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Harmattcui

Hannonica

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
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halbe gläserne Hohlkugeln von regelniäßig abgestufter Größe befestigt und fo inein¬
andergeschoben sind , daß der Rand der einen immer unter dem Rande der andern
etwas hervorragt , ohne sich jedoch zu berühren . Die Walze wird in einem auf
dem Gestell angebrachten Gehäuse durch ein Schwungrad , mittelst eines unten
befindlichen Fußtritts , in Bewegung gesetzt. Ehe man spielt, werden die Glocken
mit einem in Wasser getauchten Schwamm überstrichen und alsdann , durch Anle.
gung der Finger an die Ränder , aus den sich um ihre Achse drehenden Glocken die
Töne gleichsam herausgezogen . Der Umfang des Instruments
beträgt 3 bis 4
volle Octaven . Mu Unrecht wird Franklin als der Erfinder der Harmonie « ange¬
sehen ; ihm gehört wahrscheinlich nur das große und allerdings der Erfindung gleich¬
zusetzende Verdienst einer neuen Einrichtung derselben . Man hatte nämlich vorher
ein Glasspiel , Verrillon genannt , welches in einer Anzahl Gläser bestand , die nach
ihrer Größe die Töne angaben , zu welchem Ende sie auf ein mit Tuch überzogenes
Biet gestellt und mit zwei an der spitze mir Seide oder Tuch umwundenen Stäb¬
chen gründ angeschlagen wurden : eine allerdings sehr ärmliche Einrichtung . Ein
Engländer , Puckeridge , soll die erste Idee dazu angegeben , und Delaval sie ver¬
folgt haben . Uni den möglichen Einfluß aus das Nervensystem des Spielenden zu
beseitigen , ist man aus Versuche gefallen , die Glasglocken nicht unmittelbar mit den
Fingern zu berühren , sondern , wie beim Clavier , mittelst der Tasten zu be¬
handeln . Eine solche Tastatur soll Röllig in Berlin oder ein Hoforgclbauer Wag¬
ner in Dresden erfunden haben ; auch Nicvlai zu Görlih hat eine solche gefertigt.
Man nennt sie Claviei Harmonien . Allein diese Versuche entsprechen den Federun¬
gen keineswegs , und es ist unmöglich , die Feinheit , das Anschwellen und Aus¬
halten des Tons in d>r Vollkommenheit wie bei der erstgedachten Art hervorzu¬
bringen . Übrigens ist wol nicht zu läugnen , daß die Harmonica , so sehr sie sich
auch durch die Feinheit und das Anhaltende ihres Tons vor allen übrigen Instru¬
menten auszeichnet , doch nur ein aus sanfte , trübe Empfindungen und langsame,
mehr feierliche Bewegung eingeschränktes Instrument bleibt , das eine Verbindung
mit andern Instrumenten wenig oder gar nicht zuläßt . Als begleitend verdunkelt
sie die Sinastimme , als concertirend verlieren die sie begleitenden Instrumente , da
sie ihr im Tone so weit nachstehen. >!Lie wird daher am füglichsten allein genossen
und kann unter gewissen romantischen Verhältnissen von zauberischer Wirkung
sein. Als die vorzüglichsten Harmonicaspieler sind Neumann , Schmittbaucr und
die blinde Kirchgeßner bekannt . Mit der eigentlichen Harmonica hat die S tiftoder Nagelharmonica
, deren stählerne , in einen Halbkreis gestellte Stifte
mit einem -Laitenbogen gestrichen werden , nur eine Ähnlichkeit des Tons gemein.
Harinonichord,
s . Kaufmann.
Harmonie
bedeutet bei den Neuern die den Gesetzen des Klanges ange¬
messene gleichzeitige Verbindung der Töne zu einem Ganzen ; sie ist daher jedem
größern Tonstücke wesentlich. Hat die Musik zunächst die Bestimmung , Gefühle
auszudrücken , so hat die Harmonie insbesondere den Zweck, die Gefühle zu ver¬
vielfachen oder zu verstärken. Das Erstere ist dann der Fall , wenn gleichzeitig
und abwechselnd mehre Gefühle ausgesprochen werden solle» , und folglich jede der
gleichzeitigen Tonreihen eine bedeutende Melodie hat ; das Andre , wenn die Har¬
monie bloß begleitend ist. Die Vereinigung der Tonreihen zu einem gleichzeitigen
Ganzen beruht auf den Gesetzen der Intervallen und Accorde , und die Harmo¬
nik oder die Harmonielehre hat die Gesetze dieser Vereinigung , nebst Dem , was
sich auf dieselbe wesentlich bezieht , aufzustellen.. Sie setzt daher die Lehre von den
Tönen , Intervallen , Tonarten und Klanggeschlechtern voraus , und hat es zu¬
nächst mit den Accorden , den Dissonanzen und Consonanzen und ihren verschiede¬
nen Gestalten , ferner mit den Gesetzen der Accordensolge, mithin folglich mit den
Übergängen und Ausweichungen (s. Modulation
) zu thun . Es ist gestritten
Eoiivcrsativns -Lexicvn. Bd . V.
1
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Harmonie (prastabilirte )

Harms

worden , ob die Griechen Harmonie gekannt haben ; da aber die Begleitung einer
sich das Zu¬
Stimme durch die andre so natürlich ist, und an Saiteninstrumenten
sammenstimmende der Tone von selbst darbietet , so läßt sich wol nur an der kunstmäßigen Ausbildung der Harmonie , welche von der Vervollkommnung der Instru¬
mente abhängt , nicht an ihrem Vorhandensein be, den Griechen überhaupt , zweifeln.
Übrigens verstanden sie auch unter Harmonie überhaupt die Übereinstimmung der
musikalischen Tone mit einander , besonders in Hinsicht ihrer Aufeinandti folge, und
die mathematische Wissenschaft der Tonverhältnisse . Sowie
unter Harmonik
sich die Melodie mehr durch den Gesang , so hat sich die Harmonie mehr durch In¬
strumente entwickelt . Sie ist neuerdings durch Ausbildung der Instrumentalmusik
vorherrschend geworden . Anfangs bestand die Harmonie nur aus Consonanzen,
späterhin kamen immer mehr Dissonanzen hinzu , die man auslösen lernte ; in der
gehäuft . sS . Musik .)
neuesten Zeit hat man dieselben bis zur Gewaltthätigkeit
In einer ganz engen Bedeutung nennt man neuerdings Harmonien oder HarmoTonstucke für bloße Blasinstrnmente . — Von der Musik Hot man das
nicmusik
auf jede Übereinstimmung übergetragen , welche mit Vergnügen
Wort Harmonie
wahrgenommen wird , insbesondere auf die Ü bereinstimmung der Theile in den Wer¬
ken der bildenden Kunst , Harmonie der Anordnung , Harmonie des Ausdrucks in der
Malerei , Harmonie des Hellen und Dunkeln oder Harmonie des Helldunkels und
Harmonie der Farben , die in der Übereinstimmung der Farben einesGeumldeS unter
einander zu einer wohlthuenden Wirkung bestehen. Vict . Derodc stellte in s. ,,ln^Paris 1828 ) eine neue Theorie dieser Wis¬
troüuu ' i,,, , ä I btiicic cle l 'lmrin " ' -^
I.
senschaft auf .
prästabilirte , s. Leibnitz.
Harmonie,
religiöse Schwärmer , welche ein Wurtemberger , Rapp,
Harmoniken,
in die Vereinigten Staaten eingeführt und daselbst zu einer Colonie ohne Ehe und
Eigenthum vereinigt hat , die er mehre Jahre als geistliches und weltliches Ober¬
haupt am Ohio regierte ; 1819 verlegte er diese Colonie (Harmony ) an den Wabasch in dem Staate Indiana . — Einen ander » Colonieort , Um, >><, » > genannt,
in Pcnnsylvanien , kaufte 1821 der engl . Philanthrop Owcn s( . d.), um seinen sitt¬
lich - gewerbfleißigen ColonisationSplan auszuführen.
), Archidiaconus in Kiel , als Prediger und Schriftsteller
(
Klaus
Harms
bekannt , geb. ani 25 . Mai 1158 zu Fahrstedt , einem Dorfe in iLüder -Dilhmarschen ( in Holstein ), istder Sohn eines Windmüllers . Bis in sein 12 . Jahr genoß
er den Dorfschulenunterricht ; wie er denselben zu benutzen wußte , sagt er selbst
i» W . Schröter 'S und F . A . Klein 'S Oppositionsschrift : „Für Christenthum und
Gotkesgclahrtheit " (2. Bd ., 2. Heft , Jena 1819 ). Hierauf erlernte er bei dem
Prediger des Dorfs die Elemente der latein . und griech . Sprache . Dann mußte er
in dem väterlichen Hause auf der Mühle und in der Landwirthschaft mit Hand an¬
legen ; doch ward dabei durch heimliches Lesen eines geliehenen , auch wo ! eines ge¬
kauften Buches der in ihm unaufhörlich wirkende Trieb zur Wissenschaft rege er¬
halten . Don seinem 11 . 1 . an stand er, da sein Vater gestorben war , dem ältcrlichcnHaushalte gewissermaßen ganz vor . Immer reger aber ward nun dervor Jah¬
ren mühsam unterdrückte Gedanke aus Studiren in ihm , bis er, da seine Mutter
die Mühle verkaufte ( 1191 ) , in seinem 19 . I . die Gelehrtenschule zu Melders im
Dithmarscherlande beziehen konnte . Darauf studirte er seit 1199 in Kiel , bestand
1802 das Oberconsistorialepamen zu Glückstadt , und wurde Hauslehrer . 1806
wählte ihn die Gemeinde zu Lunde » ( Flecken in Norder - Dithmarschen ) zu ihrem
Diaconus , welchem Amte er 10 Jahre hindurch vorstand , bis er 1816 das Archidiaeonat in Kiel erhielt . Zum geistlichen Redner scheint er wie geboren ; die Rede
fließt ihm mild und sanft , oft kräftig und feurig , wie in einem Guß , und dabei im¬
mer auf eine ganz eigenthümliche , einfache, klare , fast naive Weise von den Lippen.
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Sein ungekünstelter , faßlicher Dortrag ist vorzüglich auf das Herz gerichtet . Alle
Classen von Zuhörern , der gelehrte Stand wie der des Landmanns , hören mit Er¬
bauung seiner Rede zu. Auch durch seine in mehren Anst . verbreitere „Sommerund Wimerpvstulle " hat er in weiten kreisen gewirkt . Nicht weniger bekannt machte
er sich 1815 , bei der Feier des dritten Reforniakionsfestes , durch s. Schrift : „Das
sind die 95 Theses I i. Martin Luther ' S, mit andern 95 Sahen begleitet w." , von
Kl . Harms (Kiel 1815 ), H . wollte darin die Gebrechen der Protestant . Kirche zur
Sprache bringen , indem er kurz und kräftig , oft scharf und mit sarkastischem Witze,
manche einzelne Erscheinung als allgemein aufstellte und, die conventionellen Rück¬
sichten wenig schonte. Es entstand darüber ein ärgerlichcrEtreit ; für die Wahrheit
indessen und für ei» regeres Leben in der Protestant . Kirche ist gewiß Vieles dadurch
gewonnen worden . (S . Ammon .) — Außerdem hat er , durch Zeiibedürsnisse ver¬
anlaßt , Mehres geschrieben und in seinem Kreise immer kräftig für das Gute gewirkt,
Manchem vielleicht als ein zu rüstiger Kämpfer für Das , was ihni Recht schien ;
z. B . in seiner von Krug gewürdigten Sein ist : „Daß es mit der Vernunftreligion
nichts ist" ( 1819 ) ; dann in seiner gegen den Senator Witlhöfft in Kiel gerichteten
Schrift (vgl . „ Sophronizon " , I I. Bd „ 2 Heft ) . Sein Charakter ist zwar lebhaft
lind rasch, aber dabei gutmüthig , offenherzig , naiv , einfach und milde . Er ist ein
heilerer Gesellschafter , ein gulerHauSvater . SeinemBerufe
lebt er ganz mitTreue
und Eifer , ohne Eigennutz , er ist ein Freund der Armen , sein öffentlicher und fein
Privatwandel
sind rein ; er wird allgemein geliebt und rei chet . Als er vor einigen
Jahren den Ruf zu der evangelischen Bischofswürde für alle evangelische Gemein¬
den in Rußland ablehnte (was um so uneigennütziger war , da ihn bloß die Zunei¬
gung zu seiner Gemeinde und Vaterlandsliebe bestimmten , ohne alle Verbesserung
seiner äußern , nicht so gar glänzenden Lage), sprach sich die Freude seiner Gemeinde
über sein Bleiben laut aus , insbesondere durch die (mittelst freiwilliger Unterzeichnung von vielen Gemeindemikgliedern bewirkte ) Schenkung eines beguem ein¬
gerichteten Wohnhauses . — Sein Bild hak Bollinger in Berlin , nach einem Ge¬
mälde von Hansen in Kiel , 1821 in Kupfer gestochen.
Harnisch
(
Panzer
, Panzerhemd ) ist für das kleine Gewehr , für Pfeile
und für alles Hieb - und Stoßgewehr eine schützende metallene Bekleidung , womit
sich die alten Krieger , bis zur Erfindung des Pulvers , bedeckten. Die Rüstung be¬
stand aus dem Helm oder der Kopfbedeckung , aus der Rücken - und Brustbedeckuug,
welche letztere beide noch jetzt unter der Benennung Kürasse
gebräuchlich sind,
und aus der Arm - und Beinbedeckung (den Arm - und Beinschienen ). Solche voll¬
ständige Harnische wogen gewöhnlich mehre hundert Pfund . Die Unterlage des
Brustharnisches war entweder von Leder, oder Leinwand , oder von wollenem Filz,
und die äußere Bedeckung von Metall bestand gewöhnlich aus kleinen, wie die Fisch¬
schuppen übereinandergelegten Schilderchen , und zuweilen auch aus ineinandergeffochtenen Keuchen ; allein die Brustharnische der alten Perser , sowie der Ritter
ini Mittelalrer , waren immer , gleich den jetzigen Kürassen , nur aus einem einzigen
Stücke Eisen geschmiedet, wie der Rückenharnisch . Indessen verfertigte man den
Harnisch nicht immer aus Metall , sondern man machte die Rüstung auch aus
flächsenem und hänfenem Garne , indem man dasselbe entweder webte oder aus
mehren Garnsäden kleine Skrickchen flocht und diese dann mit einander mehrfach
Verband , oder auch die gewebte Leinwand in einer aus essigsaurem Wein und Salz
bestehenden Flüssigkeit beizte, und dann aus der Leinwand einen Filz b-reiteke , der
oft zehnmal dicker ward , als die einfache Leinwand gewesen war . Die Erfindung
des Harnisches fällt in das hohe Alterthum . — Im Bergbau
heißt H a rn lsch
ein festes Saalband , oder die Ablösung des Ganges vom Gestein niit einer festen
Oberfläche ; und den Überzug vonKieS oder metallischen Körpern , welche sich auf die
Flächen des Gesteins legen, daß die Flächen das Ansehen haben , als wenn sie mit
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Harpe (Jean Fran ?ois de la)

Harrington

metallenen Plättchen belegt wären , sowie auch den Überzug jener Materialien auf
. — In der Weberei,
, nennt man ebenfall - Harnisch
Holz beim Bauwescn
wo alle großblumige oder gezogene Aeuche auf einem Stuhle gewirkt werden , der
nebe» seinen gewöhnlichen Theilen eine Menge schwebender Schnüre hat , wovon
der eine Theil mitten in dem Stuble an dem Rahmkorden meistentheils senkrecht
X.
herunterhängt , heißen diese Schnüre Harni seh.
Fram -oiS de la) , s. Laharpe I ( . Fr . de).
(
Jean
Harpe
Cäsar la) , s. Laharpe Fr( . Cäsar .
(
Friedrich
Harpe
), eine gewisse Art der Ausführung der Aceorde,
(
Arpeggio
Harpeggio
nach welcher die in selbigen vorkommenden Intervalle nicht zugleich, sondern schnell
nacheinander , sowol von der Tiefe nach der Höhe zu, als umgekehrt , vorgetragen
werden . Die nächste Veranlassung zu dieser Art von musikalischer Figur oder
Setzmamer gab wahrscheinlich die Harfe , von der sie auch den Namen führt , und
zwar wegen de? baldigen Schwindens ihrer Töne bei nothwendigen ! langen Ver¬
weilen m einerlei Aceorden . In gleicher Hinsicht ist die Anwendung te ? Harpeggio auf dem Clavicre zu betrachten , dessen Ausführung entweder der Tonsetzer
(durch das Wort u, p'-ucssnnl » oder mittelst eine? eignen Zeichens ) vorschreibt,
oder der Willkür des Spielenden überläßt . Bei Begleitung der Recitative ist es
zuweilen nothwendig , ohne besondere Vorschrift den Accord zu harpeaairen , theils
des Sängers zu
um kleine Pausen zu füllen , theils um die richtige Intonation
befördern.
der Gott des Schweigens bei den Ägvptern , ein Sohn
Harpokratcs,
der IstS und des Osiris . Seine Bildsäule , die ihn mit auf den Mund gelegtem
Finger darstellt , befindet sich am Eingänge der meisten ägyptischen , auch römischen
Tempel.
H a r p li i e n , die Raubenden , Wegreißenden , daher iLturmgöttinnen , deren
Altern , Namen , Anzahl und Bildung von den Dichter » so verschieden angegeben
werden , daß sich schwer mit einiger Gewißheit Etwas darüber bestimmen laßt . Bei
Homer wohnen sie, nebst den Erümyen , am Oceanus vor dem Schlunde des
Schattenreichs , und sind Gottheiten der Stürme . War Jemand so lange von
seiner Heimath weg , daß man nicht wußte , was aus ihm geworden , und ihn für
todt halten mußte , so sagte man : „Die Harpyien haben ihn geraubt " . Noch bei
HesioduS sind sie Jungfrauen von schöner menschlicher Bildung . Die spätern Dich¬
ter und Bildner wetteiferten in gräßlicher Mißgestaltung der Harpyien . Einige
schenkten ihnen ein Huhncrhaupt , einen gefiederten Leib und Flügel , menschliche
Arme mit Krallen , eine weiße Brust und menschliche Lchenkel , die in Huknerfüße
ausliefertz Andre ein jungfräuliches Gesicht mit Bärenohren . Drei Abbildungen
der Harpyien auf Münzen und Kunstwerken hat Spanheim , wo sie auf kralligen
Dogelrümpfen , die erste ein rauhohrigeü Madchengesicht , die zweite ein ganz weib¬
liches Haupt und zwei Brüste , die dritte ein mit Haube und Kranz geschmücktes
Antlitz darbieten . Ähnliche Darstellungen finden sich auch anderwärts.
), ein berühmter politischer Schriftsteller , geb. zu
(
James
Harrington
Upton 1611 , studirte zu Oxford und bereiste in der Folge Frankreich , Holland,
Dänemark , Deutschland und Italien . Karl I. machte ihn zu seinem Geb . Kam¬
merjunker , und in dieser Eigenschaft begleitete er den König auf seiner ersten Unter¬
nehmung nach Schottland . Nach dem Tode Karls schrieb er in der von ihn , er¬
wählten Zurückgezogenheit sein berühmtes politisches Werk „ Oneunu " ( London
1650 , späterhin mir s. andern Werken 1100 u. sg.), welches er Cromwell zueig¬
nete . Es erregte großes Aufsehen und wirkte mächtig ein auf die politische Denk¬
art der Engländer . H . stellte darin in einer Allegorie das Ideal seiner Republik
auf , deren Güte und Dauer nach seinem Urtheile hauptsächlich von dem Gleich¬
gewichte des Vermögens der Bürger abhmg . Aber seine Grundsätze waren nicht
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»ach dem Sinne Cromwcll ' s und der Anhänger desselben ; es erhoben sich eine
Menge von Kritiken ; H .'s Antworten findet man dem Werke angehängt . Seine
folgenden Schuften und Verhandlungen verursachten , daß er unter der Regierung
Kails II . 1661 in den Tower gesetzt. und obgleich er des Verbrechens des Hoch:
verraths unschuldig befunden wurde , doch in der Gefangenschaft blieb und harte
Mißhandlungen
erfuhr , worüber er in Wahnsinn fiel und 167 ' fiarb.
H a rris James
(
), geb. 1709 in Salisburv , erhielt daselbst den ersten Un¬
terricht und studirte zu Oxford , hierauf die Rechtswissenschaften m Lmcoln -Znn,
dem berühmten Rechiscollegium zu London . Nach dem Tode seines Vaters ver¬
tauschte er die juristischen Studien mit der griechischen und römischen Literatur.
1714 erschien die erste Frucht seines Fleißes : ,,'Ilnce trealises , l >,o kirrt eon<ei ning

a , l . tlie sencinck coinn -ian » !; inusic

. >,aintin ^ ancl zioeirv , tl >e lliirck

<

,>inl .Oii >iißii >e!-r " , zwar dialogisirt , jedoch mehr Abhandlung als Dialog.
1751 folgte eine philosophische Sprachlehre , das erste Werk dieser Art : „Henne .-,.

>,1 ,1 siliilosoplnnnl
iilgnirv roneei INNP nnivcirul
-; ianin >i«i ". H . gestand , daß
ihn zuerst die Minerva des SanekiuS zu der so tiefen und genauen Erforschung der

Grundsatze der allgemeinen Sprachlehre gebracht habe . Neben den ernsten Wis¬
senschaften beschäftigte er sich Mit Musik , einer Kunst , in der er es selbst sehr weit
brachte , und zu deren Aufnahme in seiner Vaterstadt er viel that . 1761 ward er
zum Parlamentsgliede sur den Flecken Christ - Church gewählt und behielt diese
Stelle bis an seine» Tod . 1762 erhielt er den Posten eines Lords der Admira¬
lität , und 1763 ernannte ihn terKönig zu einem Lord der Schatzkammer , welche
letztere Stelle er bis 1765 behielt . Nun lebte er ohne öffentliches Amt bis 1774,
wo er Secrerair und Controleur der Königin wurde . Neben den mit dieser Stelle
verbundenen Geschäften fand er Muße , s. „ I' ln !c>s» z>lckcnl nr !, » ^ er» «'nis " aus¬
zuarbeiten , welche ein Bruchstück eines größer » Werks über die peripatetische Logik
sind. das er nicht beendigte . Zuletzt erschiene» s. „ silnlnsozOiianl i» ,,V , ic-s" , die
eine Geschichte der Kritik lind Betrachtungen über die Prosotie und Ästhetik ent¬
halten . Er starb 1760 . Sein Sohn , Lord Malmesbury , gab 1802 die Werke
seines Darers heraus.
H a r r i s o n ( Iohist , der Erfinder und Verfertiget der genauen Uhren , de¬
ren man sich zii den Längenbestunmungen bedient . Er war 1703 zu Foulby in
der Grasschaft Pork geboren und wählte anfänglich das Gewerbe seines Darers,
der ein Zumiieiinaim war . 1726 machte er die Erfindung seines px-inlule :>u >U
und wandte es bei zwei fast ganz aus Holz verfertigten Uhren an , welche dadurch
einen Grad von Vollkommenheit erhielten , daß sie m einem ganzen Monat kaum
um eine Secunde abwichen . 1736 brachte er eine Seeuhr (d. h. eine mittelst
ihres sehr genaue » Ganges ;»r Bestimmung der geographischen Lange auf dem
Meere brauchbare Uhr ) zu Stande , die er Zeirhalrer
( tu » e hervor ) naiinke,
lind die auf einer Reise »ach Lissabon so gute Dienste leistete, daß man dem Künst¬
ler die auf die nützlichste Erfindung ausgesetzte Ceplev ' sche Medaille gab . Seit¬
dem a>beiiere er unermüder an der Verbesserung seiner Erfindung , und im Nov.
1761 trat sein Sohn William mit einer neuen Seeuhr eine Reise nach Jamaika
an , die 81 Tage dauerie , während welcher die Uhr auf dem Hinwege nur 5 Se¬
cunden . und auf dem Rückwege noch nicht volle 2 Minuten in Zeit , d. h. also in
Bogen keinen halbe » Grad abwich . Harrison machte nunmehr Anspruch auf den
Preis von 2O.OO0 Pf . St ., der durch eine Parlamemracte
von 1714 für Be¬
stimmung der Meereslange bis auf einen halben Grad ausgesetzt worden war ; die
Con »nissar >en bewilligte » ihm aber nach einer zweiten Prüfung vorerst nur die
Halste ; und da der k. Astronom Maskelvne
(s. d.) den Gang der Uhr Nüchher
ungleicher fand , so mußte sich H . damit begnügen . Vgl . .1» -mouuni m >l>o
al ->1l . llairisan 's eoalcli iit tlie rovat absei eilten^ " (Lond. 1767 , 4 .).
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In seinen letzten Jahren
verfertigte H . noch einen neuen Zeitmesser , der auf der
Sternwarte
von Richmond geprüft ward und binnen sechs Wochen nur um 4^
Secunde abwich . Er starb 1116 . Ei » Jahr zuvor harre er ein Werk : „ lZo
50 iptiou
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tlins " , herausgegeben , das man jedoch mit Rücksicht auf des Verf . hohes Alter
und gänzliche Unbekannrschaft mit lirerarische » Gegenständen beurtheilen muß.
Man findet darin die kurze Berechnung seiner neuen Tonleiter oder mechanischen
Eintheilung der Octave . H . hatte ein sehr feines Ohr und war in seiner Jugend
ein Meister in der Musik gewesen. S . über s. Leben „ älonlulv rr-viov " (1115,
Bd . 53 ).
HarSdörfer
(
Georg
Philipp ), ein hochgepriesener Gelehrter und Dich¬
ter des 11 . Jahrh . , lebte von 1601 bis 1658 . Er stammte aus einer vorneh¬
men Patrizierfamilie in Nürnberg , war lange auf Reisen in Holland , England,
Frankreich und Italien , und erwarb sich dadurch viele Sprachkennlnisse , die er in
seinem Vaterland « geltend machte , wo man ihm den Beinamen „ des Gelehrten"
gab . Auch wurde er Mitglied des hohen Raths zu Nürnberg . H .' s deutsche und ,
lateinische Schriften , geschichtl. und schönwissenschaftl. Inhalts , füllen 41 Bde.
Er war indessen weder ein gründlicher Gelehrter noch ein dichterischer Geist . Fleiß
und Belesenheit zeichnen ihn als Literator , sinnreicher Witz , der aber oft in witzeln¬
de Spielerei ausartet , als Dichter aus . Seine meisten und beste» Lieder finden
sich in s. „Frauenzimmergespräche »" (Nürnberg 1642 fg., 8 Bde .). — Mit seinem
Freunde und poetischen Genossen Johann
Klai (Cla/uS ), geb. zu Meißen 1616,
gest. als Prediger zu Kitzingen in Franken 1656 , stiftete er 1644 zu Nürnberg
den gekrönten Blumenorten
oder die Gesellschaft der Hirten an der Pegnitz , welche ^
der Form und dem Namen nach noch jetzt besteht. Die Reinheit der deutschen i
Sprache und Dichtkunst aufrecht zu erhalten , war der Zweck dieses Ordens , welcher
Fürsten und Gelehrte des ersten Ranges zu Mitgliedern zählte . Klai 'S Gedichte
stehen zum Theil in den Sammlungen , welche die Pegnitzschäfer Herausgaben , zum
Theil sind sie einzeln gedruckt . Dieser jüngere Klai ist nicht zu verwechseln mit
dem ältern Johann Klai , einem gelehrten Schulmanne , gest. 1592.
Härte,
diejenige Eigenschaft der Körper , nach welcher sie einer beträchtli¬
chen auf sie einwirkenden Kraft Widerstand leisten, bevor ihre Theile von einander
getrennt werden . Absolut hart ist kein Körper ; er kann jedesmal nur in Bezie¬
hung auf einen andern hart heißen , dessen Theile sich leichter als die seinigen tren¬
nen lassen , da er in Rücksicht auf andre weich sein kann. Hiermit stimmt die dy¬
namische Lehrart überein , nach welcher Härte , der Erfahrung gemäß , bloß auf Gra¬
den beruht , über und unter welchen andre Grade bis ins Unendliche möglich sind.
Nach den atomistsschcn Grundsätzen kommt den Grundkörpern oder Atomen eine
absolute Härte zu , wovon die Erfahrung nichts lehrt.
Hartleben
(
Theodor
) , großhcrz . badischer Geh . Regierungsrath , geb.
zu Main ; 1110 , Sohn des dasigen Pros der Rechte (Franz . Ios . H ., gest. 1808
zu Wie ») , studirte , nachdem er bereits I) . der Rechte und Assessor der Mainzer
Iuristenfacultät
war , die Reichspraxis in Wetzlar , Wien und Regensburg . I»
Wien machte er sich mit den Einrichtungen und dem Geschäftsgänge der Polizei
genau bekannt ; zugleich schrieb er über staatsrechtliche Gegenstände .
Damals
trug ihm der sogenannte Mainzer Nationalconvent , unter Androhung des Verlustes
seiner vaterländischen Rechte , ein einträgliches StaatSamt an ; allein er schlug eg
aus . Hierauf wollte ihn der zu Aschaffenburg residirende Kurfürst von Mainz als
HofgerichtSrakh anstellen ; allein H . zog es vor , sich ganz dem publicistischen Fache
zu widmen . DieS ^bewog ihn , als Hofraih und Oberamtmann in die Dienste des
Fürstbischofs von >Lpeier zu treten , der ihn wegen s. Schrift : „ Über Einguartierungsfreiheit reichsständischer Residenzen " , sehr schätzte. Hier bildete er sich zum
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juridischen und polizeilichen Geschäftsmann . 1795 ward H . als wirkl . Hofrath
und Lehrer des Staatsrechts an der Universität Salzburg angestellt , wo er 10 Jahre
lang nur Beifall Vorlesungen hielt , selbst vor Staatsbeamten , auch durch staats¬
rechtliche und polizeiliche Referate im Hofrathscollegium sich Vertrauen erwarb.
Als 1800 franz . Truppen Salzburg besetzten, gab es hier keine Polizeibehörde für
Einquartierung , Verpflegung rc. H . ward beauftragt , der daraus entstandenen
Verwirrung abzuhelfen , und er richtete mehre Anstalten nicht nur ein , sondern
brachte sie auch bald in Thätigkeit , sodaß ihn die Regierung zum Polizeidirector er¬
nannte . H . handelte mit der größten Publicitat , dadurch wart überall das Zweck¬
mäßigste gesunden und allgemeines Vertrauen erweckt. Mit 1802 begann H.
s. für die Polizeipraxis von ganz Deutschland so wichtig gewordene , noch 1826 fort¬
dauernde „Allgemeine deutsche Justiz - und Polizeifama " . 1803 bewog ihn Manfredini ' S Verwaltungssystem , den Ruf als kurpfalz - bairischer wirkl . LandeSdirectionSrath und Professor der Polizei , sowie des TerritorialstaakSrechtS zu Würzburg,
anzunehmen . Hier wurde von ihm die Stadtpolizci neu geordnet und verbessert;
auch gelang es ihm , die alten Religionsstreiiigkeiten zu Buchbron » und Kitzingen
beizulegen . Vielfach thätig als Rechtslehrer an der Hochschule , als Beisitzer des
Spruchcollegiums und als Senior in der Sectivn der StaatSwissenschaftcn , gab er
noch das „ Archiv für dieSicherheikS - und Armenpflege " gemeinschaftlich mit dem
berliner Policeidirector v. Grüner heraus . Bei der Abtretung Würzburgs an den
bisherigen Kurf . von Salzburg legte H . seine Stellen aus dem Grunde nieder , weil
er einer Regierung , die er zuSalzburg verlassen hatte , nicht wieder angehören wollte,
und ging als Landesregierungsrath in hei zogl. fachst» - koburgische Dienste . Hier
so
machte er sich, während der franz . Verwaltung 1806 fg, , um Stadt und Land
Dirigenten
zum
1807
und
.-Regierungsrath
Geh
zum
Herzog
der
ihn
daß
,
verdient
des neuen RevisionSgerichishofs ernannte . Als aber unter der neuen Regierung der
Verdienstvolle Minister seine Entlassung nahm , ging auch H . ab , weil er der Gegen¬
partei nickt angehören wollte . Hieraus zog er einen Ruf in großherz . badische Dienste
einem andern weit vorrheilhaftern aus dem Grunde vor , weil Karl Friedrich in die¬
sem Staate regierte . Als Rath bei der Regierung des Oberrheins und als Rechts¬
lehrer an der Universität zu Freiburg , dann bei 3 Kreisdirectorien binnen 8 Zähren
mit Geschäften überhäuft , war er unermüdet thätig , erhielt aber nicht die erwartete
Beförderung , doch ward auswärts fein wissenschaftliches Verdienst bei der Heraus¬
gabe des franz . Strafgesetzbuches und seines siatisi. Gemäldes von Karlsruhe , so¬
wie sein praktisches Verdienst in den Einrichtungen des Feldlazareths der alliirten
Armeen , von der Oberbehörte anerkannt . Später ernannte ihn die vorige badische
Regierung zu ihrem Eonnnissair bei der RheinschifffahrtSeonimission in Mainz.
Ende 1820 aber ward er abberufen , weil er durch die Unterschrift eines Vertrags¬
zwischen Baden und Frankreich gegen
entwurfs über die Schifffahrtsverhaltnisse
nach den Erklärungen darüber im
Allein
sollte.
haben
gehandelt
seine (Pistrneiion
8 . Hefte v. Murhard ' S „ Polst . Annalen " haben andre Ursachen dabei mitgewirkt.
ernannt ; später wegen Kränklichkeit in
1819 ward H . zum Geh .-Regierungsrath
Ruhestand versetzt, lebt er jetzt den Wissenschaften . Er hat in s. „ Geschäftslexikon für die deutschen Landstände , SraatS - unk Gemeindebeamten " ( I . TH ., Lpz.
182 -1) die Ergebnisse s. reichen Erfahrung im publieist .-jurid . -polizeil . Fache nie¬
dergelegt . Er war Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu Berlin , Mün¬
chen , Hanover „. a. m . Auch haben die Könige von Preußen , Baiern und Sach¬
. starb den
sen und andre Regenten ihm ihre goldene Verdienstmedaille ertheilt . H
15 . Zuni 1827 zu Manheim.
y (David ). Dieser als materialistischer Psycholog bekannte Arzt,gebHartle
1704 zu Zllingworrh , prakticirte einige Zeit in London und starb 1757 zu Bath.
Er hat mehre medicinische Werke geschrieben . Bekannter sind s. philosophischen Be-
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krachtungen über den Menschen („ Observations em man , istn kinme , liirstiilv,nck
Iii <i l-»,>e(?u>lio „ r" , 2 Thle ., Lond. 1149 , übersetzt mit Anmerk . von Pistörius,
Rostock u . Leipz. 1112 , 2 Bde ., und „ l'lienri l>kl >um,ni n >in,1 -vitli , ->, ^,v-ibe
->>>!,. I' ri, -,ilev " , Lond . 1115 ) . In diesen Untersuchungen leitet er alle geistige
Thätigkeit auf die Vergesellschaftung der Vorstellungen , und diese von denSchwin«
gungen der Nerven und eines ätherischen Gehirnfluidums ab . Doch nahm er eine
psychologische Einheit und immaterielle Substanzen zur Erklärung der Materie an.
Nach ihm ist der Zweck der Ganzen Glückseligkeit , und die Sittlichkeit und Unsittlichkeit der Handlungen besteht in ihrem Verhältniß zur Glückseligkeit oder Unglückseligkeit. Seine Ansichten wurden von seinem Nachfolger Pi iestley noch mehr entwickelt.
Hartmann
(
Ioh
. Georg Llugust v.), k. würtemb . Geh .-Rath , Präsident
des WohlthätigkeitS -, LandwirthschafkS -, Handels - und Gewerbsvereins , Comkhur
des Ord . der würt . Krone , geb. d. 5 . Oct . 1161 , studirte von 1184 — 81 inTübingen die Rechte und in Heidelberg die Cameralwissenschaften , machte eine Reise durch
Deutschland , Holland und die Schweiz , und ward 1188 als Pros . der Cameralwis¬
senschaften bei der hohen Karlsschule in Stuttgart angestellt . Nach deren Aufhebung
ward er 1194 Hof - und Domainenrakh bei der Rentkammer und 1196 Mitgl . des
Kirchenraths ( welcher dos bedeutende würt . Kirchengut zu verwalten hatte ), wobei
er durch seine gründlichen Forstkenntnisse wohlthätig auf die Forstverwaltung als
Referent einwirkte . Nach Auflösung der Landesverfassung ward er 1806 bei dein
Oberlandesökonomiecollegium und zugleich bei der Forstdirection als Rath ange¬
bellt , 1808 ziini Cbefder letztem und zuni Geh .-Oberflnanzrath , dabei noch 1811
zum Chef der Stiftungsseciion , 1812 zum Staatsrath , 1816 zum Mitgl . des Generalsinanzcollcgiums , und nach dem Regierungsantritte
des jetzigen Königs zum
Mtrkl . Geh .Math und zugleich zum Präsidenten der Oberrechnenkammer ernannt.
Aus unbekannten Ursachen ward er Ende 1818 beider Stellen enthoben . Bald
aber eröffnete sich für seinen Charakter unk Patriotismus , sowie für seinen, durch
Kenntnisse gebildeten und durch lange Erfahrung gereiften Geist ein schöner Wir¬
kungskreis . Die verew . Königin Katharina , welche noch in den von ihr gegrün¬
deten Stiftungen
fortwirkt , hatte sich bei deren Einrichtung vornebnilick seines
Raths bedient . Als nun diese Institute durch den Tod der allemein vcDhrr . » LandeSmutter verwaiset schienen, übertrug der König ihm das Präsidium der Cemralstelle sowol des WohlihätigkeitS - als des landwirthschaftlichen Vereins , nebst der
Oberaufsicht über sämmtliche , mit kiesen das ganze Land umfassenden Instituten
in Verbindung stehende, von der Verewigten gestiftete oder vervollkommnete Wohltbätigkeits - und Erziebiingsanstalten . — Als Schriftsteller war er der Erste , wel¬
cher die Hauswirrhschast i» ein Sosteni brachte , in s. „ Versuch einer geordneteil An¬
leitung mr Hauswirkbfchafr ' ( Sknttg . 1192 ). Zehn Jahre später erschien die von
ihm in Laurop 's Gesellschaft herausg . „ Zeitschr. für Forstwissenschaft " (2 Bde .,
Kopenh . 1812 ) . Die Vermehrung seiner Ltaatsgesehäfte nöthigte ihn , den wissen¬
schaftlichen Beschäftigungen zu emsigen , obwol er stets mit der Literatur fortzu¬
schreiten suchte , und nicht selten Beiträge in öffentliche Blätter lieferte . Mehre
ökonomische und naturforschende Gesellschaften nebst andern gemeinnützigen Ver¬
einen nahmen ihn in ihre Mitte auf.
H a r u s per , s. Aruspex.
Harvey
(
William
) , ein berühmter engl . Arzt , geb. am 1 . April 1518 zu
Folkstone in Kent , studirte zu Cambridge und Padua , wurde Mitglied des medicimschen CollegiuniS zu London , dann öffenkl. Lehrer der Anatomie und Chirurgie
an eben diesem Collegium , und starb am 3 . Juni 1658 als Leibarzt Karls I. Er
war ein großer Praktiker und scharfsinniger Beobachter . Was ihn unsterblich macht,
ist seine Lehre vorn Kreisläufe des Bluts , wozu ihm die fleißigen Zergliederungen der
Thiere Gelegenheit gaben . Er war der Erste , welcher 1619 in s. Vorleümgen

Harwich
den Kreislauf Lee Blutes
s. System

: „b .xornilslio

Harz

in systematischem Zusammenhange bewies .
iiniet . cic inotu

aeirsti » ct ruii ^ uiiii .e"

105
1628erschien
ZU Araukfurt

(neuere Anst . Lenden 1737 ). Auch schrieben späterhin : „ U<- <ü >o» >.ui <,u, ! .ea,>>>>>!," (Rorreit . 161V ). Die Handschrift s. Vorlesungen befindet sich in dem bri¬
tischen Museum . Diese Entdeckung vollendete den Stur ; des Galen ' sebcn-LvstemS
und gab , verbunden mit DeScartes s und Newton 'S Philosopheme » , Veranlassung
zum Entstehen des bald wieder ausgegebenen iatromalhemarischen Svstems , dessen
Urheber Borclli war , welcher dadurch derMediein die niöglichste Gewißheit zu ver¬
schaffen gedachte . H . zog sich durch seine Entdeckungen unter den Ärzten viele Feinde
zu, welche seine Lehre, die Keiner mehr bezweifelt, zu verkleinern suchten. -L o gelang
es ihnen , H . um den größten Theil seiner Praxis zu bringen . Dennoch wurde er von
Jakob I. und dessen Nachfolger , Karl I., deren Leibarzt er war , mit ausgezeichneter
Gunst beehrt . Nicht minder wichtig , als jene Entdeckung , ist seine Lehre von der
Erzeugung organischer Körper . H .' sAuSspruch , daß Alles , was lebt , aus Eiern ent¬
steht, wird jetzt als völlig ausgemacht angesehen , und somit die sogenannte 6 <-,ieI'-Iiiu rii'ginv,widerlegt
, zufolge der die letzten Glieder der organischen Kette ( wie
z. B . Pilze , Schimmelartcn rc.) noch täglich ohne Eier , bloß durch den zufälligen
Zusammenfiuß gewisser Stoffe , entstehen sollen. H . stützte sich bei dieser Behaup¬
tung , sowie bei der vorigen , ganz auf reine , geprüfte Erfahrung . Er schrieb über
diesen Gegenstand : „ Ur ^cicrutiouo auini -Onn,, " ( Lond. 1651 ) und „ He nvo " .
S . Schriften gab mit H .'sLebensbeschreib . ( 1766 , 2 Thle ., 4.) >). Lawrence inLondon heraus . Seine Schreibart ist lebhaft und edel, wie sein Charakter es war . Er
erwiderte die hämischen Anfeindungen seiner Gegner mit Schonung u. Gelassenheit.
Harwich,
an der Mündung des Skour , Haupthasen der engl . Provinz
Essex , eine geräumige , sichere und tiefe Bai , worin man wol 100 Kriegsschiffe
nebst vielen andern Fahrzeugen zu gleicher Zeit gesehen hat . Der Eingang ist von
der Seite von Suffolk durch Languardfort vertheidigt . Nahe bei der Stadt , die
gegen 3000 Einw . zählt und auch wegen ihrer Bäder besucht wird , aufBeaeouHill , ist wegen der gefährlichen Küste ein schöner Leuchtthurm . Ferner ist hier ein
königl . Werft für Kriegsschiffe . Zu Frietcnszeiten ist Harwich die Italien
der
Packetbooke für Helvoetsluis und Hamburg.
H arz , Deutschlands nördlichstes Hauptgebirge , von wo sich gegen N . nach
der Ost - und Nordsee eine , nur von unbedeutenden Hügeln unterbrochene , große
Ebene erstreckt. Der Harz ist ein freistehendes , aber von niedrigen Hügelketten
umgebenes Gebirge , das 16 Meilen lang und 4
6 M . breit ist. Die wahren
Harzgebirge fangen östlich im Mansfeldischen an , gehe» durch das Anhalt - Bernburgische , die Grafschaften Stolberg , Hohenstein und Wernigerote , einen Theil
von Halberstadt und Blankenburg , Braunschweig -Wolfenbüttel und Grubenhagen,
wo sie sich gegen W . bei der braunschw . Stadt Seesen endigen . Ihr Flächeninhalt
beträgt 64 lUM . mit 56,000 Einw . in 10 -Ltädten , Fl . und vielen Dörfern , wo¬
von Hcmover den größten Theil besitzt. Man theilt den Harz in den Ober - und
Unterhsrz , und zwar in zweifachem Sinne . Zu der BergmannSsprache werden die
7 Bergstädte , das Amt Elbinzerode , Laukerberz , die Königshükte und die Hütte bei
Gittelde zum Oberharz gerechnet ; der Unterharz begreift nach dieser Eiuihestung
bloß den Rammelsberg bei Goslar mit seinen Hütten , und das Walzwerk bei Harz¬
burg . Im weiter » Sinne hingegen scheidet der Brocken , der höchste Berg der gan¬
zen Kette , welcher den Kern des Gebirges bildet, den Harz in den Ober - und Unter¬
harz . Was nämlich im W . des Brocken liegt , heißt der Oberharz , und ist der hö¬
here , erzreichste und größere Theil ; was ostwärts vom Brocken liegt , bildet den
Unterharz , welcher den Oberharz an Naturschönheiten übertrifft . Der Brocken theilt
die Gmxisser : alle östliche, als die Zorge , Wipper , Eine , Selke , Dode und Holzemme , gehen in die Elbe ; alle westliche, als die Oder , lieber , Söse , Nette , Innerste,
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-Ocker, Radau , Ecker und Ilse , fallen der Weser zu. Weit höher als der Harz find
in Deutschland die deutschen Alpen , das Ricsengebirge und der Lchwarzwald . Der
Brocken , die höchste Kuppe des Harzes , ist 3488 , nach Andern 8435 ,x. Noch; d,e4
fern folgen der Bruchberz (2755 F . h derWormderg ( 2667 . F .) und die Ackerinannshöhe (2605 F .) . Der Theil des Harzes , den der Brocken mit dem ihm zunächst lie¬
genden Hauplstocke des Gebirges einnimmt , besteht allein aus Granit ; dann kom¬
men die Berge der zweiten Orönuna , deren charakteristisches Kennzeichen dieGrauivacke ist; am F,iße dieses Grauwackengebirgcs , in welcheni vorzüglich der Erzreich¬
thum sich befindet, sind rund um den Harz Flötzgebirge gebildet , die man unter dem
Namen des Borharzes begreift . Das Klima / besonders des Oberharzc 'S , ist kalt.
Erst zu Ende Mais läßt in der Regel der Frost nach, und schon zu Ende LeptemberS stellt sich derselbe wieder mit Schneegestöber ein, und selbst im Iuiüus sind
Nachtfröste keine Seltenheit . Die eigentlich warme Witterung dauern kam 6 Wo¬
chen, und selten schmilzt auf den höchstenKuppen der Schnee vor dem Iumus ; das
Ofenfeuer verlischt auch im hohen Sommer nicht. Die Oberflache des Harzes ist
bis auf die Spitze des Brockens durchaus bewaldet (allein der hanöv . Antheil hat
286,363 Morgen Waldung ) . Auf dem Brocken selbst steht die Fichte zu einem
Zwergbaume zusammengeschrumpft ; auf den niedrigern Bergen vermischen sich
mehre Arten von Laubholz mit den Nadelhölzern , und die Flötzgebirge sind mit den
schönsten Eicheii , Buchen , Birken '. c. bedeckt. Auch hat das Gebirge einen Überfluß
an Waldbeeren , an Trüffeln u. Morcheln , an officinellen Pflanzen , an isländischem
Moose und dem schönsten Graswncbs ; im Sommer nähre » sich große Heerden von
Rindvieh , Schafen , Ziegen u. Pferden von seinen aromatischen Kräutern . Der (Ge¬
treidebau auf dem Oberharze beschränkt sich höchstens auf Hafer ; der Unterharz
treibt schon hin und wieder Feldbau . In den Waldungen gibt es vieles Wild , als
Hirsche , Rehe , wilde Schweine , Füchse , wilde Katzen rc. Der Reichthum desHarzeS
besteht , außer den beträchtlichen Waldungen , in Gewinnung von mancherlei Mi¬
neralien . Diese bestehen in wenigem Golde (seiner Seltenheit wegen schlug man
daraus ehemals Dukaten mit der (gnschrifk : Ix ->» r>>sie, nun -) aus dem Rain«
melsberge , vielem Silber , Eisen , Blei , Kupfer , Zink , Arsenik , Braunstein , Vitriol,
Granit , Porphvr , Schiefer , Marmor , Alabaster :c. Man schätzt den Erwäg der
hanöv . Bergwerke auf 1 Mill . Thaler , wovon aber wenig reiner Überschuß bleibt.
Doch lebt davon der größte Theil derBewohner des Harzes . Die Statte des Ober¬
harzes sind sämmtlich offen. In den gewöhnlichen Häusern ist bloß der I — 3 Fuß
hohe Grund , der Heerd und die Brandmauer von Stein ; alles Übrige von Holz;
dieKircben selbst sind so gebaut . Die Häuser sind gewöhnlich mit Schindeln gedeckt.
des Harzes gehören , äußerten zum Bergbau nöthigen
Zii den Sehenswürdigkeiten
kunstvollen Einrichtungen , der Brocken mit seiner Aussicht , jetzt auf seiner spitze
mit einem 130 Fuß langen , von Granitblöceen erbauten Wirthshause , nach seinem
Erbauer , dem Grafen Stolberg -Wernigerode , die Friedrichshöhe genannt ; ferner
die Roütrappe , die wildeste Gebirgsgegend und schönste Partie des Harzes bei dem
halberstädtischen Dorfe Thale ; die verschiedenen Höhlen , als die Baumanns -,
Biels -, Schwarzfelderhöble ; das romantische Seitenthal mit dem Mädchensprunge
und dem Alexisbc.de; das wilde Ockerkbal rc. S . daS „ Taschenbuch für Reisende in
den Harz " von Gottschalk (2 . Aufl ., Magdeb . 1817 ) ; „Chorograph . Charte des
Harzes , nach polit . und nach geognost . Grenzen " (Götting . 1828 ); „ Ansichten der
Harzgegenden " , aufStein gezeichnet von Becker ( München 1828 ) ; Delius 'ü „ Un¬
tersuchungen über die Geschichte der Harzburg w." (Halberst . 1826 ).
H a r z. Diesen Pflanzenstöff verwechselt man häufig mit den Gummiarten,
mit denen er zwar oft verbunden (Gummiharz ) , darum aber nicht einerlei ist.
Harze nennt man solche Stoffe , die aus den Pflanzen hervorgucllen , an der Luft
erhärten , aber nicht, wie die Guinmiartcn , im Waffer , sondern nur im Weingeist
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zergehen und flüssig werden , an der Flamme sich leicht
entzünden , und mehr oder weniger Geruch und Geschmack haben . Ldie sind be¬
sonders m der Wurzel , dem Holze und de» .DwSpe » der Pflanze » enthalten , und
lassen sich aus diesen Theilen durch die Kunst ziehen. Technisch wichtig sind z. B.
das Harz aus den Nadclbäumen , der Terpemhin , der Mastix :c.
Hase Karl
(
Benedict ) , Professor der morgenländ . Sprachen zu Paris und
seit 1824 Mirgl . der Akademie der Inschriften , geb. den 11 . Mai 1480 zu «Stadt
Suiza bei Naumburg , wo sein Vater Oberpfarrer war , legte m Weimar unter
Böttiger den Grund zu seiner Bildung . Durch dieses Lehrers Darstellungsgabe
und Gelehrsamkeit für die philologischen Studien gewonnen , entschied er sich bei
seinem Aufenthalte zu Jena und zu Helmstädt für Pkilologie . 1801 ging H . nach
Paris , dessen Gelehrte , namentlich Millin und Villoison , den jungen teutschen
Hellenisten in die gelehrte Welt ihres Kreises einführten . Durch Villoison ward
H . dem Grafen Choiseul -Goufsier bekannt , der ihm nach Dilloison 'S Tode ( 1805)
dessen Herausgabe des Laur . Lotus „ Dr „ uiP -Urmchn ^ lloniancu » n >" auftrug.
Diese Ausgabe , für welche H . bloß die Einleitung , Fuß aber die latein . Übers ver¬
faßte , erschien als AntrittSprogramm
zu der Stelle eines Adjoink auf der königl.
Bibliothek im Departement der Handschriften , die H . damals neben einem Theil
der Erziehung des jungen Herzogs von Berg , des Sohns Louis Napoleons , über¬
tragen worden war . Gleichzeitig bearbeitete er einen Katalog der classischen Hand¬
schriften , die in jener Zeit der S iege von allen Seilen her in Paris eintrafen ; allein
spätere Ereignisse störten die Erscheinung dieses Werks . Solche Beschäftigungen
führten ihn in tue byzantinische Literatur ein . Als Probe erschienen die „ Vuine -s
llu I'rnitü >le Diauon <lv Nrnlouwäo «» >' I.» inötrlgne Ük8 »ixWuü ", sowie
„Dr l' Iiictoire st« I. ron - lr -Diurrr " und die „ l'äilreiiru * <lr. I' rmprrrur
älauuel
lAstüvlopne aerr u >> p>rol«>i>i«» r innlnnurl .u, ", im 8. Bde . der „ Anllcr .« rl rxtraits <l« ln Ist!,!. I. 8 ." Beständiger Verkehr mit Neugriechen in Paris verschaffte
ihm eine so gründliche Kenntniß des Neugriechischen , daß ihm 1816 die Professur
dieser Sprache an der Specialftbule der lebenden östlichen Sprachen übertragen
wurde . Das Studium
dieser Sprache führt unwillkürlich den Zeiten zu , wo
man ihre ersten Spuren findet , Zeiten , die den classischen nicht zu fern abliegen.
Der Styl der Kirchenvater und der Byzantiner förderte seine Einsicht in das We¬
sen eines Idioms , das von den meisten Gelehrten vernachlässigt wird . Rückwir¬
kend fand H . in ihm Aufklärung für das Studium der byzantinischen Schrift¬
steller. Die Fortsetzung des „ Orpn .c Iil <u . l!v/ ." wurde der Mittelpunkt seiner
Forschungen . Durch den russ. Reichskanzler Grafen Rumjänzoff unterstützt , war
H . im Stande , den „ !.«» Diaöon »«" und einige jener Periode angehörende
Schriftsteller in einer Ausgabe erscheinen zu lassen , die sich an die pariser Aus¬
gabe der Bozankiner anschließt (Paris 1819 ). Die dem Texte beigegebene kriti¬
sche und erklärende Ausstattung fand den lautesten Beifall . Ein ähnlicher Band,
PsilluS und einige Chronographen umfassend , wurde seitdem von H . durch Be¬
nutzung der Hülfsmittel , welche Frankreichs und OberiralienS Bibliotheken dar¬
boten , bis zum Drucke vorbereitet . Außerdem hat er alle Fragmente gesammelt,
welche auf die religiösen Meinungen des römischen Volks Bezug haben , und ver¬
spricht sie bekanntzumachcn . Auf zwei Reisen , die er , unterstützt von der franz.
Regierung , nach Italien 1820 und 1821 unternahm , lernte er Italiens Biblio¬
theken durch eigne Anschauung benutzen. Sein letztes Werk : „ Ian >, . I.estn .« ste
oi-tenii -i, ,,nnc- inipi-rmnl " , erschien, Paris 1823 , mit Einleitung , Commentaren
und latein . Übersetzung.
19.
Hasenclever
Peter
(
) , einer der scharfsinnigsten Männer seines Stan¬
des , der seine kaufmännischen Geschäfte mit einem umfassenden , in die großen
Welthandel eingreifenden Geiste führte . Er war zu Remschcid im Bergischen
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1118 geboren , widmete sich von Jugend auf Fabrik -, und Handelsgeschäften , be¬
reiste wiederholt die meisten europäischen Länder und trieb lange sehr bedeutende
Geschäfte , vorzüglich in Frankreich , Lissabon , Cadiz , London und Nordamerika.
Ei » bedeutendes Vermögen , das sein redlicher Fleiß erworben hatte , ging ihm hier
durch Betrug und Ungerechtigkeit verloren , und er verließ England , für dessen ame¬
rikanischen Eisenhandel er Vortheilhaft zu wirken angefangen hatte , ohne die Früchte
seiner Anstrengungen geärntet zu haben . Darauf ließ er sich zu Landshut in Schle¬
sien nieder , machte sich um den fehles. Lcinwandhandel vielfältig verdient , begrün¬
dete noch in seinem Alter ein ansehnliches Etablissement , bei dessen Verwaltung er
allenthalben ebenso viel Einsicht als Rechkschaffenheit zeigte , und starb , allgemein
geachtet , 1792 . Er . hat mehre Schriften hinterlassen , die Beweise seiner aus¬
gebreiteten Kenntnisse sind.
a r t e ( l-ilnum Wporinum ), die Trennung der Lippe in zwei
H a sensch
oder mehre Theile , deßhalb so genannt , weil eine ähnlicheBildung bei dem Hasen na¬
türlich ist. Dies Übel entsteht entweder durch zufällige Verletzungen , welche nicht
gehörig geheilt worden , oder durch fehlerhafte ursprüngliche Bildung , und ist in
dem letztem Falle angeboren . Dann erstreckt sich die Trennung bisweilen auch auf
den Gaumengind heißt Wolfsrachen . Schädlich wird die Hasenscharte dadurch,
-daß .sie das Sprechen und Kauen behindert und den Speichel in zu großer Menge
auSsiießen läßt . Bei der Hasenscharte , welche als Bildungüfchler erscheint , kann
man nicht an eine Trennung des früher Vereinigten denken, sonder » eS ist eben die
Vereinigung nicht so, wie es geschehen sollte, zu Stande gekommen . Darum bringt
mit andern ähnlichen in Eine Reihe und rechnet ihn
Meckel diesen Bildungsfthler
zu den.Hemuiungöbildiingen . Das Übel ist durch die Operation zu entfernen , und
eö bleibt bloß eine Narbe an der Stelle der Trennung zurück.
H ä s e r . (Charlotte Henrictte ), eine berühmte Sängerin , geb. 1789 zu Leip¬
zig, war unter 5 Kindern die einzige Tochter des damal . Musikdireetors der leipziger
Universität , I . G . Häser . Die frühere Bildung ihres Talents verdankt sie ihrem
Vater und dem trefflichen Musißdiretto .r Schicht in Leipzig. Im Concert in Leip¬
zig trat sie nur in untergeordneten Solopartien auf . Aber überraschende Fortschritte
machte sie-, . .als sie unter der Leitung des Musikdireetors Gestewitz und des Sopranisten Ceccarelli ihre Studien fortsetzte. 1804 wurde sie bei der italien . Oper in
Dresden angestellt und konnte in einigen Jahren mit der Signora Pär wetteifern.
1807 reiste sie, begleitet von ihrem Bruder Aug . Fcrd ., gegenwärtig Chordirector
in Weimar , über Prag und Wien nach Italien . Ihre schöne Stimme , ihre
Kunstfertigkeit und ihr anhaltendes Studium , die Vortheile der ital . Gesaugmethode mit deutscher Gründlichkeit .zu verbinden , erwarben ihr auch dort allgemeinen
Beifall . . Im . bürgerlichen Leben erhöhte sie ihren Ruf durch strenge Sittlichkeit
und eine.seltene Bescheidenheit . Man erwies ihr in Bologna die Ehre , welche ihr
auch später von mehre » Kunstanstalten Italiens zu Theil wurde , ihr das Decret als
Mitglied der Aevactoi» »»' klarmvi,in .-, zu überreichen . Die ausgezeichnetsten Büh¬
nen Italiens wetteiferten um ihren Besitz. Sie ward zu wiederholten Malen »ach
Rom berufen , wo sie einen seltenen Triumph errang ; auch war sie die ei ste Sän¬
gerin , die in Italien in Männerrollen auftrat und es wagen konnte , mit den ge¬
feierten Künstlern Crescentini , Veluti u. A . m . zu wetteifern . In Neapel wurde
die junge Künstlerin am großen Theater S .-Tarlo für ein ganzes Jahr angestellt,
und hier , wie in mehren großen Städten Italiens , wurde sie gewöhnlich nur M >liviim OCNsou genannt . 1812 reiste sie nach Deutschland , sang in München , ging
'von . da wieder Zurück nach Rom , entsagte den Kränzen des öffentlichen Beifalls
und wurde die Gattin des wohlhabenden und geachteten Advocaten Vera . Als
solche und als Mutter lebt sie glücklich und geachtet , und widmet ihr herrliches Ta¬
lent nur den Ihrigen und einem ausgewählten Kreise von Kunstfreunden . Man
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bewundert an ihrem Gesänge vornehmlich die Einfachheit und Innigkeit des Aus¬
drucks bei vollkommener Ausbildung und Fertigkeit einer glockenreinen Stimme.
H a ß , die entschiedene Abneigung eines freien Wesens von andern . Er ist
daher der Liebe entgegengesetzt, und doch mit der Liebe auch wiederum verbunden.
Denn die starke Liebe zu einem Gegenstände entladet sich auch in Haß gegen das
Entgegengesetzte oder Das , was der Verbindung mildem Geliebten entgegensteht;
und wer Einiges für liebenswürdig hält , muß das Gegentheil hassenswerth finden.
Haß und Liebe im wettern Sinne sind die Hebel aller Bewegung in dem Gebiete
freier Neigungen und gleichen so der anziehenden und abstoßenden Kraft der Na¬
turkörper , was schon die Mythen und Philosopheme der Alten mannigfaltig aussprachen . Im engern und eigentlichen Sinne aber versteht man unter Haß die
leidenschaftliche Abneigung gegen andre Personen , durch welche man sich nicht bloß
der Gemeinschaft mit ihnen entzieht , sondern auch ihren Einffuß auf uns aufzuhe¬
ben, ja wo möglich zu schaden sucht. Der Hassende gesteht den Gegenständen sei¬
ner Abneigung eine gewisse Wichtigkeit zu, aber er sticht dieselbe gern zu vermin¬
dern , und dadurch unterscheidet er sich von der Verachtung . Die Täuschung die- ,
ser Leidenschaft beruht gewöhnlich darin , daß man nur das Laster und die Unwürdigkeit zu hassen glaubt , während die Leidenschaftlichkeit an einer richtigen Würdi¬
gung des Andern verhindert . Häufig entspringt der Haß aus Stolz , Eigenliebe
und Eigennutz , und äußert sich in Neid , Zorn und Rache.
Hasse
Johann
(
Adolf ), k. poln . und kurf . sächs. Obercapellmeister , einer
der berühmtesten Komponisten Deutschlands des 18 . Jahrh . , geb. zu Bergedorf
bei Hauiburg 1099 , erlernte die Elemente der Musik in s. Geburtsorte und brachte
die Schuljahre in Hamburg zu. Seine außerordentlichen Talente wurden von
Ioh . Ulr . König bemerkt . Dieser große Musikfreund , der später vom König von
Polen zum Hofpoeten ernannt wurde , empfahl ihn als Tenoristen für das Ham¬
burger Qperntheater . Der berühmte Kaiser war damals Componist an demselben,
und seine Meisterwerke dienten H . zu Mustern , der sich binnen 4 Jahren als
Sänger und Cembalist so trefflich ausbildete , daß ihn der Herzog von Braunschweig
1722 als Hof - und Theatersanger zu sich berief. 1723 trat H . mit seiner ersten
Oper , „Antigonus " , unter vielem Beifall auf . Ungeachtet dieses Erfolgs fühlte
H ., der sich bisher bloß seinem Genie überlassen hatte , den Mangel gründlicher
Studien des ContrapunktS , und beschloß daher , die Kunst des Satzes in einer der
berühmten Schulen Italiens zu erlernen . Er reiste 1724 nach Italien und studirte
unter Porpora in Neapel . Scarlatti lernte ihn zufällig in Gesellschaft kennen
und gewann ihn wegen seiner Talente und Bescheidenheit so lieb, daß er ihm seinen
blnterricht selbst anbot und ihn nicht anders als seinen Sohn nannte . 1725 be¬
kam H . die erste Gelegenheit , sich als Componist zu zeigen , indem ein Banquier
'hm die Verfertigung einer Serenade auftrug . Sie lpurde Ursache , daß er den
chrenvollen Auftrag bekam, für das königl . Theater eine -Oper in Musik zu setzen.
Diese Arbeit gründete seinen Ruf und gewann ihm bei den Italienern den Namen
'l o>,rv N-is -wiw .

