Domkirche zu Halle , wurde
H .'S Lehrer . Im 9. Jahre componirte er eine Kirchenmusik mit Ernnmen und In¬
strumenten . Da man fand , daß er seinen Meister bereits übertreffen , ward er 1698
nach Berlin gesandt , wo besonders Attilio sein Lehrer war . H . erregte Aufsehen,
nahm aber die Anerbietungcn des Kurfürsten (nachmaligen Königs ) nicht an , und
kehrte nach Halle zurück. Als sein Vater gestorben war , ging er nach Hamburg,
trat ins dortige Orchester und wurde bald Director desselben, ungeachtet der Gegen¬
wirkung eines RebenbuhlerS . Der kaum 15 Jahre alte H . trat fetzt auch als Opernconipoiust auf . Seine erste Oper , „Almcria " , wurde mehre Abende hintereinander
gegeben. Zwei andre Opern , „Florinde " und „ Nero " , machten ebenfallsGlück . Rach
5 Iakren verließ er Hamburg , um seine Studien in Italien zu vollenden , zu welchem
1703 nach Florenz , wo er für den
Zweck er 260 Dukaten erspart hatte . Erging
Großherzog die Oper „Rodrigo " componirte . Darauf begab er sich nach Venedig.
Hier ließ er sich, da er eine Maskerade besuchte, aufeinemFlügel hören , eopcarlatti,
der zufällig dabei stand, gerieih über sein Spiel in Begeisterung und rief aus:
„Entweder ist das der Sachse oder der Teufel " . In Venedig componirte H . binnen
3 Wochen seine „ Agrippina " , welche 27 Abende hinter einander gegeben wurde . In
Rom wetteiferten die Großen , ihm ihre Gunst zu bezeigen, besonders die Cardinale
-Ottobom , ColonnaundPanisili . Ersetzte dort ein Oratorium , „ siu resurrc ^ione " ,
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und viele Tankten und Sonaten . Von Rom nach Neapel eingeladen , verfertigte er
seine berühmte Serenade „ klon !«- <; tiu >.,t, --l" . Darauf kehrte er in sein ^Vater¬
land zurück, und der Kurs . von Hanover ernannte ihn 1703 zu feinem Capellmeister. Ende 1710 ging H . nach England und componirte hier seine Oper „Rival¬
do" , die lange ein Lieblingsstück der englischen Idation war . Nach Verlauf eines
Wahres kam er »ach Hanover zurück. 17l2 ging er von Neuem nach England,
übernahm hier, uneingedenk feiner frühern Verpflichtungen , die Eomposinon eines
le Denen aufden Frieden von Utrecht , und dann die Aufsicht über die Oper auf
dem Haymarket -Theatcr mit einem Iahrgchalte von 200 Pf ., und cab ehr einen
Schwung in der Neigung des Publicums und eine Gediegenheit in der innern Zu¬
sammensetzung, wie Beides in England vorher unerhört gewesen. Unterdes starb
1714 die Königin Anna , und der bisherige Kurf . von Hanover , der über H .'s
Vernachlässigung seiner Dienstverhältnisse
höchst unzufrieden war , btsti 'g als
Georg I. den britischen Thron . Auf Vermittelung seines Gönners , des Barons
von KielmannSegg , ward ihm jedoch von dem Könige verzi. hen , und seine Pcnston
sogar auf 600 Pf . erhöht , wobei er den Auftrag erhielt , die Prinzcstznnen in d>r
Musik zu unterrichten . Er lebte nun in der Gesellschaft der vornebmstcn und geist¬
reichsten Männer Englands . In dem Hause des Grafen Burlington componirte
er von 1715 — 20 die Opern „Amadis " , „Theseus " und „ II pn -mn 0 >l>>" . Dar¬
auf übernahm er die Direction der Capelle des Herzogs von Chandos zu Cannons,
für welche er eine Menge Ankkeme componirte . Nachher wlii de die unter dem
Namen „Königl . Akademie der Musik " bekannte Unternehmung auf dem Havmarket -Theater errichtet , um stets eine Auswahl vorzüglicher Opern möglichst voll¬
kommen darzustellen . H . trat an die Spitze dieser Anstalt , reiste, um Sänger an¬
zuwerben , auf das feste Land , und führte dann ( 1720 ) seine Oder „Radannsio"
auf , die einen unglaublichen Beifall erhielt . Dieser glänzende Erfolg r . iztc seine
Nebenbuhler , an deren spitze Buononcini mit seinem Anhange stand. Man kam
übereilt , Beide sollten an derselben Oper arbeiten , Jeder einen Act z wer den Sieg
davon trüge , solle im Besitz desHauses bleiben . Die Oper hiest „ Muzio Scävola " .
H . setzte die Ouvertüre und den letzten Act und gewann den Preis . Die Akademie
ward nun aus einen festen Fuß gesetzt, und H . zeigte 9 Jahre hindurch , was
ein großes Talent mit Beharrlichkeit auszuführen vermag . Leider entzweite er
sich nach diesem Zeitraume mit seinem erste» Sänger Vencsino , dem Lieblinge
des Publicums . H ., zu stolz, um nachzugeben , entließ ibn und verscherzte da¬
durch die Gunst des Hofes und der Menge . Er verband sich mit Heidegger,
reiste nach Italien , um neue Sänger zu holen , mußte aber nach 8 Iabren das
Haymarket -Theater den Italienern überlassen , unter denenPorpora alsEomponist
und Farinellt als Sänger bewundert wurden . H . nahm kneraus das Tbester zu
LincclnS -InfieldS ein , verband sich dann mit Rich für das Tkcater zu Covenrgarden und gab hier 1733 seine Oper „Ariadne " zu derselben Zeit , als die Ariadne
Porpora 'S zu Haymarket gegeben wurde . Wiewol er dieß », als Künstler und
Componist überlegen war , so siegte doch Farinelli ' s bewunderte Stimme , und

H. suchte umsonst die öffentliche Gunst wiederzugewinnen
. Er belastete sich

mit Schulden und ward endlich durch die Noth zur Nachgiebigkeit getwungen.
Aber sein stets gereizter Zustand hatteso nachtheilig aufihn gewirkt , daß nicht nur
sein Körper , sondern selbst sein Geist sich in Zerrüttung befand . Der Gebrauch
der aachner Bäder stellte ihn her. Er kam 1736 nach London zurück und f.-.brte
sein „Alexanderkfest " mit großem Beifall auf dem Coventgardcn -Tyecter aus.

Das Glück kehrte zu ihm zurück
. Lord Mitdlesep übernahm dicTircet-on t >r

gesunkenen italienischen Oper und stellte H . als Eomponisten an , der für die
beiden Opern „Faramond " und „Alexander Severus " 1000 Pfund erhielt.
Andre Opern , die er noch im Covcnlgarden -Thearer oab , fanden weniger
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Vasall . Um unabh .uigig zu leben, siel er auf die Erfindung oder vielmehr weitere
Aue-bildung der Oratorien , die jedoch nicht als Opern — denn mau hielt das für
eine Entweihung des heiligen Stoffs - - sondern als Concerte gegeben wurden.
Aber dieser Umstand machte , daß selbst sein im höchsten und vollendetsten Kirchenstyl geschriebener „Messias " , den Herder eine christliche Epopöe in Tonen nannte,
als er Ntl zuerst erschien, anfänglich nur kalisinnig aufgenommen wurde . Grä¬
sern Beifall fand er in Dublin , und als H . nach London zurückkehrte, ward der
„Messias " auch hier da? Lieblingsstuck des PublicuniS . H . gab ihn jährlichem Mal
zum Besten des damals noch schlecht fundirten Findlingskosisttals . Das nächste
war „Samson " . 11t '- reiste er wieder in tue Bäder » ach Aachen , daraus compomrrc er einige seiner größten Oratorien : „ JudasMakk 'abäus " , „Zosua " , „ Iephkha" u. s. w. 1151 befiel ihn eine Augenkrankheit . Er unterwarf sich den
schmerzhaftesten -Operationen ; das Übel war unheilbar . Aber der Verlust des Ge¬
sichts hemmte seine Thätigkeit nicht ; er setzte seine Oratorien und sei» Orgelspiel
zwischen den Aufführungen derselben bis 8 Tage vor seinem Tode fo: t, welcher
den 11 . Aug . 115 !) erfolgte . Sein Leichnam liegt in der Westmüisterabtei , wo
ein scheue.' Denkmal das Gedächtniß eines der originellste », tiefsten und ged..nkenreichsten musikalischen Dichter verewigt.
H a n d e l ö b i l a n z, das Ergebniß der Vergleichung des6 ' esaii>mtwerkhs
der Ausfuhr mit dem der Einfuhr eines Landes ; dieselbe wil d günstig oder voriheilhajc genannt , irvnn der Werth jener den Werth dieser übertrifft ; nngünsttg
oder nachtbeilig im umgekehrten Falle . Auf die Lehre von den Handelsbilanzei,
(s. d.) gegrün¬
das Mercantilsnstem
war lange Zeit in der SlaatSwirthschaft
det. Es sind aber die Mittel , welche zur Ergrüntung der Handelsbilanz eines
Landes angewandt werden , ebenso unsicher, als die daraus gezogenen Folgerungen
falsch sind. Zu diesen Mitteln gehören vorzugsweise : 1 Die Zollreg i ster; es
läßt sich aber dadurch der beabsichtigte Zweck nicht erreichen , denn H Alles , was
durch den Schleichhandel auS - oder eingeht , fehlt darin ; b) es werden darin bloß
die auS - oder eingehenden Genußmittel aufgeführt , aber der oft sehr bedeutende
Lohn , welchen die Nationen sich Wechselsweisedurch Arbeit abverdienen , bleibt unberechnet, die großen Summen z. B „ welche die Einwohner Westfalens während
in Holland verdienen , sind ebenso gut Ausfuhr für Holland
der Sommermonate
,md Einfuhr für Westfalen , als die wirkliche» Handelsartikel ; >.-) der Werth der
meisten Waaren wird in den Zollregistern nicht nach ihrem wirklichen Preise , son¬
dern nach den Tarisiatzen , die von jenem Preise sehr abweichen könne» , aufgeführt;
ei) bei der Ausfuhr wird der Verkaufspreis an Ort und Stelle der Versendung der
Waare angesetzt, bei der Einfuhr hingegen der Einkaufspreis mit Einschluß der
Handelskosten ; hieraus folgt natürlich , daß die Nation ,V nie den Bewog Dessen
gewinnt , was die Nation 11 verliert . Nehmen wür z. B . an , der östreichische Staat
sichre M 'oßbiltannicn für 100,000 Thlr . Quecksilber zu und empfange dagegen
für 100,000 Thlr . Caffee , so werden sich zwar die Kaufleute ausgleichen , der östinichlfhe Kaufmann wird für sein Quecksilber nicht weniger Caffee annehmen , als
dieser mit Einschluß der Handelskosten ihm in seinem Waarenlager werth ist ; aber
der britische ädaufniann wird doch nicht für 100,000 Thlr . Caffee hergegeben ha¬
ben , so wenig er für 100,000 Thlr . Quecksilber empfangen hat ; unter beiden
Summen werten vielleicht 10 .000 Thlr . Handelskosten stecken, welche zum Theil
gewonnen
fremde Nationen , zum Theil die östreichische mittelst des Transports
haben . <-) Die Zollregister enthalten selten eine genaue Angabe , inwiefern die
Waaren bestimmt für ei» gewisses fremdes Land geladen sind oder von ihn , kom¬
men . In den englischen Zollregistern steht z. B . die Einfuhr der Waaren aus
Deutschland tief unter der '.Ausfuhr der Waaren nach Deutschland ; die Angaben
sind aber falsch, denn auf Deutschland sind die Waaren gerechnet , die garnicht i»
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diesem Lande bleiben , sondern auf den leipziger Messen nach Polen , Rußland , Um
gärn und der Türkei , sowie auf den frankfurter Messe » nach Italien , Frankreich
und der Schweiz '.' erkauft werten , dahingegen stehen die deutschen Waaren , welche
den Rhein hinah durch Holland nach England gebracht werten , in den englischen
Ein - und Aussaht listen als Einfuhr von Holland und nicht von Deutschland.
1) Nur in einem Inselstaate können die Zollregister über Aus - und Einfuhr einiger:
maßen richtige Angaben liefern ; in Festlandsstaatcn hingegen niufi der Verkehr
der Grenzbewohner alle Berechnungen in dieser Hinsicht unsicher machen . 2 >Der
Wechselkurs ; auch dies Mittel ist unfähig zur Erreichung des beabsichtigten
Zwecks ; denn .->) der Wechselkurs kann allenfalls die Zahlungsbilanz oder das Vew
hältniß des lochet und ( '.X'chil zwischen 2 Plätzen anzeigen , aber daraus folgt nicht,
daß er auch die Handelsbilanz anzeige ; denn die Bilanz der Zahlungen zwischen
2 Plätzen richtet sich nicht lediglich nach dem Handel , den beide miteinander füllwn , sondern oft auch zugleich nach dem Verkehr , den jeder dieser Platze mir andern
Plätzen treibt . So bezahlten z. B . anfangs die Engländer vor der letzten Kriegs:
epoche ihre Schulden in Deutschland , besonders in den Hansestädten , vorzüglich mit
Wechseln auf Holland , nachher hingegen bezahlten sie dieselben größtentheils mit
Wechseln aufHamburg . I>) Wechselbriefe sind der Gegenstand eines besonder» Ham.
dels geworden , der darin besteht , daß man dergleichen Briefe an Platzen , wo sie
wohlfeil sind, aufkauft und nach Plätzen , wo sie theuer sind , zum Verkaufe hin:
schickt, um an dem Unterschiede des EurseS zu gewinnen . Wegen dieses Wechsest.
hantels , der seiner Natur nach die Curse an allen Handelsplätzen m ein Gleich:
gewicht zu stellen strebt , kann der Curs zwischen 2 gegebenen Plätzen nicht mehr
das Verhältniß ihrer gegenseitigen Aus - und Einfuhr anzeigen . — Bei dieser Um
zulänglichkeit der Mittel zur Ergründung der Handelsbilanz eines Landes müssen
alle Folgerungen , welche in staatswirthschaftlicher Hinsicht daraus gezogen werden,
höchst schwankend und trüglich sein. Wirklich h« t auch eine genauere Entwickelung
der Natur des Handels überzeugend gelehrt , daß alle Handelsbilanz nichts weiter
als politisches Gaukelspiel , eitler Trug ist, und daß es ebenso thörig wäre , ver
einem solchen Traumgebilde sich zu furchten , als wohlthätige Folgen von ihm zu
erwarten . Hauptsächlich ist es wol einer Verwechselung mir der Nationalwirlh
schaftsbilan ; zuzuschreiben, das; die Lehre von den Handelsbilanzen zu so großem
'Ansehen gelangt ist; jene aber , die Nationalwirthschaftsbilanz , steht in der Bi¬
lanz zwischen Erzeugung und Verbrauch lind iü in der That von hoher Wichtigkeit.
Je mehr nämlich in einem L7taate die Hervorbringung von Werthe » die Vernich.
tung derselben übersteigt , eine» desto größer » Zuwachs erhält das Nationalvcrmi, -.
gen ; eine vortheilhafre Bilanz dieser Art aber kann selbst bei einem Volke statt:
linde » , welches , getrennt von Älen übrigen Völkern , den auswärtigen Handel
kaum dem Namen nach kennt , bei dem also von einer Handelsbilanz gar nicht
einmal die Rede sein kann.
K.U.
H ,a » d e l S f r e i h e i t. Über wenige Dinge

