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D.
der vierte Buchstabe des deutschen Abc , welcher gelinde ausgesprochen
wird und dadurch vom t verschieden ist. Nur am Ende der Worte lautet er wie t.
Das d wird sehr selten verdoppelt . Wird d mit t verbunden , so ist ein e ausge¬
lassen. I) in der neuern Musik : die zweite diatonische Klangstufe unsers Tonsystems . Indem das Tonzeichen auf derselben Stufe des Liniensystems stehen
bleibt , wird durch Vorsehung eines sjl oder eines l> der Ton im ersten Falle um
einen halben Ton erhöht und dann clis , im zweiten Falle um einen halben Ton
erniedrigt und cke» genannt . Beide werden wegen der Schwierigkeiten der Applicatur selten als besondere Tonarten gebraucht . ( Dgl . Ton , Tonart .) Das
kleine <1, oder auch >1. >>>. (üc .vtia m -uni ) , bezeichnet beim Clavierspiel die rechte
Hand . Die römische Zahl I) gilt 500 und soll im Mittelalter aus w entstan¬
den sein. Bei römischen Inschriften bezeichnet eS Vor - und Beinainen , z. D.
De-oius , I) ivu ; u. a. m . ; bei Dedikationen bezeichnet ein dreimaliges l ) die
Formel Hut , voinit , üic :,t , oder 1) -,l , Uiout , veellcnt . Als juristische
. bedeutet
ckck
Abkürzung bezeichnet I) die römischen Pandekten ( vigestu ).
äeüil , bezahlt.
u !, 6 p n ( ein Lap . oder cl. L .) , von vorn , vom Anfange , verlangt , am
Ende der Tonstücke gesetzt, daß der Anfang bis zu einem gewissen Absätze, der
bezeichnet wird , unverändert wiederholt werden soll. Auch
durch I >>>i^ oder
ist es ein Zuruf für den Sänger oder Jnstrumenlisten , das vorgetragene Ton¬
stück zu wiederholen.
Dach , der obere Theil eines Hauses , welcher dasselbe bedeckt. Die brei¬
ten und platten Dächer der Morgenländer würden im Norden nicht gut wider den
häufigen Regen schützen, und die Last des Schnees wäre ihnen gefährlich ; daher
sah man sich hier genöthigt , die Dächer schrägliegend und oben spitz zu bauen;
doch findet man in England fast nur platte Dächer . Die Dächer find nicht
allein nach den Materialien , sondern auch nach ihrer Bauart verschieden ; da¬
her in letzterer Hinsicht z. D . deutsche , alt - und neufranzösische (letzteres Man) , Zeltdach , Pultdach , Kup¬
sardendach oder gebrochenes Dach , s. Mansard
heißt in der Baukunst dasjenige Zimmerpel ( s. d.) u . s. w . — Dachstuhl
werk , welches unter das Lparrwerk eines Daches gesetzt wird , um es tragen
zu helfen.
Dach (Simon ) , ein deutscher Liederdichter des 17 . Jahrh . , geb. zu Memel
den 29 . Juli 1005 , besuchte die Gymnasien zu Königsberg , Magdeburg und
Wittenberg , studirte in der erstgenannten Stadt und bekleidete daselbst mehre müh¬
selige, wenig belohnende Schulämter , bis er Lurch den großen Knrfü '-sten Friedrich
Wilhelm , dem er sich durch seine Gedichte empfohlen hatte , zum Pros . der Poesie
an der dortigen Universität erhoben wurde . In dieser Stellung blieb er bis zu sei¬
nem Tode , den 15 . April 1659 . D .' S zahlreiche geistliche und weltliche Lieder
und fliegenden Blättern gedruckt, die
und Oden sind in verschiedenen Sammlungen
vorzüglichsten in den Ariensammlungen seines Freundes , des Organisten Hein¬
rich Albert, vereinigt mit den Gedichten dieses Componisten und eines dritten
Was
Freundes und Landsmanns , des kurfürstl . Rathes Robe rtRoberthin.
u . d. T . : „ Simon Tach 'S poetische Werke " , angeführt wird , ist nur eine Samm1
Coiiversalivns «Lexicoii. Bd . » I.
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Dacien

Dacier

(Anna

le Fevre)