Don

jetzt an stritten alle große Theater

Italiens

um die Ehre,

H . als Capellmeister an der Spitze ihres Orchesters zu haben . 1727 ging er nach
^enedig , wo seine nachherige Gattin , Faustina Bordoni , damals in ihrer schönsten
Eüüthe und der Gegenstand allgemeiner Verehrung , als sie ihn einst auf dem Flü9kl spielen hörte , ihm ihre Gunst schenkte. Es wurde ihm hier die Capellmeisterstelle am 0 »i8l>rva >orin clk^ li inemr .ttüli übertragen . Sein Ruhm , dersich jetzt
auch nach Deutschland ausbreitete , verschaffte ihm den Ruf als Obercapellmeister
stach Dresden mit einem Iahrgehalte
von 12,000 Thlrn . für sich und seine Gattin.
»ahm dieses ehrenvolle Anerbieten an ; aber da man ihn gleich dringend nach
Italien einlud , hielt er sich biM740 Wechselsweise dort und in Deutschland auf.
Unter seiner Leitung war das dresdner Hoforchester das erste in Europa . Früher
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hatte man ihm die Direction der londner Oper angetragen , um bei den Zwistigkeiren mit Händel diesem einem würdigen Eomponisten entgegenzustellen . Idach
wiederholten Auffoterungen ging er 1733 nach England , wo er zwar mir großen
Ehren empfangen wurde und seine Oper „ Ariaperpes " unter allgemeinem Beifall
aufführte , dessenungeachtet oder nicht lange verweilte . Er kehrte nach Dresden
zurück, unk da sein Nebenbuhler Porpora ties - Stadtvei lassen hakte , so bestimmte'
ihn dieser Umstand , verbunden mit der günstigen Ausnahme , die er am Hofe fand,;
1740 daselbst einen festen Eitz zu wähle ». In dem Feldzuge von 1745 kam nach ^
der Schlacht von KesselSdorf Friedrich der Große nach Dresden . Dieser kunstliebende Fürst , der H .'s Talente selbst kennen zulernen wünschte , befahl ihm , eine
seiner Opern aufdem großen Theater in seiner Gegenwart aufzuführen . H . wählte
den „Arminio " und ward von dein König mit 1000 Thlrn . und einem Diamantring ^
dafür beschenkt. Der Verlust seiner Tenorstimme , 1755 , kränkte ihn bei weitem
weniger als der Verlust seiner sämmtl . Bücher und Handschriften , welche eben zur
vollständ . Ausgabe aller s. Werke geordnet waren , und die er 1760 durch dasBoin - '
bardement von Dresden einbüßte . Bei den nachherigen Veränderungen des Hofes
in Pension gesetzt, begab -ersich 1763 nach Wien , wo er außer verschiedenen andern
seine letzte Oper „Ruggiero " componirte . und endlich um 1770 mit seiner ganzen
Familie nach Venedig ging , woselbst er seine Thätigkeit an verschiedenen Arbeiten
bewäkrte und 1783 sei» Leben beschloß. Noch wenige Iabre vorher hakte er für
seine Beerdigung ein Requiem gesetzt, welches von der Kraftseines Geistes auch im
hohen Aller zeugt. Man erkennt H . mit Recht für den natürlichsten , elegantesten ,
und einsichtsvollsten Tonstzer seiner Zeit an , der besonders die Stimme alsHauptgegenstand betrachtete und die Instrumentalbegleitung , ohne daß ihm darum Kennt - .
»iß der Harmonie gemangelt hätte , so einfach als möglich anbrachte . Als einem
Schüler von Leo, Vinci , Porpora und Pergolese , genügte ihm das Einfache und
Natürliche . Geschrieben hat er so viel, daß er selbst gestand, er würde manches sei- !
ner Stücke nicht wieder erkennen , wenn er es zu Ohren oder zu Gesicht bekäme.
Von Metastasto hat er , außer dem „ TheimsiotleS " , alle Opern , und die meisten ^
zwei - und mehrmals componirt . Seine großen geistlichen Eompositionen (Missen , °
'1c lwn m !e.) werden noch gegenwärtig mit großem Antheil in Dresden , wo sich
die größte Sammlung derselben befindet, gehört . Sein Äußeres war angenehm,
und sein Herz ebenso vortrefflich , als sein Talent ausgezeichnet . — Seine Gattin,
Faustina
Bordoni
, geb. zu Venedig 1700 , verdient als eine der größten und
schönste» Sängerinnen des 18 . Iakrh . besondere Erwähnung . In ihrem 16 . Jahre
betrat sie zuerst in ihrer Vaterstadt das Theater ; überall , wo sie sich hören ließ, ward
sie als eine neue Sirene vergöttert . Zu Florenz wurden ihr zu Ehren Denkmünzen
geprägt , und ihrRuf , dmchihreblühendeSchönheitnoch
vermehrt , waraußcrordentlich. 1726 ging sie mit 15,000 Gulden Gehalt nach Wien , und 1724 wurde sie
unter noch vortheilhaftern Bedingungen nach London berufen . (L7. Händel .) In
Dresden , wo sie sich mit H . verband , sang sie 1731 Zum ersten Mal und war seit¬
dem die treue Gefährtin ihres Gatten . Eine vortreffliche Schilderung dieser selte¬
nen Frau hak Rochlitz geliefert in s. „Denkmalen gluckl. Stunden " , Bd . I.
Hasse!
q u >st (Friedrich ), schwedischerNaturforscher undS chuler LinnKs,
war den 14 . Jan . 1722 zu Toernwalla in Ostgothland geboren . Bei dem Tode
seines Vaters , der hier Pfarrviearms gewesen, war er mittellos ; alleinerrang mulhig mit dem Glücke und erwarb sich Freunde , die seine Studien unterstützten . In
Upsala , wohin er 1741 gekommen war , beschäftigte ihn vorzüglich das Studium
der Naturgeschichte , und er machte darin unter Liniu - große Fortschritte . Als sein
geistvoller Lehrer erwähnte , daß die Naturgeschichte von Palästina bei weitem nicht
so erläutert sei, wie die der meisten Gegenden Asiens , fühlte H . das heißeste Ver¬
lange », dieses Land zu untersuchen . Er besiegte alle Schwierigkeiten , die sich ihm
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in den Weg legten , und schiffte sich 1749 nach Smyrna ein. Don da ging er nach
Kahira , untersuchte die Pyramiden , die Mumien , das steigen des Nils , und
sammelte Natiirerzeugnisse . 1751 ging er über Damiette und Jaffa nach Palä¬
stina . Hier bcsuwte er von Jerusalem aus die Ufer des Jordans , den Berg Tabor,
Jericho , Bethlehem , Tyrus und Sidon . Mit unermüdlichem Eifer forschte er
in allen Reichen der Natur , und brachte eine reiche Sammlung von Pflanzen,
Mineralien , Insecken , Fischen :e. zusammen , ja auch auf arabische Handschriften,
aiis Vtuniien und Münzen erstreckte sich seine Aufmerksamkeit . Eben im Begriff,
nach Schweden zurückzukehren, wurde er von einer Krankheit befallen , die ihn am
9. Febr . 1752 in dem blühendsten Alter wegraffte . S . Sammlungen wurden nach
Schweden gebracht , und aus seinen Papieren das an trefflichen Bemerkungen so
reiche Werk : „ Iwr Ibch,o>li >ni, >>" , 1757 , herausgegeben.
Häßler
Johann
(
Wilhelm ), bedeutender Clavier - und Orgelspieler seiner
Zeit , aus Erfurt , ein Schüler des ausgezeichneten Organisten Kittel . Berühmt
als Zonkunstler , anspruchlos , bescheiden, gutmüthig als Mensch , ward H . über¬
all , wohin er aus seinen vielen Reisen kam , bewundert . 1190 ging er nach Ruß¬
land , wo er die (Großfürsten und GrößtenMinnen auf dem Elavier unterrichtete;
dann gab er Concerte und Unterricht in Moskau . Bei dem Brande 1812 flüchtete
er sich, lebte auf dem Landgute einer gräfl . Familie und kehrte mit dieser 1819 nach
Moskau zurück. «Leine Sonate » fürs Elavier und Fortepiano sind deni Musik¬
freunde bekannt . Sem Leben und seine Reisen hat er mit vieler Laune selbst erzählt
im 2 . Th . seiner , .Leichten Lonaten fürs Elavier " (Erfurt 1787 ) . Er starb zu
Moskau am 25 . März 1822 , im 75 . Jahre seines Alters.
H a st in g S Warren ), berühmt durch einen der kostspieligsten Processe , geb.
1732 . war der Sohn des Pfarrers von Eburchill , einem Dorfe bei Daylesford in
Worcestershire . Sein Oheim , Howard HastmgS , ließ ihn nach des unbemittel¬
ten Vaters Tode auf der Schule zu Westminster erziehen ; als auch dieser starb,
blieb er gänzlich fremder Hülfe überlassen . I>. Nichols , Rector der WestminsterS chule, unterhielt ihn auf der Universität zu Opsort , und H . EreSwick , einer von
den Direcioren der ostind. Compagnie , Testamentsvollstrecker des Oheims , ver¬
schaffte dem jungen Warren die Stelle eines Schreibers in Indien , wohin er 1749
sich begab . Hier stutirte er Persisch und Alles , was auf die britischen Angelegen¬
heiten m Indien Bezug hatte . In der Folge diente er als Freiwilliger in der Ar¬
mee des Obersten Elive , als dieser Ealcutra wiedereroberke . 1761 ward er Mit¬
glied der Regierung von Bengalen . Vier Jahre nachher ging er nach England
zurück, wo er sich den Wissenschaften widmete , und eben hatte er um die Professur
der persischen Sprache in Opford angehalten , als seine Talente die Aufmerksamkeit
des Parlaments erregten , und die Regierung ihn zum RegierungSrath in Madras
ernannte . 1771 ward er Gouverneur von Bengalen , und 1773 erhob ihn Lord
North zu der wichtigen Stelle eines Gcneralgouverneurs im britischen Ostindien.
Er behielt diesen Posten 13 Jahre lang , verwaltete sein Amt unter schwierigen Um¬
ständen , vergrößerte und befestigte die Macht der Compagnie auf Kosten der ostind.
Fürsten , was allerdings nicht ohne Bedrückungen und Ungerechtigkeiten geschehen
konnte , und zeigte sich zugleich als einen Beförderer der Künste und Wissenschaften.
Die Einkünfte der Compagnie brachte er von 3 Mill . bis auf 5 Mill . Pf . St . Da
jedoch Lord North schon 1782 aus dem Ministerium verdrängt worden , waren des¬
sen Gegner bemüht , auch seine Schützlinge zu stürzen.
H . ward auf DundaS 's
Antrag 1785 zurückberufen und in ein fast unübersehbares Gewirr von Anklagen
verwickelt. Die vorzüglichsten Redner der Opposition , Fop , Burke , Sheridan u . A.
traten wider ihn auf . Er ward beschuldigt, in Ostindien mit tyrannischer Willkür
gehandelt , unmäßige Geldsummen erpreßt , den Untergang mehrer Fürsten beför¬
dert und Bedrückungen aller Art ausgeübt zu haben . Am 17 . Febr . 1786 brachte
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Durke die Anklagen gegen ihn vor das Unterhaus , ward damit im Mai 1787 an!
das Oberbaus verwiesen , und der Staatsproceß nahm den 13 . Febr . 1788 in der!
Westminsierhalle seinen Anfang . Der persönlichen Hast entging H . durch Leistung i
einer Caution und durch Stellung von Bürge ». Die Feierlichkeiten , welche die ^
Verhandlung einer Rechtssache vor dem Oberhause crfodert , und die Langsamkeit,
welcher ein jeder Proceß vor dem Parlament um deßwillen unterworfen ist, Weiler
nur unter beständigen Unterbrechungen fortgeführt werden kann , verzögerte » das
Endurtheil . Manche Anklagepunkte erfoderren eine genaue Untersuchung der ostin»
tuschen Angelegenheiten ; es mußten Zeugen abgehört werden , die zu dem Ende von
Ostindien nach London berufen wurden . Die Reden der Ankläger dauerten oft mehre
Tage , und am 15 . April 1794 hielt man die 120 . Sitzung im Oberhause , ohnezu
Ende gekommen zu sein. Die öffentliche Meinung , so sehr die großen Talente der
Ankläger dieselbe anfangs gewannen , hatte sich indeß einstimmig für H . erklärt,
und die Rückkehr des Lords Cornwallis aus Ostindien entschied für ihn . Dieser
Mann , der im Lande selbst die genaueste» Untersuchungen angestellt hatte , sprach
durchaus günstig für den Angeklagten , und machte auf das große Verdienst dessel¬
ben aufmerksam , Ostindien durch seine Maßregeln zu einer Zeit erhalten zu haben,
wo der Abfall der amerikanischen Provinzen für alle übrige Colonien ein gefährli¬
ches Beispiel war . Auch das unparteiische Zeugniß desfranz . Obristen Geniil , den
H . aus Indien verbannt hatte , sprach zu seinem Vortheil . Lord Thurlow machte
endlich zu Anfang 1795 den Vorschlag , daß jedes Mitglied des Oberhauses nament¬
lich aufgerufen und aufPflicht und Gewissen fein Schuldig oder Unschuldig ausfprechen solle. Dies geschah, und so ward H „ der das Urtheil kniecnd anhörte , ain
13 . April 1795 durch die Mehrheit von allen Anklagepunkten freigesprochen und
bloß zu den Proceßkosten (71,080 Pf . «Lt .) verurcheilt ; dem Staate selbst hatte
der Proceß überdies noch einen Aufwand von 100,000 Pf . verursacht . H . hatte
indeß in ländlicher Einsamkeit gelebt und seine Vertheidigung geschickte» Sachwal¬
tern überlassen . Die ostmd. Compagnie entschädigte ihn durch ein Iahrgeld von !
4000 Pf . auf28 Jahre , zahlte davon 42,000 Pf . voraus und bewilligte ihm eint
Darlehn von 50,000 Pf . Das Iahrgeld ward 1813 auf Lebenszeit verwilligt . H , i
hatte eine Menge Kostbarkeiten aus Indien mitgebracht , welche bei dem Umsturz des
Landes in seine Hände gekommen waren . Die auserlesensten wurden dem Könige
dargebracht . So sah man in Buckinghamhouse den Thron des bengalischen Herr¬
schers ganz mit Juwelen bedeckt, und in Frogmore , dem Landsitze der kürzlich Ver¬
storb . Königin , in der Nähe von Windsor , ein Bettgestell und ein Dutzend Armstühle gant von Elfenbein , trefflich gearbeitet . Diese Geschenke erregten den Glau¬
ben . dasi der Gouverneur außerordentlich reich sein müsse, welches sich jedoch nicht
bestätigte . Erstarb am 22 . Sept . 1818aufs . LandguteDavleSfordhouse im 68 . 1.
s. Alters , ohne s. Witwe , einer geb. Deutschen , die er in Indien geheirathet hakte,
Kinder zu hinterlassen . Feine Sitten , eine edle Haltung , schöne Bildung , verträg¬
liche Sinnesart und ein stets anständiges Betragen erwarben ihm die Lichtung und
Liebe Aller , die ihn kannten ; lind wenn er von dem Vorwürfe der Härte gegen die
unglücklichen Bewohner Indiens nicht ganz freigesprochen werden kann , so ist man
dagegen jetzt in England der festen Überzeugung , daß dieser durch eine politische Par¬
tei so grausam verfolgte Mann der Retter des britischen Ostindiens gewesen sei.
Auch als guter Architekt und Ingenieur , selbst als Dichter , istH . bekannt . Unter
s. Schriften nennt man s. „Bericht von dem Aufstande in Benares " , 1782 ; s. „Be¬
richt von dem Zustande BengalenS im I . 1785 " ; s. „ Memoiren über den Zustand
von Indien " , die er 1786 herausgab ; mehre Schreiben an die Direcioren der
ostmd . Compagnie von 1786 und 1788 , und seine Vertheidigungsrede von 1791.
HastingS
Francis
(
Rawdon ) , Ritter des Hosenbandordens , seit 1815
Marguis von, vorher Lord Moira , aus einer alten englischen Familie , geb. in Ir-
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land den 7. Dec . 1751 , vortrefflich erlogen und durch Reisen in Europa gebildet,
diente im .Kriege gegen die Amerikaner mir solcher Auszeichnung , daß >r , 23 I . alk,
Obrisilieutenant , und bald nachher Gencraladjutant des brir . HeersühreiS Clinton
lvltrde . Er hieß damals Lord Rawton . 1782 kehrte er nach England zurück, wurde
Pair von Großbritannien u. Adjutant deoKönigs , beerbte seinen Oheim , den Grafen Huntingdon , und führte dessen Namen bis zu dem Tode ( 1793 ) seines Valeis,
des Grafen Moira . Er nahm dann an mehren Expeditionen zu Gunsten der srauz.
EmigrantenTheil , widersetzte sich 1799 der Vereinigung Irlands mit Großbrikannien und gehörte stets zur Opposition , erwarb sich das Vertrauen , ja die Freund¬
schaft des Prinzen von Wales (Georg I V.), versöhnte denselben 1805 mit dem Kö¬
nige , seinem Vater , und wurde zum Lordlieutenant von Irland ernannt . Unter
Fox 'S Ministerium , 1807 , summte er für die Abschaffung des NegersklavenhandelS
und für die Emancipation der Katholiken . 1811 ward er zum Generalgouverneur des
brit . Ostindiens ernannt . Hier führte er 1816 sg. den Krieg mit den Piudareeg
(s. d.) und mit dem Maratkenfürsten Scindiah , indem er ebenso staatsklug Bünd¬
nisse mit dem Nizam u . dem Pesschwa gegen die Maratteu abschloß, als geschickt die
Feltzüge leitete. Nach Besiegung derPindareeSu . der Maratlenfursten unterwarf er
Nepaul s( . d.). 1823 kehrteerausIndien
, wo (stattCanni »gs ) LordAn !herstsein
Nachfolger wurde , nach England zurück. Hier waren seine Freunde sehr thätig , um
die Anerkennung seiner Verdienste zu bewirken . Nach langer Verhandlung legte
die ostind. Compagnie die gedruckten Berichte über dcsMarquis Verwaltung (sie
füllten 3000 Seiten ) den Theilnehmern vor ; allein der Vorwarf , daß er au ? -Nach¬
sicht oder Nachlässigkeit emigen Geschäftsführern der Compagnie gestattet habe , mit
einem der eingeborenen indischen Fürsten Geldgeschäfte zu machen , was gegen die
Grundgesetze der Compagnie sei, erregte großes Aufsehen . Die Regierung war je¬
doch mit den Resultaten der Verwaltung des Marquis v. H . zufrieden und ernannte
ihn 1824 zum Gouverneur von Malta , wo er sich seit dein Juni 1824 befand.
Man schätzte den Marquis allgemein als einen ebenso aufgeklärten als rechtlich ge¬
sinnten u. großmüthigen Staatsmann . Auch hat er im Oberhause früher Beweise
von Beredisamkeit gegeben und einige Reden über den Alistand Irlands :c. drucken
lassen. Er starb auf der Rhede vor Bajä d. 28 . Nov . 1826 , 74 I . alt.
Hatscheri
f , Hattischerif,
ein Befehl , der unmittelbar vom türki¬
schen Kaiser kommt , und den dieser eigenhändig gewöhnlich mit den Worten:
„Mein Befehl soll nach seiner Form und nach seinem Inhalte vollzogen werden !"
unterschreibt , welche Worte mit goldener Einfassung oder sonst ausgezeichnet wer¬
den. Etn also ertheilter Befehl ist unwiderruflich.
Haubitze,
ein Geschütz, welchesdasMitteldingzwischen
Kanoneu . Mör¬
ser macht . Wie jene ruht sie auf einer Laffette und wirft ihre Granaten in einem
der Horizomallinie nahe kommenden Bogen (höchstens 16 z, ist dagegen in der in¬
nern Einrichtung mit der Kammer und dem weiten Fluge den Mörser » ähnlich . Die
Lauge des Rohrs beträgt 5— 7 Caliber . Man wirft aus der Haubitze Granaten
(s. d.), Kartätschen und zuweilen auch Leuchtkugeln. Immer bleibt jedoch das Wer¬
fen der Granate » der Hauptzweck , indem man dadurch nn freien Felde Truppen,
besonders wenn sie gegen Kanonenfeuer gedeckt sieben, durch den Wurf zu erreichen
und ihnen durch das Crepiren der Granaten zu schaden, außerdem aber Dörfer und
Städte in Brand zu schießen, und durch sie Besatzungen aus Schanzen zu vertrei¬
ben und hinter Brustwehr u . Wall zu ängstigen sucht. Sie sind deutscher Erfindung
und hießen anfangs Haufenitz,
weil man sie bis zur Mündung mir alten Nägeln,
gehacktem Blei u . dgl . als Kartätschen ausfüllte . Hiervon kam das sranz . Obusier,
das engl . Ilowit/er , indem sie beide Nationen von uns annahmen .
?.
Haubold
Christian
(
Goitlieb ), 1)., orkentl . Pros . des Vaterland . Rechts zu
Leipzig, Ritter des k. sächs. Civilverdienstordenö (seit 1816 ), k. sächs. OberhofgeEviiversiikiviis- Lexikon. Bd . V.
8
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nchrsrakh !«., einer der beimhmtesten Rechtsgelehrten
unserer Zeit , war geb . zu Dres¬
den am 1 . Nov . 1766 , wo sei,» 1771 als ordentl . Pros . der Physik nach Leipzig'
berufener Vater damals die stelle einesInspcckorSüber
den kurf . matheinat . Salon
bekleidete , iu >d starb an den Folgen zu angestrengter
Thätigkeit am 14 . März 1821»
Durch Privatunterricht
wie durch den Bestick der Nicolaischule
zu Leipzig wohl vor¬
bereitet , sing er 1781 a » , die Rechtswissenschaft
unter Bleuer , Kmt , Hebenstreit,
Chr . GotlI . Richter , Sammet
, Pütimann
und Slockmann
zu studiren , und betrieb
sie mir so großem Eifer , daß er schon am 30 . Dec . 1784 s. Abhandlung
„ lic ckillbI -Uitii -, iiiil , ir .-,i .>iiwiiiun > null » ,II <l ii >i,lkirii >8uin " vertheidigen
konnte , Nach¬
dem er sich 1786 habilüirt
harre , hielc er im Winker dess. I . seine ersten Vorlesun¬
gen über die Geschichte des rom . Rechts , wurde 1788 U . der Rechte , 1789 außerord . Prof . derRechtsalteithumer
, 1791Assessor des Oberhofgerichts
, 1797 ordentl.
Pros . des stichst Rechts , 1802 Beisitzer der Iuristenfaculrät
, 1809 fünfter ord.
Prof . alter Liistuug , und rückte seitdem mit Beibehaltung
der Professur des stichst
Rechts ) immer Heber , b >S er1821
zweiter Prosessoi und dadurch zugleich Decemvir der Universität u . Domherr
zu Nkerseburg wurde . Tiefe Kenntniß
des class . ? llterthums
uiid der Besitz gründlicher -Lprachkenninisse
führten ihn dem röm . Rechte
zu , wel hes er in alle » seinen Verzweigungen
und späterhin in Verbindung
mit dem
stichst Rechte gründlich bearbeitete , und dem er bis a » das Ende seines Lebens alle
Kräfte seines Geistes widmete , obgleich kein Theil der Rechtswissenschaft
ihm fremd
blieb . Glänzend als RechtSgelehrter
durch eine bewundernswürdige
Fülle wahrer
Gelehrsamkeit
, die ihm stets zu Gebote stand , durch seltenen Scharfsinn
und Ge¬
schmack , sicherte er sich auch bleibenden Nachruhm , vorzüglich durch s. weil verbrei¬
teten Institutionen
, „ I » 5liluii » iiu,n juiiilstuii
. j>riv .
ckic-ii iirn
ileuiiu I >>', >^ >>>1 » » n > (gntonic
etc ." , 1821 , und „ I.niciiiucnüi " , a . d . Handschrif¬
ten nach dem Tode des Dst von 1) . Otto (Lpz . 1825 ) , und durch st Pandectcnsystem , „ Iloctrina « lAinckccliirum
liiicanionbi
cum lucis eliNiUcik ctc ." , 1820,
durchdie „ Indtilutioncs
juriz Kvmaiii
stlciiiiiae " , 1809 , durch die neue Ausg.
des „ IG ^ crluii Lciieventiiiiun
" , 1821 , und der „ RechtSauriquikäten
des Heineccius " , 1822 , durch das „ älimnale I'-.-GIlcoi um " , 1819 , 4 ., und durch st „ Lehrb.
des k. stichst PrivatrechtS
" , 1820 . 2luch in st vielen Dissertationen
zeigt er sich als
einen der gründlichsten
Literatoren
der Rechtswissenschaft , wozu er sich durch die
mühsamsten Forschungen , einen eisernen Fleiß , eine fast ängstliche Genauigkeit
und
durch die mit vielen Aufopferungen
verbundene Anlegung
einer der ausgesuchtesten
Bibliotheken
den Weg bahnte . Haubold ' S „ Opuscula
ucasteioicu " har der Oberhosgerichrsrarh
u . Pros . I) . Wenck (Lpz . 1825 ) herausgegeben . Im fortwährenden
geistigen Verkehre mit Hugo und v . Savignu , und fast mit allen ausgezeichneten
Rechtslchrern
unserer Zeit , leistete er für die bessere Gestaltung
des Rechisstudiums
und dessen Zurücksührung
auf die Quellen
unglaublich
viel , und war ein Hauplbeferderer des neu erwachten und an wichtigen Erzeugnissen so fruchtbaren
Eifers für
Quellenkunde . Als akademischer Lehrer erwarb er sich so großen Beifall , daß sein
Hörsaal
die Menge der Jünglinge
, die , um ihn zu hören , aus alle » Gegenden
Deutschlands
, selbst aus dem Auslande , herbeieilte », kaum zu fassen vermochte.
Unablässig war er auch aufdie Bildung künftiger akademischer Lehrer bedacht , und
auf mehren Universitäten lehren seine Schüler mit Ruhm . AlsLtaatsburger
zeichnete
er sich in den ihm anvertrauten
Ämtern durch die pünktlichste und redlichste Erfüllung
seiner Berufspflichten
wie durch die reinste Vaterlandsliebe
so aus , daß ihm viele
Beweise ehrenvoller Anerkennung
seiner Verdienste durch die ersten Staatsbeamten
Sachsens
zu Theil wurden . Dabei besaß H . eine seltene Herzensgüte , die sich als
die liebenswürdigste
Humanität
und als eine bei seinem hohen Werthe
fast herab¬
lassende Bescheidenheit
in jeder seiner Handlungen
darstellte . Um Andern gefällig
zusein , Norh zu lindern und überhaupt
das Gute zu fordern , war ihm kein Opfer
zu schwer . Nur durch die größte Ordnungsliebe
und den angestrengtesten
Fleiß wurde
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»s ihm möglich , nicht nur seinen überhäuften Berufsarbeiten vollkommen zu gcnü>
qe» , sondern auch so viele Schriften zu seines Namens unvergänglichem Denkmale
zu hinterlassen . Seinen Freunden war er mit inniger Anhänglichkelt ergeben ; gegen
seine College » bewies er sich höchst vertraglich und gefällig ; in seinem häuslichen
Kreise war er der liebevollste Gatte und der zärtlichste Vater . Riedel in Leipzig hat
H .'g Bildniß gestochen. Seine ausgewählte Bibliothek , fast 10,000 Bücher über
griech . und röm . Recht , kaufte Kaiser Alexander für die Universität Äbo , wo sie mit
allen andern Sammlungen
der Universität 1827 verbrannte ; doch waren H .'sManuscripke und 100 Werke mit handschrisil . Anmerk . von ihm , als Geschenk für die
Universität Dorpat , hier bereits angekommen und dadurch erhalten worden.
Haug Johann
(
Christoph Friedrich ) , Lieder - u. Cpigrammendichter , geb. d.
19 . März 1761 zu Niederstotzingen im wärt . Oberamre Alpeck, erhielt von s. Va¬
ter , der Pfarrer in Magstatt war , den ersten Unterricht , besuchte die latein . Classen
in Ludwigsburg , kann das stuktgarter Gymnasium , und studirle aufder hohen Karlsfchule die Rechte . Bei den jäbrl . 'Prüfung,n erhielt er iti der pkilos . Geschichte , der
Optik , der Eypcrimentalphysik , den röm . Alterthümern rc. nach und nach 13 Preis¬
medaille » und zuletzt den akadem . Orden . Hier lebte er in vertrauter Bekanntschaft mit
Hoven , Perersen , Schillern . ?!. , und entschied sich für Poesie . Da ihm zunächst
Epigrammendichrer zur Hand kanien und dadurch eine reiche Ader epigrammati¬
schen Witzegin ihm angeregt wurde , so bearbeitete er hauptsächlich dies,' Gattung
und erwarb sich den Ruhm eines der vorzüglichsten deutschen Epigrammatiker.
Aber auch in der ernsthaften und gemüthlichern Ode versuchte er sich mir Erfolg.
Überdies besaß er ein seltenes Talent im Improvisiren . Nach achthalbjähr . Aufent¬
halt aufder Universität ward er 1783 Secreiair bei dem herzogl . geb. Cabinet , stieg
1794 zum Geh . Secretaw , und wurde 1817 zum k. Hofrath und Bibliothekar er¬
nannt . In diesen Ämtern lebte er glücklich im Kreise seiner Familie und s. Freunde
und erfreute sich auch der Verbindung mit trefflichen Männern des Auslandes . Er
arbeitete an mehren gelehrten Zeitungen , Journalen und Taschenbüchern , nahm
längere Zeit an der Herausgabe des „MorgenblattS " Theil und gab theils größere,
theils kleinere Gedichtsammlungen heraus . (S . Meusel .) Er starb den 30 . Ja ».
1829 zu Stuttgart . Die Stelle s. Begräbnisses hatte er einst selbst mit den
Worten aus den« Stegreife bezeichnet:
Er , der hier ruht , — war froh und gut;
Einst , hoff' ich, raug's — zur Grabschrist Haug 's.
Haugwitz
(
Christian
Heinrich Karl , Graf von), k. preuß . erster Staats - u.
Cabinetsminister , geb. 1758 in Schlesien auf einem seiner väterl . Güter . Zu allen
Mitteln , seine Kräfte auszubilden , verlieh ihm die Natur eine mit einem gewissen
Grade von Idealität ausgestattete Gemüthsart . Die stille Betriebsamkeit und die
schlichte Denkart der Brüdergemeinde in dem benachbarten Herrnhut machte auf
ihn einen riefen Eindruck ; das patriarchalische Leben der ehrwürdigen Vorzeit stand
vor seinem Auge und ließ ihn in der Alltagswelt nur Zerstreuungen finden , welche
den Menschen hindern , sich seiner bewußt , mit sich selbst vertraut zu werden . Daher
die Spuren von stiller , einfacher , kein Aufsehen erregender Thätigkeit ; daher der
Hang zum unabhängigen Leben und die Beweise von Uneigennützigkeit , von wel¬
chen H .'S Leben ein Muster aufstellt . Er studirte in Göltingen mehre Jahre , und
war mcht lange in seine Heimath zurückgekehrt , als er sich mir der Tochter des
Generals Taucnzien verband und mit ihr eine Reise nach Italien antrat . Mehre
Jahre lang fesselten ihn Venedig und Toscana . Zu Florenz trat er in ein freund¬
schaftliches Verhältniß mit Leopold II . Familienverhältnisse riefen ihn nach Schle¬
sienzurück , wo ersich in der Verschönerung seiner Besitzungen gefiel, und durch sei¬
nen Eifer , nützlich zu sein, sich Liebe und Achtung erwarb . Die schles. Stande wähl¬
ten ihn daher zum Generallandschaftödirector . Indeß hatte Leopold II. den Kaifiv-
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thron bestiegen. Dieser wünschte , im Einverständnisse mit Preußen , gewisse welt¬
umfassende Plane auszuführen ; aber seine durch den preuß . Gesandten , IacobiKlöst , gemachten ?lntrage fanden in Berlin , wo Herzberg noch an der Spitze des
Cabinet ? stand , keinen Eingang . Der Kaiser schrieb die Schuld dem Gesandten zu
und erbat sich von Friedrich Wilhelm II . den Grasen H . zum Gesandten an seinem
Hofe . DerKonig gab diesem Wunsche um so leichter nach, da die zahlreichen Wi¬
dersacher Herzberg ' S diese Gelegenheit ergriffen , H . in dem günstigsten Lichte zu zei¬
gen. So bekam dieser unerwartet den Antrag , sich als Gesandter nach Wien zu be¬
geben. Er wandte seine Ungcübrheit in diplomatischen Geschäften vor ; da er indeß
einsah , daß er durch ausharrende Weigerung 2 mächtigen Fürsten mißfallen müsse,
»ahm erden Gesandtschaftsposten an , verbat sich jedoch jede Besoldung . MitH .'s
Ankunft am wiener Hofe schien Leopold einen Vermittler zwischen sich und dem
preuß . Hofe gefunden zu haben . Man hält es für wahrscheinlich , daß H ., noch zu
wenig vertraut mit seinem Wirkungskreise , an Unterhandlungen Theil nahm , über
deren Folgen er nicht zu entscheiden vermochte , und welche Preußens wahrem Wohl
zuwider waren . Die reichenbacher Convention von 1790 und derpillniher Vertrag
werden als solche angesehen . Darauf folgte der zwecklose Kampfam Rhein und in
Polen . Unterdessen war Herzberz von der öffentlichen Laufbahn abgetreten , und
Friedrich Wilhelm , der ein großes Vertrauen zu H . gefaßt hatte , übergab diesem,
an des Grafen v. Schulenburg Stelle , das Portefeuille der auswärtig . Angelegen¬
heiten und die oberste Leitung aller CabinetSverhandlungen . In diesen» Posten
wußte H ., trotz mancher Verwickelungen , Preußen gleichst»,» zum Mittelpunkt aller
politischen Verhandlungen zu machen . Friedrich Wilhelm l l. belohnte die Ver¬
dienste seines Ministers mildem schwarzen Adlerorden , auch hatte er ihm Güter in
Südpreußcn geschenkt. Als Friedrich Wilhelm II I. den Thron bestieg, behielt H.
seinen Wirkungskreis . Unter ihm arbeitete derCabinetSsecreiair Lombard . Man
bemerkte in der Art , »nie er die politischen Angelegenheiten leitete , ein entschiedenes
Bestreben , Preußen und Frankreich einander zu nähern , und »ein System gewährte
den»preuß . Hause beträchtliche Erwerbungen . Als aber 1803 die franz . Truppen
Hanover besetzten, erschien dieser Schritt als gefährlich für die Neutralität des nörd¬
lichen Deutschlands , welche Preußen bisher zu behaupten suchte, und der König er¬
hielt eine andre Ansicht ftiner politischen Lage. H . wollte seine Grundsätze ebenso
wenig aufgeben , als sein friedlicher Charakter ihm Widerstand erlaubte . Kränklich¬
keit vorwendend , nahm er Urlaub , aufseineGüterzu gehen , und räumte Hardenberg
seinen Platz , der seines Vorgängers System dahin abänderte , daß Preußen durchaus
neutral blieb. Indeß führte der Durchmarsch der Franzosen durch Anspach 1805 eine
Irrung herbei , die sogleich den Krieg zur Folge gehabt haben würde , wäre nicht der
friedliebende König um so geneigter zur Unterhandlung gewesen, als bereits während
seiner Rüstungen die Ereignisse von Ulm eingetreten waren . Napoleon »rollte jedoch
nur mit einem Mann unterhandeln , dessen Anhänglichkeit an seinen Idee, »gang er
schon kannte ; deßwegen verließ H . die Ruhe des Landlebens , erschien in Wien , wo Na¬
poleon sich eben zur Schlacht von Austerlitz anschickte, und brachte nach der Schlacht
jene Convention zu Stande , durch welche Frankreich Hanover an Preußen überließ
und die Neutralität Norddeutschlands anerkannte . H . erlangte das vorige Ver¬
trauen wieder und nahin aufs Neue aus HardenbergS Händen das Portefeuille der
auswart . Angelegenheiten . Allein sein politisches Wystcin fand lauten Tadel , und
während die Besitznahme HanoverS Preußen mit England entzweire , dem sich Frank¬
reich um dieselbe Zeit näherte , trübten sich die Verhältnisse zwischen Frankreich und
Preußen mehr als je ; H . begab sich als Vermittler nach Paris , kehrte aber unverrichteter Sache »nieder zurück. Er war Zeuge der jenaer Schlacht , zog sich nach der¬
selben auf s. Güter in Schlesien zurück, die ihm über 30,000 Thlr . jährl . einbringeiz. Sparer ging er nach Wien . Er erhielt s. Entlassung mit 6000 Thlrn . Pen-
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sion, und lebt seitdem auf Reisen , meistens in Italien . Ei » Verwandter von ihm
ward im Dct . 181t zum Curaior der Universität Breslau ernannt.
s . Buchhaltern.
Hauptbuch,
H a u p t sa tz , s Thema.
derjenige Ton , dessen diatonische Tonoder Grundton,
Hauptton
leiter bei Anordnung eines Tonstücks zum Grunde gelegt und herrschend ist, welcher
daher die Art der Ausweichung in andre Töne , die hier Nebentöne heißen , bestimmt,
und dessen Dreiklang sowol am Anfang als am Ende des Tonstücks gehört werden
muß , um dem Tonstück Einheit zu verschaffen. Es kann jeder Ton unsers jetzigen
Tonsystems zum Grundton oder zur Tonica gemacht werden : nur müssen alsdann
die Nebentöne hiernach geordnet und durch Verzeichnung in die ihnen zukommenden
Verhältnisse gesetzt werden . Die Intervallen der Tonleiter des Grundrons entscheiden, ob man die Tonart der Nebentöne , oder der vom ersten und zweiten Grade
der Verwandtschaft harr oder weich zu nehmen habe. Kommt in jener Tonleiter
die Terz derselben groß vor , so nimmt man die Tonart hart , kommt sie als klein
vor , so nimmt man sie weich. (S . Ton , Tonart .) In einem andern Sinne
heißt derjenige Ton Haupt - oder Grundton , welcher in einem Accorde der
tiefste ist , weil gleichsam die ganze Harmonie auf ihn gegründet ist und aus ihm sich
derjenige , der als beziffert in Ton -,
entwickelt. Bisweilen heißt auch Hauptton
stücken vorkommt , zum Unterschiede derjenigen Töne oder Noten , welche man
nennt ; ferner die Noten , welche accentuirt sind.
durchgehend
Joseph von), seit 1797 k. sicilian . Kannnerherr u . Marchese,
(
Jakob
Haus
geb. d. 29 . Nov . 1719 zu Würzburg , wo s. Vater Professor und Regierungsrath
war , studirie daselbst die Rechte , dann in Göttingen vorzüglich Alterthumskunde,
und wurde zu Würzburg Professor des Staatsrechts . Er verband mit gründlichem
Wissen im eignen Fache eine seltene Kenntniß der griech. und röm . Sprache , reinen
Kunstgeschmack und eine ausgezeichnete Bildung für den Umgang . Daher wurde er
dem damal . Grafen Metternich empfohlen , welcher von derKönigin vonNeapel fin¬
den Kronprinzen ( den jetzigen König Franz l.) einen deutschen Gelehrten als Erste -,
her und Instructor zu suche» beauftragt war . Auf Zureden des Fürstbischofs Franz
Ludwig entschloß sich H ., die Stelle anzunehmen , behielt sich jedoch sein Lehreramt
in Würzburg offen, im Fall er binnen 2 Jahren zurückkehrte. Er lebte in Neapel
ganz seinem Berufe und gewann dadurch das volle Zutrauen der Königin . Nach
vollendetem Erzichungsgeschäfre , wobei ihm sein jüngerer Bruder als Lehrer beige-,
standen hatte , ernannte der König ihnzumMarchese u. Kammerherrn , gab ihm die
Aufsicht über die königl. Kunstsammlungen und die vollkommenste Muße , sich den,
Studium der alten Kunst zu widmen . ' ) H . besaß selbst einen Schatz von Gemäl¬
den und andern Kunstsachen . Bei dem Einrücken derFranzosen folgte er dem Hofe
nach Palermo und lebt seitdem noch daselbst. Er machte von Zeit zu Zeit archäolo¬
gische Abhandlungen bekannt , z. B . über die Nachgrabungen in den Trümmern des
Tempels von Girgenri , über die altgriech . Vasen , von denen er an 500 in Sicilien
fand . Auch hat er die Poetik des Aristoteles , ins Latein , übersetzt, für den Druck
vorbereitet . Eine Samml . s. Aufs . erschien zu Palermo 1823 : „ 0 >»uux>!i ,lel
ll -iialit -iv ll -,, 18. !>p>'ttai >li alle; !>rlli urti " . Sein jüngerer Bruder wurde zum
Baron und Commandeur des königl . LdrdenS erhoben.
nannte der Ritter und der gcwerbsame Bürger des MittelHauSehre
alters seine Gattin . Jene waren thätig für die Ehre ihrer Familie , ihrer Corpo¬
ration und zugleich für den Erwerb . Dem Vergnügen hingen beide an , aber der
Bürger weniger als der Ritter . Andre Pflichten trafen die Hausfrau in der innern
Außer Haus borte der jetzige König noch eine» Neapolitaner zum Erzieber . den
Commandeur Poli , welcher als Präsident der königl. Aufmuiiteruugsanstalt uudMitgl.
der Akad. der Wissensch. am 7. April 1825 zu Neapel starb.
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Verwaltung . In allen wichtigen Angelegenheiten hatte sie wenigstens eine bera¬
thende Ltimme . Lie gab dem Kinde , »Lohn oder Tochter , die erste Bildung , sie
hielt Ordnung in dem Haushalte , sie sparte insgeheim , indeß der Eh , Herr öffentlich
prunkte . Je mehr der Eheherr aus Pflicht oder Wahl aushausig war , je einhäu¬
siger war die Hausehre . Sie war die Anoi dnerin der Feste und der Schmuck der
Turniere , sie leitete die Bewirthung der Gastsreunde . Sie war geliebt und geehrt
vom Gatten , geschaßt und verehrt von der Familie und von den Gastfreunden . ^
Groß war die Ehrerbietung der Kinder und der Familie , aus der sie getreten war
oder in welche sie heirarhete , vor der Matrone . Als Hausfrau wirkte sie auf die
Lebensverhälknisse der Kinder , und ergraute der Gatte , so war sie seine Pflegerin,
und dann mehr als in der Jugend seine Lebensgefährtin bis zum Grabe.
Hausen
(
russisch
Beluga ), ein zum Störgeschlechte gehöriger Fisch, der sich
im mittelländ ., schwarzen und kaspischen Meer aufhält , zur Laichzeit aber in die Do¬
nau , Wolga und a . große Flüsse kommt . Das Fleisch wird theils gesalzen, theils ge¬
trocknet genossen, der Rogen liefert den Kaviar , und aus der Schwimmblase wird
der als Hausen blase bekannte Fischleim bereitet . Die Hausenblase wird in der
Sonne ausgebreitet und halb getrocknet , dann mit angenehten Fingern etwas auseinandergesti ichen, bis sie eine feine, helle Klarheit bekommt , dünn und durchsichtig
wird . Je Heller die Blasen sind, desto theurer ist ihr Preis . Nachdem sie klar auSeniandergezogen worden , werden sie dicht aufeinandergewickelt , sodaß sie in der
Mitte etwa 1-d Zoll dick sind. An den Enden sind sie etwas schmäler . Sie werden
zusammengerollt , mit Bast gebunden , in die Luft gehängt , getrocknet und dann ver¬
handelt . Die Haut gebrauchen die ärmern Russen statt der Fensterscheiben.
Häusersteuer,
die auf die Hausrenke gelegte Abgabe . Sie theilt sich
in die Bau - und in die Grundrente ; jene ist der Zins des auf die Errichtung des
Gebäudes verwandten Capitals , diese das reine Einkommen , das dem Eigenthü¬
mer des Bodens , worauf das Gebäude steht , als Landrente
( s. d.) zu Theil
wird . Die Grundrente des Hauses besteht in Dem , was von der gesanmiten HauSrente übrig bleibt , nachdem die Baurente abgezogen worden , und ist nach der ver¬
schiedenen Lage der Häuser verschieden. Unbedeutend ist dieselbe von Landhäusern,
welche von großen Städten entfernt liegen ; dort ist sie oft nicht hoher , als die Rente
sein würde , die man von deni Boden , worauf das Haus steht , ziehen würde , läge
er unter dem Pfluge . Ltärker ist die Grundrente von Landhäusern in der Nähe
großer Städte , am größten aber in den Hauptstädten selbst, und hier besonders in
den Gegenden , wo die stärkste Nachfrage nach Häusern ist. Eine auf die gesammte
Hausrenre gelegte Steuer ist zum Theil als Grundsteuer
(s. d.), zum Theil
als Capitalsteuer
s ( . d.) zu betrachten , die endliche Bezahlung derselben aber
geschieht , je nachdem die Umstände wechseln , bald vorn Eigenthümer , bald vom
Bewohner des Hauses . In manchen Ländern kommt die Häusersteuer unter der
Benennung von Giebelschoß , Hertgeld , Fenstersteuer , Rauchfangsteuer rc. vor.
Haut,
das mit feinen Poren versehene Organ , welches die Oberfläche des
Körpers bekleidet und , außer dem Nutzen , als Decke zu dienen , auch die Ausdün¬
stung des Körpers und die Resorption wässeriger Flüssigkeiten gleichmäßig erhält.
Man betrachtet die Haut als eine Zusammensetzung zweier wesentlichen Organe,
deren eines die Oberhaut (epülo , n,,H , und das andre die eigentliche Haut (onils)
genannt wird ; zwischen beiden liegt das Malpighssche Schleimnetz . Die Ober¬
haut kann man von der eigentlichen Haut durch Einweichung im Wasser trennen.
Sie hebt sich beim Gebrauche von Desicarorien in die Höhe und blättert bei den
Hautkrankheiten von selbst ab. Bei den Negern ist sie schwarz , in Folge einer Ab¬
sonderung des Kohlenstoffs . Bei starken Frictionen bildet sie große Schwielen , die
ihre Absonderung ungemein vermehren . Das Fett erhält die Epidermis weich, und
dessen Menge vermindert sich in den Krankheiten , in welchen Haut , Nagelte.
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spröde werden . Die Epidermis beschuht die Nervenspitzen , welche sonst bald abge¬
stumpft werden würden . Die Unebenheiten der Oberfläche sind sehr regelmäßig ge¬
ordnet ; Zwilchen parallel laufenden Lurchen laufen die Poren (Schweißlecher)
gegen einander über , welche in Dampfgestalt die feinsten Flüssigkeiten ausführen.
Die eigentliche Haut bildet eine dichte , dicke, gleichsam aus Fasernstoff zusammen¬
gesetzte Membran , welche das MuSkelflcisch und das Fett umkleidet . ^ ic liefert
durch Kochen mit Wasser eine größere oder geringere Masse (kollerte , die als Leim
benutzt wird . Je zäher die Haut ist, desto schwieriger ist die Absonderung des
Leims . Teine Güte nimmt mit der Zähigkeit der Haut zu. — Haut nennt
man ferner die Schiffsbekleikung mit Brokern oder Planken.
s . Oboe.
Hautbois,
gewirkte Tapeten von mannigfaltiger Art.
- Tapeten,
Hautelisse
Man unterscheidet Hautelisse - und Kasselisse - Arbeiten . Erstere sind von senkrecht
aufgebäumter Kette , die andern aber haben eine wagrecht liegende Kette . Letztere
werden in neuerer Zeit vorgezogen , weil sie leichter und doch in nicht geringerer
Schönheit zu verfertigen sind. Zn den Niederlanden liefern Brüssel und Dovriuk
die schönsten Waaren dieser Art ; in Frankreich die Manufackur der Gobelins.
Abweichungen der Haut von ihrem gesunden
Hautkrankheiten,
Zustande , die sich durch eine sichtbare Veränderung in ihrer Form , Farbe und
Structur , als das einzige oder doch hauptsächlichste Zeichen , äußern . Man rechnet
daher nicht nur die fieberhaften Ausschläge , z. B . die Blattern , Masern , den
Scharlach w. , sondern auch die chronischen Ausschläge , wie Krätze , Flechten >e.,
hierher . Will man die Ursachen aller Hautkrankheiten in Krankheiten der Säfte
suchen und diese zur Hauptsache machen , so ist dies theils bei den meisten noch nnerwiesen und unerweislich , theils widerspricht diesem die Erfahrung , daß manche
Hautkrankheiten , wie z. B . die Krätze , bloß durch äußere Ansteckung schnell ent¬
stehen und im Anfange durch bloß äußerliche Mittel geheilt werte » kenne». Da
jedoch der organische Körper ein (Kauzes bildet , und das Leiden des eine» Svstems
sich auf das andre fortpflanzen kann , so ist nicht zu läugneu , Laß die Ursache man¬
cher Hautkrankheit in dem Leiden eines andern Systems liegen kann . Die Eiutheilung der Hautkrankheiten könnte am füglichsten nach den verschiedenen Theilen
geschehen, aus welchen das Haupkorgan besteht , also in Krankheilen der Leder¬
haut , des Malpighi ' schen Schleimnetzes und des Oberhäutchens ; allein da die Be¬
arbeitung dieser Krankheiten noch nicht weit genug gediehen ist, um einer jeden mir
Bestimmtheit ihren Platz anzuweisen , so hat man sich noch andrer Eimheilungen
bedient . Die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Hautkrankheiten und ihrer
äußern Erscheinungen ist sehr groß , ihre Unterscheidung , zumal bei dem Mangel
au getreuen Abbildungen und bei der Schwierigkeit einer genauen lind deuilichen
Beschreibung daher sehr schwer . Einige äußern sich durch bloße Ausschwitzung
einer Feuchtigkeit mit einigen Bläkterchen , die sich kaum von der natürlichen Haut¬
farbe unterscheiden , und von unausstehlichem Jucken dieser Theile begleitet : das
Hautjucken ( >n >nPo , ( Villa ».) ; andre erscheinen als kleine Bläschen der Ober¬
haut und enthalten etwas klare Feuchtigkeit iu sich, z. B . die verschiedenen Arten
Friese ! ; andre stellen kleine entzündete Pusteln dar , welche ihren Sitz tiefer in der
Lederhaut zu haben scheinen und bis auf die Oberfläche hervorbrechen , z. B . die
Krätze , das eiternde Friese ! , manche Flechtenarte » ( liolmu ) ; andre erscheine» als
ein sich weit verbreitender Ausbruch von Blätterchen , die gewöhnlich in einen klei¬
nen Schorf übergehen , sich abschuppen und beständig erneuern , wohin gleichfalls
mehre Arten der Flechten gehören ; andre zeigen sich als schuppcnarrige Ausariung
der Oberhaut , als trockene Schwinden ; andre als bloße Ausschwitzung einer dicken
1>.
Feuchtigkeit , die einen erhabenen Schorf bildet, z. B . der Milchgrind :c.
s . Basrelief.
Hautrelief,
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Hauy ( Rene Just)