hört man einander

so wider,

sprechende Urtheile fällen , als über die Frage : ob Handelsfreiheit dem National:
Wohlstände zuträglich oder nachtheilig sei? Am meisten muß es auffallen , wenn
unzählige stimmen , welche vor wenigen Jahren das wegen Beschränkung des
,'daudelsverkehrs so verrufene Eonriiientalsystem
(s. d.) ftir die schrecklichste
Ausgeburt eines despotischen Übermuths erklärten , die Vorschriften und Satzum
gen desselben jetzt als ein Palladium deutscher Freiheit uns anpreisen , dessen glam
lüge Verehrung uns den Wohlstand der alten guten Zeit zurückbringen soll. A »S:
gemacht ist es , daß alle Nationen am glücklichsten sein würden , wenn jede, ohne
die andre in dein Anbau ihres Landes , in ihrem Gcwerbsteiß und Handel en>zmschränken , den größte » Fleiß und Scharfsinn auf ihre eignen Arbeiten verwendete,
und wenn dabei der Tausch unter allen uneingeschränkt wäre . Noch Hai es »am -.
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lich kein Land gegeben, das Capital genug besaß, um alle Gewerbszweige bis zum
höchstmöglichen Grade der Vollkommenheit zu treiben , um nicht nur alle Erzeug¬
nisse, die sein Boten kragen konnte , hervorzubringen , sondern auch zugleich diese
geköriz zu verarbeiten und damit nach entfernten Gegenden zu handeln . Einzelne
Völker haben in gewissen Gewerbszweigen Vorzüge vor andern erhalten ; wenden
sie ihren Fleiß und ihr Capital vorzüglich darauf , so werden sie unfehlbar den mög¬
lich größten Wertk erzwecken. Sind daher gewisse Waaren vorn Auslande wohl¬
feiler zu erhalten , als wir sie zu verfertigen im Stande sind , so ist es besser, daß wir
dieselben mit einem Theile der Erzeugnisse unsers Fleißes , den wir in einer Gatt ing , worin wir Vorzüge vor dem Auslande besitzen, angewandt hatten , einkaufen,
als daß wir sie selbst verfertiae » . Ganze Staaten verhalten sich in dieser Hinsicht
wie einzelne Privatleute . So wenig es der Schneider angemessen findet , seine
Schuhe selbst zu verfertigen , sondern sie lieber mit einem Theile vom Erzeugnisse
seines Fleißes dem Schuhmacher abkauft , von dem er sie besser und wohlfeiler er¬
hält , als wenn er selbst feine Zeit daraufverwandt hätte , ebenso wenig können ganze
Staaten ohne eignen Nachtheil mit Hervorbringung von Erzeugnissen sich beschäf¬
tigen , die vom Auslande wohlfeiler zu erhalten sind ; denn die durch das hierauf
verwandte inländische Capital erzeugten Produkte konnten ja schon mit einem Theile
der Producte angeschafft werden , welche der mit einem gleich starken Capital be¬
schäftigte Gewerbstciß im Lande selbst hätte hervorbringen können, wenn man ihn
seinem natürlichen Gange überlasse» hätte . Doch kann ein Staat den Grundsatz der
unbeschränkten Handelsfreiheit nicht annehmen , wenn alle andre den entgegenge¬
setzten befolgen , obgleich selbst dann die Fälle öfters eintreten , daß der die Freiheit
beschränkende Slaal dadurch mehr verliert und der der Freiheit ergebene Staat mehr
gewinnt , wenn er die Freiheit bestehen läßt , als wenn er Repressalien gebraucht;
denn oft schaden ihm diese ebenso viel als die Sperre der fremden Staaten . Die
Fälle , wo Repressalien rakhsani sMd , müssen vorher von allen Seiten wohlüber¬
legt werden . Die Handelsfreiheit kann nicht von Weilen des Rechts als unverletz¬
bar vertheidigt werden . Die Frage : ob und wann der Handel einzuschränken ? ist
bloß politisch zu entscheiden, und dies hat keinen andern Sinn , als : hat die Nationalindustrie durch die Beschränkung Vortheile zu erwarten , und zwar nicht bloß
unmittelbare , sondern auch mittelbare , und sind nicht vielmehr die Schäden und
Verluste , welche das Volk in andern Theilen und in der Ferne befürchten muß , viel
größer als die davon zu erwartenden Vortheile ? Die Handelsfreiheit muß von allen
Regierungen zum Verwalkungsgrundsatz erhoben werden , dem sie sich möglichst
nähern müssen , und von welchem sie nur in höchst dringenden Fällen abweichen
dürfen . Insbesondere muß dieser Grundsatz im Binnenverkehrs streng befolgt
werden ; hier muß stets , soll anders der Handel überhaupt gedeihen , jeder Gat¬
tung des Tausches , dem Großhandel wie dem Kleinhandel , ein möglichst freier
Spielraum
offen stehen. (S . Handelspolitik
, Prohibitivsystem
, Zollund Mautbwesen
, Zolltarif .)
Handelsgerichte,
besondere , von den gewöhnlichen Civilgerichtcn
verschiedene Tribunale , die alle in einer Handelsstadt oder in einem bestimmten
Sprengel vorfallende Streitigkeiten über Rechte und Verbindlichkeiten des Kaufinaniisstandes , über Handelsangelegenheiten und mir dem Handel verwandte Gegen¬
stände, mirZuziehung erfahrener Kaufleute , durch ein abgekürztcsVerfahren , wo mög¬
lich ohne proeessualische Weiterungen , schnell und nach Billigkeit entscheiden. Ob
einige Hantelsvolker des Alterthums Handelsgerichte in diesem Sinne gehabt ha¬
ben , ist zweifelhaft . Die allgemeine Einführung der Handelsgerichte gehört dein
Mittelalter an . Vermuthlich wurde in Pisa im 11 . Jahrh . der erste Gerichtshof
dieser Art eingeführt , und das vom Papste Gregor VI !. 1075 bestätigte pisanische
Scerecht , aus welchem das
>1ei innre " zum Theil entlehnt sein mag»
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war die Grundlage seiner Entscheidungen . Anfangs waren die Handelsgerichte
nicht sowol öffentliche vorn Staat angeordnete Behörden , als vielmehr von der
bestätigte Schietkrichler.
Kausniannschast freigewählte und von der Siaalsgewali
Dies sieht man aus dem ersten Capitel des „ Ooiool -u, , <>,-> ,mu <" : „Die guie»
Seemänner , Schiffer und Schiffsvolk " , heisst es daselbst (nach WestcrveruS 's
Übersetzung) , „pfiegen jährlich am Äfteihnachtstag um die Vesperzeil sich riiiweder
alle oder größlentheils an eineni von ihnen bestimmte » One zu versammeln , und
wenn sie daselbst sämmtlich , oder der größte Theil von ihnen beisammen sind , er-,
nennen sie, nicht durchs Loos , sondern durch eine Wahl , zwei gute Männer , die
in der L7chifffahrtskunst wohl erfahren sind, zu ihren Consuln , und einen ante , n
von demselben Gewerbe zum Appellationsrichter . An diesen appelliren sie von den
Urtheilen besagter Consuln " . Unter dem Namen Handelsconsuln wurden nun in
den wichtigsten Handelsstädten Europas solche schiedsrichterliche Behörden errichtet,
die sich nach und nach in wirkliche Gerichtshöfe verwandelten , auch, wenigstens zum
Theil , mit RechtSgelehrten besetzt wurden . Papst Paul III . bestätigte die Handelsconsuln zu Rom ; Franz l >. gestattete den pariser Kaufleuten 1560 Schiedsrichter
in Handelssachen , und 1563 wurde das pariser Handelsgericht , welches aus einem
Richter und 4 Consuln bestand , errichtet . Bald erfolgte in allen wichtigen Han¬
delsstädten Frankreichs ein Gleiches . In London stellte Heinrich > 11. ebenfalls be¬
sondere Richter in Handelssachen an . Der Borsitzer des schon 1141 errichteten Han¬
delsgerichts der Hansestädte führte den Namen Aldermann . ? >>Nürnberg setzte
man 1621 , unter dem Namen der verordneten Mai ktvorsteher , ebenfalls eui eignes
Handelsgericht ein , deßgleichen in Botzen 1630 . Selbst die Reichsgesetzgebunz
foderte die deutschen Fürsten und Handelsstädte zu Errichtung von Handelsgerich¬
ten auf , z. B . die Reichsabschiede von 1654 , von 1668 , und das kaiserl. Commissionsdecret vom 10 . Oct . 1668 . In vielen Handelsstädten tvaren jedoch die soge¬
nannten Handelsgerichte nicht sowol ganz für sich bestehende Behörden , als viel¬
mehr Abgeordnete des Stadtraths , ;. B . in Frankfurt a . M . und >n Leipzig.
Wenn sich Handelsgerichte vornehmlich oder allein mit Seestreitigkeiten besch-.ftigenannt . Ein solches erhielt z. B.
gen , werden sie Admiralitätsgerichte
Hamburg 1623 . — Beispiele neuerrichteter Handelsgerichte sind die französi¬
schen, nach Borschrift des „ ( '.olle , lo >'o, » merco " 1808 errichteten , und das neue
hamburgei ^ tiefen sehr ähnliche Handelsgericht von 1816 . Die innere Einrich¬
tung der Handelsgerichte ist gewöhnlich die, daß ein Theil ihrer Beisitzer , oder doch
ihre Präsidenten , Rechtsgelehrte sind, der andre aus erfahrene » Kaufleuten besteht,
wovon letztere oft mehr die Eigenschaft gutachtlicher Rakhgcber über Eigenheiten
des Handels und Kunstverständiger , als eigentlicher Richter haben . Ästuarien,
Registratoren , Copisten und Boten besorgen die Geschäfte der Expedition . Die
Gerichtsbarkeit erstreckt sich gewöhnlich über alle in - und außerhalb der Messen vor¬
fallende , auf Handelsangelegenheiten , Wechsel , Assecuranzen , Echiffsahrt , Botin - ,
rei , Haverei w. sich beziehende Rechtsstreiiigkeiten , ferner über Corcurfe der Kar >ilenke, über Mieihen von kaufmännischen Gewölben und Kramläden , Dienstver¬
hältnisse der Connnis und Lehrburschen , Waarenschulden Derer , die zu Betreibung
ihre « (Gewerbes bei Kaufleuten Waaren auf Credit genommen haben , und es sind
sowol Einbemiische als Fremde , die an dem Orte handeln und daselbst getroffen wer¬
den, Handelsfrauen , Schiffer oder Fuhrleute , welche Kaufmannsguter abzuliefern
haben , Makler , Güterbestätcr und Handelsjuden vor ihnen Recht zu leiten schul¬
dig . Das Verfahren ist gewöhnlich mündlich und (wenigstens der Absicht der Ge¬
setzgeber nach) gegen das Verfahre » der gewöhnlichen Processe sehr abgekürzt . Wo
jedoch die Schwierigkeit und Verworrenheit der Sachen ein schriftliches Verfahren
foderr , findet dieses ebenfalls statt . Die Abkürzung besteht gewöhnlich dann , daß
der Beklagte mündlich (ein oder einige Mal ) unter Einräumung einer lenzen Frist
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vorgeladen und , wenn er sich 2 Mal nicht stellt, mit Gewalt vors Gericht geholt
(realiter citirt ) , daß die Klage mündlich angebracht , und daß nach erfolgten ; Derhöre der Parteien wo möglich sofort eine Entscheidung gegeben wird . Da diese
aber selten möglich ist, und die meisten Sachen zum schriftlichen Verfahren verwie¬
sen werden müssen , so ist dann für die Antwort aus die Klage , sowie für den Be¬
weis und Gegenbeweis eins viel kürzere Frist , die entweder gar nicht oder nur sehr
selten verlängert werden darf , geordnet ; das Hauptverfahren fällt ganz weg.
Rechtsmittel gegen Urtheil , welche von demselben Richter eine verbesserte Entschei¬
dung verlangen (Leuterung , Revision , Restitution , s. Hamburger Handelsgerichtsordnung vom 15 . Dec . 1815 ) , werden nicht so leicht , Appellationen nur bei be¬
deutendem Gegenstände des Rechtsstreits oder gegen Erlegung einer Unterliegungssmnme angenommen , das Endurtheil und die Hülfe ohne Umschweife vollzogen, auch wol der Beklagte vor Eintritt der Rechtskraft eines Urtheils zur gericht¬
lichen Niederlegung der eingeklagten Summe oderCautionsbestellung angehalten !c.
Die Hauptzüge dieses Verfahrens finden sich schon im „ OonZnIat » <1e! mnrv " (s.
Cap . 8 — 31 ) und liegen den meisten Handelsgerichtsordnungen zum Grunde . —
Nach dem frerz - Handelsgesehbuch soll jedes Handelsgericht aus einem Gerichtsprä¬
sidenten , mehren Richtern , deren Zahl nicht unter 2 und nicht über 8 betragen darf,
sowie einigen , mit der Menge der Geschäfte im Verhältniß stehenden Stellvertretern
der Richter (Vicerichtern , -mppb 'aiik), einem Gerichksschreiber (-rrelliei ) und eini¬
gen Gerichtsbedienten l lini »-,!,-, «) bestehen („ klocla cle co ^ninvrno " , liv . 3, lit . 1,
§ . 615 — 24 ) . Die Mitglieder eines Handelsgerichts werden aus den angesehen¬
sten Kaufleuten gewählt . Zeder Kaufmann , der 30 Jahre alt ist und seit 5 Zäh¬
ren mit Ehren gehandelt hüt , kann zum Richter oder Vicerichter ernannt werden.
Der Präsident muß 40 Zahre alt sein und schon vorher ein richterliches Amt be¬
kleidet haben . Die Wahl geschieht durch geheime Abstimmung . Die Gewählten
werden vor Antritt ihrer Ämter vereidet , dürfen diese nur 2 Zahre lang , und müssen
sie unentgeltlich verwalten , können auch nur nach Verfluß eines ZahreS , nach Nie¬
derlegung ihrer Stellen , von Neuem gewählt werden . Das handelsgerichtliche
Verfahren ist im 25 . Titel des 2 . Buchs der Civilgerichtsordnung vorgeschrieben
und den Vorschriften des „ Ovnsolato <lol mara " sehr ähnlich . Von den Urthei¬
len des Handelsgerichts wird an das Appellationsgericht , in dessen Sprengel eS
sich befindet , appellirt .
6 ; r.
Handelsgesell
sich a st e n , H a n d e l s c o m p a g n i e n. Man
theilt diese Gesellschaften in regulirte , und in solche mit vereinten Fonds (Actiengesellschaften). Die ersten bilden eine Kaufmannsgilde , wobei zwar jedes Glied für
sich, mit seinem eignen Capital und auf eigne Gefahr , handelt , zu der aber jede dazu
geeignete Person nur gegen Entrichtung eines gewissen Eintrittsgeldes und gegen
das Versprechen , sich den Anordnungen der Gesellschaft zu unterwerfen , zugelassen
wird . Die zweiten hingegen stellen eine moralische Person vor , welche mit dem
von den einzelnen Gliedern zusammengeschossenen Fonds nur eiNen Handel treibt,
an dessen Gewinn oder Verlust Alle Theil nehmen . Die ersten gehören init Zünf¬
te» und Znnungen in eine und dieselbe Kategorie , denn sie treiben wie diese ein
Monopol , nur in erweitertem Umfange . Der Alleinhandel , welchen solche Ge¬
sellschaften sich zueignen , ist um so drückender, je härter die Bedingungen sind, auf
welchen die Eintrittsfähigkeit
ihrer Mitglieder beruht ; daher ist man in England
mehrmals genöthigt gewesen, durch Parlamentsacten dem monopolistischen Drucke
derselben' Einhalt zu thun , und die Bedingungen zu erleichtern , durch welche sie
den nicht zur Gesellschaft gehörigen Kaufleuten den Zutritt zu erschweren suchten.
Auf jeden Fall geben dergleichen Handelsgesellschaften dem Nationalcapital eine
gezwungene , dem Ganzen nachtheilige Richtung . (S . Dstindische
Compag¬
nie und Weehandlungssocietät
.)
XiVI.
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k . H " " d e l s k a m m t r n , H a n b e ls c ol l e g i e n , C o m m e
r zHury! ? ^ r n , C o m m e r z c o l l e g i e n , öffentliche Anstalten ,
bestimmt
I ^ üwdcrung und Belebung der commerzüllen Erzeugung , Bereinigungen
eim
! ^ ^-'dller Kausteute und Geschäftsmänner , um den Gang des Handels zu
beobacht
n, die Mittel zu dessen Ausbreitung durch die Kenntniß der Erzeugnisse aller
Nanen und ihrer Bedürfnisse , sowie auch die Mittel zu Hebung aller dem Tausch
^Anstehenden Hindernisse zu ergründen , sind an sich höchst wohlthätig . Leider
i d aber diese Anstalten häufig als Drittel gemißbraucht
worden , den auswärtigen
<z/^ bhr auf Kosten des inländischen , sowie den letztem auf Kosten der
ewerbsfreiheit und des freiern Lebensgenusses zu begünstigen und durchallgemeinen
Einschrän;
' " gen, Lerbote und Zwangsgesetze zum Nachtheil aller andern Staatsbürger
ausde/w
Eine falsche 'Anficht vorn Geldwesen und Unkunde der wahren Elemente
S Nalivnalri -ichkhums waren es, welche so manche Handelskammer bewogen ,
den
< '" üM ^ 'ungen der Kaufleute Gehör zu geben, die, nicht achtend die
Wohlfahrt
s Bolks , nur ihren eignen Vortheil berücksichtigen und jene Behörden
überreden
nuten , ihr Pnvatvorthei ! sei zugleich der Vortheil der Nation , ebendadurch aber
^letze veranlaßten , wodurch entweder das Handclscapital des Landes
einem für
^ste vvrtheilhastern Handelszweige entzogen und einem minder
6, - „
?" 9^Eandr wurde , oder die Fonds der Nation der Ur - und indul retten Erzeugung gleichsam
mit Gewalt entrissen und in die weniger nützlichen
Eanale des Handels geleitet wurden .
x Vl.
Handelsliteratur.
Aus
der wissenschaftlichen Verbindung alter
Erfahrungen entstand die Handelstheorie . Die Literatur des Handels ist daher viel
langer als der Handel selbst. Die Literatur der HülfSwissenschaften des Handels
raät " "
hier nicht
, bemerken jedoch, daß die Geschichte desselben
» ylreichere Bearbeiter aufnehmen
fand , als man nach den Schwierigkeiten
, mit welchen sie zu
ämpfen hatten , vermuthen sollte. Zwar hat sich noch Keiner an eine vollständige
^schichte des Handels gewagt , denn Andersen , so gründlich auch seine Arbeit ist,
Aleht sich vorzüglich auf England , Raynal und Fischer aber umfassen nur , und
s var nicht immer mit historischer Richtigkeit , einzelne
Theile der Handelsgeschichte;
kr doch ist schon viel gewonnen , daß wir über mehre bedeutendere
Handelsstaaten
Städte kritische, historische Werke besitzen. So hat Fischer den deutschen,
cherer den russischen, Lüder den holländischen , Busch den Hamburgischen und
och den nürnbergischen Handel geschichtlich dargestellt ; auch hatte unser
Schlözer
bO den „Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung " in Umlauf geachl ; seitdem aber hak nur ein Werk eines Deutschen als wahrhaft classisch sool die Engländer wie die Franzosen und Italiener in Verbreitung des Lichts
über
altere Handeksgeschichte übertroffen : Heeren 'S „ Ideen über die Politik , den
erkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt " (3 . Änfl .). In
Ansicht der neuern Zeit ist Bohn ' s „ Wohlerfahrner Kaufmann " , ein Werk , das
. Zustand des Handels der vorzüglichsten Städte vor 30 Jahren beschreibt,
noch
l>k— Für die HandelSgeographie
hat , außer BrunS in seinem
lchätzbaren , von Vielen geplünderten „ Geographischen Handbuche
" , der zu früh
^ 'storb. Nemnich zu Hamburg das Vorzüglichste geleistet. Seine der Cultur
und
Industrie gewidmeten Reisen durch die Niederlande,Holland , Italien , die Schweiz,
o >ankreich und Deutschland (7 Bde .) enthalten die wichtigsten Nachrichten
über
Handel , Gewerbe , Producte und Fabrication . 2luch Crome 'S Werk : „ Eui opens
s-ioducte " , behauptet hier eine ehrenvolle Stelle . Indeß gibt es noch kein
Werk,
welchem wir den Zustand des Handels aller Länder , ihrer Verbindungen mit
Lander , und die innern und äußern Hülfsmittel dazu übersehen könnten . —
bcn Zweigen , die mit der Handlungswissenschast in enger Verbindung stehen,
I reiner ebenso sehr theoretisch bearbeitet als praktisch von aller Einheit
entfernt,
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. Busse , Nelkenbrewir dir Meld : , Münz -. , Maß « und Gewichtskundr
cher , Kelly , ein Engländer , I Eytelwein , Heldmann und Darier haben zwar
viel geleistet ; doch würden wir für den Geschäftsmann des verdienten LeuchS
„neueste Geld «, Münz «, Maß - und Gewichtskunde " , wegen ihrer Reichhaltigkeit
allen vorziehen , da die neuesten franz . , italien . und engl . Werke , sowie die neuen
Veränderungen in mehren Staaten , von ihm mit größter Sorgfalt benutzt worden
, welche dem Kaufmann alle Gattungen der Waa¬
sind. — Die Waarenlehre
ren nach ihrer Abstammung , Anwendung , Gewinnung oder Zubereitung , sowie
die verschiedenen Arten , ihre Kennzeichen und die Grade ihrer Güte angeben
soll , hat mehre Bearbeiter gefunden , unter denen wir Schedels und Reinhard ' «
„Waarenlexikon " , Bohn ' s „Waarenlager " , vorzüglich aber Schumann ' sleider nicht
fortgesetzten „ Versuch einer vollständ . systemat . geordneten Waarenkunde " , und in
Hinsicht der in Böhmen erzeugten Waarenartikel , Schreyer 's „ Waarencabinet"
auszeichnen . Indessen sind in allen diesen Werken die Waaren etwa nur nach der
Abstammung geordnet , und dürftig durch äußere Kennzeichen , Farbe , Gestalt,
Geruch , Geschmack >c. beschrieben. Ein Werk aber , das sie nach ihrem Gebrauche
classificirk und nach den Eigenschaften , die sie haben , oder nach den Bestandtheilen,
welche die erfoderlichen Wirkungen hervorbringen , das dabei auf die ersoterlichen
und Qualitäten derselben Rücksicht nimmt , fehlt uns noch gänzlich.
Quantitäten
Über die Erhaltung der Waaren in unverdorbenem Zustande ist Leuch' S „ Lehre
der Aufbewahrung und Erhaltung aller Körper " (Nürnb . 1820 das erste und
einzige Werk , welches eine vollständige , wissenschaftliche Einsicht gewährt , indem
es , mit einer für jetzt möglichen Reichhaltigkeit , sich durchaus auf Chemie und
Physik stützt, alle bekannte Regeln und Methoden kritisch anführt , und alle hierher
gehörige Erscheinungen , die im gemeinen Leben täglich vorkommen , aus einfache
Gesetze und wissenschaftliche Gründe zurückführt . — Das Verdienst , die Han¬
in einem eignen Lehrbuche zuerst systematisch vorgetragen zu
delswissenschaft
haben , müssen wir einem Franzosen zugestehen. «Lavary ' s Werk : „ üc purluil
iie -;oui -,nl " ( 1712 ) , war lange die Quelle deutschen Wissens . 90 Jahre später
brach ein Deutscher , der unvergeßliche Büsch , die Bahn für die höhere Hantels¬
wissenschaft. Jung , Beckinann und Busse folgten mehr oder minder glücklich
, als einen Tkeil der
diesen Fußtapfen . — Die Staatshandelswissenschast
überhaupt , haben zwar alle Schriftsteller über National¬
Staatswissenschaften
ökonomie im Allgemeinen abgehandelt ; näher und mit tiefern Blicken sind aber
in dieselbe eingedrungen der Engländer Smith und die Deutschen Nutzinann,
Büsch , v. Jakob , Graf Soden und Benzenberg . Auch L7ay S „Darstellung der
Nationalökonomie " und Colguhoun ' S Werke über den Wohlstand , die Maobl und
Hülfsguellen des britischen Reichs wird jeder Kenner wenigstens in den Hauptsind
grundsätzen Gerechtigkeit widerfahren lassen. — Für die Handelspolitik
ReimaruS ' S „Handlungsgrundsätze " ; Wichmann , „ Über Freiheit und Einschrän¬
kung der Handelsgeschäfte " ; Niemeyer , „ Über den Einfluß des Handels aufNationalglück " ; Antibarbaro , „ Über die Handelspolitik von Großbritannien " , und
Dital -Roux , „Der Einfluß der Regierungen aus den Wohlstand der Handlung " ,
von besonderm Interesse . Vor Allem darf aber für die Gegenwart Ltark ' s wich¬
tige Schrift : „ Über das Verhältniß der freien Hansestädte zum Handel Deutsch¬
Die vorzüglichsten Wörterbücher über die
lands " , nicht übersehen werden .
Handclswissenschaftsind : Savary ' S „l ) iciic »,,u >ir >! » niier -wl <Ie ronnncr, '" ; Lu*) Das auf Kosten der brir- Regierung von Kelln verfaßte und » ack der 2. Zlnsg. des
cciinch' w „ ,,i
Originals für den Handclsstand iii /ftaiikreich bearbeitete Werk :
des cbsnges , inonnsie », packl» et mesure » de Mute»
versel , ou treckte complet
de leurs b.iules nation » commer ^ .inte » ct de leurs colonies ; gree u » expose
gue », fand » puklie » el p .ipiers monnsie »" <^ „ ris 1820 , 2 Bde ., i .), hüt eine Lücke
gut ausgefüllt.
IN der bisherigen Haiidelslirceatur
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dovici'S „Eröffnete Akademie der Kaufleute " ; Schumann ' - „ Compendiöse « Hand«
buch für Kaufleute " ; da« „ Universallexikon der Handlungswissenschaften " von
Israel Heusinger und Ihling , welches aber zu unserm Bedauern nur die Art . des
Buchst . A lieferte , sowie Postlethwapt ' s „41» i, eiz .il (Iwlionarv eis Ir.iile .iiick cornIiieie

, " , wobei

natürlich

auf

die Zeitpunkte

, in welchen

diese

Schriftsteller

, nach

dem Grade der Cultur der Handelswissenschast , ihre alphabetischen Werke bearbei¬
teten , Rücksicht genommen werden muß . Kaufleuten , welchen ohne Ausnahme
die Comptoirwissenschaft
unentbehrlich ist , bleibt durch die , 1820 erschie¬
nene Theorie und Praxis de« einfachen , des italienischen und nürnberger Buchhül¬
len « in dieser Hinsicht nichts zu wünschen übrig . Auch ist Ios . Iäckl 's „ Europ.
Münz - , Maß - und Gewichtskunde " (Wien 1828 , 2 Bde .) zu empfehlen . — Der
Umfang der Handelsliterakur schließt sich mit den Werken über die Rechte im Han¬
del. Das eigentliche Handelsrecht
hat seine vorzüglichsten Bearbeiter an Deillodter , der mit Fleiß , Scharfsinn und Sachkenntniß Alles zusammenstellt , was
Recht ist, werden könnte oder sollte , sowie an Boucher 11SS und 1801 gefunden.
Auch sind des I) . Denker „Grundsätze des deutschen Handlungsrechrs " (Darmst.
1824 ) zu empfehlen . Als classisch für da« Wechselrecht
muß man die Werke
von Sckeerer , Püttmann , Hauschild und MartenS anerkennen . Zimmerl ' s „ Bollständ . Sammlung der Wechselgesetzealler Länder und Handelsplätze in Europa " ist
einzig in ihrer Art , und dem Kaufmann wie dem Rechtsgelehrten unentbehrlich.
Minder zahlreich ist die Literatur im Frachtführer - , ConcurS - und Seerechte.
Doch sind m Hinsicht des erstem Münter 'S „Frachtfahrerrecht " (wichtig für RechtSgelehrte ) und Maver 'S „Frachtbuch fürKaufleute " von großem praktischen Werthe.
Dabelow 's „Ausführliche Entwickelung der Lehre vorn Concur « der Gläubiger"
und CaneriuS S „Seerecht " erfüllen rücksichtlichdes zweiten und dritten jede billige
Foderung . — Unter den literarischen Zeitblättern für den Handel befriedigt die
seit 30 Jahren bestehende vortreffliche „ Allgemeine Handelszeitung " alle Wün¬
sche der Deutschen , sowie das früher zu Schneeberg , jetzt in Leipzig erscheinende
„Elbeblatt " , neben welchen das „ Journal für Fabrik , Manufacrur , Handlung und
Mode " wol hätte fortdauern können. Der deutsche Kaufmann im hohem Sinne
übersieht auch nicht Kastrier s „Deutschen Gewerbsfreund " . Die Franzosen greifen
nach ihren „ Vnniilez ,l<-z .iilz cl » >u» u >!wt »rt-z" und nach ihrem „Soumul cku
C-NOIIWIO«-" , den Engländern werden die wichtigern Handelsnotizen in ihren poli¬
tischen Blättern geliefert , und die Italiener beschränken sich auf ihr 6 'iornsls
von Brugnatelli . — Überblicken wir die Geschichte des Handels und der Handels¬
literatur im Ganzen , so drängt sich uns die Beobachtung auf , daß unter den Völ¬
kern , welche den größten Handel trieben , die wenigsten Schriftsteller auftraten,
und daß diese immer unter ihnen zahlreicher wurden , je tiefer ihr Handel herabsank.
Aur Zeit , als die deutsche Hanse die größte Herrschaft des Hantels ausübte , gab es
keinen deutschen Schriftsteller über den Handel , und jetzt, da er bei ihnen zur Nullität herabgesunkcn ist, sind die Deutschen Meister in der HandelSliteratur geworden.
Die Franzosen leisteten in literarischer Hinsicht immer weniger , je mehr ihr Handel
zunahm , und die Herren des Handels , die Engländer , sind verhältnismäßig am
ärmsten an Handelsschrifrsteller ».
13.
Handelspolitik
, Handelspolizei,
die
Lehre von den
Grundsätzen , welche eine Regierung hinsichtlich des Handelsverkehrs ihrer Untertha¬
nen zu befolgen hat . Die Hauprzrundlage einer vernünftigen Handelspolitik muß
immer die Freiheit sein ; Alles , was diese begünstigt , hilft dem Handel auf , und Alles,
was sie beschränkt, ist demselben nachtheilig . Insbesondere muß die Regierung
aller Störung und aller Einmischung in die Unternehmungen des Kaufmanns ent¬
sagen . Daß der Handel überhaupt statthabe , und daß er dem Ganzen nicht nachrheilig werde , begreift Alles in sich, was dre Regierung beim Nationalverkehre zu
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berücksichtigen hat . Darum ertheilten die Kaufleute eines bedeutenden britischen
Handelsplatzes dem Minister auf die Frage : was er nach ihrer Meinung am besten
für sie thun könne ? die sinnige Antwort : „ Se . Herrlichkeit möchten nur die Gnade
haben , ihrer weder im Guten noch im Bösen zu gedenken" . Kommen unsere Re¬
gierungen nicht bald von dem Grundsätze zurück, das eine Nation beini Handel
nicht gewinnen könne, ohne daß die andre verliere ; drebt sich, wie bisker , ibre Han¬
delspolitik nur um diese Achse, und leitet sie ferner bei ihren '.Anstalten zur Beförde¬
rung des Handels der unselige Geist des Neides und der Eifersucht : so kann das
goldene Z » alter des Handels nicht erscheinen. Nur die möglichste Uubeschränktheit des in - und ausländischen Verkehrs ist im Stande , jenes schon so lange er¬
sehnte Zeitalter herbeizuführen . Möchten doch sämmtliche Regierungen endlich
einmal die unwürdige Nakionaleifersucht ablegen , deren streben dahin geht , alle
Bedürfnisse durch inländische Erzeugungskräfte zu befriedigen , unbekümmert um
die Schranken , welche Natur und Umstände in den Weg legen ; jene Narionaleifersucht , welche die Gesetze vorschrieb , wonach alle Staatsbürger nur Das genießen,
nur damit sich kleiden sollen, was vaterländischer Gewerbsteiß hervorbringt ; moch¬
ten sie an die Stelle der unzähligen Verordnungen , wodurch der Verkehr derStaaten unter einander gehemmt wird , andre treten lassen, die sie verbinden und alle wie
ein gemeinschaftliches Vaterland behandeln . Damit würde der Überfluß des einen
Staatg den Mangel des andern ersetzen, jeder würde die Gewerbzweige treibe »,
worin ihm Natur und Verhältnisse die größten Vortheile verliehen , alle würde»
gewinnen und mit raschen Schritten dem Nationalreichthum
sich nähern . (S.
Handelsfreiheit
.)
K» .
Handelsprämien,
Belohnungen , welche zur Beförderung derAuSoder Einfuhr gewisser Waaren aus der Staaiscasse gezahlt werden ; der Zweck der¬
selben ist Belebung des Handels und Gewerbfleißes der Nation ; aber sie wirken in
der Regel gerade das Gegentheil : sie sind entweder unnütz , oder noch öfter schäd¬
lich. Fehlt es nämlich in einen , Lande an irgend einer Waare , und kann der Aus¬
länder wegen des durch den Mangel derselben erzeugten hohen Preises für seinen
Überfluß einen vortheilhaften Absatz auf unsern Markten siuden , so besucht er sie
von selbst, ohne daß wir nöthig KWen, ihn durch Prämien herbeizulocken. Fehlt
es aber aus unsern Märkten an der Waare nickt , sind die Preise nicht hoch genug,
um dem Ausländer einen vortheilhaften Absatz seiner Waare bei uns zu versprechen,
so wieder sich auch nicht durch die Prämien reizen lassen, seine Dorrätbe uns zuzu¬
führen , denn was er an der Prämie gewinnt , muß er wieder am Preise verlieren.
Der einzigeFall , wo sich solche Prämien etwa rechtfertigen lassen , mag der sei»,
wenn durch sie einer Hungersnoth abgeholfen und die Zufuhr von Lebensmuteln
beschleunigt werden soll. Noch unnützer sind die Ausfuhrprämien , welche ertheilt
werde » , um die zu niedrigen Preise inländischer Erzeugnisse zu steigern , e^ ind
die Preise der Waaren , deren Ausfuhr man begünstigen will , wirklich zu niedrig,
kann also der Ausländer be. uns mit Vortheil kaufen, so bedarf es keiner Prämie,
um denselben herbeizulocken ; stehen aber die Preise unserer Waaren dem Preise
derselben im Auslande gleich oder gar noch höher , so ist e? thorig , von der Piämienertheilung irgend einen Gewinn hoffen zu wollen . Den Gewinn aus dem
Handelsverkehre , welcher durch die Prämie erzeugt wird , bezieht » lebt der ^ ulaiider , sondern der Auslander . Wie alle übrige Hülfsmittel , durch welche das
Mercantilsi
' siem P . d.) den inländischen Gewerbsteiß und den auswärsige»
Handel eines Landes zu befördern sucht, so kann auch die Prämie nur so viel b>wir¬
ken , daß die Betriebsamkeit und der Hantel eines Landes in einen minder vorlkeilhasien Eanal geleitet weichen, als der ist, wohin sie fließen wurden , mimen sie sieh
selbst überlassen . Der Siaal taun es ruhig dem Kausmauusgeiste übe , laste », für
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den Tausch der wechselseitigen Bedürfniss ?, Erzeugnisse und ss^enußmittelallenthal¬
ben ohne Prämien
den Vortheilhaftesten
Markt
aufzusuchen .
bläl.
H a n d e l S r e ch t . Dieses Wort bezeichnet entweder
diejenigen Ausnah¬
men vom Civilrecht , welche zuiu Vortheil
ooer 5>>achiheil des Kausmannsstandes
durch die besetze oder das Gewohuheirsrechi
eines Staais
bestimmt sind , oder man
versteht den ganzen Inbegriff
der durch Gesetze oder Gewohnheit
( Usancen ) über
den Hantel und alle mir ibm nothwendig
oder gewöhnlich verbundene
Geschäfte
(2i ?echsel , Affeciiranzen , Bodmerei , Hauerei , Fuhrwesen , Spedition
, Makler)
festgesetzten Reck isgrundsätze
darunter . Dann
psiegt man es wol auch wieder
nach leine » Haupigegenstanden
zu zerstückeln , und von einem Wechsel - , Assecuranz -, Bodmerei -, Speditions
-, ?) läkler -, Fuhrmannsrechr
, gleichsam als beson¬
dern Theilen
jenes Ganzen , zu sprechen . Durch das Handelsrecht
in der ersten
Bedeutung
( welcdcS mau ^ rch Kaufmannsrecht
nennen könnte ) wird gewöhnlich
bestimmt , wer in einem Starne
zum Handel überhaupt oder zu einer besondern Art
desselben , z. B . dem Groß - oter Kleinhandel , ausschließlich befugt , in welchem Al¬
ter man zu den kaufmännischen
Verpflichtungen
fähig sein , welche schranken
das
Handelsrecht
der Juden haben , was für eine Art Handel den Handwerkern
oder auf
den Dörfern
gestattet , ob und wann das Hauffren geduldet werden soll , welche
Beweiskraft
den Handelsbüchern
zuzuschreiben sei , wilche Befugnisse
die Meßund Marklsreiheit
in sich fasse und wie lange sie dauern , welche Rechte das Sta¬
pel - und Kranrecht
( Stadteinlagerrocht
, ja ., c, » f>m 'ii . p-mwi ii ) einer Handelsstadt
gebe , wer und welche Rechtssachen der Gerichtsbarkeit
der Handelsgerichte
unter¬
worfen seien , aufweiche Borstige bei entstehenden Bankerultcn
der Commissionnair
wegen seiner auf die in Commission
genommene Waare
verwandten
Kosten , oder
der , welcher kurz vor Ausbruch
des Bankenitts
Waaren
creditirte , in Betreff der
Rückfederungen
dieser Waaren
haben ; wer zum Mäklergcschäft
befugt , und wozu
der Mäkler
berechtigt und verpflichtet sein soll ; wie gegen böse Bankeruttircr
und
überhaupt
in den Concursen
der Kaufleute
z» verfahren sei w . Anlangend
näm¬
lich das ausschließliche Recht des Kaufmannsstandes
auf Handelsgeschäfte
, so wer¬
den in großen Handelsstädten
gewöhnlich Kaufleute , Krämer
und Höken als 3
Classen von Handelsleuten
unterschieden . Wo der Handel überhaupt , oder eine
Art desselben insbesondere , zunstmäfiig betrieben wird , ist es , um Handel zu treiben,
nicht hinreichend , das Bürgerrecht
erlangt zu haben , man muß auch Mitglied
der
Kaufmannsgilde
, der Krämerinnung
oder des Hökenamtes
geworden
sein . ( S.
v . Heß ' S , .Beschreibung
Hamburgs " , Th . 2 , S . 211 fg .)
In einigen Handels¬
städten , z. B . in Frankfurt
am Main , findet für keine Art des Handels die Zunftverfassung statt . In Leipzig haben nicht nur die Krämer , sondern auch die Tuch¬
händler eine besondere Innung . Kaufleute und Buchhändler
hingegen sind in Leip¬
zig ohne Innungsverfassung
. Das franz . Handelsgesetzbuch
vom 26 . Dec . 1807
umfaßt das Handelsrecht
in beiden Bedeutungen
und nach seinen wichtigsten .Ge¬
genständen , obgleich es in Betreff der meisten bedeutende Lücken hat . Es bestimmt
jedoch nicht bloß die Vorrechte
oder strengere Behandlung
des Kaufmannsstandes,
als Ausnahmen
vom Zivilgesetzbuch , sondern umfaßt zugleich das Ganze des Han¬
dels und alle mit ihm nothwendig zusammenhängende
Gegenstände , oder — strebt
wenigstens danach.
Das Handelsrecht hat sich erst im Mittelalter, vornehmlich seit den Kreuz¬
zügen , durch den hanseatischen Bund , durch die Entdeckung Amerikas , sowie des
Weges nach Ostindien um das Vorgebirge
der guten Hoffnung , ausgebildet , und
verdankt sein Dasein großtentheils
den Handelsgewohnheiten
( n ; -,ixw -!.) und gut¬
achtlichen oder richterlichen , meistentheils
auf dergleichen Usancen oder aufdie Na¬
tur der Geschäfte gegründeten
Entscheidungen
merkwürdiger
Rechtsfälle , weniger
ausdrücklichen Gesetzen . Vielmehr
waren und sind die letzter » großtentheils
nur
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geordnete und mehr ausgebildete Darstellungen jener . Die weltherrschenden Rö¬
mer verachteten den Stand der Kaufleute und den Handel zu sehr , als daß sie in
ihren Gesetzen und in ihrer Gerichtsverfassung zum Vortheil des letzter» hätten
Regeln bestimmen sollen. Streitigkeiten über Handelssachen wurden daher bei
ihnen vor den gewöhnlichen Gerichten und nach den für Kauft , Mieth -, Nieder¬
lage - und andre DerkragSgaltungen gültigen RechtSgruntsätzen entschieden. Kloß
die vielseitige Anwendung und Erläuterung des bekannten Bruchstücks des Rhodischen Gesetzes vom Wurf ( bcx Kliuili » cke j->etu ) , die Rechtsgrundsätze vom Bobmereivertrage , vom Schiffsrheder ( «-xerailui ) und Setzschiffer ( nn >^ i- tt-r n .-ivi,)
und die Bewilligung einer Art von Meßfreiheit (Totex , Buch 4 , T . 60 ) verriethen
bei ihnen die dunkle Ahnung eines Handelsrechts . Daß die bedeutendsten Han¬
delsvölker der alten Welt , die Phönizier , Ägypter , Tarthaginenser , Rhodier , be¬
sondere Handelsgesetze als Ausnahmen vom Tivilrech «, gehabt haben mögen , ist
höchst wahrscheinlich , allein sie sind (das erwähnte Bruchstück des rhodischen Ge¬
setzes vom Wurf ausgenommen ) nicht aus uns gekommen . Die bekannte Samm¬
lung rhodischer Seegesetze ist unecht , undvermuthlich im 7 . Jahrh , gefertigt . Bei
den Römern war die Äusreicbung mit dem gewöhnlichen Tivilrecht in Handels¬
sachen allenfalls möglich , da die Erfindung der wichtigsten Hülfsmittel des Han¬
tels , der Wechsel, Assecuranzen , Banken , der Handelsconsuln rc., erst das Erzeugniß späterer Zeiten ist. Die wichtigste Quelle des SeehandelsrechtS ist das
(vermuthlich zum Theil aus dem vom Papste Gregor VI I. 1075 bestätigten pisanischen Seerccht entlehnte ) so berühmte „ täemnol-ilo >!el
o" — größtentheilseine
Sammlung von Seegebräuchen und rechtlichen Entscheidungen von Handelsstrei¬
tigkeiten durch Schiedsrichter und Handelsconsuln — , welches 1599 in italienischer
Sprache gedruckt erschien. Auf dasselbe gründen sich die beiden alten Hauptgesetze
des sranz . Handelsrechts : die Oxlmin .iiiue >le »?o,m »eitw von 1673 und die Orelonnanoc ele !:> marine von 1687 , woraus das sranz . Handelsgesetzbuch („ tlncls
cke oommerce