lung von Gelegenheitsgedichten auf das brandenburg . Haus (Königsb . 1696 , 4 .) .
D .' s weltliche Lieder sind leichter und inniger Natur , oft bis zum Kindischen naiv
und treuherzig , und in seinen geistlichen Gesängen , deren sich Mehre in unsern
Gesangbüchern erhalten haben , waltet eine stille , tiefgefühlte Andacht , ohne feu¬
rige Erhebung . Eine Auswahl aus D .' s und seiner beiden Freunde Gedichten lie¬
fert der 5 . Bd . von Wilh . Müller ' s „Bibliothek deutscher Dichter des 17 . Jahrh ."
Vgl . „ Simon Dach und seine Freunde als Kirchenliederdichter " , von A . Gebauer
(Tübing . 1828 ) .
Dacien,
ehemals , nach Ptolemäus , das heutige Banat , ein Theil von
Niederungarn , gegen Abend zu , bis an die karpathischen Gebirge , Siebenbürgen,
die Moldau , Walachei und Bessarabien ; Einige rechnen auch noch Bulgarien und
Serbien mit Bosnien , oder das ehemalige Ober - und Untermvsien dazu . Die
Bewohner dieses Landes , Daci , auch Davi , hatten sich lange Zeit den Römern
furchtbar gemacht . Als Trajan im Anfange des 2 . Jahrh . Dacien erobert hatte,
theilte er es invaoi » Ilip »,, » oderllipensis , das heutige Banat und einen Theil
Ungarns , weil es von der Theiß gegen Abend und von der Donau gegen Morgen
umgrenzt wurde ; v »e>» mecliteriaye » , Siebenbürgen , weil es in der Mitte der
beiden andern lag , und l) »ci » transalpin » , die Walachei , Moldau und/Bessarabien , oder das jenseits der Karpathen , von Siebenbürgen aus gerechnet , gelegene
Dacien . Jede dieser 3 Provinzen ließ er durch einen Prüfect regieren , legte in
denselben Pflanzstätte an und schickte aus andern Ländern des römischen Reichs
Colonisten dahin , um den Städten Einwohner und dem Ackerbau arbeitende
Hände zu verschaffen . Als Konstantin der Große das römische Reich neu ein¬
theilte , wurde Dacien eine Diöcese der illyrischen Präfectur , und in 5 Provin¬
zen oder Distrikte abgetheilt . Mit dem Verfall des römischen Kaiserkhums
ward es nach und stach von den Gothen , Hunnen , Gepiden und Avaren er¬
obert . Von dieser Zeit an gehören die fernern Schicksale Daciens , dessen
Name auch aufhörte , in die besondere Geschichte der Provinzen , aus welchen
es ehemals bestand.
D a c i„e r (Andre ) , geb . zu Castres in Oberlanguedoc den 6 . April 1851,
von protest . Altern , studirte zu Saumur unter dem protest . berühmten Tanneguy
Le Fevre , dessen Tochter Anna mit Eifer und Geschmack die alten Sprachen trieb.
Nach dessen Tode , 1672 , ging er nach Paris . Der Herzog von Montanster , dem
seine Gelehrsamkeit bekannt wurde , ertheilte ihm den Auftrag , den Pompejug
Festus zum Gebrauch des Dauphins (in usum velpbini ) zu erläutern . Gleiche
Neigung zu den Wissenschaften knüpfte zwischen ihm und Anna Le Fevre 1683
das Band der Ehe, , und 2 Jahre darauf gingen Beide zur kathol . Religion über.
Sie erhielten vom König ansehnliche Pensionen . 1695 ward D . Mitglied der
Akademie der Inschriften und der sranz . Akademie . Letztere erwählte ihn in der
Folge zu ihrem beständigen Secretair . Auch ward ihm die Aufsicht über das Cabinet im Louvre anvertraut . Er starb 1722 . D . hat viele mittelmäßige Über¬
setzungen griech . und lat . Schriftsteller geliefert . Außer der Ausg . des Pompejus
FestuS und der „ Oeuvres <1'1Ior :,o0 eir Oatiii et eu b'r »iie »is" , nebst den „ biouvoaux eewireissemeus
sur les Oeuvres cl'Uornee " und der „ö^ouvelle tracluotion cl' llor »ee" mit krit . Anmerk . , sind bekannt : seine AnSg . des Valerius
FlaccuS ; seine Übersetz, des Marc Antonin , desEpiktet , der Poetik des Aristoteles
init Anmerk . , der Lebensbeschreibungen .des Plutarch , des Sophokleischen Ödipus und der Elektra , der Werke des HippokrateS , und mehrer Dialogen des
Platon.
Dacier
(
Anna
le Fevre '!, Gattin des Vorhergehenden , geb. 1651 zu
Saumur , begab sich nach dem Tode ihres gelehrten Vaters , der sie unterrichtet
und ihr Talent gebildet hatte , nach Paris , wo ihre Gelehrsamkeit durch eine AuSg.

Dädalus
des Kallimachus ( 1675 ) , welche sie dem HuetiuS , damaligem Unterhofmeister des
Dauphins , zueignete , so bekannt wurde , daß ihr der Herzog von Mentorisier die
Dearbcitung mehrer AuSg . der alten Schriftsteller zum Gebrauche des Dauphins
auftrug . Zuerst bearbeitete sie den FloruS s ( . d.) . Auch nach ihrer Verbeirathung sitzte sie ihre gelehrten Arbeiten fort . Besonders machte ihre schwache Über¬
setzung des Homer Aufsehen und gab Veranlassung zu einen . Streite zwischen ihr
und la Motte , in welchem sich zeigte , daß Madame D . noch weit weniger Logik
verstand , als la Motte die griechische Sprache . Zn ihren „ silemrideiationn sur
le «

'