Hauy Ren
(
' Just ) , Abbe , Mineralog , ter Sohn eines armen Webers,
geb. 1' t3 zu St .- Iust im Depart . der Oise , war anfangs Chorknabe , studirte
dann Theologie und verwaltete 21 Jahre die Stelle eines Lehrers ani Collegium'
von Navarra , hierauf an dem des CardinalS le Moine . Zu seiner Erholung trieb
er Botanik ; als er aber eines Tags Daubenton ' S Vorlesungen besuchte, erwachte'
seni Genie für die Mineralogie . Ein Zufall leitete ihn auf die Entdeckung seinerj
Krystallographie . Er besah nämlich die Mineraliensammlung
eines Herrn De -l
france und ließ eine schöne Stufe prismatisch krystallisieren Kalkspaths fallen . Siel
zerbrach , und H . bemerkte mit Erstaunen , daß die Bruchstücke eine glatte , regel - l
mäßige Krystallform wie die Rhomboid -Krystalle des isländischen Spaths hatten.
„Nun habe ich Alles gefunden !" rief er aus , denn in diesem Augenblick erkannte
er die Grundidee seines neuen Systems . Er nahm die Stücke nach Hause und
fand das geometrische Gesetz der Kristallbildung . Er studirte daher Geometrie
und erfand sich Mittel , um die verschiedenen Kristallformen zu messen und zu be¬
schreiben. Nun erst wagte er es , seinem Lehrer Daubenton die gemachte Ent¬
deckung mitzutheilen . Dieser und Laplace konnten den bescheidenen H . nur mit
Mühe bewegen , seine Entdeckung der Akademie vorzutragen , die ihn 1°!83 als
Adjunct in die Classe der Botanik aufnahm . Er lebte nun ganz seinen Studien,
sodaß ihm die Revolution mit allen ihren Erschütterungen unbekannt blieb ; als
er sich jedoch weigerte , den Verfassungseid der Priester zu schwören, verlor er seine
Sreste und war so arm wie zuvor . Mitten in seinen Berechnungen ward er als
eidscheuer Priester verhaftet ; ruhig setzte er in der Zelle des Gefängnisses seine
Studien fort . Unterdessen verwandte sich ein Schüler von ihm , Gt 'offroi deSt .Hilaire , jetzt Mitglied der Akademie , für H . , und die Bemerkung eines schlichten
Handelsmannes , des Polizeicsmniiffairs des Viertels , i» welchem der Mineralog
wohnte , „ es sei besser, einen die Constitution nicht beschwörenden Priester zu scho¬
nen , als einen rubigen Gelehrten zu morden " , rettete H . das Leben. Geoffroi
eilte mit dem Befehle der Freilassung zu ihm ; es war schon spät, und H „ nur mit
seinen Forschungen beschäftigt , wünschte noch bis zum nächsten Tag in seinem
Gefängnisse zu bleiben. Es geschah ; am folgenden Tage mußte man ihn fast mit
Gewalt fortführen ; den Tag darauf (2 . Ldept.) begann die Ermordung der Gefan¬
genen ! — H . setzte seine Studien und als unbeeidigter Priester seine geistlichen
Amtsverrichkungen fort , ja er wagte sogar zu Gunsten des verhafteten Lavoisier
und für die abgesetzten Gelehrten Borda und Delambre zu schreiben. Nach Dau¬
benton 'S Tode wollte die Akademie den bescheidenen H . zu dessen Nachfolger er¬
nennen ; allein H . empfahl den in Steiften gegen alles Völkerrecht eingekerkerten
Dolomieu ; da aber dieser bald nach seiner Befreiung starb , erhielt H . von : ersten
Consal Daubenton ' S Stelle . Der Convent hatte ihn bereits zum Oberaufsehcr
der mineralogistben Sammlungen der IT-uW ,lo-i mino ; ernannt , und dasDirectorium als Professor bei der Normalschule und als Secretair bei der Commission zur
Bestimmung der Maße und Gewichte angestellt , welche das neue Decimalsystem
bearbeitete ; auch wurde er schon damals Mitglied des NationalinstitutS . Bonaparte ernannte ihn zum Professor am naturhistor . Museum und an der kasserl.
Univerütät . Durch H . erhielt das Studium der Mineralogie neues Leben , die
Sammlungen wurden um das Vierfache vermekrt und trefflich geordnet . Gegen
seine Schüler und die Fremden war H . der gefälligste, der lehrreichste Aufseher die¬
ser Sammlungen . 1803 arbeitete er auf Napoleons Befehl ein Lehrbuch der
Physik aus . Er sollte sieb eine Gnade erbitten . H . bat um eine Anstellung für
den Gatten seiner Nichte , deren Kinder ihn iin Alter pflegen seilten ; Ichpoleon
bewilligte das Gesuch und gab dem bescheidenen Gelehrten außerdem eine jährliche
Pension von 6000 Fr . Die Achtung , welche der Kaiser diesem Gelehrten be¬
zeigte , ehrte ihn wie H . selbst um so mehr , da Letzterer nie durch Schmeicheleien
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sich entwürdigt , und sogar durch ein offenes Nein ! der Erhebung Bonaparte ' s zum
Kaiser bei der allgemeinen Abstimmung widersprochen halte . Als der Kaiser nach

seiner Rückkekr von Elba das Museum besuchte, sagte er zu H . : „ Ich habe Ihre
Physik in Elba noch ein Mal mit dem größten Interesse gelesen" ; darauf zu sei;
nein Leibarzte gewandt : „Erhalten Sie mir ja diesen würdigen Mann !" Mit
diesen Worten hing er dem Belobten das Band , der Ehrenlegion um . Auch der
König von Preuße », der Erzherzog Johann von Östreich , Alexander und die Groß¬
fürsten NicolauS und Michael zeichneten den berühmten Mineralogen durch ihre
Achtung aus . Außer seinen Studien erfreute ihn der Umgang mit den Zöglingen
der Normalschule , die er oft bei sich sah, freundlich unterhielt und jedes Mal bewir¬
thete . Dabei war er fronn » , duldsam , wohlthätig . Nichts konnte seine Ruhe
stören , als Einwürfe gegen sein System . In den lehren Jahren war seine Lage
sehr beschränkt. Die Stelle , welche der Gatte seiner Nichte bekleidete, ward einge¬
zogen, und ihm selbst, da er einen AmtSgehalt hakte, die Pension genommen . Nun
mußte H . für seine Verwandte und für den kranken , aus Rußland arm zurückge¬
kommenen Bruder sorgen. Ungeachtet seine: Kränklichkeit erreichte H . ein Alter von
beinahe 80 I . , indem er den 3. Juni 1822 starb . Außer s. gehaltreichen Aufsätzen
in verschied. Zeitschriften und außer s. Theilnahme an der Redaction der nalurhistor.
Artikel in der „ Uix-iclopKlw nnülnulignu " , schätzt man vorzüglich s. „ IK-ai, -iiir
In tlnlnii, ' >'t l.n klinntuin - <Ie- aiidtnnx " 1184 ) ; s. „ l'initn cle nilnerulogic"
(1801 , 4 Bde .) ; seinen bereits angeführten „ 'l'i -ntn elcnxmtaüe üo >>Ii, .-agile"
(1803 , 2 Bde .) ; s. „ l'iuile ücz -nnnrlnie * » üv -nnne -i <Ic? >>>er,e >: zn eoi,
(1811 ) ; s. „ Iliitüün
»n i-MiIIoxr -g ' lOe" ( 1822 , 2Bde . , M. Kpf .) ; s. „ l'rnitä
ll>> n,u » enIoIe " (2. Anst . 1822 , 4 Bde ., »Ute . Atlas ). — Die von ihm hinter¬
lassenen Manuskripte wird sein Schüler Lafosse herausgeben . Seine reiche Mine¬
raliensammlung Hai der Herzog v. Buckingham erstarb , ,. Cuvicr hielt ihm 1823
in der Akademie eure Lobrede, und Brogniart , bisher s,n,. Adjunct , wurde sein Nach¬
folger bei dem naturhistorischcn Museum.
H a u v (Valentin ) , der jüngere Bruder des Vorigen , geb, 1146 , gründete
das Dlindeninstirut in Paris . Früher war er in Paris Lehrer der -Lchönschreibekunst. Als 1183 die blinde Clavierspielerin Dem . Paradis von Wien in Paris
Concerte gab , erregte die Art , wie sie mittelst aufdic Schrift gestellter Nadeln durch
das Gefühl Geschriebenes und Gedrucktes las , und wie sie mit Hülfe der von dein
blinden Wcißenburg aus Manheim erfundenen <n> leliek gearbeiteten Charten von
der Geographie sich Kenntnisse erwarb , H .' S Aufmerksamkeit . Er naht » einen ar¬
men blindgeborenen Knaben , Namens Lesueur, der einen fegen Geist verrieth , in
snne Wohnung , unterrichtete ihn einige Zeit lang und stellte ihn dann der philan¬
thropischen Gesellschaft vor . Diese gab ihm nun die nöthigen Fonds , um nach
seiner Lehrart ein Institut für 12 Blinde zu errichten . Ein Jahr darauf konnte
H . seine Zöglinge dem Hofe in Versailles vorstellen . Bald darauf ward , auf Ver¬
wendung des Herzogs von Rochefoucauld , das neue Blindeninstitut mit dem der
Taubstummen vereinigt und beiden ein ehemaligcS Cölestincrkloster eingeräumt;
H . erhielt zugleich eine Anstellung bei der Admiralität als Dolmetscher . Es zeigte
sich jedoch bald , daß die beiden Arien von Unglücklichen durchaus nicht zusammen¬
paßten , indem sie eine solche Abneigung für einander an den Tag legten , daß man
endlich ( 1194 ) gezwungen war , die Institute wegen gänzlicher Derschiedenbeil der
nothwendige » Unterrichtsmethoden wieder zu trennen . Allein auch nach dieser
Trennung wollte die Blindenanstalt doch nicht so gedeihen, wie das Taubstumnieninstitut . H . trug davon zum Theil selbst die Schuld . Denn mit dem besten Her¬
zen that er Mißgriffe bei der ökonomischen Leitung , indem er den eigentlichen Zweck,
den Unterricht der Blinden , aus den Auge » verlierend , das Institut zu einem Versorgungshause machte. Es ward daher unter der Consularregierung aufgelöst, und
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man brachte die Zöglinge desselben in dem Hospitale der Hnin/e -Vin ^ l, unter , mit
welcher Stiftung die Anstalt 14 Z . vereinigt blieb, bis endlich im Febr . 1815 der
jetzige Vorsteher des BlmdeninstitutS , O. uillo », den Besekl erhielt , die Anstalt in ein
ihr angewiesenes Locale zu verlegen und sie besser einzurichten . H . selbst hakte sich
durch die übereilte Verbindung mir einer ungebildeten Frau in vielfache Verlegen¬
heiten gestürzt , und war nicht glücklicher, als er nach Aufhebung des Instituts eine
Pension für Blinde , „ Ui >,>>rr ,l>, .->v<u^ lc.-i" , auf eigne Kosten errichtete . Trotz
dem , daß ihm der Staat fortwährend ein Iahrgeld von 2000 Fr . auszahlen ließ,
geriekhen s. Umstände immer mehr in Verfall , und er nahm daher eine» Ruf nach
Petersburg an , um dort unter dem Schutze der Kaiserin Mutter eine Anstalt zui»
Unterricht für Blinde zu errichten , bei welcher ihm s. Schüler Fournier als (behülfe
beistehen sollte. Allein auch dies Unternehmen fand keinen Fortgang , und H , kehrte
mit s. Familie 1806 nach Paris zurück, wo er bis an s. Tod , im April 1822 , bei
s. Bruder , dem Mineralogen , lebte. An der Revolution , deren eifriger Anhänger
er war , nahm H . selbst wenig Antheil , doch machte er während der Directorialregierung mit Lareveille-re -Lepeaup gleichsam das Haupt der sogen. Theophilamhropisten aus . Sein
5>>r I'eOiioutio, , ckeii:>re » ^ lcs" (Paris 1186 , 4 .) ist
mit erhabener Schrift gedruckt , sodaß die Blinden die Linien mit den Fingerspitzen
durchlaufen und so die Buchstaben und Worte fühlen können .
12.
Havana
S( . - Thnstoval de lal , die wichtigste Stadt auf der spanischen
Insel Tuba , mit 3618 H . und 11,300 E ., mit Garnison , Negern und Fremden
über 140,000 ; der Mittelpunkt des spanisch -amerikan . Handels . Sie liegt a»
der nördl . Küste (23 " 8' 15 " N . B .) in einer fruchtbaren und angenehmen , aber
ungesunden Gegend . Die Straßen der Stadt sind zum Theil mit Eichenholz ge¬
pflastert . H . ist der Witz des GeneralcapitainS , der Audienz , eines Bischofs und
einer Universität . Der Hi, >-i kann alle europäische Flotten aufnehmen und ist
dabei so sicher, daß die Sei . sie ohne Anker und Taue liegen können . Schon die
Natur hat ihn befestigt , indem ein enger Canal , 12,000 Ellen lang , Zwischen Fel¬
sen den Eingang bildet ; dazu kommen 2 ForkS an der West - und Dstseite mit
Basteien . Außerdem sind alle Felsen , die den Hafen beherrschen , zusammen mit
800 Kanonen besetzt. Dessenungeachtet ward H . 1669 von den Freibeutern oder
Flibustiers und 1162 von den Engländern unter Lord Albemarle genommen , die
daselbst unermeßliche Beute machten . Man führte aus H . iin I . 1821 236,610
Kisten Zucker , 193,000 Arcbcn Eaffee , 15,800 Aroben Wachs , 26,100 Fässer
mit Honig , weil die weiten Llanos sehr viele Blumen in jeder Jahreszeit liefern,
da beim Mangel an Menschen und Weidevieh wenig blühende Gewächse abgewei¬
det oder abgemäht werden . Taback , Indigo , Farbeholz , Mahagoni und Eochenille
sind unwichtigere Ausfnhrartikel . Zur Zeit der Eorkes verlangte die dalige Kauf¬
mannschaft allgemeine Handelsfreiheit . Geaenwärtig treibt man hier den ver¬
botenen Neger -sklavenhandel . 1823 lief -n 1215 Schisse ein , worunter 59 span.
und 10 fremde Kriegsschiffe , 106 span . und 890 fremde Kauftahrer . 1196 wur¬
den die Überreste des großen Tolombo in einem kupfernen Sarge nach Havana
gebracht . Er hatte nämlich verordnet , daß sein Leichnam in der Kathedrale von
St . -Domingo beigesetzt werden sollte. Dies war geschehen ; aber nachdem die
Franzosen Domingo eingenommen , ließen seine Nachkommen den Sarg mit großer
Feierlichkeit nach Havana bringen.
Havercamp
Sigebert
(
) , einer der berühmtesten Philologen des 18.
Jahrh . , geb. 1683 zu Utrecht , vollendete seine Studien auf eine so schnelle und
glänzende Weife , daß er schon beim Austritt aus der Schule zu den Gelehrten ge¬
zählt wurde . Nicht lange hernach ward er auf den Lehrstuhl der griech. Sprache
nach Leyden , wozu auch die Professur der Geschichte und Beredtsamkeit kam , be¬
rufen . Er lieferte eine Reihe der schätzbarsten Schriften und starb 1142 . Von
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einer Reise nach Italien brachte er die Neigung für das Studium
der Medaillen
und Münzen zurück, dessen Früchte er namentlich i» dem „
äloirllia » »-," ,
in den Adhandl . über die Münzen Alexanders des Großen , in s. holländisch ge¬
schriebenen Universalgeschichte nach Münzen und in mehren Katalogen von Münz¬
sammlungen niederlegte . Wir übergehen einige andre Schriften von ihm und
führen bloß seine Ausgabe des Apologckicus des Tertullian ( 1118 ), des Lucrez
(1125 , 2 Bde . , 4.) , der Geschichte des IosepbuS ( 1126 , 2 Bde . , Fol .) , des
Eutrop ( 1129 ) , des Orosius ( 1138 , 4 .) , des Sallusk ( 1142 , 2 Kde ., 4 .) und
des Censorinu « ( 1143 oder 61 ) an , welche wegen der Correcthcit der Textes
und der hinzugefügten Abhandlungen noch jetzt in großem Werthe stehen. Nicht
minder geschätzt ist s. „ 8xllnk,x .- criplx «» »>, gni <lv Iin »u.ic Aiaeua «!
ot
reoüi nroiiuiiciatioiie
uoininorNaris reliczucrunt " (LkydeN 1136 — 40 , 2 Bde .).
Haverei,Haverie,
s . Avarie.
Hawkesbury,
s . Liverpool.
Haydn
(
Joseph
) , geb. 1132 in dem Dorfe Rohrau auf der Grenze von
Ungarn und Östrech). Sein Vater , ein armer Wagner , spielte die Harfe und
machte daraus einen Sonntagsverdienst ^ indem seine Mutter dazu sang . Der
fünfjährige Knabe figurirte neben seinen Ältern mit einem Bretchen und einer Ru¬
the , als ob er die Geige spiele. Ein Schulmeister aus dem Städtchen Haimburg,
den der Zufall zu einem dieser Concerte führte , bemerkte , daß Joseph genau
Takt hielt . Er erbot sich, ihn in seine Schule aufzunehmen . Hier lernte H . lesen
und schreiben , erhielt Unterricht im Gesänge , auf der Geige , den Pauken und a.
Instrumenten . Zwei Jahre hatte er daselbst zugebracht , als der kaiserl. Capellmeister von Reuter , der Zugleich der Musik in der St .-Stephanskirche zu Wien
vorstand , den Dechant von Haimburg besuchte. Letzterer empfahl ihm H . Reu¬
ter prüfte ihn und fand das Lob des Dechanten gegründet . So ward H . , 8
Jahre alt , Chorknabe in der Stephanskirche zu Wien . Zehn Jahre alt versuchte
er sich schon in sechzehnstimmigen Composikionen . „ Ich glaubte damals " , sagte
er in der Folge lächelnd , „ daß, je schwärzer das Papier , desto schöner die Musik " .
Mit seinem herrlichen Sopran verlor er im 16 . Jahre seine bisherige Stelle . Seine
Lage war sehr drückend, und er bekam einen Vorschmack von den Schwierigkeiten,
die einen Künstler ohne Vermögen und Beschützer auf seiner Laufbahn erwarten.
Er gab Unterricht , spielte im Orchester mit , wo es Etwas zuverdienen gab , und be¬
schäftigte sich mit der Composition . „An meinem von Würmern zernagten Clavier " , sagte er , „beneide ich nicht das Schicksal der Könige " . Damals sielen ihm
die 6 eisten Sonaten von Emanuel Bach in die Hände . „ Ich stand nicht eher
vom Clavier auf , bis sie von vorn bis hinten durchgespielt waren , und wer mich
kennt , wird gefunden haben , daß ich Emanuel Bach viel verdanke , daß ich seinen
Styl gefaßt und mit Sorgfalt studirt habe ; er selbst machte mir vor Zeiten ein
Compliment darüber " . Der arme Jüngling hatte endlich das Glück , ein Fräulein
von Martine ; kennen zu lernen , die mit Metastasio lebte. Er unterrichtete sie im
Gesang und Clavier , und erhielt dafür Wohnung und freien Tisch. So wohnten
in einen« Hause der erste Operndichter des vorigen Jahrh , und der erste Symphoniencomponist beisammen ; freilich in sehr verschiedenen Umständen : der llx -t-r
mit der Gunst oeSHofes beehrt , lebte im Genuß und Wohlleben , «näh¬
rend der arme Musiker die Wintertage aus Mangel an Holz in« Bette zubringen
mußte . Dies Zusammensein hatte auf Haydn 's Schicksal keinen andern Einfluß,
als daß er etwas Italienisch lernte und von der Ästhetik der Musik hörte . Als
Fräulein Martine ; Wien verließ , sah sich H . wieder in das größte Elend versetzt.
Er zog sich in die Leopoldstadt zurück, wo ihn ein Friseur in sein Haus auf¬
nahm . Dies ward ihm für seine ganze Lebenszeit höchst verderblich , denn er heirakhetc die Tochter seines freundlichen Wirthes , die seine schönsten Tage ihm ver-
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bitterte . H . war 18 Jahr alt , als er sein erstes Quartett componirte , das allge¬
meinen Beifall erhielt und den Jüngling zu ähnlichen Arbeiten anfeuerte . Indeß
fanden die strengen Theoretiker , oder vielmehr Pedanten , manchen Fehler in seinen
Werken . Er kehrte sich jedoch nicht daran , denn Überlegung und Erfahrung hat¬
ten ihn überzeugt , daß ein Werk durch zu strenge und eigensinnige Befolgung der
Kunstregeln an Geschmack und Ausdruck verliere ; er glaubte , daß überhaupt nur
Das in der Musik verboten sei, was ein feines Ohr beleidige. Der Baron von
Fürnberg nahm ihn mit edler Gastfreiheit auf . Bald darauf erhielt er die Stelle
eines Organisten bei den Carmelitern in der Leopoldvorstadt . Er spielte die Orgel
in der Capelle des Grafen Haugwitz und sang in der Stephanskirche . Abends
durchzog er mit einigen Gefährten die Gassen . Hier führten sie gewöhnlich etwas
von seinen Compositionen aus , und H . erinnerte sich, gegen 1753 ein Quintett
zu diesem Behuf gesetzt zu haben . Eines Abends sangen sie eine Serenade zu
Ehren der Gattin des beliebten komischen Schauspielers Kurz , bekannt unter dem
Namen Bernarden . Kurz hatte kaum erfahren , daß die Musik von dem 19jährigen
H . sei , als er ihn dringend bat , ihm eine Oper in Musik zu sehen. Umsonst
wandte der junge Componist sein unreifes Alter vor : Kurz sprach ihm Muth ein,
und H . componirte den „ Hinkenden Teufel " , eine Oper , die jedoch ihrer satyrischen Tendenz wegen nach der dritten Vorstellung verboten wurde . H . war jetzt
so berühmt geworden , daß der Fürst Esterhazy ihn an die Spitze seiner Hauscapelle
stellte. Für diesen sitzte er die schönen Symphonien , eine Gattung , in welcher er
unter allen Componisten der Erste ist , und den größten Theil seiner herrlichen
Quartette . Auch hat er seinem Beschützer zu Gefallen so oft für das Bariton ge¬
arbeitet , wofür derselbe eine besondere Vorliebe hakte. Hier componirte er auch
die unter dem Namen .ss^aydn 's Abschied" bekannte Symphonie , in welcher ein
Instrument
nach dem andern verstummte , und jeder Musiker , sobald er geendigt
hatte , sein Licht auslöschte , sein Notenblatt zusammenrollte und mit seinem In¬
strumente fortging . 1785 ersuchte ein Kanonikus von CadizH . , die „Sieben
Worte des Erlösers am Kreuze " zu componiren . Die Musik sollte an einem
Feste, das man jährlich in der Domkirche zu Cadiz während der Fasten feierte , aus¬
geführt werden . Die Aufgabe war schwierig. Jene sieben Worte wurden von
dem Bischof in Zwischenräumen ausgesprochen , und diese Pausen sollten durch In¬
strumentalmusik auf eine solche Weise ausgefüllt werden , daß die Zuhörer nicht
ermüdeten . Der deutsche Text wurde erst einige Jahre später von einem Kanonicus aus Passau der Musik untergelegt . Als nach einigen zwanzig Jahren der
Fürst Esterhazy seinen Hofstaat einschränkte , und H . seine Entlastung erhielt,
ging er nach London , wohin ihn die Wünsche der Musikfreunde schon seit langer
Zeit gerufen hatten . 1794 machte er eine zweite Reise dahin . Er fand die glän¬
zendste Aufnahme , und die Universität Oxford ertheilte ihm die Doktorwürde . Von
England ging derRufH .' S aus , der ihm in seinem Vacerlande erst spät allge¬
mein zu Theil ward , wiewol man seine Verdienste nie verkannte . Joseph II.
selbst ward erst auf seinen Reisen auf die Talente des großen Meisters aufmerksam
gemacht . Bei seiner Rückkehr aus England kaufte sich H . in einer der Vorstädte
WienS ein kleines Haus mit einem Gärtchen . In diesem Heiligthume , zu dem
jetzt Freunde der Kunst nicht ohne Rührung wallfahrten , componirte er die „ Schö¬
pfung " und die „ Jahreszeiten " . Jenes Werk , in dessen Harmonien ein jugendliches
Feuer strömt , verfaßte er in seinem 65 . Jahre ; die „ Jahreszeiten " waren seine letzte
Arbeit , er vollendete sie in I I Monaten . Zu s. zahlreichen Werken gehören noch
ein 'l'o ilriiiii . ein 8i .>l,.>i. viele Concerte , Sonaten , Märsche , Messen u. s. w. H.
gilt für die Instrumentalmusik als Muster . Mit ihm beginnt eine neue Epoche sur
dieselbe. Unerschöpflich im Erfinden und Ausführen , stets neu und eigenthümlich,
überraschend und befriedigend , wußte er mit schöpferischer Kraft den Zeitgeschmack
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zu beherrschen . Seine Symphonien tragen alle jenes Gepräge . Durch s. Quar¬
tetten ward er gleichsam der zweite Schöpfer dieser Gattung ; denn erst durch ihn er¬
hielt sie jene Anmuth , jene kunstreiche Verflechtung , welche den Kenner entzückt.
Einige Jahre vor dem Tode des würdigen Greises , der am 31 . Mai 1809 ersolgte,
schloß die Dilettantengesellschaft in Wien ihre Winterconccrte mit einer glänzenden
Aufführung der „ >Lchdpfung " , zu welcher H . eingeladen ward . Der ausgezeichnete
Empfang machte aufden schwachen, durch die Last der Jahre gebeugten Greis den
außerordentlichsten Eindruck ; aber noch tiefer erschütterte ihn sein eignes Werk , und
bei derAlles ergreifenden Stelle : „ Es ward Licht" , fühlte er sich dergestalt überwäl¬
tigt von der Gewalt der Harmonien , die er selbst geschaffen, daß ihm die Thränen
über die Wangen rollten , und er mit emporgehobenen Armen ausrief : „ Nicht von mir,
von dort kommt Alles !" Er unterlag den ihn bestürmenden Gefühlen und mußte
hinweggetragen werden . Collin hat durch ein schönes Gedicht diese Scene verewigt.
Haydo
n (B .) , Historienmaler , geboren 1786 zu Plymoukh , der Sohn
eines Buchhändlers , liebte schon als Knabe die Malerei schwärmerisch. Der Va¬
ter bat daher dessen Lehrer ausdrücklich , Alles anzuwenden , um ihn von seinem
Künstlerenthusiasmus zurückzubringen ; dies gelang ihm aber so wenig , daß viel¬
mehr die andern Schulknaben auch von der Lust zu malen angesteckt wurden . Die
Abhandlungen des Präsidenten Joshua Reynolds
s ( . d.), welche dem jungen H.
in die Hände fielen, bestimmten ihn , sich der Kunst ganz zu widmen . Der Vater
ließ ihn daher nach London gehen , wo er 1804 seine Studien in der königl . Aka¬
demie begann . Unermüdet zeichnete er hier 2 Hahre lang und zergliederte in
einem anatomischen Saale . Füßli s ( . d.) wurde sein Gönner , und der berühmte
Wilkie sein Freund . Allein H . entzweite sich niit der k. Akademie , was seine Auf¬
nahme zum Mitgliede verhinderte . Er war einer der Ersten , die den Ankauf der
Elgin ' schen Marmor , nach welchen er selbst 10 — 15 Stunden des Tages zeich¬
nete , der Nation empfahlen ; darüber geriekh er in Streit mit dem Archäologen
Richard Payne Knight . Die erste Frucht s. Studien war „ Oeni -.lus " , wegen
dessen ihm die kritiUi lurtitulivn
1809 den ersten Preis zuerkannte . Auch sein
„Salomon " fand allgemeine Anerkennung . H . kämpfte dabei mit den härtesten
Entbehrungen . 1814 reiste er mit Wilkie nach Paris . 1817 legte er eine BildungSanstalt für junge Maler an . Seine beiden Gemälde : der siegreiche Ein¬
zug des Heilands in Jerusalem
( 1820 ) und seine Auferweckung des LazaruS
(1823 ), waren so groß , daß sich in keinem gewöhnlichen Hause Raum für sie fand.
Daher wurden sie im öffentlichen Verkauf für 350 und für 220 Pf . von Speculanten erstanden , die sie dann für Geld sehen ließen.
Hayducken,
eine Gattung ungarischer Soldaten zu Fuß , die 1741 ab¬
geschafft wurden . Jetzt werden gewisse auf ungarische Art gekleidete Trabanten
großer Herren so genannt.
Hayti,
s . Haiti.
Hazar
d - oder Glücksspiele,
diejenigen
Spiele mit Karten , Wür¬
feln , Kugeln oder Nummern ( z. B . Faro , llon ^ e «.-> »oi,, Bosselte , Schnitt,
Grobhaus , Paschen , Roulette , Diribi u. s. w .), bei welchen der Spieler das Spiel
nicht durch überlegende Anordnung und Leitung nach einem auf bekannte Regeln
gegründeten Plane , wie im l'Hombre , Whist u. a ., mit gleichem Vortheil unter
gleich geschickten oder ungeschickten Mitspielern spielt, sondern wo der Ausgang des
Spiels und der davon zu hoffende Gewinn bloß vom Glück und Zufall abhängt,
mehr oder weniger aber aus der Seite des Unternehmers oder Bankhalters ist, daher
sie auch Dielen als Erwerbszweig dienen . Diese Spiele sind in der Regel verderblich
und führen den Pointeur zum Verlust , einmal weil schon an und für sich das Spiel
auf den Vortheil des Bankhalters berechnet ist, dann aber auch, weil der Pointeur
der Regel nach den Einwirkungen der Leidenschaft in weit höherm Grade ausgesetzt
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ist als der Bankhalter . Dazukommen
noch tie zahllosen , fast unergründlichen Be¬
trügereien , durch welche der Poinieur , selbst der Spielkundize , von handwerksmäßi¬
gen Spielern bevortheilt wird , und welche am meisten da geübt werden , wo diese
Spiele sich vor den Verfolgungen des Gesetzes verbergen müssen. In einigen Län¬
der » waren und sind die Hazardspiele erlaubt ( wol gar zum Vortheil des Staats
verpachtet ), indem man es der Willkür eines Jeden überläßt , ober sein Vermögen
wagen will oder nicht, und es für besser hält , öffentlich , wo weniger Betrug möglich
ist, spielen zu lassen, als (was nie zu vermeiden ist) insgeheim , wo, nach Maßgabe
der Uncrsahrenheil der Pointeurs , die gröbsten Gaunereien ausgeübt werden . In
andern Ländern hingegen hat man die Hazardspiele streng verboten , ohne daß eg
darum gelungen wäre , sie ganz zu unterdrücken . In Bädern , vorzüglich in Pyrniont , Aachen , Ltpaa , Baden , sind die Hazardspiele durch öffentliche Verpachtungen
förmlich autorisirt , da sie als eine Quelle des L7taatSeinkommenS benutzt werden.
In den vorzüglichsten Städten Frankreichs gibt es privilegirte «Opielhäuser ; in Pa¬
ris zahlte 18 - 9 die Verwaltung der Spielhauser jährlich der Statt
enie Abgabe
von 6,550,000 Fr . für das Vorrecht , jährlich an 20,000 Familien zu Grunde zu
lichte ». Es gab 7 Spielkäuser in Paris , in welchen an 27 Tischen gespielt wird.
Die Verwaltung erhebt alljährlich eine Entschädigung aus dem Ertrage des Spiels,
die sich auf 1,600,080 Fr . beläuft , um ihre 150 Beamten zu besolden und die Häu¬
ser zu erhalten . In den östr. Bädern duldet die treffliche Polizei keine Hazardspiele.
Hazzi
(
Joseph
, Ritter von ) , Staatsmann
und Lilerator , geb. 1768 zu
Abensbcrg in Baiern , wo sein Vater Maurermeister war , studirke, bei sehr be¬
schränkten Mitteln , unter harten Entbehrungen in dem Seminarium zu München,
dann auf der Universität zu Ingolstadt Rechtswissenschaft und Physik , bildete sich
hierauf praktisch in dem Landgerichte seiner Vaterstadt , wurde in Ingolstadt Licential der Rechte , und erhielt in München , wo sein Schwiegervater sein Glück beför¬
derte , 1783 die Stelle eines Fiscalrarhs . später kam er durch den Geheimenrath Frech , von Stengel in das Depart . des Forstwesens , wo er eine Menge zum
Theil 100jährige Processe und andre Streitsachen meist in Güte abthat , indem
er jede Sache an Ort und Stelle untersuchen konnte. «Lo erlangte er eine ungemeine Localkenntniß , die er zu vielfachen Verbesserungen benutzte. Er brachte
nämlich durch s. „statistischen Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern " (Nürnb.
1801 , 1 Bde .) die Mängel der frühern Verwaltung jenes Landes zur Sprache.
Auch lernte er aufs . Reisen in Böhmen , Tirol , Mähren , Ungarn , Sachsen,c . die
dortigen Einrichtungen kennen, und als mit der Regierungsveränderung 1799 ein
neues Leben in die Verwaltung seines Vaterlandes kam, erhielt er die Stelle eines
General -Landesdirectionsrathes . Am Ende d. I . rückten die Franzosen unter
Moreau in Baiern ein und verlangten die Auslieferung aller Charten des Landes
und H .' s Anstellung als Marschcommissair . Gezwungen willigte die Regierung
ein, und H . benutzte die Umstände zur Gründung eines topographischen Bureaus.
So kam unter seiner und des franz . Generals d' Äbaucourt Leitung und der Theil¬
nahme franz . und bairischer Ingenieurs
die treffliche , jedoch erst später vollendete
Charte des Landes zu Stande . Auch gelang es ihm , be, seiner Bekanntschaft mit
Moreau und andern franz . Generalen , dem Lande oft Erleichterungen zu verschaf¬
fen . Zur Emporhcbung der Industrie brachte er das alte Project Karls des Gro¬
ßen . die Altinühl , Rezat und den Main mittelst Canälen zu verbinden , wieder in
Anregung . Seine dieserhalb an Ort und Stelle mit franz . Ingenieurs angestell¬
ten Untersuchungen und der deßhalb eingereichte Bericht fanden in Paris die gün¬
stigste Aufnahme . Sparer machte er eine Reise nach Frankreich und von da durch
Italien und die S chweiz. Der Anblick dieser so verschiedenartig verwalteten Län¬
der befestigte ihn noch mehr in seinem Wahlspruche , „ daß nur freies Eigenthum
und freie Cultur ein Laut blühend zu machen vermögen " , und nach seiner Rück-
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kehr handelte er in diesem Sinne mit vermehrter Thätigkeit . Auch suchte er durch
Schriften dem sich ihm vsr widersetzenden Schlendrian entgegenzuwirken . Als
1805 die Franzosen abermals vorrückten , mutzte H . wieder dem Hauptquartiere
folgen , wo er Schwedens jetzigem Könige , Murat und selbst Napoleon bekannt
wurde . Nach dem Frieden ward er in einen andern nicht so willkommenen Wirr
kungskreis versetzt, doch behielt er sein bisheriges Fach sorgsam in, Auge , sodaß keine
störenden Änderungen in seinem Lysteme vorgenommen werden konnten . Im
Aug . 180k ward er nach Düsseldorf zum tamal . Grotzhenog von Berg (Murat)
berufen . Er fand Murat schon in Mainz , wo man ihm eröffnete , daß Napoleon
ihn erwählt habe , zur Einführung der franz . Institutionen m Deutschland mikzur
wirken . H . nahm den Antrag an und mußte nun Murat auf dem Feldzuge gegen
Preußen begleiten . So kam er von Lübeck nach Berlin , wo er auf Befehl Napo¬
leons an die Spitze der Polizeiverwaltung der eroberten Länder gestellt wurde . H .' S
nützliche Thätigkeit in dieser Stellung fand allgemeine Anerkennung . Auch die Cen¬
sur der Zeitungen nahm unter ihm einen freimüthigen Charakter an , und er selbst
lieferte mehre gehaltreiche Aufsätze in diese Blätter . Dann folgte er der Armee nach
Polen , kehrte aber noch der Schlacht bei Eylau nach Berlin in seinen vorigen Wir¬
kungskreis zurück. Nach dem Frieden von Tilsit arbeitete er als StaatSrath
in
Düsseldorf an der Einführung des „ ( Ho d>->>uilöc>n " . Als Murat den Thron von
Neapel bestieg , wollte er H . mitnehmen ; diesem hatte aber das Leben in Neapel
auf seiner frühern Reise so wenig gefallen , daß er es vorzog , nach Paris zu gehen,
wo er unter dem Herzog von Bassano in dem GeschäftSfache des Großherzogrhums
Berg arbeueie . Die -Liesse eines Präsidenten bei einem Prevoialgcrichte schlug er
aus , obsebon seine Einkünfte sich bedeutend dadurch vermehrt haben würden , weil
er nicht Menschen unglücklich machen konnte , wenn sie einmal gegen die Mauthgesetze sündigten . In Folge des Decreks von Trianon (vom 26 . Aug . 1811 ) kehrte
er nach Baiern zurück, wo man ihn wegen der politischen Veränderungen , die auf
den Feldzug nach Rußland folgten , erst im Juli 1813 wieder anstellte und ihn be¬
sonders zur Regulirung des Schuldenwesens der schwäbischen Provinzen brauchte.
1816 ward er geadelt , und lebt nun zu München als StaatSrath und Vorstand der
Landesbaucommission . Von seinen statistischen und politischen Schriften erwähnen
wir : 1) „ lXO -f- HchO ^ , oder der ausgemittelte gleiche Talcul zur Grundsteuer
eines Staates , nebst Geschichte der Finanzen " (München 1802 ) mit einem Nach¬
trag (München 1801 ) ; 2) „Ansichten über Waldungen und Forste , sammt der
Geschichte des Forstwesens " (München 1804 ; 3) „Katechismus der bairischen
Landesculiurgesetze " ( 1804 ) ; 4) „Gekrönte Preisschrift über Güterarrondirung,
mir der Geschichte der Cultur u. Landwirthschaft in Deutschland " (Münch . 1817 ) ;
5) „ Über die Standpunkte der bairischen Derfassungsurkunte von 1818 in Bezug
auf andre Constitunonen " (München 1819 ; eine scharfe Beleuchtung der bairi¬
schen Octroiverfassung ) ; 6) „ Über den Islamismus , das Türkenlhum , die Sache
der Griechen und Europas Pflichten dabei" zMünchen 1822 ). Außerdem gab er
1810 in Elberfelt ein Lchauspiel : „ kiemplaeant " , in 3 Aufz., das ein echtes Ge¬
mälde der Zeit ist, und aus Napoleons hartes Decret von Trianon gab er 1812 in
Dortmund eine Schrift : „ Über Auswandern und Fremde " , heraus . Seit 1818
ist er Redacteur des „Wochenblattes vom landwirthschaftl . Verein in Baiern " und
Mitglied der Generalcomitü desselben. Von Murat erhielt er den Orden der bei¬
den Sicilien . (L . „Zeitgenossen ", N . R „ Nr . X I.)
12.
Hebe,
dieGittttn der Jugend und Mundschenkin aufdem Olympus , eine
Tochter Jupiters und der Juno , ward von dieser dem Hercules als Belohnung sei¬
ner tapfern Thaten zur Gattin gegeben. In Abbildungen ist sie an der Schale
kenntlich , in welcher sie den Nektar darreicht . Sie erscheint gewöhnlich als junges
reizendes Mädchen in einem mit Rosen geschmückten Gewände , mir einem Blu-
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menkranze . Ost steht ihr ( wie auch dem GanymcdeS ) der Adler zur Seite , den
sie liebkost.
Hebel
Johann
(
Peter ) , Consistorialrach
und Profi zu Karlsruhe , seit 1819
Protestant . Prälat , und als solcher Mitgl . der ersten Kammer der badischen Stände -.
Versammlung , hat sich durch s. „ Allemannischen
Gedichte " einen eignen Platz auf
dem deutschen Parnaß erworben . Sein Talent , sagt Nöthe , neigtsich gegen zweientgegengesehteSeiten
. Ander einen beobachtet er mir frischem , frohem Blick die Ger
genstände der Natur , die in einem festen Dasein , Wachsthum
und Bewegung
ihr
Leben aussprechen , und die wir gewöhnlich leblos zu nennen pflegen , und nähert sich
der beschreibenden Poesie ; doch weiß er durch glückliche PersonificationenseineDarstellungen auf eine höhere Stufe der Kunst zu heben . Auf der andern Seite neigt er
sich zum Sittlich - Didaktischen
und zum Allegorischen ; aber auch hier kommt ihm
jene Pcrsonisication
zu Hülfe , und wie er dort für feine Körper einen Geist fand , so
findet er hier für seine Geister einen Körper . Wenn antike oder andre durch plasti¬
schen Kunstgeschmack gebildete Dichter das sogen . Leblose durch idealische Figuren be¬
leben und hchcre Naturen , alsNymphen
, Dryaden u . s. w ., an die Stelle terFelsen , Quellen und Bäume
setzen , so verwandelt
H . diese Naturgegenstände
zu Land¬
leuten und verbauert , auf die naivste , anmuthigste
Weise , durchaus dos Universum,
sodaß die Landschaft , in der man denn doch den Landmann
immer erblickt , mit ihm
in unserer erhöhten und erheiterten Phantasie
nur Eins auszumachen scheint . Das
Local ist dem Dichter äußerst günstig . Er hält sich besonders in dem Landwinkel auf,
den der bei Basel gegen Norden sich wendende Rhein macht . Heiterkeit des Him¬
mels , Fruchtbarkeit
der Erde , Mannigfaltigkeit
der Gegend , Lebendigkeit desWassers , Behaglichkeit
der Menschen , Geschwätzigkeit , Darstellungsgabe
und Sprech¬
weise stehen ihm zu Gebot , um Das , was ihn , sein Talent eingebt , auszuführen.
Wenden wir unser Auge an den Himmel , so finden wir die großen leuchtenden Kör¬
per auch als gute wohlmeinende
Landleute . Die Sonne
ruht hinter ihren Fenster¬
läden , derMond , ihrMann
, kommt forschend herauf , ob sie wol schon zurRuhe fei,
daß er noch eins trinken könne ; ihr Sohn , der Morgenstern
, steht früher auf als die
Mutter , um sein Liebchen aufzusuchen . Hat der Dichter auf Erden sinne LiebeSleute
vorzustellen , so weiß er etwas Abenteuerliches
drein zu mischen . Sehr gern verweilt
erbci Gewerb und häuslicher Beschäftigung
; Iahres - u . Tageszeiten
gelingen ihm
besonders . Eine gleiche Nähe fühlt er zu Pflanzen
und zu Thieren . Andre Gedichte
leiten mit großer Anmuth
der Erfindung
und Ausführung
auf eine heitere Weise
vorn Unsittlichen ab zum Sittlichen
hin . Hat uns nun dergestalt der Dichter mit
Heiterkeit durch das Leben gefühlt , so spricht er auch durch die Organe der Bauern
und Nachtwächter
die höbern Gefühle von Tod , Vergänglichkeit
des Irdischen , Dauer
des Himmlischen , vom Leben jenseits , mit Ernst , ja melancholisch aus . Diesen in¬
nern Eigenschaften kommt die behagliche naive Spräche
sehr zu Stakten , aus der er
sich einen Styl gebildet hat , der zu diesen , Zwecke vor unserer Büchersprache
große
Vorzüge
hat . H .' s „ Allemannische
Gedichte " haben von 1893 — 20 5 Aufl . und
2 Übersetz , in das Hochdeutsche ( v . Girardet
und l >. Adrian ) erlebt , der Nachdrücke
nicht zu gedenken . Auch seine Volksschriften
sind Muster
in ihrer GatN .' .ig : der
„Rheinische
Hausfreund " , das „ Schatzkästlein " und „ Biblische Erzählungcn " .
Hebel.
Denkt
man sich in der Länge einer gerade » » » biegsamen Linie 3
Punkte , in deren einem sie auf einer festen unverrückbaren
Unterlage , um welche sie
sich drehen läßt , aufliegt , indem an den beiden andern Punkten 2 Kräfte einander
entgegenwirken , so heißt diese Verbindung
ein mathematischer
Hebel , der zum physi¬
schen wird , wenn man dieser Linie eine Stange
oder etwasÄhnlicheSsubstituirt
. Ein
solcher physischer Hebel ist der Wagebalken,
dessen
Ruhepunkt
in der Mitte
liegt , während die Gewichte in beiden Wagschalen
den Balken selbst nach entgegen¬
gesetzten Richtungen
umzudrehen
streben . Hebel ist das einfachste , aber auch das
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wichtigste Rüstzeug in der Mechanik , und seine Theorie liegt allen übrigen Maschi¬
nen zum Grunde . Bei Betrachtung des Hebels und des Gleichgewichts der Kräfte
abstrahirt man von der Materie desselben und ihrem Gewicht , und denkt sich die
genannten 3 Punkte nur durch eine mathematische Linie verbunden . Diese Ver¬
bindung heißt , wie schon oben gesagt , ein mathematischer Hebel ; den Ruhepunkt
nennt man auch Bewegungs - oder UmdrchungSpunkt , und Daü , woraus der Hebel
liegt , die Unterlage . In manchen Fällen wird es eine Überlage , oder es ist eigent¬
lich als ei» Zapfen anzusehen , um den sich der Hebel dreht , ohne auf - und abwärts
weichen zu können . Die Kruste , welche an den beiden andern Punkten angebracht
sind, werden , nach Verschiedenheit ihrer Bestimmung , Kraft und Last genannt.
Wenn der Ruhepunkt zwischen Kraft und Last liegt , so ist der Hebel doppclarmig,
liegen aber Kraft und Last auf einer Seite des Ruhepunkts , so ist er einarmig.
Jener wird auch Hebel der ersten Art , dieser Hebel der andern Art genannt . Der
Hebel erster Art kann entweder geradlinig , oder ein Winkelhebel , und seine Arme
können gleich oder ungleich lang sein. Das Product , welches man erhält , wenn
man die Kraft mit ihrer Entfernung vom Ruhepunkie multiplicirt , wird das Mo¬
ment genannt . Am geradlinigen mathematischen Hebel stehen senkrecht wirkende
Kräfte im Gleichgewicht , wenn sie sich verkehrt wie ihre Entfernungen oder Ab¬
stände vom Ruhepunkte verhalten , oder , wie man sich kürzer auszudrücken pflegt,
wenn die Momente gleich sind. Dieses Gesetz des Gleichgewichts der Kräfte am
Hebel , auf dem die ganze Statik und Maschinenlehre beruht , war schon in den äl¬
testen Zeiten bekannt und ward bereits aus der Lehre vom Schwerpunkte von Archimedes bewiesen , wiewol ei» völlig scharfer B . veis für das Gesetz des Hebels
erst von Kästner gegeben worden . Es gilt aber nicht bloß für den geradlinigen,
sondern auch für den Winkelhebel , und sogar dann , wenn die Kräfte nicht senkrecht
auf die Arme des Hebels , sonder » in schräger Richtung wirken . Wenn das Ge¬
wicht des Hebels selbst mit in Betracht gezogen wird , wie dies in der Ausübung ge¬
schehen muß , so heißt der Hebel , wie schon erwähnt , ein physischer. Man kann
ihn als ein neues Gewicht betrachten , welches im Schwerpunkte des Hebels ange¬
brachtist , dessen Moment besonders berechnet, und dem Moment der Seite , auf die
es fällt , hinzugesetzt werden muß . Sind die Momente beider Seiten gleich, so steht
der physische Hebel im Gleichgewicht . Da fast bei keinem andern Werkzeuge die
Reibung so gering ist wie bei dem Hebel , so wirkt er beinahe mit der nämlichen
Kraft , welche die Theorie angibt . Der Hebel ist bei tausend Arbeiten ein unentbehrlichcöRüstzeug , zumal wo Lasten gehoben und fortgeschafft werden sollen. Der
einfachste ist der Hebebaum , der in einer vollkommener » Gestalt Hcbelade heißt.
Viele Instrumente , welche man beim gemeinen Gebrauch nicht für Hebel hält,
z. B . der Geißfuß der Maurer , Ruder , Messer , Scheren , Zangen , Hammer,
Brecher rc. , sind einfache oder zusammengesetzte Hebel , deren Wirkungen auf
dem allgemeinen Gesetze dieses Rüstzeugs beruhen . Die Muskeln des thieri¬
schen Körpers wirken bei der Bewegung der Glieder nach den Gesetzen des
Hebels . Die Natur bedient sich aber gewöhnlich des einarmigen Hebels , wo¬
bei die zu bewegende Last weiter als die Kraft entfernt ist. Hierbei muß die
Kraft viel stärker als die Last sein ; dagegen wird aber auch durch eine sehr
geringe Bewegung der Kraft der Last eine große Geschwindigkeit gegeben.
Heber,
der Name einer aus zwei Schenkeln bestehenden und an beiden
Enden offenen Rohre , mittelst welcher man Flüssigkeiten aus einem Gefäße Lurch
den Druck der Luft auölaufen lassen oder heben kann . Das Sonderbare bei der
Erscheinung , welche der Heber darbietet , besteht darin , daß, wenn man den einen
Schenkel in ein mit irgend einer Flüssigk«v erfülltes Gesäß hängt und nun durch
Saugen bewirkt , daß die Flüssigkeit auch den andern Schenkel erfüllt , dieselbe aus¬
zufliesen anfängt , und daß das ganze Gefäß leer wird , sobald der in demselben be-
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findliche Arm oder Schenkel des Hebers bis auf den Boden reicht. Der Grund
davon liegt in dem Drucke der Luft auf die Flüssigkeit im Gefäße ; daher ein Heber
im luftleeren Raume nicht heben kann . Da aber die Atmosphäre mit einem Ge¬
wicht auf das Wasser drückt, welches dem von einer 32 Fuß hohen Wassei faule
gleicht, so kann das Wasser nie über diese Hohe gehoben werden . Der Heber kann
auf verschiedene Art eingerichtet sein. Im Großen hat man ihn bei dem berühm¬
ten Canal von Languedoc (O-mol ein miüi ) angewendet . Dieser Canal läuft an
einigen Stellen am Abhänge von Gebirgen fort und muß daher alles von diesen
Bergen abfließende Wasser aufnehmen , wodurch er oft austrat und Überschwem¬
mungen anrichtete . Man brachte , dies zu verhindern , große gemauerte Heber an,
deren höchster Punkt sich im Niveau des höchsten Standes , den das Wasser im Ca¬
nal erreichen sollte, befand , und deren kurzer Schenkel bis auf den Boden des Canals , der längere aber am Abhänge des Gebirges herabging . Diese Heber würden,
einmal gefüllt , nicht eher zu fließen aufhören , als bis der ganze Canal ausgeleert
wäre , hätte man nicht die Vorsicht gebraucht , im kürzern Schenkel , im gewöhnlichen
Niveau der Wasserhöhe , eine Öffnung anzubringen . Sobald die Heber das Was¬
ser so weit abgeführt haben , daß es bis zu dieser Höhe herabgesunken ist, tritt zu die¬
ser Öffnung Luft hinein , und im Augenblicke hört die Wirkung des Hebers auf.
Wiebeking beschreibt diesen Canal in s. „ Übersicht der Wasscrbaukunst " (Hamb.
1804 ), II . Bd ., S . 228.
Ren «), während der franz . Revolution perovuebons,
(
Jacques
Hebert
, geb. 1155 zu Alemon , kam jung nach Pa¬
Schreckensmänner
eifrigsten
der
einer
ris , um sein Glück zu machen , p nd aber nur Gelegenheit , seine Anlagen verderb¬
lich zu entwickeln . Nachdem er einige Zeit mit Betrügereien sich durchgebracht
hatte , wurde er Billeteur an einem kleinen Theater , Überwegen Veruntreuung bald
fortgejagt . Bei dem Ausbruche der Revolution gab ein gewisser Lemaire ein Jour¬
nal u. d. Tlt . : „ per « vuabene ", heraus , das er in den Straßen vertheilen ließ,
und wodurch er die untere Volksklasse mit der neuen Verfassung und andern revolutionnairen Vorgängen bekanntmachte . Die Jakobiner sehten diesem Blatt einen
andern „ Lere vueliene " , von H . herausgegeben , entgegen , in welchem sie auf
die pöbelhafteste Weise täglich den König , die Königin und die königl . Familie be¬
leidigten . So wurde H . allmälig der Held deö Pöbels . Nach dem 10 . Aug . wurde
er Mitglied der Commune . In eine Verschwörung mit dem Maire Pache und an¬
dern wüthenden Jakobinern verwickelt, wurde er verhaftet ; allein ganz Paris be¬
gehrte seine Freilassung . H .' s Sieg zog unmittelbar die Auflösung der Commission
der Zwölf nach sich, und der größte Theil der Conventsmitglieder , woraus sie be¬
stand , wurde geächtet . Dann erschien H . unter den Anklägern der Königin ; er be¬
schuldigte sie Verbrechen , welche die Natur empören ; auch war ereiner der Commissaire der Municipalität , welche im Temple die unglücklichen Kinder Ludwigs X VI.
verhörten und die schmählichsten Fragen an sie stellten. Selbst Robespierre mißfiel
der darüber erstattete Bericht . H . verband sich daher mit Chaumette , um die Par¬
tei , deren Häupter sie waren , zu verstärken ; durch sie und durch Ronsin , den Chef
der revolutionnairen Armee , machte sich H . zum Herrn der Tlubbs der CordelierS,
die seit lange im Besitz der Mittel waren , die Volksmasse in Bewegung zu bringen . Er veranstaltete daher die Feste der Vernunft ; dann klagte er Danton an , die Na¬
tur der Freiheit und die Charte der Menschenrechte verletzt zu haben . Diese
Verwegenheit schreckte Robespierre und Danton ; und , wiewol heimliche Feinde,
dieser neuen Faotion und ließen Hvereinigten sie sich doch zur Vertilgung
und einige seiner Anhänger verhaften . Mit der Freiheit verlor H . allen Muth.
geschleppt ; man hatte
Er wurde den 24 . März 1194 auf das Blutgerüst
Seine Gattin , eine ehemalige
noch Niemand feiger sterben sehen als ihn .
Nonne , wurde wenige Tage nach ihm hingerichtet.
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Hebezeug
(Mechanik ) , überhaupt alle zu Hebung einer Last erfundene
Werkzeuge , als Hebel , Heblade , Erdwinden , Flaschenzüge , Krahne , Rüder an deN
Wellen , Haspeln , Radewinden , schiefe Ebenen mit ihren Anwendungen auf Keil
und Schraube , die Schrauben ohne Ende rc. Unter den Griechen hat sich ArchiMedes (3170 ) in Erfindung der Hebezeuge am berühmtesten gemacht . Denn mit
seinen Maschinen konnte er allein ein beladenes und mit Menschen besetztes Schiff
bewegen . Wenn das Hebezeug nur aus dem Hebel und der Rolle besteht, heißt es
ein einfaches , in der Zusammensetzung mehrer der obengenannten Werkzeuge ein
zusammengesetztes Hebezeug , welches zur Hebung der schwersten Körper und Lasten
dient . Seine Wirkung erfolgt jedesmal streng nach den Gesetzen der Bewegung
in allen ihren Verhältnissen .
X.
Hebräer,
Ankömmlinge , Fremdlinge , die Nachkommen Abrahams , der
2000 I . v. Chr . aus Mesopotamien jenseits des Euphrats nach Kanaan (Palästina)
einwanderte . Sein Erbe , nomadisches Hirtenleben und der an göttliche Verheißun¬
gen gebundene Beschneidungsgebrauch , ging auf seinen SohnIsaak
, dessen jüngern
Sohn Jakob (Israel ) und dessen 12 Söhne über . Jakob zog beieiner Theurung
in Kanaan mit 10 Kindern , Enkeln und Urenkeln nach Gosen in Ägypten , wohin
ihn sinn am ägyptischenHofe mächtiger Sohn Joseph rief . Während der 430 Jahre
ihres Aufenthalts in Ägypten waren die Hebräer auf drittehalb Millionen ange¬
wachsen , worunter 800,000 streitbare Männer den Auszug unter Moses deckten,
und die Stämme , durch die ihre 40jährige Wanderung ging , bekämpften . Unter
den Beschwerden dieses langen Zuges durch Einöden und feindliche Völker stärkte
sich ihr Geist zu Waffenthaten , und die strenge Gesetzgebung ihres Anführers brachte
i» die unruhigen Gemüther Regel und Gottesfurcht . (Vgl . Moses .) Als die
Hebräer endlich , 1500 v. Chr ., das Land , in dem die Gebeine ihrer Väter , die lange
ersehnten Ströme und Berge Gottes ihrer harrten , unter Iosua erreicht hatten,
theilten sich 12 Stämme , nämlich die neun Stämme der Söhne Jakobs : Rüben,
Simeon , Iuda , Dan , Napthali , Gad , Ässer, Zsaschar , Sebulon , dieWtämme
ser beiden Söhne Josephs : Ephraim und Manaffe , und der Stamm Benjamin
sn die Provinzen ; Ackerbau wurde die Grundlage ihres Gemeinwesens . Der
Stamm Levi, des dritten Sohnes Jakobs , blieb ohne Grundeigenthum unter den
übrigen in 48 Städte vertheilt , zum Gottesdienst geweiht . Er erhielt den Zehnten
alles Erwerbs zur Besoldung und bildete , wie die Priesterkaste in Ägypten , einen
ausgezeichneten Stand , der in der von Moses gegründeten theokratischen Staats¬
berfassung der Hebräer im Namen Iehova 's , des unsichtbaren Königs , handelte,
ünd das Volk bei Verwaltung des auf die Fämilie AaronS eingeschränkten Priesterchums (vgl . Hohenpriester
) kirchlich , richterlich und polizeilich regierte : eine
Gewalt , die er auch noch unter den Königen zu behaupten wußte . Die ersten 4 JahrHunderte nach dem Einzüge in Kanaan sind das Heldenalter der Hebräer . Sm
Otuel (s. d.), der letzte und größte ihrer Richter ( so hießen ihre Regenten undAnluhrer ), gab ihnen endlich, aufihr unverständiges Begehren , um 1100 v. Chr . den
angen , aber nicht geistesgroßen Saul zum Könige . Die Verfassung blieb anfangs
M dieselbe; der König war ohne Hofstaat und festen Wohnsitz , kaum mehr als
ünd als er sich mehrer Mißgriffe schuldig machte und der Vormunduyaft Samuels entziehen wollte , salbte dieser den mit Gaben des Geistes und Körpsss gezierten Sohn Ißsss , David (s. d.) , zum Könige . David 's glorreiche Neö ktung war das Blüthenalter des hebräischen Staates ; die heidnischen Ureinwohkr wurden völlig verdrängt ) die Grenzen durch glückliche Eroberungen weit nach
^inenundIdumäa
hinein ausgedehnt , Jerusalem
(s. d.) zur Residenz gemacht,
edel>
und Poesie gehoben , Religion und Gottesdienst befestigt, die Sitten verr Gewerbfleiß gefördert , Handelsverkehr mit Phöniziern und Arabern anupst , ja selbst die Schifffahrt auf dem mittelländischen Meere gewagt . Aber
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(s. d.). Leine Prachtliebe
dieser Flor sank schon unter scinein Lohne Salonio
und Üppigkeit ' ) vergeudete die Schätze David ' S. und der weltberühmte Tempel , an
den sie gewendet wurden , war kein Ersah für die Bedrückung des Volks , d-S unter
hauen Auslagen seufzte. Mir Lalomo ' s Tode , 915 v . Ehr ., zerfiel das Gebäude
der Macht und des Ruhms der Hebräer ; sei» Lohn Rehabeam wußte Nicht die
empörten Gemüther zu begütigen , nur die Ltämme Iuda und Benjamin , aus de¬
nen das Königreich Iuda entstand , blieben ihm treu , die andern lOSrämme fielen
Ierobeam , aus dem Stamme Ephraim , zu und bildeten das Königreich Israel.
So wurde das Reich getheilt , um sich nie wieder zu der alten Größe zu erheben.
herrschte eine Reihe von 19 Königen aus verschiedenen Geschlechtern,
In Israel
deren wenige anders als durch Ermordung ihrer Vorgänger auf den Thron kamen.
Dies Reich , obwol stärker bevölkert und weiter ausgedehnt als Iuda , wurde doch
früher als dieses ein Raub assyrischer Eroberer ; Salmanassar nahm Samaria . die
Hauptstadt Israels , und verpflanzte das unterjochte Volk m die Gebirge MedienS,
122 v. Ehr. Länger erhielt sich Iuda ; unter 20 Königen aus Davits Hause
zeichnen sich Iosaphat , Hiskias und Iosia durch Regentenlugend und Eifer für den
Dienst Iehova 'S aus , die andern wurden der Religion und Ordnung ihrer Vater
mehr oder weniger untreu , und unfähig , den Mächten Ägyptens , AssvrienS und
Babylons zu widerstehen , bald dieser, bald jener zinsbar , bis endlich Nebukadnezar
, den letzten
588 v. Chr. Jerusalem eroberte, den Tempel plünderte und zerstörte
König Zedekia blendete und mit dem Volke , so viel vom allgemeinen Blutbade übrig
war , in die Gefangenschaft nach Babylon führte . In den Resten der Literatur der
Hebräer aus dieser Periode ( s. d. folg . Art .) finden wir den ägovtisch -düstern , oi ientalisch -feurigen , Mosaisch -strengen und überall feierlich-religiösen Charakter dieses
Volks mit starker Eigenthümlichkeit ausgeprägt . Obgleich durch die Gewalt eigner
Sinnlichkeit und fremder Unterjochung vielfach mit andern Völkern vermischt , ver¬
lor es doch nie den Stolz , zu dem es sich durch die Idee , das auSerwählte Volk Got¬
tes zu sein, erhoben fühlte , und die hartnäckige , unveitilgbare Individualität , die es
zu einem Gegenstände bald der Furcht , bald der Verachtung und des Spottes der
Freniden machte . Der Name Hebräer wich nach der Theilung des Reichs dem,
besonders seit der Verbannung üblichern Namen Juden , und unter dieseni Artikel
wird die jüdische Geschichte der spätern Zeiten ihren Platz finden . s . I . Salvador,
„llist . <Ic8 Institution ; elo ölolse et cku pouple Hebron " (Paris 1828 . 3 B .).
Der wesentliche Ein¬
und Literatur.
Sprache
Hebräische
fluß , den terMonotheismuS der Hebräer durch das Christenthum und tenMohammedismus auf die Bildung des Menschengeschlechts gewonnen hat , gibt ihren alten
Nationalfchriften , in denen diese Religion reiner als durch den Gottesdienst ihrer
Nachkommen , der Juden selbst, aufuns gekommen ist, eine welthistorische Wichtig¬
keit. Daher erregt die hebräische Literatur , auch abgesehen von dem dogmatischen
Gesichtspunkte , auf dem sie als eine Sammlung von Urkunden der göttlichen Offen¬
barung erscheint , vielseitige wissenschaftliche Theilnahme . An Alter , Glaubwür¬
digkeit, Eigenthümlichkeit , poetischer Kraft und religiösem Gehalt übertrifft sie die
Literatur jedes andern Volkes der vorchristlichen Zeit , und entbält daher für die Ge¬
schichte des Menschengeschlechts und seiner geistigen Entwickelung bei weitem die
Wird die hebräische
merkwürdigsten Denkmale und zuverlässigsten Ö. uellen .
Sprache auch lange nicht mehr für die Ursprache des MenschengeschlecbtS gehalten
(vgl . Wahl ' S „ Allg . Geschichte der morgenländ . Sprachen :c." Lpz. 1181 ), so ist sie
doch unter den semitischen Sprachen (Chaldäisch , Aramäisch , Hebräisch , Dorisch,
Arabisch , Phdnizisch , Armenisch , Äthiopisch werden zusammen , wegen der Abstam¬
mung dieser Völker von Sem , dem Sohne Noah ' S, so genannt ) erweislich eine der
* ) Um sich eine» Begriff von dem Luxus der Hebräer zu machen , vgl. man das
Werk des Pros . Hartniann : „ Die Hebräerin am Putztische" , 3 Thle -, mit S Kupf.
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ältesten . In ihrer Bildung sind folgende Zeiträume zu unterscheiden : 1. von
Abraham bis aufMoses , wo ihr altaramäischer Stamm durch ägyptische und ara¬
bische Zusiusie geändert wurde ; 2 . von Moses bis auf Salomo , wo sie nicht ohne
phönizischen Einfluß zu vollkommener Selbständigkeit heranreifte ; 3 . von Lalomo
bis ausEsra , wo sie, wachsend an Blüthe und Reichthum , doch durch Aufnahme
fremder Ideen und Bezeichnungen anfing unreiner zu werden ; 4 . von Esra bis an
das Ende des makkabäischen Zeitalters , wo sie sich allmälig in die neuaramäische
verlor und zur todten Duchersprache wurde . Spuren verschiedener Dialekte zeig¬
ten sich am Ende der dritten Periode , indem man nach der Verbannung das Althebräische , die Sprache der auf uns gekommenen Handschriften des A . T . , unter
dem Namen Iehudit , d. i. jüdische Sprache , von dem Vamaritanischcn und Ara¬
mäischen unterschied . Buchstabenschrist hakten die Hebräer schon beim Anfange
der zweiten Periode ; ihre Schriftzeichen aber waren bis zur Verbannung die phö¬
mzischen, die sich in den samaritamschen Handschriften noch am treuesten erhalten
habe ». In der babylonischen Gefangenschaft nahmen sie die jetzt bekannte hebräi¬
sche O. uadratschrift von den Thaldäern an , und schrieben dann unter Esra die alt¬
hebräischen Handschriften in chaldäische Buchstaben um . Diese Schrift hakte ur¬
sprünglich nur 3 Vocalbuchstaben und erhielt ihre vollständige Punctakion nicht
vor dem 7. Jahrh , der christl. Zeitrechnung , aus dem die ersten schriftlichen Bei¬
träge der Masoreten zur Berichtigung des Textes der hebräischen Naiionolschriften
herrühren . ( Vgl . Masora . ) Daher erlitt schon die äussere Gestalt derselben seit
ihrer Entstehung mannigfaltige Veränderungen ; aber auch der Inhalt der Bücher,
die jetzt das A. T . ausmachen , kann nicht völlig unverändert auf uns gekommen
sein. Moses schrieb aus Stein ; noch lange nach ihm scheinen die Hebräer , wag
, Erz oder Holz eingegraben , aber
schriftlich aufbewahrt werden sollte, nurinLtein
eines bequemern , zum Aufschreiben größerer Aufsätze geeigneten Materials , wie
der Leinwand oder des PaprruS , welches die Entstehung einer Literatur nach un¬
sern Begriffen erst möglich macht , sich nicht vor dem Zeitalter Samuel 'S und der
von ihm gestifteten Prophetenschule bedient zu haben . Und selbst in diesem Zeit¬
alter war Schriftstellcrei noch bei allen Nationen etwas Seltenes . Weisen nun
mehre Schriften des A . T -, z. B . die Bücher MosiS , das Buch Hiob , einige Psal¬
men , ausdrücklich aus einen frühern Ursprung zurück, so ist die Annahme nicht zu
umgehen , daß sie von den Verfassern , welchen sie zugeschrieben werden , theils nur
dem Hauptinhalte nach aufgezeichnet , theils durch mündliche Überlieferung auf die
Nachwelt gebracht, von späterer Hand aber überarbeitet , aus solchen Überlieferun¬
gen vervollständigt und zu dem Ganren verbunden worden sind , das sie jetzt aus¬
machen . Dasslbe behauptet die Kritik mit einleuchtenden Gründen auch von dem
größten Theile der übrigen Bücher des A . T . , deren Abfassung nach der gewöhn¬
lichen Meinung in das Zeitalter vor der Gefangenschaft gehören soll; daher denn
die Echtheit und Unverfälschtheit der Form , in der wir sie besitzen, von den Orien¬
talisten unserer Zeit nur in einem sehr eingeschränkten Ltinne zugestanden wird.
Begreiflicherweise mußte bei dieser kritischen Sichtung nicht nur die innere An¬
ordnung , sondern auch Manches von dem Inhalte der angeblich ältern Schriften
der Hebräer , besonders der historischen, mehr oder weniger als das Werk einer spätern
Bearbcirung erkannt werden , als man sonst anzunehmen pflegte . Dadurch wird aber
die Echtheit der darin erzählten Thatsachen und des Geistes , der diesen Büchern ei¬
genthümlich ist, keineswegs zweifelhaft ; vielmehr müßte schon die bis ins Kleinste
genaue Gewissenhaftigkeit und Ehrfurcht , mit der die Hebräer ihre heiligen Nationalschriften behandelten , die spätern Bearbeiter derselben über den Verdacht will¬
kürlicher Abänderungen und entstellender Zusätze erheben , wenn auch die aus dem
eigenthümlichen Gepräge jedes Buches hervorgehenden innern Gründe , welche diese
Echtheit entscheidend verbürgen , nicht berücksichtigt würden . Daß von den Schätzen
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der hebräischen Literatur , die besonders im Salomo ' schen Zeitalter sehr reich war,
viel verloren gegangen sein muß , läßt sich aus stellen des A . T . selbst beweisen.
Was aber in dem kleinen Theile , den wir davon besitzen, für die Geschichte der He¬
bräer und ihrer Religion Wichtigkeit hat , gehört seinem wesentlichen , historischen
und religiösen Stoffe nach den Epochen an , auf die es zurückweist. Daher be¬
zeichnet die Aufeinanderfolge der verschiedenen Zeitalter , in welche die Geschichte
der Hebräer sich eintheilen läßt ( 1. Patriarchen , erster Bund mit Gott ; 2 . MoseS
und Gesetzgebung sThorob ^; 3 . Heldenalter unter den Richtern , theokratische Re¬
publik ; 4 . David 'S und ^ alomv 'S Regierung , theokratische Monarchie ; 5. Pro¬
pheten , Kampf der Theokratie mit der Monarchie ; 6. babylonische Gefangenschaft;
7. Zeitalter nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft ) , auch die allmälige Ent¬
wickelung des Geistes , der in ihren Schriften weht . Die Annahme der spätern
Äufzeichnung bleibt bei dieser Ansicht unbestritten . Waren nun aus dem ersten
Zeitalter die in der Genesis , dem ersten Buche Mosis , enthaltenen einfaltSvollen
alten Sagen (vgl . Patriarchen
, Abraham , Jfaak , Jakob , Joseph ),
aus dem zweiten die von Moses aufgezeichneten Gesetze in Steinschrift , ausführ¬
lichere Vorschriften für den Gottesdienst und das bürgerliche Leben , historische
Nachrichten und Lieder aber durch mündliche Überlieferung (s. Moses ) , und aus
dem dritten ähnliche Nachrichten ( der Inhalt der Bücher Josua , Richter , Ruth ) eben
so auf das vierte gekommen , so entstand in diesem erst eigentliche Schriftstellerei,
welche den vorhandenen historischen und poetischen Stoff in schriftlichen Samm¬
lungen (der Pentateuch oder die 5 Bücher Moses , Josua , die Richter , die Bücher
Samuel 'S) aufbewahrte und sich m neuen poetischen Schöpfungen übte . Dazu
fanden die hebräischen Schriftsteller mächtige Anregung in dem Hirtenleben ihrer
Erzvater , in der schonen großartige » Natur ihres Landes , in der wundervollen Ge¬
schichte ihres Volks (Rettung aus der ägvptischen Knechtschaft , Kampf mit der Na¬
tur und feindlichen Horden während des vierzigjährigen Zuges durch die Wüste,
Kriege unter den Richtern ) , in dem Gebrauche des Gesanges beim Gottesdienste,
in dem dadurch geweckten Eifer für die Musik und in dem bestehenden Propheten(Lehrer - und Dichter -) Orden (vgl . Lowth „ Da -.am .,
II , Inue ,, >>,>>" , Leipz.
1815 , mit Noten v. Michaelis , und das durch Originalität höher stehende Werk:
Herder ' S ,,Geist der hebr . Poesie " , '2 Bde ., Deffau 1785 , 3 . Allst , von 11. Jusii,
2 Thle ., Lpz. 1825 ) . Poesie wurde die Grundlage ihrer Literatur : lyrische durch
David , dem Lied und Elegie gleich glücklich gelangen , und unter ihm ; didaktische
noch mehr unter seinem Nachfolger , wo auch Versuche in der Idylle (Ruth ) und
dem kleinern Epos aufkamen . (S . David , Psalm , Salomo
, Hobes Lied,
Hiob .) Starke Religiosität bezeichnet den Geist und Zweck dieser Dichtungen;
nie hat der Sinn tür das Gesetz Jehova ' S lebendiger gewirkt als in den heiligen
Gesängen aus der Davit ' schen Zeit ; dagegen ^ alomo sich in seiner Handlungs¬
weise , wie in d"n unter seinem Namen bekannten Schriften , merklich vom israe¬
litischen Partieularismuü
ab und zu einem philosophischen , ja weltbüraerlichen
Jntifferentismus
neigte . Nach der Theilung des Reichs erhielten nur noch Reli¬
gion und Literatur die Rette der alten Nationalkraft , und ihre Bewahrer , die Pro¬
pheten , wurden nun die Lehrer und Tröster des sittlich und politisch sinkenden Volks
bis in die unglückliche Zeit der babvlonischen Gefangenschaft ; vor derselben , noch
unter den Konigen : Jonas , Joel , Amos , Hosea , Jesaias,Micha , Obadja , Nahum,
Habakuk ; während derselben : Jeremias , Ezechiel (Hesekiel), Daniel , Zephanja;
zur Zeit der Rückkehr nach Palästina : Haggai , ZachariaS ( Sacbarja ) und Malacbias . Über ihre Lebensumsiände und den eigenthümlichen Geist der unter ihren
Namen bekannten Schriften s. Propheten
, und : JesaiaS , Jeremias,
Ezechiel , Daniel
und Habakuk . Diese Schriften sind größtentheils spä¬
tere Sammlungen ihrer Begebenheiten , Reden und Pi ophezeihungen , deren sehr
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ungleicher Umfang zu der Unterscheidung der großen Propheten (IesaiaS , Ieremias,
Ezechicl und Daniel ) von den übrigen kleinern Anlaß gegeben hat ; doch besitzen
wir nicht einmal die große » vollständig , und von den kleinern augenscheinlich nur
Bruchstücke . Die Zeit der Wiederherstellung des Mosaismus , nach der Rückkehr
aus der Gefangenschaft , wurde für die hebräische Literatur dadurch höchst wichtig,
ihrer alten Schätze ein Collegium von 120 Gelehrten,
daß Esra zur Sammlung
die große Synagoge , errichtete , und Nckemia bald nach ihm diese oder eine neue
Sammlung als Lempelbibliothek aufbewahrte , welche jedoch erst gegen das Ende
der syrischen Verfolgungen hin geschloffen worden zu sein scheint. (Dgl . Zudem)
Die Absicht dieser Wiederherstellet , den Zuden in der Sammlung ihrer alten Nationalschrisien zugleich einen Religionskanon zu geben , laßt vermuthen , daß sie da'
bei mit möglichster Treue gegen den alten Mosaismus zu Werke gingen , » nd gewiß
war dieser Ranon des A . T . nach Anzahl und Drdnung der Bücher schon unter den
Makkabaern so gereiht , wie wir ihn jetzt haben , auch die jetzt übliche Eintheilung
derselben in historische , poetische und prophetische dabei schon berücksichtigt. Zu
den historischen gehören , außer den schon in der David -Salomo ' schen Zeit gesam¬
melten , die nach der Gefangenschaft aus alten Annalen der Könige entstandenen
Bücher der Komge und der Chronik , die Bücher Esra und Nehcmia ; zu den poe¬
tischen : Hiob , die Psalmen , Salomo 's Sprüche , Prediger und Hohes Lied, die
unter dem Namen der Klagelieder des Zercmias bekannten Elegien , der historische
Roman Esther und die Idylle Ruth ; die prophetischen umfaffen die Schriften der
eben genannten 4 großen und 12 kleinen Propheten . Die Mosaische Religion ist
die Seele , das überall vorwaltende Grund Wesen dieser gesammren Literatur ; wie
in den historischen Büchern die Auswahl und Darstellung des Erzählten von der
theokrai,scher , Richtung dieser Religion abhängig erscheint, und in den Psaltern das
religiöse Gefühl sich ergießt , drängen sich in den prophetischen Büchern Zorn lind
Jammer über die Entartung des Volks , Drohung gegen die Abtrünnigen und Trost
für die Frommen zusammen . Die Verheißung eines Gesalbten Gottes (Messias ),
der die Nation aus ihrem Elende retten und das glückliche Zeitalter David ' S wieder¬
bringen wurde , zieht sich, wie der Grundron einer himmlischen Harmonie , durch
die Dichtungen der Propheten und klingt in ihren Drakelsprüchen mild und auf¬
munternd hervor . Nur dein Buche Hiob und den Salomo ' sthen Schriften scheinr
dieser theokratische Geist fremd und eine philosophische Ansicht des Monotheismus
geläufiger . Zn den Propheten aber , die in und nach der babylonischen Gefangen¬
schaft blühten , wird der Einfluß chaldäischer ReligionSidcen aus Zoroaster ' s Lehre
und schon manche Spur der Veränderungen merkbar , welche die Denkart der Ju¬
ten in Folge ihrer Schicksale und nähern Verhältnisse mit fremden Völkern erlitt.
(Vgl . Hezel' S „Geschichte der hebr . Sprache und Lit." , Halle 1176 . Die besten
Grammatiken der hebr . Sprache sind von Michaelis , Güte , Hezel, Pfeiffer , Zahn,
Wezel , Vater , Wekherlin , Hartniann , Gesenius : hebräisch-deutsche Wörterb.
von Castelli , CoccejuS, Simonis , Michaelis , Schulz , und das neueste, vorzüg¬
lichste, vonGeseniuS . Eine kritische AuSg . des „ llenwteucliu *. IxNr .iico
»-. ->» mü . ,wrpek,u >" erhalten wir von G . A . Schumann , 1. TH., Lpz. 1829 . ( M.
Sprache
, Rabbinische
, Septuaginta
vgl, : Zuden , Hellenisten
, Kabbalab,)
und Literatur
Inseln , eine an der Westseite von Schottoder Westliche
Hebriden
Znseln (nach Mac -Culloch : 1020 von
300
ungefähr
land gelegene Gruppe von
Man bis St .-Kilda ). Bewohnt sind nur einige -10 von 60,000 Hochftbotten , die
Sinn für Dickt - und Tonkunst haben . Die vornehmsten sind Sky (800 OM .,
mit 20,000 Zinw, ) , Ila mit 8000 , Mull mit 8000 Einw . ; am merkwürdigsten
s ( . d.V <Me liefern Metalle , Marmor , Thon :c.
ist die kleine Intel Sraffa
haben Schafzucht und Fischerei . Vogel von mancherlei Art nisten in den schwer
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ersteiglichen Klippen der Inseln , unter welchen sich viele Adler und S olangänse fin¬
den, deren Eier und Federn von den Einwohnern mit großer Gefahr aufgesucht
wer¬
den . Der Getreidebau gedeiht an wenig Orten , besser die Viehzucht . Aus dem
See¬
gras bereitet man Soda zum Gebrauch der engl . Glasfabriken . Die Lage der
Ein¬
wohner isi unglücklich , denn der größte Theil des Bodens ist das Eigenthum schot¬
tischer Stammhäuptcr , deren Pächter den arnien Landmann bedrücken. Er muß
schwere Frohndienste thun , kann nach Willkür vertrieben werden , und lebt fast ohne
Eigenthum mit dem wenigen Vieh , das er zum Landbau unumgänglich nöthig hat.
Nur die persönliche Freiheit bleibt ihm , und diese ist von den Wohlhabender » zu
Auswanderung nach Amerika benutzt worden . Einige Gutsherren aber , welche
selbst auf ihren Gütern leben , haben jene Härte gemildert . ( S . Mac - Culloch' S
„1 ) e8o.,ij,1 . ok tlie evente , u Ulan, >5r>k diootl ." , Lvnd . 1819 , 2Thle