") , sowie der voin Seerecht

handelndeTheil

des „ Preuß . Landrechts"

größteniheils geschöpft sind. Vergleicht man den Theil des sranz . Handelsgesetz¬
buchs , welchervom Seerecht handelt , mit tem „ Oc,n8» l.atc>stcl nnne " , soerscheink
»S nur als ein besser geordneter kurzer Auszug aus demselben. England hat für
das Handelsrecht weniger ausdrückliche Gesetze, als Gewohnheitsrechte und Ge¬
bräuche , zu welchen das „ ftlonsalsie , <lol
und die übrigen alten «Leer -echte,
das wisbyer Waterrecht , die brüsseler , amsterdamer , anlwerpner und kubischen
Seerechte , die Ou^e,» «-» !; ,I' ( ) I<um , tc. die Grundlagen enthalten . iS . Beneke ' S
vorzügl . Werk : „ System des Assecuranz - und Bodmereiwesens " , Hanib . 1805,
1. Bk „ S . 14 .) Zn Deutschland richtet man sich in Betreff der Streitigkeiten
über Assecuranzen , im Mangel besonderer Landesgesetze, nach der antwerpner Assecuranzordnung Philipps II . und der ihr sehr ähnlichen von Amsterdam . Zn Be¬
treff des Wechselrechrs hat beinahe jeder bedeutende deutsche Staat seine eignen
Gesetze, unter welchen die leipziger Wechselordnung von 1682 eins der vorzüglich¬
sten, und bei weitem vollständiger als das sranz . Handelsgesetzbuch ist. Bei andern
Handelsstreitigkeiten , ja selbst in Wechselsachen, helfen sich die deutschen Gerichts¬
höfe, im Mangel an LandeSgesehen und deutlichen Verträgen , mit der Natur der
Handelsgeschäfte und den au « ihr hervorgehenden Grundsätzen , oder mit ätiologi¬
scher Anwendung des römischen Rechts . (Vgl . Martens ' s „ Grundriß des Han¬
delsrechts " , Gött . 1820 , 3 . A .)
61. ,.
Handelsstraßen,
welche zur Beförderung des Transports der Waa¬
ren dienen , sind entweder Land - oder Wasserstraßen , auf Flüssen und aufTanä!
en
(s. k.) . Von den Hondelswasserstraßen handeln wir unter den Rubriken der ver¬
schiedenen Ströme , daher wir uns hieraus die Landhandelsstraßen beschränken. —
Zede ^gut angelegte Kunststraße (Chaussee ) kann zwar schon an sich als Handels-
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straße gelten , wenn sowol bei ihrer Anlage als Unterhaltung Alles berücksichtigt
wird , was im Fall der Eoncurrenz mehrer Straßen das mercanrilische Publicum
veranlagen muß , sich derselben vorzüglich zu bedienen . Allein Haupthandelsstra¬
ßen müssen, wegen ihres beständigen Gebrauchs und des Zusammentreffens vieler
Fuhre » , eine ungleich stärkere Höhe , Breite und Festigkeit als die gewöhnlichen
Landstraßen haben . Die billigen Federungen der Waarenversender bestehen darin,
daß auf einer Handelsstraße in der kürzesten Zeit , mit der kleinsten Kraft und der
größten Sicherheit , eine bestimmte Last Waaren von einem Orte zum andern fort¬
gebracht werden könne. Zede Regierung muß also bei Anlage derselben Bedacht
nehmen , daß sie sich von einem Haupthantelsorte
zum andern in möglichst gerader
Linie, als der kürzesten, und zwar dahin ziehen , wo die stärksten Auf - und Abla¬
dungen in - und ausländischer Waaren zu geschehen pflegen . Die Handelsstraßen
muffen eben und zugleich fest sein, auch bei Tag oder Nacht , offen oder mit Schnee
bedeckt, leicht aufgefunden und nicht verfehlt werden können , wozu die Meilenzeir
ger und Wegweiser mit den Ortsbenennungen , von woher und wohin sich die
Straßen ziehen, unentbehrlich sind. Die Bepflanzung derselben mit Bäumen ' ge¬
währt nicht nur den Vortheil , daß sie dem Frachtfuhrmann und seinem Zugvieh
Schatten gibt , sondern daß sie auch bei Nacht oder tiefgefallenem Schnee Unglücks¬
fälle verhütet , welche durch das Verfehlen des Weges entstehen können . Außer¬
dem darf es auf solchen Straßen nicht an guten , billigen und unter zweckmäßiger
Polizeiaufsicht stehenden Wirthshäusern , sowie an den nöthigen Handwerkern
(Riemern , Wagnern , Schmieden ) fehlen , endlich muß durch fleißige Patrouillen
des zur Handhabung der öffentlichen Sicherheit bestehenden EorpS (Gendarmerie,
Lantdragoner rc.) jede Unsicherheit für den Waarentransport
verhütet werden,
da oft kleine Ereignisse einer Handelsstraße einen bösen Ruf zuziehen können . —
Zn Hinsicht der Unterhaltung derselben muß nach Beschaffenheit der Witterung
und Jahreszeit auf deren Trockenhaltung , Festigkeit und Beseitigung aller Löcher
durch ununterbrochene Aufsicht und Arbeiten möglichst Bedacht genommen werden.
Wichtig ist, daß die Fahrzeuge zu Fortbringung der Landtransporte eine Last mit
der kleinsten Kraft und der größten Geschwindigkeit von einem Orte zum andern
bringen , daß also die Hindernisse , welche sich hauptsächlich auf Unebenheiten , An¬
ziehung und Reibung beziehen, beseitigt werden . Überall sollten daher die breiten
Felgen mit ikrer platten , geraden und nicht gebogenen Form und mit angemessener
Größe der Räder eingeführt werden . Ze breiter die Felge eines Radesist , aufdesto
mehren Punkten niht es, und desto weniger drückt es sich in den Boden ein. Ze
größer der Umkreis des Rades ist, desto mehr nähern sich die kleinen Abtheilungen
desselben der geraden Fläche , und desto minder wird das Eindrücken . Zu Vermin¬
derung der Reibung muffen die Achsen so kurz und so dünn als möglich sein. Die
Anziehung aber wird dadurch vermindert , daß da, wo die Reibung vorgeht , zwei
Stoffe gewählt werden , welche dieselbe am geringsten gegen einander äußern , z. B.
Eisen und Messing ( die Achse von jenem , die Nabe von diesem). Einen großen
Vortheil würden m gebirgigen Gegenden Wagen gewähren , deren Hintere und vor¬
dere Räder von ungleichem Durchmesser , wie unsere Kutschen , wären . Solche
Verbesserungen für den anhaltend guten Zustand der Handelsstraßen mittelst an¬
gemessener Fahrzeuge werde » die Regierungen durch Belohnungen der Fuhrleute,
welche die Verbesserungen anwenden , z. B . durch Zahlung eines mindern Straßengeldes , sicherer erreichen , als wenn sie Strafverbote erlassen, welche die Frachtfahrer zum Gebrauche andrer Straßen bestimmen . Dagegen muß aber überall
vorgeschrieben werden , wie stark ein Frachtwagen , nach Verhältniß der Straßen
und Brucken , die er zu passiren Hai, beladen , und mit wie vielen Pferden er bespannt
wei den darf . — Vorzüglich wichtig für Emporhebung oder Erhaltung der Lebhaf¬
tigkeit einer Handelsstraße ist es, daß keine oder nur -sehr billige Wegegelder , kein«
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oder mir geringe Durchgangszelle erhoben , und ball die Frachtfuhrleute nicht burch
Nlauthvisitationen ausgehalten werden ; vielniehr ist Alles zu entfernen , was den
Gebrauchter Handelsstraßen für Llusländer lästig und kostbar machen kann , da¬
mit diese nicht entweder andre Handelsstraßen suchen oder, wenn dies nicht thunlich
ist, ibren Transithandel vermindern . Zölle, Manche » und Douanen sind durch
die ihnen meist anhangenden lästigen Formen weit »achtteiliger , als die höchsten
Sn aßengelder , wovon Frankreich in seinen GrcnzdepariementS auf dem linken
Rb .' inuser den augenscheinlichsten Beweis liefert , indem dessen vortreffliche Han¬
delsstraßen , obwol man sie ganz unentgelilich befäbrt , von den Ausländern unbestiebt, und die gegenüberliegenden badlschcn Handelsstraßen , ungeachtet der dor¬
und Transitzölle , vorgezogen werden.
tigen nicht unbedeutenden Straßengelder
Endlich kommt bei einer Hantelslandstraße auch darauf viel an , daß es längs der¬
selben in den geeigneten Orte » nicht an zweckmäßigen Niederlagen , öffentlichen
Wagen , an geschickten lind soliden Frachtführern , am Wechsel mit Vsrftannpferden in nicht zu weit von einander entfernten Lorken, an billig regulieren Frachten
durch zureichende Eoncnrrenz , sowie an Güte , bestattern oder Schaffnern fehle . —
Fast jeder Staat hat Haupthandelsstraßen , welche lebhafter als alle andre besticht
weiden . Diesen muß er zwar seine vorzüglichste Aufmerksamkeit widmen ; er darf
über dabei die Straßen , welche zu Handelsstädte » führen , die auf der Seite liegen,
nicht vernachlässigen . — In Deutschland , vorzüglich in dessen südlichem Theile,
ist der Zustand der Handelsstraßen besser als der des Handels . Vieles ist dafür in
Beier » seit der Regierung des König ? Maximilian geschehen. Die große Handels¬
straße aus Franken über Nürnberg und Regensbura , sowie die über Augsburg und
München an die östreichische Grenze , sodann die über Memmingen und Kaufbeuern nach der Schweiz , lassen (mit Ausnahme der vielen ebenso lästigen als
thene : ii Maurk - und Zollanstalten ) für BaiernS bedeutenden Zwischenhandel
nichts tu wünschen übrig . — Norddeutschland , in welchem besonders Preußen
für die Verbesserung der Landhandeisstraßen sehr thätig ist, hat diejenigen , welche
zu den Haupthandelsstädten , Hamburg , Leipzig, Bremen , Lübeck u. st w . führen,
stets :n gutem Zustande gehabt , da schon in der Vorzeit , wo noch die Hanse ihre
große Handelsrolle spielte , den damaligen Verhältnissen gemäß für dieses Bedürf¬
niß gesorgt wurde . Süddcukschland gebührt aber der Vorzug , daß in demselben
weit mehr gute Verbindnngsstraßcn der Hauprhandelspläke mit den kleinern Han¬
delsstädten , ja selbst treffliche Vicinalwege vorhanden sind. Diese Erleichterung
des Landhandels in seinen verschiedenen Richtungen und 'Abstufungen würde ihn
zu einer bedeutenden Größe führe » können , wen » nicht , wie ein französischer Publieist gesagt hat , die Deutschen unter sich wie Gefangene durch Gitter , oder wie man
sehr binziiseße» kann , über Mauern , mit einander verkehren müßten . — In den
kaiserl . östreichischen Staaten ziehen sich von Trief ! und Insprucknach allen HaupthandelSplätzen treffliche Handelsstraßen , welche das Publicum Kaiserstraßen zu
nennen pflegt . — Frankreich , das schon längst von Ltrasburg , sowie über Metz
nach Paris und von da in die Leehäfen , besonders Bordeaux und Marseille , vor¬
zügliche Handelsstraßen besaß, hat unter Napoleons Regierung noch mehr in die¬
ser Hinsicht gewonnen . Es haben selbst in dessen damals neuerworbenen Provin¬
zen große und kühne Unternehmungen von Handels - und Milirairstraßen , wie
z. B . von Mainz nach Koblenz auf der Lpihe einer Gebirgskette , sich als merkwür¬
dige Denkmale erhalten . — England behauptet auf einem Theil seiner Hauplhandclsstraßen einen eignen Vorzug durch die Anlage seiner Eisenbahnen , und so sehr
auch Rußland mit Schwierigkeiten des Bodens und Klimas zu kämpfen hat , so
kann doch seine Hanpthandelssiraße von Petersburg nach Moskau mit jeder andern
in großen Handelsstaaten verglichen werten . Am »leisten entspiechen aber allen
Fod . nmgcn , die wir aufgest, !,: haben , die HaupchantelSstraßen m der Schweiz,
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unter welchen die über das Iuragcbirge die vorzüglichste ist; denn es tritt der Dorzag ei» , daß aus den schweizer Handelsstraßen Frechen des Handels herrscht , und
in der Regel kein Aufenthalt , keine .Kosten durch Mautk - oder Zollsysteme die
Frachtführer hindern , gegen lustige Fracht nach den Handelsplätzen zu eilen. —
Noch muffe » wir aber einer Handelsstraße gedenken , wie die Geschichte keine ähn¬
liche auszuweisen hat , sill' st nicht zur Zeit der römischen Herrschaft . Es ist die
Handelsstraße über den Luuplon : ein Denkmal Napoleons , welche den franzö¬
sischen mit dem italienischen und schweizerischen Handel verbindet . (S . Alpenstraßen .)
73.
HandelStractate
, Handelsverträge
, Commerztractake,
Übereinkünfte einzelner Ltaaten mit einander hinsichtlich des wechseitigen Verkehrs ihrer Natur - und Kunsterzeugnisse . Insofern dergleichen Verträge
den Zweck haben , die gestörte wechselseitige freie Einfuhr der Erzeugniffe herzustellen,
sind dieselben den Grundsätzen der Staatswirthschast
angemessen . Jeder Handels¬
vertrag aber , welcher mit dieser freien Einfuhr zugleich die Ausschließung andrer
Nationen verbinden will , ist jenen Grundsätzen entgegen , denn er verseht die
Staaten , welche denselben abgeschlossen, in einen feindlichen Zustand mit allen
übrigen Staaten . Mittelst solcher Verträge machen sich gewöhnlich zwei Lander
verbindlich , ihren gegenseitigen Verkehr durch Alleinhandel zu begünstigen . . Die
natürliche Folge eines solchen Vertrags ist, daß das Handelscapital beider Lander
in einen Eanal gedrängt wird , dein eS außerdem nicht zugeströmt wäre , und daß
beide Nationen die begünstigten Waaren theurer und schlechter erhalten , als bei
freiem Handel der Fall gewesen wäre ; die höher » Gewinnst -' , welche der Allein¬
handel den Kaufleuten und Producenten jener Waaren verschafft , werden durch
diese Nachtheile bei weitem überwogen . Nicht minder schädlich wirken dergleichen
Handelsverträge , wenn die gegenseitige Vergünstigung der Waareneinfuhr
mit¬
telst Aussagen geschieht. Die Nationalökonomie , sagt der Grcf v. Soden mit
Recht , erkennt keine Übereinkunft über die Aussagen des Handels , denn bei einem
unabhängigen Volke sind das Vermögen desselben und der Bedarf seines Aufwan¬
des die einzigen Regulatoren der Aussagen ; jeder Handclstractar , welcher in dieser
Hinsicht Vorschriften enthält , ist also eine Entsagung jener Unabhängigkeit und
stört die Regierung in dem freien eLpielraume der Gesetzgebung nach richtigen national - ökonomistischen Grundsätzen , der Tractat mag übrigens die Größe dieser
Aussagen betreffen oder die Art ihrer Vertheilung . Ebendarum ist die Geschichte
der Handelsverträge so dürftig , ebendarum liefert sie uns nur das gramstebe Ge¬
mälde des Mißbrauchs physischer und moralischer Macht , der Stärke und Überleistuna , ebendarum haben alle solche Vertrage von ihrer Geburt an gekrankt , ihr
ephemeres Dasein bat nur gedient , die Eabinekte und die Diplomatie mir Klagen
über Verletzung und Treulosigkeit zu erfüllen und den Vorwand zur E terung der
allgemeinen Ruhe zu liefern . Die Geschichte der Handelsverträge aller Nationen
beurkundet , daß alle Versuche der Politik , den Nationalwohlstand
durch sie zu er¬
höhe» , verunglückt sind; nicht ein Handelsvertrag , der nickt von einer , oft von
beiden Nationen , als »achtheilig betrachtet worden wäre , so durchdacht ihn auch
die Staatsmänner
der Regenten glaubten : der Grund lag darin , weil alle HendelStracrate nur die Bestimmung wechselseitiger Beschränkungen des HardulS
enthielten , indeß sein Flor einzig in der Freiheit besteht und bestehen kann.
Allgemeines Anerkenntnis
des Grundsatzes : daß nur aus dem gegenseiti¬
gen freien Tausche der Erzeugnisse und Kräfte Wohlstand hervorgehen kann,
ist der einzige rechtliche und festgegründete Handelsvertrag , und daher der
Friede von Nimwegen ( 10 . April 1678 ) der einzige philosophische Tractat
dieser Art .
k >i.
Handels
vereine
können den Zweck haben , auf gemeinschaftliche RechEvnrersalivns - Lcxicvn. Bd . V.
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nung Products und Fabricate eines Staates in das Ausland zu bringen , rnd zum '
Theil oder ganz mittelst Tauschhandels von diesem Verkehre den möglich :en Ge,
winn ;u ziehen. Vereine dieser Art , wenn sie sich nur auf den Comment beschränkj
ken, sind in ihren Folgen auf das Ganze zu unbedeutend , um hier erörtert zu wer - ^
den. Dagegen haben wir lange schon in Europa große und in ihren Folgm wich¬
(s. d.). — Es können aber auch Derbinduneen zwi¬
tige Seehandelsvereine
schen Kaufleuten und Fabrikanten entstehen , die nicht einen unmittelbaren Waarenverkauf oder Tausch beabsichtigen , sondern deren Zweck einzig dahin geht , mit ge¬
meinschaftlichen Kräften solche Maßregeln zu bewirken , welche die Freihei : des in¬
nern und äußern Handels befördern , dessen Hindernisse beseitigen und ibr wenig¬
stens im Innern mit der Einfuhr und dem Handel fremder Waaren in ein billiges
Gleichgewicht zu sehen vermögen . Nie hat ein Verband der Art , obwol JustuS
Möser ihn schon vor 50 Zähren in Anregung brachte , in und außer Deutschland
epistirt , welcher höhere Zwecke mit ausdauernderem Eifer , sowie mit einer größern
Masse von Geisteskräften , nicht etwa aus bloßem mercantilischen Privatinteresse,
sondern zum unmittelbaren Vortheil der betreffenden Staaten verfolgte , als der seit
1819 bestehende deutsche Handels - und Gewerbsverein . Die erste Anregung
zu demselben gab der Kaufmann und Fabrikant Ellch von Kaufbeuren durch ein
Circular , das er zu Frankfurt am 3. April 1819 an alle in der Ästermesse anwe¬
sende deutsche Fabrikanten mit dem Antrage erließ , ihre allgemeinen Klagen vor
die Throne der deutschen Fürsten zu bringen . Von mehren Hunderten unteneich - ,
neten aber nur 70 , und diese mit manchen Bedenklichkeiten , weil sie den Schritt
für zwecklos hielten . Die rheinpreußischen Kaufleute schloffen sich ganz aus . Schon
gab Ellch alle Hoffnung auf , als er veranlaßt ward , sich an Kaufmann Schnell
von Nürnberg zu wenden , an welchem er ganz den Mann fand , wie er zur Aus¬
führung der Idee nothwendig war . Schnell beschäftigte sich eben mit dem Ent¬
würfe einer Vorstellung an den deutschen Bundestag , als ihn Pros . List aus Tü¬
bingen besuchte. Diesem leuchtete sogleich die Gemeinnützigkeit des Schrittes ein.
Er entwarf die Vorstellung und wurde in einer Generalzusammenkunft , wo sich der
Verein constituirte , zum Consulenten desselben, Schnell aber zum Vorstand er¬
nannt . Als bei der Verbandlung am deutschen Bundestage das Votum des hanöverschen Gesandten v. MartenS bekannt wurde , erhielt der provisorische Vor¬
stand von allen Seiten Auffoderungen , weiter geeignete Schritte zu thun . In
einer außerordentlichen Versammlung z» Nürnberg , am 12 . Juni 1819 , ward die
Constirution des Vereins mehr ausgebildet , dem Vorsteher Schnell ein engerer
Ausschuß zur Berathung und Mitwirkung beigegeben, Nürnberg als dessen Sitz
erklärt , derSenat zu Frankfurt , unter Anschluß der Ltatuten , um dieDeschühung
des Vereines ersucht , und eine Zeitschrift : „ Organ für den deutschen Handels¬
und Fabrikantensiand " , begonnen , welche indessen erst in der Folge von Bedeutung
ward , da Pros . List ohne gehörige Auswahl compilirte und selbst aus den parteii¬
Vorstand und 'Ausschuß
schen rheinische » Blättern manches Falsche entlehnte .
keine so
beschlossen auch , weil von den deutschen DundeStagSverhandlungen
durchgreifende und schleunige Maßregeln eigweckt wurden , als sie die Lage der
Sache erfoderte , sämmtliche Höfe in Deutschland durch eine Deputation des Han¬
der Fürsten
delsstandes dahin zu bewegen , daß durch eine Separatübereinkunft
Deutschlands das Vaterland vor gänzlicher Nabrungslosigkeit bewahrt werden
möge . Diese Deputation , bestehend aus Schnell als Vorsteher , Pros . List als
Consulenten des Vereins , und Ernst Weber aus Gera , welcher schon Zahre lang
in dieser Angelegenheit vorgearbeitet hatte , trat ihre Reise nach München am 20.
Juni 1819 an . In Hinsicht des Ökonomischen des Vereins ward beschlossen,
daß die Beiträge zu den Kosten desselben sictS in den freien Willen der Mitglieder
gestellt werden sollen : ein Beschluß , der für die Folge einen nachtheiligen Einfluß
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auf die Wirkungskraft des Vereins haben mußte . — In München fand die Vercinsdeputation bei dem Könige und den Staatsministern
großes Interesse für die
Sache und erhielt die Versicherung , daß die bairische Regierung , obwol sie die
Schwierigkeit der Ausführung sich nicht verhehlen könne , doch bereit sein werde , die
erbetenen Maßregeln zu ergreifen . Besonders sprachen der Kronprinz und der
Herzog von Leuchrenberg für die Handelsfreiheit im Innern von Deutschland und
die Nothwendigkeit der Retorsion gegen fremde Staaten . Die ' damals versam¬
melte Kammer der Abgeordneten legte ein Vorwort bei dem Könige ein, daß nicht
nur der Gesandte am deutschen Bundestage angewiesen werde , die Sache der deut¬
schen Handelsfreiheit zu unterstützen , sondern daß auch die Einleitung zu einer deßsallsigen Separambereinkunft
unter den Fürsten Deutschlands getroffen werden
möge . Gleiche günstige Aufnahme fand die Deputation an den würtembergischen,
badischen , großh . hessischen, kurhessischen, herzogl . sächsischen Höfen . Der König
von Würtemberg insbesondere , der mit der größten Gründlichkeit über die deut¬
schen HandelSangelegenheiken sprach , erklärte sich bereit zu jeder Maßregel , welche
seine Bundesgenossen ergreifen würden , um der unverkennbaren Noch des teut¬
schen Handelsstandes abzuhelfen und das gemeinsame Band der deutschen Dölkerstämme fester zu knüpfen . — Eine zweite Deputation des Handelsvereins wurde
an die Hofe zu Berlin und Wien gesendet . An ersten » Orte sprachen der Fürst
Staatskanzler
und die Minister viele freundliche Worte über die Wünsche einer
allgemeinen Handelsfreiheit Deutschlands , und selbst der Minister der Finanzen
glaubte , daß finanzielle Rücksichten bei einer so wichtigen Angelegenheit gar nicht
in Anschlag gebracht werden dürften . Auch in Wien war die Deputation nicht
unglücklich in ihren Versuchen ; doch kannte sie (mit Ausnahme des Deputirten
Weber von Gero ) das Terrain , auf dem sie wirken sollte, zu wenig , um ein bestimm¬
tes Ziel zu erreichen . Hierzu kam noch der Umstand , daß der feurige List, aus Man¬
gel an Weltkennmiß oft zu wenig vorsichtig , sich in Wien nicht am rechten Orte
befand , und daß mit seinen Ansichten der Vorstand Schnell sehr oft nicht einstim¬
mig war . Inzwischen hatte die Thätigkeit der drei Männer , welche den Verein
in das eigentliche Leben trieben (List, Schnell und Weber ), einen nicht unbedeuten¬
den Einfluß auf das merkwürdige Ereignis, , daß am Schlüsse der Minisicrialconferenzen zu Wien sich mehre süddeutsche Staaten zur Erringung des Grundsatzes der
Verkehrsfreiheit
mit einander verbanden und einen Zusammentritt von Bevoll¬
mächtigten zu Darmstadt beschlossen. ( S . Darmstädter
Handelscongreß
.)
Auch ist sein wohlthätiger Einfluß auf den Geist in den badischen , würtembergi¬
schen und andern Ständeversammlungen
nicht zu v -rkennen . Dennoch traten
manche feindselige Elemente seinem Wirken entgegen . Dahin zählen wir im In¬
nern die Spaltung unter den Vereinsgliedern , indem zwar Alle mit der Bitte um
Aufhebung der Binnenzölle , Viele aber , ihres HandelSinkeresseS wegen und durch
die englische Partei aufgeregt , nicht mir der Bitte um Aufstellung des RetorsionSgrundsaheS einverstanden waren . Auch äußere nachiheilige Einwirkungen waren
unverkennbar , so z. B . die Furcht vor geheimen Umtrieben , der Zufall , daß Pros.
List an der Spitze stand ( wobei man andre Zwecke vermuthete ) , die kleine Formverletzung , daß sich der Verein zuerst an den Bundestag wendete :c. Indessen er¬
folgten doch fast in den meisten Staaten eigne Anerkennungsurkunden von Seiten
der Regierungen für die Mitglieder des Vereins . — In dieser Stellung befand
er sich, als die Verhandlungen zu Darmstadt eröffnet wurden . Man nahm zwar
da nicht eine förmliche Deputation eines nicht officiell anerkannten Vereins an,
doch behielt sich der Eongreß durch Beschluß in der dritten Sitzung vor , ihre Privatansichten zu hören . Professor List konnte bei der Abneigung und dem Miß¬
trauen , das manche Bevollmächtigte äußerten , nur augenblicklich seine Stelle be¬
haupten . Sein Abgang hob manchen Stein des Anstoßes , und seine Wahl in dir
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des Königreichs Würtemberg war als sein Llustritt aus dem
Ständeversammlung
Vereine zu betrachten . — Vorn Sept . 1820 bis Ende April 1821 befanden sich
Schnell tind Miller von Immenstadt/ >ls Deputirte des Hantelsvereins zu Darm - j
statt . ssn der frankflirter Ostermesse 1821 fand es der große ?lt >sschuß des Ver - '
eins , der sich immer dort zur Meßzeit versammelt , zweckmäßig, Schnell abzurufen
und Miller von Immenstadt ganz allein zu Darmstadt wirken zu lassen. Diesem
ebenso sehr durch gründliche Kenntnisse als durch Klugheit und GeschäftStakt aus¬
gezeichneten Manne hat der Verein Alles zu danken , was von da an bis jetzt ( 1828)
durch mdireete unermudete Einwirkungen für seine Wünsche geschehen konnte . '
Seine Aufgabe war : mit der größten Vorsicht , Klugheit und Bescheidenheit zu
wirken . Niemand konnte sie besser lösen als Miller , der schon durch eine gründliche
Abhandlung über die Verhandlungen zu Darmstadt ( 1821 ) die öffentliche Mei¬
nung für sich hatte . Es gelang ihm , bei den Bevollmächtigten Zutrauen zu gewin¬
ne» und seine Masse von Erfahrungen geltend zu machen . Er wußte auch mit rast¬
loser Thätigkeit bei den Ministerien der verschiedenen Staaten und den Ständever¬
sammlungen durch die überzeugendsten Entwickelungen die gute Sache zu heben.
Bald zeigten sich die Folgen seiner Operationen , indem einige landständische Ver¬
sammlungen , und zwar zuerst die bairische , dafür sorgten , daß die Finanzministerien
die finanziellen Rücksichten dem staatswirthschafklichen Zwecke unterordnen konnten.
war es , daß bei so herrlichen Fortschritten des Vereins einzelne
Bedauernswerth
Männer , das Kauze vergessend, Zwiespalt erregten und ihren persönlichen Leiden¬
schaften fröhnten . Der vormalige Vorstand Schnell , der sich durch seine Abberu¬
fung von Darmstadt beleidigt fand , erließ ein wegen Verunglimpfungen tadelnSwürdiges Circular , das eine gleichfalls übereilte Antwort des Commerzienraths Hoff - «
mann zu Darmstadt zur Folge hatte . Es ward Alles gethan , um ein öffentliches
Scandal zu verhindern . Schnell trat jedoch wieder mit einer gedruckten Denkschrift , ^
Deutschlands weitere HandelSverhältniffe betreffend , im Sepk . 1822 in angebli¬
chem Auftrag des deutschen Fabrik - und HandelsstandeS auf . Der Deputirte des