., M . Kpfn .) —

Die Neuen Hebriden
sind eine Gruppe von 12 großen (darunter das HeiligeGeist -Land) und vielen kleinen Inseln in Australien , mit 240,000 Einw ., die Land¬
bau treiben , Musik lieben und zum Theil Menschenfleisch verzehren.
Hedlinger
(
JohannKarl
), der geehrtesteMedailleur seiner Zeit, geb. zu
Schwyz den 28 . Mär ; 1691 , gravirte schon als Knabe Ltempel für sich. Auf sein
Bitten ließ ihm sein Vater in mitten bei dem Vorsteher der Münze , Crauer , die
Handgriffe lehren , die er sich, sowie den ganzen Verrath von Gerärhschaften , schon
selbst erfunden hatte . H . begriff Alles so leicht, daß selbst das
Goldfchmiedhandwerk
bald von ihm erlernt war . Damals galt S .-Urbain zu Naney für den besten
Me¬
dailleur . H ., dem gerade die Münze zu Mömpelgard von Erauer übertragen war,
wünschte ihn kennen zu lernen ; allein LL.-llrbam wies ihn ab , kam jedoch selbst,
ihn zu sich einzuladen , als er Arbeiten von ihm gesehen hatte . Nach einigen
Mo¬
naten ging « .-Urbain nach Rom , und H . nach Paris ( 1717 ), wo RoHmerS und
de Launay für die vorzüglichsten Künstler seines Fachs galten . Mit
Beiden trat er
in das Verhältniß einer austauschenden Belehrung und Freundschaft . De
Launay
trug ihm Arbeiten auf , die H . die Aufmerksamkeit des Königs von Frankreich
er¬
warben . Damals befand sich Baron Gör ; in Aufträgen Karls XlI . in Paris , um,
außer andern Zwecken, auch Künstle, ' auszuwählen , die für Schweden sich gewinnen
ließen . H . nahm seine Anträge an , und die erste Probe seiner Geschick!,chkeit, die
er von Stockholm aus dem König , der damals in Norwegen war , überreichen
ließ,
gefiel so, daß er unter Bedingungen , die er selbst festsetzen durste, die Stelle eines
Münzdireetors erhielt . Bald darauf fiel Karl XU . bei Fricdrichskall , und H . ehrte
des Helden Andenken durch Werke seiner Kunst . Das Wohlwollen Karls für
H.
erbte fort auf dessen Nachfolger . Er lehnte daker die günstigsten Anträge ab , in Pe¬
ters des Großen Dienste zu treten . Nur nach Italien machte er 1726 eine
Reise
und fand dort als Mensch und Künstler eine ausgezeichnete Ausnahme .
Benedict Xlll . ertheilte ihm für eine Schaumunze , die er ihn , überreichte, den
Christusorden . Nach seiner Rückkehr niederholte die Kaiserin Anna die Ein 'adung , nach
Petersburg zu kommen , auf eine so dringende Art , daß H . endlich mit Genehmi¬
gung seines Hofs 1735 auf 2 Jahre nach Petersburg ging , von wo er mit Ehren
überhäuft nach « tockholm zurückkehrte. 1741 reiste er in sein Vaterland , heirathete daselbst, kehrte zwar zu wiederholten Malen nach Schweden zurück, wo ihn
174 t die Akademie unter ihreMitglieder aufnahm und der König mit neuen
Wür¬
den beehrte , verließ es aber , vom Heimweh getrieben , 1745 für immer . Von
den
ersten Höfen kamen fortwährend neue 'Anträge an H . ; aber er wollte entweder
Schweden angehören oder der Schweiz . Bei seiner letzten Reise aus Schweden
verlor er seine Habe , die sich auf einem andern Schiffe befand, dutch Schiffbruch,
dessen Folgen nur durch des Königs von Schweden Gnade für ihn weniger
empfind¬
lich wurden . Thätig und still lebte H . von nun an in Schwyz , wo er in dem
Um¬
gang einer Tochter Trost für den Verlust einer Gattin fand , die er. wie fast Alles,
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was ihm lieb war , durch sehr gesuchte Medaillen geehrt hat . Er starb den 14 . März
1171 . Seine Arbeiten zeichnen sich durch Einfachheit , Richtigkeit der Zeichnung
und eine Weichheit aus , die doch der Bestimmtheit keinen Eintrag thut . Sie sind
meist sehr glücklich erfunden . Gelehrte Freunde gaben ihm die kurzen, oft witzigen
und geistreichen Inschriften an , welche den Werth dieser Schaumünzen so sehr er¬
höhen . Eine mir dem schwcd. Worte l.i ^nm (Übersetz, des Horazischen ninclns in
iWu .-i) hat viel zu rathen gegeben , weil H . es mit griech. Lettern geschrieben hakte.
Jetzt würde die Münze schwerlich für alt angesehen werden , wie zur Zeit ibrer Er¬
scheinung . Denn im Allgemeinen bemerkt man an H .' S Arbeiten mehr Sweben
nach Eleganz und Studium franz . Muster , als der Antike . Ein Prachtwerk von
Ehr . v. Mechcl („ Oeuvre » <l» ( .lieviilier Hedlin ^ er ou reeuei ! cle» uiechiille » rle
ce eelelu e -,i >i»le " , Basel

1115 , Fol .) gibt von ihnen elegante

Abbildungen

und

eine wohlverdiente Lobrede auf den wackern Künstler .
19.
Heemskerk
Martin
(
van ) , ein Holland. Maler , geb. 1498 im Dorfe
Heemskerk , wonach er sich nannte , der Sohn eines Maurers , Namens VanBeeil , der ihn anfangs bei einem harlemer Maler in die Lehre gegeben hatte , dann
aber zu seinem Handwerke nach Hause nahm . Der junge Martin kehrte nur mit
Widerstreben in sein väterliches Haus zurück und ergriff die erste Gelegenheit , eS
wieder zu verlassen . Er ging nach Delft zu einem Maler , Johann Lucas , der
einigen Ruf hatte ; da er aber sah , daß sein Meister Nichts für ihn that , begab er
sich zu I . Schoreel , einem berühmten Künstler , der von Rom und Venedig viele
Studien mitgebracht hatte . H . machte so schnelle Fortschritte , daß der Meister
fürchtete , von ihm verdunkelt zu werden , und ihn wegschickte. Damals verfer¬
tigte er sein Gemälde : „ der heil. Lucas malt die heilige Jungfrau und das Jesus¬
kind ", und machte mit demselben der Malerinmmg zu Harlem ein Geschenk . Dies
Gemälde fand großen Beifall . Hierauf ging H . nach Italien , blieb gegen 3 Jahre
dort , bildete seinen Geschmack nach der Antike , und benutzte den berühmten Michel
Angelo , der damals die Hauptstadt der christlichen Welt mit den Werken seines
Pinsels bereicherte . Als er nach Holland zurückkam, bedauerten einige seiner Be¬
wunderer , in seinen Gemälden den Reiz nicht mehr zu finden , der sie entzückt
hatte ; allein die Kenner freuten sich über die Fortschritte , die er in der Zeichnungs¬
kunst gemacht , und über die Veredlung seines Geschmacks . Sein Arbeitszimmer
war bald mit Schülern angefüllt , und er wurde in kurzer Zeit reich. Ein großer
Theil der jetzt sehr seltenen Werke dieses fleißigen und fruchtbaren Künstlers soll
1512 bei der Eroberung von Harlem , wo auch sein eignes Haus zerstört wurde.
Verloren gegangen sein. H .'S Zeichnung ist kräftig und richtig ; allein die Umrisse
sind ohne Eleganz und Rci ;, seine Draperie ist schwer und faltenreich , seinen Kö¬
pfen mangelt Hoheit und Würde . Seiner Kenntniß der Anatomie , worin er
Michel Angelo nachzuahmen suchte, verdankte er hauptsächlich seinen Ruhm . Er
starb zu Harlem 1514.
Heer stehendes
(
) nennt man in der neuern Periode der Kriegsgeschichte
diejenigen Trnppenmassen , welche auch in Friedenszeiten zur innern und äußern
Sicherheit des StaatS unter den Waffen erkalten , zum Kriegsdienste gebildet und
vom Staate besoldet werden (daher Soldaten im eigentlichen Sinne ) , cS mögen
diese Truppen übrigens zum Kriegsdienste verpflichtet oder nicht verpflichtet sein,
und im letztem Fall aus Inländern oder Ausländern bestehen. Stehende Heere
in diesem Sinne finden wir erst in den Monarchien der neuern Zeit , als durch den
allgemein rn Gebrauch des Feuergewehrs der Krieg allmälig eine neue Gestalt ge¬
wann und zu einer Kunst erhoben wurde , bei welcher im Allgemeinen weniger die
persönliche Tapferkeit als eine besondere Gewandtheit und mechanische Fertigkeit
gilt , welche durch fortdauernde Übung erworben weiden muß . Die ersten stehen¬
den Truppen waren Söldner ; neben ihnen diente die Lehnsmiliz , welche in Kriegs-
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Zeiten aufgeboten wurde , einige Zeit noch fort , verfiel aber immer mehr , je mehr sich ^

ädriegsdieiist und Kriegszuchr durch die stehenden Truppen ausbildeten . Theils j
die kosten der Söldner , weiche mit der Vermehrung der Truppen stiegen , theils'
die Sicherheit des Staats , welche nicht lediglich gedungenen Truppen überlassen ^
sein darf , machten es noihwentig , daß ein iiach der Bevölkerung , Große , geogra¬
phischen und polnischen Lage, endlich auch nach der Cuiiur des Staars bestimmter,
daher nicht immer gleich großer Theil waffenfähiger Bürger fortwährend unter die
Waffe » treten mußte , und in Verbindung mit jenen aus Kosten des Staats besol¬
det wurde ; diese werden im eigentlichen Sinne stehende Truppen genannt . Ge¬
wöhnlich setzt man die Emsnyrung der stehenden Heere unter die Regierung.
Karls > il . , K . von Frankreich ( 1423 — 61 ) , welcher durch diese Anstalt seine
zur Empörung geneigten Vasallen im Zaume hielt und die konigl. Macht nicht we¬
nig vergrößerre . Schon K . Philipp August führte , wahrend ei» großer Theil sei¬
ner Vasallen sich an die Kreuzfahrer angeschlossen und dadurch die Krone hülsloS
gelassen hatte , um 1215 die Gemeindekruppe » ( tr, >„ ,,<-!>
a» ,
u<» n - l
I» » nun .' i ecnnninuil

.'iws

j,uioulnaium

, Communitäten

) ein ,

welche aus

den

Bewohnern der Städte und Dörfer auSgehoben wurden , und deren eine Stadt
nicht über 4 — 500 stellte. Diese dienten auf Kosten der Städte und nur in einer
bestimmten Entfernung von ihrem -Orte , neben den Lehnstruppen ; durch sie wuchs
die Macht der Städte , sotaß die Bürger sich neben der Ritterschaft , und im Ge¬
gensatze derselben, zu einem besondern Stande , auch im Kriege geschieden, ausbil - '
beten . Übrigens wurden diese Gemeindetruppen , wie die Lehnstruppen , nur zur
Zeit der Roch aufgeboten . So bestanden die Truppen Philipps lind seiner Nach¬
folger au ? Lehnsnuliz , Gemeindetruppen und unregelmäßigen Truppen , welche », <
Lwld genommen winden ( daher .-uOOut, .
und gewisse Gesellschaften
(ownjm ^ uie -') bildeten . Die Mangelhafrigkeit der crstcrn , welche sich oft gegen,
seuig befehdeten und dem Aufgebote wenig Folge leisteten, und die Räubereien der '
letzter» , welche dem Staate so lustig wurden , daß schon Karl > . darauf denken
mußte , sich ihrer zu entledigen , bewog Karl > i l., der Stifter einer bessern Kriegszuchr zu werden . Zu dieser legte er nach w >sen Berathungen mit viele» Großen
seines Reichs 1445 den Grund . Er erwählte nämlich 15 Hauptleuie (a.g , im,,,, ".). Diesen befahl er , aus allen vorhandenen Truppen die bravsten Leute auszuwählen,
um aus ihnen ebenso viele Compagnien zu bilden. Diese Compagnien erhielten
den , vielleicht schon früher zur Auszeichnung einiger kömgl . Truppen gebrauchten
Namen <-» >,,
ss „ , >iuun,,i, >'a . und sollten in Kriegs - und Friedenszeiten
auf Kosten der Bürger und Bauern erhalten werden. Anfangs bestand jede dieser
Compagnien aus 600 M . Reitern ( v^,m
die Freiwilligen abgerechnet,
welche sich bald in grober Menge denselben anschlösse» , und wurden in die Städte
vertheilt . Don jetzt an kam das Ritterwesen immer mehr in Verfall , und die Va¬
sallen stellten ihre Truppen nur in außerordentlichen Nothfällen zum Dienste , doch
wurde die Leknsnuliz erst im 18 . Jahrh , von den Söldnern ganz verdrängt . 14 >
errichtete Karl auch eine angemessene Infanterie , aus Scharsschützen (b', -, » , . :,, '.0, , I>) bestehend , welche , verbunden

deten .

mit erster » . bald ein ansehnliches

Heer bil¬

Der also zuerst in Frankreich 'ausgebildete Kriegsdienst ( s. Daniel ' ? „ l li ^-

Ixir, ' 0, -

nütz -',' kraue .', >5,' ein .") ging

von

da auf andre Länder in Europa

über . Mir Vermehrung der stehenden Truppen in Frankreich und mit dem Wachs¬
thum ? des Geldreichibums vei mehrten sich auch die stehenden Heere andrer Staa¬
ten , namentlich Hollands . Englands und Deutschlands . Ist diese Vermehrung
auf ten höchsten Punkt gestiegen , sodaß die Entscheidung der Kriege wiederum von
den Massen abhängig gemacht werden muß , so verbreitet sich die Verpflichtung
zum Kriegsdienste allmalig auch über die übrigen Theile der Bürger , und es wird
ein nach Bildungsstufe , Bevölkerung und Bedürfniß eines Staat ? verschiedenes
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Conscriptionssystem eingeführt , wodurch eine nach Jahren bestimmte Classe waffen¬
fähiger Bürger auf eine größere oder geringere Reche von Jahren zum Kriegsdienste
gerufen wird . Dadurch werden die stehenden Heere und der Kriegerstand als em
besonderer Stand allmalig wieder aufgehoben , indem mit wenigen Ausnahmen alle
waffenfähige Bürger zur Sicherheit ihres SkaatS zum Kriegsdienste geübt und zur
verpflichtet , die Truppenzahl selbst dem natürlichen Ver¬
Vaterlandsvertheidigung
hältnisse der Staaten gegen einander dadurch angemessener , und die KriegSzucht
I.
freier und edler wird . (Vgl . Z oldaken .)
das Aufgebot , welches im Mittelalter der Lehnsherr bei be¬
Heerbann,
vorstehendein Kriege an seine Vasallen ergehen ließ , vermöge dessen sie sich nebst
ihren Leuten bewaffnet bei ihm einsinken mußten . Die Begleitung selbst, die sie
ihrem Lehnsherrn im Kriege leisten mußten , hieß die Heeressolge . Wiewol diese
Begriffe seit Einführung der stehenden Heere geruht haben , so erinnern doch die
neuesten Kriege , in denen die Verpflichtung jedes LtaatSeinwohnerS , das Vater¬
land zu vertheidigen , in Anspruch genommen wird , daran , und wir sehen sie so¬
mit aufs Neue in möglichst großem Umfang in Ausübung gebracht.
Hermann Ludwig ) , Hofrath und Pros . der Geschichte zu
(
Arnold
Heeren
Göttingen , Ritter des Guelfenordensic ., geb. den 25 . Dct . 1760 zu Arbergcn bei
Bremen , wo sein Vater Prediger war . Seine Hauptbildung erhielt er auf der
bremer Domschule und aus der Universität zu Göttingen . Er bereiste Italien und
die Niederlande . Auch war er 2 Monale in Paris . 1787 in Göttingen zum außerordentl . , 1791 zum ortenil . Pros . der Philosophie und 1801 zum ordentl . Pros.
der Geschichte ernannt , ward er nach und nach Mitgl . von mehren gel. Akad . zu
Paris , München , Kopenhagen , Berlin :e. Mit besonnenem Blicke hak dieser Histo¬
riker die wichtigsten Momente des politischen Lebens der alten und der neuen Völker
erforscht und mit großer Klarheit pragmatisch dargestellt . Ihm entging nicht , daß
mancheRevolutionen der Griechen und Römer erst durch die Geschichte unserer Tage
ganz begreiflich wurden ; daher ist s. „Handb . der Gesch . der Staate » des Alter¬
thums " , 1818 , so reich an Beziehungen . Gewichtvoller als jemals zeigte sich das
System der Colonien in der europ . Politik , und er zog es mehr , als je geschehen war,
in die Geschichte : „ Handb . der Gesch. des europ . Staaiensystemü und seiner Colo¬
nien " , wovon 1822 die 4. , bis 1821 fortgeführte Aufl . erschien. In s. „ Ideen
über Handel und Politik der alten Welt " ( 1805 ) rückte er uns das Alterthum nahe
und forschte den Handelswegen der alten Völker scharfsinniger und unbefangener
nach, als bisher geschehen. Weniger Werth hat s. „ ^ schichte des class. Studiums"
(1797 — 1802 ) ; denn ein Werk der Art muß die Blüthe der erlesensten Gelehr¬
samkeit sein. Von dem franz . Nakionalinstitut erhielt H . den Preis für s. „Unter¬
suchungen über die Kreuzzüge ", welche den Mann verräth , der auch das Mittelalter so vielseitig auffaßte , wie irgend ein Historiker . Eine Sammlung s. „ Histor.
Werke " erschien in 2 Pälfken ; die erste in 9 Tbln . Gött . 1821 fg. (Wir verwei¬
stn auf die ini 1. Tb . S . Xl — I. XX VIII von Heeren gegebenen biograph , Nachr.
über sich selbst.) Von der zweiten erschienen 3 Thle . Gött . 1824 , „Histor . Werke " ,
10 . — 15 . Tb . ( oder die 4. .Aufl. der „ Ideen " ). I). Dorn -Seiffen in Utrecht hat
sie inS Holländ ., und D . Bancrost in Amerika ins Engl . übersetzt; auch werden sie
inS Franz , überkragen . Nach Eichhorn 'S Tode (25 . Juni 1827 ) übernahm H.
die Leitung der „Gelehrten Anzeigen " .
eigentlich die nöthigsten Gerälhschaften eines ins Feld zie¬
Heergeräth,
henden Kriegers . Diese sind unter jenem Namen in mehren deutschen Ländern von
der gemeinen Erbschaft ausgenommen und konnten nur an männliche Verwandte
vererbt werten . Was dazu gerechnet wird , hangt von jedes Oris besondern Rechten
ab ; nach sächsischem Rechte gehört dazu das beste Pferd , gesattelt und gezäumt,
Harnisch , Schwert , tägliche Kleidung des Verstorbenen , Hecrpfühl , 2 Lailachen
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oder Betttücher , Tischtuch , 2 Becken, 1 Fischkessel, 1 Handtuch und 1 Schüsselring oder Dreifuß . (Geistliche halten keinen Antheil am Heergerathe , sondern an der
Gerade (s. d.) . Der Mann konnte jedoch sein Heergeräih an die Frau verkaufen
oder verschenken. In Sachsen ists nun ganz aufgehoben . — Hcermeister,
eigentlich der Kriegsheerführer , dann überhaupt der Vorgesetzte einer unter einen
Ritterorden gehörigen Provinz , wie Landcommenthur , weil der Heermcister sonst
die Ritter seiner Provinz im Kriege anführte.
Wilhelm Friedrich ) , ordentl . Professor der Philosophie zu
(
Georg
Hegel
Berlin , einer der tiefsten Denker unserer Zeit , ist zu Stuttgart den 21 . Aug . 1110
geboren . Sein Vater , Secrekair bei der herzogl . Kammer , ließ ih» das dortige
Gymnasium besuchen und von Privaklehrern unterrichten . Vertraut mit den clas¬
sischen Schriftstellern der alten und neuen Literatur , sowie niit den sogenannten
philosophischen 'Ansichten über religiöse Dogmen , bezog er im 18 . Jahre die Uni¬
versität Tübingen , wo er in dem theologischen Stifte 5 Jahre dem philosophi¬
schen und theologischen Studium oblag . Mit besonderen Dränge widmete er sich
den philosophischen Vorlesungen , fand aber in der Metaphysik , wie sie ihm damals
vorgetragen wurde , den erwarteten Ausschluß des Innersten nicht . Dies trieb ihn,
die Kant ' schen Schriften aufzusuchen , deren Studium ihn nun angelegentlich be¬
schäftigte , ohne die des Plato bei Seite zu legen . Auch auf seine Ansicht der
Theologie hatte dieses Studium einen eigenthümlichen Einfluß . Je mehr aber
sein Gesichtskreis sich durch Philosophie erweiterte , desto mehr »ahm auch sein In¬
teresse an den Naturwissenschaften ru, die er nun wie Mathematik und Phvsik , zu
denen er schon früher den Grund gelegt hatte , in Verbindung mit Philosophie ge¬
nauer studirke. Um sich in der Welt , die damals in große Bewegung zu gerathen
anfing , umzusehen , ging er als Hauslehrer in die Schweiz und von da nach Frank¬
furt a. M . Einiges Vermögen , welches ihm nach seines Vaters Tote zufiel, sehte
ihn in den Stand , nach Jena zugehen , um daselbst die Idee von der Philosophie,
die sich in ihm , besonders nach dem Studium der Fichte ' schen Wissenschaftslehre,
gebildet hatte , weiter zu verarbeiten und in nähern Umgang mit seinem frühern
Uni . ersitätsfi eunte Schelling zu kommen , der damals Professor in Jena war . Er
schrieb daselbst „ Über dieDiffe , enz der Fichte ' schen und Schelling ' schen Philosophie"
(Jena 1801 ) und gab mit Schelling das „ Kritische Journal der Philosophie"
(Jena 1802 ) heraus ; auch fing er an , als Privatdocenr Vorlesungen zu halten,
und ward 1806 außerordenil . Professor der Philosophie . In dieser Zeit war er
beschäftigt , die eigenthümliche und von Schelling abweichende Ansicht , die sieh durch
ununterbrochene Forschungen in ihm entwickelt hatte , in einen , Werke mitzutheilen,
des Geistes die einleitenden Theile enthalten sollte,
wovon d,e Phänomeuologie
weßhalb sie auch als „ Svstem der Wissenschaft " ( l . TH., Bamberg 1801 ) erschien.
In der Nacht vor der Schlacht von Jena vollendete er die letzten Blätter des ManuscriptS . Nach dieser Katastrophe ging er nach Bamberg und privatifirtc daselbst,
bis er in. Herbste 1808 zum Rector des Gymnasiums in Nürnberg und Professor
der pbilosopb . Vorbereitungswissenschaften von der königl. bair . Regierung ernannt
wurde . Wahrend dieser Amtsführung arbeitete er s. „Wissenschaft der Logik"
vollends aus , welche den ersten Theil seines phtlos . Systems und dessen Grundlage
enthält . Der erste Theil desselben erschien 1812 , der dritte und letzte 1816.
Im Herbste des lehrcrn Jahres wurde er als Professor der Philosophie nach Hei¬
delberg berufen ; hier schrieb er s. „ Encyklopädie der philosophischen Wissen¬
schaften " (Heidelb . 1811 ) , durch welche er den, Publicum , und vornehmlich
seine» Zuhörern , eine kurze Übersicht seines Ganges und seiner Methode in der
Philosophie geben wollte. Bon Heidelberg wurde er an Fichte 'ü Stelle nach Ber¬
lin berufen , welche Stelle er im Herbste 1818 antrat . Hier hat er sich einen an¬
Antheil
sehnlichen Kreis von Zuhörern gebildet , an welchem auch Staatsbeamte
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nehmen , und s. „ (Grundlinien des Rechts , oder Naturrecht und StaatSwissenschaft
im Grundrisse " (Berlin 1821 ) herausgegeben . — Hegel ' sche Philosophie.
H ., der sich mit Schelliug zur Anerkennung des Absoluten erhoben hatte , wich
zuerst darin von Schelliug ab , daß er dasselbe nicht durch eine intellectuelle An¬
schauung ( s. Schelling
), in welcher Object und Subject zusammen fallen , vor¬
aussehen zu können glaubte , sondern die Federung aussprach , daß dasselbe in der
Wissenschaft auch auf dem Wege der Wissenschaft , mithin als Resultat gefunden
werken müsse, wenn es überhaupt ein Wahres sei. Die wahre Gestalt der Wahr¬
heit setzte er demnach in die Wissenschaftlichkeit und erklärt damit , daß die Wahrheit
in dem Begriffe allein das Element ihres Daseins habe , und daß sein Bestreben
dahin gehe, die Philosophie der Form der Wissenschaft näher zu bringen und sie
zu einem wirklichen , begreifenden Wissen zu erheben ; ein unmittelbares Wissen
oder Anschauen des Absoluten widerspreche dieser Form der Wissenschaft . H . fodert Einsicht , nicht Erbauung von der Wissenschaft , und protestirt damit gegen
alle symbolische Schwärmerei , Gefuhlsherrschaft und Mysticismus auf dem Ge¬
biete der Philosophie . „Die verständige Form der Wissenschaft " (sagte er schon
in der Vorrede zur „Pbänomenol ." , S >. XV .) „ ist der Allen dargebotene und für
Alle gleichgemachte Weg zu ihr , und durch den Verstand zum vernünftigen Wissen
zu gelangen , ist die gereckte Federung des Bewußtseins , das zur Wissenschaft hin¬
zutritt " . Dieser Weg aber besteht nach ihm auch nicht i» der Anwendung eines
schon vorhandenen Schemas vo/Außen her auf die Gegenstände , in einen. Erken¬
nen , das dem Stoffe äußerlich ist, woraus nur ein leerer Formalismus entspringt,
den H . auch den Nachtretern der Naturphilosophie vorwirft (a. a. O ., S . l .XI .),
sondern er ist die eigne, immanente Bewegung jegliches Dinges , „ die sich selbst be¬
wegende Seele des erfüllten Inhalts " , oder die Methode , wie in der Wissenschaft
der Begriff sich aus sich selbst entwickelt und nur ein immanentes (nicht von Außen
bestimmtes ) Fortschreite » und Hervorbringen seiner eignen Bestimmungen ist.
Diese Methode besteht darin , daß das Denke » den Gegenstand in seiner Bestimmt¬
heit , d. i. unterschieden von andern (das abstracto Moment ) ; dann aber das sich
Aufheben der Bestimmungen und ihr Übergeben in einander (das dialektische Mo¬
ment , die Dialektik des Denkens ), und die Einheit der Bestimmungen i» ihrer
Entgegensetzung , oder das Positive , welches in jenem sich Aufheben und ihrem
Übergehen in einander enthalten ist, erkennt ( sveculakiveSMoment ). Das Sein,
das Unmittelbare bewegt sich; es wird eineStheilS das Andere seiner selbst (Nega¬
tion des Unmittelbaren ) und so zu seinem immanenten Inhalte , es setzt sich und
unterscheidet sich von sich selbst, wird das Negative seiner selbst ; anderntheils
nimmt es auch dies Dasein oder seine Entfaltung in sich zurück, und dieses Zurück¬
gehen in sich ist das Werden der bestimmte » Einfachheit , welche Resultat des er¬
stem , aber wieder ein neuer Anfang wird . 'Lw will diese Methode die Urform der
Lebensentwickelung selbst darstellen ; dann wie jeder Gegenstand , als Ganzes , als
unmittelbare Einheit erscheint , dann in entgegengesetzten Bestimmungen auSeinandergeht , aber durch Aufhebung und Zurücknahme derselben in die Einheit zu einer
vollkommenen Einheit wird , welche wieder der Anfangspunkt eines neuen Lebens¬
kreises ist, durch welche Verbindung das All der Dinge besieht : so wird durch An¬
wendung dieses Entwickelungsganges die W -ssenschafk selbst zu dem sich geistig ent¬
wickelnden und begreifenden Universum . Die Dialektik aber ist der Mittelpunkt
dieser Methode , indem sie, wie H . sich ausdrückt , das bewegende Princip des Be¬
griffs , als das immanente Fortschreiten , das Princip ist, wodurch allein immar
nenrerZmammenhang und Nothwendigkeit in den Inhalt der Wissenschaft kommt.
Die Philosophie selbst hat nun nach H .'s Bestimmung die Aufgabe , das Sein,
wie es inS Wissen tritt , und das Wissen oder die Vernunft , wie es in allem Sein
sich wiedererkennt , mithin die Well als eine entwickelte Idee zu begreifen . Ep
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erklärt daher die Philosophie für die Wissensiliaft den Vernunft , insofern sie sich
ihrer selbst als alles Leins bewußt wird ; unk es geht daraus hervor , wie man
sein philosophisches S rstem zum Unterschied von dem subjectiven Idealismus , zu
welchem Fichte durch Kant hingetriebcn wurde , und dem objectiven Idealismus
hat nennen kennen . Das Ganze der
Schelling ' s , einen absoluten Idealismus
Wissenschaft , sagt er selbst, ist die Darstellung der Idee ; weil nun die Idee die
sich selbst gleiche Vernunft ist, welche, um für sich zu sein, sich gegenüberstellt und
so sich ein Anderes wird , aber in diesem Andern sich selbst gleich ist, so zerfällt die
Wissenschaft in die drei Theile , die zugleich als Entwickelungsstufen erscheinen :
1) die Logik ; 2) Naturphilosophie ; 3) Philosophie des Geistes . Jene erstere ist
die Wissenschaft der reinen Idee , der Idee an und für sich betrachtet , der Idee im
Elemente des Denkens ; sie hat das Denken und seine Bestimmungen zum Ge¬
genstände . Aber diese Bestimmungen werden an und für sich selbst und in ihrer le¬
bendigen Einheit betrachtet ; die Logik ist ihm sonach wesentlich speculative Phi¬
losophie und keine bloß formelle Wissenschaft , welche das Denken als Denken eines
Subjects betrachtet , welches einen fremden außer ihm liegenden Stoff hätte ; in
seinem Sinne nimmt sie vielmehr die Stelle der frühern Metaphysik ein. In
dieser Beziehung unterscheidet er auch das gewöhnlich sogenannte oder abstracte ,
formelle Denken von dem begreifenden , inhaltsvollen und concrcten Denken : die¬
ses steht nämlich nicht als Allgemeines dem Besondern äußerlich gegenüber und
ist sonach leer und einesInhaltS von Außen bedürftig , sondern eS bestimmt sich aus
sich selbst ; Allgemeinheit und Besonderheit sind Momente , die im Wissen identisch
und nur wahr in dieser Identität sind. Durch jene nach der oben beschriebenen
Methode fortschreitende Entwickelung der reinen Verstandesbestimmungen in ihrem
Übergänge in einander , geht er in der Logik von der Lehre vom Sein zur Lehre
fort , welcher sich zur
vorn Wesen , und von dieser zur Lehre vom Begriffe
speculativen Idee erbebt . Diese ist zugleich die unendliche Wirklichkeit und läßt
das Moment ihrer Besonderheit als ihren Widerschein aus sich hervortreten (sie
realisier sich) . So schließt sich an die Logik die Philosophie der Natur (die Wis¬
senschaft der Idee in ihrem Anderssein , der Vernunft , die sich im Objectiven er¬
kennt ), und an diese die Philosophie des Geistes an , als die Wissenschaft der Idee,
die aus ihrem Anderssein in sich zurückkehrt , und deren Object ebensowol, als Sub¬
ject , der Begriff ist. Natur und Geist machen die Realität der Idee aus , jene als
das äußerliche Dasein , dieser als sich wissende Reflexion . Wenn also die Logik die
Zdee im reinen Elemente des Wissens (das rein Ideale ) zeigt, so betrachten die bei¬
den letzten: die Idee , wie sie real ist als Natur und Geist , wie sie sich in der Natur
entäußert und als Geist diese Entäußerung wieder aufhebt und identisch mit sich
darum auch absolute Negativsten genannt wird.
selbst wird , welche Identität
Über diese kreisförmige Entwickelung der Idee , welche die Grundansicht derHegel ' schen Philosophie bestimmt , erklärte sich Hegel selbst in seiner „Phänomenologie"
(Dorr . S . XX ) am deutlichsten so - „ Es kommt nach meiner Ansicht , welche sich
durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertige » muß , Alles darauf an , das
Wahre nicht (bloß ) als Substanz (als Bestehendes , sich selbst Gleiches ), sondern
ebenso sehr als Subject aufzufassen und auszudrücken " . — Die lebendige Sub¬
stanz ist das Sein , welches in Wahrheit Subject , oder was Dasselbe heißt , welche«
in Wahrheit wirklich ist, nur in sofern sie die Bewegung des sich selbst Setzens odcr
die Vermittelung des sich anders Werdens mit sich selbst ist. Sie ist alSLubject
die reine einfache Neqativität , eben dadurch die Entzweiung des Einfachen , oder
die entgegensetzende Verdoppelung , welche wieder die Negation dieser gleichgültigen
Verschiedenheit und ihres Gegensatzes ist. Nur diese sich wiederherstellende Gleich¬
heit , oder die Reflexion im Anderssein in sich selbst — nicht eine ursprüngliche
oder unmittelbare Einheit als solche, ist das Wahre . Es ist das Werden seiner
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selbst, der Kreis , der sein Ende , als seinen Zweck , vorausseht und nur durch die
Ausführung und sein Ende wirklich ist. Durch das ächtere leuchtet auch ein, in-,
wiefern Hegel mitSchellmg in dieserGrundansieht einstimmig und zugleich getrennt
ist. Beide stimmen überem in derAnnabme , daß das Denken Sein ist, oder in der
Identität des Denkens und Sein ?, welche jedoch auch viele andre Srsteme lebickn;
aber sie weichen darin ab , daß Schelling diese Identität voraussetzt, Hegel sie arf dem
Wege der Wissenschaft , durch den Begriff selbst, zu erkennen und in einem begreif¬
lichen Wissen darzustellen glaubt . Einige Gegner H .' s haben das System desselben
einen neu überarbeiteten Spinozismus genannt . Diejenigen , welche sich besser über
den Unterschied des Idealismus H .' s und des spinozismus
belehren wollen , mö¬
gen darüber H .'s „ Logik" , 3 . Bd ., 3 . Abschn ., S . 225 fg. , und seine Recens.
über Iacobi in den „Heidelb . Iahrb ." , Iahrg . 1317 , St , 1, aufmerksam lesen. —
Wir fuhren noch einige besondere Lebren an , welche sich aus jener Gc >.ndidce er¬
geben , und welche bei Vielen Anstoß erregt haben . Das Denken (Wiss n) ist das
Wesentliche im Menschen ; es ist die allgemeine Thätigkeit , ohne welche nichts
wahrhaft Menschliches ist; sie ist aber nicht bloß allgemein , sondern zugleich ein
Anderes ihrer selbst. Die Natur des Geistes ist Manifestation , er entfchlierr sich
und wird im Willen objectiv ; der Wille ist aber nur als denkende Intelligenz
wahrhaft freier Wille . Vornehmlich aber ist seine Bestimmung des Verhältnisses
zwischen Philosophie und Wirklichkeit mißverstanden und angefochten worden.
Hegel behauptet , nach der obigen Ansicht völlig conseguent , daß die Philosophie,
weil sie das Ergründen des Vernünftigen ist, eben damit das Erfassen des Gegen¬
wärtigen und Wirklichen , nicht das Aufstellen eines Jenseitigen sei, und fügt hin¬
zu : Was vernünftig ist , das ist wirklich , und was wirklich ist , ist vernünftig.
Wenn dorr das Wirkliche einem leeren , abstracken Jenseitigen entgegengesetzt, und
das Vernünftige mit der Idee synonym genommen wird , so ist wol daran ? klar,
daß die Idee nicht außer und über der Wirklichkeit , sondern eigentlich als das we¬
sentlich Wirkende angenommen werde . Darauf , sagt also H, , kommt es an , in
dem Scheine des Zeitlichen und Vorübergehenden die Substanz , die immanent,
und da? Ewige , das (insofern e?) gegenwärtig ist, zu erkennen . Aber man hat
jenen Satz so ausgedeutet , als ob Alles , was irgend in einem Momente der Zeit
gegenwärtig ist, mithin auch das Rechtswidrigste , vernünftig sei; dieses hat man
besonders mißgünstig und feindselig auf H .'s Ansichten vom Staate anaewendet,
weil sie den Meinungen einer lärmenden und geräuschvollen Partei unserer Zeit¬
genossen entgegengesetzt sind. Aber so viel uns H .'S Ansicht vom Staate aus
seinen Schriften bekannt ist, so ist sie keineswegs erst späterhin zu Gunsten ge¬
wisser Ansichten der herrschenden Classe gewendet worden , sondern sie geht aus den
Grundlagen seiner Philosophie , welche überall die leeren Ideale bekämpft und den
Gedanken und Wirklichkeit in der absoluten Idee zu versöhnen sucht, gleichsam
wie von selbst hervor . Diesen Sinn hat auch sein Ausspruch : Das , was ist, zu
begreifen , ist die Aufgabe der Philosophie ; denn das , was ist, ist die Vernunft.
Hiermit steht auch die merkwürdige Äußerung in Verbindung , welche zugleich auf
die Geschichte der Philosophie ein eigenthümliches Licht wirft : Es ist ebenso thörig , zu wähnen , irgend eine Philosophie gehe über die gegenwärtige Welt hinaus,
als ein Individuum überspringe seine Zeit ; und : Als Gedanke der Welt erscheint
die Philosophie erst in der Zeit , nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsproceß
vollendet hat ; erst in der Reise der Wirklichkeit erscheint das Ideal dein Realen
gegenüber , und erbaut sich dieselbe Welt , erfaßt in Gestalt eines intellektuellen
Reichs . Diesem entsprechend behauptet auch H ., daß jedes wahrhafte und origi¬
nelle System der Philosophie ein nothwendiger Standpunkt
in der Entwickelung
des Geistes sei, welcher bloß durch Aufnahme in einen höhern zu widerlegen sei. — >
Die Sprachdarstcllung Hegel 'ö hat durch Schwerfälligkeit , nachlässige Incorrect -.
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heit und Härte der Constructionen etwas ?lbstoßendes , und es gehört für den mit
seiner eigenthümlichen spräche
nicht Vertrauten etwas Geduld dazu, die rauhe
Schale zu durchdringen , besonders da er selbst sich so wenig Mühe gibt , die Miß -.
Verständige zu vermelden oder aufzuklären , welche bei Abfassung seiner Lehre da¬
durch entstehen , daß er viele philosophische Kunstwörter in einem ihm eigenthüm¬
lichen und von dem bisherigen philosophischen oder gemeinen Sprachgebrauchs ab¬
weichenden Sinne nimmt . Die große Unverständlichkeit seiner Schriften hat da¬
her seinen Gegnern , besonders denen , welche die Wortführer seichter Popularität
sind, Gelegenheit gegeben , das Sprüchwort gegen ihn anzufahren : Wer nicht klar
denkt , kann seine Gedanken auch nicht klar darstellen ; dagegen seine Freunde und
Schüler erwidern : An der Kälte , Härte und Schwere erkennt man des Edelsteins
Echtheit . — Eine weitere Prüfung des hier nur in seinen Grundzügen angedeu¬
teten Systems ist nicht die Sache eines solchen Aussatzes ; wir müssen selbst dahin¬
gestellt sein lassen, ob die obige Darstellung , bei der wir uns nicht zu weit von H .' g
Ausdruck entfernen durften , einem großen Theile der Leser dieses Buchs verständlich
sein werte . Aber zu verwundern ist es, daß dieses merkwürdige System , als Gan¬
zes, bis jetzt noch keine einzige gründliche Beurtheilung gefunden , die es nach seinen
Grundlagen geprüft und in der Anwendung seiner Methode genau verfolgt hätte.
Die Beurtheilet der letzten Schriften H .'S haben sich nur a» einzelne Ecken desselben
gestoßen oder im Allgemeinen hin über das System abgesprochen , ohne auf die in
frühern Schriften H .' S enthaltenen Grundlagen genau zurückzugehen .
44.
Hegira
(
Hedschra
), arab ., die Flucht . Borzugswelse bezeichnen die Mo¬
hammedaner damit die Flucht Mohammed 's, ihres Propheten , von Mekka nach
Zatreb , welcher Ort in der Folge den Namen Medina al Nabi , d. h. Proxhetenstadt , erhielt . Bon dieser Flucht , welche sie auf den 1k . (Zdeler auf den 15.) Juli
des 622 . 2 . nach Chr . setzen, fängt ihre Zeitrechnung an . Will man die Jähre
der Hegira auf die christliche Zeitrechnung zurückbringen , ohne daß dabei eine strenge
Genauigkeit beabsichtigt wird , so geschieht dies auf folgende Weise : Da das mo¬
hammedanische Jähr ein Mondjahr von 354 Tagen ist, so betragen 33 mohammedan . 2ähre nur 32 christliche oder Sonnenjahre . Alan zieht daher von der mohammedan . Iahrzahl für jede 33 I - eins ab und rechnet 622 hinzu . So ist z. B.
das Jahr 1000 der mohammed . Zeitrechnung ungefähr gleich dem I - 1539 der
mistigen ; den 3. Juli 1829 fing das Jähr 1245 der Hegira an . Wem eS auf
größere Genauigkeit ankommt , der bediene sich der Tabellen , welche Wahl u.
A . geliefert haben.
Hegner
(
Ulrich
), geb. 1159 in Winterthur , wo sein Vater SkadtphysieuS war , empfing seine erste Bildung in den -Lchulen der Vaterstadt und im Pri¬
vatunterricht eines Anverwandten . Zum väterlichen Berufe bestimmt , bezog er
1116 die Universität StraSburg , wo er, sich selbst überlassen und hinlänglich mit
Geld versehen , ein seltsames Leben nach seiner Phantasie führte , zwar viel LiterarischeS trieb , mehr aber , was er wollte , als was er hätte sollen ; daher er auch erst
1181 die Doctorwürde annehmen konnte , wobei er sich mit Swift tröstete, der in
ähnlichem Falle auch 8z>eciali ^ ratia befördert wurde . Nach seiner Rückkunft
machte er eine Reise nach Deutschland und hielt sich einige Zeit in Halle bei seinem
Universitätsfreunde , dem Pros . Meckel , auf , dann nach Leipzig und Dresden , wo
er sich mit der Kunst beschäftigte und zeichnete. Diese Übung setzte er zu Hause
fort , wohin ihn der Tod seines Vaters rief , und er war gesonnen , sich der Malerei
gänzlich zu ergeben . Da aber bald darauf die Landschreiberei der Grafschaft Kyburg , ein Amt , das schon seit Jahrhunderten
von seiner Familie verwaltet wurde,
sich erledigte , ward er damit beauftragt , und behielt diese Stelle , die ihn mit Hohen
und Niedern des Landes bekanntmachte , bis zur Staatsumwälzung
1198 . Jetzt
wurde er in das Appellarionsgericht nach Zürich gewählt
, wo er bis 1801 blieb,
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ohne an dem Treiben des Parteigeistes Antheil zu nehmen . Diese 8 Jahre zählt er
unter die angenehmsten seines Lebens, weil ihm der Vortheil zu Statten kam, im
Hause und am Tische Johann Kaspar Lavater 's zu leben, und das zu einer Zeit , wo
abwechselnd der Besuch von franz ., österreich. und russischen Offneren das geistige Leden der Hauses erhöhte . Nach Lavater 's Tote suchte er leinen Abschied und machte,
um der Parteiseuche im Vaterlands zu entgehen , eine Reise nach Paris . Daraus
entstand die Schrift : „Auch ich war in Paris " , Reisebemerkungen , anfänglich nur
für Freunde geschrieben. Durch Muße begünstigt , versuchte er sich dann in einer in
Dichtung gekleideten, jedoch dem Wesen nach wahren Darstellung der revolutionnairen Ereignisse des 1 . 1198 : „ Saly 'SRevolutionstage " , vermochte aber das eigent¬
lich Geschichtliche desselben nicht weiter fortzusetzen, weil er dabei Persönlichkeiten
nicht hätte ausweichen können . 1805 übernahm er eine Stelle in dem Stadtrathe
seiner Vaterstadt , und bald darauf die eines Friedensrichters , ihm die liebste, die er
bekleidet hat . 1812 kam die „Molkenkur " ans Licht, und 1819 die Fortsetzung:
„Suschens Hochzeit " . Mitunter erschienen kurze Lebensnachrichten von seinen Mit¬
bürgern , den Malern Grass , Schellenberg und Küster , die er für die Neujahrstücke
der Zürchischen Künstlergesellschaft verfertigte , auch 1818 eine „ Berg -, Land - und
Seereise " , worunter ein 5tägiger Ausflug auf den Rigi verstanden ist. Nachdem er
1 Jahre das Friedensrichteramt verwaltet hatte , wurde er als Mitglied der Regie¬
rung nach Zürich berufen , blieb es aber nur ein Jahr , weil weder die hdhern StaatSgeschäfte noch die OrtsverLnderung seiner Geistesrichtung und Lebensweise zusagten.
Nun lebt er in s. Vaterstadt mit literarischen Arbeiten beschäftigt , wovon das „ Le¬
ben Hans Holbein 's d. Jüngern " (Berlin 1828 ) das Werk 20jähriger Studien ist.
Seine „ Gesammelten Schriften " (Berlin 1828 , 5 Bde .).
Heiberg
(
Peter
Andreas ), politischer Schriftsteller und Schauspieldichter,
geb . 1158 in Dünemark ( nicht in Norwegen ) , ausgezeichnet durch seine Talente,
sowie durch seltene Stärke in den alten classischen und in den neuern Sprachen , lebte
bis 1800 in Kopenhagen . Durch einige Schriften , zum Theil politischen Inhalts,
zog er sich die Strafe der Gesetze zu und wurde mittelst eines Gerichtsspruchs inS
Ausland verwiesen . Er reiste nach Paris und war daselbst während der Regierung
Napoleons in dem Ministerium der auswärtigen Geschäfte angestellt . Nach Na¬
poleons Thronentsagung erhielt oder nahm er seinen Abschied , und lebt noch jetzt
in der Hauptstadt Frankreichs von der ihm als vormaligem Beamten zugestande¬
nen Pension . Als Schauspieldichter hat er nächst Holberg der dänischen Bühne
die größte Anzahl originaler Lustspiele geschenkt; auch sind diese meistens mit gro¬
ßem Beifall aufgenommen worden . Sie zeichnen sich durch Menschenkenntniß,
Scharfsinn und Witz aus ; allein seine Satyre ist öfter mehr beißend als komisch,
und er malt bisweilen seine Charaktere mehr mit starken und grellen als mit echtkomischen und ergötzlichen Farben . Das sogenannteNiedrig -Komische gelingt ihm
nicht überall in gleichem Grade ; das Stück : „Die sieben Muhmen " (gedruckt in
einer zu Kopenhagen erschienenen Sammlung ) , soll z. B . ein Lustspiel in Holberg ' scher Manier sein ; das Komische und Lächerliche ist aber hier meistens sehr
gesucht , und die eigentliche komische Begeisterung scheint im Ganzen zu fehlen.
Dagegen ist es in den beiden auch zu dieser Gattung gehörigen komischen Sing¬
spielen : „Die Chinafahrer " und „ Der feierliche Einzug " , dem Dichter weit besser
gelungen . Diese Operetten , die erste von Schall , die zweite von dem unvergeßli¬
chen Meister Schulz componirt , sind auch von Seiten der Musik höchst belusti¬
gende Theaterstücke . Drollige Charaktere , sowie durchgehende viel lustige Scenen
finden sich hier ; besonders ist den „ Chinafahrern " eine ohne Zweifel originelle
Idee zu Grunde gelegt , sodaß das Stück in Hinsicht der Sitten sowie der Erfin¬
dung sich ganz für die Nationalbühne eignet . Übrigens gehören die bedeutendsten
Schauspiele H .' s zum höhern Lustspiel. Sein „ Heckingborn " ( in 5 Aufz .) wird
Evnversarivns «Lexikon. Dd . V.
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mit dem Besten in dieser Gattung wetteifern können . Es bat einen wohlauSgeführten Plan , interessante Situationen , eine originale und freie Charakteristik
und ist in seiner Neuheit ins Deutsche und ins Englische überseht worden . In,
Allgemeinen sind H .'s Stücke auf Tkeatereffect berechnet , und einige seiner Cha¬
raktere nach der Natur wohl aufgefaßt und scharf gezeichnet. In der Charakterzeichnung hat er viel Abwechselungz überhaupt spricht aus seinen dramatischen Wer¬
ken ein männlicher , gerechter und biederer Sinn . Einige seiner Stücke behaupten
noch auf der Bühne ihren Platz . Wenn er auch dem großen Holberg in Reichthum
und Abwechselung , sowie in komischer Kraft und schaffendem (leiste nachsteht , so
durfte er ihm jedoch unter den bloß komischen Schauspielkichtern Dänemarks in den
zwei ersten Eigenschaften am nächsten kommen . In späterer Zeit hat er sich mit
politischen und populair - philosophischen Schriften , besonders mit Aufsätzen in
franz . Journalen über die neuere dänische Literatur beschäftigt . Er schrieb z. B.
„ ? >bris biütor . clo la innnorofiie cionolze " (Paris 1820 ) ; 1821 erschien in däni¬
scher Sprache ;» Christiania s. Schrift : „ Über die Todesstrafen " , mit Bemerk,
über mehre die Criminalzesetzgebung betreffende Gegenstände . Er sucht darin die
Unzuläffigkeit jener Strafe zu beweisen, was aber wol schwerlich nach einer richti¬
gen Ansicht von der Tendenz und Natur derselben den Verfechtern dieser Meinung
je wird zugestanden werden . 2 " f- „ l^ottre ? ck'un dicuove^ ien <1e I» virille rvclie"
(Paris 1822 ) — eine Nachahmung der Juniusbriefe — sieht er die Gefahr einer
Abänderung der norwegischen Verfassung in zu grellem Lichte.
Jakob ), Oberausseher der öffentl. Vergnügungen
(
Johann
Heidegger
zu London unter Georg II . , der Sohn eines Geistlichen und um 1680 zu Zürich
geboren . Man kennt nicht seine frühern Schicksale , weiß aber , daß er, schon ver¬
heiratet , wegen einer Liebschaft sein Vaterland verließ . Als Bedienter sah er die
vornehmsten . Städte Europas und bildete auf diesen Reisen seinen Geschmack für
alle Gegenstände des feinen Lebensgenusses . 40 bis 50 Jahre alt , ging er nach
England , wo ihm seine Gewandtheit und Munterkeit bald in der großen Welt
Freunde erwarben . Man nannte ihn nur den Schweizergrafen . Die einsichts¬
vollen Bemerkungen , die er über verschiedene Mängel in der damaligen Auffüh¬
rung der Opern machte , und seine Anweisungen , um die Belustigungen auf dem
konigl . Theater zu vervollkommnen , brachten ihn in den Ruf eines guten Kimst¬
richters . Sein Urtheil ward zu Rathe gezogen, und einige prächtige Decorationen , die nach seiner Angabe auf der Schaubühne angebracht wurden , gefielen dem
Könige , der die Oper liebte, so wohl , daß er ihm bald darauf die Oberaufsicht über
das Opernhaus ertheilte . Er verschönerte hierauf die Maskeraden , an welchen der
König nicht weniger Gefallen hatte , und führte auch über diese auf dein königl.
Theater die Aufsicht . Endlich ward er Oberaufseher aller öffentlichen Vergnügun¬
gen . Nun wurde kein glänzendes Gastmahl ohne seinen Rath und seine Anord¬
nung gegeben . Die verschiedenen Ämter verschafften ihm ein jährl . Einkommen
von 5000 Pf . H . war wohl gewachsen , aber von einer so auffallend häßlichen
Gesichtsbildung , daß er gegen den Grafen Chesterfield eine Weite gewann , daß
kein häßlicheres Gesicht als das seine in London zu finden sei. Er starb 1749 in
dem Alter von 90 Jahren.
eine zum Neckarkreise des Großherzogthums Baden ge¬
Heidelberg,
hörige Stadt , bis 1720 die Residenz der Kurfürsten und Pfalzgrafen am Rhein,
liegt in einer der schönsten Gegenden Deutschlands , am Ende der Bergstraße und
ani linken Ufer des Neckars , der aus einem mit waldige » Bergen eingeschlossenen
Thale in einer ansehnlichen Breite bervorströmt , und über welchen eine steinerne,
auf 9 Bogenpfeilern ruhende , 702 Fuß lange und 30 Fuß breite Brücke führt , mit
den Statuen des Kurfürsten Karl Theodor und der Göttin Minerva verziert und
mit 6 Altanen versehen , von welchen man die reizendste Aussicht auf die nahen
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und fernen Gebirge hat . Die Stadt ist zwischen den Strom und die Berge ge¬
drängt ; südlich ist der hohe KönigSstuhl , seht Kaiserstuhl genannt (zum Andenken
derErsteigung des Kaisers Franz , 181b ), und nördlich auf dem rechten Neckarufer
erhebt sich der Heiligenberg mit seinen Kloster - und Burgruinen , der von unten
herauf theils mit Weinreben , theils mit Gemüsegärten angebaut ist. Heidelberg
besteht aus der Stadt , der Vorstadt und der sich bis zu den Schloßruinen hinauf¬
ziehenden Bergstadt . Sämmtliche Theile enthalten mit dem Dorfe Schlierbach
1400 H . mit 10,310 E . Unter den Gebäuden prangte sonst das kurfürstl . Schloß
mit einem der schönsten Fürstengärten ; allein in dem franz . Kriege 1089 wurde
dasselbe nebst der Stadt von den Franzosen zerstört, und was davon noch übrig blieb,
durch einen Blitzstrahl 1164 zertrümmert . Die Ruinen sind noch merkwürdig
für den Freund der Baukunst . In dem Schloßkeller liegt das Heidelberger Faß,
welches 250 Fuder hält . Unter den Kirchen der «Ltadt bemerken wir die Heilige¬
geistkirche , in deren Chor die Heidelberger
Bibliothek
(s. d.) stand . Die
berühmte protestantische ruprccht - karolinische Universität , welche 1386 gestiftet
wurde , ist nach der prager und wiener die älteste in Deutschland . Ihre große Biblio¬
thek war zu ihrer Zeit wol die bedeutendste in Deutschland . Der blühende Zustand
der Universität endigte sich mit der 1622 durch Tilly erfolgten Eroberung der Stadt
und Wegsühi 'mg der Bibliothek . 1184 wurde die Staatswirkhschaftsschule
von
Läutern nach Heidelberg verlegt und in nähere Verbindung mit der Universität ge¬
bracht . Mit der Abtretung Heidelbergs an Baden , 1802 , begann ein neuer Flor
der Universität , und der Großherzog von Baden , Karl Friedrich , ist als ihr neuer
Stifter anzusehen . Sie besitzt jetzt einen jährl . Fonds von 66,000 Gulden und ist
in 5 Sectionen eingetheilt : in die kirchliche niit 3 ordentl . Professoren , in die juri¬
dische mit 5 , in die medicinische mit 4 , in die staatSwirthschasrliche mit 5 und in
die allgemein bildende oder philosophische Seclion mit 1 ordentl . Professoren.
Rector ist der Großherzog selbst. Die jetzige Universitätsbibliothek von 45,000 B.
ist im untern Stocke des UniversikätSgebaudes auf dem Paradeplah , und eine
Sammlung von physikalischen und marhemat . Apparaten , Modellen und Natura¬
lien , ein anatomisches Theater in dein ehemaligen Dominicanerklostcr aufgefüllt;
noch gibt es daselbst 2 botanische Gärten , einen Garten für forstbotaiusche und
landwirthschaftliche Vorlesungen , ein klinisches Institut , ein zoolog. Museum,
ein chemisches Laboratorium , ein Observatorium , ein akadem . Hospital , eine Ent¬
bindungsanstalt , und Philolog ., Pädagog ., Homilet., bibl ., theolog . Seminarien :c.
Die Zahl der Studenten betrug ( 1824 ) 642 , worunter 414 Ausländer . Ferner
ist in Heidelberg ein gemeinschaftliches Gymnasium für alle 3 christlichen Confessionen . Der Handel der Stadt , welchen der schiffbare Neckar und die sich hier kreu¬
zenden 2 Hauptstraßen von Frankfurt nach Basel , und von Manheim theils nach
Schwaben , theils nach Franken und Lachsen , begünstigen , ist nicht unbedeutend.
Auch gibt es hier eine Krapp -, eine Wachslichter -, eine Seifen -, eine Safstanfabrik , bedeutende Bierbrauereien , 4 Buchhandlungen und 3 Buchdruckereicn.
S . „ Heidelbergs alte und neue Zeit — Stadt , Universität , Schloß und Umge¬
bungen " , von U . Engelmann (Heidelb . 1823 ) .
Heidelberger
Bibliothek.
Die
Universität Heidelberg hat
mehr als ein Mal ihre Bibliothek verloren . Die berühmteste war diejenige , welche
»ach der Einnahme und Plünderung der Stadt durch Tilly , 1622 , von dem Hei zöge
Maximilian von Baiern als Kriegsbeute angesehen und dem Papste Gregor X V.
geschenkt wurde . Sie entstand am Schlüsse des 14 . Jahrh , und erhielt durch die
Büchersammlung des Kanzlers Konrad von Gelynhausen ( 1390 ) und durch ein
Vermächtniß des ersten Rectors der Universität , MarsiliuS von Inghcn ( 1396 ),
einen bedeutenden Zuwachs . Nächstdem gewann sie eine Vermehrung durch die
Freigebigkeit des Bischofs von Heidelberg , Matthäus von Worms , 1410 , wozu
10
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noch Geschenke von verschiedenen Gelehrten kamen , so daß sie zu Ansang deo 15.
1421 vermachte Kurfürst Ludwig III . seine
Jahrh . 100 Handschriften zählte .
sämmtl . Handschriften , 162 an der Zahl , dein Heil .-Geistcapikel zum Vortheile der
Universität , doch wurden dieselben der ältern Sammlung damals nicht einverleibt.
1443 erhielt die Bibliothek , die inzwischen durch Vermächtnisse und Ankauf ver¬
mehrt worden war , ihr eignes Gebäude in dem akademischen Garten . Unter dem
Kurf . Philipp ward eine Menge kostbarer Werke von Iobann v. Dalberg und
Rudolf Agricola angekauft ; auch erhielt sie die reiche Sammlung , welche diese be¬
rühmten Männer auf eigne Kosten gemacht hatten . Einen noch wichtigern Zu¬
wachs gewann sie unter Kurf . Otto Heinrich , der nicht nur beide Bibliotbeken ver¬
band , sondern sie auch mit einer Anzahl der seltensten Handschriften bereicherte , die
er auf seiner Reise nach Palästina gesammelt hatte . Überdies wurden sowol unter
dieses Fürsten als auch unter seines Nachfolgers , Friedrichs III ., Regierung die pfäl¬
zischen Klosterbibliotheken mit ihr vereinigt ; sie erhielt ein Vermächnisi von dein
gelehrten Ulrich von Fugger , und noch kurz vor ihrer Hinwegführung köstliche Be¬
reicherungen durch ihren berühmten Vorsteher IanuS Grurer . Sie enthielt da¬
mals 1956 latein ., 431 griech., 289 hebr . und 846 deutsche, also zusammen 3522
Handschriften , ohne die franz ., deren Anzahl nicht bekannt ist. Die gedruckten
Bücher waren nicht von so großer Bedeutung . Diese Sammlung , vielleicht mit
Ausnahme des Minderwichtigen oder sonst davon Getrennten , wurde 1623 unter
des Leo Allatius Leitung nach Rom geschafft, wo sie seitdem unter dem Namen
kOOIintlienn Palatin, , eine eigne Abtheilung der vakicanischen gebildet hat . 1795
verlor sie 38 Handschriften , welche die Franzosen , die sich im Frieden von Tolentino
500 zu wählende Handschriften vom Papst ausbedungcn hatten , nach Paris führ¬
ten . Als aber 1815 im pariser Frieden die Franzosen alle geraubte Kunst - und
literarische Schätze zurückgeben mußten , trat der Papst nicht nur jene 38 Hand¬
schriften an die Universität Heidelberg ab , deren Bibliothek 1703 durch den An¬
kauf der Grävius ' schen Sammlungen gegründet worden war , sondern willigte , auf
Östreichs und Preußens Verwendung , auch ein, daß aus der in Rom befindlichen
Palatina sämmtliche altdeutsche Handschriften an Heidelberg zurückgegeben werden
sollten . Demzufolge wurden 847 altdeutsche Handschriften , und noch überdies der
berMmte Omle .v palalirnui , von des Mönchs Otsried poetischer Umschreibung der
4 Evangelisten , und 4 lateinische^ die Geschichte der Universität Heidelberg enthal¬
tende Handschriften , dem zu ibrer Empfangnahme nach Rom geschickten Hofrath
Wilken 1816 übergeben , der sie nach Heidelberg überbracht hat . Wiewol diese
Handschriften nur eine» geringen Theil der ganzen verlorenen Bibliothek ausmachen,
so müssen wir uns doch der Rückkehr dieser altdeutsche » Handschriften als eines der
folgenreichsten Ereignisse für die deutsche Literatur erfreuen , da sie eine reiche Fund¬
grube für die Geschichte unserer Sprache und Literatur sind und viele Werke ent¬
halten , von denen außerdem keine Abschriften mehr vorhanden sind , und die aus
eben diesem Grunde noch wenig oder gar nicht benutzt worden , da sie den Italienern
ganz unverständlich waren , unter den Deutschen aber , die in Rom längere Zeit ver¬
weilten , nur wenige Kenner und Bearbeiter unserer Literatur , wie Adelung , Tieck,
Glöckle (die sich übrigens auf die Dichterwerke beschränkten), sich befanden . (S.
Wilken ' S „Geschichte der Bildung , Beraubung und Vernichtung der alten heidelb.
^
Buchersammlungen " , Heidelb . 1817 , u. d. Art . Wilken .)
Ungläubige , heißen in der heil. Schrift und dem Ltpracbgebrauche
Heiden,
der christlichen Kirche bis in das Mittelalter alle Menschen , die weder Juden noch
Christen sind , daher zu den Zeiten der Kreuzzüge auch die Türken unter die Hei¬
die Gerechtigkeit wi¬
den gerechnet wurden ; jetzt, da man den Mohammedanern
derfahren läßt , sie, wie die Bekennen des Christenthums und des IudenrhumS , zu
den Verehrern des wahren Gottes zu zählen , versteht die Umgangssprache unter
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Heiden Alle , die sich nicht zu diesen 3 vorzüglichsten Religionen bekennen. Die¬
ser, wie erhellt , nur negative Begriff ward von jeher unter Juden und Christen
um des Gegensatzes willen häufig gebraucht ; was man als gottlos , bös und laster¬
haft schildern wollte , nannte man heidnisch , und der heil. AugustmuS will auch
die Tugenden der Heiden nur für glänzende Laster gelten lassen. Übrigens hat der
Ausdruck Heiden historischen Grund . Als sich das Christenthum im röm . Reiche
verbreitete , faßte es zuerst in den Stätten Fuß ; auf dem stachen Lande , in den
Dörfern erhielt sich die Volksreligion der Griechen und Römer noch lange , nach¬
dem das Christenthum im röm . Reiche schon herrschend geworden war , daher die
Verehrer der alte » Götter von den christl. Städtern >>->^ n >i. d. h. Landbewohner,
genannt wurden . Ebenso verhielt es sich in Deutschland . Das Christenthum
fand zuerst m den Städten Eingang , in Wäldern und Heiden dienten die Landbe¬
wohner (nach dein altdeutschen Ausdrucke „Heiden " ) den alten Götzen noch lange,
weßhulb Heike oder Götzendiener bei uns gleichbedeutend ist. Unter He i d en thnm
werten nun die gesaniniien Volksreligionen oder Völker verstanden , die es außer dem
auf Erden gibt.
Gebiete des Christenthums , des IutenkhumS und des Islamismus
nennen wir , was vom Gemeine » abgesondert und dem höchsten
Heilig
Wesen entweder eigen oder vorzugsweise gewidmet ist. Die Ideen der Wahrheit
und Tugend , die Gefühle ein > reine » Liebe und Freundschaft sind heilig , denn sie
erheben über das Gemeine und führen zu Gott . Der Inbegriff heiliger Gedan¬
ken und Empfindungen ist die Religion , und daher Alles heilig , was durch eine
ausschließlich religiöse Bestimmung ausgezeichnet und vor jeder Vermischung mit
dem Gemeinen bewahrt , oder wegen seiner religiösen Bedeutung und Würde vor¬
züglich geehrt und für unverletzlich gehalten wird . Heiligthumer , heilige Hrter,
Symbole , Palladien hat jedes Volk , das der ersten Wildheit entwachsen ist ; in
der Achlung gegen etwas Heiliges erkennen wir die erste Spur der Menschlichkeit.
Mensche », denen Nichts heilig ist, haben sich entweder noch nicht über den Zustand
thierischer Rohheit erhoben , oder ihre Menschheit durch Verwilderung und Ent¬
Wird der Begriff des Heiligen in irgend einem Wesen perartung aufgegeben .
soinficntt gedacht, so muß er schon eine sittliche Bedeutung erhalten haben . Der
zeichnete fromme Personen und
Sprachgebrauch der erste» beiden Jahrhunderte
insbesondere Bischöfe , noch bei ihrem Leben, durch den Ehrennamen Heilige aus,
ohne dadurch etwas Andres sagen zu wollen , als wir unter dem „Ehrwürdige , dem
Dienste Gottes Geheiligte " , zu verstehen pflegen . Sehr entfernt hat sich indeß
von dieser einfachen Voi stellungsart der künstliche Begriff , den sich die christliche
Kirche seit dem t . Jahrh , von den Heiligen gebildet und zu einer der wirksamsten
Glaubenslehren gemacht hat . Dazu trugen die in den heidnischen Volksreligionen
schon vorhandenen Vorstellungen von Heroen , Halbgöttern , vergötterten Men¬
sche», und die Ideale der Philosophen von menschlicher Größe nicht wenig bei.
Die Märtvrer des christl. Glaubens , die unter den Verfolgungen der ersten Jahr¬
hunderte Habe und Gut , Freiheit und Leben, um ihrem Bekenntnisse treu zu blei¬
ben , heldenmüthig Hingaben , wurden die Heroen der Christenheit , aber edlere, an
Sinn und Wandel bei weitem reinere Heilige . Die Kirche war ihres Ruhmes
voll , sie wurden bald Trabanten und Diener , bald Freunde und Vertraute Gottes,
bald Beschützer des menschlichen Geschlechts genannt , an Rang nicht selten über
die Engel gesetzt, und nach dem fast einstimmigen Zeugnisse der angesehensten Kir¬
chenvater des -I . und 5 . Jahrh , in öffentlichen Reden und Predigten als mächtige
Fü >bitrer bei Gott , als Helfer in allen Nöthen gepriesen und angerufen ; ja , von
ihrem vereinigten Gebete hoffte man die Aushebung der Sünden ganzer Völker,
rmd von der wunderthäkigen Kraft ihrer Gebeine und Gräber kamen erstaunenswürdige Erzählungen und noch stärkere Versicherungen des Schutzes in allen Ge¬
fahre », den ihre Reliquien jedem Gläubigen leisten würden , in Umlauf . Glück-
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lich war die Gegend des Grabes eines Heiligen , ibre Bewohner konnten ihm alle
ihre Angelegenheiten anvertrauen , er wurde ihr Schutzheiliger . 'Aber jede Pro -,
vinz, jede « tadt und Gemeinde begehrte ebenso ihren eignen Schutzheiligen , wie
sie im Heidenthum ihren eignen Schutzzoll gehabt . Weil es nun uuier christl.
Kaisern und Königen an Gelegenheit seblte , die Märtyrerkrone zu verdienen , so
wurde das im 4. Jahrh , entstandene Mönchswesen die ergiebigste Pflanzschule
neuer Heiligen . Eine gewaltsame Unterdrückung der natürlichen Triebe , ein ge¬
flissentliches Aufreiben und Abmergeln des Körpers durch die seltsamsten Büßungen und Peinigungen , in deren Erduldung nur der Aberglaube ei» Werk der Fröm¬
migkeit und Gottesverehrung finden konnte, vor Allem die Stiftung geistlicher Or¬
den, deren Regel diese Übungen mit sich brachte , wurde nun ein sicherer Weg zu
der Ehre , den ältern Märtyrern gleichgestellt und von der Kirche zu Heiligen erho¬
ben zu werden . Zwar wurden auch vorzügliche Verdienste um die Kirche mit die¬
ser Auszeichnung belohnt ; allein die meisten der in Talendern und Legenden pran¬
genden Heiligen sind es nicht viel mehr als dem Namen nach . Es konnte auch
nicht fehlen , daß mancher Unwürdige zu dieser Ehre kam , da das Recht , heilig zu
sprechen, von jedem Bischof in seinem « prengel ausgeübt und oft zu leichtgenom¬
men wurde . Die Synode zu Frankfurt am Main , 794 , verbot zwar die Anru¬
fung neuer Heiligen , und Karl der Große schärfte il -vn Beschluß 80,7 wieder ein;
aber vergebens . Daher übernahm es endlich der Papst selbst, Ordnung in diese
wichtige kirchliche Angelegenheit zu bringen . Johann X V. gab 993 das erste Bei¬
spiel einer päpstlichen und darum für die ganze katholische Christenheit gültigen
Heiligsprechung , da es früher der Willkür überlassen gewesen war , ob die in einem
Spreugel ernannten Heilige » auch in andern verehrt werden sollten, und Alexan¬
der UI . erklärte das Heiligsprechen 1170 für ein ausschließliches Recht des päpst¬
lichen Stuhles . Er nannte die Heiligsprechung zuerst Kanonisation
(s. d.).
Dieser Act erfolgte oft lauge Jahre nach der Beatisication , vermöge welcher die
durch heiligen Wandel und gewirkte Wunder empfohlenen Frommen bald nach ih¬
rem Tode die Auwarrschaft zur Kanonisation erhielten . Mancher blieb selig, ohne
heilig gesprochen zu werden , daher man die Heiligen von den bloß Seligen unter¬
scheiden muß . Laien konnten höchst selten und nur durch die auSgezeichncksteFröm¬
migkeit und Ergebenheit gegen die Kirche zur Ehre der Kanonisation gelangen ; und
es darf nicht befremden , daß unter den Heiligen nur wenige Fürsten sind. Sie muß¬
ten entweder , wie Wladimir der Große von Rußland , Knut von Dänemark , Olaf
von Norwegen , Stephan von Ungarn , sich durch Einführung und Beförderung
des Christenthums in ihren Reichen , oder durch große Aufopferungen und Tkaten,
wie die Kaiser Karl der G, -gjsi- und Heinrich II., und ein exemplarisches Leben, wie
die Prinzen Kasimir von Pole » und Wenzel von Böhmen , um die Kirche verdient
gemacht , oder ihren Tod u» Dienste derselben gesunden babe », wie Eduard I. von
England und Ludwig IX . von Frankreich . Doch immer leichter , als die durch den
Verkehr mit der Welt zu sehr gestörten Fürsten und Edlen , kamen ihre Frauen und
Töchter m den Ruf der Heiligkeit ; und selbst unter den Päpsten wurden wol die
aus den ersten Jabrhunderteu als Märtyrer bekannten , aber von den durch politi¬
sche und kirchliche Verdienste ausgezeichneten Nacbfolgern des heil. Petrus in spä¬
tern Zeiten nur wenige , wie Leo und Gregor , die Großen , und nach einem Zwischenraume von beinahe tausend Jabren erst wieder PiuS V . 1712 heilig gespro¬
chen, ob sie gleich alle den Titel Heiligkeit führen . Überhaupt singen die Päpste
seit der Wiederbelebung der Wissenschaften im Abendlande an , sparsamer mit den
Heiligsprechungen zu werden , da die philosophische Kritik den frommen Aberglau¬
ben vor ihren Richterstubl zu ziehen, und mancher Fürst an der Ünfehlbarkeit päpst¬
licher Aussprüche zu zweifeln wagte . Die Anerkennung der Kanonisation Gre¬
gors V>>. konnte Benediet Xlll . 1728 in Frankreich , Neapel und den Staaten
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des deutschen Kaisers nicht erlangen ; unbedenklicher war im folgenden Jahre die
Apotheose ( so nenne es eine römische Münze ) des Kroger Brückcnheilige » Johann
von Nepomuk . Die neuesten Heiligen verdankt die katholische Kirche dem sechs¬
ten und siebenten PiuS , welcher Letztere noch 1803 den Cardinal Z . M . Tomasi
kaiionisirie . Die griechische Kirche erkennt die seit ihrer Trennung von der lateini¬
schen zu Rom erwählte » Heiligen nicht an ; dagegen hat sie niehre eigne Nationalund Kirebenheilige , welche der katholischen Kirche aus Mangel an Nationalinteresse gleichgültig / und wegen abweichender Lehrmeinunge » verhaßt sind. Zn dein
Eifer für Heiligenverehrung überhaupt sind aber beide Kirchen sich gleich, und wer,
der menschlicher Tugend Werth zu achten weiß und (Gefühl für die Dankbarkeit hat,
die man großen Verdiensten schuldig ist, möchte sich weigern , der kirchlichen Ansicht
beizutreren , wenn sie es bei einen« dankbaren Andenken an tugendhafte und ver¬
diente Verstorbene hätte bewenden lassen. Denn mehr war die Heiligcnverehrung
des 2 . u. 3 . Jahrh , nicht. Allein wie schwer es ist, im Gefühle für Gegenstände
der Liebe und Achtung Maß zu halten , zumal «renn die Hoffnung eines eignen
Vortheils davon sich einmischt, zeigt der Übergang jener einfachen und herzlichen
Äußerungen der Frömmigkeit gegen die Heiligen zum förmlichen Heiligeudienst.
Zwar haben die katholische und griechische Kirche in ihren öffentlichen Bekenntnißschriften und durch ihre vorzüglichsten Lehrer zu allen Zeiten behauptet , daß unter
der Anrufung der Heiligen nichts Anderes als die Bütte um ihre Fürsprache bei
Gott zu verstehen und ibre Verehrung nur die des wahren Gottes sei, dem man
für ibre Tugenden und Verdienste zu danken habe ; allein Wenige denken bei der
Verehrung der Heiligen an etwas Anderes als an einen Cultus , durch den man
sie verherrliche , um sie günstig , und die Erhöruug der Gebete , die man an sie richtet,
desto gewisser zu machen . Allgemeine und besondere Unfälle werden der Ver¬
nachlässigung dieses Dienstes und dem Zorne dieser Heiligen zugeschrieben , sowie
glückliche Ereignisse ihrer Gunst , und Wunder ihrer Kraft . Diele glauben , auf
keinem andern Wege Etwas von Dem , der Alles wirkt , erhalten zu können , als
durch diese Vermittler , und Mancher verläßt sich mehr auf sie als auf Gott . Die
Siadt , das Land , wo ein Heiliger gelebt hat , hält sich ihm besonders verpflichtet
lind seiner vorzüglichste» Obhut gewärtig . So hat Palermo seine Rosalie , Neapel
seinen Januar , Frankreich seinen DionyS , Ungarn seinen Stephan , Rußland sei¬
nen Nicolaus , Andreas :c. zu Schutzheiligen . Auch die verschiedenen Stände und
Gewerbe der menschlichen Gesellschaft denken sich gewisse Heilige , die während ih¬
res Lebens in irgend einem Bezüge zu ihnen gestanden , als ihre Beschützer , wenig
anders , als ihnen die griechische und römische Mythe ihre besondern Schutzgökter
zutheilte ; und wenn Mars in den« h. Ritter Georg wieder auflebte , hat die Muse
der Tonkunst an der h, Cäcilia eine würdige Nachfolgerin . Ja , jene Schntzgeister
und Genien , deren nach alter Mythe und Philosophie jeder Mensch einen bat , er¬
scheinen in den Heiligen wieder , da jeder eifrige Katholik oder Grieche sich den Hei¬
ligen seines Namens zum Patron wählt , ibm vor Andern dient und Alles durch
ikn erwartet . Daher werde » die Namen der Heiligen , wie sie Jeglicher auf den
Tag , der von « Papste oder den Patriarchen zu seiner festlichen Verehrung angewie¬
sen worden , im römischen und russischen Calender stehen, unter diesen Glaubensverwandten häufig gefunden , und die Feier des Namenstages hat für sie eine reli¬
giöse Bedeutung . Ein vorzügliches Beförderungsmittel dieser vielseitigen Anwen¬
dung des Heiligendienstes waren die Heiligenbilder . Erst in den Vorhöfen der
Kirchen zur Erinnerung an die Heiligen aufgestellt , wurden sie seit dem 5. Jahrh,
in das Innere der Kirchen versetzt , und aus ErweckungSmitteln bald Gegenstände
der Andacht . Wie stark auch Fürsten und Kirchenlehrer gegen den Bilderdienst
) , sie konnten nur aus kurze Zeit dem Volke neh¬
eiferten (vgl . Bilderstürmer
men , was ihm einmal theuer geworden , und die bildende Kunst ließ sich nicht von
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einem Gebiete vertreiben , das seit dem Sturze der alten Götter ihre einzige
Zuflucht war .
d.
Heilige.
Daß die Frommen nach vollbrachtem Erdenlaufe oder die durch
das Fegefeuer Gereinigten der Anschauung Gottes genießen , selig seien, ist Lehre
der katholischen Kirche und liegt in der Annahme einer Vergeltung nach diesem Leden . Die Menschheit wird also geadelt durch diese Seligen , die aus ihr hervorge¬
gangen . Daher hat die allgemeine Mystik des Katholicismus einen Contact zwi¬
schen der streitenden und der triumphirenden Kirche (den vollendeten Brudern ) an¬
genommen . Dies führt von selbst auf die Lehre von den Heiligen . — Worin
die Seligkeit der Vollendeten eigentlich bestehe, ist nicht zu begreifen ; die morali¬
sche Belohnung , die die seligen genießen, ist eine göttliche . Es scheint aber die
Entfernung der seligen Himmelsbürger von dem Interesse ihrer noch ringenden
Brüder nicht so ganz zu trennen . Wenigstens gibt uns die Bibel verschiedene
Spuren , daß sie noch um die Begebenheiten dieser Well wissen. Wie nun dies
geschehe, ob sie die Djnge in Gott sehen, oder wie sonst, läßt sich nicht bestimmen.
Sie werden uns mehrmal als Mitregenten Jesu vorgestellt , als z. B . vom Paulus
(2 Tim. II, 12), in der Offenbarung Iohannis an verschied
. O . Das christliche
Alterthum hat die Seligen angerufen . Origenes , ein Schriftsteller des 3. Jahrh .,
sagt schon : „Wer zweifelt wol, daß die Heiligen ( unter denen er nach dem Contexte freilich nur lebende Mitchristen versteht) durch ihre Gebete uns helfen und uns
durch die Beispiele ihrer Thaten stärken und ermuntern ?" Schon im 4 . Jahrh,
war es üblich , die Märtyrer anzurufen . Es ist gewiß ein tröstlicher Gedanke,
wenn man mit seinen seligen Mitbrüdern noch in einer wirksamen Verbindung
steht ; ein Gedanke , der bei Schwachen den großen Abstand zwischen dem Allerheiligsten und dein sündigen , schwachen Betenden ausfüllen hilft ; ein Gedanke,
der uns immer an das Übersinnliche Gottes heftet , uns an die Unsterblichkeit , an
die Belohnung der Tugendhaften erinnert und auf ihre Nachahmung hinweist.
Wenn man überhaupt da« Beten der Menschen als etwas Heilsames erkennt , so
wird man auch dieses Berufen auf vollendete Gerechte nicht tadeln wollen , um so
weniger , da man sich auf solche Weise überzeugt hält , daß die Tugend kein leerer
Name , daß das Pflichtgesetz mit des Herrn Gnade erfüllbar , und große Seligkeit
auf den redlichen Dulder warte . — Es versteht sich von selbst, daß die selige»
nicht Mittler zwischen Gott und dem Menschen sind : nur Einer ist Mittler , unser
Herr Jesus Christus . Von jeher hat dies die katholische Kirche anerkannt , und
es ist, wenn Einzelne in ihrer Heiligenverehrung zu weit gehen , dies kein Vorwurs
für die Kirche . Jedenfalls ist ein solches Zuweitgehen einzelner Katholiken minder
tadelnSwerth als eine Gesinnung , die, weil nicht genährt durch einen praktischen
Unsterblichkeitsglauben , kalt gegen die Idee der Unsterblichkeit und die himmlischen
Dinge ist. Die Kirche hat ihre Ansicht, jedoch nicht als Glaubens -, sondern nur
als DiSciplinaniorschrifk , in folgendem Decrete der 25 . Sitzung der lrienter
Synode ausgesprochen : „Die heilige Synode befiehlt allen Bischöfen und sonsti¬
gen Kirchenlehrern und Seelsorgern , daß sie die Gläubigen über die Fürbitte der
Heiligen und deren Anrufung und über die Ehre der Reliquien , sowie den gesetz¬
mäßigen Gebrauch der Bilder nach dem Gebrauche der katholischen und apostoli¬
schen Kirche , so von den ersten Zeiten der christlichen Religion an angenommen wor¬
den, und gemäß der Übereinstimmung der heiligen Kirchenväter und den Decreten
der heiligen Concilien unterrichten , und zwar sie lehren : daß die Heiligen mit
Christus regieren , daß sie ihre Gebete für die Menschen Gott darbringen , daß es
gut und nützlich, nicht nothwendig , sei, sie flehend anzurufen , und wegen der von
Gott durch seinen Sohn , unsern Herrn Jesum Christum , welcher allein unser Er¬
löser und Seligmacher ist, z» erlangenden Wohlthaten , zu ihrem Gebete und Hülfe
Zuflucht zunehmen ; daß aber Diejenigen , welche läugnen , daß die Heiligen , cwi-

Heilige (kath .)

153

ger Seligkeit im Himmel genießend , anzurufen seien, oder die behaupten , daß sie für
die Menschen nicht bitten , oder daß deren Anrufung , daß sie für uns Einzelne bitten,
Abgötterei sei, oder mit dem Worte Gottes streite und der Ekre des einzigen Mitt¬
lers Gottes und der Menschen , Jesu Christi , widerstreite , oder daß es thörig sei,
die im Himmel Regierenden mit Worten oder im Gemüth zu bitten , nicht gottselig
denken. Die Synode befiehlt ferner zu lehren , daß der heiligen Märtyrer und übri¬
gen bei Christus lebenden heiligen Leiber, welche lebendige Glieder Christi und ein
Tempel des heiligen Geistes waren , von ihm (Christus ) zum ewigen Leben zu er¬
weckend und zu verherrlichend , von den Gläubigen verehrt werden dürfen , wodurch
den Menschen viele Wohlthaten von Gott geleistet werden , sodaß Diejenigen , welche
behaupten , daß den Reliquien der Heiligen Verehrung und Ehre nicht gebühre,
oder daß sie und andere heilige Denkmäler von den Gläubige » unnützcrweise ver¬
ehrt werdeo , und daß das Andenken der Heiligen , um ihre Hülfe zu erlangen , ver¬
gebens begangen werde , allerdings zu verdammen seien, gleichwie sie schon früher die
Kirche verdammt hat und auch jetzt verdammt . Die Synode befiehlt endlich zu leh¬
ren , daß die Bilder Christi , der Jungfrau Goktesgebärerin und übrigen Heiligen
vorzüglich in den Kirchen zu haben und zu behalten , und ihnen die schuldige Ehre
und Verehrung zu widmen sei, nicht als ob man glaube , daß ihnen eine gewisse
Göttlichkeit oder Kraft inwohne , wegen welcher sie zu verehren , oder daß von ihnen
Etwas zu bitten , oder daß auf Bilder das Vertrauen zu setzen sei, wie ehemals ge¬
schah von den Heiden , welche aufihre Götzen ihre Hoffnung setzten, sondern darum,
weil die Ehre , welche man ihnen erweist, auf das abgebildete Wesen , welches sie
vorstellen , bezogen wird , sodaß wir durch die Bilder , welche wir küssen und vor denen
wir das Haupt entblößen und knieen , Christum anbeten und die Heiligen , deren
Ähnlichkeit sie darstellen , verehren — wie es in den Decreten der Concüien , vor¬
züglich der II . nicäischen Synode gegen die Bilderstürmer geordnet worden ist" .
Die Verehrung der Heiligen ist also nicht als nothwendig erkannt , sondern der
Privatmystck eines Jeden überlassen . Die Kirche hat nur dafür zu sorgen , daß der
Glaube an den Mittler nicht Schaden leide, daß aus der ünli -, — wie die Theolo¬
ge» die Heiligenverehrung nennen — keine buri » — Gottesverehrung werde . —
Insbesondere nennt man aber Heilige jene Seligen , welche die Kirche als solche zur
Verehrung ausgesetzt hat . Die Märtyrer wurden gleich als Heilige anerkannt
und in den sogenannten Kanon der Messe aufgenommen . Die Bischöfe bestimm¬
ten , welche als solche zu betrachten . Obgleich nun überhaupt keine Gewißbeit vor¬
handen , daß die als heilig erklärten Personen wirklich selig seien, und ein hierin be¬
gangener Irrthum auch weiter keine wesentlich nachtheiligen Folgen aus die religiöse
Erbauung hat , so war es doch wichtig , in dieses Geschäft Ordnung zu bringen,
und daher geschahen späterhin die Heiligsprechungen durch das Kirchenoberhaupt,
nachdem vorher ein geistlicher Proceß mit Aufstellung eines ticlvoo-ui L1,ri «ti und
eines uüvno ->li (li .->b» li — woraus nebenbei auch zu sehen, daß selbst im H -' iligsprechungSproceß die Verhandlungsmaxime
der Untersuchungsmayime vorgezogen
wurde — gefübrt worden . — Daß die Reliquien der Heiligen werth geachtet wor¬
den, darf nicht Wunder nehmen . Alle Völker haben die Reliquien großer Männer
hoch geehrt , der Ägypter machte seine Vorfahren zu Mumien . Wenn man in der
Münsterkirche zu Aachen sich die Reliquien Kaiser Karls des Großen zeigen läßt,
wenn man auf sein Grab tritt , wenn man seinen Kaiserstuhl berührt , so wird eg
dem Deutschen wonnig schauerlich. Was bei politischen Helden gilt , muß um so
mehr bei religiösen Helden gelten . Daß sie übrigens Gegenstand der Privatmystik
und daher nicht nach kalten Regeln eines regelrechten Verstandes zu beurtheilen sei,
versteht sich von seihst. — Es ist eine der höchsten Erscheinungen des MiktelalterS,
daß die Kirche die Künste , welche sonst dem Heidenthum dienten , sich dienstbar zu
machen wußte ; A . W . v. Schlegel hat diesen Bund der Kirche mit den Künsten
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besungen . Diesem Bunde hat man so manches seelenergreifende Heiligenbild zu
verdanken . Jene rohe Hei de, welche die Bilder als angeblich gärendes Beiwerk
zerstörte, findet in einer kunst - und gefühlliebenden Zeit keine Vertheidiger mehr.
Man erkennt es an , daß der Mensch ganz zu erfassen , nicht bloß ein Meist abstract
sei. — Leibnih in s. „ bie-Urnii, llxxilogiae " hat die katholische Ansicht der Hei ',
ligcm ' erehrnng vertheidigt , und insbesondere gegen den, den Katholiken häufig ge-.
machten Vorwurf , daß sie durch ihre Heiligen den Himmel mit Göttern , an der
Stelle der gestürzten Götter des Hcitenthums , bevölkert haben , was auch Buchholz
in seinen ,,Philosoph . Untersuchungen über die Römer " behauptet , Folgendes
bemerkt : ,,Hat man nun diese VorsichtigkeitSmaßregeln angewandt , damit das
Höchste in der Religion gerettet und die göttliche Lehre nicht beeinträchtigt werke,
so werden wir mit Äugustin Vieles in der Kirche ertragen können, welches, wofern
es mit Klugheit thunlich ist, zu seiner Zeit mit Ruhen verbessert werten dürfte;
daher bandeln Jene weder recht noch liebevoll , welche der Kirche heidnische Abgötte¬
rei anschuldigen . Sie sagen zwar , die Heiden haben ihre Götter verehrt als den»
höchsten Gott untergeordnete Wesen , und diese seien von den Heiligen der Chri¬
sten in nichts unterschieden , als daß jene der Heiden >— Götter genannt »verteil.
Allein dies ist eine unbillige Anklage ; denn ohne in Betracht zu ziehen, daß die
Götter und vergötterten Vorfahren der Heiden dieser Ehre unwürdige Menschen
waren (von den Heilige » aber ist bekannt , daß sie Freunde Gottes sind), und alle
Verehning der Engel und Heiligen sich auf Gott beziehe, der seine» Engeln unsert¬
wegen Bef hle gegeben hat , und durch die Bitten der Heiligen sich bewegen läßt , die
Götter der Heiden aber nicht als Diener , sondern als Jupiters Gehülfen verehrt
wurden ; ohne dieses, sage ich, in Betracht zu ziehen, besteht die Sache darin , daß
die Heiden weder in ihrem Jupiter noch in irgend einem ander » ihrer Götter jenes
unendliche und höchst vollkommene Wesen genugsam anerkannt habe » . Darum
waren aste ihre Götter , die höchsten nicht einmal ausgenommen , nichts Andres als
Götzen , wenigstens so viel aus ihrer öffentlichen Verehrung bekannt ist. Die
Christen aber , die jenem höchsten, ewigen und unendlich vollkommenen Wesen gött¬
liche Ehre erweisen , machen sich, so viel sie auch ander » Dingen von unendlicher
Vollkommenheit , ohne die Gott allein gebührende Ehre zu verletze», zugestehen, kei¬
ner Abgötterei schuldig, indem sie bekennen , daß selbst jene Vollkommenheiten aus
der O iielle der göttlichen Güte ihnen unverdient zustießen" . Soweit Leibnitz. Wein»
wir noch eines Vortheils der kath . Heiligenansicht erwähnen sollen , so wäre es
der , daß durch die Heilige » dem Christenthum eine reiche, zum christl. Heltenmukh
wie zum christl. Dulden einladende Geschichte gegeben ist, welche, obgleich zu sich¬
ren , immer ei» unterhaltender Theil der Erbauung bleiben wird . Bekanntlich find
iii dem Brevier der karhol. Geistlichen für jeden Tag die Begebnisse eines
Heiligen verzeichnet.
v . e. K.
Heilige
Allianz,
ein Regcntenbund , dessen Idee von Rußland zueist
aufgefaßt , hierauf unmittelbar vom russ. Kaiser , dem Kaiser von Östreich und dein
.Könige von Preußen , zu Paris durch die Aetevom 28 . Sept . 1815 , mittelst eigen¬
händiger Unterschrift vollzogen , und von» Kaiser Alexander 1818 . dann aber auch
von den übrigen beiden Monarchen öffentlich bekanntgemacht wurde . Das Wesen
dieses , von allen Fürsten - und Völkervertragen verschiedenen Bündnisses besteht
darin , daß statt der bisherigen Politik , die man die heidnische nennen könnte , weil
die christlichen Staaten sie von Griechen , Römern und Barbaren ererbt haben,
eine neue eingeführt werden soll, die mit Recht die „ christliche" heißen wird , weil
nach der Erklärung derBundessiifter die Vorschriften des Christenthums , d. h. der
Gerechtigkeit , der Liebe und dcsFriedenS , sowol der Verwaltung der Staaren in,
Innern als der Leitung ihrer Angelegenheiten im Äußer » künftig zum Grunde lie¬
gen sollen ; er beruht auf dem feierlichen Bekenntnisse des festen Willens der Sou-
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veraine , die höchsten und heiligsten Zwecke aller Völker und Regierungen stets wir
Richtschnur ihres Verfahrens zu nehmen . Die Kundesacte enthielt zugleich die
Bestimmung , die übrigen christlichen Regenten zum Beitritt einzuladen . Auf solche
vom Kaiser von Rußland eigenhändig erfolgte Einladung , welche auch der Kaiser
von Östreich und der König von Preußen noch besonders erlassen haben , sind, mit
Ausnahme des Papstes und des CongresseS der Vereinigten -Luaaten , alle europäisch -,
christliche Regierungen zu dem heiligen Bunde getreten ; der König von Frankreich,
Ludwig XVtll ., und der Prinz -Regent von England jedoch nur persönlich , und
ohne daß dadurch ihre Reiche mittelst Beistimmung der Kammern und des Parla¬
ments verpflichtet worden wären . Überhaupt darf man die BundcSacke nicht als
einen förmlichen S taatSverirag ansehen . In ihr ist keine Spur von einer bestimm¬
ten Verpflichtung oder von wechselseitigen Leistungen zu finden . Auch der Sah:
„daß die Unterkkanen aller christlichen Fürsten einander in allen Fallen Hülse und
Beistand leisten sollen" , spricht nur von einer sittlich-rechtlichen Verpflichtung , ohne
diese durch eine publicistisch bestimmte Form der Leistung zu einer StaatSvenragsobliegenheit zu stempeln. Die Urkunde ist eine Aufstellung allgemeiner Grundsätze,
welche jeder Souverain , indem er der Acte beitritt , für die seinigen erklärt . Daher
bedurften weder die Haupt - noch die Beitrittsacten (außer in Republiken , wie in
der Schweiz ) irgend einer der gewöhnlichen diplomatischen Förmlichkeiten . Sie wur¬
den von den Souverainen allein verabredet , von ihnen allein unterzeichnet , von kei¬
nem Minister contrasignirt und von keiner Staatsbehörde beglaubigt . Der Bund
als
will ein legitimes moralisches Ruhesystem des europäischen StaatenbundeS
Ideal der hohem Diplomatik aufstellen . Aber allerdings liegt in der Ausleaung,
linpiünst " zu Petersburg v. 14 . März 1817 , Alles,
auch in der im „ «'» uEialrur
was die Herrscher nach ihrer Ansicht für gerecht und weise halten . Indeß bedurfte
dieses polnische Glaubensbekenntniß der Monarchen , um in die Praxis der europ.
Staatskunst überzugehen , besonderer Staatsverträge . Diese Wirksamkeit hat der
nnterBund erlangt durch die aus dem Congresse zu Aachen von 8 StaatSmmistern
zeichnete „ ltöol .u .iNou ,1«-^ ^Innnrglie .c" vom 15 . Nov . 1818 ; hierauf folgte s.
Anwendung durch die Beschlüsse der Congresse zu Laibach und Verona s ( . d.) .
Verschieden urtheilen über die Dauer dieser Allianz Buchholz in s. „Monatsschrift
für Deutschland " , Sept . 1825 , und Ancillon in s. Schrift : „ Über den Geist der
Skaaksverfassung :c." Dgl . Schmidt - Phiseldeck : „Die Politik nach den Grund¬
sätzen der heil . Allianz " , Kopenh . 1822 . Ob Frau v. Krüdener zu der Entüehung
des heil . Bundes mitgewirkt habe , ist eine müßige Frage . Er ist das Werk Alexan¬
ders . Vgl . die „ dnliuo .<in , .Vlevnmlre , käiipercnr ste- lindste " (von Empcytaz ),
Gens1828 . In jedem Fall wird er, wenn er auch nicht einen ewigen Frieden her¬
stellt, in der Geschichte der europ . SraatSkunst Epoche machen.
H e i l i g e S G r a b. Ünter diesem Namen ließ Helena , die Mutter des ersten
christlichen Kaisers , Konstantin , im 4. Iahrk . in Jerusalem ein Gebäude aufführen,
zu welchem man bäusig wallfabrtcte . Christliche Ordensbrüder sorgten wäbrend
der Zeit , als Christen im Besitze Jerusalem - waren , für die Erhaltung und Wieder¬
herstellung dieses Gebäudes , welches bei der frühern Eroberung Jerusalems durch
die Saracenen gelitten hatte . Nachdem Palästina wieder an die Türken kam,
ward den Pilgern der Besuch des beil. Grabes erschwert . Es entstand daher der
Wunsch , durch eine Nachahmung desselben an einem andern Orte die Sehnsucht
. 1422 , gest. 1507 ) , nachher.
(
der Pilger zu befriedigen . George Emerich geb
Bürgermeister zu Görlitz in der Oberlausitz , einer der wohlhabendsten Männer sei¬
ner Zeit, welcher nicht nur 7 Häuser und 13d Landgüter besaß, sondern auch noch
außerdem seinen 12 Kindern 31,200 ungar . Gülden hinterließ , daher ihn vuther
scherzweise den görliher König nannte , reiste zwei Mal , begleitet von einigen Künst¬
lern , nach Jerusalem ( 1405 u . 1476 ), ließ das erste Mal das heilige Grab genau
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ausmessen , und , nachdem er vor der Stadt Görlitz einen Platz gefunden zu haben
glaubte , welcher mit dem, auf welchem sich das heilige Grab in Jerusalem befand,
einige Ähnlichkeit hatte , den zur Anlegung eines solchen Gebäudes entworfenen
Riß bei der zweiten Wallfahrt genau berichtigen . Nach erhaltener Erlaubniß des
Bischofs von Meißen , Johann V., ward sei» Plan durch den Baumeister BlasiuS
Bohrer von 1-t80 — 89 ausgeführt . Der dazu gewählte Platz liegt vor dein Nieolauhore . Die Luniz mußte den Bach Kidron , die Hauptkirche zu Lr .-Petri und
Pauli das RichthauS des Pilatus , ein Garten den Calvarienberg und ein nordostwärts liegender Hügel den Olberg vorstellen . Von der erwähnten Hauptkirche
führt ein Weg von 286 Schritten (den Weg vorstellend , auf welchem Jesus selbst
sein Kreuz trug ) zu einer an der Luniz erbauten steinernen Capelle . Ei » Weg
von 647 Schritten ( den Weg vorstellend , aufweichen ! Simon von Cyrene das
Kreuz trug ) führt durch das Kreuzthor zur Thüre des heil . Grabes . In einer Er¬
höhung von 37 Schritten stehen 3 Linde» , welche die 3Kreuze vorstellen , an wel¬
chen Jesus und die sogenannten Schächer hingen . Von diesen kommt man zur
Kirche zum heil . Kreuz , einem aus 2 Stockwerken bestehenden steinernen Gebäude,
16 ^ Ellen lang , 18 ^ Ellen breit . Im untern , welches den Versaminlungssaal des
hohen Raths vorstellt , steht ein Kasten , hindeutend auf den, in welchen Judas die
30 Silberliuge warf . Hinter dem Altar der Capelle sieht man einen Riß , den
Zerrissenen Vorhang , den zerborstene » Felsen und die gesprengte Grube andeutend.
Ein kleines Gewölbe stellt den Ort vor , in welchem Jesus so lange bleiben mußte,
bis Alles zu seiner Kreuzigung vorbereitet war . Aus 18 Stufe » steigt man i» den
gepflasterten Saal , in welchem Jesus das letzte Passnhmahl hielt . Hier findet man
nicht nur einen steinernen Lisch, an welchem das Festmahl gehalten ward , mit einer
viereckigen Öffnung , i» welcher ein Würfel sichtbar ist (hindeutend auf die Vertheilung der Kleider Christi ) , sondern auch eine steinerne Tafel , die von Pilatus
auf Jesus Kreuz angeordnete Inschrift enthaltend . Oben sieht man des Erbauers
Bild und ein demselben später errichtetes Denkmal mit verschiedenen Inschriften.
Unten ist die Grablegung Christi abgebildet . Aus dieser mit einem Thürmcheu
versehenen Kirche kommt man zu einem steinernen Behältnisse , den Platz vorstel¬
lend , in welchem der Leichnam Jesu gesalbt wurde . Das Gebäude des heil. Gra¬
bes selbst ist aus O. uadersteinen aufgeführt , loch Elle lang , 6 ^ Ellen breit und 6A
Ellen hoch, in welchen sich Andeutungen der Siegel , Mit welche» das Grab ver¬
schlossen ward , die Specereigefäße ic. befinden. Das Grab selbst ist 3A Elle lang,
3H Elle breit , 6 ^ Elle hoch. Nachkommen des Stifters dieses heil. Grabes
haben von Zeit zu Zeit die nöthig gewordeiflbi Ausbesserungen besorgt.
H e i l k u n st ist die Kunst , den kranken Zustand des Menschen zu entfernen.
Der Arzt muß zuerst eine genaue Kenntniß von der Gattung der Krankheit erlan¬
gen . und dann sich eine Idee bilden , sowol von dem wiederherzustellenden gesunden
Zustande , als von der Möglichkeit und den Mittel », solche Idee bei dem gegenwärnrigen kranken Zustande auszuführen . Da diese Idee zuerst gebildet , und dann erst,
und ;war nicht durch den Begriff selbst, sondern durch fcemden Stoff ausgeführt
wird , so tritt eben dadurch die Medicin in die Reihe der Künste , folglich auch der
Arzt in die Reihe der Künstler . ( Vgl . Arineikünde
, Arzt, Medicin
.)
Heilmethode
Curmekhode
(
). die Art , einen Curplan auszuführen . Die¬
sen entwirft der Arzt zur methodffche » Ausführung des HeilungSprocesscs (die in
einer gewissen Zeit schneller oder langsamer erfolgenden Veränderungen , welche die
zur Bewirtung einer Cur angeordneten Heilmittel in dem kranken Körper hervor¬
bringen ) . Man theilt die Heilmethoden in allgemeine und specielle, je nachdem
sie sich aus einen allgemeinen oder speciellen krankhaften Zustand des Menschen
richten . So ist die Methode gegen sthenifche und asthenische Krankheiten über¬
haupt eine ganz allgemeine ; insofern wir sie den verschiedenen Krankheitsformen
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als Gattungen , t- B . Fiebern , Entzündungen , Ausschlägen , anpassen , wird sie ge¬
nerell ; speciell aber , wen » wir sie »ach einzelne» bestimmten Krankheiten , z. B.
dem Sebarlach , den Packen , der Hundswuth , einrichten . Eigentlich verlangt eine
ihre eigne Heilmethode , indem keine Krank¬
jede Krankheit eines jeden Individuums
heit mit der andern völlig gleich, fast eine jede mit niedren oder weuigern Zeichen
andrer Krankheiten verbunden ist, und dies begründet die in der Klinik zu lehrende
individuelle Heilmethode . Es zeugt von wahrer Kunst , eine der Krankheit völlig
anpassende Heilmethode zu erfinden ., Don jeher sind auch bei ähnlichen Krank¬
heiten nach der Verschiedenheit der Ärzte und der Zeiten immer verschiedene Heil¬
methoden angewendet worden , wobei aber nicht zu übersehen ist, daß häufig ganz
verschiedene Heilmethoden zu derselben Veränderung im Körper führen , wenn dies
gleich von dem Laien in der Medici » als etivas Unmögliches ausgegeben wird , weil
und Medicin .)
er es nicht einsehen kann . ( S . Arzneikunde
H e i m , die Familie , im Sachsen -Meiningischen , aus dem Dorfe Solz,
wo seit 1740 Vater , Sohn und dermalen des Lehrern Bruders - Sohn ununter¬
brochen im Besitze einer keineswegs sehr einträglichen Pfarre blieben . Aus diesem
unbekannten Orte gingen vortreffliche Menschen mit hellen Köpfen aus einem
Stamme hervor , erstarkten in höchst einfacher , zum Theil origineller BildungSweise , bei unbedeutenden äußern Mitteln , zu Männern , welche im Berufe wohl¬
thätig wirkten und größtentheils der Wissenschaft wichtige Dienste leisteten.
Ludwig I.) , Vater der vier Folgenden , Pfarrer in Solz,
(
Heim Johann
zu Hermannsfcld , wo sein Vater Pfarrer war , studirte
1704
geb. den 29 . Febr .
zu Schleusingen und Meiningen , dann zu Leipzig, wo er sich der Theologie , aber
auch der Geschichte widmete und in dieser Verträge zu halten gedachte , als er sich
dem Vater substituiren lassen mußte . 1740 ward er Pfarrer zu Solz . Durch
strengen Ernst im Berufe und große Freundlichkeit außer demselben erwarb er sich
Ehrfurcht , Liebe und pünktlichen Gehorsam bei seinen Pfarrkiudern , auf deren
Sittlichkeit er wohlthätig einwirkte ; er ward überdies derWohlrhäter Vieler durch
seine Neigung zur Arzneikunde und durch glückliche Euren , zu deren Behuf er eine
Hausapotheke mit selbst bereiteten wohlfeilen Arzneien angelegt hakte. Die
historischen Studien setzte er eifrig fort und gab mehre in die deutsche und besonders
Hennebergische Geschichte einschlagende Schriften heraus (s. ihr Verzeichnis nebst
1786 ) . —
Nachrichten von seinem Leben in „ dc>v. .äoi . bist . eaoles . Vi
Seine 11 Kinder , von denen sechs Söhne und eine Tochter am Leben blieben , un¬
terrichtete er selbst. Sein Erziehungssostem war einfach , aber ein Verein größter
Strenge und Freiheit : jene in der vereinten Wohn -, Studir - und Gesindestube,
wo keine Stimme laut werden durfte und fleißig gelesen, geschrieben und übersetzt
werden mußte ; diese in der Natur , für Jagd , Fisch- und Vogelfang und ökono¬
mische Geschäfte . Das mindeste Vergehen ahndete er mit den härtesten Züch¬
tigungen , woran vielleicht die Reizbarkeit seines kränklichen Körpers Schuld hatte.
und Geduld selbst. Ungeachtet
Dagegen war er beim Unterricht die Sanftmuth
dcr spärlichen Einkünfte seiner Pfarre ließ er sämmtliche 6 Söhne studiren , ohne
je eine Unterstützung nachzusuchen . Seine Medicinische Praxis öffnete ihm die
besten Hülfsguellen . Gewöhnlich brachte er sie mit dem 16 . Jahre ins Loceum
nach Memmgen ; von da an hörte die Strenge auf . Der Vater ward Freund und
schenkte den Sehnen unbedingtes Vertrauen , fragte nie nach ihrem Betragen und
Fortschritten , verlangte nie Rechenschaft über das ihnen gegebene Geld . Sämmt¬
lich belogen sie als hoffnungsvolle Jünglinge die Akademien . Der Jüngste ward
im hohen Alter sein Substitut und Nachfolger im Pfarramts . 1784 feierte Vater
Heim sein Amksjubiläum und starb 1785 , 82 I . alt.
Ludwig II .), herzogl . sachs. koburg . - meiningischerEonsisto(
Heim Johann
rialrath , Vicepräsident , wirkt . Geh .Hlath , geb. zu Solz den 29 . Juni 1741 , ver-
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dankte seiner Mutter die Elementarkenntnisse , auch die der latein . Sprache , die
wettern dem Bater , dem Lyceum zu Meiningen und der Universität Jena , dem
eigne » « tudiren vornehmlich eine ausgebreitete GeschichtSkenntniß . Dann ging
er mit seinem Bruder Georg nach Göttingen , ward 1114 Instructor des minterjähr.
Herzogs Georg von Meiningen , begleitete diesen und den ältern Bruder Karl auf
Reisen und nach der Universität Strasburg . Nach der Rückkehr ward er im Consisiorium angestellt . Er war ein origineller Kopf und würde sich aus jedem Felde
der Wissenschaften , das er mit Ernst cultivirt hätte , ausgezeichnet haben . Er
wählte die Mineralogie , zu einer Zeit , wo sie sich zur Wissenschaft zu bilden an -,
fing . In dem Etreüe zwischen Vulkanisten und Neptunisten , besonders in Bezug
auf Basalkbildung , neigte er sich auf die Seite der Erstcrn , nach Überzeugungen
der Autopsie , und vertrat anonym in Journalen die Ansichten Voigts in Ilmenau.
Bald aber beschloß er, die Natur selbst zu befragen , und wählte dazu das thüringer
Waldgebirge . Er untersuchte jedes Thal , jede Abweichung des Gebirges , beobachtete scharf, beschrieb treu , mit Beiseitesetzung jeder Theorie , was und wie er es
fand , und belegte die Beschreibung jeder Gebirgsart mit von ihm selbst oder unter
seinen Augen gebrochenen Exemplaren . Diese einzige , vollständige Sammlung
enthielt , nach der Folgeordnung der Berge , die verschiedenen GebirgSableiter eines
und desselben Berges , wie sie von der Spitze bis zum Fuße folgten , sodaß man in
einigen Schränken den Thüringerwald geologisch nach allen seinen Bestandtheilen
und in ihrer Folgeordnung übersah . Er vermachte sie dem Museum zu Jena , wo
sie stets als belegende Urkunde zu seiner „ Geologischen Beschreibung des thüringer
Waldgebirges " ( 6 Bde . , 1196 — 1812 ) verglichen werden kann : ein Muster;
Haftes Eabinet in seiner Art , das eine wichtige Lücke in der Wissenschaft ausfüllte.
Die Kupfer dazu zeichnete seine Tochter , die einzige Frucht seiner 1184 geschlos¬
senen Ehe . — Ernst , fast abstoßend war sein Äußeres , aber heiter und freundlich
sein Inneres , wenn es sich ausschloß. Den Gemeinden Solz und Mehmelt ( dem
Filial ) blieb er Bater , Rathgeber und Helfer . Kirchen und Schulen sind noch
Zeugen davon . Er kränkelte während seines ganzen Lebens, ohne daß dadurch sein
Geist gebeugt ward , und starb , 19 I . alt , den 19 . Jan . 1819.
H e i m (Georg Christoph ) , Adjunct und Pfarrer zu Gumpelstadt im Meiningischen , geb. zu « olz den 30 . Mai 1143 , wählie sich die Geographie zum Lieb¬
lingsstudium . Er folgte seinem Bruder »ach Jena und Götlingen , ward Haus¬
lehrer in der Nähe von Detmold in der von Alken' schen Familie , dann bei dem
Oberamtmann Brauns , und zuletzt bei dem Freiherr » von Stein zu Nordheim im
Grabfelde . 1113 gab ihm das herzogl . Consistorium die Pfarrei zu Gumpelstadt,
wo er lebte und starb (den 2. Mai 1801 ), indem er, wie sein Vater , mehre An¬
träge zu weit einträglichern Stellen ausschlug , um das ihm mehr geltende fest¬
gewebte Band der Liebe und des Vertrauens zwischen seinen Pfarrkindern nicht zu
zerreißen . Sein thätiger Geist zog ihn in den Stunden der Muße zu dem Stu¬
dium der Natur hin . Der älteste Bruder Ludwig machte ihn auf einer seiner mi¬
neralogischen Reisen mit seinen Ideen über Entstehung und Bildung des thüringer
GebirgS und besonders des Amtes Altenstein , wohin Gumpelstadt gehörte , be¬
kannt . Bald wurde er der eifrigste mineralogische Sammler , Beobachter , Ord¬
ner und Schriftsteller . 1115 besuchte ihn der aus England zurückgekehrte , jün¬
gere Bruder , Ernst Ludwig , der als Kenner der Botanik seine Wißbegierde auf
dieses Studium hinlenkte . So ward er nun zugleich eifriger Pflanzensammler.
Durch seinen Freund , den Hofrath Andrü in « ruttgart , damals in Schncpfenthal , wo Anschauung und Studium der Natur als vorzügliches Element der Er¬
ziehung und des Unterrichts galten , lernte H . den würdigen Salzmann kennen , für
dessen Anstalt er eine der ersten Pflanzen - und Mineraliensammlungen , letztere
mit geognostischen Ansichten begleitet , anlegte . Aus diesem unscheinbaren An-
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fange gingen eine Menge Cabinette und Herbarien hervor , die nicht nur für ihn
eine bedeutende Ertragsquelle , sondern auch ebenso viel Keime zur weiter « For¬
derung der Wissenschaft wurden . So z. K . wurzelte zuerst in kiesen Heim ' schen
Sammlungen Alles , wasAndrä später , vornehmlich durch sein „ Elementarlehrbuch
der Mineralogie " (womit er zuerst die Bahn brach ) und durch mehre hundert
Sammlungen , wodurch er in der östreich. Monarchie der Wissenschaft viele Freunde
erwarb , indem er ihnen zugleich die ersten Grundbegriffe richtig beibrachte , für die¬
selbe gewirkt hat . Diese Sammlungen von Pflanzen und Mineralien fanden auch
dadurch eine ungemeine Verbreitung , daß sieAndrsi in s. „Gemeinnützigen Spahiergängen " als Lehrmittel empfahl . H . war einer der Hauptmitarbeiter an der von
Andre 1188 unternommenen „ Compendiösen Bibliothek " , besonders für das Fach
der Mineralogie uud Botanik . Wen » er sich in die letztere mit Beckbausen tkeilte,
so blieb ihm doch das Hauptverdienst , durch die „ Tompendiöse Biblisches " die
erste vollständigere und c. nauere teutsche Flora in deutscher Sprache ( 1199 ) ver¬
breitet und dadurch dem Studium der Botanik viele Freunde gewonnen zu haben.
Durch diese und andre literarische Arbeiten erwarb er sich die Mitgliedschaft der
bkonom . und naturforsch . Societäten in Berlin , Regensburg , Leipzig , Waltershausen , Jena und Altenburg . Auch war er von 1803 an für beide Wissenschaf¬
ten Mitarbeiter an der „ Jenaische » allgem . Lit. Zeit ." . — Seine 6 Kinder , die be¬
ste» Gehülfen bei seinem Naturalienverkehr , unterrichtete er in alle » Hauptgegen¬
ständen , besonders im Latein , selbst, ungeachtet sein Amt , die Sammlungen,
seine literarische » Arbeite » und ausgebreitete Eorrcsponden ; fast alle Zeit in An¬
spruch nahmen.
Ludwig ) , O ., königl. preuß . Geh .-Rath , ein noch rüstiger Greis
(
Heim Ernst
zu Berlin , allgemein geschätzt als Mensch , verehrt als tief erfahrener Heilkünstler,
geb. den 22 . Juli 1141 zu Solz . In seiner frühsten Jugend gewann er besondere
Vorliebe für den ärztlichen Beruf , für welchen ihn auch , wegen seines flüchtigen
Wesens , der Vater tüchtiger als zum theologischen erklärte . Der Tod seiner Mut¬
ter ( 1164 ), den er einer falsche» Behandlung zuschrieb, befestigte seinen Entschluß.
In demselben Jahre bezog er mit seinem Bruder Anton das Lyceum zu Meiningen
und 1166 allein die Universität Halle , trieb unter JungkanS mit Vorliebe Botanik
und erlangte schon nach 3 Jahren eine nicht unbedeutende Praxis . -Leine Freund¬
schaft mit dem die Universität besuchenden , einzigen Lohne des berühmten Leib¬
arztes Friedrichs II . , Geheimenrathg Muzel , entschied die Wendung seines Lchicksals . Beide promovirten an Einem Tage und traten dann ihre wissenschaftliche
Reise an , deren Kosten Muzel 's reicher Vater allein bestrilt . In Deutschland,
Holland , England , Frankreich wurde Bekanntschaft mit berühmten Männern
und Anstalten gemacht . Banks in London schätzte in ihm den Kenner der Krvpzum -Ordnen , weßbalb H.
togamen und übergab ihm seine reiche Sammlung
aufbewahrt
nach Oxford zur Quelle ging , weil hier DilleniuS 'S Sammlung
wurde . In Paris ward bei Thouin , Adamson und Aublet nicht nur das botani¬
sche Studium , sondern auch die Anatomie im Hütel Die » unter Desoult praktisch
fleißig fortgesetzt. In Strasburg erstieg er die äußerste Spitze des Münsters und
ritt allst dem Querbalken des Kreuzes 415 Fuß hoch über dem Straßenpfl «A -r. In
Deutschland fesselten ihn vorzüglich die Botaniker McdicuS , Necker , Köli eurer,
Gärtner und Scbreber . Im Frübjahr 1115 trennten sich beide Freunde . Muzel
kehrte nach Berlin , H . ins Geburtsland zurück. Aber schon im Herbste rief auch
ihn die Freundschaft nach Berlin ; er setzte seine Medicinischen Studien fort , ward
1116 Pbysikus in Spandau und bald darauf KreiSphpsikus im Havellande . Als
Arzt erwarb er sich solchen Ruf , daß er selbst in -Oranienbaum und Berlin zu Ra¬
the gezogen wurde . Seine Lebendigkeit und frühe Entwöhnung des Schlafs , dem
er nie mehr als 5 Stunden widmete , kamen ihm zu Statten ; für Botanik blieb