Handelsvereins erklärte dagegen öffentlich , daß die Denkschrift weder mit Wissen
noch mit Willen , vielweniger aus Auftrag desselben erschienen sei, da der Verein nur
in der gesetzlichen Ordnung der Bitten und Vorstellungen zu wirken suche. Ze mehr
Schnell die Publicität suchte, desto stiller verhielt sich dagegen der Deputirte Miller
zu Darmstadt . Er erwärmte durch seine Vortrüge in den Messen zu Frankfurt und
durch seine Schreiben an die Eorresponde . Uen den kälter gewordenen Geist des Ver¬
eins , und was seitdem für die Sache im Stillen geschehen ist, hat man vorzüglich
ihm zu danken . Unermudet wirkte er mit Thätigkeit und großer Einsicht , obwol er
außer den dringendsten Bedürfnissen wenig bezog; denn auch der schlimme Finanz¬
zustand der VercinScasse , die nur auf freiwillige Beiträge begründet wurde , und
die um so geringer flössen, je mehr sich Hoffnung und Glauben an die darmstädter
Verhandlungen minderten , hatte seine nachtheiligen Folgen . I » jeder frankfurter
Messe war Generalversammlung des Vereins , in welcher der Deputirte zu Darmstadt
über alle inzwischen vorgekommene Ereignisse Bericht erstattete , und von welcher die
73.
erfodei liehen Beschlusse gefaßt wurden . (Vgl . Zollvereine .)
im Philosoph . Sinne , die von demWillen auSgehendeWirHandlung,
kung eines freien Wesens . Wird die Gesinnung , welche dieser Willensbestimmung
zum Grunde liegt , berücksichtigt , so ist von dem Moralischen der Handlung die
Rede ; wird aber von dcm äußern Verhältnisse derselben zu der Freiheit Andrer ge¬
sprochen , vorn Juridischen . In Beziehung auf Werke schöner Kunst nennt man
im weiter » Sinne (richtiger Bewegung ) eine überraschende , abwech¬
Handlung
von Vorstellungen , ein besonders lebhaftes Spiel der
selnde Mannigfaltigkeit
Seelenkräfte , welches sich in einem Kunstwerk ausdruckt , und legt sie selbst einer
Ode , einer Elegie und ähnlichen Werken bei ; im enger » Sinne aber wird sie
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nur Werken zugeschrieben , welche Handlungen in erzählender oder dramatischer
Form darstelle», wie die Fabel , das Epos , der Roman , das Drama , und man ver¬
sieht darunter im Allgemeinen ein größeres oder kleineres (Ganzes von Wirkungen
eines oder mehrer handelnder oder als hantelnd vorgestellter Wesen , (Vgl . Drama .)
Um aber den Stoff eines Kunstwerks abgeben zu können, muß die Handlung Ein¬
heit haben , d. h. alle ihre Veränderungen muffen aus einem gewissen Anfangspunkte
bis zu einem gewissen Ziele in steter und deutlicher Folge entwickelt seinz sie muß
wahr sein, d. h. Mit den Gesetzen des Denkens und der Natur der dargestellten We¬
sen übereinstimmen , und endlich ein geistiges , sittliches und ästhetisches Interesse
haben , d, h. dem Verstände , dem sittlichen Gefühl und dem Kunstsinne genügen . —
, als gleichbedeutend mit Handel , s. Handel.
lieber Handlung
diejenige Beschäftigung , durch welche Naturerzeugnisse nach
Handwerk,
gewissen Regeln , entweder um Lohn oder für den Verkauf , tu Sachen verarbeitet
werden , die zur Befriedigung der Bedürfnisse , der Nothdurfk , der Bequemlichkeit
und des Wohllebens gehören . Allein das Wort Handwerk bedeutet auch oft die
gemeinschaftliche Verbindung der Vorarbeiter jener Naturerzeugnisse , welche den
erhallen haben . In den ältesten Zeiten gab
allgemeinen Namen Handwerker
es keine Handwerke und Handwerker , sondern die Frauenspersonen , insbesondere
die Weiber , machten , nebst den Knechten , die unentbehrlichsten machen . Als man
zu einem höhern Grade von Bildung gekommen war , bildeten sich die Handwerke
aus , und bis zum 10. Jahrh , beschäftigten , außer Frauenspersonen und Sklaven,
sich imc Betreibung der Handwerke selbst noch freigeborene Herren und Frauen,
dann aber fast ausschließlich nur Freigelassene , die förmlich um Lohn arbeitete »,
sowie Mönche und Nonnen in Klöstern , die für sich und zum Verkauf Sachen ver¬
fertigten . Mit der Entstehung und Vermehrung der Städte endlich bildete sich
das heutige Verhältniß der Handwerke nach und nach aus . In Rücksicht auf
Zunftwesen (s. Gilde ) theilt man die Handwerke ein in zünftige , die in Innun -.
gen eingeschlossen sind, und unzünftige ; ferner in gesperrte oder geschworene, die
keinen Fremden ihr Handwerk lehren , z. B . in Nürnberg die Ahlenschmiede , Blei¬
stiftmacher , Schellenmacher w., und ungesperrte oder freie ; in geschlossene, wo
die Meisterzahl festgesetzt ist , und angeschlossene ; in geschenkte, deren wandernde
Gesellen ein Geschenk als Reisegeld erhalten , und eingeschenkte. >— Hantwcrksist die ^Sorgfalt der Regierung , solche Anordnungen zu machen , daß es
pvlizei
im Staate nicht an hinreichenden Handwerkern fehle, und Niemandem die Erler¬
nung eines Handwerks versagt werden dürfe , daß das Meisterwerden , als Beweis
ihrer Geschicklichkeit, nicht kostspielig sei, daß sie als Meister keine schlechte Waare
verfertigen und verkaufen dürfen , und daß zur Verhütung schlechter Waare in je¬
ist
angestellt werden . — Handwerksreckt
dem Handwerke Schaumeister
der Begriff rechtlicher Bestimmungen , welche die Handwerker und die sie angehen¬
den Rechtsstreitigkeiten betreffen . Die Quellen zur Erlernung desselben sind die
Landesgesetze, Handwerksartikel oder Handwerksordnungen , Handwerksgebräuche,
richtige Begriffe und Ansichten der Handwerksgeschäfte , und die besondern , einzel¬
der) .
(
Krankheiten
nen Handwerkern ertheilten Privilegien . — Handwerker
Es ist begreiflich, daß eine anhaltende Beschäftigung von einer bestimmten Art sowol auf den Körper als auch auf den Geist und das Gemüth des Menschen Ein¬
fluß gewinnen muß ; in beider Hinsicht beobachtet man daher eine gewisse Phy¬
siognomie , welche den verschiedenen Handwerkern zukommt . Als Beispiel erin¬
nern wir an den schnellfüßigen Schneider , den ein Hauch umweht , an den kräfti¬
gern und mehr in sich gekehrten , hypochondrischen Schuster , an den rüstigen Zinimermann , Lastträger rc. Obgleich sich nun der Mensch bei jeder Beschäftigung
eine lange Zeit wohl befinden und alt werden kann , obgleich die Gewohnheit die
Wirkung vieler der Gesundheit nachtheiligen Einflüsse abstumpft , und die Kräfte
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am meisten wachsen , welche geübt werden , so erzeugt sich doch auch zugleich unter
denselben Umständen eine höhere Anlage zu manchen Krankheiten z die nähern Der -,
anlassungenaber , welche eine solche Anlage begünstigen , bestehen theils in terMuSkelthärigkeit , welche bei den verschiedenen Handwerken so sehr verschieden ist, theils
in dem Medium , in welchem es geübt wird . Mäßige Anstrengung der Muskelthätigkeit kräftigt und stärkt bekanntlich den Körper , übermäßige gibt zu Ver¬
letzungen , Brüchen , Verrenkungen , Zerreißungen rc. Veranlassung , ungewohnte'
heftige Anstrengung verursacht Fieber und Entzündungen ; ist die Muskelthätig¬
keit im Verhältniß zu gering , so entstehen Stockungen des Blutes , der Körper er¬
schlafft , wird schwächlich und am Ende auch schlecht genährt . Endlich bringen
auch die Stellungen , in welchen die Handwerker eine lange Zeit hindurch bleiben
müssen , oft besondern Nachtheil , z. B . das gebückte Sitzen mit übereinandergeschlagenen Füßen der Schneider verursacht die Schwäche der Füße , wodurch die
Schneider sich auszeichnen , das anhaltende Stehen der Buchdrucker verursacht
Fußgeschwülste und Geschwüre . Die Atmosphäre , in welcher Handwerker leben
müssen , schadet vorzüglich dann , wenn eine Menge Menschen in einem kleinen
Raume vereinigt sind ; die Ausdünstungsstoffe veranlassen theils bösartige Fieber,
theils chronische Krankheiten . Noch schädlicher wird der Aufenthaltsort , wenn er
sonst schlecht beschaffen, z. B . unter der Erde , oder feucht , oder sehr heiß, oder
verschiedenen und plötzlich wechselnden Temperaturgraden
ausgesetzt ist. Diejeni¬
gen Handwerker , welche unter freiem Himmel arbeiten müssen, leiden zwar biswei¬
len von den Einflüssen der Witterung , dann aber gewöhnen sie sich daran und be¬
finden sich am besten. Endlich verbreiten sich auch viele von den Substanzen,
welche die Handwerker gebrauchen , in die Luft und werden von den Körpern auf¬
genommen , welche sich lange in solcher unreinen Atmosphäre aushalten . Am häu¬
figsten beobachtet man dies vom Blei , welches die Bleikolik erzeugt ; Arsenikdämpfe
vergiften ebenso gut wie der Arsenik selbst, wenn er in den Magen kommt.
Staub und Mehl , welche eingeathmet werden , erzeugen Lungcnkrankheiten , u . s. w.
H a n f (t '„mm >lB Milieu) . Diese Pflanze , die einzige ihres Geschlechts,
stammt aus Ostindien , wo sie, wie auch in andern Theilen Asiens , wild wächst,
und eine Hohe von 3 — 10 Fuß erlangt . Die Geschlechter sind völlig getrennt,
und eigentlich ist Hans die männliche , Fimmel
aber die weibliche Pflanze . Die
Landleute kehren jedoch die Namen gerade um . Jetzt wird der Hans in vielen
europäischen Ländern , besonders in Polen und Rußland , sehr stark gebaut . Er
verlangt einen fetten und etwas feuchten Boden . Die Behandlung des Hanfes
ist folgende : Wenn die Blüthe vorbei ist und an den männlichen Pflanzen die
Büschel zu vertrocknen anfangen , so rauft man sie aus ; ungefähr 6 Wochen spä¬
ter werden die weiblichen Pflanzen reif , welche den Samen tragen , den man zuvör¬
derst ausklopft . Dann werden die getrockneten Hanfstängel männlichen und weib¬
lichen Geschlechts wie der Flachs bearbeitet . Es wird jährlich , besonders für
das Schiffswesen , zu segeln , Tauen , Seilen , Stricken , Netzen , Sack - und Pack¬
tüchern u . dgl . eine ungeheure Menge Hanf verarbeitet . Die nordischen Reiche,
Preußen , Polen und Rußland , versehen fast ganz Europa damit . Das Werrig
wird zum Kalfatern der Schiffe gebraucht . Den Samen genießen viele Vögelgatmngen , und in Polen und Ruhland auch Menschen . Das daraus gepreßte Öl dient
zum Brennen , auch wol an Speisen . Die Morgenländer bereiten aus dem Kraut
ein berauschendes einschläferndes Mittel , das sie Bangue oder Maslach nennen.
Hang,
s . Neigung.
Hängematte,
auf den Seeschiffen , eine an beiden Enden oder an den
vier Zipfeln aufgehängte grobe Leinwand , oder ein Segeltuch , rund herum mit Se¬
geldraht benäht , welches den Menschen zur Bettstelle dient und dem darin Lieaenden das unangenehme Schwanken des Schiffes durch sein sich immer herstellen-
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des Gleichgewicht weniger fühlbar macht , und am Tage , wo es zusammengerollt
und beseitigt wirk , viel Raum erspart . Zn warmen Landern , namentlich in Ost¬
indien und Amerika , hat man auch auf dem Lande Hängematten , welche bequemer
eingerichtet sind . Man bedient sich ihrer sowol zu Hause als auf Reisen ; dorr
werden sie an eigne in den Zimmern dazu eingerichtete Pfeiler , und hier an ein
Paar Baumäste aufgehängt und befestigt. Sie gewähren den Vortheil , daß man
in ihnen vor dem lästigen kriechenden Ungeziefer gesichert ist. Auch lassen sich
tragen.
die Vornehmen in Ostindien in dergleichen Hängematten
in der Baukunst , eine Verbindung von Balken , Streben,
Hängewerk,
Säulen , Riegeln rc., welche bei Dächern , Brücken , Böden , Säulen angebracht
wird , wo der untere Raum frei bleiben soll, also keine Säulen angebracht werten
dürfen , die Last zu tragen , welche von obenher gehalten werden muß und also
unter den Balken angebracht , so
gleichsam hängt . Werden dabei Sirebebändcr
aber , wenn beide
heißt eS ein Sprengewerk ; ein Hange - und Sprengewerk
Arten vereinigt sind.
), O . der Philos ., Naturforscher und Reisender , ein
(
ThaddeuS
Haenke
Böhme , gebürtig aus dem leutmeriher Kreise , ward von der spanischen Regierung
erbeten , MalaSpina auf dessen Reise um die Welt 1789 als Naturforscher zu be¬
gleiten . Er kam in Cadiz an , nachdem die Expedition vor 24 Stunden unter
Segel gegangen war . Mit dem nächsten segclferrigen Schiffe folgte er dem Capikain » ach dem Plarastrome ; allein sein schiff scheiterte an der Küste von Mon¬
tevideo . Schwimmend , seinen Lüim und seine Papiere unter der Mutze rettend,
erreichte H . den Strand und beschloß, als er auch hier die Expedition bereits abge¬
reist fand , quer durch das Land , über die AndcS , den Eap . MalaSpina in St .-^ ago
aufzusuchen . Ohne Kenntniß der Sprache , ohne Hülfsmittel , überwand er, ein
kühner Vorgänger Humboldt 'S , alle Hindernisse und vereinigte sich mit MalaS¬
pina . Vielleicht absichtlich an s. Rückkehr nach Europa gehindert , blieb er in Ame¬
rika , wo er durch einen Zufall zu Cochabamba sein Leben verlor . Das königl . böh¬
von ihm , und der
besitzt naturhistorische Sammlungen
mische Nationalmuseum
s ( . d.) hak in der 3. öffcntl . Sitzung
Präsident Graf Kaspar von Sternberg
des Museums 1825 dieses muthigen Naturforschers Leben erzählt . Das böhm.
Museum gab 1825 zu Prag in einer Lieferung mit 12 Kpf -, Fol ., heraus : „ 11,-lig »i:,c llaeiillcauix :, s. elcnei ipticnies et Iconen plaiit -ii um , gn .ie in ^ » x i iru >>>,;rnl . et bmeuli , in insnli «: INilippiniü ct Vloriaui ; cnllepüt 7 l>ail,leii8 lluenle , " .
S >. über ihn die Monatsschrift der Ges . des Vaterland , Mus . in Döhnien , l , 1821.
H a n n i b a l, ein Sohn des Hamilkar Barkas , geb. 247 vor Chr ., war 9 I.
alt , als sein Vater , dem er in den Krieg nach Spanien zu folgen begehrte , ibn am
Altare schwören ließ, stets ein Feind der Römer zu sein. H . hatte eine griechische
Bildung erhalten , und hatte später Griechen um sich, die s. Geschichte schrieben.
Hn Spanien war er Zeuge der Eroberungen seines Vaters . Als derselbe 9 I . nach¬
her in einer Schlacht in Lusitanien geblieben , und sein Eidam Hasdrubal zu seinem
Nachfolger ernannt worden war , kehrte H . in sein Vaterland zurück, bis er, 22 I.
alt , auf Hasdrubal 's Wunsch wieder beim Heere erschien. Die Krieger erblickten
in ihm den ihnen einst so theuern Hamilkar ; er machte 3 Feldzüge und gab so
große Proben seiner Talente und seiner Tapferkeit , daß ihm das Heer , nach Has¬
drubal S Ermordung , 221 den Oberbefehl unter dem lebhaftesten Zuruf übertrug.
Treu seinem ersten Eide , ließ der 26jähr . Feldherr bald merken , daß er die mit Rom
geschlossenenVerträge zu brechen geneigt sei, sobald sich eine Gelegenbeit dazu fände.
Dies geschah durch die Eroberung SaguntS , die H ., mit Genehmigung des kartha¬
gischen Senats , nach einer 8monatlichen Belagerung vollbrachte . Die Romer er¬
schrocken über das Schicksal SaguntS und schickten Gesandte noch Carthago , um
die Auslieferung H .' s zu verlangen . Man zögerte , und sie erklärten den Krieg . H.
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versammelte sogleich ein mächtiges Heer und entwarf den kühnen Plan , d^e Römer mitten in Italien anzugreifen . Nachdem er für die Sicherheit An ikas gesorgt
und seinen Bruder Hasdrubal mit einem Heere in Spanien zurückgelassen, brach
er mit 90 .000 M . Fußvolk , 40 Elefanten und 12 .000 Reitern auf . durchzog
mit bewunderungswürdiger
Schnelligkeit mitten im Winter ganz Gallien , und
langte am Fuße der Alpen an . In 9 Tage » hatte er, von cisalpi, « lehrn Galliern'
geführt , das Gebirge im November überstiegen . Nach des Scbottländcrs Gene¬
ral Melville Untersuchung , der auch de Luc, sowie die Generale Rogniat und Du¬
mas bestimmen , ging H .' S Zug über den kleinen Bernhard , oder die grajisehe » Al¬
pen in das Thal von Aosta nach Ivrea , nach Reichard aber über den Genevre ( kotkische Alpen ) in das Land der Tauriner (wie LiviuS dem PolvbiuS entgegen anführt ),
deren Stadt er eroberte , worauf er in das Land der Insubrer zog. Aber von dein
Heere , mit welchem er ausgezogen war , harte er nur noch 20,000 M . zu Fuß und
6000 Reiter übrig , die mehr Gerippen als Menschen glichen. Dennoch verlor
er den Muth nicht ; nur zwischen Sieg und Tod war zu wählen . TurinS Erobe¬
rung sicherte ihm die Lebensrnittel und machte den cisalpinifchen Galliern Muth,
sich mit ihm zu vereinigen . Auch würden diese sich noch zahlreicher u»ter seine
Fahnen gestellt haben , wäre nicht PubliuS Seipio mit einem römischen Heere , das
er bei Pifa gelandet , in Eilmärschen herangerückt . Am Flusse Ticiiius traf man
aus einander . Ein Angriff der numidischen Reiterei entschied den Sieg für H.
Seipio vermied ein neues Gefecht und zog sich bis über die Trebia zurück, ohne
die Festung Elastidium retten zu können , llnterdeß war Sempronius
mir ei¬
nem zweiten Heere angelangt . Anfangs durch dasselbe in Schranken gehalten,
mußte H . den jähzornigen Gegner bald zum Kampfe zu reizen , legte einen Hin¬
terhalt bei der Trebia , umging das römische Heer und vernichtete es. Die Rö¬
mer verloren ihr Lager und 26,000 M .
H . nahm jetzt Winterquartiere
bei
den cisalpinifchen Galliern , die seine Bundesgenossen wurden . Bei Eröffnung
des folgenden Feldzugs sah er sich an den Ausgängen der Apenninen von 2 neuen
Heeren erwartet . Er beschloß, sie einzeln zu schlagen und Flaminius vor der An¬
kunft seines Müconsuls aufzureiben ; er täuschte ikn durch falsche Märsche , rückte
hinter den Apenninen vor und drang durch die Moräste von Eluvium . Vier Tage
und vier Nächte zogen die Earchager durch Sümpfe . H . selbst, der den letzten
noch übrigen Elefanten bestiege» hatte , rettete sich nur mit Muhe , und verlor
ein Auge durch eine Entzündung , die er nicht hatte schonen können. Kaum halte
er das trockene Feld wieder gewonnen , als er alle Mittel anwendete , Flaminius
zu einer Schlacht zu zwingen . Er verheerte Alles mit Feuer und Schwert , nahm
den schein an , als wolle er auf Rom losgehen , wandte sich aber plötzlich in ei¬
nen von fast unzugänglichen Felsen geschlossenen Engpaß .
Flaminius folgte
ihm unbesonnen nach und wurde sogleich angegriffen . Da erfolgte , nabe am
Trasimen , jene blutige Schlacht , in welcher List und Talent über römische Tapfer¬
keit siegten . Auf allen weiten angegriffen , wurden die Legionen der Römer nie¬
dergeschlagen , ohne sich entfalten zu können . Bereichert durch die Beute des über¬
wundenen Feindes , bewaffnete H . jetzt seine Krieger nach Art der Römer , und
drang in Apulien ein, allenthalben schrecken verbreitend . Das beängstigte Rom
hatte sein Heil einem Dictator (FabiuS Mapimus ) anvertraut , der es versuchte,
durch Zaudern die Kraft der Earchager zu erschöpfen. Er bekämpfte Hannibal
mit Hannibal ' S Waffen , folgte ihm allenthalben , ohne ihn erreichen zu wollen,
überzeugt , daß die Earchager ein verwüstetes Land nicht lange behaupten könnten.
Diese wurden indeß von ihrem Feldherrn in die Ebenen von Eapua geführt , welcher
dadurch die erschrockenen Etädie dem Bunde der Römer untreu zu machen und
FabiuS von den Berghohen herabzuziehen hoffte . Aber plötzlich befand er sich in
derselben Schlinge , in welcher Flaminius untergegangen war . Eingeschlossen zwi-
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schen den Felsen von Formiä , deni Sande von Lecsternum und den dort befindlichen
Seen , konnte er nur durch eine List sieb retten . Er ließ tausend Rinder zusammen¬
bringen , ihnen Feuerbrande an den Hörnern befestigen , und so diese wüthenden
Thiere mitten in der Nacht gegen die von den Römern bewachten Engpässe treiben.
Erschrocken über t ie Wundererfcheinung verließen diese die Anhöhen , und H . erzwäng
den Durchgang . Die Reiner , unzufrieden mit Fabuis und seiner Zögerung , theil¬
ten jetzt die Dietalur zwischen ihm und MinutiuS Felix , seinem Befehlshaber der
Reiterei . Dieser , voll Begierde zu schlagen, fiel bei Gerunium in einen Hinterhalt
und wäre ohne des FabiuS großmüthigen Beistand verloren gewesen . Als dieser
Feldzug beendigt war , schienen auch die andern römischenFeldherrn nichts dem Zu¬
fall überlassen zu wollen , und zögerten nach des FabiusBeispiel . H . sah mit Kum¬
mer sein Heer sich langsam aufreiben , als Terentiu ? Varro , der neue Eonsul , ein
unwissender und eingebildeter Mann , den Befehl der Legionen übernahm . H . hakte
Cannä s ( . d.) eingenommen , und die Römer in die Nothwendigkeit versetzt, eine
Schlacht zu liefern . Beide Heere standen einander gegenüber ; Paulus Amilius,
des Varro Mitconsül , wollte der nachrheiligen Stellung wegen die Schlacht auf¬
schieben, Varro dagegen wählte den Tag seines -Oberbefehls , gab das Zeichen zum
Angriff und erlitt eine gänzliche Niederlage . Das vor Schrecken betäubte Rom
würde , wie es scheint , dem Sieger nicht haben widerstehen können, wenn er vor sei¬
nen Thoren erschienen wäre . Statt dessen ging H . nach Capua , welches ihm die
Thore öffnete . Der Aufenthalt in dieser üppigen Stadt verweichlichte seine Solda¬
ten , koch wagte seit der Schlacht bei Cannä kein römischer Feldherr , sich in der
Ebene zu zeigen. Aber auch H . war außer Stande , weitere Fortschritte zu machen ;
sein Heer war geschwächt , und ungeachtet seiner glänzenden Wiege und des hohen
Ansehens s. Partei in Carthago , hatten seine dortigen Feinde einen solchen Einfluß ge¬
wonnen , daß sein Bruder mir mit Mühe es dahin brachte , ihm ein geringes HülfSheer von 12,000 M . zu Fuß und 2500 Reitern zuführen zu dürfen , womit er über¬
dies noch den weiten Weg durch Spanien nehmen »Hißte. Dadurch ward H . auf
die Defensive beschränkt . Capua wurde von 2 eonfiilarischen Heeren belagert und
war der Übergabe nahe . H . hoffte es durch eine kühne Unternehmung zu retten,
drang gegen Rom vor und lagerte sich im Ängesichte des Capitals ( 211 v . Chr .) ;
aber dieRömer ließen sich nicht schrecken. Capua fiel. Dieser glückliche Erfolg gab
ihnen die entschiedenste Überlegenheit , denn fast alle Völker Italiens erklärten sich
jetzt für sie. Don dem Consul Claudius Nero in sein Lager zurückgeworfen , konnte
H . Nichts thun , um sich mit seinem Bruder zu vereiniaen . Wchon hatte dieser die
Apenninen überstiegen , als er von demselben Nero 207 angegriffen und gerödtet
wurde , welcher das blutige Haupt in H .' S Lager werfen ließ. Dieser zog sich in das
Land der Bruktier zurück, wo er, von Hindernissen umringt , noch mit ungleichen
Kräften gegen die siegreichen Heere kämpfte und sich glücklich behauptete . Aber jetzt
trug Scipio die römischen Waffen nach Afrika und setzte Carthago in Schi ecken,
welches H . zu seinem Schutze zurückrief. „ Nicht Rom , sondern Carthaaos Wenat
hat den Hannibal besiegt " , rief er im tiefsten Schiller ; aus , als er den Befehl las,
Italien zu verlassen . Er schiffte seine Truppen ein, liest die Bundesgenossen , die
ibm zu folgen sich weigerten , umbringen , und verließ 205 das Land , das er 18
Jahre lang gegen Roms ganze Macht behauptet hatte . Er landete in dem Hafen
von Leptis , zog einen Theil der Numidier an sich und nahm sein Lager bei Adrumet.
Scipio bemächtigte sich indeß mehrer Städte und machte die Einwohner zu Sklaven.
H ., von seinen Landsleuten zu einer entscheidenden Schlacht genöthigt , rückte ihm
entgegen und lagerte sich bei Zam a, 5 Tagereisen von Carthago . Eine Unterredung
zwischen beiden Feldherren , in welcher H . Friedensvorschläge that , blieb fruchtlos.
Die Waffen entschieden zu H .' S Nachtheil . 20,000 Cai thager blieben auf dem
Platze , und ebenso viele wurden gefangen . H . floh nach Adrumet , sammelte die
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Flüchtlinge , und brachte in wenigen Tagen wieder ein Heer zusammen , Mit dem
er sich den Fortschritten des Siegers entgegenstellen konnte . Darauf ging er nach
Carthago und erklärte dem Senate , daß die einzige Rettung im Frieden sei, und be¬
wog ihn , sich dafür geneigt zu erklären . So endigte sich nach 18 Jahren dieser blutige
Kampf doppelt verderblich für Carthago , das sich nicht nur seiner alten Eroberun¬
gen beraubt sah, sondern iml seiner Flotte auch die Hoffnung verlor , je diesen Ver¬
lust ersehen zu können . H . blieb dessenungeachtet in vollem Ansehen und erhielt den
Oberbefehl über ein Heer im Innern von Afrika . Aber die Partei des Hanno , seines
Haupkfeindes , ließ nicht ab , ihn zu verfolgen , und klagte ihn bei den Römern an,
daß er geheime Verbindung mit König Antiochus von Syrien unterhalte , um den
Krieg aufS .Neuezuentzünden . RömischeAbgeordneie erschienen in Carthago , um
seine Auslieferung zu verlangen . Er rettete sich durch die Flucht , ging nach Cercina,
und von da nach Tyrus , wo er mit großen Ehren empfangen wurde , und begab sich
in der Folge nach EphesuS , wo Antiochus seinen Hofhielt . Er bewog diesen Für¬
sten, den Römern den Krieg zu erklären , und zeigte ihm , daß Italien der Schauplatz
desselben sein müsse . ArmochuS genehmigte die Plane H . S ; als aber dieser seinem
Vaterland ? ein Bündniß anbieten ließ, siegten seine Feinde abermals im Senat
und vereitelten den glücklichen Erfolg des Unternehmens . H . erhielt zwar den Ober¬
befehl über die syrische Flotte und griff mit derselbe» die Rhodier , Roms Bundes¬
genossen , an , sah sich aber durch die TreulosigkeiteineS ihm untergeordneten Befehls¬
habers zum Rückzüge gezwungen ; Antiochus selbst wurde durch eine Reihe von Feh¬
lern und Unglücksfällen bewogen , einen schimpflichen Frieden zu unke, handeln ; H.
entging der Auslieferung an die Römer durch abermalige Flucht und folgte der Ein¬
ladung des Königs PrusiaS von Bithynien , der gegen die Römer Krieg und Rache
athmete . Er ward die Seele eines mächtigen Bündnisses zwischen PrusiaS und
verschiedenen benachbarten Fürsten gegen Eunienes , König von PergamuS , einen
Bundesgenossen von Rom , trat an die Spitze der Kriegsmacht und erfocht mehre
Siege zu Land und zur See . Aber dieser Vortheile ungeachtet zitterte Asien vor