160

Heim ( Friedrich Tiinotheus)

fast keine Minute mehr . Doch ward der Rector Christ . Konrad Sprengel sein
Schüler , dem wir das Werk „ Über die Befruchtung der Blumen durch Bienen"
verdanken . Den berühmten Alexander von Humboldt unterrichtete er als achtjäh¬
rigen Knaben in der Pflanzenkunde ; auch halte er den größten Einfluß auf des
Äberforstmeisters Burgsdorf Leistungen in der Holzzucht. Hedwig verewigte seil
nen Namen durch das Ilv,,i >u „i Urin,,, . Erst 29 I . alt und noch von zart»
blühendem jugendlichem Äußern , erwarb er sich das allgemeinste Vertrauen unter
Hohen und Niedern ; letztere behandelte er auf das menschenfreundlichste und ward
so der Wohlthäter vieler Tausende . 1180 zog er nach Berlin , ward Leibarzt bei
der Prinzessin Amalie mit dem Charakter eines Hosrakhs und zeichnete sich als ei¬
ner der glücklichsten und thätigsten Ärzte Berlins aus . Seine starke Praxis (3 —
4000 jährlich heilte er unentgeltlich ) verstattete nicht , daß er in irgend einem
Hauptwerke als Schriftsteller auftrat . Es ist ohnedies fast unbegreiflich , wie er 50,
60 , 10 , ja bis 80 Krankenbesuche täglich in einer so weitläufigen Stadt bestreiten
konnte . Dennoch hat die Heilkunde seinem unverminderten Fleiße , seiner langen
Erfahrung und seinem glücklichen Scharfsinne folgende Resultate zu verdanken:
1 ) die Entkräftung des Vorurtheils , daß das Fleisch des mit der Franzosenkrank¬
heit behafteten Rindviehes schädlich sei; 2 ) Entzündungen des Gehirns , der Brust
und des Unterleibes sind die häufigsten Kinderkrankheiten , wo nur durch Blutent¬
ziehung zu helfen ; 3) Scharlach , Röcheln und Masern können nur durch den Ge¬
ruch am zuverlässigsten unterschiede » werden ; 4) Erkennung der echten oder fal¬
schen Pocken an den hinterlassenen Narben , noch viele Jahre nach überstandener
Krankheit ; 5) leichte und bestimmte Erkennung der Schwangerschaft außerhalb der
Gebärmutter ; 6) Diagnose und Behandlung der idiopakhischen Herzentzündungen
und deren Unterscheidung von der Pleuresie und Pneumonie ; 1) Heilung der acuten Wasserköpfe durch Beziehung mit kaltem Wasser ; 8) Heilung der Strukturen
der Urethra bloß durch Anwendung der Darmsaiten bis zur Dicke gewöhnlicher
BougieS ; 9) Einführung des Arseniks zum innerlichen Gebrauch zuerst in den ber¬
liner Apotheken . — Er war der Erste , der in Berlin die Kuhpocken impfte . Sein
Ruf stieg mit jedem Jahre . Er ward nach und nach Leibarzt der Prinzessin und
des Prinzen Ferdinand , Arzt der Königin der Niederlande und des Kurfürsten von
Hessen , während ihrer Anwesenheit in Berlin , später auch des Prinzen und der
Prinzessin Radzivil . 1199 ertheilte ihm der König den Charakter eines Geheimenraths und 1811 den rothen Adlerorden 3. Classe. Darauf gab ihm der König von
Schweden den Nordsternorden . 1816 besuchte er die Heimath und erstieg, bei ei¬
nem Abstecher in die böhmischen Bäder , im 10 . Zahre den Milleschauer Berg bei
Teplitz . Am 15 . April 1822 feierte er sein Doctorjubiläum , wobei „Nachrichten
von seinem Leben" erschienen (Berlin 1823 , 2 . Aufl .) . Noch jetzt, im 83.
Jahre , genießt er die Freude , drei Töchter glücklich verheirathet und einen Sohn,
als praktischen Arzt , in der Nähe zu haben . Religiosität , Scelenheiterkeit , Wärme
des Gefühls , bei besonnener Ruhe in kritischen Momenten , Anspruchlosigkeit,
Kinder - und Geschwtsterliebe , wahrhaft kindlicher Sinn , die uneigennützigste
Menschenliebe , vereinigen sich in ihm mit dem treffenden Blick eines vollende¬
ten Ärztcs.
Timotheus ) , geb. zu Solz 1151 , besuchte Meiningen
(
Heim Friedrich
und Jena , wo er Theologie studirte , und 1111 den Bruder Ernst in Halle , der
ihm die ersten Begriffe von Botanik beibrachte . Dann war er Erzieher im Hause
des Grafen Degenfeld zu Eybach in Schwaben , bis er 1182 zur Pfarrei nach Efselder im Meiningischen berufen ward . Die Zeit , welche ihm der mit musterhaf¬
ter Treue ausgefüllte Beruf übrig ließ, widmete er der Erziehung und dem Unter¬
richte der eignen und fremder Kinder , mit Hülfe seiner aus der franz . Schweiz ge¬
bürtigen Gattin . Auch darin war er dem Vater ähnlich , daß er gern Kranken bei-
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stand ; half in leichtern Fällen selbst und wies in schwierigern an einen
tüchtigen
Arzt , wodurch er viel Gutes stiftete und besonders die Quacksalberei
verbannte.
Aus Liebe zu seiner Pfarrgemeinde schlug er die vorrheilhaftesien
Beförderungen
aus . Seine Muße widmete er der Baumzuchk . Durch ihn ward die
ganze he¬
gend um Efselder in einen großen Obstgarten verwandelt , Ihm
vertraute Baron
Truchseß zu Bettenburg , dieser zweite Diel in der Kirschenpomologie ,
bei der
großen Schwäche seines Gesichts , seine vielfältigen Bemerkungen mit allen
Mate¬
rialien an , und so erschien sein classisches Werk : „ Svstemat .
Clasüsication und
Beschreibung der Kirschensorten , von Christ . Freiherrn Truclsses von Wetzhausen
zu Bettenburg ', herausgeg . von Friedr . Timoch . Heim " ( Stuttgart
1819 ) . H.
starb den 5. Juli 1821 im 69 . Jahre.
H e i m s a l l S r e ch t , s. ^ ubaino
( vro 'tt ei ) .
Heimweh
(
Nostalgie
) . Das natürliche Schmerzgesilhl bei der Trennung
vom Vaterhause und von dem väterlichen Boden geht bei reizbaren
Menschen , die
in ein verschiedenes Klima (vorzüglich von Gebirgsgegenden auf ebenes
Land ) und
unter sehr veränderte Umgebungen kommen , und welche dabei nicht in
hohem Grade
beschäftigt sind, in eine wirkliche Krankheit über , welche man Heimweh nennt .
Sie
äußert sich durch einen hohen Grad von Traurigkeit , unter welcher bald
das ganze
Nervensystem leitet . Das Gemüth hat nur für die Idee des Vaterlandes , und was
an dasselbe erinnert , Empfänglichkeit ; der Wunsch und die
Verzweiflung , dasselbe
wiederzusehen , sind die einzigen Empfindungen und Vorstellungen , welche alle
andre unterdrücken . Dieser Zustand steigert sich bis Zur Melancholie . Dann
gesellen
sich krampfhafte Zufälle hinzu . Die Respiration wird schwer,
unterbrochen und be¬
steht fast nur aus -Leufzern . Der Appetit meliert sich. Eine Todtenblässe
verbreitet
sich über das Gesicht , der Blick wird stier und matt . Das Herz
schlägt unregelmä¬
ßig und pocht bei der geringsten Bewegung , die Lecretionen werden
unregelmäßig,
nach den edelsten Organen entstehen Congestionen , der Schlaf flieht , oder
er besteht
höchstens aus Träumen , welche die väterlichen Gegenden hervorzaubern .
Bisweilen
endet ein plötzlicher Tod diesen Zustand ; gewöhnlicher ist es, daß ein
schleichendes
hektisch-nervöses Fieber entsteht , das den Kranken dem Grabe zuführt , wenn es
nicht
Möglich ist, die Krankheit zu beseitigen. Dies geschieht freilich am Besten
dadurch,
daß der Kranke in seine Heimath zurückgeht. Schon die Gewißheit ,
daß dies ge¬
schehen werde , hak Viele geheilt . Wo dies aber nicht möglich ist, da muß
der Arzt
mehr durch freundliche und wohl überlegte Zuspräche den Kranken auf
andre Ge¬
danken zu bringen suchen, als daß er ihn niit vielen Arzneimitteln bestürmt .
Noch
gefährlicher wird das Heimweh , wenn es sich zu andern Krankheiten gesellt.
Hein Peter
(
Petersen ), von unbekannter Abkunft , schwang sich durch Ta¬
pferkeit zur Würde eines holländischen Großadmirals empor . 15 " geb.,
stieg er
nach und nach bis zum Viceadmiral der ostindischenFlotte , und übernahm
3 Jahre
nachher den Oberbefehl . Er schlug die Spanier 1626 an den Küsten von
Brasi¬
lien , nahm mehre Schiffe und führte eine reiche Beute nach Holland .
Das Jahr
darauf nahm er die span . iLilberflotte , deren Werth auf 12 M >ll. betrug ,
die kost¬
baren Waaren , welche sie führte , ungerechnet . Zur Belohnung ward
er 1629
zum Großadmiral ernannt ; einige Zeit darauf fand er in einem Gefechte
mit zwei
von Dünkirchen ausgelaufenen schiffen den Tod.
Heineccius
(
Johann
Gottlieb ), ein humanistischer Jurist , geb. 1680
zu Eisenberg im Altenburgischen , studirte anfangs zu Goslar
und Leipzig Theolo¬
gie, dann in Halle die Rechte , wurde daselbst 1713 Pros . der Philosophie
und 1721
der Rechte , ging 1724 in dieser Eigenschaft nach Franeker und 1727
nach Frank¬
furt a. d. O ., von da aber 1733 nochmals als Geh .-Rath und Pros .
der Rechte
und Philosophie nach Halle , wo er 1741 starb . Er besaß eine tiefe
Einsicht in alle
Theile der Rechtswissenschaft , vernehmlich aber in die römischen und
deutschen
EonvetsationZ -Lexicon. BL . V.
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Rechte , zu denen er sich durch ein ernsthaftes Studium der Philosophie vorbereitet
hakte, und womit er eine nicht gemeine Kenntniß der alten Sprachen und der Alter - .
lhumer und Volkergeschichte verband . Vorzüglich brauchbar sind noch immer s. '
roinuinn um jn >i^z>r. illiu -Ir ." , f. „ Iliüt . ftn . nie . l
„8 >uingma unUgniMtuni
re»u ." , s. „ Iftotiuum n,n > j urick." , f>„b uinl ^ uieuta !,til >uiilli ^n i>" U. a . Lchriften . Ein class Ansehen behaupteten ehemals und zum Theil noch jetzt s. zahlrei¬
chen jurist . Lehrbücher , die sich u. A . durch logische Ordnung und reine Lannttät ^'
der Herausgeber
Gottlieb,
Christian
auszeichnen . - - S . Sohn , Johann
mehrer Schriften s. Vaters und einiger andern Rechtslehrer , geb, 1118 zu Halle , ,
i
war lange als Professor der Ritterakademie zu Liegmtz angestellt , legte einige Jahre
vor seinem Tode die Professur nieder und starb zu Sazan 1191.
H e i n i ek e ( Samuel ), Direckor der Taubstumnienanstalt zu Leipzig, dem e
der Ruhm gebührt , im nördlichen Deutschland zuerst die allgemeine Aufmerksam - ,
keit auf die Taubstummen rege gemacht zu haben und für ihren Unterricht thätig ^
gewesen zu sein, war zu Nautzschüh bei Weißenfels den 19 . Apr . 1129 geboren , ,
Isachdem er bei seinen Ältern bis in f. 2-1. Zahr den Landbau getrieben hatte , kam !
er unter die kurfürstl . Leibgarde „ ach Dresden , wo er sich einige wissenschaftliche
Kenntnisse erwarb , die er nachher , alser 1151 den Soldatenstand verließ , auf der ^
Universität Zena erweiterte . Hierauf war er 10 Jahre lang Hofmeister >m gräflich >
Schimmelmann ' schen Hause zu Hamburg und erhielt sodann die Canrorstelle in
Eppendorf . Er hakte schon vorher über den Unterricht der Taubstummen nachge¬
dacht, unk da er in Eppendorf gerade einen solchen fand . so gab ihm dies Gelegenheit , eine bessere Methode , als man bisher angewandt hatte , »>Ausübung zu brm - l
gen . Der Ruf davon verbreitete sich, man schickte ihm aus verschiedenen Liegenden
dergleichen Unglückliche zu, und 1118 erkiclr er von den, Kurfürsten von Sachsen !
den Ruf , eine Taubstummenanstalt in Leipzig zu errichten , derer bis an s. Tod , den ,
30 . Apr . 1190 , vorstand . Er schien s. Zöglinge mit zu viel Härte zu behandeln , 2
wie denn überhaupt s. Betragen das Gepräge f. frühern Schicksale und einer erst spät z
erhaltenen literarischen Bildung an sich trug . Zugleich hat er sich als einen rüstigen
Schriftsteller gezeigt, -E7em Institut , das sein Schwiegersohn , äl . K . G . Reich,
jetzt leitet , feierte am 1t . Apr . 1828 das fünfzigjähr . Jubiläum . S . H .'S Biogr . "
in den ,,Denkmal , verdienstvoller Deutschen " ( Leipz. 1828 ) .
H eini tz (2lmon Friedrich , Freiherr von ) , k. xreuß . Staatsminiüer , geb . ,
den 1-t . Mai 112 t , stai b den 15 . Mai 1802 in einem Alter von 18 I . Er erhielt
s. erste Bildung in Dresden , dann in der Schulpforte , siudirte ten Bergbau in Frei -,
berg , und erhielt eine Anstellung im Braunschweig,sehen . 1183 ward er nach Dres¬
den berufen , wo er den Plan zu einer in Freib . rg zu errichtenden Bergbauakademie
eingereicht hatte , d. r durch ihn auch ausgeführt wurde , und dessen nützliche Folgen
sich über alle cultwwke Länder ausgebreüek habe ». Seine geschwächte Gesundheit
bewog ihn , 111t s- ine Ämter niederzulegen , um sich bloß den Wissenschaften zu
widmen . Er unternahm 1116 — 11 eine Reise nach Frankreich und England.
Nach
Eine Frucht dieser Reise war s. trefflicher „ lW .il ckVemiomw §>ollii <>m
und Chef des Berg¬
der Zurückkunst rief ihn Friedrich der Große als Staatsminister
in seine Dienste . H . entsprach ganz den Erwar¬
werks - und HüttendeparrementS
tungen des großen Königs und erwarb sich um das Berg - und Hüttenwesen , beson¬
ders ini Schlesischen , die ausgezeichnetsten Verdienste , welche auch von Friedrich
Wilhelm ll . erkannt wurden . Dieser übertrug ihm die Euratel über die Akademie
der Künste z auch ward er 1181 zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften er¬
nannt , wie er es von einer großen Anzahl gelehrter Gesellschaften m und außer
war.
Deutschland , ja selbst von der physikalischen Gesellschaft in Philadelphia
. , der Finkler oder Vogelfänger — ein Beiname , den er, nach
H einrichI
dem Zeugnisse späterer Schriftsteller , von dem Umstände erhielt , daß die Gesandten
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der deutschen Fürsten , die ihm seine Wahl zum König
ankündigten , thu beimVogelherd antrafen — , war geboren 816 und der Sohn Otto des
Erlauchten , Her¬
zogs von Sachsen , der die ihm ( 912 ) angetragene königl .
Würde abgelehnt hatte.
Heinrich wurde nach dem Tode seine? Paters Herzog von Sachsen
und Thüringen.
König Konrad !. wollte ihm einen Theil der Länder entziehen ,
über die sein Vater
regiert hatte , aber der Krieg , in den er dadurch mit Heinrich
gerielh , fiel unglücklich
für ihn aus , und Heinrich blieb im Besche der beiden
Herzogrhümer . Konrad em¬
pfahl vor seinem Tode den deutschen Fürsten Heinrich als
den Würdigsten zur
deutschen Krone , und als Denjenigen , der am besten im Stande
wäre , Ordnung in
Deutschland herzustellen, und so wurde Heinrich ( 919 ) zu Fritzlar
gewählt . Eine
glückliche Wahl ! denn Heinrichs Regierung wurde für
Deutschland wohlthätig.
Er hatte Unruhen im Innern und Feinde von Außen zu
bekämpfen ; durch sein
Ansehen , kluge Einrichtungen und Tapferkeit bewirkte er Beides
. Die Herzoge
von Schwaben und Baiern wurden bald genöthigt , sich zu
unterwerfen . Das
vorhin durch die Westfranken von Teutschland abgerissene
Lothringen vereinigte
Heinrich ( 923 ) wieder nur dem deutschen Reiche und ließ es
durch einen Herzog
regieren . Während der Unruhen in Deutschland harten die
Ungarn , ohne großen
Widerstand zu finden , öfters verwüstende Einfälle gemacht und
einen jährlichen
Tribut erzwungen . Ein Heerführer der Ungarn war gefangen
worden ; Heinrich
ließ ihn ohne Lösegeld frei und wirkte dadurch (821 ) einen
neunjährig . Stillstand
mit diesen Barbaren , ohne Tribut zu zahlen . In dieser
Zeit verbessern' er die
Kriegskunst der Deutschen , übte die Truppen fleißig in den Waffen
unk gab be¬
sonders der Reiterei , die, geharnischt und schwerfällig , gegen die
den leichten unga¬
rischen Reitern eigenthümliche Art zu fechten bisher nicht ? hatte
ausrichten können,
eine andre Einrichtung . Eine der vorzüglichsten Anstalten im
nördlichen Deutsch¬
land , die Heinrich zur Beschützung des Reichs machte , war ,
daß er die bereit ? vor¬
handenen Städte — grdßrentheils nur ein Haufen Hütten von
Hol ; und Lehm,
mit einem Erdwall und Graben umgeben — besser befestigen
ließ, und offene Örter
mit Mauern einschloß. In diese Städte mußte der neunte
Mann von den auf
dem Lande wohnenden Edelleuten und Freigeborcnen ziehen,
daselbst für die außer¬
halb der Städte Bleibenden , auf den Fall eines feindlichen
Angriffs , Wohnungen
bereit halten , und die vom Lande dahingebrachten Vorräthe an
Lebensmitteln auf¬
bewahren . Alle Volksversammlungen , um über öffentliche
Angelegenheiten zu
berathschlagen , verlegte er in die Städte . Durch diese Einrichtung bildete
sich nach
und nach ein dritter Stand , dem Deutschland , ebensowie andre
Länder , hauplsachlich seine Bildung verdankt , denn in den Städten entstanden
Handwerke , Fabriken,
Manufacturen und Handel . Während Heinrich die innere Verfassung
Deutsch¬
lands förderte , schaffte er auch aufandcrn Seiten den Grenzen
Sicherheit . 11m die
Einfälle der Normänner oder Dänen zu verhindern , bekriegte er sie
in ihrem eignen
Lande , erweiterte dadurch die Grenze » Deutschlands über die
Eider bis Schleswig,
stiftete da eine sächsische Pflanzstadt und sehte einen Markgrafen
ein ( 931 . Verschieden? slawische und wendische Dölkerstämnie in der Mark und in
Meißen (Daleminzier , die bisherigen Bundesgenossen der Ungarn ) , sowie die
Böhmen , zwang
er , sich ihm zu unterwerfen , und legte die
Markgrafschaften Meißen ( 921 ) und
Nordsaehsen , nachmalsBrandenburg
(931 ), an . Alsderneunjähr . Waffenstillstand
mit den Ungarn zu Ende ging , verweigerte er den von ihnen
verlangten Tribut.
Da drangen sie mit 2 Heeren durch Thüringen und Sachsen
ein, wurden aber von
Heinrich bei Merkeburg , welches sie belagerten ( 933 und 931 ),
gänzlich geschlagen.
Mit Verlust aller Beute und Gefangenen mußte » sie fliehen .
Dieser Sieg war die
Frucht des durch Heinrich verbesserten Kriegswesens und des
Ansehens , das er sich
bei den Deutschen , die ihn nun willig unterstützten , erworben
hakte . Die Ungarn
wagten lange Zeit hindurch nicht , ihre Einfälle in Deutschland
zu wiederholen.
11
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Nach diesen glücklich beendigten Kriegen wellte Heinrich einen Zug nach Italien
unternehmen . »m sich m Rom als Kaiser freuen zu lassen. Allem er ste.rb , etwas
über 6t) Jahre alt , nach einer sechs;ehn >ähr . glücklichen und ruhmvollen Regierung,
936 zu Vdemleben , und wurde zu Quedlinburg in teni von ihm errichteten Lüste
feierlich begraben . Er war ein an Geist und Körper vor ;üglicher Regent . Sein
natürlicher Heller 'Herstand ersetzte den gänzlichen Mangel an wissenschaftlicher Bil¬
dung . Die Vorwürfe , die ihm gemacht werden , betreffen seine Prachtliebe und
die Fehler des Temperaments . Maser begonnen halte , setzte sein Lohn und Nach¬
6I >.
folger , Otto l . , rühmlich fort .
des Kaisers Konrad Ist, aus dem Hause der salischen
., Sohn
He > nrichUl
Franken , geb. ION zu Osterbeck in Geldern , folgte , da er schon früher 1025)
zum Könige gewählt worden war , seinem Vater ( 1039 in der Kaiserwürde . Ihm
hakte die Natur die Talente , und die Erziehung den Charakter zu einem Alles fest
zusammenhaltenden Regenten gegeben . Die Kirche in allen ihren Theilen mußte
ihre Abhängigkeit von ihm erkennen . Auf s. ersten Zuge über die Alpen ( 1046)
setzte er 3 Päpste ab und einen neuen ein (Clemens Ist) , und gründete seine Mit¬
wirkung zu der Wahl des römischen Bischofs so fest, daß , so lauge er lebte, die
Romer ihren Bischofssiuhl nur nach seinem Willen besetzten. Die übrige Geist¬
lichkeit stand immer unter seiner strengen , aber auch gerechten Oberaufsicht . In
allen Theilen seines deutschen, italienischen und burgundischen Reichs durfte ohne
Rücksprache mit ihm kein geistliches Amt von Bedeutung vergeben , oder über Kirehenaut eigenmächtig geschaltet werden . Den weltlichen Herrenstand kielt er nicht
bloß männlich in Abhängigkeit , sonder » förmlich unterjocht . Die Herwgihüiner
liiid Grafschaften besetzte er und ließ sie unbesetzt, wie es ihm beliebte ; nach und
nach sollten die Deutschen von der Vorstellung entwöhnt werden , daß Herzoge zur
Regierung Deutschlands nöthig wären , damit sich endlich ohne Anstoß das ganze
Reich in eine von den, Könige allein abhängige Monarchie verwandeln ließe. Hein¬
rich reaierte durchaus willkürlich , bewies aber in Allem , was er unternahm , einen
festen und standhaften Muth . Alle Stände wurden zuletzt über ihn nur,vergnügt;
dock, gaben ihm die Geistlichen , wegen seiner fast abergläubischen Frömmigkeit , die
vielleicht nur Scheinheiligkeit war, Beifall , und den Beinamen des Frommen.
Heinrich starb 1056 zu Bokhfeld , nachdem er 3 Jahre vorher seinen Lohn zum
Nachfolger hatte wählen lassen . Dieser Sohn war
st . .. a b. 1» 50 . beim Ableben s. Vaters ein Kind von 5 Jahren . Heinrich
Er stand zuerst unter der Vormundschaft s. Mutter Agiles , der er aber bald durch
die List des Eizbüchofs Hanno von Kein , welcher den jungen Prinz,a bei einer
Luüfahrr auf dem Rkeine nach Köln entführte , entzogen wurde . Hanno bemäch¬
tigte sich nun , in Verbindung mit den Erzbischöfen von Mainz und Bremen , der
Reichsverwaltunz . Heinrich übernahm im 15 . Jahre , auf dem Reichstage zu
Goslar , flbst die Regierungsgeschäfte ; aber der Einfluß , den Adalbert , Erzbischof
von Bremen , aufidn hakte, und die schädlichen Grundsätze , die er ikm beibrachte,
erregten bald ein groß S Mißvergnügen . Diese ? wurde besonders in Lachsen sehr
verübte , verschiedene von seinen Vor¬
laut , wo Heinrich viele Gewaltthätigkeiten
gängern ertheilte Freiheiten einzog, und , um die Lachsen zu bändigen , auf allen
Hügeln und Bergen Schlösser erbaute , deren Besatzungen das Land plagten . Die
Sachs -n verbanden sich mit den Thüringern , die auf gleiche Art gedrückt wurden,
und da ihre ernstlich, » Vorstellungen mit Härte und Verachtung zurückgewiesen
wurden , griff ' » sie , 1013 ) zu den Waffe », verjagten Heinrich aus Lachsen , zer¬
störten eine Menge der von ihm erbauten Schlösser und nöthigten ihn ( 1053 ) zu
einem Vergleich , worin die Zerstörung der übrigen Schlösser , selbst der Harzburg,
festgesetzt wurde , doch sollten die bei der lehtern befindlichen Gebäude und die Kirche
stehen bleiben . Als aber auch diese von einem gemeinen Haufen zerstört worden
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war , verklagte Heinrich sehr unweise die Sachsen als Kirchenschänder bei dem Papsie und gab dadurch diesem Gelegenheit , sich m der Sache zum Richter auszuwerfen.
Die Sachsen erboten sich zwar deswegen zu jeder Genugthuung ; aber Heim ich
überzog sie unvermuihek mir einem mächtigen Kriegsheer , und griff sie ( 1015 ) an
der llnstruk bei Langensalza an , wo sie eine große Niederlage erlitten . Heinrich
nahm alle ihre Fürsten und Großen gehangen , schickte sie in andre Länder und behandelte das Volk als ein erzürnter Sieger . Die so sehr gedrückten Sachsen stell¬
ten nun bei dem Papst auf die bei demselben von Heinrich wider sie angebrachte
Klage eine (Gegenklage an . Aus den päpstlichen Stuhl war erst vor einigen Jah¬
ren , ohne Genebmigung des kaiserl. Hofes , die später durch List erhalten wurde,
Gregor 1 >1. (Hiltebrant ) erbeben worden , ein herrschsüchliger Mann , bis zm Ver¬
wegenheit kühn und jedem Widerstände trotzend , der gleich anfangs den Entschluß
gefaßt hatte , die Kirche über die Macht der westlichen Herren zu stellen. Mit Freu¬
den benutzte daher Gregor diese Gelegenheit , seine Macht zu vergrößern , und federte
(107V ) Heinrich , bet Strafe des Bannes , vor seinen Richterstuhl zur Verantwor¬
tung wegen der Anklage der Sachsen . Heinrich achtete so wenig auf diese Dro¬
hung , daß er die auf seinen Befehl zu Worms versammelten Bischöfe bewog , dem
Papste den Gehorsam aufzukündigen . Aber Gregor sprach den Bann wider Hein¬
rich aus , und alle seine Unterthanen des ihm geleisteten Eides frei . Dies wirkte bei
den, großen Astsvergnügen , das Heinrich gegen sich erregt hatte , so stark , daß er
sich bald verlassen und in Gefahr sah, 'Alles zu verlieren . In dieser Verlegenheit
mußte er sich entschließe» , nach Italien zu gehen , um von dem päpstlichen Banne
losgesprochen zu werten . Zu Canossa , im Modenesischen , unweit Reggio , eimm
festen Schlosse der Markgräsin von Toscana , Mathilde , der Freundin Gregors '>II .,
traf er diesen, der sich zu seiner eignen Sichei heit dahin begeben halte . Drei Tage
nach einander erschien Heinrich mi Bußgewande im Schloßhofe zu Canossa , ehe
er Gehör beim Papst erhalten konnte. Nur unter den härtesten Bedingungen , sich,
wenn es der Papst verlangte , zu stellen , der Regierung bis dahin sich zu enthal¬
ten , dem Papst in Allem gehorsam ;» sein u. dgl ., wurde Heinrich von dem Banne
losgesprochen . Dieses übermüthige Benutzen erlangter Vortheile brachte eine ent¬
gegengesetzte Wirkung hervor . D .e itasiemsche » Großen , längst schon mit Gregor
unzufrieden lind dessen Absetzung wünschend , sammelten sich um Heinrich , der jene
harten Bedingungen zu erfüllen nicht gesonnen war , und boten ihm ihren Beistand
an . Die deutschen Fürsten harren unterdessen , aufVeranlassung des Papstes , zu
Forcbheim ( 1077 ) den Herzog Rudolfs . Schwaben zum Kömge gewählt . Heinrich
eilte nach Deutschland zurück und war so glücklich, seinen Gegner Rudolf zu besiegen,
der in der Schlacht ( 1080 ) das Leben verlor . Heinrichs nachher . Gegner , Hermann
v . Luxemburg , und Eckbcrt , Markgraf v. Thüringen , konnten noch welliger gegen
ihn ausrichten . Gregor ging unterdessen m s. Anmaßungen immer weiter , einzog
dkii teutschen Königen das Recht der Investitur der Bischöfe Belehnung mit Stab
und Ring ) und belegte Heinrich aufs Neue mir dem Kirchenbanns , ward aber auch
auf dem Concilium zu Briren (1080 ) von den deutschen und stallen . Bischöfen als
Ketzer und Zauberer abgesetzt. Heinrich ging ( 1081 ) mit einem Heere nach Italien,
um Rache all Gregor , der sich in der Engelsburg einschloß, zu nehmen , und sieh sich
von deni von ihm eingesetzter, Papste , Clemens IIl ., zu Rom Irenen . Gregor fand
Zuflucht bei den Normännern in Calabrien , und starb ( 1085 zu Salerno . Das
Mißvergnügen in Deutschland gegen Heinrich hatte noch nicht aufgehört ; sein älte¬
ster Sohn , Konrad . war wider ihn auf , konnte sich aber nicht lange behaupten und
starb , von s. Anhängern verlassen , ( 1101 ) zu Florenz . Heinrich bewirkte es, daß die
deutschen Fürsteil ( 1097 ) seinen zweiten Sobn , Heinrich , zu s. Nachfolger wählten
und krönten . Aber dieser achtete den geleisteten Eid , bei Lebzeiten des Vaters sich
nicht in Regierungssachen zu mischen, nicht , sondern ließ sich zur Untreue gegen sei-
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nen Vater t-nleiten . Mit List bemächtigte er sich erst der Person des Vaters ( 1105 ),
und zwang ihn nachher zu Ingelheim , die Regierung niederzulegen . Heinrich IV.
versuchte zwar noch ein Mal , auf dem großen Schauplatz aufzutreten ; aber von
Allen verlassen , endigte er sein Leben und Leiden ( 11 OK) zu Lüktich in größter Dürft
tigkeit und wurde , weil er un Banne gestorben war , erst 5 Jahre nachher zu Speier
ordentlich begraben . Heinrich hatte von Natur gute Anlagen , Klugheit und Muth,
aber durch seine fehlerhafte Erziehung war er zu seinem eignen Unglücke höchst un¬
beugsam geworden . Er war ein guter Krieger und hatte in 62 Feldschlachten ge¬
siegt . Hätte er nicht selbst sich so viel Unglück bereitet und einen weniger furchtbaren
Gegner als Gregor V>>. gehabt , so würde er gewiß die Verfassung Deutschlands
ganz umgeändert haben . «Lein Sohn und Nachfolger
Heinrich
V. , Kaiser der Deutschen , geb. 1081 , machte sich auf eine trau¬
rige Art durch s. Abfall von der Sache s. Vaters und durch sein unnatürliches Beneh¬
men gegen denselben bekannt . Auf Paschalis ' S I I. Betrieb wurde Heinrich (1106)
in Mainz noch bei Lebzeiten s Vaters zum König von Deutschland erwählt . Doch
brachte dieses Verfahren des römischen Stuhls weder dem Papste , noch s. Schütz¬
linge , noch dem in wilder Anarchie zerrissenenDeutschland , das mithalf , die Schmach
seiner Kaiser zu bereiten , Gewinn ; denn kaum hatte Heinrich V. den Thron bestie¬
gen , so erklärte er sich gegen die Anmaßungen des römischen Hofes , und der unglück¬
liche Investiturstreit zerrüttete aufs Neue das Reich . Ein von ihm gegen die Un¬
garn und Polen unternommener Krieg war nicht minder unglücklich. 1111 heiratheie er die Tochter König Heinrichs l. von England , Mathilde , und die reiche Aus¬
steuer dieser Prinzessin gab ihm die Mittel , einen Zug über die Alpen zu unterneh¬
men , um sich in Rom vom Papste die Kaiserkrone aufsetzen zu lassen. Da Paschalis dies jedoch nur unter der Bedingung der förmlichen Jugesiehung der bereits von
Gregor Vli . in Anspruch genommenen Rechte thun wollte , und die Bischöfe fort¬
fuhren , den Streit zu nähren , so beschloß Heinricb , die Sache durch einenGewaltsireich zu endigen , und ließ den Papst während der Messe vom Altare weg festneh¬
men , in den Straßen Roms aber Alle , die sich ihm und s. Truppen widersetzten,
niederhauen . Idach zweimonatlicher Gefangenschaft gab Paschalis endlich nach;
Heinrich wurde ohne weitere Bedingung zum römischen Kaiser deutscher Nation
gekrönt und empfing knieend von dem stolzen Oberhirken die Erlaubniß , die Ge¬
beine seines unglücklichen , von ihm verratkenen Vaters in geweibte Erde zur
Ruhe bringen zu dürfen . Unruhen in Deutschland rieten Heinrich bald wieder aus
Italien zurück; während er aber im Vakerlande , in Verbindung mit dem Herzoge
von Schwaben , gegen Lothar , Herzog von Sachsen , kämpfte , regte der römische
Bischof die Empörung in Italien und unter den deutschen Reichssürsten von Neuem
gegen ihn an , indem er den früher mit dem Kaiser eingegangenen Frieden für er¬
zwungen erklärte . Zwei Jahre dauerte dieser Streit , der besonders durch den Erz¬
bischof von Mainz und den Bischof von Würzburg unterhalten wurde und Teutschlandaufs furchtbarste verwüstete , dann zog Heinrich zum zweiten Male nach Ita¬
lien und zwang Paschalis , nach Apulien zu entfliehen . Nach dessen bald darauf er¬
folgten ! Tode wählten die Cardinäle GelasiuS II . ; Heinrich , hiermit unzufrieden,
ließ den Erzbischof von Braga , Bourdin , unter dem Namen Gregor VIll . wählen.
GelasiuS ging nach Wien , woselbst er ein Concilium versammelte und Heinrich in
den Bann that . Dasselbe that auch Gelasius 'SNachfolger , CalirtuSlI ., aufdem
Concil von Rheims . Hierdurch und durch die steten Empörungen der Großen
des Reichs wurde Heinrich endlich gezwungen , nachzugeben . Er unterzeichnete
1122 das wormser Concorden
, in welchen! er aufdie Investitur mir Ring und Stab
Verzicht leistete und allen Kirchen eine,freie Wahl ihrer Prälaten gestattete ; doch
sollten die Wahlen der Bischöfe und Äbte des deutschen Reichs in Gegenwart des
Kaisers geschehen, und der Gewählte wegen der Güter und Regalien die Belehnung
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vom Kaiser durch das Scepter empfangen . Um die stets unruhigen Vasallen aus¬
wärts zu beschäftigen , suchte Heinrich einen Verwand zum Kriege mit Frankreich.
Allein ebe dieser ausbraeb , raffle ibu eine Seuche 1125, ( den 22 . Mai ) zu Utrecht
weg . Heinrich war ein schlechter Lohn , ein Regent odne Kraft , ohneTreue , Glau¬
ben und Religion . Unter ihm befestigten sich die Vasallen und Lehnsrräger der Krone
zu unabhängigen Fürsten , und Deutschlands politische und nationale Theilung wurde
somit durch ihn gleichsam für alle Folgezeit sauctionirk . Er war der letzte Herrscher
aus dem fränkischen Kaiserstamme , dem bald darauf das schwäbische Haus folgte.
Vl >., Kaiser der Deutschen , ein Loh » des Herzogs von Luxem¬
Heinrich
Tode Albrechts >. und nach einer Zwischenregierung von 7
dem
burg , wurde nach
Monaten , den 29 . Nov . 1308 zum Kaiser erwählt . Bemerkenswerrh ist , daß er
der erste deutsche Kaiser war , welcher allein durch das Collegium der Wahlfürsten
(Kurfürsten ), ohne Zutritt der andern Reichsstände , gewählt wurde . Mit ihm zu¬
gleich wurde Karl von Valois in Vorschlag gebracht ; doch erhielt Heinrich den
obschon Franzose von Geburt,
Vorzug , besonders durch Betrieb Clemens >der,
sich doch im geheim zu Gunsten des lothringischen Fürsten erklärte . Eine der ersten
Regierungshandlinige » des neue» Kaisers war , die Mörder Albrechts >. zu verfolgen.
Johann von Schwaben erlag der ReichSacht, Rudolf von Warkh , Tegernfeld und
l.) wurden grausam hingerichtet . Durch die Vermäh¬
die Andern (s. Albrecht
niit der Erbin von Bohmen sicherte Heinrich seinem
Johann
lung seines Sohnes
Stamme dies bedeutende Königreich zum Nachtheile Herzog Heinrichs von Körn¬
chen , der das nächste Recht dazu hatte . Hieraus zog er nach Italien und zwang
die Mailander , ihm die eiserne Krone der Lombard - t aufs Haupt zu fetzen ') . Die
Kierauf in Dberiialien ausgebrochene Revolution unterdrückte Heinrich durch die
Gewalt der Waffen , nahm Cremona , Lodi und Brescia mit Sturm , ließ seinen
Kanzler Turiam , welcher insgeheim Rädelsführer dieses Ausstantes war , verbren¬
nen , und zog nun »ach Rom , welches Robert , König von Neapel , besetzt hielt , der
ihm den Einzug weigerte . Nachdem er die Hauptstadt der Christenheit belagert
und endlich mit Gewalt eingedrungen war , ward er zu Iobann vom Lateran von
2 Cardinälen zum römischen Kaiser gekrönt , während noch auf den Gaffen und
gemordet und geplündert wurde . Hierauf
in einzelnen D. uarrieren der Stadt
wandle er sieb gegen Florenz , verhing die Acht über Robert von Neapel , und be¬
drohte die Einwobncr von Florenz und Lucea mit dem Tode , wenn sie sich ihm nicht
sogleich unterwürfen . Doch wehrten sich diese standhaft , und als Heinrich nun
gegen Neapel zog, da überraschte ihn plötzlich der Tod zu Buoneonvento im 51 . I.
seines Alters , am 21 . Aug . 1313 . -Nach einer Sage vergiftete ein Dominicaner
den gcfürchteten Herrscher beim Genuffe des Weins
aus dem KlosterMontepuleiano
im Abendmable . Clemens ^ . belegte sogleich des Hingeschiedenen Leiche mit dem
Bann und bob die gegen Robert von Neapel berhangene Aebr auf . Nachdem das
Reich I I Monate obne Oberhaupt geblieben war , wurde Ludwig der Baier zum
Kaiser erwählt . Kenia Johann von Böhmen , Heinrichs Sohn , sprach aber 30
Iabre nach s. Vaters Tode , durch eine förmliche Urkunde die Dominicaner von
dem Verbrecbeu frei , seinen Vater vergiftet zu kaben : eine Sache , die sich damals
wol nicht mehr mit Gewffcheir ausmiktelu ließ.
ch III ., König von Frankreich , der dritte Sohn K . Heinrichs II.
Heiuri
von Medici , wurde 1551 zu Fontainebleau geboren . Durch
Katharina
der
und
den Tod seines altern Bruders , Karls IX . , kam Heinrich 1571 zur Regierung
und wurde den 12 . Febr . 1575 zu RheimS gekrönt . Als Herzog von Anjou ( wel¬
chen Tuel Heinrich früher fuhrre , focht er mit Gluck gegen die Hugenotten , und die
Da die Parrei der Kneifen die alte Krone der louibardischen Könige bei Seile
aeübaffi balle, so lies; Heinrich eine neue von Smbl machen, mir welcher ibn der Erz>
bischof von Mailand in der Kathedrale dieser Stadt krönen mußte.
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Siege von Iarnac und Montcontour
erwarben ihni so vielen Ruf , daß ihn die
Polen 1513 zu ihrem Könige erwählten . Als seines Bruders Tod ihn auf den
Thron von Frankreich rief , wollten ihn die Polen nicht fortlassen , und Heinrich
mußte heimlich einen« Lande entfliehen , wo man ihn gern hatte , um das Scepter
eines andern zu nehnien , in welchem ein großer Theil der Einwohner ihn haßte.
In Wien und Venedig , wohin Heinrich auf seiner Reise nach Frankreich kam,
riech man ihm , die streitenden Parteien der Katholiken und Hugenotten mit Milde
zu versöhnen und so seinem Lande die fernern Gräuel emes Bürgerkrieges zu erspa¬
ren . Leider folgte der schwache und wollüstige Fürst diesen vernünftigen Rathschlä¬
gen nicht , sondern gab sich den Intriguen seiner Mutter , Katharina von Medici,
hin ; dadurch ward Frankreich aufs Neue der Tummelplatz der wildesten Anarchie.
In seinen Palast eingeschlossen, zeigte der Sieger von Iarnac und Montcontour
nur das traurige Schauspiel eines elenden , alle seine Pflichten vergessenden Fürsten,
und während rund um ihn her die Parteien wütheten , beschäftigte er sich bloß damit,
Frauen zu verführen und elende Intriguen anzuspinnen . Seine Vermählung mit
der Tochter des Grafen Vaudemonk , aus dem Hause Lothringen , gab neue Ver¬
anlassung zu Händeln , weil dadurch die allgemein gehaßten Guisen größer » Ein¬
fluß bei Hofe erhielten . Von nun an begannen die Bürgerkriege , in welchen sich
Heinrich von Navarra (nachhcriger König Heinrich I V.) so ruhmvoll auszeichnete.
(Vergl . Heinrich ! > . , Heinrich
von Guise , Condü und Ligue .) Schwach
und ein Wpie ! der Ränke seiner Hofleute , seiner Mutter und seiner Maikressen,
that Heinrich bei allen nun folgenden Ereignissen nichts ; indem so das Ansehen
tiefes Königs immer mehr in den Augen des Volks und selbst seiner Anhänger
sank, ward die Verwirrung immer größer . Gegen seinen ausdrücklichen Befehl kam
der Herzog von Guise mit Truppen nach der Hauptstadt , und als Heinrich einen
ohnmächtigen Versuch machte , sich dieser Anmaßung zu widersetzen und die empörte
Bewohnerschaft der Stadt zur Ruhe zu verweisen , da wurden seme Truppen von
dem Volke versagt (den 12 . Mai 1588 , in der Geschichte Frankreichs !., j-n «>
<>rx 5,1!I ir -nltv, genannt ) und er selbst gezwungen , nach Charkres zu entfliehen.
Zu schwach und zu feige , um seinen Feinden aus offenem Wege zu widerstehe »,
nahm Heinrich seine Zuflucht zu Hinterlist und Mord . Auf den« Reichstage zu
Dlois (in« Oct . 1588 ), woselbst er sich zum Schein mit den Guisen versöhnte und
mit den«Herzog gemeinsa -aftlich das Abendmahl genoß, befahl er deren Ermordung;
Herzog Heinrich von Guise siel am 23 . Dec . auf dem Wege zu dem königl . Zim¬
mer ; dessen Bruder , der Cardinal , ward am folgenden Tage im Gefängnisse um¬
gebracht . Dieser Mord entschied Heinrichs Fall . Paris und mehre der vornehmsten
Städte des Reichs erklärten sich förmlich gegen ihn . Nun sah Heinrich lll , keinen
Ausweg , als sich mir Heinrich von Navarra zu verbinden . Beide Fürsten belager¬
ten gemeinschaftlich die von den« He . zog von Mayenne (Bruder Heinrichs v. Guise
und nunmehriges Haupt der Ligue) vertheidigte Hauptstadt . Hier hatten 11
Doctoren der Sorbonne den Krieg gegen Heinrich von Valois — so nannte man den
König — für rechtmäßig erklärt . Der Papstversprach den Schutz der Kirche , und in
Paris predigte man öffentlich den Tyrannemnvrd . Darauf wart Heinrich I !I. am
1. Aug . 1589 im Lager zu St .-Cloud von einen « Dominicaner , Namens Jakob Ele¬
ment , einem wüthenden Fanatiker , mit einen«Messer in den Leib verwundet und starb
den Tag darauf im 16 . I . s. Regierung u. im 39 . s. Alters . Seine Mutter war
schon im Jan . dess. Jahres gestorben . Dem letzten Valois folgte der erste der Bourbons , Heinrichl V. DieserFi » st stellte nach 30 I . blutigerReligions - u. Bürgerkriege
die Ruhe «nieder her ; allein jenes System der Lüge, der Ränke und des sittlichen Ver¬
derbens , welches durch die Verwaltung der Katharina von Medici und ihrer 3
Sohne , Franz II ., Karl IX . und Heinrich lll ., am franz . Hofe aufgekommen war,
brachte noch später viele Übel und Unfälle über das Land . S . Davila 'S „ Isluris ckelle
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purere civil ! cli Vi .inc !a , 1559 — 1598 " (Paris 1614 , 4 . ; sranz . Pari - 1757,
r <^ >!v >>7 ipiem"
.iui l - >.^
3 Bde ., 4 .) u. Ch . Lacrctelle - ,.Ili -l. <I< 1 >peiul
(Paris 1814 fg., 5 Bde .). Durch die Darstellung empfeblen sich Ditet ' S „ Hu, e!cuilc, " , „bl .ui » ,Ie Illvid " l'Nd „ I.u IUO, i ,l > lleuii I !!." (Pari - 18 - 8).
I V. , Sehn Antons von Bourbon , Herzogs von Vendome . und
Heinrich
der Johanne d' Lllbcrt , Tochter Heinrich - , KenigS von Navarra , wurde 1553 zu
Pau in Bearn (Depart . der Nieterxprenäen ) geboren . Nach dem Willen seineGroßvaters mütterlicher Seite gab nian ihm eine für jene Zeilen sehr zweckmäßige
Erziehung , gewohnte ihn , alle Beschwerden zu ertragen , übte ihn früh in ritter¬
lichen Beschäftigungen und stärkte dadurch seinen Meist zu künftigen Mrofihaken.
Seine Mutter verließ nach ibres Memaklü Tode den sranz . Hof , wo sie vor den
Planen der Königin Katharina nicht sicher war , zog sich nach Bearn in ihr Erbfürstenthum zurück und erklärte sich dort öffentlich für die Partei der Hugenotten.
Als der Prinz 11 flakre alt war , sah er sich genöthigt , wieder am sranz . Hofe zu
erscheinen . Ein schändlicher Plan der (Krustn , welche , einverstanden mit Pkilipp I >. von Spanien , Niedernavarra , Heinrichs Erbtheil , erobern und ihn in
des spanischen Trrannen Mewalt liefern wollten , wurde von der scharfsichtiaen Kö¬
nigin Elisabeth von England entdeckt und vereitelt . Noch nicht 16 Iakre alt,
stellte die heldenmütbige ffohanna ihren Sohn an die Spitze te - in de, Llchlachi bei
Zarnac ( 1568 ) geschlagenen hugenottischen Heeres , und der Jüngling leistete feier¬
lich den Eid , seine Religion und die gemeinschaftliche Lache der Mewissensfreikeil
bis zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen . Da - dadurch ermuthigtc , vom Ad¬
miral von Colignn befehligte Heer rief den jungen Heinrich zum MeneralisfiM !:aus , und ungeachtet der neuen Niederlage bei Monkeontour erhielte » die Hugenot¬
ten eine» vortheilhasten strieden zu St .-Mermain en Hase. Heim ich bereiste nun
sein Land , unterrichtete sich von den Bedürfnissen seiner Unterthanen , sah ihre
Leiden in der Nähe und faßte den Vorsatz , solche mir Anstrengung aller seiner
Kräfte zu mildern . Heldenmurh , großberzige , über jede kleinliche Beleidigung
erhabene und von aller Rachsucht weit entfernte Mesinnung , ein sanftes rheilnehwende - Herz , verbunden mir vorzüglicher Neigung zum schönen Meschlechke, und
einem feurigen , doch lenkbaren Temperament , bemerkte man schon damals als
Hauptzüge seines Charakters ; dieser Charakter wurde in der Schule früher Leiden
ausgebildet zum festen männlichen Sinne . Der scheußliche Plan , alle Hugenot¬
ten in Frankreich mit einem Schlage zu zerschmettern , war bereit - von der blutdür¬
stigen Katharina entworfen , und ihr schwache, Sokn , König Karl IV , zur Einwilltaung dazu bewogen worden . Zu diesem Zwecke mußten sämmtliche Häupter
der hugenottischen Parte ! in Pari - versammelt werden . Unter dem Vorwande,
beide Parteien zu vereinigen , ward die Vermählung Heinrich - mit Margarethe
von Valois , jüngster Schwester Karls I V , der Königin Johanna angetragen.
Während der Vorbereitung zum Dermäblung - fesie starb Heinrichs Mutter zu Pa¬
ris , nicht ohne gegründeten Verdacht der Vergiftung . Heinrich nahm jetzt den
Titel eines König - von Navarra an ; seine Vermählung wurde am 18 . Aug . 1572
vollzogen, und Heinrich dabei, wie vorher festgesetzt worden war , für seine Person
der Beobachtung aller in der katholisch- » Kirche üblichen Ceremonie » übe, Koben.
Darauf geschah da- Entsetzliche in der Bartholomäusnacht von, 24 . zum 25 . Aug.
(S . Bluthochzeik .) Heinrich und Cond - mußten , um sich zu retten , sich äußer¬
lich zum katholischen Klauben bekennen ; aber die Königin Katkarina suchte Hein¬
rich- Ehe mit Margaretke zu trennen . Als die- mißlang , dachte sie darauf , des
Zünglings edle Seele durch die Vergnügungen eines üppigen Hofe - zu verderben,
und Heinrich wurde wirklich ein ausschweifender Jüngling . Allein 1576 benutzte er
eine Jagd , um vom Hofe zu entfliehen ; er stellte sich an die Spitze der Hugenotten
und bekannte sich wieder zur protestantischen Kirche . Katharina , welche nach
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Karls IX . Tode auch für seinen Nachfolgt !' , Heinrich Ill „ herrschte , hielt es jetzt
für gerathen , mit den Hugenotten einen Frieden zu schließen, der ihnen freie Religionsübung sicherte ( 157v ). Dadurch erbittert , errichteten die eifrigen Katholiken ( 1585 ) jene berüchtigte Ligue, die der Konig bestätigen mußte , und an deren
Spitze der Herzog Heinrich von Guise stand . Bald darauf brach der Religions¬
krieg mit neuer Wuth los ; Heinrich schlug 1587 mit geringer Macht kasHeer der
Ligue bei Eoutras . Auch Heinrich >>i. war letzt der mächtigen Lizuinenpartei ver¬
dächtig geworden , und bei der Versammlung der Stände zu Blois ( 1588 ) arbeite¬
ten die Musen eifrig daran , die königl . Gewalt zu vernichten . Die Sorbonne sprach
Heinrichs >11. Unterthanen vom Eide der Treue los, und der Papst Sirius V. be¬
drohte den Konig mit dem Banne . Es blieb daher dem schlecht geleiteten Mon¬
archen ( selbst nach dem Rathe der sterbenden Katharina ) zu seiner Rettung nichts
als Aussthnung und Freundschaft mit Heinrich von Navarra übrig . Nachdem
Beide sich zu Tours vereinigt hatten , erhielten sie bald das Übergewicht gegen
die Liguisten , und Heinrich III . rückte vor Paris , fand aber im Lager zu St .Cloud seinen Tod . Seine letzten Befehle an den versammelten Adel waren , Hein¬
rich von Navarra als rechtmäßigen Nachfolger auf Frankreichs Thron anzuerkcnnen . Heinrich I X. fand indessen unzählige Schwierigkeiten , sein Recht geltend zu
mache ». Daß er zum Protestantismus
sich bekannte , wurde von allen Mitbe¬
werbern um die Krone benutzt, um die Herzen der Katholiken von ihm abwendig
zu macben . An der Spitze der (Gegenpartei stand der Herzog von Mavenne ; aber
auch Philipp II. von Spanien trachtete nach der sranz . Krone und sandte den Ligluste» eui beträchtliche ? Hulfsheer . Heinrich N . schlug seinen Gegner zuerst in
der imrkwlirdigen Schlacht bei ArgueS und vollendete seine Niederlage durch die
berühmte Schlacht bei sgvri . Eine Folge dieser Siege war die Einschließung von
Paris , und schon stand Heinrich N . auf dem Punkte , die fanatischen Pariser durch
Hunger zur Ergebung zu zwingen , als der spanische Heerführer , Alexander , Her¬
zog von Parma , durch geschickte Manoeuvres ihn nöthigte , die Blockade aufzuheben.
Überzeugt , daß es ihm ohne Annahme des kathol . Kirchenglaubens nie gelingen
werde , zum ruhigen Besitze des front . Throns zu gelangen , gab Heinrich endlich
den Bitren seiner Getreuen nach , ließ sich in den Lehren der römische» Kirche un¬
terrichten und legte am L5 . Ouli 1593 in der Kirche zu St .-Denis das katholische
Glaubensbekenntnis ab . Er entging glücklich der Gefahr eines meuchelmörderischen Angriffs , wurde ( 159 !) zu Eharkres feierlich zum Könige gesalbt und hielt
unter Aiisaiichze» des Volks sein. » Einzug in die Hauptstadt , aus welcher die spa¬
nischen Truppen schimpflich entweichen mußten . Nachdem Heinrich auch die Zu¬
stimmung des Papstes erhalten batte , wurden alle Parteien m Frankreich besänf¬
tigt . Uni Spaniens Stolz und Übermacht zu demüthigen , schloß Heinrich mit Eng¬
land und Holland ein Angriff -bündnis , und der Krieg gegen Svanien wurde durch
den Frieden zu VervinS ( 1M8 ) für Frankreich vorkbeilbast geendigt . Heinrich be¬
nutzte die darauffolgende Ruke , » m den innern Wohlstand seines Reichs , besonders
die zerrütteten Fmanzen . herzustellen, welches ihm mit dem Beistände 'seines großen
Minister ? Sulln so vollkommen gelang , das; 339 Mist . Live. Staatsschulden be¬
zahlt und 40 Mist . ti» Schatz aufgespart werde » konnten . Heinrichs Ehe mit Mar¬
garethe von ValoiS wurde durch Sullv 'S Vermittelung getrennt : der Papst gab s.
Zustimmung , und der Konig schloß ein neues Ehcbündmß mit Maria von Medici,
der Nichte des damaligen Großherzogs von Toseana . 'Aber die hinterlistige , Herrsch¬
und eifersüchtige Marie verbitterte Heinrichs Leben so unaufböi steh, daß er mebr als
ei» Mal den jedoch von Sullv vereitelten Entschluß faßte . sich auch von Marien
scheiden zu lassen. Die Geburt eine? Thronerben PudwiaS XIII .) versöhnte ihn
auf einige Zeit mit der Gemahlin .
Andre Leiden druckten zugleich sein sanf¬
tes , stets zur Milde gestimmtes Herz , am meisten die Verschwörung seines

Heinrich II. (König von England)

171

ehemaligen Freundes und Waffengefährten , des Marschalls v. Biron , den er gern
begnadigen wollte , aber wegen wiederholter Untreue vorn Tod « durch Henkers Hand
nicht retten konnte . Nicht weniger schmerzhaft waren dein guten Könige die Der schn' örungen des Grafen v. Auvergne , des Marschalls v. Bouillon und seiner eignen
Geliebten , der hinterlistigen Entraigues . Denn er mußte strafen , wo er so gern nur
königliche Gnade hätte walken lassen. Seinen ehemalige » Glaubensgenossen , den
Protestanten , gab er ( 1598 ) durch das Edict von Nantes (s. Hugenotten)
völlige Religionsfreiheit und politische Sicherheit . Um Spanien und Östreich (gegen
deren Anmaßungen d e Protestanten in Deutschland bei Heinrich Hülfe suchten) zu
demüthigen , entwarf er einen vielleicht unausführbaren Plan zu einem großen
Bunde und einer ganz veränderten Einrichturg der Staaten in Europa , wovon ein
ewiger Friede die Folge sein sollte. Um diesen Plan auszuführen , rüstete er sich und
war im Begriffe , den Feltzug anzutreten . Mährend seiner Abwesenden sollte seine
Gemahlin Maria Regentin sein, und er ließ sie deßwegen 1610 zu St .-DenpS krö¬
nen . Als Heinrich am folgenden Tage durch die Straßen von Paris fuhr , um die
Anstalten zu dem feierlichen Einzüge der Königin zu besehen, wurde seine Kutsche in
der Gasse de la Feronnei e durch 2 in einander gefahrene Karren aufgehalten . Die¬
sen Augenblick benutzte Ravaillac , um das längst vorbereitete ungeheure Verbrechen
auszuführen , indem er in den Wagenlritt stieg und mit einem langen zweischneidi¬
gen Messer Heinrich 2 Stöße ins Her ; versetzte, die den besten König , den Frank¬
reich je hatte , auf der Stelle ködteken. (S . Ravaillac .) Heinrich hatte von sei¬
ner ersten Gemahlin keine Erben , aber von Maria 2 Söhne und 3 Tochter . Seine
Maitressen , Gabnelle d'Estr , es, Henrielle de Balzac , Gräfin v. Entraigues , Iacqueline , Gräfin v. Moret , und Charlotte des EssartS , harten ihm mehre Kinder ge¬
geben . Gern übersah das franz . Volk diese Schwächen ; Heinrichs menschenfreund¬
licher Sinn , seine väterliche Liebe gegen alle Unterthanen , seine Großthaten , sein
jeder freimüthig gesagten Wahrheit offenes Herz , auch wenn diese Äußerungen seine
Fehler betrafen , erhielten s. Andenken in dem Herzen der Nation , und fein königl.
Wort : „ Ich will, daß jeder Bauer alle Sonntage ein Huhn in seinem Topfe habe " ,
lebt noch im Munde des Volks . — 45. „lli -ä . >!» Ikon, ', lt ." , von Pönsipe.
N . A . IN. e. Kui . s » r lleini IV . von Andrieup (Paris 1822 ) ; ,, » e, » . et <.'» >re ; pr >nd . da Uu ;ile5; i; -ä!c>>>>.iv , zruui scrvir » l' liisi . de la retdi imitioii ei de;
pnierre ; eivilc ; et rcligie »; e; en I r,mee , ; on ; le riPne de (charle ; IX . de
Henri III . de llenri IV et de I.siiii; XUI. depni ; l'ini 1571 jnsrzn'en 1623"
(Paris 1825 , 15 Bde .) . — „ Geheime Liebschaften Heinrichs IV. , aus Originalmanuscripten von 1632 des Jean Fram ois , Marguis de Montgendrö " , gesam¬
melt in Frankreich 1815 , m. Anm . voni Grasen Alb . v. Pappenheim (Nürnb.
1824 , 2 Bde .).
Heinrich
II ., einer der mächtigsten Könige Englands , worein Sohn des
Grafen Gottfried Plantagenet von Anjou , und Mathildes , Tochter Heinrichs I.
Der gelehrte und verständige Robert von Gloucester bildete seine herrlichen Anlagen.
Er wurde Herzog von der Normandie , beim Tode s. Vaters Herr der Grafschaften
Anjou , Touraine unk Manie , und , durch s. Vermählung mit Eleonore von Guienne,
Herzog von Guienne und Poitou . Sein kinderloser Vorgänger , Stephan , hatte ihn
durch einen Vertrag als Sohn und Kronerben angenommen . So käm Heinrich >>.
1154 auf den Thron . Er theilte England in 6 Bezirke , über die er ebenso viele
Richter verordnete , welche sie zu bestimmten Zeiten durchreisen und alle Urtheils¬
sprüche , welche Unwissenheit oder Leidenschaft niedern Gerichten eingegeben , resormiren sollten. Er begünstigte die Städte , Kunstfleiß und Handel ; schon wurde die
londner Messe von vielen Fremden besucht. Die Miliz bestand aus 60,000 M . zu
Fuß und 20,000 Reitern ; Carlisle , Montgomery u . a. Grenzburgen hielten die
alten Briten in Wales von Einfallen ab . Irland , ein Kampfplatz vieler Parteien,
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wurde für ihn eine leichte Eroberung . Nickt leicht würde ein Fürst glücklicher gewe¬
sen sein alüHeinrich , hätte ihn nicht vornehmlich Thomas Decket ( s. d.) mit der
Kirche entzweit . Heinrich mußte Kn chenbuße thun . Ein zweites Unglück führte
seine hochfahrende , ränkevolle und eifersüchtige (Gemahlin herbei , welche ihm seine ,
Untreue nicht verzeihen konnte . Mochte er immerhin durch ein Gebäude mit labyrinthifchen Gängen , welches er für die schöne Rosamunde von Clifford zu Wood stock harre auffuhren lassen, seiner Geliebten Mittel verliehen haben , sich vor einem '
Überfalle der wüthenden Eleonore zu retten , Dem konnte er nicht begegnen , daß
diese den Samen der Zwietracht in die Herz n seiner Söhne streute . Eine Ver¬
schwörung der stöhne kam zum Ausbruche , und die Ränke des franz . Hofes unter¬
hielten den Krieg der Söhne gegen den Vater . Dieser von ihm anfangs glücklich
geführte Krieg brach mehrmalS aus , und Heinrichs ganzes Leben war eine Kette
von Leiden. Auch sein treu geglaubter und von ihm innig geliebter Sohn Johann
wurde abtrünnig von ihm . Kummer und Krankheit endeten Heinrichs Leben 1189.
Ihm folgte sein Lohn Richard I. Löwenherz.
Heinrich
S , geb. 1381 , Sohn Heinrichs IV., aus dem Hauke Lancaster,
bewies als Kronprinz große Tapferkeit , besonders in der entscheidenden Lchlachk ge¬
gen die Rebellen unter Percy Mortimer , machte sich aber in Verbindung mit lieder¬
lichen jungen Leuten der unanständigsten Ausschweifungen schuldig , sodaß ihn einst
der erste Richter des Reichs , Wilhelm Gascoigne , verhaften ließ : ei» Urtheil , dem
sich der zur Besinnung gekommene Jüngling
ohne Widersetzlichkeit unterwarf.
Nach seines Vaters Tode bestieg er 1413 den Thron , und nun schien eine Ver¬
wandlung Mit feinem ganzen Wesen vorgegangen zu fein. Er entfernte alle ehema¬
lige Ausschwcifungsgenossen , schenkte dem strengen Richter , Wilhelm Gascoigne,
seine ganze Achtung und hone fortan nur die Summe der ersabrenen Räthe seines
Vaters . Frankreich wurde damals durch Factionen zerrüttet , einen großen Tkeil des
Reichs hatten schon früher die Engländer erobert , und Heinrich beschloß, die alten
Andpruche s. Vorfakren an die franz . Krone geltend zu machen . Er setzte daher mit
einem Heere von 30,000 M . nach Frankreich über . Allein durch Seuchen schmolz
dasselbe bis auf 15,000 M ., und Heinrich wollte sich » ach Calais zurückziehen. In¬
zwischen hatte das franz ., ungleich stärkere Heer dem seiniaen den Rückzug abge¬
schnitten und sich i» der Ebene von Azincourr (in der ekemal . Normandie ) so aufge¬
stellt, daß die an allen Mund - und Kriegsbedürfnissen Mangel leidenden Engländer
einer Schlacht nicht mehr ausweichen konnten . Heinrich bor Frieden und Ersatz für
allen Lchaden an , wenn man ihn ruhig ziehen ließe; allein die Franzosen , an deren
Spitze der Dauphin und der Connetable standen , verlangten unbedingte Ergebung.
Dadurch zur Verzweiflung geb: acht , schrieen alle Engländer , sie wollte » siegen oder
sterben ; Konig Heinrich und der Herzog v. Bork stellten nun ihr Heer so , daß es,
auf beiden Flanken durch Waldungen geschützt, nickt umgangen werden konnte , und
erwarteten hinter Sturmpfahlen
mu ihre » trefflich gciibke» Bogenschützen den An¬
griff der franz . Reiterei . Diese stürzte sich mit wildem Ungestüm auf den Feind , geriekh aber , durch dessen Kühnheit überrascht , bald in Unordnung ; derAdcl warf sich
in der Flucht auf das Fußvolk und riß es mit sich fort . So ward in wenigen Lttinden am 25 . Qct . 1415 ein fast unglaublicher Sieg von den Engländern erfochten.
Sie selbst hatten 80 Ritter , darunter den Herzog v. 2) ork , und etwa 1600 M . im
Gefechte verloren , dagegen 10,000 Feinde getodier r.rp 14,000 zu Gefangenen
gemacht , von denen ein Theil niedergehauen wurde , weil die Engländer , von zu¬
sammengelaufenen Bauern im Lager überfallen , sich zu schwach tublren , so viele
Gefangene zu bewachen. Heim ich führte seine Gefangenen über Calais nach Eng¬
land . Zwei Jahre darauf erschien er mit einem neuen Heer in Frankreich und ge¬
langte , mit Burgund verbündet , zum Besitze der franz . Krone , die auf dem Haupte
LeS geistesschwachen Karl VI. schon lange geschwankt halte . In Folge des Der-
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gleicbS zur TroveS ( 1120 ) vermählte sich nämlich Heinrich V . mit Karls Tochter
Katharina ; Karl behielt die Krone , Heinrich aber führte die Regierung . Nach
des blödsinnigen Karls Tode sollten Frankreich und England unter Einem Scepter
vereinigt , jedoch ein jedes Reich nach seinen eigenthümlichen Rechten nnd Gewohn¬
heiten regiert weiden . Nun schlug Heim ich seinen königl . Sitz zu Paris auf , und
Kaiharina gebar ihrem Gemahl einen Sohn . Aber Heini ichs > . Tod nach einer
9jährigen Regierung im 34 . Zahre (an einem schlecht behandelten Fistelschaden)
zu VineenneS , 1422 , vereitelte die glänzenden Entwürfe seiner Politik . Während
seiner Regierung breitete sich in England die Wiclefitische Ketzerei oder die Lehre
der LollardS , unter dem Schutze Johann Oldcastle 's , allen blutigen Verfolgungen
zum Trotze , unaufhaltsam aus.
1 > . war 9 Monate alt , als er durch den Tod seines Vaters,
Heinrich
Heinrichs V., König von England und Frankreich winde . Mit seiner Regurung
begann der 64 jährige Kampf der rothen und weißen Rose oder der Häuser Lancaster
und Nork . Von Natur schwach und unentschlossen , folgte Heinrich bloß der Lei¬
tung Andrer . Der Verlust der schönsten Besitzungen in Frankreich war das ge¬
ringste Übel . Alle weitere Entwickelung der Eonstikukion wurde aufgehalten , der
Patriotismus verwandelte sich in Parteigeist , und die Sitten des Adels arteten in
kriegerische Wildheit aus . Nur die Bauern gewannen ; die Leibeigenschaft nahm
ab , denn die Fälle kamen häufig , daß der Adel seine Landleute bewaffnen mußte.
Eine Hauptursache von Heinrichs Unglück war seine Vermählung mit Margarethe
vvnAnjou , Tochter desTitularkönigsvon Neapel , Sicilien und Jerusalem . Schon
vorher hatte Wilhelm de la Pole , Graf v. Suffolk , ein verrätherischer Minister,
der mehr für Frankreichs als für Englands Nutzen sorgte , de» König völlig be¬
herrscht ; jetzt, da auch die Königin seine Partei nahm , schien seine Herrschaft ganz
begründet . Der muthvolle Herzog Richard v. Pork benutzte die schwäche des Kö¬
nigs und faßte den kühnen Entschluß , sich selbst auf den Thron zu sehen. Suffolk
mußte sterben , und der Herzog ließ sich zum Proteckor erklären , und obschon er in
der Schlacht bei Wakesield blieb, so gingen doch alle seine Hoffnungen aufseilten
über . Den 4 . März 1461 wurde dieser zu London feierlich als König
SohnEduard
anerkannt . Heinrich V I. war so unbedeutend , daß Eduard (I V.) vorerst nicht noth¬
wendig fand , ihm das Leben zu nehmen . Auf eine kurze Zeit gelang es einer Partei,
mit franz . Hülse den entsetzte» Heinrich wieder auf den Thron zu bringen ; allein er
siel 1 63 in Eduards Gefangenschast ; sein 18jähr . Prinz , Eduard , wurde in dem
Treffen bei Tewkesburv , den 4 . Mai 1411 , gefangen und von den Brüden»
Eduards !V. ermordet ; bald darauf starb auch Heinrich Vl . imTower , und das
Volk glaubte , Eduards jüngster Bruder , der Herzog Richard v. Gloucester , habe
ihn mir eigner Hand ermordet . Heinrich ä I. wollie , dem Geiste seines Zeitalters
gemäß , die Ersindung des Steins der Weisen befördern , wahrscheinlich um die
Kronschulden zu bezahlen , und ertheilte mehren Personen Freibriefe , um die Al¬
chymie ungehindert treiben zu können.
von England , Stifter des Hauses Lancaster Tu dor , geb.
HeinrichVll.
1456 , bestieg, nachdem er den Thronräuber Richard III . bei BoSworkh geschla¬
gen und geiödtet hatte (1485 ) , den Thvon von England , ohne ein hinlängliches
genealogisches Recht an denselben zu haben . Durch seine Vermählung mir Elisa¬
beth von Pork ( 1486 ) vereinigte er die rothe und weiße Rose , und endigte dadurch
den Bürgerkrieg . Verschiedene Versuche wurden zwar gemacht , durch falsche
Eduarde und Richarde seinen Thron zu stürzen ; allein gegen einen so planmäßig
schlauen und entschlossenen König , als er war , konnte kein Prätendent aufkom¬
men . Heinrich bekümmerte sich wenig um die großen Bewegungen , die während
seiner Regierung auf dem festen Lande vorgingen . Er suchte mit Schottland Frie¬
den zu haben und schloß sich an Spanien an , um Frankreich in Furcht zu halten;
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seine ganze Aufmerksamkeit ging auf die innere Regierung seines Reichs . Dieses
erhielt Ruhe , die Siltenrohheit
fing an sich zu verlieren , das Parlament dachte
auf Verbesserung der Gesetze, das Recht der Freistätten in den Kirchen wurde be¬
schränkt , der Ackerbau beschützt, und der Handel fing wieder an zu blühen . Noch
niehr hätte geschehen können , wäre Heinrich weniger besorgt gewesen, Schätze zu
sammeln . Er war der erste König von England , der eineGarte hatte . Die Briten
baden diesen große» Monarchen den Ealomo von England genannt . Er starb den
21 . April 1509.
Heinrich
VIII . folgte ( 1509 ) , 18 Jahre alt , seinem staatSklugen Vater,
Heinrich VII ., der ihm ein ausgerüstetes Heer von 50,000 M . und beträchtliche
Schätze hinterließ . Mit diesen Mitteln trat er ruhmsüchtig der Verbindung des
Papstes Julius II. und Ferdinands von Aragonien gegen Ludwig Xll . von Frank¬
reich bei und fiel in dieses Land ein , verließ es aber nach einem zwar glänzenden,
doch fruchtlosen Feldzuge , indem er sich mit Ludwig aussöhnte . Wollüstig , herrschsüchtig und zu jeder Grausamkeit geneigt , die seinen Leidenschaften freie Bah » ma¬
chen konnte , überließ er sich jetzt ganz der Leitung seines Günstlings , des CardinalS Wolsey . Dieser schmeichelte seinen Lüsten und schaffte durch Erpressungen
die dazu nöthigen Summen herbei , wovon der beste Theil in seinen Seckel fiel.
Der Tyrann wollte auch als Gelehrter und Theolog glänzen . Als daher Luther ' S
großes Unternehmen begann , wirkte Heinrich sich vom Papste die Erlaubmß aus,
Luiher 'S Schriften , die bei Strafe des Kirchenbannes verboten waren , zu lesen,
und eine Streitschrift gegen Luther über die sieben Sacramenie erschien unterdes
KönigS Namen , obwolWolsiy der eigentliche Verfasser derselben sein mochte. Sie
wurde vom Papste mit großer Freute aufgenommen und dem Könige dafür der
Ehrentitel : Beschützer des Glaubens , ertheilt . Aber der kühne Luther wies den
königlichen Schriftsteller ziemlich unsanft zurecht. Indes : wurde Heinrich selbst der
gefährlichste Feind der römischeil Curie , als diese seine Leidenschaften nicht begün¬
stigen wollte . Heinrich liebte nämlich Anna Boulen und begehrte vom Papste
Clemens VII . die Scheidung von seiner Gemahlin Katharina , unter dem Ver¬
wände der Blutschande , weil sie seines verstört . Bruders , Arthur , Frau gewesen.
Der Papst , der Kaiser Karl V., Katharinas nächsten Blutsverwandten , zu beleidi¬
gen fürchtete , zauderte . Die Verhandlungen über diese ^ ache dauerten einige
Zeit ohne Erfolg fort , bis Heinrich endlich durch den Erzbischof von Canterbury,
Cranmer , mir Beistimmung des eingeschüchterten Parlaments , seine Ehe mit Ka¬
lkarme trennen ließ und die schöne Anna kcirathete . Heinrich verjagte nun die
Mönche und hob die Klöster auf ; die reichen Einkünfte derselben fielen ihm und
seinen Günstlingen zu. Bald nachher führte er den Kircheneid ( O .ub
iii !>uv ) ein, wodurch terKönig zum Oberhaupte der Kirche erklärt , und Jedermann
vorgeschrieben wurde , was er glauben sollte. Papisten und Protestanten wurden
gleich heftig verfolgt , überall dampften Scheiterhaufen ; der edle Kanzler Thomas
MoruS und der fromme Bischof Fisher wurden entb . uptek , weil sie die neuen wol¬
lüstigen Leidenschaften des Tvrannen zu billigen sich weigerten . Er war nämlich
seiner geliebten Anna überdrüßig geworden und wollte sich mit Johanna Seymour
vermählen . Anna wurde des Ehebruchs und der lutberischen Ketzerei angeklagt,
und ihr Haupt fiel auf dem Blutgerüste . Johanna Seymour ward nun des Kö¬
nigs dritte Gemahlin , und Annas Tochter , die nachmals hochberühmte Elisabeth,
sollte nach seinem Plane für ein ehebrecherisch erzeugtes Kind vom Parlament er¬
klärt werden . Doch dies unterblieb , und da Jobanna Seymour im ersten Wo¬
chenbette ( 1531 ) starb , erhob Heinrich die Prinzessin Anna von Kleve zu seiner
vierten Gemahlin . Als er übersah , daß die geistigen und körperlichen Reize dieser
Prinzessin ihrem von Holbein gemalten Bildnisse nicht entsprachen , so verstieß er sie
bald nach der Vermählung ( 1540 ) wegen häßlicher Leibesgebrecheo . Nun ward
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Katharina Howard seine fünfte Gemahlin . Sie war es , die auf Anstiften ihres
Oheims , des Herzogs von Norfolk , des Königs Günstling , Thomas Cromwell
stürzte und ihn aufs Blutgerüst brachte . Doch bald nachher selbst des Ehebruchs
und schändlicher Ausschweifungen angeklagt , der letzter» jedoch nur vor ihrer Ver¬
mählung mit Heinrich überwiesen , ließ dieser sie im Tower enthaupten und schritt
zur sechsten Ehe mit des Lords Lalimer Witwe , Katharina Parr , welche nur durch
Klugheit einen Proceß , als Ketzerin hingerichtet zu werden , von sich abwandte . Mit
den Jahre » nahm Heinrichs Wuth und Grausamkeit zu. Ein unheilbarer und
höchst schmerzhafter Schaden am Beine , verbunden mit unnatürlicher Fettigkeit,
die ihm fast jede Bewegung unmöglich machte , peinigte ihn während der letzten 4
Jahres . Lebens , und die beständigen Lchmerzen machten ihn einem reißenden Thiere
gleich. Seine Befehle waren nur Bluturtheile , und als der Tod ihm nahe war,
wagte es Niemand , ihm die Gefahr zu entdecken. Endlich that es Anton Dcnny;
der Tyrann erschrack und sandte , von Gewissensangst gefoltert , Eilboten zum Erzbischof von Eanterbury . Als Cranmer erschien, war die Spräche schon verloren,
nur trostlose Blicke sichten um Vergebung ; der Priester sicherte ihm diese zu, und
so starb Heinrich > lll . den 28 . Jan . 1547 , nachdem er 56 I . gelebt und 37 I.
mit blutiger Tyrannei über sein Volk geherrscht hatte . Zur Geschichte dieses Ty¬
rannen sind die „K <u» i)ii5 ol il>e >:>MI l ol Ilrnrv Vlll ." von Mi 'S. Thompson
zLondon 1826,2 Bde . l ein wichtiger Beitrag . Ihm folgte Eduard VI., sein Sohn
von Johanna Seymoür.
Heinrich
der Löwe,
geb . 1129 , SohnHcinrichsdesGroßmüthigen,
Herzogs der Sachsen , und mütterlicher Leus ein Enkel des deutschen Königs Lo¬
thar , der merkwürdigste deutsche Fürst des 12 . Jahrh . Sein Vatei starb 1139 an
Gift . Die Feindschaften , welche der Vater sich zugezogen hakte , erbten auf den
Sohn . Während seiner Minderjährigkeit führten seine Mutter Gertrud und seine
Großmutter Richcnza die Regierung im Herzogihum Sachsen . Diebairischen Erb¬
lichen wurden von s. Vaters Bruder , Wels , verwaltet ; das Herzogthum Bester»
war schon dem Vater entrissen und einem östreich. Fürsten verliehen worden . Die
mächtigsten Feinde des jungen Heinrich waren in Sachsen Albrecht der Bär , Mark¬
graf von Brandenburg , welcher auf das Herzogthum Ansprüche machte , und der
bremer Erzbischos Adalbert . Heinrich trat 1116 die Regierung selbst an und kam
bald nun ungestörten Besitze des HerzogihumS Sachsen . Allstem Fürstentage zu
Frankfurt ( 1117 ) foderte der junge Held voui Kaiser Konrad sein bairischeS Eigen¬
thum zurück. Konrad suchte Ausflüchte ; aber Heinrich stärkte seine Macht durch
die Vermählung mit Elememine , Tochter des mächtigen Herzogs von Zähringen,
und erwarb sich Kriegsruhm durch glückliche Zuge gegen die Wenden . Als nun
Konrad ihm Baiern nicht geben wollte , griff er in Verbindung mit dem Oheim Wels
zu den Waffen . Konrad zog nach Goslar , um von dort aus Braunschweig zu über¬
fallen ; aber Heinrich vereitelte durch List das Unternehmen , focht auch im folgen¬
de» Jahre glücklich gegen die Wenden , befestigte durch Gewalt der Waffen den
König Knut gegen den Prätendenten Swen aus Dänemarks Thron , und erstieg
endlich, als sein Vetter , der Kaiser Friedrich I . (von Hohenstaufen ) , ihm 1154
Bestem zusprach , die höchste Stufe der Macht , welche damals nächst dem Kaiser¬
throne ein deutscher Fürst erringen konnte. Leine Besitzungen erstreckten sich von
der Nord - und Ostsee bis zum adriat . Meere . Ost -und Westfalen nebst Engern,
das alte Herzogthum Sachsenvom Rheins biszur Elbe , folgten seinem Heerbanne.
Der größte Theil von Bestem war als Lehen sein Ziaenthum , und für die Welsi¬
sche» Ltammgüter in Italien mußten die dortigen Vasallen ihm nicht nur 1154
den LehnSeid leisten , sondern auch 460 Mark Silbers zahlen . H . liebte jedoch
Baiern weniger als sein Geburtsland Sachsen . Des erster » Verwaltung überließ
er daher dem Psalzgrafen Otto von Witrelsbach , in Sachsen aber nahm er Hein-
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rich den Finklev zum Vorbilde und ;»m Maßstabe seiner herzogl . Gewalt , sowie die¬
selbe jener Heinrich und Otto der Erlauchte ehemals ausgeübt hatten . Dazu ge¬
hörte vor Allem , daß der herzogl . Heerschild nicht mehr unter den bischöflichen ernie¬
drigt wurde , und daß in den eroberten Landen die Bischöfe vor dem Herzoge sich
zur Bel,bnung mit Ring und Stab stellen mußten . Dies mißfiel den stolzen Bi¬
schöfen, doch mußten sie der Gewalt des Herzogs nachgeben . Inzwischen hatten
um 1l6t des HerzoaS Feinde , anderen Lpitze der bremer Erzbischof Hartwich
stand , sieb näher vereinigt und schloffen 1166 zu Merseburg ein Bündniß , dein
viele Vasallen des Herzogs beitraken . Bald gesellten sich auch zu ihnen die Bischöfe
von Magdeburg , Halberstadt und Hildesheim , nebst den Markgrafen von Thürin¬
gen und Brandenburg . H „ der eben aus einem Zuge gegen die aufrührerischen
Wenden begriffen war , wendete sich schnell gegen die verbündeten Bischöfe und
Fürsten . Bremen ward erobert , Oldenburg mit Sturm genommen . Als Kaiser
Friedrich 1168 ) aus Italien zurückkehrte , hielt er auf dem Reichstage zu Bamberg Gericht , welches zu H .' s Vortheil ausfiel . Um diese Zeit trennte sich H.
wegen Gewiffensscrupel von seiner ersten Gemahlin , Clememine , und verehelichte
sich mit Heinricks ll ., Königs von England , Tochter Mathilde . Bald nachher
unternahm er , dem Geiste des Zeitalters gemäß , einen Zug nach Palästina . Er
hatte auf dieser Reise mancherlei Abenteuer zu Wasser und zu Lande zu bestehen,
kehrte aber glücklich nach Braunschweig zurück. Während seiner Abwesenheit hat¬
ten seine Feinde Mancherlei wider ihn unternommen , und selbst Kaiser Friedrich
das Gerücht von H .' S Tode benutzt, um Sachsens feste Plätze in seine Gewalt zu
bekommen . Dies Alles machte den Herzog mißtrauisch . Zwar folgte er deut Kaiser
mir zahlreicher Mannschaft auf dem fünften Zuge nach Italien ( 1174 ) , verließ
ihn jedoch bei der langwierigen Belagerung von Aleffandria , obgleich Friedrich ihn
fußfällig bat , Ztl bleiben. H . verlangte als Entschädigung für die dem Kaiser ge¬
leistete Hülfe Goslar , welches ihm Friedrich nicht geben wollte . Die Folge von
H .'S Abfall war , daß Kaiser Friedrich bei Leznano eine Schlacht gegen die italie¬
nischeil Stakte verlor und mit seinen Gegnern einen naehtbeiligen Vertrag ein¬
gehen mußte . Nun erhoben sich H .'s alte Feinde von allen Seiten . Vergebens
klagte der Herzog aus d>m Reichstage zu Speier ( 1178 ) bei dem aus Italien
heimgekebrttn Kaiser über die Verletzung des Friedens . Denn als Friedrich selbst
sein Mißvergnügen über den Herzog äußerte , traten alle seine Gegner mit ihren
Beschwerde » gegen ihn hervor . Der Herzog ward zur Veranlworlunz auf die
Reichstage zu Regensburg , nachher zu Magdeburg und zuletzt nach Goslar vorge¬
laden ; da er aber niemals erschien, durch einen Ausspruch der Fürsten in die Acht
und aller seiner Lehen verlustig erklärt ( 1180 ). Dieses Urtheil wurde sogleich voll¬
zogen, und H .' s Länder unter seine Gegner vertheilt . Das Hcrzoathum Baiern
erhielt Otto von Wütelsbach , Bernhard von Askanien (Anhalt ) Sachsen , der
Erzbischof von Köln erhielr Engern und Westfalen unter dem Titel eines Herzogihums . Den übrigen Erzbischöfen und Bischöfen wurden einzelne Theile verliehen.
Das eigentliche Ostfalen war aber Allodium H .'S und konnte ihm durch Reichssprueh nicht genommen werden .
Da er sah, daß Gewalt mehr als Recht galt,
sendete auch er seine Getreuen , schlug bei Hallerfelde die kölnischen Heerhaufe » ,
trieb die Angreifer auS Ostfalen , nahm den halberstädrer Bischof Ulrich gefangen,
und hätte er nicht aus Eigensinn dem Grafen Adolf von Hofflein die bei Hallerfelde
gemachten Gefangenen verweigert , so würde er sich aller seiner Feinde siegreich er¬
wehrt haben . Als ihn aber Adolf verließ , war sein Fall entschieden . Der Kaiser
kam mit dem Reichsheere nach Sachsen , und Heinrichs Vasallen ward eine Frist
gesetzt, binnen welcher sie die Fahnen des Geächteten verlassen oder fllbst als
Geächtete behandelt werden sollten . H . mußte nach Lübeck flüchten ; Braun¬
schweig allein hielt fest an der gelobten Treue und ward vergeblich vom kölnischen
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Bischof belagert . Heinrich sah, daß er sich demüthigen müsse, wenn er nicht Al¬
ks verliere » wolle . Er bat takerzu Ersurr ( 1182 ) fußfällig den Kaisertum Gnade,
gewann aber nichts als die Ausicherung , daß seine Erblande , Braunschweig und
Lünebui g , ihm verbleiben sollten ; jedoch mußte er 3 Jahre hindurch außerhalb
Deutschland als Verbannter leben. Heinrich ging mit seiner ganzen Familie nach
England zu seinem Schwiegervater . Dort wurde ihm sein Sobn Wilhelm , der
Stammvater der nachherigen Herzoge von Braunschweig , geboren . Vorn Erzbischof
Philipp zu Köln , der sich mit dem Kaiser entzweit halte , zurückgerufen , erschien er
wieder auf heimischer Erde 1184 , fand die ganze Verfassung verankert , alles durcheinandergeworfen und die Prälaten im Kampfe mit den weltlichen Großen . Hätte
er jetzt selbst wieder zu den Waffen gegriffen , so wäre die Verwirrung noch größer
geworden . Er lebte aber wie ein Privatmann still zu Braunschweig . Doch traute
Friedrich dem gereizten Löwen nicht , sondern verlangte , er solle ihm nach Palä¬
stina folgen oder nochmals 3 Jahre nach England gehen . Heinrich wählte das
Letztere. Wahrend seiner Abwesenheit starb zu Draunschweig die treue Mathilde,
und bald erfuhr er auch, daß das Versprechen , seine Allodien nicht anzutasten , kei¬
neswegs gehalten werde . Da hielt auch er sich seines Versprechens ledig, bi nutzte
die Abwesenheit des Kaisers , kam 1186 nach Stade , ward von seinem ehemaligen
Feinde , dem Erzbifchof von Bremen , der jetzt seiner bedurfte , mit offene» 'Annen
aufgenommen , und schlug bald , da die treuen Vasallen von Wölpe , Schwerin
und Ratzeburg sich wieder zu ihm sammelten , die Dänen und Dumarsen in die
Flucht . Als Hainburg , Plön und Itzehoe wieder erober t waren , federte er Un¬
terwerfung von Bardewick , der blühendsten Handelsstadt jener Gegend . Aber
stolz verweigerte » die Bartewicker Gehorsam . Deßwegen wurde die Stadt , nach¬
dem er sie mit Sturm erobert , größtemheils zerstört bis auf den Dom , und an des
Doms Mauern das schreckende Bild des rächenden Löwen mit der Inschrift : Ve-nigü , 1.,-niü -i. gesetzt, die noch jetzt dort zu lesen ist. Nach Bardewicks Zerstörung
ergaben sich Lübeck und Lüneburg ; aber in der nächsten Schlacht gegen Adolf von
Dassel , den Statthalter
Holsteins , war Heinrich unglücklich . Viele seiner Va¬
sallen blieben auf dem Wahlplatze ( bei Segeberg ) , die andern verließen ihn.
Die Bischöfe von Hildesheim und Halbcrsiadr belagerten darauf in Gemeinschaft
mit dem jungen König Heinrich , den Friedrich I. als RcichSverweser in Deutsch¬
land gelassen hatte , Braunschweig , jedoch vergebens . Daraufkam
1160 durch
Vermittelung der Erzbischöfe von Mainz und Köln ein Vergleich zu Stande , worin
Heinrich versprach , seine Söhne dem König als Geißeln zu stellen. Zwar dauerte
auch dieser Vergleich nicht lange , doch ward auf andre Weise die alle Feindschaft
ausgeglichen . Heinrichs ältester Sohn Heinrich hatte sich mit Agnes , der Erb¬
rachter des Pfalzgrafen Konrad am Rhein , Bruders Kaiser Friedrichs I., vermählt.
Diese Verbindung eines Welsen niit einer Hohenstaufen schien endlich die alte Fehde
zu enden. Durch des Pfalzgrafen Konrad und des jungen Heinrichs Vermittelung
erfolgte endlich eine Aussöhnung mit dem Kaiser , und Heinrich der Löwe , gedrückt
von der Last so mancher Unglücksfälle , lebte nun ruhig zu Braunschweig , wo er in
einem Alter von 66 I . (1195 ) starb . Im dortigen Dome ist noch sein Grabmal
zu sehen. Heinrich der Löwe war tapfer , großmüthig , unermüdet thätig , aber auch
starrsinnig , hochfahrenden Wesens und leidenschaftlich gestimmt ; dabei fromm,
aber kein Frömmler . Durch sein ganzes Leben hatte er mit den Pfaffen , die seine
erbittertsten Feinde waren , zu streiten . Über sein Zeitalter ragt er hervor durch seine
unermüdete Bemühung , Handel , Gewerbfleiß , Bürgerglück und Wohlhabenheit in
seinen Ländern zu verbreiten , Künste emporzubringen und Gelehrsamkeit , wie er sie
kannte , zu befördern . Er unterlag nie seinem harten Schicksale , sondern kämpfte
ihm rastlos entgegen . (Vgl . „ Heinrich der Löwe, Herzog der Sachsen u. Baiern;
ein biographischer Versuch von K . W . Böttiger " , Hanov . 1819 .)
re.

Eonvessalions
-Lexikon
. Bd. V.

12

178

Heinrich der Jüngere

, Sohn Heinrichs des Ältern , Herzogs von
Jüngere
der
Heinrich
Braunschweig , geb. 1498 , ein Mann feurigen Geistes , unruhig , herrsch süchtig,
oft hinterlistig , aber von festem männlichem Sinne wie sein Ahnherr , der entschie¬
denste Gegner der Reformation . Sein erster Krieg war die berühmte hlldesheimische Stisisfehde , worin er zwar in der mörderischen Schlacht bei Lolkau (29 . Juni
1519 ) geschlagen wurde ; doch erlangte er nachmals durch seine Gunst beim Kaiser
ihm und seinem Vetter Erich fast sämmtliche HildesHeiniische StiftSKarl >daß
lande zugesprochen wurden . Er hatte dadurch seine Erbtante um eui Dritttheil ver¬
mehrt , sich aber auch in eine Abhängigkeit vom Kaiser gesetzt, die ihn nachmals harr drückte. Als Thomas Münzer ' S schwärmerische Horden in Thüringen hau - ,
sten, zog Heinrich dem Landgrafen von Hessen und dein Herzoge von -Lachsen zu
Hülfe und »ahm Antheil an der Schlacht bei Frankcnhause » ( 15 . Mai 1525 ), !
wo die Dauern eine gänzliche Niederlage erlitten . Da Heinrich nie ruhig sein
konnte , erregte er eine neue Fehde gegen Goslar und belagerte die Stadt ; doch
bald rief ihn Karl V . ab , zur Unterstützung gegen den Papst und das stolze Venedig.
Heinrich zog nach Italien mit 1009 wohlgerüsteten Reitern ; allein das Heer
wart die Beute ansteckender Seuchen , und der Herzog selbst entkam mit g, nauer
Noth , als gemeiner Knecht verkleidet , denüberall auflauernden Feinden . Vouseinen
stattliche » Reitern kehrten nicht mehr als 16 nach Wolsenbültel zurück. Unterdes¬
sen hatte die Kirchenverbesserung in seinem Erblande reißend schnelle Fortschritte
gemacht . Zwar hörte er auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 der Protestanten
Glaubensbekenntniß , blieb aber dennoch der alten Lehre und dem Kaiser ergeben;
denn eben an diesem Reichstage ward er nebst dem Vetter Erich feierlich mit den >
gewonnenen hildcSheimischen Gütern belehnt . Bald nachher gelang es ihm , seinen ;
Bruder Wilhelm durch 12jährige Gefangenschaft zu jenem Vertrage zu nöthigen,
wodurch das Recht der Erstgeburt und Älleinregierung im surstl . Hause gesetzlich
eingeführt wurde . Nachdem die Protestant . Fürsten den Bund zu Scbmalkalden
geschlossen ( 1531 ), trat Heinrich nicht nur in den Gegenbund , an dessen Spitze
der Kaiser selbst stand, sondern ließ sich sogar zum obersten Feldherrn des Bundes
erklären . Beide Parteien rüsteten sich, Heinrich bedrohte Goslar und Braunschwcig ; diese riefen die schmalkaldischcn Bundesgenossen zu Hülfe , und sie erschie¬
nen unter Anführung des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von Hessen
mir 15,090 M . Fußvolk und 4000 Reitern . Heinrich flüchtete vor der Übermacht;
sein Erbland , sogar das feste Wolfenbüttel , ward bald erobert . Indessen hatte
Heinrich 32 Fahnen Fußvolk und 8000 Reiter zusamnkengebracht . Damit zog er
dem Feind entgegen , und beim Kloster Höckelem kam es zum scharfen Treffen.
Heinrichs Haufen wurden aber von der Übermacht umzingelt , er mußte mit seinem
älieüen Sohne Victor sich zum Gefangenen ergeben . Ihn befreite die für die Pro¬
testant . Partei unglückliche Schlacht bei Mühlberg ( 1541 ). Mit bitterm Groll
im Herzen kam er nun in sein Erbland zurück; Braunschweig sollte entgelten , was
es zur Unterstützung der Feinde des Herzogs gethan . Doch hatte die Belagerung
der Stadt nicht den gewünschten Erfolg . Ein Vertrag wurde geschlossen, denn
neue schreckliche Fehde rief den Herzog ab , da Graf Dolradt von Mansfeld plün¬
dernd und mordend in die wolfenbüttelschen Länder gefallen war . Heinrich zog ihm
mit seinen beiden ältesten Söhnen , in Verbindung mit Kurfürst Moritz von Sach¬
sen, entgegen . Bei Sievershausen trafen ( 9. Juli 1553 ) die Heere auf einan¬
der ; eine mörderische Schlacht erfolgte , der Sieg war Heinrichs , aber seine beiden
Söhne lagen todr auf dem Wahlplatze , und sein Bundesgenoß Moritz starb 2 Tage
nach der Schlacht an den empfangenen Wunden . Noch einmal traf Heinrichs
Heer den Feind in der Nähe von Steterburg und zwang ihn zur Flucht ; aber der
Tod der ältern ritterlichen Sohne schlug Heinrichs Herzen die tiefste Wunde . Es
blieb ihm nur der stille, verwachsene , sogar der lutherischen Ketzerei zugethane Ju-
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lius übrig . Doch als es ihm fehlschlug , den Bastard Eitel Heinrich vom Kaiser
legmmiren zu lassen, mußte er freilich Julius das Erbrecht zugestehen. Ruhiger
i>» Alter , versöhnte der stürmische Heinrich sich auch mit feinem sonst gehaßten
Sohne und ließ sogar seine Abneigung gegen die neue Lehre fahren . Erstarb 1568,
auch in der Romanenwelt bekannt durch seine Liebe mit Eva von Trott , von der
erzählt wird , daß sie scheinbar zu Gandersheim auf Heinrichs Befehl gestorben und
beerdigt , dann aber im tiefsten Geheimniß auf die Feste Siaufenburg
geführt wor¬
den sei, wo Heinrich mit ihr in süßer Minne gelebt und 7 Kinder ( wovon jener Ei telHeinrich der Älteste) gezeugt habe . Noch jetzt wird auf der verfallenen Stausenburg die Stelle gezeigt , wo einer von EvaS Brudern , der sie aufzuspüren gekom¬
men , auf Heinrichs Geheiß den Tod fand.
Heinrich
der Seefahrer,
derdritteSohndesKönigS
Johann l.
von Portugal , der von 1385 an regierte . Portugal genoß damals einer glücklichen
Ruhe ; die Nation war thätig und unternehmend , und der Trieb , Entdeckungen
und Eroberungen zu machen , fast allgemein . Besonders zeichnete sich hierin der
Znfant Heinrich aus . Schon früh gab der großherzige Züngling glänzende Be¬
weise seines Muthes , aber mehr als die Waffen liebte er die Wissenschaften , beson¬
ders Mathematik , Sternkunde und Schifffahrtskunst . Als die Portugieien Ceuta
eroberten (1415 ), hatte Heinrich sich sehr ausgezeichnet , und erhielt von seinem Va¬
ter die Rilterwürde . Nach dessen Tote wählte er die Stadt Sagres in Algarbien,
unweit des Vorgebirges St . - Vincent , zu seinem Aufenthalt , und setzte den Krieg
gegen die Mauren in Afrika rüstig fort . Er beunruhigte ihre Küsten durch seine
Schiffe , und seine Seeleute kamen auf diesen Zügen in Gegenden des Weltmeers,
welche die Schifffahrer jener Zeit lange für unzugänglich gehalten hatten . Aber
Heinrichs Entwürfe gingen auf die Entdeckung unbekannter Erdgegenden . Ver¬
traut mit den Fortschritten , welche die Erdkunde bis dahin gemacht hatte , versäumte
er während seiner Feldzüge in Afrika keine Gelegenheit , durch die Mauren Kennt¬
nisse von den Ländern zu erlangen , die an Ägypten und die arabischen Staaten
grenzten , und nachzuforschen , ob man um die Westküste von Afrika einen Weg zu
den Schätzen ZndienS finden könnte . Die Araber waren bis dahin die Einzigen,
die nähere Kenntnisse von diesem Erdtheile harten . Aus dieser Quelle schöpfte
Heinrich umständlichere Nachrichten von dem innern Afrika , von der Küste von
Guinea und andern Küstenländern . Er besprach sich mit kundigen Männern , und
als er ihr Zeugniß mit den eingezogenen Nachrichten einstimmig fand , entschloß er
sich, seinen Plan auszuführen . Er errichtete zu Sagres eine Sternwarte
und eine
Schule , in welcher junge Edelleute in allen zur SchifffahrtSkunde erfoderlicben Wis¬
senschaften unterrichtet wurden . Er war der Erste , der den Gebrauch des Compaffes , den man übrigens schon in Europa kannte , auf die Schifffahrt anwendete,
und man schreibt ihm einen großen Antheil an der Erfindung des Astrolabiums zu.
Er sandte von Zeit zu Zeit Schiffe auf Entdeckungen an der Küste der Berberei
und Guinea aus , doch blieben diese Reisen anfangs ohne wichtige Ergebnisse . Auf
einer dieser Reisen entdeckten zwei in seiner Schule gebildete Hauxtleute , Juan
Gonsalez Zarco und Tristan Daz , durch Stürme verschlagen , die Znsel Puerco
Santo , und 1418Madera
( s. d.) . Heinrichs erste Sorge war nun , die ent¬
deckten Eilande mit Ansiedlern zu besetzen und den fruchtbaren Boden anzubauen.
Auf Madera hatten die Ansiedler , um einen guten Boden für neue Anpflanzungen
zu gewinnen , die dichten Wälder angezündet . Heinrich , der den künftigen Holz¬
mangel voraussah , gab Befehl zu neuen Waldpflanzungen , und um den Zucker
nicht mehr von den Arabern kaufen zu müssen, ließ er aus Sicilien Zuckerrohr kom¬
men , das in dem feuchten Boden vortrefflich gedieh. Nach Entdeckung von Ma¬
dera waren Heinrichs Gedanken auf die goldreiche Guineaküste gerichtet . Nur
sein beharrlicher Muth konnte die großen Schwierigkeiten überwinden , die derUn12
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ternehmung entgegenstanden . Das Vorgebirge Non , sagte man , wäre das Ziel,
welches Gott der Menschen kühner Ehrsucht gesetzt hätte . Heinrich hörte alle
Äußerungen der Kurzsichtigkeit , wie allen Tadel , mit ruhigem Gleichmukh an.
Gilianez , Euier von seinen Seefahrern , bot ihm seine Dienste an , um das furcklbare Vorgebirge zu umsegeln und Entdeckungen auf der Küste von (Guinea zu ma¬
chen. Er ging 1133 unter Segel , umschiffte glücklich das Vorgebirge Bojadorund
nahm Besitz von der Küste durch Errichtung eines Kreuzes , worauf , wie gewöhn¬
lich geschah, Heinrichs Wahlspruch : „ I'.,I,-uil
' ien i 'uire " , geschrieben ward.
Lobsprüche und Geschenke belohnten den kühnen Entdecker. Im folgenden Jahre
wart ein größeres Schiff ausgesandt , das 30 Meilen über Bojador hinauskam.
Bei kiesen glücklichen Unternehmungen verstummte allmälig der Tadel , und Hein¬
rich fand mehr Unterstützung . Wem Bruder Pedro , der während Alfonsos V.
Minderjährigkeit die Regierung führte , leistete ihm kräftigen Beistand und bestä¬
tigte die Schenkung der Inseln Puerto Santo und Madera , die Heinrich schon
von dem verstarb . König Eduard erhalten hatte . Der Papst Martin V. bekräftigte
nicht nur die Wchenkung der beiden Inseln , sondern sprach zugleich den Portugie¬
sen alle Länder , welche sie längs der afrikanischen Küste bis Indien entdecken wür¬
den, als Eigenthum zu. 1440 kamen Antonio Gonzalez und Nunno Trisian bis
zum weißen Vorgebirge , und dieser neue Erfolg machte einen günstigen Eindruck
aiif das Volk . Von allen Seiten eilten muthvolle Jünglinge herbei , und zeigten
desto lebhaftem Eifer , an den Entdeckungsreisen Theil zu nehmen , da jetzt schon der
Goldstaub auch die Habsucht reizen konnte . Heinrich hatte bisher alle Kosten allein
bestritten , jetzt bildeten sich Gesellschaften unternehmender Männer , die unter sei¬
ner Leitung Entdeckungsreisen wagen wollten , und es wurde bald die Angelegen¬
heit des ganzen Volks , was bisher nur die Sache eines einzige» Mannes gewesen
war . 1446 umschiffte NunnoTristan das grüne Vorgebirge , und 2 Jahre später
entdeckte Gonzalez Vpllo 3 von den azorischen Inseln , gegen 200 Meilen von der
Küste entfernt . Heinrich setzte bis zu seinem Tote diese Bemühungen eifrigst fort.
Er starb 1463 , 67 Jahre alt , und hakte noch die Freude , die Entdeckung der Küste
Sierra Leona zu erleben , und auf dem Throne seines Vaterlandes einen Fürsten,
Johann II ., zu sehen, dem es Ernst war , eifrig zu fördern , was mit so günstigen
Vorbereitungen begonnen war . Die wichtigen Folgen , welche die Erweiterung der
Schifffahrr und die dadurch vorbereitete Entdeckung des Seewegs zu Indiens Haudelsschatzen auf die ganze Well hakte, sichern ihm eine» unsterblichen Namen in der
Geschichte.
Hei nrich
, Prinz
von Preußen Friedrich
(
Heinrich Ludwig ), Bru¬
der Friedrichs II ., war zu Berlin 1726 geboren . Über die harte und durchaus
unwürdige Erziehung , die er in den ersten 1,7 Lebensjahren bis zum Todes . Vaters
erhielt , s. ni. die Art . Friedrich
Wilkelm
I. und Friedrich
>>. So
herr¬
lich sich auch in der Folge das Talent dieses Prinzen entwickelte , so behielt er doch
von düser ersten Erziehung her die schlechte deutsche Mundart , die er sprach , und
eine gewisse llngewandtheit in seinen Ausdrucken . 1742 machte er seinen ersten
Feldzug als Oberster bei der Armee , die unter den Befehlen des Marschalls Wchwerin unt des Königs in Mähren eindrang , und wohnte der Schlacht bei Ezaslau bei.
1744 vertheidigte er mir Hartnäckigkeit und Erfolg die nur Mit einer einfachen
Mauer umgebene Stadt Tabor in Böhmen -' noch mehr that er sich den 4 . Juni
1745 in derScblacht bei Strizau oder Hohenfriedberg hervor , wo die Preußen un¬
ter ihrem Konig das von dem Prinzen Karl von Lothringen befehligte östr. Heer
schlugen, und jene großen taktischen Bewegungen zu entwickeln ansingen , die ihnen
in der Folge so viel Ruhm erwarben . Nach dem dresdner Frieden beriefFriedrich !I.
den Prinzen und seinen Bruder Ferdinand zu sich nach Potsdam . Prinz Heinrich
widmete seine Muße den Studien . Mit einer glühenden Einbildungskraft , einem
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scharfsinnigen , vorzüglich zum Nachdenken sich neigenden Geiste , einem festen, nur
auf das Gute gerichtete » Willen und einem glücklichen Gedächtnisse , machte er bcdeutende Fortschritte . Unter den ernster » Studien , durch die er seinen Geist der
reicherte , fand er Zeit , sich in der Musik und Malerei zu vervollkommnen . Der
Aufenthalt in Potsdam , wo Friedrich die durch geistreiche Schriften und dreiste
Meinungen sich besonders ausz >ichne »den Männer seiner Zeit versammelt heute,
trug dazu bei , dem Geiste und Charakter des Prinzen eine freie, großartige Rich¬
tung zu geben . 1752 vermählte ihn sein Bruder mit der Prinzessin Wilhelwme
von Hessen -Kassel und ließ ihm einen Palast in Berlin erbauen . Zu derselben
Zeit empfing er die Domaine und das Schloß Rheinsberg , welches Friedrich als
Kronprinz bewobnr hatte , und das nun durch den Aufenthalt des Prinzen Heinrich
»och berühmter werten sollte. Wenige Zahre daraufbcgan » der siebenjährige Krieg,
und der Prinz fand nun Gelegenheit , jene Theorien anzuwenden , die er während des
Friedens studirt hatte . Hu der Schlacht von Prag war es Heinrichs unerschütter¬
licher Muth , sein unter allen Gefahren und Zufälligkeiten fester und sicheret Blick,
wodurch dieser glänzende Tag entschieden wurde .
der Schlacht bei Roßbach
erhielt er eine ehrenvolle Wunde . Nach diesem Siege gab ihm der König den
-Oberbefehl über die Truppe » der leipziger Gegend ; bald darauf stellte er ihn an die
Spitze seiner zweiten Armee , und seitdem lenkten beide heldcnmüthige Brüter durch
die Wechselwirkungen ihres Genies und ihrer entgegengesetzten Eigenschaften die
Begebenheiten dieses Krieges , in welchem sie die Hauptrollen spielten ; und wie
ihre Sacke gemeinschaftlich war , so wurde es auch ihr Ruhm . 1758 hatte Prinz
H . den Auftrag , mit 25,001 » M . Sachsen , Hanover , Braunschwetg und Hessen,
folglich auch die Mark Brandenburg und das Herz der preuß . Staaten zu decken.
Einem weit überlegenen Feinde gegenüber wußte er durch kluge Manoeuvres , und
indem er durch kleine Gefechte , in denen er immer denVortheil hatte , seine Gegner
ermüdete , die Fortschritte derselben zu verzögern , und so viel Zeit zu gewinnen , daß
der König seine Zwecke erreichen und ibm zu Hülse kommen konnte . Ten glän¬
zenden Feldzug von 1759 eröffnete er angriffsweise . Er drang in Böhmen ein,
zerstörte die Magazine der Ostreicher , und wandte sich hierauf gegen die Reichs¬
armee , die in Franken stand , wo er ein Gleiches that . Er wußte durch richtige
Berechnungen die Plane der Feinde zu vereiteln , und ohne einen von dem Könige
begangenen Fehler würde dieser Feltzug auf das glänzendste geendet haben . 1700
gab ihm der König 40,000 Mann , um den Russen die Spitze zu bieten ; nach meh¬
ren geschickten Märschen entsetzte der Prinz Breslau , und zeigte eben darin die Über¬
legenheit seines Talent ? , daß er seine Zwecke erreichte , ohne eine Entscheidung zu
wagen , die ungünstig für ihn hätte ausschlageu können . Weniger glänzend , w >ewol höchst lehrreich für das Studium , war der Feldzug von 1701 , in welchem sich
der Prinz durch die schwäche seines Heeres ganz auf die Vertheidigung beschränkt
sah. 1762 eröffnete er den Feldzug durch mehre wohlberechnete Angriffe , in denen
er die Ostreicher zurückschlug; diesem glücklichen Anfange folgten einige Unfälle,
die man jedoch nur der geringen Anzahl seiner Truppen zur Last lege» kann , mit
welchen er eine sehr ausgedehnte Linie vertheidigen mußte . Aber der Angriff und
die Eroberung des Lagers bei Freiberg und der Sieg ( 15 . Oet .) , den der Prinz
hier erfocht , trugen nicht wenig bei, den Frieden herbeizuführen . Nach dem zu
Hiiberisburg abgeschlossenen Frieden eilte Prinz Heinrich in den Schoß der Ruhe
zurück. Das schloß zu Rheinsberg wurde durch ihn der Sitz der Philosophie
und der Musen ; aber sein zu großes Vertraue » auf Personen , die dessen unwür¬
dig waren , verursachte häusliche Verwirrungen , die seine Ruhe störten und ihn ver¬
anlaßten . eine Gemahlin von sich zu entfernen , die wenigstens seine Nachsicht zu
verdienen schien. 1771 machte er der Kaiserin Katharina einen Besuch in Peters¬
burg , wo eben der Plan , Polen zu theilen , zur Lprache kam . Ohne Auftrag bc-
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förderte er denselben und gewann die Zustimmung seines Bruders , des Königs.
In dem lairischen Erbfolgekriege befehligte der Prinz ein Heer , welches im Juli
1778 nach Dresden marschirle , sich daselbst mit den Sachsen vereinigte und in
Bobinen einfiel. Der Mangel an Lebensrnitteln nöthigte ihn zum Rückzug , und
der Friede zu Tefchen 1779 machte dem Kriege ein Ende . 1784 ging der Prinz
nach Paris , unter dein Dorwande , den glänzendsten Hof von Europa zu sehen,
eigentlich aber , um eine Verbindung vorzuschlagen , welche die Vergrößerungsplane
Östreichs einschränken möchte. Die Unentschlossenheit des CabinetS von Verfall;
les vereitelte diesen Plan , der Prinz kehrte zurück, und der Tod des großen Königs
Veränderte die Gestalt der Dinge . Friedrich Wilhelm entfernte seinen Oheim von
den Geschäften , und Prinz Heinrich wollte sich nach Frankreich zurückziehen, als die
innern Unruhen dieses Landes ihn daran verhinderten . Die Undankbarkeit seines
Neffen vergaß er zu Rheinsberg in dem Umgänge mit Philosophen , Gelehrten und
Künstlern . Der Krieg , den Preußen gegen Frankreich unternahm , hatte nicht die
Beistimmung des Prinzen , deffen Erfahrung jedoch nicht gehört wurde . Alt und
hinfällig erwartete er in stiller Ruhe und heiterer Muße das Ende seines Lebens,
das dem Glücke des Staats und allen geselligen Tugenden gewidmet gewesen. Ev
starb zu Rheinsberg den 3 . Aug . 1802 . 1809 erschien zu Paris eine „Vie priväe,
piolil . et iniHl . <I» I' iince llunii ilc ? ! . , läi'it .' >Ic dreilcrio ll " , deren Vers .,
nach der Meinung des Hrn . v . Dohm , den Prinzen genau gekannt und sein
Vertraue » genossen haben muß.
) , König von Haiti , s. Haiti.
(
Christoph
Heinrich
Jakob Wilhelm ), kurmainz . Hofrath , ein genialer deut¬
(
Johann
Heinse
scher Schriftsteller , geb. den IK. Febr . 1749 zu Langewiesen , einem schwarzb.-sondersh . Marktflecken bei Ilmenau in Thüringen . Ein Jüngling von feinem Sinn
und ausgerüstet mit herrlichen Fähigkeiten , um mehr als Eine schöne Kunst zu erfas¬
sen und auszuüben ; kräftig von Körper , das Gedächtniß treu , die Phantasie höchst
entzündbar , schwelgerisch, üppig , bildete er sich mehr in der Welt als in der Schule.
Nachdem er seine juristischen Studien in Jena wohl oder übel vollendet hatte , ging
er nach Erfurt . Hier erhielt er feine poetische Richtung durch Wieland und man¬
nigfache Zlnregung u. Unterstützung von Gleit » . Mit den „Sinngedichten " 1771)
begann er seine literarische Laufbahn ; die Übersetzung des Petron undLaidion , oder
die eleusinischen Geheimnisse , folgten . Möge man auch das Talent des VenasserS,
das sich in beiden Werken darthut , anerkennen , so darf man sich doch nicht verber¬
gen , daß sie in unserer Literatur zu den wenigen erotischen Schriften gehöie», die
eine gefährliche Wollust athmen . Selbst Wieland nahm an dem kecken Muth¬
willen seines Zöglings ein Ärgernis . In Düsseldorf , wohin ihn Iacobi als Theilnehmer an der „ Iris " von Halberstadt 1776 berief , ward durch den Belich der
herrlichen Bildersammlung sein Kunstsinn aufgeregt , genährt und verfeinert Von
da ging er 1780 in das ersehnte Italien . Hier schwelgte er in Lust und Freude
3 Jahre lang . Aber befremden muß es , daß damals H . das „Befreite Jerusa¬
lem " und den „ Orlando " , aufgelöst in Prosa , aus dem Lande der Musk »ach
Deutschland hinüberwandern ließ und seine» Landsleuten zumukhete , daß sie aus
d eser Nachbildung begreifen sollten : „ wie die herrlichsten Menschen seit 'inigen
von Ariosto ' SGedichten bezaubert worden wären " . In Maiiz fand
Jahrhunderten
der Heimgekehrte zugleich mit I . Müller ein ruhiges Plätzchen . Er wurdeDorleser des Kurfürsten und 1787 Bibliothekar . Dort schrieb er „Ardinahello " , „ Anastasia" und „ Hildegard von Hohenthal " . Was er von Bildnerei und Musst , die er
beide schwärmerisch liebte, in seinem Leben erfunden , geahnet und enträthsesi hatte,
legte er in seinen Werken nieder , deren stürmischer bacchantischer Taumel znar den
Leser gewaltsam ergreift und dahinrafft , ein edles Gemüth aber nicht erheitert kann.
Er starb den 22 . Juni 1803 , 54 Jahr alt . Höchst anziehende Briefe vin ihm
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von Briefen zwischen Gleim , Heinle und Müller.
finden sich in der Sammlung
Die 1805 unter s. Namen erschienenen „Musikas . Dialogen " sind nickt von ckm.
H e i » s i u s (Daniel und Nicolaus ), Baker und Lohn , zwei berühmte holland . Philologen . Der Vater , geb. zu Gent im Mai 158 - , war in der class. hü
teratur ein Schüler Joseph Scaliger 's , wurde Professor der Politik und Geschickte
in Levden, auch Historiograph von Holland , und starb den 25 . Fcbr . 1055 . Leine
vielseitigen Verdienste als Philolog und Historiker , die schönen Verse , welche er in
griech. und lat . Sprache dichtete , und sein guter Gesckmack erhoben ihn zu einer
hohen Stufe des Ruhms . Unter den Alten hat er besonders den Horaz , MazstmuS
TyriuS , Terenz , HesioduS, Ovid , den Tragiker Seneca u. A . m. behandelt ; auch
sind s. Arbeiten für das N . Test . schätzbar. Seine historischen Schriften , sowie s.
Reden , empfehlen sich durch eine vortreffliche kräftige Sprache , und auch s. Holland.
Gedichte werden geschätzt. — Nicolaus , geb. zu Leyden den29 . Aug . 1620 , ge¬
bildet unter der Aussicht s. Vaters , machte viele Reisen nach England , Frankreich
und Schweden , besonders aber nach Italien , wohin ihn die Königin Christina von
Schweden sandte , um seltene Bücher und Münzen zu sammeln . In der Folge be¬
kleidete - die Stelle eines niederländ . Residenten zu Stockholm , brachte aber die
letzten 10 Jahre s. Lebens in s. Vaterlande zu, und starb den 7. Oct . 1681 in Haag.
Er liebte vornehmlich die römischen Dichter , und war in kritischer Behandlung der¬
selben so glücklich, daß er der Wiederherstellen des Ovid , SiliuS Italiens , ValeriuS
FlaccuS u . A . genannt zu werden verdient . Außer diesen Dichtern gab er auch den
Virgil , Claudian u. a. m . heraus . Zerstreute Anmerkungen über mehre römische
Schi iftsteller findet man in s. „ Adversinien " , die erst 1712 erschienen, und in den
Ausgaben des P . Burmann . Nicolaus war , wie sein Vater , ein guter iarein.
und auch holländ . Dichter.
von Holland , der Günstling und Vertraute
,
Großpensionnair
Heinsius
des Prinzen Wilhelm von Oranien , der 1689 als Wilhelm >>t. den engl . Thron
bestieg. Wilhelm kalte ihn »ach dem »imweger Frieden nach Paris gesandt , um
da seine Rechte aus das Fürstenthum Oralsten geltend zu machen . H . sprach so
lebhaft für den Prinzen und die Protestanten , daß Louvois sich unterfing , ikm mit
der Baüille zu drohen . Leitdem war er Frankreichs abgesagter Feind und gab
, Lud¬
sich besonders während des spanischen ErbfolgckriegS nicht vergebliche Muhe
Frie¬
des
Abschließung
die
gegen
Widerstand
sein
Aber
.
demüthigen
wig VN . zu
dens zog der Republik eine große Schuldenlast zu , und nachdem er 30 Jahre lang
als Rathspensionnair unumsckränkt geherrscht hatte , verlor er seine Stelle und
starb 1720 im Haag , 87 Jahre alt.