dem Namen RomS ; und PrusiaS , an den der Senat Abgeordnete geschickt hakte,
um die Auslieferung H .' s zu sodcrn , war bereit , dem Befehle zu gehorchen . Der
Held kam dieser Schmach durch Gift zuvor , das er stets in seinem Ringe bei sich
trug .
So starb er 183 v. Ch ., kt I . alt . Inder -Schrift : „Hannibal ' S Heer¬
zug über die Alpen " , von C . L. E . Zander (Götting . 1828 ), sind die bisherigen
Untersuchungen über H .' s Alpenzug zusammengestellt . Der Vers . folgt Deluc.
Hanno,
ein carthagischer Feldherr , der eine Reise an der westlichen Küste
von Afrika machte und davon eine Beschreibung hinterließ . Die Absicht der Reise
waren Entdeckungen für den Handel und Stiftung von Colonien , deren er a » der
Küste von Marocco 6 anlegte . Die äußerste von ihnen war die Insel Cerne an der
Südgrenze von Marocco , von woauS er seine Entdeckungsreise weiter fortsetzte.
Seiner Beschreibung nach kam er wakrscheinlich bis an die Küste von Guinea ; denn
seine Schilderung von den wilden Bcwobnern paßt auf die dortigen Negervölker,
sowie die 2 großen Flüsse , in denen er Krokodille und HippopotamoS fand , auf den
Senegal und Gambia passen . H . lebte wahrscheinlich 550 v. Chr . und verdient
unter den Seefahrern der alten Welt einen ausgezeichneten Platz . Der „PeripluS"
des H . ist die griech. Übersetzung seines Reiseberichts . — Zwei carthagische Feldher¬
ren , welche Hanno hießen , befehligten in dem ersten panischen Kriege nach einan¬
der in Sicilien . — Ein andrer Hanno war einer der Unterbefehlshaber des Hannibal in Italien , und zeichnete sich durch verschiedene glückliche Unternehmungen aus.
Hanover
(
Königreich
), die unter der Herrschaft des braunschweig - lüneburgischen Fürstenhauses (welches zugleich den großbritannischen Thron besitzt)
181 -1 vereinigten deutschen Länder : das Herzoglh . Bremen , mit dem Lande Hadrln , das Fürstenth . Lüneburg , ein Theil des Herzogth . Lauenburg , das Herzogth.
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Berden , die Fürstenkh . Kalenberg und Hildesheim , die Grafschaften Hera und
Diepholz . Diese Länder machen ein geographisch wohl zusammenhängendes Ganzes au ?. Durch einen kaum 2 Meilen breiten Strich hängen mit ihnen im « üdWesten von Diepholz das Fürstenkh . Osnabrück , die niedere Grassch . Lingen , die
Grassch . Benkheim , die Kreise Meppen und Emsbühren , welche ehemals zum nieder » Stift Bdünster geholten , zusammen ; ferner nördlich von diesem dasFürstenth.
Ostfriesland nebst dem barlinger Lande. Getrennt von dieser Ländermasse dikrch ei¬
nen schmalen Strich des braunschweigischen Gebiets liegen im « . von Hildesheim
und Kalenberg die Fürstenib . Grubenhagen und Göttingen , womit noch einige vom
Eichsfelde und von dem Hessischen abgetretene Bezirke verbunden sind. Endlich
liegt östlich von diesem getrennt das zu der Grafsch . Hohenstein gehörige Amt Jlefeld . Das ganze Königreich zählt auflOOIAM . 1,568,000 Einw . in 10 « kädten,
111 Marktst ., 960 größere, und 4135 kleinern Dörfern und Weilern . Die Gren¬
zen sind : in N . die Nordsee , dänisches, hamburgisches und mecklenburgisches Ge¬
biet ; in 0 . preußisches undbraunschweigischesGebiet ; in « . hessisches, preußisches,
lippisches und waldeckisches Gebiet . Die Provinzen zwischen der Weser und Eins
sind in S . von preußischen , in W . von holländischen Provinzen begrenzt . Gruben¬
hagen und Götkingen sind sehr bergig ; in ersterm ist der Harz , in dem andern der
Solling ; eine Menge niederer Bergketten verbinden diese Gebirge und streichen
durch den größten Theil des Hildesheimischen und Kaleubergischen ; aber von den
Städten Hildesheim , Hanover lind Osnabrück an läuft das Land stach und nur
hin und wieder hügelig bis an die Meeresküsten fort . Die Gebirge sind metallreich
und mit Wäldern bedeckt; zwischen ihnen liegen fruchtbare Thäler ; da, wo sich
das Land von den Gebirgen gegen die Ebene senkt, findet man den trefflichsten
Ackerboden . Hierauf folgt ein 10 — 15 Meilen breiter Sandstrich , welcher guer
von O . nach W . durch das Königreich streicht, und , sich selbst überlaffen , mik Haide
und zwischendurch mit Fohren bedeckt ist, größtentheils eine ebene Höhe , die aber
nach N . zu hügeliger wird . In den Tiefen liegen große Moore , und nur an den
Bächen undFlüssen sinket man fruchtbaren Wiesengrund , welcher sich an der Elbe,
Oste , Weser , Aller und Eins zu den trefflichsten Marschzegenden ausdehnt . Unter
den Flüssen nennen wir die Elbe , Weser , Aller , Leine und EmS ; als Meerbusen
denDollart , und unter den Seen : das Steinhudermeer , den fischreichen Dümersee und den unterirdischen See Jordan in Ostfriesland , dessen Oberfläche so stark
überwachsen ist, daß mit Wagen darüber gefahren werden kann.
In den alten Erblanden des Königreichs Hanover waren vom 10 . Jahrh,
her vier Fürstentämilien mächtig : die braunschweigische , nordheimische , billungische und süplingburgische . Am Ende des 11 . Jahrh , wurde die Erbrachter des
billungischen Hauses mit Heinrich dem Schwarzen aus dem mächtigen estisch-bairjscheu Hause der Guelfen oder Welsen verbeirathet , und der auü dieser Ehe ent¬
sprossene Heinrich der Stolze verheirathete sich zu Anfang des 12 . Jabrb . mit der
Erbin der braunschweigischen , nordheimischen und süplingburgischen Besitzungen,
der Löwe s ( . d.H der mächtigste Fürst seiner
sodaß beider « ohn , Heinrich
Zeit in Deutschland war . Aber schon unter ihm ward die Macht seines Hauses
gebrochen ; sein Enkel , Otto das Kind , sah sich auf den Besitz von Luneburg,
Äraunschweig , Kalenberg , Grubenhagen und Göttingen beschränkt , mit welchen
er u. d. N . : „Herzogthum Braunschweig " , vom Kaiser sich belehnen ließ. Nach¬
folgende Theilungen unter mehre Söhne schwächten das Fürstenhaus noch mehr.
Endlich fing man zu Anfang des 11 . Jahrh , an , die Rechte der Erstgeburt gel¬
tend zu machen . Zufälliger Weise starben damals mehre Linien des braun¬
schweigischen Hauses aus , und alle Besitzungen desselben fielen den Nachkom¬
men , theils Heinrichs , theils Wilhelms Söhnen (Ernst von Celle , st. 1546 ) zu,
sodaß von Ersterm die braunschweigisch - wolsenbüttelsche , von dem Andern die
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braunschweigisch -lüneburgische Linie gestiftet wurde . Die von Wilhelm (st. 1592)
gestiftete jüngere Linie besaß anfangs nur den südlichen Theil des Fürstemh . Lüncbürg ( das Fürstemh . Celle) ; aber 1512 fiel ihm der größere Theil von Hoya , und
1586 Diepholz zu. Seine Söhne erhielten 1611 Grubenhagen, 1634 Kalenberg und Göttingen , und 1642 den nordwesil . Theil von Lünedurg (die Ämter
Harburg und Moisburg ) , seine Großsöhne 1610 auck den Rest des Fürstemh.
Lünebklrg , und 1689 das Herzogth . Lauenburg . Freilich hatten sie wieder getheilt,
aber durch eine Heirach zwischen Georg , Sohn Herzogs Ernst August von Kalenberg -Göttingen und Sophia Dorothea (die als Gefangene , seit 1694 , im Schlosse
zu Ahlen 1126 starb ), Tochter Herzogs Georg Wilhelm von Lüneburg -GrubenHagen, wurden 1698 und 1105 die bisher genannten Landschaften alle unter
Georg vereinigt . Sein Vater war 1692 , u. d. N . Kurfürst von BraunschweigLüneburg , mit der Kurwürde belehnt ; er selbst folgte 1114 , als Ältergroßsohn
König Jakobs I. und nächster protestantischer Verwandter , der Königin Anna von
England u . d. N . Georg I., und seit jener Zeit besitzt dieses Haus zugleich die
Herrschaft über Großbritannien und die über das Kurfürstenthum , welches letztere
noch 1115 durch Bremen und Verden , 1802 durch Osnabrück , und 1814 und
1815 durch HildeSheim und OstfrieSland
, die Reichsstadt Goslar , einen Theil des
Eichsftldes , die Kreise Emsbühren und Meppcn , die niedere Grassch . Lingen und
die seit 1153 pfandweise besessene Grafsch . Bentheim verA 'ößert wurde ; dagegen
ward Lauenburg , bis auf den auf dem linken Elbnfer gelegenen Theil desselben,
und das vorn Mecklenburgischen und Lauenburgischen eingeschlossene Amt Neuhauü , an Dänemark , das Amt Klötze aber und andre kleine Bezirke an Preußen,
und au Oldenburg etwa 5000 Seelen des Hcyaischen (früher Stadt und Amt
Wildeshausen ), abgetreten . Zum Andenken der Gründung des Königreichs Hanover stiftete König Georg IV . den Guelfenorden (12 . Aug . 1815 ), welcher für
Civil - und Militairpersonen
bestimmt ist und 3 Classen , Großkreuze , Comman¬
deurs und Ritter , hat . S . v. Horn ' s „ Vers . u . Gesch . des Guelfenordcns " (Lpz.
1823 ). Von 1815 bis 1823 führte Georg IV. die Vormundschaft über den
Herzog Karl von Braunschweig , der nach seinem Regierungsantritte
mehre Be¬
schwerden zur öffentlichen Kunde brachte lind in seinem Patente vom 10 . Mai
1821 den König persönlich beleidigte. Da Ostreich und Preußen den Herzog nicht
zum Nachgeben bewegen konnten , kam die Sache vor den Bundestag , welcher
nach dem Commissionsamrage v. 26 . Juli 1829 (in der „ Allg . Zeitung " Nr . 228)
beschloß, daß der Herzog jenes Patent zurücknehmen und sich schriftlich deßhalb
entschuldigen solle ; auch ward er mit seinen Beschwerden abgewiesen.
Die genannten Gegenden waren von sächsischen Stämmen bewohnt , als Karl
der Große hier zuerst das Christenthum und einige Bildung verbreitete . Später¬
hin verfiel nach und nach die gemeine Freiheit zugleich mit der kaiserlichen Macht,
und es kamen auch hier , wie überall in Deutschland , mächtige Herren geistlichen
und weltlichen Standes auf . Doch hob sich das bürgerliche Gewerbe ; die Berg¬
werke des Harzes und die lüneburgischen Salzquellen wurden entdeckt, ein be¬
deutender Waarenzug begann , wobei Bardowiek und Gandersheim vorzüglich
gewannen ; Heinrich der Löwe begünstigte diese Betriebsamkeit , so hart er auch
widerspänstige Städte bestrafte (Zerstörung von Bardowiek 1189 ) ; er rief nieder¬
ländische Anbauer in das Land , die fruchtbaren Marschgegenden an der Weser ein¬
zudeichen. Die fast hundertjährigen Streitigkeiten
nach seinem Tode ließen die
Vortheile und den Schuh , welche das gemeinsame Leben in befestigten Orten ge¬
währt , doppelt lebhaft empfinden ; schnell entstanden eine Menge bürgerlicher
Gemeinwesen , und manche derselben blüheten zu angesehenen Städten empor.
So fand die in der Nachbarschaft entstandene Hansa hier willkommene Aufnahme;
von den 85 Städten , welche die Verbindung bildeten, lagen 13 im jetzigen Königr.
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Hanover , 2 im jetzigen Herzogthum Braunschweig . Der Reichthum und die
Macht , welche die Städte in diesen Zeiten gewannen , hatten auch auf die ständi¬
schen Verhältnisse grasen Einfluß . Wenn die Fürsten sich bis dahin nur mit geist¬
lichen und weltlichen Freiherren auf sogenannten Landtagen berathen hatten , so
sahen sie jetzt sich genöthigt , städtische Abgeordnete gleichfalls zu denselben zu ziehen.
So galten z. B . gegen Ende des 14 . Jahrh , auf den lüneburgischen Landtagen die
Abgeordneten der 3 großen -Ltädte ebenso viel als die gesummten Freiherren . Aber
die Hansa verfiel ; durch die Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Ost¬
indien bekam nun der Welthandel eine andre Gestalt , und die Fürsten suchten, zum
Nachtheil der mächtigen freien Städte , den Verkehr und Betrieb der ihnen unter¬
worfenen Landstädte empor zu bringen . Die Reformation fand bei dem Bürger¬
der
stande und dem Landvolke fast allgemeinen Beifall ; unter den Magistraten
Städte , den adeligen Geschlechtern und Fürsten waren dagegen viele, die sich ihr
widersetzten , sodaß lebhafte Bewegungen , zuletzt förmliche Kriege entstanden . Doch
wurde der Reformation , durch die Bemühungen Erichs des Bekcnners von Lüneburg , und besonders Julius Karls von Braunschweig -Kalenberg (des LtifterS der
Universität Helmstädt ) , Festigkeit und Bestand gegeben. Die neuen Verhältnisse
zwischen Fürsten , Ständen und Volk , welche nach und nach eingetreten waren,
entwickelten sich vollkommen durch den dreißigjähr . Krieg , dessen Geißel diese Län¬
der mehr als ein Mal in vollem Maße fühlten . Indessen begann mit dem Anfange
des 18 . Jahrh , für den braunschweig - lüneburgischen ( hanöv .) Vtaat eine Zeit bis
dahin noch nicht erlebter Blüthe . Kammer - oder Privatschulten ter Fürsten sind
seit jener Zeit durchaus nicht gemacht und auf das Land gewälzt worden ; vielmehr
wurde der größere TheilDessen , was die von der Kammer verwalteten reiche» Domaincn ausbrachten , zur Unterhaltung der Kriegsmacht und andrer Landesanstalten
verwendet . Steuern wurden nie anders als nach Berathung und Bewilligung
der Stände ausgeschrieben , mit denen sich der Fürst überhaupt über alle wichtige
Gegenstände der innern Verwaltung berieth . Sowie man einen großen Theil der
zur ReformakionSzeit eingezogenen geistlichen Güter zu Unterrichtsanstalten ver¬
wendet hatte , so wurde auf diese auch jetzt fortdauernd viel verwendet . Mehre
Schulanstalten wurden neu errichtet oder vervollkommnet , z. B . das Pädagogium
zu Ilefeld und die Ritterakadcmie zu Lüneburg . Die 1137 eröffnete Universität
Göttingen fand bald nicht mehr ihres Gleichen unter allen Lehranstalten ähnlicher
Art , und erwarb sieb das Verdienst , die Wissenschaften mit Besonnenheit und Ver¬
nunft zu pflegen . Wohlthätig in ihren Wirkungen waren die Verbesserungen der
niedern Schulen , zu denen das 1750 zu Hanover , anfangs von einem Privatmann
gestiftete, dann aber von der Regierung zweckmäßig unterstützte Seminar für Leh¬
rer niederer Schulen , und die, zuerst in Deutschland , von Septro und Wagemann
zu Göttingen errichteten Industrieschulen ein Großes beitrugen . Für die Dota¬
tion der Elementarschulen geschah bisher wenig . Viel Unglück brachte über Hano¬
desMeierwesenS geschah viel, weniger
ver der siebenjährige Krieg . FürdieBlüthe
für die Verbesserung des Schicksals der Meier , jedoch Einiges für die Domaimnbauern . Die Ruhe , welche Norddeutschland 30 Jahre hindurch genoß , der, be¬
sonders durch die Zunahme des engl . und nordamerik . Handels , um mehr als das
Doppelte vergrößerte Verkehr der Städte Hamburg , Bremen und Altona mit dein
innern Deutschlande , welcher zum größten Tbeil durch das Hanöversche betrieben
wurde , und von 1792 — 1803 , durch die Zerstörung desHandels von Frankreich,
Holland , den Rbeingegenden :c., zu einer unerhörten Höhe stieg ; der Anbau wü¬
ster Wtellen (im Bremischen wurde 1760 die Urbarmachung des TcufelsmoorS be,
gönnen , und auf demselben, wo sonst keine menschliche Wohnung war , leben jetzt
10 — 12 .000 Menschen ; im Lüneburgischen wurde seit den letzten 25 — 30
Jahren der tragbare Boden fast um ein Dl ittcheil vermehrt ) von der Regierung
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theils durch unmittelbare Unterstützung der Anbauer , theils durch Begünstigung
derGemcinkeitStheilungen
befördert . Die GemeinbeitSrheilung ging aber dort sehr
langsam . Seit dem Frühjahre 1793 hatte Hanover an dem Kriege gegen Frank¬
reich thätigen Anikeil genommen . Durch den Umstand , daß England die Truppen
besoldete, wurde diese Anstrengung der Lander-kräfte nicht wenig erleichtert . Erfreu¬
lich war es den Bewohnern , als die Regierung sieb in die Maßregeln des prcnß.
Hofes fügte , welcher mit den Franzosen Frieden geschloffen und versprochen hatte,
die Neutralität des nördlichen Deutschlands mit gewaffneter Hand zu schützen ( 17.
Mai 1795 ) . Ganz Nordteukschland , und also auch Hanover , hat durch den ver¬
stärkten Zug des Welthandels , welcher hinter der -Lchuhwehr jener Neun alitätslinie
getrieben wurde , bedeutend gewonnen . Man versäumte aber , die Eordonskosten
(über 3 Mill .) sofort durch neue 'Abgaben zu decken. Als im Frühjahr 1801 zwischen
England und den nordischen Mächten Streitigkeiten
entstanden waren , wollte
Preußen den hanöverschen Landen nicht einmal Neutralität zugestehen, sondern be¬
setzte dieselben als feindliches Gebiet . Der Tod Pauls von Rußland und die Frie¬
denspräliminarien zwischen England und Frankreich (23 . März und 1. Oct . 1801)
veränderten die Lage der Dinge ; die preuß . Truppe » verließen Hanover . Indessen
hatte Bonaparte 'S Umsichgreifen einen Bruch zwischen England und Frankreich
herbeigeführt . Er gab ihm eine bequeme Gelegenheit , seine Plane zunächst über
Hanover , dann über ganz Nortdeutschland auszudehnen . Unter Markier näherte
sich ein franz . Heer . Zum Widerstände zu schwach, schloß man mit dem seindl . Ge¬
neral die Convention zu Suhlingen (3 . Juni 1803 ) , von welcher die Convention auf
der Elbe beiArtlenburg (5 . Juli 1803 ) eine fast unausbleibliche Folge war . Vermöge
derselben mußte das hanöv . Heer uuSeinandergehen , nachdem es Festungen , Waffen,
Kriegsgeräth u. Pferde dem Feinde überliefert hatte ; das Land mußte die franz . Trup¬
pen besolden, unterhalten und beritten machen , mußte sich zu unbestimmten Kriegs¬
steuern verpflichten w. Eine Deputation aller Landstände trat zusammen , um das
Land gegen den seindl. Befehlshaber zu vertreten , und eine vollziehende Commission
wurde von ihm ernannt , » m seine Befehle im Lande zu vollziehen . 1805 zeigte sich
einige Hoffnung der Erlösung . Zwischen Östreich , Rußland , Schweden und England
wurde ein mächtigeüBündniß verabredet , und man hoffte auch Preußen zum Beitritt
zu bewegen . Statt dessen erklärte Preußen ( 1. April 1800 ) : Hanover sei von Frank¬
reich gegen Anspach , Kleve und Neufchatel an Preußen abgetreten und auf immer mit
diesem vereinigt , damit es in dieser Verbindung die Sicherheit fände , welche seine
bisherigen Fürsten ihm nicht gewähren könnten . Indeß siel Hanover schon im
nächsten Jahre wieder in Napoleons Hände . Dieser löste dasselbe auf , schlug
einen Theil zu dem neugeschaffenen Königreiche Westfalen , und ließ das Übrige
durch einen Generalgouverneur
verwalten . Die feindliche Besetzung hatte von
1803 bis zu diesem Zeitpunkte ( 1808 ) die Schulden des Landes um 5 Mill . Tha¬
ler vergrößert . Nun wurden freilich keine neuen Landesschulden gemacht , das
Land aber auf andre Weise mehr noch wie bisher gedrückt und auSgesogen . An¬
fangs 1810 ward das ganze Kurfürsienthum , mit Vorbehalt des Lauenburgischen,
Westfalen zugeschrieben , kaum aber hakte man angefangen , es zu diesem Zwecke
einzurichten , da zog Napoleon (Ende 1810 ) , Lauenburg gegenüber , von der
Elbe ab , einen Strich in südwestlicher Richtung quer durch das Königreich West¬
falen , und Alles , was nördlich desselben lag , wurde niit den Hansestädten , dem
Oldenburgischen rc. u. d. T . „ der hanseatischen Departements ^ dem Kaiserreiche
einverleibt . Die Unzuf : iedenheit stieg nun von Tage zu Tage , und als im Früh¬
jahr 1813 die Russen in Norddeutschland erschienen , war Alles zum Aufstande
reif . In den nördlichen Theilen brach dieser sogleich aus und half die Franzo¬
sen verscheuchen, aber als sie verstärkt wiederkehrten und ungeachtet der Nieder¬
lage bei Lüneburg (2 . April 1813 ) sich wieder festgesetzt hatten , da mußte das
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Land ihre schwere Hand doppelt fühlen . Die Schlacht an der Norde ( 16 . Sept .)
befreite den nördlichen , Czernitschesss Zug nach Kassel und die Folgen der schlackt
bei Leipzig auch den südlichen Theil . Am 4 . Nov . 1813 übernahm das StaakSund CabmetSministerium zu Hanover wieder die Legierung des Landes , und der
Herzog Adolf von Cambridge wurde Generalgouvcrneur des Königreichs.
Das .Königreich hat eine ständische Verfassung nach der Constitution vom 7.
Die Landesverwaltung erhielt
Landstände .)
Dec . 1819 . ( S . Hanöversche
durch das Edict vom 12 . Oct . 1822 eine neue Einrichtung . An der Spitze steht
zu Hanover . Es berichtet an den König
das Staats ; und Cabinetsministerium
und empfangt von demselben veranlaßte oder unveranlaßte Befehle zur wettern Aus¬
führung ; in geringern Dingen verfährt es nach eignem Ermessen . Indeß ist es
Jedermann erlaubt , sich in andern , als in Iustizsachen , unmittelbar an den Konig
zuwende ». Unter dieser Qberregierung stehen die 1823 angeordneten 6 Landdrosteien und eine Berghauptmannschaft , unter diesen die Ämter . Die Justiz wird in
erster Instanz theils von königl . Ämtern , Gerichtsschulen , Gografen , Garnisonsverwaltet , welche letztere theils von geistk.
gerichten w., theils von Patronatgerichten
und weltl . Gutsbesitzern , theils von den Städten ernannt werden . In den größer»
Städten hat man noch besondere Ober - und Untergerichte . In zweiter Instanz
sprechen das Generalkriegsgericht in Militairsachen , und in den übrigen verschiedene
Iustizkanzlcien , welchen letzter» auch die eine« privilegirten Gerichtsstandes Genie¬
ßenden unmittelbar unterworfen sind. Endlich ist ein OberappellanonSgericht zu
Celle , welches in letzter Instanz spricht. — Die -LtaatSe, » fünfte , die meistens im
Lande verwendet werden , belaufen sich auf 10 — 12 Mill . Thlr ., halb aus Domainen , halb aus Steuern . Die Befreiung von der Grundsteuer hörte 1822 auf ; die
vormals steuerfreien Güter werden für ^ der Lteuer entschädigt . In dem Rech¬
nungsjahre vom 1. Juli 1829 — 30 betrug die Einnahme der General - Landescasse
3,202,342 , und die von d. Ständen bewill . AuSg . 3,127,692 Thlr . Die Staats¬
schuld belauft sich auf 30 Mill . Gulden . 1823 wurde eine LandesschuldcntilgungsCasse errichtet . — Die Armee zählt 12,940 M . und 4676 Pferde . Als höhere
Bildungsanstalt für Ofnciere ward in Hanover 18 -^4 eine „ Generalstabsakademie"
errichtet . Die Landwehr beträgt etwa 18,000 M . Alle waffemähige Landesemwohner von 17 — 50 Jahren sind landsturmpflichtig , so auch der Adel . Überhaupt
sind die Vorrechte dieses Standes nicht mehr so streng ausschließend wie ehenials.
Mehre Männer unadeliger Geburt haben bedeutende Lttaatsämter erhalten , Einige
solche, mir denen das Pradicak Excellenz verbunden ist; Einer ist Chef des IustizdepartementS in der obersten Landesregierung geworden ; Mehre sind zu Comman¬
deurs des neuerrichteten GuelfenordenS ernannt , Viele zu Rittern desselben, wel¬
ches Alles vormals unerhört gewesen wäre . — In den meisten Provinzen ist die
Lutherische Kirche am auSgebreitetsten (860,000 ) ; Katholiken zählt man 160,000,
Reformirte 90,000 , Juden 6400 . Durch die königl. Verordnung vom 28 . Sept.
1824 ward der 16 . Art . der deutschen Bundesacte so erklärt , daß in Gemäßkeit
desselben der Begriff von herrschender und bloß geduldeter Kirche , sowie jede Art
eines gegenseitigen PjärrzwangeS unter den christl. Confessionen , aufgehoben ist.
— Hanover hat im engern Rathe des deutschen Bundes die 5. Stelle , mi Plenum
4 Stimmen , stellt zum Bundesheere 13,054 M ., die mit Braunschweig , Holstein,
Mecklenburg , Oldenburg , Lippe , Waldeck und den Hansestädten das 10 . Armee¬
corps bilden , — Ackerbau ist die HauptnahrungSguelle der Einwohner ; durch die
Leichtigkeit der Ausfuhr bei guten Ärnten , sowie durch den durchgehenden Handel
und den Verbrauch der nahe liegenden Seestädte wird derselbe sehr belebt . Die
kornreichsten Provinzen sind Hildeskeim , Gölkingen , das südliche Kalenberg , die
niedrig gelegenen Theile von Grubenhagen , die Marschgegenden an der Elbe,
Ieetze , Oste , Weser , Aller und Leine, ein Theil von Osnabrück und Ostfriesland;
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in den Marschgegcnden überhaupt ist die Viehzucht vielleicht noch bedeutender als
der Ackerbau . Hin und wieder giebt cS sehr gute Pferde , und nirgends wird mehr
Bienenzucht getrieben als in den Haidegegendcn von Lüncburg , Bremen und Bei den.
An Bau - und Brennholz mangelt es nicht , da der Harz , Sollmg , Deister :e., und
selbst einige Gegenden des ebenen Landes mit herrlichen Waldein bedeckt sind;
hin und wieder gibt es Steinkohlen , sehr reichlich aber Torf , »in welchem (vorzüg¬
lich aus dem Bremischen ) Hamburg , Altona und Bremen zum Theil versorgt wer¬
den. Auch L7al; ist reichlich vorhanden . Auf dem Harze finden sich alle Arten
von Metallen , und obgleich der Gewinn der edeln Metalle wenig oder keine Aus¬
beute mehr gewährt , so ernähren sich doch dannt 15 — 20,000 Menschen . Die natürlichen Erzeugnisse des Landes werten überall verarbeitet , auch manche der¬
selben verarbeitet ausgeführt (besonders Garn und Leinwand ), ja hin und wieder
findet man eigentliche Fabriken ; allein glücklicherweise nirgends Gegenden , die
hauptsächlich von Fabriken und Manufacturen
leben : also auch nirgends das
Elend , welches , bei der geringsten Veränderung in den Preisen , diese Erwerbsarten
so unglückbringend macht . Eine Handelsstadt besitzt Hanover in Emden . Emdens
Entfernung von den reichern Provinzen und der Mangel einer Schifffahrt aus der
Niederems in die Niederwescr durch einen Eanal ist aber Schuld daran , daß es nie¬
mals Das für Hanover werden kann , was es für Preußen war . Auch war in kei¬
nem andern Lande die preuß . Regierung so ausnehmend populair als in OstfrieSland , wo sie fast nur schützte und kaum regierte . Überdies findet sich großtenkheils
nur durchgehender und Zwischenhandel , der zwar mannigfaltigen Gewinn von der
einen Seite abwirft , von der andern aber der Hauptgrund war , warum Kurhanovers Erblonde die unbcvölkertsten Provinzen in Deutschland , außer Mecklenburg,
geblieben sind. Das Volk ist das wahrhaft reichste, das sich vorn eignen Boden
und dessen Productenveredlung ernährt . Die Frachkfuhre durch ein Land verdirbt
den Landmann als Landmann , und noch mehr die aus Hanover so häufigen Auswanderungen der Tagelchncrclasse nach den Niederlanden im Lpommer , wegen Ar¬
beitsmangel aus einem Staate , der so viele Haiden und Moore nutzlos zur schlech¬
ten Schafweide liegen ließ und nicht einmal , wie in Mecklenburg und Brandenburg,
mit Waldung besamte . Es fehlt in den nördl . Provinzen an guten Landstraßen.
- Über die Länder zwischen der Elbe und Weser , Traue und Hunte s. die Charte
von Hogrewe und Heiliger , 6 große Bl ., 1812 . Die chorographische Charte vorn
Generalquartiermeisterhauptm
. W . Müller (Maßstab von 1-stö Zoll auf d. Meile ),
35 Bl ., Hanov . 1821 , umfaßt Hanover , Braunschweig , Oldenburg , Lippe, Ham¬
burg und Bremen . H . D . Ä . Sonne 'S „Beschreib , des Kömgr . Hanover " , Mün¬
chen 1829 fg., 3 Tble . ; Pfcffingers „Historie des braunschw . - luneburg . Hauses"
(Hamb . 1731 fg . , 3 Thle .) ; Steffens 'S „ Geschichte des Gesanimibauses Braunschweig - Lüneburg " . K . Venturini 'S „Vaterländische Geschichte" (Braunschweig
1805 — 9 , 4 Tble .) zeigt wenig O. uellenstudium ; die neuesten Zeiten der hanev.
Geschichte sind darin ohne Kenntniß der innern Verfassung und einzig nach den
zwischen 1803 — 6 erschienenen Flug - und Streitschriften bearbeitet . Vortreff¬
lich ist Spittler 's „Geschichte des Fürstenthums Hanover seit der Reformation
bis zu Ende des 17 . Jahrh ." (Hanov . 1798 , 2 Thle .). Von Hune ' S „Geschichte
des Königr . Hanover und des Herzogth . Braunschweig " erschien (Hanov . 1825)
der 1. Th . — Über die Statistik des Königreichs Hanover s. m . Ubbelohde 'S
„Statist . Repertorium " ( 1823 , 4 Abrh . , 4.) ; Iansen ' S „Statist . Handbuch"
(Hanov . 1824 ) , und Rudloff 'S „ Staats - und Adreßealender für das Königreich
Hanover " . — Über Bremen und Verden s. man Pet . v. Kobbc 's „ Gescb . und
Landesbeschreib . der Herzogrhümer Bremen und Verden " (Gott . 1824 , 2 Thle .) .
Derselbe gab zu Götkinzcn 1823 den „ Abriß einer Gesch. des Königr . Hanover
und des Herzogthums Braunschweig " heraus.
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Hano
v e
Hauptst . desKönigreichsH . an der Leine, die hier schiffbar wird,
in einer ebenen , wohlangebauten Gegend , mil 2100 H . und 28,500 E . Sie war
»n Mitte ' alter dVitglied der Hansa . Die Allstadt , der ein besonderer Magistrat
vorsteht , hat größlenkhest ? krumme u. enze,S maßen , ohne schöne öffentliche Plätze.
Nach und nach sind die Neustadt und die Ägidienneustatt angebaut , von denen die
erstere einen besondern Magistrat hat ; beide sind schön und regelmäßig gebaut , u. a.
die Georgstraße , die Vorstadt Linden , die Garnisonschule , die Kriegskanzlei . Ih¬
ren jetzigen Flor bat die Stadt ihrem Verhältnisse zu dem Lande zu verdanken , als
Sitz der höchsten Behörden . Das Schloß war während der Zwischenregierung in
eme Caserne verwandelt worden . Merkwürdig sind die Münze , das Zeughaus , die
Marställe , das Rathhaus mit einer guten Bibliothek , die große königl . Bibliothek
mit dem Archive , beide an der Esplanade (Paradexlatz ), aus welcher Leibnitz' S Büste
von Marmor unter einer Kuppel von antiker Form und das 1829 gegründete Waterloo -Denkmal zu sehen sind, die katkol . Kirche :c. H . hat einige Fabriken und
Manufakturen ; bedeutender ist der Handel , theils mit Landeserzeugnissen , theils
durchgehender , besonders von und nach Bremen . Unweit der Stadt liegen die königl.
Lustschlösser Montbrillant
und Herrenhausen , das letztere mit einem steifen Lust¬
garten , aber sehenswürdigen Wasserkünsten und einem merkwürdigen botanischen
Garten , ferner der gräsi . Walmoden ' sche Garten mit schönen Kunstsammlungen.
S . v. Spielekcr 'S „ Beschreib , der Residenzst . Hanover " (Hanov . 1819 ). 0 — o.
H a n ö v e r s ch e Land
st ä n d e. Das Kürfürstenthum Hanover mit
den dazu gekommenen Provinzen hakte keine allgemeinen S tande , sondern jede Pro¬
vinz hatte ihre besondere Verfassung , welche meistens nach den 3 Standen , der
Prälaten , der adeligen Ritterschaft und der Städte , bestand. In den Herzogrhümern Bremen und Verden und der Grafschaft Hova und Diepholz war der Präla¬
tenstand eingegangen ; in den übrigen gehörte er zum Theil wirklich noch der Geist¬
lichkeit an , zum Theil dem Adel . Die Ritterschaft bestand in den Fürstenthümern Kalenberg , Grubenhagen , Lüneburg , Bremen und Verden , und der Grafschaft Diepholz zusammen aus 459 landtagssahigen Rittergütern . Der Städte
waren im Ganzen nur 35 . Nur im Lande Hadcln gab es weder Prälaten noch
Ritterschaft , sondern die Stadt Otterndorf und die 7 Kirchspiele des Hochlandes,
die 5 des Siech - (Nieder -) landes übten in alter Gemeindeverfassung alle landständische Rechte . -Ostfriesland , -Osnabrück , Hildesheim hatten ebenfalls ihre be¬
sondere landschaftliche Verfassung . Die wichtigsten Organe der altbanöv . Land¬
schaften waren die Schatzcollegien , zum größte » Theil aus adeligen Rittergutsbe¬
sitzern, einem oder 2 gelehrten Räthen (von den Städten ) bestehend . Eine Folge
dieser Absonderungen war , daß jede Provinz auch ihr eignes Steuersystem , Schuldenwesen lc. hatte , welche sehr große Verschiedenheiten darboten und einer allge¬
meinen Verwaltung des Staats fast unübersteigliche Schwierigkeiten in den Weg
legten . Ihre Aufhebung und Verschmelzung mit den Einrichtungen des König¬
reichs Westfalen , und der nördlichen Theile mit Frankreich selbst, war nur vor¬
übergehend ; die alte Verfassung war schon 1813 überall wiederhergestellt worden.
Aber nachdem die ganze Ländermasse des Hauffs Braunschweig - Lüneburg 1814
in ei» staatsrechtliches Ganzes als Königreich Hanover vereinigt worden war,
wurde auch die landschaftliche Verfassung der einzelnen Bestandtheile -war nicht
aufgehoben , aber neben ihnen eine allgemeine Ständeversannnlung , bestehend aus
den Deputieren der einzelnen Provinzialsiände , durch eine Proclamation voin 12.
Aug . 1814 , nach Hanover berufen . Dazu stellten , nach Provinzen eingetheilt,
Kalenberg - Grubenbagen 23 , Lüneburg 19 , Bremen - Verden 12 , Hvva - Diepholz 9 , Lauenbura 3 , Hadeln 1 , der Harz 1 , Osnabrück 9 und Hildesbeim 8
Deputirke , zusammen also 85 Mitglieder , und wenn man nach Ständen sondern
will , so waren darunter 10 Depurirte ehemaliger geistlicher Stiftungen , 43 rittcr-
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schaftliche , 29 städtische und 3 von den freien nicht adeligen Grundbesitzern der
bremischen Marschländer , der Grafschaft Hoya und des Landes Hadeln . Man ^
hatte den Stiftern und Suchten vergönnt , auch außer ihrer Mitte Abaeortnete zu l
gefallen , hinter allen !
wählen , und die Wohl war meistens auf Staatsbeamte
waren 50 von adeliger , 35 von unadeliger Geburt . Dieser ei ste Landtag trat am
5 . Der . 1814 zusammen und wurde mit einer Rede des Prinzen Adolf von Eng¬
land , Herzogs von Cambridge , eröffnet , worin die Bestimmung der Stände dahin
angegeben wurde , daß in ihr die Stimme des Volks sich mit Freiheit , aber mit Ord¬
nung erheben könne , um dem Regenten die Mittel anzuzeigen , wodurch er seinen ,
Zweck, das Wohl des Landes , zu befördern vermöge . In der ersten Audienz aber
sagte er den Ständen : „ Sie sind berufen , dem Regenten Das zu sein , was in ,
ist , ein hoher Rath
dem mit uns versöhnststerten Großbritannien das Parlament
dieses Landtages waren nicht öffentlich , doch
der Nation " . Die,Verhandlungen
entschied gegen die Öffentlichkeit der Sitzungen nur eine kleine Mehrzahl der Stim¬
men . Zwar wurde eine „ Kurze Übersicht der Verhandlungen des ersten Landtags >
iizi Königr . Hanover " (vom Hofr . Meyer , 1. u . 2 . Absch. , Han . 1816 ) gedruckt,
selbst, und ohne in den Buch¬
aber nur für die Mitglieder der Ständeversammlung
handel zu kommen . Indessen gibt die Schrift : „ Das Könchretch Hanover nach
der allgemeinen seinen öffentlichen Verhältnissen , besonders die Verhandlungen
in den I . 1814 , 1815 und 1816 " , herausgcg . von Hnr.
Ständeversammlung
Luden ( Nordh . 1818 ) , darüber auch für das größere Publicum eine belehrende
Auskunft . Einer der wichtigsten Gegenstände , welcher aber damals nicht erledigt '
werden konnte , war die Aufstellung eines wenigstens gemeinschaftlichen , wenn!
auch nicht vollkommen gleichförmigen SteuersostemS , worüber SarkoriuS („Über l
die gleiche Besteuerung im Königr . Hanover " , 1815 , Nachtrag 1815 ) und A . v.
Wersebe („Bemerkungen über die gleiche Besteuerung u. s. w ." , 1815 ) interes - ,
war
sante Schriften gewechselt haben . Jene erste allgemeine Ständeversammlung
jedoch nur die Vorbereitung zu einer neuen Einrichtung , welche im Emverständ - ,
nisse mit den Ständen entworfen und durch das Patent des Prinzenregenten vom '
I . Dec . 1819 eingeführt wurde (s. „ Constitutionen der europäischen Vtaaten " , III,
385 ). Auch durch diese Organisation der Stände sind die Provinzialstände nicht
aufgehoben , sondern dauern für die besondern Angelegenheiren der einzelnen
Landestheile noch fort . Es sind aber nicht nur die SkandeSherren , welche ehe¬
mals in den hanöv . Landen nicht vorhanden waren , hinzugekommen , sondern auch
verstärkt,
die Repräsentation der Städte und gemeinfreien Grundeigenkhümer
und statt der alten Abtheilung in die Stände der Prälaten , Ritterschaft , Städte
und freien Gutsbesitzer , sowie statt der einen Kammer , in welche die allgemeinen
geschaffen worden . In der
Stände 1814 vereinigt waren , zwei Kammern
ersten sitzen: 1) die mediatisirten Fürsten von Aremberg , von Looz- Eorswarem
und von Bentheim ; 2) der Erblandmarscball Graf Münster ; 3) der Graf Stolberg , wegen Hohenstein ; 4) der Graf Platen -Hallermünde , als Erb -GeneralPostmeister ; 5) der Abt zu Loccum (protestantischer Geistlicher ) : 6 ) der Abt zu
St . - Michael in Lüneburg (weltlich -adelige Stelle ) ; 5) der Klosterdirector zu
Neuenwalde (desgl .) ; 8) der katholische Landesbischof oder mehre ; 9) ein prote¬
mit erblichem Stimmrechte nach
stantischer Geistlicher ; 10 ) die Majoratsherren
Verleihung des Königs ; 11 ) der Präsident und die lebenslänglichen adeligen Mit¬
glieder des GeneralsteuercollegiuniS ; 12 ) 35 (41 ) ritterschofkliche Deputirre , auf
die Dauer eines Landtags von der Ritterschaft der verschiedenen Provinzen ge¬
wählt . In der zweiten" Kammer sitzen: 1) die lebenslänglichen nicht - adeligen
Mitglieder des GeneralsteuercollegiuniS ; 2) die Deputirten von 6 Stiftern ; 3)
ein Deputirtcr der Universität Göttingen ; 4 ) 2 Deputirte der Eonsistorien ; 5)
31 städtische Deputirre , wobei die kleinern Städte mit einander wechseln oder vcr-
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bunden sind , »nd 6) 22 Deputirte der unadeligen Freisassen , worunter Ostfries¬
land 5 , Bremen - Derden 6 , das Land Hadeln 2 sendet. Die Mitglieder beider
dämmern müssen 25 Jahre alt , christlicher Religion sein und ein reines Einkom¬
men . die Majoratsherrcn
von jährl . 6000 Thlr ., die Deputirten der Ritterschaft
von 600 Thlr ., die übrigen von 800 Thlr . haben . Die Stifter , die Universität , die
Consiüorien , die Stätte sind nicht auf ihre Mitglieder und Bürger beschränkt. In
den Städten wählen der von der Staatsregierung
ernannte Magistrat und die Re¬
präsentanten der Bürgerschaft gemeinschaftlich . Die beiden Kammern sind einan¬
der an Rechten ganz gleich. Eine besondere Verordnung sollte den Geschäftsgang,
die Wahl der lebenslänglich anzustellenden Generalsrndicen und Generalsecretarien
bestimmen . Diese neu organisirte Ständeversammlung
wurde ani 28 . Tee . 18k 9
eröffnet mit einer Rede des Herzogs von Cambridge („Europ . Constitut ." , lll,
315 ) , worin beide Kammern erinnert wurden , daß der Zweck der Trennung nur sei,
die Angelegenheiten des Landes einer desto gründlichern Untersuchung zu unterwer¬
fen, nicht aber einen verschiedenen Zweck der Berathungen anzuerkennen . Von Öf¬
fentlichkeit der Verhandlungen war weiter nicht die Rede . Der Landtag ist seitdem
jährlich (zuletzt 1826 ) versammelt gewesen , und die Protokolle sind zwar gedruckt
worden , aber nicht in den Buchhandel gekommen . Die Ausstellung des gemein¬
schaftlichen Steuersvstems ist einer der Gegenstände gewesen , welche die Stände
am meisten beschäftigt haben . 1822 konnten beide Kammern sich über die Grund¬
steuer nicht vereinigen , indem die zweite Kammer sie auf 1,450,000 Thlr . erhöhen,
die erste aber nur 1,300 .000 Thlr . dadurch aufbringen und das Übrige durch eine
Häusersteuer decken wollte . Es ist bei der alten Grundsteuei geblieben , aber 1823
eine neue Verfassung und Abschätzung alles steuerbaren Landes beschlossen worden,
wozu die Stände 500,000 Thlr . bewilligt haben . Ein großes Hinderniß einer all¬
gemeinen und gerechten Besteuerung , sowie eine große Ursache der Zwietracht zwi¬
schen den verschiedenen Classen der Unterthanen , ist mit Aufhebung aller ehemal.
Steuerfreiheiten verschwunden , welche zuerst durch die franz .- westfälischen Einrich¬
tungen bewirkt , aber 1813 beibehalten worden ist. Dagegen machten 1823 die
Stände den Antrag , daß, wenn eine Grundsteuer nach allgemeinen Principien an¬
geordnet werde, diejenigen Abgaben aufgehoben werden möchten, welche von ähnli¬
cher Beschaffenheit seien, aber nicht für die LandeSsteuercasse, sondern für die Kam¬
mer erhoben würden . Dieser Antrag ist von der Regierung abgelehnt worden . Mit
der Organisation der allgemeinen Ständeversammlung
steht die neue Einrichtung
der Landesverwaltung (vom 12. Oct . 1822 ) in genauem Zusammenhange . In
dem StaatS - u. CabinekSininisterium führt der älteste Minister ein förmliches Directorialpräsidium . Die Departements sind nicht mehr nach Provinzen , sondern
nach den Gegenständen getheilt . Unter dem Ministerium bestehen als allgemeine
Landesbehörten : 1) das Geheimerathscollegium als höchste Berathunosb , hörde
(StaatSrakh ) , bestehend aus den Ministern , den Departementschefs u. Ässssoren;
2 ) die Domainenkammer , welche lediglich mit der Verwaltung LeS Domamalgucs
beauftragt ist; 3 ) Kriegskanzlei ; 4) das Generalsteuer - und Schatzcollegium , eine
landschaftliche Behörde und Cassencuratel , und 5 ) das OberappellationSgericht zu
Celle. Mittel - oder Provinzialbehörden sind : 1) für die Rechtspflege die Iustizkanzleien zu Hanover , Celle , Götiingen . Etade , Osnabrück u. Hildesheini , dar Hofgericht zu Skade , das Obergerichk im Lande Hadeln und das Tribunal zu Bentbeun ;
2 ) für die Landesregierung u. Polizei , Aollsachen, die 6 Landdrosteien zu Hanover,
HildcSheini . Luneburg , Stäbe , Osnabrück und Aurich (und für den Harz tieBerghauptmannschaft ) , jede bestehend aus einem Landdrosten nebst 3 Regierungsrä¬
then ; 3) die protestantischen Consistorien zu Hanover , Stade , Osnabrück und
Aurich ; 4 ) für die Domainensachen , die Domainendeputationen bei den Landdro¬
steien, die Oberforstämter u. s. w . ; 5) für das Steucrwescn die Provmzialland-
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stände und Steuerdireciione ». Bei den Ämtern ist die Rechtspflege mit den Re gierungssachen » och vereinigt , doch soll ihr Umfang gleichförmiger abgetheilt und
sodann in jedem Amte 2 Beamte , einer für die Justiz , der andre für die Landes ;
vcrwaltuna angestellt werden ( s. MalchuS ' S „ Politik der inner » Staatsverwal 37.
tung " . 1823 , 1, 415 , lll , 235 , 394 , 427 ) .
H a n s F o l z , s. Folz .
H a n s R o se n b l ü t , s. Rosenblüt.
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Bund . Gegen die Mitte des 13 . Jahrh , j
oder Hanseatischer
Hansa
waren Meer und festes Land mit Räubern bedeckt. Der deutsche Hantel , unge - achtet der überall verbreiteten Factoreien Italiens , blühte zwar selbst während deSj
Faustrechts ; allein er war allen äußern Anfällen preisgegeben , als die Kaufleute
das Recht verloren , mit bewaffnetem Gefolge reisen zu dürfen , und das königliche
Geleit sich bloß in eine Geldabgabe ohne wirklichen Schutz verwandelte . Ham - l
bürg und Lübeck, die , nebst Bremen , schon seit den Oltonen in großem Ansehen;
standen , hatten damals zugleich einen großen Feind an Waldemar , dem Könige;
der Dänen , dem sie sich aber kräftig entgegensetzten. Dieser Umstand und die'
Sicherstellung der den Seeräubern stets mehr ausgesetzten Eibfahrt , sowie die zu;
nehmende Unsicherheit der Landstraßen , veranlaßten zuerst 1239 zwischen Hain;
bürg , den damals freien Ditmarsen und den Hadelern einen Vertrag , und 1241 §
zwischen Hamburg und Lübeck die Errichtung eines Bündnisses , wodurch sie sich
gegenseitig zum Beistande gegen alle Angriffe , besonders auch gegen die der Adelt - ^
gen , verpflichteten . Diesem Vereine trat 1247 Braunschweig bei, welches von!
jenen beiden Städten als Niederlage benutzt wurde ; denn während Italien im Be - l
sitze des levantischen und indischen Handels war , hakte sich von da eine Handelsstraße über Deutschland , durch die Oberpfalz , Franken , ostwärts am Harz weg;
über Braunschweig nach Hamburg gebildet , indem zugleich für einen Theil jener j
Waaren der Rhein benutzt wurde . So gehörte denn Braunschweig vorzugsweise
in das Interesse der verbündeten Handelsstädte , denen sich bald eine große Anzahl
andrer Städte beigesellte. Dieser Verein erhielt vorzugsweise den Namen „Hansa " ,
denn dieses Wort bedeutete in der altdeutschen Sprache an und für sich einen zur l
wechselseitigen Beihülfe geschlossenen Bund . Die Hansa zählte in kurzer Zeit so;
viele Mitglieder , daß schon 1260 der erste Bundestag zu Lübeck gehalten wurde,
welche Stadt das Haupt des ganzen Bundes war , denn iy ihr worden die regel;
mäßigen Versammlungen aller vereinigten Städte von 3 zu 3 Jahren , jede»
Mal um Pfingsten , wie auch die außerordentlichen Zusammenkünfte gehalten;
dort war das allgemeine Archiv des Bundes . Die Zahl der Hansestädte war nicht
immer dieselbe; ihre höchste Zahl beließ sich ausfolgende 85 : Anklam ; Ander;
nach ; Aschersleben ; Berlin ; Bergen , in Norwegen ; Bielefeld ; Boldward , r.r
Friesland ; Brandenburg ; Braunsberg ; Brannschweig ; Bremen ; Buptehude,
im Stifte Bremen ; Campen , in Obervssel ; Danzig ; Demmin , in Pommern;
Devenrer ; Dorpat ; Dortmund ; Duisburg ; Einbeck, am Harz ; Elbing ; El;
bürg , in Geldern ; Emmerich , in Kleve ; Frankfurt a. d. Oder ; Golnow , in
Pommern ; Goslar ; Göttingen ; Greifswald ; Gröningen ; Halle , in Sachsen;
Halberstadt ; Hamburg ; Hameln ; Hamm , in Westfalen ; Hanover ; Harderwyk,
in Geldern ; Helmstädt ; Hervorden , in Westfalen ; Hildesbeim : Kiel ; KveSfeld,
in Münster ; Kolberg ; Köln am Rhein ; Königsberg , in Preußen : Krakau , in
Polen ; Kulm , in Preußen ; Lemgo , in Westfalen ; Lftheim im Lothringischen,
an der Grenw vom Elsaß ; Lübeck; Lüneburg ; Magdeburg ; Minden , im Hanöverschen ; Münster ; Nunweaen , in Geldern ; Nordheim : Osnabrück : Osterbürg , in der Altmark ; Paderborn ; Quedlinburg ; Reval ; Riga ; Rostock; Rü¬
genwalde ; Rüremonde , in Geldern ; Sakzwedel ; Seehausen , in der Mark Dran-
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denburg ; Soest , in Westfalen ; Skade , in Bremen ; Stargard ; Stavern , in
Friesland ; Stendal ; Stettin ; Siolpe ; Stralsund ; Thorn ; Venlo , inGeldern;
Ilelzen , im Luneburgischen ; Ilnna , in ssssestfalen; ssZarberg , in Schweden ; Wer¬
ben , in der Altmark ; Wesel ; W -sby , aufGoihland ; Wismar ; Zurphen : Awoll,
in Geldern . Diese Städte wurden in 4 Clanen eingetheilt , von denen jede eine
Haupt - oder O. uartierstadt hatte . Zu der ersten Classe gehörten die wendischen
und übcrwenkischen Städte , deren O. uartierstadr Lübeck war ; zu der zweiten die klevische», märkischen , westfälischeii und die vier in den östlichen, der burgundischen
Regierung nicht unterworfenen , Niederlanden gelegenen Städte , mitderO . uartierstadl Keln ; zu der dritten Classe die sächsischen und markbrandenburgischen Städte,
deren O. uarrierstadt Braunschweig war ; zu der vierten endlich gehörten die preußi¬
schen und licfländischen Städte , die Danzig zur O. uartierstadl hatten . (Zu andern
Zeiten theilten sie sich auch in 3 Drittel .) Zugleich wurde die Errichtung 4 großer
Comptoirs oder Niederlagen im Auslande beschlossen, und sie kamen auch zu Lon¬
don 1250 , zu Brügge 1252 . zu Nowogorod 1212 , u : « zu Bergen 1218 zu
Stande . Königl . und fürstl . Freibriefe gaben dem Ganzen seine eigentliche Festig¬
keit, und 1301 wurde eine schriftliche Bundesacte zu Köln abgefaßt . Überhaupt
erlangte der Bund im 1t . Jahrh , eine kohe politische Wichtigkeit , den » and und
in ihm entwickelte sich zuerst die in alle Verhältnisse eingreifende Handelspolitik,
von der kein Fürst damals eine Ahnung hatte . In seiner Einrichtung sprach der
Zweck des Vereins sich nun bestimmter aus : sich selbst, Gewerbe und Handel gegen
Räubereien zu schützen, den Handel der Verbündeten im Auslande zu schirmen,
auszudehnen , wo möglich allen auswärtigen Hantel ausschließlich an sich zu brin¬
gen, die Rechtsordnung in den einzelnen Bnntesstädken zu handhaben , dem Un¬
recht durch Tagsatzungen , Bundestage und Schiedsrichteranit zu steuern , und end¬
lich die von den Fürsten erhaltenen Rechte und Freibeiten zu behaupten und wo
möglich zu mehren und zu erweitern . Zu der innern Einrichtung des Bundes ge¬
hörte auch, daß nach einem Matricularanschlag gewaffneteMannschaft und Schisse,
oder statt dessen in gewissen Fällen baareS Geld , sodann der Psundzoll und Geld¬
bußen entrichtet werden mußten ; der Bund .übte besondere Iustizgcwalt , er belegte
mit dem großern und kleinern Bann ; verfiel ein Ort in denselben , so nannte man
das verhanset ; auf den auswärtigen Compkoiren herrschte eine fast klösterliche
Zucht , die selbst bis zur Ekelosigkeit der Fackore , Kaufgildenmeister und Gesellen
stieg. Die Gesetze für die Pelzhändler -Agenten im Innern Nordamerikas , für die
englischen West - und HudsonSgesellschaften haben noch jetzt manche Ähnlichkeit
mit den hanseatischen Comptoirgefetzen . Durch ein strenges Festhalten dieser, in
jene vier Hauptzwecke sich spaltenden Richtung und ihrer innern Ordnung erlangte
die Hansa , ungeachtet sie von Kaiser und Reich nie förmlich anerkannt worden,
ein großes Ansetzen, und nian kann wol sagen, das Könige und Fürsten mehr von
dein Bunde abhängig waren , als er von ihnen . So genossen die S tädte der Hansa
in England freie Ausfutzr , und in Dänemark , Schweden und Rußland freie Ein¬
fuhr ; kein Bürger dieser Staaten erlangte je ein solches Vorrecht . Der große
Zwischenhandel der Hansa war eine Hauptguelle ihres wachsenden Reichthums;
es gab endlich keinen Handelspunkt in Europa mehr , der nicht in ihren Wirkungs¬
kreis nach und nach gezogen worden wäre , und so ward sie bald Herrscherin durch
die Gewalt ihrer Schätze und ihrer Waffen über Kronen , Länder und Meere.
Gegen die Könige Erich und Hakon in Norwegen , Waldeniar >>l. von Dänemark
war die Hansa siegreich ; sie setzte den Konig von Schweden ab und verlieh seine
Krone dem Herzog Albrecht von Mecklenburg ; sie rüstete 1428 eine Flotte von
248 Schiffen mit 12,000 Streitern gegen Kopenhagen aus ; ein Bürgermeister
m Danzig , Namens Niederhoff , durfte dem Könige Christian von Dänemark
den Krieg erklären ; England , Dänemark und Flandern schlössen mit dem Bunde
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Verträge zum bessern Gedeihen ihres Seehandels ; sie übernahm die Handhabung
der Polizei auf der Ost -, und Nordsee , wobei sie vorzüglich die Ausrottung der be¬
rüchtigt » Dictualienbrüder oder Vitalianer auf jenen Meeren bezweckte, wie auch
dem Strand - und Grundruhrechte vorbaute ; ihr verdankte man die Anlegung
schöner Wasserstraßen und Canäle und die Einführung gleichen Maßes und Ge¬
wichtes im Gebiet ihrer unmittelbaren Wirksamkeit . Der blühende Zustand der
Hansa war aber natürlich von der Fortdauer der Umstände abhängig , welche ihre
Errichtung veranlaßt hatten ; er mußte verfallen , als nach und nach jene Umstände
verschwanden . Als daher die Land - und Seestraßen nicht mehr unsicher waren,
die Errichtung des Landfriedens hinlängliche Bürgschaft für die öffentliche Sicher¬
heit gewährte ; als die Fürsten die Wichtigkeit der HandelSvoi theile ihrer eignen
Staaten begreifen lernten und auf die Herstellung einer auf eigne Schifffahrt ge¬
gründeten Seemacht ihre Sorgfalt zu verwenden ansingen ; als die zum Bunde
gehörigen Landstädte einsahen , daß die herrschenden Seestädte eigentlich ein von
ihnen abgesondertes Interesse erhalten hatten , und sie von diesen mehr als Mittel
benutzt wurden ; als die Seestädte aufhörten , die alleinigen Meister der Ostsee zu
sein, und die deutschen Fürsten auf den Gedanken kamen , die einzelnen Landstädte
sich gänzlich zu unterwerfe », um von ihrem Handel den möglichsten Vortheil für sich
selbst zu ziehen, wozu sie vorzüglich von Kaiser Karl V., der die Handlung seiner
Niederlande zu heben trachtete und daher dem Bunde nicht wohlwollte , auch die
Macht der Senate , die wenige Mitglieder aus dem Handelsstande zahlten und des¬
sen Interesse weniger als das der Bürgerschaft beherzigten , immer mehr gereizt
wurden ; als die Entdeckung von Amerika eine gänzliche Umwälzung im Handel
verursachte : da nahte sich stufenweise der Augenblick des Verfalls und der Auf¬
lösung des Bundes . 1630 wurde der letzte Hansetag zu Lübeck ausgeschrieben , a»
welchem die feierliche Lossagung der einzelnen Städte vom Bunde erfolgte . Nur
Hamburg , Lübeck und Bremen verbanden sich aufs Neue , und in einzelnen Fällen
trat auch Danzig ihnen bei, ohne jedoch unter dem Namen der Hansestädte ferner
mit begriffen zu werden . — Großbritannien hat 1826 , nach den Grundsätzen wech¬
selseitiger Gleichheit der Schifffahrt , dieselben Verträge mit den Hansestädten (wie