Heißhunger

, s. Bulimie.

so viel als Erhitzung , Erwärmung durch Feuer . Man braucht
Heizung,
sowol zur Bezeichnung der durch Feuer zu bewir¬
die Wörter beizen , Heizung
kenden Erhitzung der mancherlei Gattungen von Ofen , deren Wärme zu verschie¬
denen ökonomischen und technischen Zwecken benutzt wird , als auch bei der Erwär¬
mung der Zimmer durch Ofen ( oder Kamine ). Letztere sind also Werkzeuge oder
Vorrichtungen zum Heizen , Feuerbehälter , kleine Gebäude zum Behuf bequemer
Benutzung der Wärme , welche das Feuer (das Verbrennen ) entwickelt , für man¬
cherlei Zwecke, mit Beseitigung des Rauchs . Die zunehmende Holztheurung hat
endlich unsere Zeitgenossen vermocht , durch Erfindung zweckmäßiger , auf sparsa¬
berechneter Öfen , Herde und andrer Feuerstät¬
men Verbrauch des Brennmaterials
ten , der so lange herrschend gewesenen Holzverschwendung Grenzen zu setzen, und
man hat seit einiger Zeit angefangen , vorzüglich den Bau der Stuben - und Koch¬
öfen kunstmäßiger zu betreiben , indem man die durch die Fortschritte der Physik
herbeigeführte Kenntniß der Natur der Wärme , der Gesetze der Wärmcentwickelung und Wärmeleitung darauf anzuwenden bemüht ist. Die Zweckmäßigkeit eines
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Ofens beruht im Allgemeinen vorzüglich auf wohlberechneter Beschränkung te«
Feuers , in Verbindung mit einer Einrichtuna , welckie auf möglichste Benutzung
der entwickelten Warme abzielt . Mit einem kleinen Feuer kann man , bei genüg¬
samer Beschränkung desselben, z. B . ein Zimmer viel besser heizen, als mit einem
großen bei schlechter Beschränkung , und je enger ein Feuer , unbeschadet seiner Leb¬
haftigkeit , beschränkt werden kann , desto mehr wirkt es erwärmend (erhitzend) auf
seine schranke , nämlich auf die Wände und Decken des Behälters , worin es ein¬
geschlossen ist. Vergleicht man mir diesen Arundsätzen die meisten noch jetzt ge¬
bräuchlichen Öfen , so steht man , daß es große , weite und hohe Kasten sind, worin
das Feuer sich ohne Hinderniß ausbreiten und emporsteigen kann , sodaß bei weitem
die meiste Wärme schnell und unbenutzt mit dem Rauche in den Schornstein ent¬
weicht . Zur Beurtheilung der Zweckmäßigkeit der jetzt gebräuchlichen Öfen ist noch
Folgendes in Betrachtung zu ziehen : 1) Da ein Feuer um so lebhafter brennt und
uni so mehr Wärme entwickelt , je mehr die äußere Luft mit dem brennenden Ma¬
terial in Berührung kommt , so sind die Zugöfen , bei welchen die Luft durch eine
kleine Öffnung des , Ofenlids (Ofenfchürschens ) fortwährend einströmt und das
Feuer anbläst , den Ösen , die von 'Außen geheizt werden und eines so' Svm Luft¬
stroms ermangeln , weit vorzuziehen . 2 ) Da das Feuer aufwärts steigt und da¬
her am meisten nach oben wirkt , so ist dessen Beschränkung in dieser Richtung am
nöthigsten ; und es ist eine Haupkregel bei der Verbesserung der Öfen , die Höhe
des Feuerraums zu vermindern . Diese wichtige Regel hat man zwar neuerlich
beim Bau der Kochöfen beobachtet , bei den -^ titbenöfen dagegen vernachlässigt,
deren Feuerraum fast durchgängig zu hoch ist. Mehr als 7,8, höchstens S Zoll
Höhe sollte keines Skubenofens , und ebenso keines Kochofens Feuerraum enthalten.
Man kann daher fast jeden Luubenofen dadurch sehr verbessern und in einen Sparofen verwandeln , daß man in dem Feuerkasten einen Wärmekasten (Wärmerohr ),
in Form einer Brat - oder Kochröhre , anbringt ( z. B . nach 'Hohl S Angabe ; f.
dessen „ Beschreibung eines Kochofens " ) , dessen Mündung dann viel Wärme in
das Zimmer bringt , wenn man nämlich unter dem Wärmekasten ein Ofenlid an¬
bringt , wodurch der Ofen zugleich , wenn er es noch nicht war , in einen Zugofen
umgeändert wird , worin der Feuer - oder Wärmestrom den Kasten umspielt.
3 Das zu schnelle Entweichen der Wärme , welche das Brennmaterial entwickelt,
muß möglichst verhütet werden ; dies geschieht durch Verlängerung des Weaes , den
der Feuer - und Rauchstrom von der Feuerstätte bis zum AuSgang in den Schorn¬
stein oder das Kamin zu durchlaufen hat . Darauf beruht die mehr oder weniger
zweckmäßige Einrichtung der Ofeuaufsätze , welche mit mehren Zügen , doch mit
einem nach verschiedenen Richtungen gebobrken Eanale von genügsamer Länge ver¬
sehen sein müssen. Daher die sogenannten Eireuliröftn . welche, als die ersten ver¬
besserten Srubendfen , bisker eine bedeutende Rolle gespielt haben . Hierzu eignen
sich die bekannten dietendorfer Ofen , welche lang , schmal und von unbeträchtlicher
Höhe sind , am besten, und man versieht einen solchen Feuerkaste » mit einem thönernen Aufsätze mit 3 Horizomalzüzen aus gebrannten Tafeln oder Kacheln . Die
neuesten Eirculiröfen sind ganz aus Eisen gegossen , d. h. Feuerkasten unk Aufsatz
sind aus Einem Guß ; sie haben aber , wie fast alle bisherige Öfen dieser Art , doch in
geringerm Arade, ' den Fehler , daß der Feuerkasten zu hoch und die Züge zu weit
sind , mithin die Regel der möglichsten Feuerbeschränkung nicht genug beobachtet ist.
Durch die Verengerung der Züge und die Verminderung der Höhe des Feuerraums
concentrirk man die Wärme und gewinnt dadurch , außer besserer Heizung der Zim¬
mer , zugleich den Vortheil , daß sich weniger Ruß ansetzt, den nur der abgekühlte
Rauch erzeugt . 4) Auch die Materialien , deren man sich zum Ofenbau bedient,
sind für die Zweckmäßigkeit der Einrichtungen wohl zu berücksichtigen. Eisen , als
guter Wärmeleiter , ist überall dienlich, wo es aufschnelle Erwärmung der Zimmer
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ankommt ; aber es hat die Eigenschaft aller Wänneleiter , beim Mangel des Feuers
bald wieder zu erkalte» , welches um so mehr der Fall sein muß , je dünner die Eisen -,
platten sind. Dagegen ist gebrannter Thon ein schlechter Wärmeleiter und dient
daher zum länger » Nachhalten der empfangenen Wärme . Aus diesem Grunde
sind die gewöhnlichen blechernen Windösen , welche überdies , in Ermangelung fast
aller Cirkulation , die Wärme schnell in den Schornstein abführen , sehr unzweckmäßig . Zweckmäßiger sind aus obigem Grunde diejenigen Ofen , deren Feuerkasten , aus
starken Eisenplatten , einen thönernen Aufsatz tragen , wodurch man beide Bortheile,
nämlich den des schnellen Heizens und des NachhaltenS der Wärme , vereinigt.
Zweckmäßig in jeder Hinsicht ist es daher auch , wenn man bei Eirculiröfen mit
thönernen Aufsätzen zu den Decke» der Horizontalzüge Blechtafeln von geringer
Dicke wählt . Es gibt aber auch Ofen , bei welchen das Nachhalten oder die Dauer
der Erwärmung allein berücksichtigt ist, worin man daher das Feuer nicht zu un¬
terhalten braucht , und welche darauf eingerichtet sind , daß sie nur zuweilen , aber
dann stark, geheizt werden dürfen , um dann desto länger warm zu bleiben und das
Zimmer , worin sie stehen, in angenehmer Temperatur zu erkalten . Von den Back;
ösen ist diese Eigenschaft bekannt , und Jedermann weiß, wie lange sie nach der Hei¬
zung d'e Hitze beibehalten . Aber nicht Jeder kennt wol die russischen Stubenösen,
welche in 24 Stunden nur ein Mal , ohne weitere Unterhaltung des Feuers , geheizt
werden , und dennoch die Zimmer während dieser ganzen Zeit , trotz des kalten Kli¬
mas , hinlänglich und gleichmäßig warm erhalten . Sie werden gewöhnlich ganz
aus Backsteinen gebaut und nnt vielen (senkrechten) Zügen versehen . Bei jeder
Heizung wird starkes Feuer gegeben, um die Backsteine möglichst zu erhitzen. So¬
bald nun das Flanmienfeuer vorüber und bloß noch reine Kohlenglut vorhanden ist,
wird sowol oben das Abzugsrohr als unten das Schür - oder Heizloch durch wohlpassende Klappen u . dgl. verschlossen, und die Arbeit des Heizens ist geschehen und
unter 24 Stunden nicht wieder nöthig . Diese Oft » verbreiten eine angenehme,
gleichmäßige und daher gesunde Wärme in den Zimmern , deren längere Dauer
durch die überall eingeführten Doppelfenster sehr unterstützt wird . ü) säe mehr
Züge endlich die Ofen oder deren Aufsätze enthalten , desto mehr ist es nöthig , daß
sie nicht zu selten gereinigt werden , wenn sie jederzeit gute Dienste leisten sollen,
da der Ruß die Wärmeleitung und daher die Wirkung des Ofenfeuers schwächt.
Man vermeidet übrigens die häufige Erzeugung des Rußes durch die zweckmäßige
Einrichtung der Ofen . durch gehörige Beschränkung des Feuers , ourch Verhältnißmäßige (nicht zu weit getriebene ) Vcrenaung der Züge , wodurch die Wärme des
Rauchs concenkrirt und die Ansetzung des Rußes vermindert wird . Man darf daher
auch die Vermehrung der Zuge , d. h. die Verlängerung des Weges für den Rauch
nicht zu weit treiben , weil bei zu großer Abkühlung des letzten nicht nur viel l^ lanzruß entsteht , sondern am Ende eine rußige Flüssigkeit erzeugt wird , welche hei ab¬
tropft und die Zimmer verunreinigt . Hinsichtlich der Vermeidung des Rußes sollte
man auf die Vervollkommnung
der rauchvei zehrenden Ofen bedacht sein , deren
Feuerkasten die Form eines abgekürzten Kegels haben ; sie sind mit einem Seitenrohr versehen , durch welches die äußere kalte Luft in den obern Theil des Feuerrohrs
geleitet wird ; die kalke Luft drückt den Rauch nieder, sodaß er vom Feuer entzündet
wird . Natürlich setzt sich in diesen Öfen fast gar kein Ruß an , da es an Rauch
fehlt , nur sind sie nach der bisherigen Einrichtung zu kostspielig. Am meisten
darfman sich aber für die Verbesserung der S tubenefen oder die vollkommncre Hei¬
zung der Zimmer von der zu erwartenden Einführung der Sarigwerke versprechen.
Diese gründen sich auf die Erfahrung , daß die Luft , wo sie erhitzt wird , steh sogleich
ausdehnt und aufsteigt , während andre kühlere Luft an ihre vorherige Stelle tritt,
wodurch man , bei fortwährender Wärmeerzeugung , einen heißen Luflstrom unter¬
halten kann . Dies geschieht durch eiserne (eisenblecherne), im Ofen oder dessen
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Aufsah angebrachte Röhren , deren beide Mündungen sich in das Zimmer öffnen,
sodaß keine derselben mit dem Rauche des Feuerstroms Gemeinschaft hat . Diese
Wärmeröhren werden mit Knieen versehen, damit man sie »n Innern des Ofens
nach verschiedenen Richtungen leiten kann , wie es die Umstände erfotern , z. B.
aus dem Feuerkasten in die Züge , wo man sie mit ihren obern Mündungen in pas¬
senden Löchern , die in die Seitenwand eines Zugs gemacht werden , mittelst guten
Lehms befestigt . Ebenso wird auch die untere Mündung eines solchen Wärme¬
rohrs in dem Loche einer Ofenwand befestigt. Es ist klar , daß durch diese Ein¬
richtung eine ununterbrochene Circulation und Erhitzung der Luft während der Hei¬
zung ( Unterhaltung des Feuers im Ofen ) bewirkt werden muß , wobei die erhitzte
Luft aus der obern Mündung der Wärmeröhren ausströmt , indem die untere fort¬
während andre kühlere Luft einsaugt , welche innerhalb des heißen Rohrs ebenfalls
sogleich erwärmt wird , u . s. w . Je näher man den untern Theil eines Wärme¬
rohrs über dem Feuer anbringt , desto stärker ist natürlich die Wirkung , aber
desto stärker muß auch das Eisenblech sein , woraus dieser Theil gemacht ist, wenn
er nicht zu bald verbrennen soll. Auch mit der Zahl der Wärmeröhren sieht , be¬
greiflich , der Erfolg eines solchen SaugewerkS in genauem Verhältniß , d. h. je mehr
man deren anbringen kann , desto besser ist es. Diese Einrichtung ist weht nur
holzsparend , sondern man gewinnt auch dadurch den Vortheil einer gleichmäßigen
Verbreitung und Derkheilung der Wärme in den Zimmern , was ebenso angenehm
als günstig für die Gesundheit ist. Daß man übrigens aus einem Ofen von ge¬
nügsamer Größe die zweckmäßig angebrachten Wärmeröhre » verlängern und in
andre Zimmer leiten .kenne , um dose bloß durch das Einströmen der erwärmten
Luft (ohne besondere Öfen ) zu heizen, leuchtet von selbst ein . Die zu große Mannigfaltigkeir der jetzt gebräuchlichen Stubcnösen , kinsichilich der Haupieinrichrung,
ist eben kein Zeuge von einer hohen Steife , welche die Ofenbaukunst im Ganzen
bis jetzt erreicht hätte . Denn die Anwendung richtiger physikalischer Grundsätze
auf diese Kunst foderk auch eine bestimmtere Einrichtung , welche übrigens hinsicht¬
lich der Mannigfaltigkeit der äußern Form und Verzierung dem Geschmack noch
frejen Spielraum genug läßt . Vor der Hand scheint eine Verbindung zweckmäßig
gebauter Eirculiröftn mit dem Saugcwerke viel Vortheil zu versprechen , und höchst
wahrscheinlich würden aus der Vereinigung der Vortheile des rauchverzehrenden
Ofens , des SaugewerkS und CirculirofenS die vollkommenste » ^ kubenöfen her¬
vorgehen . Als Breimmaterialien wendet man , wie Jeder weiß, außer dem Scheitholze und Reißig , auch Steinkohlen , Torf , Lohkucheu, und neuerlich sogar die
Sägespäne ( in ähnlicher Form wie die Lohkucken) zum Heizen an . Jedes dieser
Materialien , welche, die Steinkohlen ausgenommen , dem Pflanzenreiche angehö¬
ren , gewährt seine eignen Vortheile ; vom Scbeirkolze aber , als dem vorzüglichsten
Heizmaterial , sollte Jeder wissen , daß es nur völlig trocken und kurz ( wenigstens
drei , in der Regel vier Mal ) geschnitten , in Siubenefen mit Vortheil verbraucht
werden kann . Die Literatur dieses Fachs enthält zwar . mancherlei gute Vorschläge,
Vorschriften , Anleitungen zum Bau holzersparender Öfen , Herde :c. , aber Alles
ist noch zu einseitig und unvollständig ; an einem class Werke über diesen (Gegen¬
stand fehlt es »nS noch. Beachtung hinsichtlich der Fortleitung der erwärmten
Luft verdient die Schrift : „ Die Heizung mit erwärmter Lust" . (« . Luft¬
heizung .)
Tochter des Tartarus , nach Andern der Nacht ; noch Andre nen¬
Hekate,
nen Jupiter als ihren Vater , der sie bald mit der Juno , bald mit der Ceres , bald
mit Asteria , bald mit der Phocäa , einer Tochter des Äolus , gezeugt habe . L^ ie war
die unterirdische , der Magie vorstehende Göttin . Von der Juno den Nvmphen
zur Erziehung übergeben , entwandte sie die Schminkbüchse der Götterkönigiu und
gab sie der Europa , der Tochter des Phönix . Als Zuno sie dafür bestrafen wollte,
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flüchtete sie zu einer Gebärenden , dann in das Gefolge eines Leichenzuges. Die
dadurch Verunreinigte ließ Jupiter durch die Kabiren am acherusischen Pfuhle rei¬
nigen ; seildem ward sie eine unterirdische Göttin . Andre erzählen andre Geschichten von ihr . Hcsiod sagt , ihre Macht erstreckte sich über die Erde und das
Meer ; sie hatte unter den Gestirnen einen Platz und genoß vorzüglicher Ehre unter
den Unsterblichen . Ehren und Güter verleiht sie Dem , den sie begünstigt . Den
Kriegern gibt sie Sieg , sitzt dem Richter zur Seite , ist den Proceßführenden hülfreich , sowie den Wettkämpfern , segnet den Fischer mit reichlichem Fang , den Hir¬
ten mit Heerden , und befördert das Gedeihen und das Wachsthum der Jugend.
Alle Zauberkräfte der Natur stehen ihr zu Gebote . Späterhin ward sie das Sym¬
bol des Mondes und war dann mit der Diana einerlei ; aber ihre Macht erstreckte
sich bis über die Unterwelt , daher heißt sie auch unterirdische Diana . Überhaupt
nennt man sie als unterirdische Göttin Hekate , im Himmel Selene , und auf der
Erde Artemis oder Diana . Die Zauberer und Hexen flehten vor Allen ihren Bei¬
stand an . Man opferte ihr auf Scheidewegen , vorzüglich Hunde . In Ägina
wurden ihr jährlich geheimnißvolle Feste gefeiert . Ihre Gestalt war furchtbar : sie
hakte Schlangenfüße , und Schlangen zischten um ihren Hals und ihre Schultern.
In Rücksicht auf ihre dreifache Beziehung wurde sie mit drei Gesichtern oder
Köpfen gebildet ; daher hieß sie auch die Dreigestalteke . In den schönern Zeiten
der Kunst bildete man sie nur mit drei Gesichtern der jungfräulichen Diana ; auf
Gemmen findet man verschiedene Abbildungen . S . die Abhandl . des russ. Hofr.
Peter v. Koppen : , Die dreigestalteke Hekate und ihre Rolle in den Mysterien"
(Wien 1823 , 4 .) .
bei den Griechen ursprünglich ein Opfer von hundert
Hekatombe,
Stieren , dann überhaupt von hundert Thieren . Einige erklären den Namen aus
einer tropischen Figur bei den Dichtern , sodaß er iui Allgemeinen ein Opfer von
vielen Tbieren bedeute , da man in gleicher Bedeutung Ehiliomben , Opfer von
tausend Thieren , gehabt habe.
4300 Fuß hoher feuerspeiender Berg in dem südwestl. Theile
,
ein
Hekla
der Insel Island , der aber sowol in Wiederholung als Größe der Ausbrüche weit
dem Ätna und Vesuv nachsteht . An der Westseite des Fußes des Hekla fließt der
Wester Rangaa , dessen Bett aus großen Lavamassen besteht. Der nächste be¬
wohnte Ort ist die Meierei Naifurholt . Der Hekla hat drei spitzen , die über dem
Hauptberge nicht viel erhaben sind. Der ganze Gipfel ist ein Haufen Schlacken,
und der Krater nicht viel über 100 Fuß tief. Man zählt seit 1004 in Allem 23
Ausbrüche , wovon die letzten 1766 vom 5 . April bis 7. Sept . und 1818 sich er¬
eigneten . Der Brite Mackenzie bestieg 1810 mit vieler Gefahr diesen Vulkan.
Von seiner Spitze übersieht man gegen N . - der Insel , indem die Gegend niedrig
ist , außer wo sich hier und da ein Iokul (Gletscher , Eisberg ) erbebt ; gegen O.
begrenzen mehre IokulS die Ansicht des Landes . Nach >L . übersieht man eine
ausgebreitete , von dem Meere begrenzte Ebene.
von c^ ,c. das Verhakten , Befinden ) bat ur¬
.
(
grieck
Hektisch
sprünglich eine sehr weite Bedeutung , die jedoch gewöhnlich dahin beschränkt wird,
daß damit ein Zustand , Fieber , Krankheit oder auch eine Person bezeichnet wird,
bei welcher Abzehrung vorhanden ist. Einzelne Symptome , welche eine solche
Krankheit andeuten , werden auch hektisch genannt , z. B . eine hektische Nöthe
der Wangen , hektischer Husten u . s. w.
des Priamus und der Hekuba Sohn , der Tapferste im Heere der
Hektor,
Trojaner , dessen Oberbefehlshaber er war . Seine Gemahlin war des cilicischen
Königs Eetion Tochter , Andromache , mit der er den Astyanax oder Skamander,
nach A. auch den Laodamas und Amphinous zeugte. Seine Thaten besingt Hoiflbr
in der „Ilias". In der Schlacht bekämpft er die Helden der Griechen und drängt
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sie oft hart ; sein Wort und Beispiel ermmhigk die Trojaner aufs Neue , so oft ihr«
Kraft zu erschlaffen beginnt ; im Rath empfiehlt er Ausdauer , Einigkeit und Der;
achtung der Gefahr . Troja isi unüberwindlich durch ihn . Als er aberPairokluS,
des Achilles Freund , erlegt hakte, und dieser, des Haders mit Agamemnon uneingedenk , die Waffen ergriff , um den Tod des geliebten Genossen zu rächen , da er¬
reichte ihn selbst das dunkle Derhängniß . Er siel , von Achilles durchbohrt ; sein
Leichnam ward von dem Sieger geschleift und .sodann für ein Lösegeld dem Priamus überlassen , der ihn feierlich bestatten ließ. Unstreitig ist Hektor der trefflichste
Held in der „ IliaS " . An Tapferkeit Keinem weichend, erliegt er dem Achilles , nicht
weil ihn derselbe an Mmh übertrifft , sondern weil er, von langen Kämpfen und
Wunden ermattet , einen Zweikampf eingeht , in welchem er desDeiphobuS Hülfe
vertraut , in dessen erlogener Gestalt Minerva ihn täuscht und verläßt . An Mensch¬
lichkeit aber übertrifft Hektor Alle ; zu den schönsten Episoden der „ Iliade " gehört
sei» Abschied von der Andromache , in welchem er die schönsten Gefühle als Fürst,
Gemahl und Vater ausdrückt.
Hekuba
(
ariech
. Hekabe), eine Tochter des Königs Tchmas von Thrazien,
»ach Andern des Cysseus oder des Flusses SanagriuS und der Metope . Sie war
die zweite rechtmäßige Gemahlin des Königs Priamus von Troja , dem sie zuerst
den Hektor und dann den Paris gebar . Als sie mit Letzter,» schwanger ging,
träumte sie, daß sie eine Fackel zur Welt brächte , die ganz Troja verzehrte . Dies
deuteten die Wahrsager dahin , daß der Sohn , den sie in ihre, » Schoße trage , den
Untergang des Reichs herbeiführen werde . Er ward deßhalb ausgesetzt , aber aus
eine wunderbare Art gerettet . Hekuba gebar darauf „ och die Krkusa , Laodice, Poli.rena , Kassandra , den DeiphobuS , Helenus , Pammon , Holms , Antiphus , HippououS , Pvlidorus , Troilus . Nach Trojas Eroberung siel die unglückliche Fürstin
dein Ulysses aus der Bcure als Sklavin anheim . Voll Verzweiflung über dies
Mißgeschick reizte sie den Zorn der Griechen durch Schmähungen und ward von
ihnen gesteinigt , unter den Steinen fand man aber nicht ihren Leichnam , sondern
einen todten Hund . Die alten Tragiker schildern sie auf der Bühne als eine zärtli¬
che Mutter , edle Fürstin und tugendhafte Gattin , welche das Schicksal die Herbe¬
sten Verhängnisse erfahren lässt.
H e l a , s. Nordische
Mvthologie,
Heldenbuch
, eine berühmte Sammlung altdeutscher Gedichte nach alten
vaterländischen Sagen , deren geschichtlicher Mittelpunkt die Zeit Arnla 'S und der
Völkerwanderung ist. Es enthalt d,c Thaten und Abenteuer des Kaisers Dtmt und
des Zwerges Elberich , Hugdietrichs , Wolfdietrichs , Königs Giebichs von Worms,
Dietrichs von Bern , des Königs Laurin , die Geschichte von dem berühmten Rosen¬
garten zu Worms , voni Hörnensiegfried , von Etzels Hofhaltung u. s. w. Diese
Heldenlieder beschäftigen ungemeiu die Phantasie durch Vorführung bald der aben¬
teuerlichsten , bald der lieblichsten Erscheinungen , und rühren aus verschiedene» Zei¬
ten und vor» verschiedenen Dichtern her . Die ältesten sind auS dem schwäbischen
Zeitalter und nähern sich i» ihrer For, » und Darstellung dem Nibelungenliede.
Unter ihren Verfassern nenne » wir Heinrich von Hfterdingen und Wolfram von
Eschenbach. Eine spätere Überarbeitung lieferte Kaspar von Roan ( 1472 ) , und
einige Stücke sind prosaische Volksbücher geworden , sämmtliche alte Drucke lie¬
fern den überarbeiteten Teyt . Die ersteA »Sg. v. D . u .
um 1490 , 2te Augsburg
1491 , 3te Hagenau 1,',09 , alle Fol . Den Anfang einer modernifirten Bearbeitung
lieferte v. d. Hagen (Berlin 1811 ) , und derselbe und A . Prunisser „ DasHeldenbuch
in der Ursprache ic." ( Berlin 1820 — 24 , 2 Bde ., 4.).
Heldengedicht
(
Epopöie
) ist eine besondere Art aus derGattung der
epischen Poesie (des Epos ). Hält man diese Bemerkung nicht fest, so wird man
das viele Einseitige und Willkürliche
, das über diese Dichlungsart
-bereits behaup-
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tet werden ist , nur vermehren oder bestätigen . Da - Einseitige und Willkürliche
dieser Behauptungen hak aber seinen Grund darin , daß mau dasHeldengeticht als
die Gattung selbst nahni und aus den Gedickten Homer '- , wie sie dem Aristoteles
erschienen waren , und Virgil ' S, als Muster » sür diese Gattung , die Regeln der¬
selben ableitete und für alle ähnliche Werke festsetzte. Indem man nun Epos und
Heldengedicht nickt unterschied , drang man auch jenem die Regeln auf , welche
höchstens für dieses gelten konnten . Höchsten - , sagen wir , denn es gab darunter
auch solche, welche keineswegs in dem Wesen des Heldengedichts gegründet waren,
sondern nur au - falscher Ansicht jener Muster entstanden sein konnten . Don jedem
Epos - erlangte man einen großen Umfang der Dichtung , in der Anlage eine tra¬
gische Verwickelung , Vollständigkeit und Abgeschlossenheit der Handlung , in den
Charakteren Idealität , in Ausdruck und Vers Pracht und Würde , und vor allen
Dmgen in der Erfindung das heroisch Wunderbare , zu dessen Darstellung auch
eine Einmischung überirdischer Wesen für nothwendig erachtet ward . Nun sehe
man , wie besonder - die neuere Prapis , durch solche Regeln verleitet , alle Kunst¬
griffe aufbot , den darzustellenden Gegenstand zu vergrößern , wie sie dadurch aus
allem epischen Charakter völlig heraustrat , und bald durch entfremdete Mytholo¬
gie , bald durch selbst erfundene kalte Allegorie alle- innere Leben erkältete und allen
Glauben an die Darstellung ertöttete . Selbst in den gelungensten Werken dieser
Art hat man noch oft genug Ursache , diese Mißgriffe zu bedauern . Seitdem man
über die Entstehung der Gedichte Homer ' - die richtige Ansicht gewonnen hakte,
mußte man nothwendig auch von jenen , auf die irrige Ansicht dieser Gedichte ge¬
gründeten , theoretischen Vei irrungen in Ansehung des Epos zurückkommen , und
so wurden Wolf ' s kritische Untersuchungen über Homer auch sür die Ästhetik frucht¬
bar . A . W . v . Schlegel war es vornehmlich , der, nach der berichtigten Ansicht
von Homer 's Rhapsodien , eine dem Homer und der Natur gemäßere Theorie des
Epos aufstellte , nachdem bereits früher mehre Stimmen gegen die Gcsetzkräsrigkeit
bloß temporeller und örtlicher Einrichtungen sich erklärt , und also vorn Zufälligen
mehr auf das Wesentliche hingewiesen hatten . Besaß man nun aber gleich eine
richtigere Theorie de- Epos überhaupt , so hatte man darum doch » och keine ebenso
richtige Theorie des Heldengedichts ; ja es schien, als wollte man jetzt in den ent¬
gegengesetzten Fehler verfallen und nun dem Heldengedicht keine andern Gesetze
zugestekcn als die de- Epos überhaupt , und nach keinem andern Muster als nach
Homer ' - Rhapsodien , zu welchem Behufe mitunter das Ansehen Virgil ' S gar
sehr verunglimpft wurde . Wer möchte behaupten , daß der neue Irrthum
nicht
auch ein Irrthum
sei ! Das Heldengedicht als episches wird zwar allerdings unter
den Gesetzen des Epos stehen, als eine besondere Art in der Gattung aber auch Ei¬
genthümlichkeiten haben müssen , durch die es sich von jedem Epos , das kein Hel¬
dengedicht ist, auszeichnet . Geht man nun von dem Grundsatz aus , daß die Form
eine- Kunstwerks bedingt sei durch den Stoff , und daß beide mit einander in der
innigsten Harmonie stehen müssen, so wird man nicht umhin können zu gestehen,
daß unter den vielen Erklärungen vorn Heldengedichte die von Heydenreich gege¬
bene noch am meisten zum Ziele treffe . Er erklärt es „ als die Darstellung einer
Handlung , welche durch ihre Wichtigkeit für die ganze Menschheit oder einen gro¬
ßen Theil derselben, durch die Charaktere , welche an ihr Theil nehmen , und die
Art ihrer Entwickelung das Gefühl des Erhabenen erregt , in der Form der höch¬
sten durch Sprache darstellbaren Schönheit " . Wenn der Urheber dieser Erklärung
die Darstellung einer Handlung fodert , so scheint er dem Heldengedichte Gesetze
der Tragödie vorzuschreiben , denn in dem Begriffe der Handlung sind die Anfoderungen der Einheit , Vollständigkeit u . s. w . mit eingeschlossen. Schwerlich würde
man ein Heldengedicht darum tadeln , weil es diese Anfoderungen befriedigte ; man
kann aber freilich auch nicht, als eine unumgängliche Nothwendigkeit , daraufdrin-
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gen . Hier gelten die allgemeinen Gesetze des Epos . Streng hat dagegen der
Sänger eines Heldengedichts über Einheit des Tons zu wachen, weil er, wenn er
diese verletzte, die Wirkung seines Gedichts selbst vernichten würde . Als diese
Wirkung nennt Heydenreich das Gefühl des Erhabenen , welches jedoch nur mit
Einschränkung dafür kann angenommen werden . Es giebt nämlieb 3 verschiedene
Classen von Heldengedichten , und bei jeder ist die Wirkung verschieden . Diese
3 Classen kann man bezeichnen als das ernste , das komische
und das ro¬
mantische Heldengedicht . Was bisher von dein Heldengedicht überhaupt gesagt
worden ist, kann man als von dem ernsten gesagt annehmen . Die Wirkung des¬
selben soll allerdings Gefühl des Erhabenen sein; gerade die entgegengesetzte aber
ha » das komische Heldengedicht zum Zweck. Dieses ist hervorgegangen aus der
Parodie des ernsten Heldengedichts , d. h. aus der scherzhaften Anwendung der
ernsten Form desselben auf einen mit ihr abstechenden Stoff , wobei der Contrast
hauptsächlich dient , das Gefühl des Lächerlichen zu erregen . Hier ist deßhalb
Manches von sehr guter Wirkung , was im ernsten Heldengedichte geradezu seinen
Zweck verfehlt , namentlich die ganze allegorische Maschinerie . Das romantische
Heldengedicht kann man dem vorigen nicht entgegensetzen, indem eSernst sein kann,
wie bei Tasso , Trissino , Camoenü u . A ., oder komisch, wie bei Ariosto . Da es
jedoch mit der Zeit zu einer Mischung von Ernst und Scherz wurde , indem die
Dichter es nicht verhehlten , daß sie mit ihrem Stoffe nur spielten, so kann man
füglich das romantische Heldengedicht als eine eigne Classe nebe» jene stellen. Der
Geist eines scherzenden Spottes wallet darin vor . Wie der Scherz überall mehr
Freiheit hat als der Ernst , so ist auch diese Classe von Heldengedichten ungebun¬
dener , und der lose Geist Capriccio treibt bisweilen darin mit den Regeln ein loses
Spiel . (Vgl . Romantische
Poesie .)
,I>l.
Heldmann
(
Friedrich
), Professor der Ltaatswissenschaft an der Akade¬
mie zu Bern , geb. den 24 . Nov . 1775 zu Mergalshochheim , einem fränkischen
Dorfe am Main , bekannt durch seine maurerische Thätigkeit , hatte früher eine
Professur zu Würzburg und war zugleich Director des dortigen Gymnasiums und
der Commerzschule . 1807 ging er als Professor nach Aarau und 10 Jahre daraufnach Bern . Seine maurerische Laufbahn begann er 1809 zu Freiburg im
DreiSgau , wo er in den Blind aufgenommen wurde . Von nun an widmete er
sich deni -Ltudium des Ursprungs und Wesens der Maurerei . Feßler 's Schrif¬
ten , Anderson 'S „ MaurerischeS Constüutionsbuch " , Lawrie 'S „ Geschichte der
Freimaurerei " , Krause 'S „Drei älteste Kunsturkunden " dienten ihm zum Lucfaden ; durch das letztere Werk ward er mit Zscbokke bekannt , als dieser i» s. MiScellen für die neueste Weltkunde " einen mißbilligenden Aufsatz über Krause ' S
„Kunsiurkunden " hatte abdrucken lassen, in denen Heldmann dagegen viel Lobenswerlhes fand . Dieser Verschiedenheit in ihrem Urtheil ungeachtet zogen beide
Männer sich doch an , und oft und viel über das Streben des Freimaurerordens
sich unterhaltend , reifte bei ihnen der Entschluß , an ihrem Aufenthaltsorte Aarau
eine Loge zu stiften. Das neuorganisirke schweizerische Directorünn der rectificirten schottischenMaurerei in Basel verlieh ihnen die erbetene Censtüukion , und man
gab dem jungen Vereine den Namen „ Loge zur Brüdertreuc " . Daß diese Loge
nur in den ersten drei (den Iohannis .) Graden der Maurerei arbeitet , indem sie
sich die kehern Grade der Stuarts - Maurerei bei ihrer Constiluirung verbal,
weil die Br . eingesehen hatten , daß hinter diesem Namen - , Tirel - und Bänderwesen nichts steckt, und daß sie Veranlassung zur Stiftung einer Gesellschaft für
vaterländische Cultur war , bemerken wir noch nebenbei . H . sah sich durch die in
Geheimniskrämerei befangene Ansicht mancher auswärtigen Logen bald genöthigt,
freiwillig zu decken (d. h. dem Besuche der Logen zu entsagen ), um seine Loge nicht
mit andern in verdrießliche Spannung zu bringen . Er wollte nämlich die Resul-
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täte seiner maurerischen Forschungen herausgeben , was tie Geheimniskrämer im
Orten rheils durch Rundschreiben an die Logen , theils durch den Vorschlag einer
in Lenning ' S „ En¬
Obercensur zu hintertreiben suchten. (Vgl . d. Art . Heldmann
cyklopädie der Freimaurerei " .) Diese Hindernisse , sowie H .'S Versetzung nach
Bern und a. lit . Arbeiten ließen ihn jedoch seinen Plan , ein Handbuch für Frei¬
maurer herauszugeben , aufschieben , und es erschienen einstweilen seine „Drei älte¬
sten Denkmale der deutschen Freimaurerbrüderschafk , sammt Grundzügen zu einer
allg . Geschichte der Freimaurerei " (Aarau 1819 ) , und : „ Akazienblüthen aus der
Schweiz , ein maurerischeS Taschenbuch " (Bern ) , das , sowie das erstgenannte
Werk , in den Buchhandel gekommen ist. Außerdem redigirte H ., der in seinen
maurerischen Ansichten besonders mit Krause übereinstimmt , die in der Schweiz
12.
erschienene „ Europäische Zeitung " .
der
Tochter der Leda und des spartanischen Königs Tyndarus
Helena,
Fabel nach des Jupiter , der in Gestalt eines LchwanS der Leda genaht ) , war von
so unbeschreiblicher Schönheit , daß TvndaruS , aus Furcht , Derjenige , dessen
Gemablin sie würde , möchte von allen Andern aus Neid verfolgt werden , fast alle
griechische Fürsten , die sich um ihre Hand bewarben , einen Eid schwören ließ, durch
welchen sie sich verpflichteten , mit ihrer ganzen Macht Demjenigen beizustehcn, den
sie zum Gemahl erwählen würde , im Fall er ibreiwegen angefochten werde . Die¬
sem gemäß federte ihr Gemahl MenelauS , als sie ihm von Paris , dem Sohne des
trojanischen Königs Priamus , entführt worden war , alle griechische Fürsten zur
Bestrafung des erlittenen Schimpfs auf , und dies war die Veranlassung zu dem
trojanische » Kriege . Aus dem Besitze des PariS , der im letzten Belagerungsjahre
siel, kam Helena in die Hände seines Bruders DeiphobuS , und nach Trojas Er¬
oberung nahm sie der erste Gemahl MenelauS , den sie durch ihre Liebkosungen
hieß ihre
wiederzugewinnen wußte , mit sich zurück nach Sparta . Hermione
mit MenelauS erzeugte Tochter.
) , s. St . - Helena.
(
Insel
Helena
St .-HelmS -, St .-Elmo - oder Elmsfeuer , len
(
auch
Helenenfeuer
8t .-Ir>,» e), eine Lufrerscheinung , welche von brennbaren Dünsten in der Luft her¬
rührt , in Gesialk einer Flamme sichtbar wird und sich oft auf Schiffen an den
Masten und Raaen sehen läßt . Erscbeinen 2 Flammen (Kastor lind Pollux ), so
gilt dies den Schiffern für eine gute Vorbedeutung ; eine einzelne Flamme hin¬
gegen , die auch nur die Helene heißt , betrachten sie als ein böses Zeichen.
s , des Priamus Lohn und der Kassandra Zwillingsbruder , be¬
Helenu
gabt mir Scherkraft . Er warb nach Paris ' S Tode vergebens um die Helena und
verrieth , erzürnt darüber , Troja . Der Betrug init dem hölzernen Pferde wird
ihm zugeschrieben.
eine kleine Inselgruppe , die 6 Meilen vor den Mündungen
Helgoland,
der Elbe , der Weser und der Eider in der Nordsee liegt und aus dem Haupteilande
Helgoland , aus den Sandinseln oder den Dünen , und aus verschiedenen Klippen
und Riffen , unter denen der sogenannte Mönch die vorzüglichste ist, besteht. Hel¬
goland selbst wird in das höbe und niedrige Land eingetheilt . Jenes hat 1200
Lchritt im Umfange und ist 90 bis 160 Schuh über der Meeresfläche . Man steigt
208 Stufen hinauf . Das niedrige Land wird alle Jahre durch Ausspülen der See
noch 11 Mal mehr Umfang gehabt
verringert , und es soll vor einem Jahrhundert
haben als gegenwärtig . Jetzt beträgt der letztere kaum 1200 Schritt . Die Dünen
oder die Sandinseln haben nur zwei Fünftheile des Umfangs von Helgoland . Die
ganze Insel besteht aus verhärtetem Thon von rother Farbe , worunter viel Eisen¬
oxyd und etwas kohlensaurer Kalk ist. Auch findet man ziemlich viel kohlensaures
Kupfer , am Strande Belemniten , verkohltes Holz, Schwefelkies und Kalkstein.
Helgoland selbst hing vor 100 Jahren noch mit der Landinsel zusammen . Seit
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1720 steht die See zwischen beiden 18 — 20 Fuß hoch. Der Boden von Helgo¬
land selbst ist bis auf eine Tiefe von 1 Fuß gutes Ackerland . Man baut jährlich
ungefähr 800 Tonnen Gerste und wenig Hafer . 60 Kühe finden Weide , und 4
— 500 Schafe können erhalten werden . Auf dem Hochlande stehen 342 Häuser,
78 aufdeni niedrigen . In diesen 420 Häuser » wohnen ungefähr 2000 Menschen.
Es sind areßtentheils Fischer , und die vorzüglichste Einnahme besteht in dein Preise
für die Seefische , wovon jährl . ungefähr für 60,000 Thlr . ausgeführt werden . Die
Einwohner sind unvernnschte Abkömmlinge der alten Friesen , deren Sprache und
Gebräuche sie vollkommen beibehalten haben . Die Weiber bestellen den Acker,
dreschen und mahlen das Getreide . Pferde und Wagen gibt es nicht . Die Feue¬
rung zieht man vom Festlande . Die Helgoländer find als geschickte Lootsen bekannt.
Es sind 2 Häfen auf der Hauptinsel , der nördliche für die größer » Fahrzeuge , und
der südliche für die geringern . Man unterhält einen Leuchtthurm , nach dem sich
alle Schiffe richten , die in die Elbe , Eider , Weser und Iahde einlaufen wollen.
Vertheidigt wird die Insel von 4 Batterien . Im Sept . 1807 nahm sie Admiral
Ruffel den Dänen ab , und seit dem Frieden zu Kiel , 1814 , gehört sie England,
welches keine Abgaben von ihr fodert und sich weder um ihre Verfassung noch um
ihre innere Verwaltung bekümmert . Die Justiz und Polizei wird nach den schleSwigchelsteinischen LandeSgcsehen gehandhabt . Die letzte Instanz bildete der Gou¬
verneur , welcher die vor ihn gebrachten Streitigkeiten mililairisch entschied. Jetzt
vertritt dessen stelle eine MagistralSperso » , denn die milüairische Station auf
Helgoland (700 M . brü . Truppen ) hörte 1821 auf . Noch 1820 kostete die Insel
20,000 Pf . St . S . Philolog .chistor.-geogr. Untersuch , üb . die Insel Helgoland " ,
von Friede . v. d. Decken, k. hanöv . Feldzeugmeister (Hanov . 1826 , m . K . u. Ch .).
Hel > aden cklt -lüM .-,, '), die 7 Sehne des Sonnengottes Helios , welche
erzeugt wurden , als Helios ' S heiße Strahlen alle Feuchtigkeit auf der Insel Rhodus austrockneten . Ihre einzige Schwester Elektryone starb als Jungfrau und
ward von den Rhodier » als Haibgöttin verehrt . Die Brüder zeichneten sich alle
durch Verstand und Kenntnisse aus , beschäftigten sich mit der Astronomie , ver¬
besserten die Schiffbaukunst , und theilten die Tage in Stunden ab . Besonders
that es ThcnageS seinen Brüdern an Scharfsinn zuvor , welche ikni deßhalb das
Leben nahmen . Als aber diese Mordthat bekannt wurde , entflohen sie von RhoduS
bis auf zwei , die sich nicht mit dem Blute befleckt hatten . Auch führt die Fabel
Heliaden ( lI, -!i-»IeH als Töchter des Helios und der Nymphe Merope oder Klymene an . (>Lä. Pha er Kon .)
Helikon
(
jetzt
Sagara ), ein berühmter Berg im Westen von Böotien,
wohin die Griechen den Sitz der Musen verlegten . Sie hatten hier , nebst dein
Apollo , Tempel und Bildsäulen . Hier waren die Musenguellen Aganippe und
Hippokrene ; auch die Quelle , die dem Narciß sein Bild zeigte. Die Gegend umher
war überaus fruchtbar und so gesund , daß selbst die Schlangen ihr Gift verloren.
Heliocentrisch,
in der Astronomie , was sich allsten Mittelpunkt der
Sonne bezieht , oder was nach der Vorstellung aus dem Mittelpunkte der Sonne
betrachtet wird . So bestimmt z. B . die heliocentrische Länge und Breite eines
Planeten den Ort , welchen derselbe, auLder Mitte der Sonne betrachtet , einnimmt.
(W . auch Geocentrisch
.)
Heliodor,
einer der besten griechischen Erotiker , war aus Emesa in So¬
rten gebürtig und lebte gegen Ausgang des 4 . Iakrh . n. Chr . Er war Christ und
ward Bischof von Tricca in Thessalien , gegen Ende seines Lebens aber abgesetzt.
Sein Iugendwerk : „ Äthiopika (d. h. äthiopische Geschichten) oder die Liebe des
Theagenes und der Chariklea " , in poetischer Prosa und fast epischem Tone verfaßt,
zeichnet sich durch strenge Sittlichkeit vor den übrigen griechischen Romanen aus
und zieht durch die Abenteuerlichkeit seiner Erfindung an . Hauptausgaben , von

Heliometer

Heliestop

1113

Bourdelot (Pari « 1619 , Leipz. 1772 ), von Korais (Paris 1804 , 2 Bde ., ieipz.
1805 , 2 Bde .), deutsch, von Meinhard (Leipz. 1767 , 2 Bde .) .
Heliometer,
auch Astrometer , ein Werkzeug , das an einem Fernrohre
angebracht wird , um kleine Weiten am Himmel , vorzüglich aber die scheinbaren
Durchmesser der Ldonne und des Mondes , mit mehr Bequemlichkeit zu messen, als
mit dem Mikrometer geschehen kann . Die Einrichtung kann sehr verschieden sein;
bei Bougucr S Einrichtung z. B . wird ein asironom . Fernrohr mit 2 Objeckivgläser» versehen , von denen eins beweglich ist, und welche 2 nebeneinanderliegende
Bilder des Gegenstandes machen , die man zugleich durch dasselbe Ocular betrachtet.
Stellt man nun bei Betrack -tung eines Himmelskörpers die Objective so, daß sich
die beiden Bilder mit den Rändern genau berühren , so gibt die Entfernung der
Mittelpunkte der Gläser den Durchmesser des Bildes , welcher dem scheinbar«»
Durchmesser proportional ist. So wird das Instrument
namentlich bei Bestim¬
mung des Unterschiedes der Sonnendui chniesser in der Erdnähe und Erdferne ge¬
braucht . Dergl . Lalande ' s „Astronomie " , 2 . Aufl ., §. 2433.
Helios,
der Sonnengott in der griech. Mythologie , «in Sobn Hyperion ' s
und der Theia , ein Bruder der Eos ( Morgenröthe ) und Selene (Mond ) . Im
Ocean hinter Kolchis wohnt er sammt der begleitenden Eos . Aus dem Morgenthore fahrt er auf der Dunsiluft in schräger Krümmung zu dem Abendthore , und
nachdem er sein Gespann im Ocean gekühlt , lenkt er in ein HephästischesFahrzeug
von schwebendem Golde , welches ihn mit wunderbarer Geschwindigkeit längs des
nördliche » Gestades des Oceans nach Kolchis zurückträgt , wo er die Rosse im Lo «nenteiche badet , und die Nacht bis zur Morgenröthe bei den Seinigen ruht . Spä¬
tere Schriftsteller geben ihn : auch am westlichen Ende einen Palast , wo er sich und
sein Gespann vor der Umschiffung des Nordgestades mit ambrosischer Nahrung
erquickt. Aus der Geschichte des Helios führen die Dichter an , daß er mit Neptun
einst um die korinthische Landenge stritt , daß er die heimliche Umarmung des Mars
und der Venus verrieth , auch der Ceres den Räuber ihrer Tochter nannte . In
Sieilien war ihm eine Hecrde Rinder heilig , welche daselbst ungehütet weidete,
und deren Anblick ihn erfreute , wenn er am Himmel daher führ . schwer traf
seine Rache des Ulysses Gefährten , die einige derselben schlachteten. Er drohte
dem Jupiter , in den Orkus hinabzusteigen und den Todten zu leuchten , wenn er
die Frevler nicht bestrafte , und der Donner zerschmetterte das Schiff der Beil re¬
icher und versenkte sie in die Wellen . Da er aus dem Geschlechte der Titanen ab¬
stammte , führt er auch oft den Namen Ti an . Sein Dienst war sehr ausgebrei¬
tet , und er hatte viele Tempel und Bilds , uken, z. B . in K orinlh , Argos , Trözene,
EliS , besonders aber auf RhoduS , wo ihm jährlich ein Viergespann geopfert ward,
das man ins Meer stürzte. Sonst opferte inen ihm weiße Lämmer . Don Thieren
wareü ihm die Pferde , Wölfe , Hähne und Adler geheiligt . Abgebildet wird er
als größtentheils bekleideter Jüngling , das Haupt mit Strahlen umgeben . Bis¬
weilen fährt er auf seinem mit 4 Rossen bespannten Wagen.
Hel ioskop
oder Sonnenglas ist ein Fernrohr , hinter welchem man das
Bild der Sonne auf einet' Ebene auffängt . Ein astronomisches oder holländisches
Fernrohr wird etwas weiter auseinandcrgezogen , als es, um dadurch zu sehen , nö¬
thig ist. So wird es gegen die Sonne gerichtet , und das dadurch entstehende Bild
in einem dunkeln Ort aufgefangen . In dieser Absicht wird entweder ein Zimmer
verfinstert , oder man steckt das Fernrohr in ein dunkles trichterförmiges Behält¬
niß , denen Boden mit geöltem Papier überspannt oder mit einem matt geschliffe¬
ne » Glase verschlossen ist , worauf sich die Sonne abbildet . Auf diesem Papier
oder Glase wird ein Kreis beschrieben, den dar iL5onncnbckd gerade ausfüllt , und
der durch 5 innere concentrische Kreise in die gewöhnlichen 12 Zolle gecheckt wird.
Mit einem solchen Helioskop kann man das Bild der Sonne mit ihren Flecken,
Eonversiltions - Lericou. Bd . V.