mit Schweden , Dänemark u . a.) abgeschlossen. Der Minister Huskisson nannte
im brit . Unterhause am 12 . Mai 1826 diese kleinen Freistaaten „ eine Schule der
Grundsätze des Handels , der Europa seine äußere und innere Civilisation zu einer
Zeit verdankte , als das LchnSsystem vorherrschte und dergleichen Grundsätze zurück¬
wies " . „Die gesunde StaatSknnst Großbritanniens " , setzte der Minister hinzu,
„erheischte , die Hansestädte ebenso unabhängig in ihrem Handel zu erhalten als die
größten Mächte der Welt " . Auch Preußen schloß (Berlin den 4. Oct , 1828 ) mit
den 3 Hansestädten einen Handels -, und Schifffahrisvertrag . (Vgl . Bremen,
Hamburg
, Lübeck und Freie Städte , und Sartorius ' s „Gesch . des Han¬
seat. Bundes " , 3 Th ., Götting . 1802 — 8.)
20.
Hänseln
bezeichnet die bisher vornehmlich unter den Gesellen mehrer
Handwerke üblich gewesenen Neckereien und Scherze , welchen Derjenige unter¬
worfen war , der einen Ort , wo dieser Hänselgebrauch herrschte , zum ersten
Male besuchte. Sie bestanden in manchen Possen , welche , sowie der Name.
sich von der Hansa Herschreiben, in deren auswärtige Eomptoire man in alten
Zeiten unter ähnlichen Kasteiungen aufgenommen wurde .
Die bei dem Los¬
sprechen der Lehrbursche üblichen Gebräuche rühren ebenfalls daher.
H a n st e e n , s. Magnetnadel.
Hanswurst,
die Benennung eines ehemals stehenden grotesk - komischen
Charakters der deutschen Bühne . „Es gibt " , sagt Addison , „ eine Art von Lustigmachern . die der Pöbel in allen Ländern bewundert und so sehr zu lieben scheint,
daß er sie, nach der gemeinen Art zu reden , aufessen möchte . Ich meine jene her-
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umziehenden Possenreißer , welche jedes Volk nach demjenigen Gerichte benennt,
das ihm ani liebsten ist. In Holland nennt man sie Pickelhcringe , in Frankreich
Jean Potage , in Italien Maccaroni , von einer Art sehr beliebter Nudeln , in Eng¬
land Jack Pudding " . Man siebt leicht, wie sich Hanswurst in Deutschland an jene
Sippschaft anreiht . Die älteste Erwähnung desselben ist in einem Werke Luther ' S
von 1541 gegen den Herzog von Braunschweig . Wolfenbntiel , welches den Titel
führt : „ Wider Hannswurst " . Er jagt darin : „Dies Wort ist nicht mein , noch
von mir erfunden , sondern von andern Leuten gebraucht wider die groben Tölpel,
so klug sein «vollen , doch ungereimt und ungeschickt zur Sache reden und thun . Also
hab ichs auch oft gebraucht , sonderlich und allermeist in der Predigt " . Hieraus
erhellt , daß der Name über Luther ' S Aeithinausreicht , und daß auch sein Cbarakter
schon damals bestimmt gewesen. Au ? folgender Stelle : „Wohl meinen etliche,
ihr haltet meinen gnädigen Herrn darum für Hanswurst , daher von Gottes Gaben
stark , fett und völliges Leibes ist" , kann man schließen, daß man ihn gern mit einem
wohlgemästeten Körper gewählt habe . Bei seiner Tölpelei also auch ein Fresser,
dem es bekommt . Harlekin ist auch ein Fresser , aber dem es nicht so ansetzt, damit
er schlank, leicht und geschmeidig bleibt (Lessing'S „ Theatr . Nachlaß " . Th . l, S . 17 ).
Aus diesem Umstände dürfte man vielleicht einen Schluß auf die Verschiedenheit
Indeß
des Witzes und ganzen Benehmens beider grotesker Charaktere ziehen.
lang ein Liebling des schau¬
auch so wie er war , blieb Hanswurst Jahrhunderte
lustigen deutschen Volks . Anfangs sprach er wol bloß aus den«Stegreif , wie m der
,,rke- der Italiener , und kam erst späterhin ,n geschriebene Stücke.
In,
Die älteste Komödie , worin er vorkommt , ist ein Fastnachtsspiel vom „ kranken
einem Doctor " , von 1553 , dessen Verfasser Peter Probst , ein Zeitge¬
Bauerund
nosse und Nacheiferet Hans Sachs '?, war . In Georg Roll ' ? Komödie vom „ Fall
Adams " ( 1573 ) steht er und Hans Han neben Gott dem Vater und dem Sohne;
in einem Slücke , „Der Verlorne Sohn " , von 1692 , prügelt er sich mit einem Hei¬
ligen und 2 Teufeln wacker herum . Erst aber vom Anfange des vor . Jahrh , an
finden wir Spuren von Schauspielern , welche diesen Charakter auch mimisch aus¬
zubilden beflissen waren . Joseph AnwnStranitzky , geb. zuSchweidnitz inSchlcsien, trat 17 <18 zu Wien als Nebenbuhler der italienischen Komiker auf , nanonalisirte ihre Buffonerien und stellte den Hanswurst als das Zerrbild Harlekins in eig¬
ner Person mit großem Beifall dar . Er wählte sich den Charakter und die Tracht
eines salzburgischen Bauern und verwandelte damit den dicken, plumpen , gefräßigen
Tölpel in einen zwar einfältigen , aber dabei possierlichen Dauer . Um sich von der
Art seiner Darstellungen zu überzeugen , sehe man seine „ Oll » pökelst » des durch¬
triebenen Fuchsmundi " (Wien 1722 ) nach ( val . Nicolai 'S „Beschreib , einer Reise
durch Deutschland " , Bd . 4 , S . 566 kg.V Nächst ihm war Gottfried Prehauser
aus Wien berübmt , welcher 1720 zue>^ die Pritsche nahm , die er, ein Mann von
nicht gemeinen komischen Talenten , nachher mit vielem Ruhme führte , bis 1759
Unter den übrigen iLchauspielern
mit ikm der Hanswurst in Wien ausstarb .
Deutschlands , die noch in dieser Rolle auftraten , verdienen ausgezeichnet zu werden
Schönemann und Franz Schuch . Durch Letztem reicht Hanswurst in die zweite
Hälfte des vor . Jahrh , herein , wo ihm von mehren leiten her der Krieg angekün¬
digt wurde . In Wien verdrängte ihn der neue Theaterunternehmer , Freiherr von
Pendel , in Berlin Schdnemann selbst, in Leipzig die Neuberin , vornehmlich durch
Gottsched ' -« Bemühungen , und nun verschwand er gänzlich von der Bühne . Lessing , welcher die Geschmacksreinigung des Hanswurstes vom Theater für die größte
HanSwurstiade erklärte , und Andre nahmen sich des Vertriebenen an . Man ver¬
gesse bei dieser Untersuchung nicht , daß man von dem Gesichtspunkte ausgeben
Müsse, Hanswurst gehöre einer eignen Gattung des Komischen , der Groteske,
stst.
an , ebensowie Harlekin und dessen Verwandte .
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), ein thätiger Kaufmann , Gelehrter und wahrer Men¬
schenfreund , geb. zu Portsmoruh 1712 , woselbst sein Baker Secossicier war . Die
Handlung lernte er als Waise in Lissabon von 1729 , setzte sich in London als Kauf¬
mann und wurde endlich Compagnon eines engl . Hauses in ^ l.-Pekersburg . Hier
interessirte ihn besonders der russische Handel über das kaspische Meer nach Persien,
weßwegen ihn die engl . Facwrei nach Bersten niit einer Waarencaravane absandte.
1750 kam er von dieser Reise über das europäische Festland nach England zurück.
Er bereicherte die Geschichte, Geographie und HandelSwissenftbaft durch seine Reise¬
beschreibung (4 Bde ., 4 . , mit Kupfern ), die, ins Deutsche und Holländische überseht,
viele Anst . erlebte . Don nun an wirkte er zur Verminderung des Mensche,lelends .
An Verbindung mit John Sprangen verschaffte er London schönere und gesunde
Straßen , gründete eine Marinegesellschaft zur Bildung junger Seeleute , sorgte
für die Erziehung armer Jugend , wurde 1758 Vorstand des londner Findelhauses ,
und brachte es dahin , daß jedes Kirchspiel die Kinder seiner Armen selbst ernähren
mußte . 1761 bewirkte er durch seine Briefe an Lord Newcastle die Verminderung
der Gesindetrinkgelder . Er wirkte viel zur Verbesserung des MagdalenenhospitalS
und andrer gemeinnützigen Anstalten . 1762 wurde er aus gemeinnützigen Absich¬
ten Proviantcommissair der Flotte , gründete SonntagSschulei , für dürftige Kinder
und milderte die Sklaverei der Schornsteinfegerjungen , bis er seinen irdischen
Wandel voll menschenfreundlicher Anstrengungen 1786 beschleus.
Harald
!., Haarfagcr , König der Norweger , Sohn Hafda » des Schwar¬
zen, war einer der tüchtigsten Regenten dieses Landes . Harald hielt sich zur Zeit,
als sein Vater starb (863 ) , in den Bergen von Dovresield auf und hatte bereits in
mehren schlachten körperliche Stärke und große Geisteskraft bewiesen. Die Liebe
machte ihn zum Eroberer . Er hatte seine Hand Gida , der Tochter eines benach¬
barten Königs , angeboten ; allein die stolze Schöne antwortete H .'s Gesandten,
daß sie nur dann seine Gattin werden wolle , wenn er ganz Norwegen sich unter¬
worfen bätte . H . schwur , sein Haar nicht eher schneiden zu lassen, als bis er Gitas
Wünsche erfüllt hätte , und nach 10 Jahren war er einziger Herr von ganz Nor¬
wegen . Seine Haare waren inzwischen sehr lang und schön geworden , daher der
Beiname Haarsager , d. h. mit dem schönen Haare . Indem er die kleinen Könige
mediatisirke , ließ er ihnen müdem Titel Iarl die Verwaltung ihres Landes und den
dritten Th ' il ihrer Einkünfte ; allein viele wanderten aus »nd gründeten norwegi¬
sche Niederlassungen . Hrolf oder Rolle setzte sich in Neustrien ( Frankreich ) fest.
Durch Andre und ihr Gefolge wurden die bisher wüsten Inseln Island , SHeiland,
Faroe und die Dekaden bevölkert . Als H . sah, daß die ausgewanderten Norweger
ihre Streifereien oft bis in sein Gebiet ausdehnten , ging er zu Schiffe , um sie zu
unterwerfen . Nach einem blutigen Kriege eroberte er Schottland , die Dekaden w.
und kehrte wieder ,n sein Reich zurück. Er hatte seine» Wohnsitz in Droniheim
aufgeschlagen und starb dort 980 , nachdem er sein Reich durch kluge Gesetze
und Handel blühend gemacht hakte.
Harald
lll . , Haardraade (oder der Strenge ) , war ein Sohn SigurdS,
Königs von Ldtinaarige , der von Harald I. abstammte , und ein Halbbruder des heil.
Olaus . 1033 befehligte er, erst 16 I . alt , 600 Schiffe in der Schlacht bei Stickelstad, an Dlaus 'S Seite , der hier blieb, und floh schwer verwundet nach -Lchweden
und dann nach Rußland . Der Großfürst Iaroslaw vertraute ihm die Bewachung
der Küsten von Esthland . Darauf ging H . unter dem Namen Nordbi icht nach
Konstantinopel und nahm als Barenger am Hofe der Zoe Dienste . Die Leibwache
der griech. Kaiser bestand damals gewöhnlich aus Norwegern , Dänen und Schwe¬
den, die den skandinavischen Namen Barenger , d. i. Vertheidiger , führten . H,
machte in diesem TorpS den Seekrieg gegen die aftikan . « eeräuber mit , welche St¬
eiften verwüsteten . 1035 besuchte er Jerusalem und 1038 schlug er die Saracenen
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unter Anführung des Georg Maniok . Sowie er Anführer der Barenger geworden
war , trug er daraufan , daß sie keinen andern Chef als den Kaiser erkennen dürsten,
trennte sie also von Georg Maniak und eroberte mehre Städte SicilienS . Sein
Waffe,igluck zog ein Heer von Lateinern oder Italienern , Normannen und Lombar¬
den unter seine Fahnen . A » ihrer Spitze versetzte er den Kriegsschauplatz nach Afri¬
ka, besiegte die Saracenen in 18 Schlachten , eroberte viele Städte und machte eine
ungeheure Beute , die er dem Iaroslaw zur Aufbewahrung schickte. 1012 kam er
nach Konstantinopel zurück und verkündigte der Kaiserin , daß er ihre Dienste ver¬
lassen wolle , weil er erfuhr , daß sein Neffe Magnus die beiden Reiche geerbt habe.
Zoe, die diesen jungen Helden nicht mit Gleichgültigkeit sehen konnte , wollte ihn
zurückhalten und machte ihm glänzende Anerbietungen ; aber erzürnt über seine
Weigerung , beschuldigte sie ihn , den dem Kaiser gehörigen Theil der Beute für sich
behalten zu haben , und ließ ihn i» den Kerker werfen . Durch eine Frau gerettet,
floh er über das schwarze Meer , vermählte sich in Nowozorod mit Elisabeth , der
Tochter des Iaroslaw , und langte 1045 beim Könige von Schweden , einem Ver¬
wandten seiner Gemahlin , an .
1047 bestieg er den Thron von Norwegen,
aus welchem sein männlicher Stamm mit Hakon VII . 1319 erlosch.
H a r d e n b e r g (Karl August , Freiherr , dann Fürst v.) , preuß . StaatSkanzler . Geb . in Hanover den 31 . Ma , 1750 , trat er, nach Beendigung semerStudien in
Leipzig und Göttingen , 1770 als Kammerrath in vaterländische Dienste . Sein
Vermögen erlaubte ihm , durch Reisen und den Umgang mit der großen Welt seine
Kenntnisse zu erweitern und den Talenten , mit welchen ihn die Natur ausgerüstet,
eine lebendige Bildung zu verleihen . So brachte er mehre Jahre theils in Wetzlar,
Regensburg , Wien und Berlin , theils in Frankreich , Holland und vorzüglich in
England zu. 1778 ward er Geh . -Kammerrakh ; doch ein Privatzwist mit einem
engl . Prinzen bewog ihn 1782 , seine Stelle niederzulegen , worauf ihn der Herzog
von Braunschweig als wirk . Geh .-Rath und Großvoigk in seinem Ministerium an¬
stellte. Dieser Fürst sandte ihn 1780 mit dem bei ihm niedergelegten Testamente
Friedrichs U. nach Berlin , wo er durch sein Benehmen und seine Talente eine so
günstige Ausnahme fand , daß der Herzog sich seiner oft bediente , um seine Ange¬
legenheiten am berliner Hofe zu betreiben . 1787 wurde er Präsident des Kammercollegiums . Indeß hatte er die Aufmerksamkeit des preuß . Hofes auf sich gezogen,
und als 1790 der letzte Markgrafvon
Anspach und Baireuth von dem Könige von
Preußen einen Munster für seine Fürstenthümer verlangte , empfahl dieser den
Baron v. H . zu dieserStelle . Bekanntlich legte 1791 der Markgraf die Regierung
nieder , worauf seine Länder mit den preuß . Staaten vereinigt wurden . H . ward
nicht allein von der preuß . Regierung in der bisherigen Würde bestätigt , sondern
auch zum Geh . Staat ? - und dirigirenden Minister ernannt , und nahni 1792 , als
der König von Preußen die Regierung daselbst antrat , die Huldigung im Namen
desselben an . Zn der Folge machte die Verwaltung dieser Provinzen , wegen der
auswärtigen Beziehungen , Verabredungen mit dem CabinetSministerimn nöthig,
daher ernannte ihn der Kcmig z-nn CabinetSminister . Als hierauf der Krieg gegen
Frankreich begonnen hakte, berief ihn der König ins Hauptquartier nach Frankfurt
a . M „ wo er den Winter hindurch für die Bedünniffe des Heers sorgen half . Dann
wurde er zum königl. Commiffair in politischen Angelegenheiten ernannt , und blieb
in dieser Eigenschaft das Jahr hindurch am Rhein . Im Anfange 1795 sandte ihn
der König nach Basel , wo er nach dem Tode des Grafen v. Golz die FriedenSunterhandlunzen betrieb und am 5. April den Frieden zwischen Preußen und der franz.
Republik abschloß, wofür er den schwarzen Adlerorden erhielt . Hierauf kehrte H.
nach Franken zurück. Er vereinfachte nicht allein die innere Einrichtung , sondern
bemühte sich auch, vielfache Grenzstreitigkeiten mit den benachbarten deutschen
Reichsständen auszugleichen . Nach dem Regierungsantritte Friedr . Wilhelms 111.
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wurden das Justiz - und geistliche Fach der fränk . Provinzen dem preuß . Justiz -.
Ministerium und dem -Oberconsistorium untergeordnet , und das Finanzdepai leine,it
mit dem Generaldirectorium vereinigt . DerdAinister blieb zwarChefdieserProvinzen, ward aber nach Berlin versetzt, wo man ihm beim CabinetSwüüsterium die Lei-,
tung aller fränkischen , auswärtigen , HoheitS - und öffentlichen Angelegenheiten , so¬
wie der Lehnssachen übertrug . Außerdem wurde er nach dem Tote des Ministers
v. Werter ( 1800 ) Chef des magdeburg - halberstädtischen , und räch dem Ableben
des Ministers v. Heinitz Chef des westfäl . Departements , nebst dem vonNeuschatel,
und endlich für immer Curaior der Kunst - und Bauakademie . Der berliner Hof
war um diese Zeit fast der Mittelpunkt aller Verhandlungen der earop . Mächte un¬
ter des Grafen v. Haugwitz Leitung geworden , der bekanntlich für Frankreich gestimmtwar . Als aber dieserMinister die Erlaubniß erhielt , sich auf seine Güter zu¬
rückzuziehen, bewirkte H ., daß das preuß . Cabinet eine überwiegende Neigung für
England annahm . Dies bewog den Grafen Haugwitz , seinen Abschied zu nehmen,
worauf im Aug . 1804 H . völlig an dessen Stelle trat . Das Bestreben des Mini¬
sters war damals , Preußen die Neutralität zu erhalten ; erst als die franz . Truppen
das anspachische Gebiet verletzten, änderte er sein System . In einer Note vorn
14 , Oct . 1805 an den Marschall Duroc erklärte er sich über jenen Eingriff in das
Völkerrecht ebenso bündig als kräftig . Darauf ward die Convention von Potsdam
zwischen Rußland und Preußen (3 . Nov . 1805 ) geschloffen, und man traf Rüstun¬
gen zum Kriege , deffen Ausbruch jedoch durch den Waffenstillstand von Austerlitz
verhindert wurde . Auch versprach er dem engl . Minister am preuß. Hofe , Lord
Harrowby (22 . Dec .), daß die engl . Truppen völlig sicher in Hanover stehen bleibenkönnten , diedemKönige von 'Preußen , aufdenFall , daß ervonFrankreichan¬
gegriffen würde , Beistand leisten sollten. Unterdessen hatte Preußen den 15 . Dec.
1805 durch Haugwitz in Wien eine Convention mit Napoleon geschloffen, vermöge
welcher seine Neutralität durch die vorläufige Besitznahme Hanovers eine festere
Grundlage erhalten sollie. Eine Folge dieser Übereinkunft war , daß H . seine Stelle
wieder an Haugwitz überließ und , entfernt vom Cabinet , durch anhaltende Thätig¬
keit in dem übrigen Theile seines Wirkungskreises (als Chef des magdeburgischhalberstädtischetzDepartementS ) zu wirken fortfuhr . Allein unerwartete Ereignisse
führten Preußen 1806 dennoch zum Kriege . H . wurde zu den Verhandlungen ge¬
zogen , die vor dein Ausbruche desselben zu Charlottenburg stattfanden , und machte
einige Reisen in Aufträgen des Hofes ; doch hatte er keine» Ankkeil an dem AuSbruche des Krieges , sondern lebte auf seinem Gute Tempelhof bei Berlin . Nach
dem 14 . Oct . begab er sich zuin König und übernahm , da der General v . Zastrom,
der an Haugwitz ' s Stelle den auSwärt . Angelegenheiten vorstand , 1807 seine Ent¬
lassung begehrte , aufKaiser Alexanders Wunsch das Portefeuille . Nach dem Frie¬
den von Tilsit bat er um seine Entlassung , blieb eine Zeit lang an den Grenzen von
Rußland lind kehrte dann nach Tempelhof zurück, von wo ihn der König (6. Juni
1810 ) zur Würde eines Staatskanzlers berief . Die Verdienste , die er sich als sol¬
cher um den Staat erwarb , wird die Nachwelt unparteiisch würdigen . In seinen
äußern Verhältnissen suchte er Preußen seitdem möglichst eng mit Frankreich zu
verbinden ; allein er ergriff die entgegengesetzte Partei , als nach dem Rückzüge des
franz . Heeres aus Rußland ( 1813 ) ihm ein günstiger Zeitpunkt dazu gekommen zu
sein schien. Welche glückliche Folgen daraus für Preußen erwachsen sind, ist allge¬
mein bekannt . H . unterzeichnete den pariser Frieden . Darauf erhob ihn sein König
(zu Paris den 3. Juni 1814 ) in den Fürstenstand . Er begleitete die verbündeten
Monarchen nach London , nahm an dem Congreß in Wien einen wesentlichen An¬
theil und wirkte mit zu den Verträgen in Paris ( 1815 ). H . war ein Staatsmann
von glänzenden Talenten und großen Eigenschaften , der eine hohe Idee zu fassen
und auszuführen wußte , und ohne Privatrücksichten das Beste des Monarchen
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redlich wollte , der ihn seines Vertrauens gewürdigt hatte . Seine Ernennung zum
Präsidenten des neuerrichketen Staarsraths , seine Sendung in das Großherzogthum Niederrhein 1811 , seine Theilnahme an dem Congreß in Aachen 1818 , in
Karlsbad 1819 , in Wien 1820 , sowie die Feststellung des neuen preuß . AbgabensystemS vom 30 . Mai 1820 und die Organisation des SraakSarchivwesens , geDie Entwerfnng
.
hören ebenfalls in die Geschichte seiner Staatsverwaltung
einer ständischen Verfassung für die preuß . Monarchie konnte er nicht vollenden.
In den letzten Zähren nahm er, nebst dem StaakSminister Grafen B -rnstorff,
an den Congressen zu Troppau , Laibach und Verona Theil . Von Verona aus
machte er eine Reife durch Norditalien , wurde in Pavia krank und starb in Ge¬
nua den 21 . Nov . 1822 an einer Lungenentzündung . Die Verdienste H .'S um
die Monarchie anerkennend , ließ der König an dessen Sterbetage ( 1824 ) die
aufstellen . Als
des Staatsraths
Büste desselben in dem Versammlungssaale
Dotation hatte er ihm schon im Nov . 1814 die ehemalige Commenthurei Ließen
und das Amt O. uilitz, mit dem Namen Neuhardenberg , verliehen . Von H .' S
Kindern erster Ehe leben ein Sohn und eine Tochter . Der Sohn , Christian
August , Graf v. Hardenberg -Reventlow , ist dän . geh. ConftrenzHeinrich
rath und Besitzer der im Jan . 1816 vom Könige von Dänemark zur Grafschaft
des Hauses in Dänemark . Die Tochter,
Hardenberg erhobenen Stammgüter
Lucie , wurde 1811 mit dem jetzigen Fürsten von Pückler -Muskau vermählt . —
Eine mit Urkunden begleitete ,,Geschichte des Geschlechts von Hardenberg " hat der
1826 verst. Kanonicus zu Norten , Ioh . Wolf (Getting . 1823 , 2 Thle .) , her¬
ausgegeben . Der Verf . findet den -Ltammvaker der Hardenberg unter den Dyna¬
sten des 12 . Jahrh , und zeigt deren Abstammung von den Herren v. Rosdorf
Fürst H , hatte von 1801 — 10 Memoiren über seine Zeit , von
(Roßtorf ).
vor seinem
1801 bis zum Frieden von Tilsit , geschrieben und das Manuftript
Der König hat dasselbe, mit dem
scholl anver - ,t.
Tode dem Staatsrath
niedergelegt und verboten , es
königl . Wappen versiegelt , in dem Staatsarchive
vor 1850 zu eröffnen . 1821 errichtete Graf de la Rwallwre aus Paris dem
Fürsten in der Dorothecnkirche zu Berlin ein Denkmal mit der Büste HarChristian
denberg ' s von Wichmann . — Der Senior des Hauses , Ernst
v. Hardenberg , großbrit . StaaiSminister , starb
August, Reichsgraf
Georg
zu Wien den 25 . Dec . 1821 im 14 . I . seines Alters.
knrf . sächs.
v.), als Schriftsteller Novalis,
(
Friedrich
Hardenberg
in Thüringen , geb . auf seinem
Salinenasseffor und defignirter Amtshauptmann
Familienaute in der Grafschaft Mansfeld den 2 . Mai 1112 , gest. ;u Weißenfels
den 25 . März 1801 . Im häuslichen Kreise ward er von vortrefflichen Ältern zu
allem Schönen und Guten erzogen . Dann verlebte er ein Jahr bei einem Okeim
in Lucklum bei Braunschweig und besuchte hieraus das Gymnasium in Eisl -ben.
In Jena studirte er Philosophie , in Leipzig und Wittenberg die Rechte . Von
hier kam er nach Tennstädt , wo er zu einem juristischen Geschäftsmanne gebildet
werden sollte. 1191 , als er sich dem Salinenwesen gewidmet hatte , starb seine
erste Geliebte ; doch erholte er sich von diesem Schmerze und widmete sich mit neuer
Kraft den Wissenschaften . Im Dec . deff. I . ging er nach Freiberg , wo er die Berg¬
werksakademie besuchte. Hier war es, wo Julie von Cbarpenticr seine Liebe ge¬
wann ; er hoffte, sich mit ihr durch heilige Bande zu vereinigen . Im Sommer
1199 kehrte er nach Weißenfels rurück und wurde dem Direktorium der Salinen
als Assessor beigesellt. In diesem Zeitraume gewann er die beiden Bruder Schle¬
gel und L. Tieck zu Freunden und Geistesgenossen . Als er eben die Stelle eines
Amtshauptmanns in Thüringen erhalten sollte, starb er im väterlichen Hause in
den Armen seines Freundes F . Schlegel . Gewiß war H . Dichter im heiligen
Sinne des Worts . Er halte sich die mannigfaltigsten Kenntnisse erworben in der
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Rechtskunde , in der Naturwissenschaft , in der hohem Mathematik und in der
Philosophie ; doch herrschte bei ihm stets die Poesie vor . Phantasie und Gemüth
spiegelten sich in allen seinen Werken , die leider meist nur Fragmente , nur An¬
deutungen Dessen sind, was ex gewollt hat . Alle sind von der heiligen Schönheit
der christlichen Religion innig durchdrungen ; dabei ist er im Geiste dieser Religion
mild und tolerant , und bei der Tiefe der Gedanken zeigt sich immer eine hohe Ein¬
fachheit der Form . Es ist ein Verlust für unsere Literatur , daß sein Roman
„Heinrich von Dfterdingen " , dessen originellen Werth sein Freund L. Tieck uns
angedeutet hat , unvollendet geblieben ist. H . wollte nach Vollendung des Dfterdingen noch 6 Romane schreiben und darin seine Ansichten der Physik , von denen
die „ Lehrlinge zu Sais " (im 2 . Bde . seiner Schriften ) den Anfang bilden , des
bürgerlichen Lebens , der Handlung , der Geschichte, der Politik und der Liebe nie¬
derlegen . Am herrlichsten offenbarte sich sein Gemüth in den „ Hymnen an die
Nacht " , mit denen er auch in Hinsicht auf die Ausführung am meisten zufrieden
war . Wessen Her ; haben nicht seine geistlichen Lieder in manchen trüben Stunden
angesprochen ! Diese Lieder waren der Anfang eines christlichen Gesangbuchs , zu
welchem der Dichter ebenfalls Predigten über die wichtigsten Ansichten des Chri¬
stenthums schreiben wollte . Die größte Hälfte des 2. Theils seiner Schriften
(Berl . 1814 , 2 Thle . , 3 . Aufl . ebend . 1816 ) besteht aus Fragmenten , in
welchen sich sein vielseitiger und tiefer Geist mit der gemüthlichsten Liebe ausspricht . Auch hatte er den Plan zu einem encyklopädischen Werke entworfen,
in welchem Erfahrungen und Ideen aus den verschiedenen Wissenschaften sich
Über ihn s. Schlichtegegenseitig erklären , unterstützen und beleben sollten.
bb.
groll ' S „ Nekrolog der Deutschen " , 4 . Bd .
), einer der gelehrtesten und zugleich paradoxesten Män¬
(
Jean
Hardouin
ner , geb. 1646 zu O. uimper in Bretagne , trat in den Jesuitenorden und studirte
Diesen
außer der Theologie Geschichte , Münzkunde und gelehrte Sprachen .
Wissenschaften widmete er sein Leben. Er starb zu Paris 1729 . Um die Auf¬
klärung der alten Münzkunde hat er große Verdienste ; seine Ausg . der Reden des
ThemistiuS , noch mehr seine für die damalige Zeit vortrefflich ausgestattete Ausg.
des Plinius (Hauptausg . Paris 1685 , 5 Bde ., 4., und 1723 , 2 Bde ., Fol .) stehen
noch jetzt in hohem Ansehen . Das merkwürdigste Paradoxon , das er mit großem
Scharfsinn IN s. „ lliirouoio ^ia ex Iiumniiz nutigni ; lestitnla " und in s. „ ? >!>IeAonieun , <iel e ^iumr -un vctcrnm

«or 'iptnruin " auszuführen

wußte , war die Be¬

hauptung , daß nicht nur die meisten der für alt gehaltenen Münzen neuern Ur¬
sprungs , sondern auch die Schriften sämmtlicher alten Kirchen - und Profanscribenten , mit Ausnahme der Werke des Cicero , der Naturgeschichte des Plinius , der
Georgica Virgils und der Satyren und Episteln des Horaz , von Mönchen des
13 . Jahrh , verfaßt und untergeschoben seien. Nach ihm ist die Aneide das Mach¬
werk eines Benedictiners jener Zeit , der allegorisch die Reise St .-Peters nach Rom
hat beschreiben wollen , wohin übrigens nach seiner Meinung dieser Apostel nie ge¬
kommen sei. Die Angeflochtene Erzählung von dem trojanischen Brande bezieht
sich auf die Zerstörung Jerusalems und auf den Sieg des Christenthums über das
Zudenthum . Diese Behauptungen mußten ihn in große Streitigkeiten verwickeln;
aber alle Widerlegungen waren nicht vermögend , ihn von der Unstattha "ftigkeit
^
seiner Sätze zu überzeugen .
nennen die Mohammedaner den Theil des Hauses , wo die Frauen
Harem
abgesondert von den Männern wohnen . Zeder M iselmann darf vier rechtmäßige
Frauen und eine willkürliche Anzahl Beischläferinnen halten , die , im Hinter¬
gebäude wohnmd und von hochummauerten Gärten eingeschlossen, unter Aufsicht
schwarzer Verschnittener und alter Hofmeisterinnen stehen. Diese Einrichtung ist
jedoch nur den Reichen und Vornehmen möglich ; der Geringere begnügt sich in der
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Regel mit einer Frau , da er mehre nicht ernähren kann , läßt sich von ihr bei seinem
Gewerbe helfen und lebt in näherer Verbindung mit ihr . (S . Serail .)
ein kirchliches Verbrechen und als solches zuvörderst von ver¬
Häresie,
( lntiN -leH sind solche/ die
wandten Begriffen zu scheiden. — Ungläubige
Da sie nicht durch die
keine Christen sind : Heiden , Mohammedaner , Zudem
Taufe der Kirche einverleibt worden , so maßt sich die Kirche keine Gewalt über sie
an . Sie werden geduldet . Durch die Kirchengesetze ist aber bei Strafe des Kir¬
chenbannes verboten , den Feinden des christlichen Namens Waffen zuzuführen
oder sonst Vorschub zu leisten : eine Bestimmung , die zwar sehr alt und legitim,
aber nichts destoweniger in neuerer Zeit wenig beobachtet worden ist. — Apostasie hat zweierlei Bedeutungen . Erstlich nennt man Apostaten Die , welche von
dem einmal bekannten christlichen Glauben abfallen , also Heiden oder Mohamme¬
daner oder Zuden werden ; dann heißt Apostasie das eigenmächtige Verlassen des
irre ^ ularitati ») oder Mönchsstandes (apnst . <>>><!,lienü -m). —
Priester sind Diejenigen , welche sich von der Einheit der Kirche absondern,
Schismatiker
also einen Riß (-wissni, -, , scbis, » ») in das Kirchengebäude zu bringen suchen.
Häresie kann mit einem Schisma verbunden sein; es ist aber nicht nothwendig . —
ist die hartnäckige Vertheidigung eines von der allgemeinen Kirche ver¬
Häresie
dammten oder dem Symbol derselben widersprechenden Dogma . Es ist also zuerst
zum Begriffe des Häretikers ersoderlich eine hartnäckige Vertheidigung ; denn es
24,
heißt ausdrücklich in einer kanonischen Rechtsstelle von 398 (<-»n . 29 ,
gn . 3) : „ Keineswegs sind unter die Häretiker zu rechnen Diejenigen , welche ihre,
wenngleich falsche und Verkehrte , Meinung nicht mit hartnäckiger Heftigkeit ver¬
theidigen , besonders wenn sie diese Meinung nicht aus eigner Kühnheit aufgestellt,
gefallenen Altern erhalten haben , und dir
sondern von verführten , in Irrthum
Wahrheit mit behutsamer Sorgfalt suchen, bereit , wenn sie dieselbe gefunden , sie
anzuerkennen " . Zweitens gehört zum Begriff der Häresie , daß sie ein falsches
in Disciplinarsachen ( s. Kanon)
Dogma aufstelle ; Meinungsverschiedenheit
Macht noch keine Häresie aus . Es wird drittens zum Begriffe der Häresie erfodert,
daß die irrige Meinung schon von der Kirche als solche erklärt worden ; so lange dies
nicht geschehen, sind dieMeinungen frei , und man kann mehr als einen verehrten
Kirchenvater ausweisen , der später von der Kirche verworfene Meinungen verthei¬
digt . Die allgemeine kirchliche Strafe der Häresie ist Ausschluß aus der Kirchengemeinschast , also auch vom Begräbnis , Verlust von und Unfähigkeit zu Kirchenwürden ; die bürgerlichen Strafen sind verschieden , je nachdem die Staaten sich
Mehr oder weniger an die Kirche angeschlossen , oder auch , wie in Spanien durch
die Inquisition , die Kirche zur Erreichung freiheitSwidriger Zwecke gemißbraucht
haben . In den eben angeführten kirchlichen Strafen der Häresie wird gewiß
keine Ungerechtigkeit erkannt werden , sobald man der Kirche überhaupt das Recht
zugesteht , sich als Anstalt zu sehen, einen Lehrbegriff zu haben , denn alsdann
Muß sie ja auch das Fremdartige ausscheiden können . Es ist gar nicht zu berech¬
nen , was aus der Kirche , was aus der Welt geworden wäre , wenn die Kirche ein
Müßiger Zuschauer der vielen hundert entstehenden Häresien geblieben wäre und sich
nicht vielmehr sie zu unterdrücken bemüht hätte . Die Kirche kann nicht zugleich
das Eine als wahr setzen, ohne das Entgegengesetzte als unwahr zu erklären ; sie
ist ja keine Versammlung von Skeptikern . Wie ungegründet der der katholi¬
schen Kirche gemachte Vorwurf , daß sie in ihrem Bekenntnisse entgegengesetzte
Meinungen als Häresie brandmarkt , sei, ist sonach von selbst klar . Vielleicht ist
es nicht unpassend , hier die Worte Möser ' s , der die Sache von der politischen Seite
"ahm , anmfübren , eine S ' elle nämlich aus s. Briefe an den Dicar in Savoyen
( »Vermischte Schriften " , Thl . I , S . 13,1 u . 132 ) : „Wag dächten Die weiter,
wenn ich gegen Sie den Satz wage , die Ökonomie einer jeden Religion crfodere,
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öffentlich zu behaupten , daß außer ihr kein Heil sei? Mir scheint es, als kenne eine
Religion ihre bürgerliche Wirkung ohne kiesen Grundsatz nicht haben . Wenigstens
bilde ich mir ein , wenn in einem öffentlichen Katechismus mit großen Buchstaben
die Kinderlehre stände : Man kann in al ' en Religionen selig werden , daß dieses den
nötbigen Enthusiasmus ungemein schwächen würde ; ich, als ein fauler Knabe,
würde sicher geträumt haben : Laß die Leele gebäre », bringt sie keine Wahrheiten,
so bringt sie Phantasien ; und jede Religion ist Gott angenehm . So hätte ich ge¬
wiß geschloffen, oder mein Vater hätte mir die große Lehre von der Gleichgültigkeit
aller Religionen eine Zeit lang verbergen und mich wider Ihre Meinung erst mit
einem Vorurthcil auferstehen müssen . Als ein Mann wäre ich vielleicht so billig
geworden , mich hierdurch nicht irren zu lassen. Allein der große Haufe der Kinder,
welche niemals zu einem männlichen Verstände kommen , würde mich allemal ge¬
dauert haben . Eine solche Gleichgültigkeit hätte , meiner Meinung nach , jede
Religion um ihre Kraft gebracht , die Gewissen zu binden , welches doch nothwen¬
dig ist , um den bürgerlichen Endzweck des Eides , dieses unentbehrlichen , obgleich
traurigen Mittels , zu erhalten . Und dies bewegt mich zu glauben , daß jede Re¬
ligion in ihrer öffentlichen Lehre alle andern ausschließen und den Philosophen nichts
mehr als die heilsame Ungewißheit zur weiter » Betrachtung lassen müsse" . — Be¬
kanntlich hat eS auch für die evangelische Kirche Häretiker gegeben , und zwar ver¬
brannte , z. B . Servet
( s. d.) , so inconsequent dies auch immer sein mochte. In
neuerer Zeit , wo die Autorität der symbolischen Bücher und der 4 ersten Concilien
aufgehört , scheint die Ccnfequenz zur Annahme führen zu müssen , daß alle Häre¬
sien ein fortgehender Protestantismus gewesen, denn die Häretiker legte » ja die Re¬
sultate ihres Forschen ? in den heiligen Schriften dar .
v. e. K.
Häresis
griech
(
.) , Ketzerei ; davon Häretiker , s. Ketzer.
Harfe,
eins der ältesten öLaiteninstrumente , das wahrscheinlich anfangs
statt der Laiten mit Thierhaaren bezogen war . L) b sie die Sambuca oder das Trigvnon der Alten sei, ist schwer zu bestimmen ; ihr hohes Alter aber wird u . A. auch
durch den hinter den Ruinen des ägyptische » Thebens in den vermeinten Gräbern
der thebanischen Könige entdeckten Harfenspieler in einem Frescogemälde außer
Zweifel gesetzt. In den ersten Jahrh , unserer Zeitrechnung bediente man sich der
Harfe auch zur Begleitung in den gottesdienstlichen Versammlungen der Christen.
Es gibt verschiedene Gattungen von Harfen : 1) die ehedem sehr gewöhn !. Spitz¬
harfe , auch italienische
Harfe genannt . Sie ist mit 2 Reihe » Drahtsai¬
ten (welche durch einen doppelten Resonanzboden getrennt sind) bezogen. Die linke
Seite , welche den Baß ausmacht , pflegt gelbe , die rechte oder die Discantseite
weiße Saiten zu haben . Dieses unvollkommene Instrument ist jetzt wenig im Ge¬
brauche . Gewöhnlicher ist 2 ) ,die Doppel - oder Duvidsharfe
, in Form eines
Triangels , mit Darmsaiten bezogen und mit einem Resonanzboden versehen . Ihr
Umfang ist meistens von dem großen L bis zum dreigestrichenen o oder <1. Die
Unbequemlichkeit , daß dieses Instrument jedesmal nach dem Haupkkone , aus wel¬
chem das vorzuwagende Ltück geht , eingestimmt , bei vorkommenden fremdartigen
Tönen aber während des Spiels der Wirbel , womit die Saite am Ende befestigt
ist, gedreht oder diese durch den Druck des Daumens verändert werden muß (wo¬
durch manche Passagen durchaus unausführbar bleiben ) , hat zu einer eignen sinn¬
reichen Erfindung Anlaß gegeben , nämlich 3) der Pedalharfe
. Das Pedal
besteht gewöhnlich aus 6 oder 1 Tritten ; durch jeden derselben ist man im Stande,
alle Dctaven eines Tons um einen halben Ton zu erhöhe » , braucht folglich beim
Bezug auf keine andern Töne , als die der gewöhnlichen Tonleiter , Rücksicht zu
nehmen , und kann aus jedem Tone mit gleicher Leichtigkeit spielen , ohne zum
Daumen seine Zuflucht zu nehmen und dadurch gute Lagen zu verlieren . Sie muß
aber in Ls - clur gestimmt werden , um die Il - Töne hervorzubringen . Die Ton-

Harlekin

Harlcin

35

stücke für dieses Instrument
werden , wie für das Clavier , im Daß - oder DiSeantoder Violinschlüssel geschrieben. Sein Umfanq istvomLonliu - I bis zum viergestricheneu >!. Einige schreiben diese glückliche Veränderung einem Deutschen , Na¬
mens Hochbrücken , zu, der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrh , zu Donauwörth,
Andre einem Anspacher , Job . Paul Delter , der 1730 zu Nürnberg lebte . Spä¬
ter sind von Coustneau und Krumphol ; in Paris Verbesserungen daran gemacht
worden , besonders in Ansehung des Forke und Piano . Auch,habe » die (Gebrüder
Erard daselbst eine neue Art Pedalharfe erfunden . (S . auch Äolsharfe
.) Lehr¬
bücher für die Harfe haben Backofen und Bochsa geschrieben. Die vorzüglichsten
neuen Componisten sür die Harfe sind , außer Nadermann , Demar , Steibelt w.
Auch hüt Spohr einige treffliche Stücke für seine Frau geschrieben , namentlich
Potpourris mit Begleitung der Violine.
Harlekin.
In Hinsicht dieses dramatischen Zerrbildes ist vielleicht nichts
schwerer zu erklären als sein Name . Batkeu .r leitet es geradezu von den Sakyren des
griech . Satyrspiels ab . Riceoboni vermuthet („ Geschichte der ital . Schaubühne " ),
daß die Kleidung Harlekins keine andre sei als jene der alten Mimen , welche mit
geschorenen «Kopfe gingen , und die nian Llanijicstes (Barfüßler ) nannte . Zu den
Gründen , welche Riceoboni anführt , kann man noch das lächerliche Schwert der
alten Mimen hinzufügen , welches sich bei Harlekin in eine Pritsche verwandelt hat.
Auch heißen Harlekin und Scapin bei den besten toscanischen Schriftstellern
i>i . welches Wort wahrscheinlich von dem lat . 8 .-, „ ,ss» abstammt , von welchem
Cicero („ Ile » , .>tc>re " , l, 2) eine Beschreibung gibt , die so vollkommen auf den
Charakter Harlekins paßt , daß auch der übereinstimmende Charakter beider die Ab¬
stammung Harlekins von jenen alten Planipeden verbürgt . „Der Charakter des
alten Harlekin " , sagt Flögel („Geschichte des Grotesk - komischen" , S . 38 fg .) ,
„war ein Gewebe von außerordentlichem Spiel , heftigen Bewegungen und über¬
triebener Possenreißerei , womit eine gewisse körperliche Behendigkeit verknüpft war,
daß er fast immer in der Luft zu schweben schien und fast den Springer spielte. Er
war unverschämt , spöttisch, ein Schalksnarr , niedrig , und besonders sehr schmutzig
in seinen Ausdrücken . Ungefähr seit 1560 veränderte sich der Charakter dieser
Maske . Der neue Harlekin legte Alles ab , was ihm aus dem vorigen Jahrh,
noch anklebte . Es ist ein unwissender , im Grunde einfältiger Bedienter , der sein
Möglichstes thut , um witzig zu sein, und der diese Sucht bis zum Boshaften
treibt . Er ist ein Schmarotzer , feig, treu , thätig , läßt sich aber aus Furcht oder
Eigennutz in alle Arten von Schelmerei und Betrügerei ein. Er ist ein Chamäleon,
das alle Farben annimmt , und wird in den Händen eines geistreichen Mannes die
Hauptrolle der Bühne . Die Rede aus dem Stegreif ist sein Probirstein . Der
neue Harlekin beobachtet gewisse komische Gebärdenspiele und Possen , die viele
Jahrhunderte
vorn Vater auf den Sohn in dieser Rolle sich fortgepflanzt haben " .
Hier ist vornehmlich von dem italienischen Harlekin ( Ulecstiiim ) die Rede , denn
in Italien , und zwar in der sogenannten C.nn >ii>e<ll.'>stell ' ,->rw . ist er heimisch.
Man kann ihn daher nur mit Genauigkeit kennen lernen , wenn man diese Art von
Schauspiel kennt und die übrigen Seikenverwandten Harlekins von ihm gehörig
unterscheidet . Ob er zu dulden sei oder nicht , ist eine nicht unwichtige Frage . Er
hat in Möstr („Harlekin oder Vertheidigung des Grotesk -komischen" ) einen geist¬
reichen Anwalt gefunden . (Dgl . Masken , italienische .) Der galante , geschmei¬
dige franzcsische Harlekin ist eine ganz nationell modificirte Maske . Sie wird im
Vaudevilletbeater , stumm , mit einer schwarzen Halbmaske gegeben, und erinnert
durch ihre Gewandtheit und Grazie an die Katzennatur . (S . Carlin .)
Harlem
, Haarlem,
eine Stadt im Gouvern . Nordholland im Kö¬
nigreich der Niederlande , der Hauptort eines Bezirks , unweit des harlemer Meer ?,
am Flusse Sparen , der durch dieselbe hindurchfließt , steht durch Canäle mit Am-
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sierdam und Leyden in Verbindung , hat 7863 H . und 21/160 Einw . Die sehr
remlicben Straßen sind um Bäumen besitz! und den Canälen durchschnitten . Auf
dem Markte befindet sich die marmorne Statue des Loren ; Ianszoon Koste, -, dem
die Holländer t,e Erfindung der Buchdruckerkunst zuschreiben. Dao Säcularfest
seiner angeblichen Erfindung voi» I . 1124 ward den 10 . Juli 1824 in Harlem
feierlich begangen . Unter den 15 Kirchen der Stadt zeichnet sich die Haupikirche
durch ihre Größe , zierlichen Tb -arm und berühmte Orgel aus , welche 8000 Pfei¬
fen lind 60 klimmen hat . Merkwürdig sind das Terler ' sche Museum und das
Naturaliencabinct
der hiesigen Zociekät der Wissenschaften ; desgleichen die Enscheider' sche Schriftgießerei . Die Blumencultur war sonst hier in einem außerordentlicken Flor , hat sich jedoch vermindert (vgl . Blumenhandel
) , ist indessen
noch immer von Bedeutung . 1800 verkaufte ein Blumenhändler nur allein nach
Lissabon mehr als 18,000 Stück türkische Ranunkelstöcke . Noch sind hier 13
große Blumenhändler , welcke mit Tulpen - und Hvacinihenzwiebeln die entfernte¬
sten Gegenden versorgen . S onst war H . durch seine Industrie sebr blühend . An
Seidenstühlen sind kaum noch 60 vorhanden . Am berühmtesten sind die 18 harlemerGarn - und Leinwandbleicken ; auch verfertigt man vielen Zwirn , Band von
Leinwand . Wolle , Floret und Seite , seidenes Beuteltuch ( das b>ste in Europa ) ,
und unterhalt Seesalzsiedereien . In der Nähe ist der harlemcr Busch , einer der
unmuthigsten Haine , mit Bäumen von eine, ungewöhnlichen Starke und einem
schlanken , üppigen Wüchse . Schöne Landhäuser , umgeben von reizenden Gar¬
ten , lugen im Gehölze zerstreut . Vor allen zeichnet sich das mit fürstlicher Pracht
erbaute Landhaus
rigol, „ ,-n) des Banquier Hope aus , dessen Inneres kostbar
verziert ist. Die Treppen , Thüren und Parquets sind von Mahagoniholz , die
Fenster von röthlichem venetianischem Spiegelglase , die Kamine von Veite Gallo
und Veite Aniico . Vorzüglich ist eine Treppe , die nebst dem Geländer aus
weißem carorischen Marmor besteht, durch ihre höchst zierliche Arbeit bemerkenöwerih . ilber die Ausrrocknung des harlemer Meers , wodurch man 20,000 Mor¬
gen Land dem Anbau geben wurde , hat Baron van Lyndcn van Hemmen (Amster¬
dam 1821 ) eine interessante Untersuchung angestellt.
HarINattan,
ein besonderer , im Anfange scharfer , schneidend kalter
Wind , welcher periodisch von dem Innern Afrikas nach dem atlantischen Ocean zu
weht . Er herrscht besonders im Dec ., Jan . und Febr . , also in der dortigen
trockenen Jahreszeit , und ist gewöhnlich von einem dichten Dampfe und Nebel
begleitet , der die Sonne oft ganze Tage verbirgt . 'ÄußersteHitze und Trockenheit
ist sein Charakter , sodaß die Gewächse von seinem Hauche verdorren , und selbst der
Mensch von ihm gefährdet werten kann , der bis zu Ende an Dürre im Gaumen zu
leiden pflegt ; bei langer Dauer schält sich im Gesicht und an den Händen die Haut
ab , und das Athemholen wird erschwert . Dagegen heilt er alte Geschwüre und
HautauSschläge , sowie Wechsilsieber und Durchfalle , nur nicht wenn er über
Sümpfe mit faulenden Ausdünstungen streicht. So lange dieser Wind weht , be¬
merkt man keinen Thau , und es zeigt sich keine feuchte Luft . Alles Land wird
welk und dürr , alle Früchte werden frühreif , alles Holzwerk reißt , alle Gefäße
mit Feuchtigkeiten müssen begossen werden , oder sie laufen aus . Nach dem Harmattan tritt jedesmal schneidende Kälte ein.
Hormonia
oder Hermione,
eine Tochter des Mars und der Ve¬
nus , die sie in ehebrecherischer Liebe erzeugten , wobei Vulkan sie ertappte . Nach
ihrem Namen bezeichnete man in den ersten Zeiten den Inbegriff der ganzen Musik.
Sie war mit ihrem Gemahl , dem Phönizier Katmug , nach Griechenland gekom¬
men , und hatte daselbst der Sage nach die Musik eingeführt.
Harm
0 nica,
ein musikalisches Instrument , aus einer ungefähr ^ Zoll
dicken Walze bestehend , die auf einem Fußgestelle ruht , auf welcher etliche 40