.
.
'
!
^

cle I» oorruplioi

, <Iu goüt " vertheidigte

sie den Homer

mit

dem

Scharfsinne eines gründlichen Commentators , la Motte aber antwortete ihr mit
den Waffen des Witzes und der Sanftmuth ; weshalb man damals sagte : la
Motte habe wie eine geistreiche Frau , Madame D . hingegen wie ein gelehrter
Mann geschrieben. La Motte sandte sie der Königin Christine zu. Diese war es,
welche sie auch zum Übertritt zur kathol . Religion veranlaßte . Ebenso wenig schonte
sie in ihrem „llomere däl >i,du " den Pater Hardoin , der eine spöttelnde Lobrede
dieses Dichters geschrieben hatte ; man sagte , sie habe gegen den Verächter Homer ' S
mehr Beleidigungen auSgestoßen , als dieser selbst allen seinen Helden in den Mund
gelegt . Ferner nennen wir ihre Übersetzung des Tcrenz , zu welcher sich die franz.
Sprache schon mehr eignet , und dreier Stücke des PlautuS , in deren Vorrede sie
mit Einsicht von dem Ursprünge , der Ausbildung und den Veränderungen der
dramatischen Poesie redet . Als die erste Übersetzung des komischen Dichters der
Grieche » verdient ihre „'I'i .adiiction cl» I' Iutus et de .<i d>uäcn dUgtozduine"
billige Nachsicht . Zhre „'I'r .iduuiion d ' ,1„ !>cräv » kt de 8 -,pjd >„ " , mir welcher
eine Vertheidigung der Leßtcrn verbunden ist , machte zu ihrer Zeit Glück . Sie
schrieb auch Anmerk . über die heil . Schrift , welche sie aber nicht herausgab . Zhr
Leben war ganz den Wissenschaften und ihrem häuslichen Wirkungskreise gewid¬
met , und endete 1720 . Gleich achtungswerih durch ihren Charakter und durch
ihre Talente , gewann sie ebenso viel Bewunderer durch ihre Tugend , ihreStandhaftigkeit und ihren Gleichmuth , als durch ihre Schriften . Sie wurde Mitglied
Mehrer Akademien . — Datier Ben
(
. Joseph , geb. 1742 , gest. 182 . . , be¬
ständiger Secretair der franz . Akademie der Zuschriften seit 1782 , schrieb die
Geschichte derselben , mehre Ülogcs du» ^ cadändcicis , und gab ihre äläriioircs
heraus.
Dädalus
Daidalos
(
) , Dädalien
Daidalien
(
, Dädali ) , ganz geglie¬
derte Figuren oder Bilder , die mit den Füßen in fortschreitender Bewegung sind.
Woher sie diese Benennung haben , darüber ist nian nicht einig . Winckelmann,
dem Paläphatus
und Diodor folgend , sagt : „Dädalus sing an , die untere Hälfte
der Hermen in Gestalt der Beine völlig von einander zu sondern , und von ihm
sollen die ersten Statuen den Namen Dädali bekommen haben " . Auch ist die ge¬
wöhnliche Meinung , daß Dädalus zuerst an den Statuen die Schenkelbeine fort¬
schreitend und abgesondert gestellt habe (woraus sich die Sage erklärt , seine
Statuen
hätten sich bewegt ) , da alle frühern Bildhauer die Bildsäulen mit niederhängcnden , von den Seiten und in der Mitte nicht abgetheilten Armen und
Füßen gebildet hatten , wie die mumienartigen Statuen
der Ägypter . Nach
Pausanias
erhielt Dädalus seinen Namen von jenen Statuen (der Name dieser
käme dann von
d. h. künstlich ausarbeiten ) . Böttiger (in s. „ Vorlesungen über die Archäologie " , Dresden 1806 ) vermuthet , daßDädalus nicht ein
Eigenname , sondern ein Gemeinname aller ersten Architekten , Metallurgen und
Bildschnitzer in der griechischen Vorwelt sei, also überhaupt einen Kniisimcnschcn
bezeichne , sowie dädaliscb,
das Kunstreiche , Künstliche . Zede Kunst pflanzt
sich im Anbeginn nur im Familienkreise fort , und die Schüler werden ebenfalls
Söhne genannt . So kennen die Alten eine Künstlerfamilie (Kunstschule ) des
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Daendels

Dagobert

Dädalus : Talos , Perdix , Dipönos , Skillis u. A . Nach der gewöhnlichen
Meinung lebte er 8 Menschenalter vor dem trojanischen Kriege und war ein
Künstler von ausgezeichneten Talenten in Architektur , Bildhauerei , Steinschneide¬
kunst, , auch Erfinder mehrer dazu nöthigen Werkzeuge , z. B . Art , Richtwage.
Als Bildhauer arbeitete er meistens in Holz und war der Erste , der seinen Bil¬
dern geöffnete Augen gab . Dies that er in Athen , welches er , weil er seinen
Schüler Talos eifersüchtig getddtet hatte , verlassen mußte . In Kreta erbaute
er das Labyrinth , verfertigte für Ariadne eine Gruppe Tänzer und Tänzerinnen
aus weißem Stein , aber auch für Pasiphaö die berüchtigte hölzerne Kuh . Mit
seinem Sohne Ikarus eingekerkert , sann er auf Mittel zur Flucht . Die Flügel
aus Leinwand , nach Ovid aus Federn mit Wachs befestigt , die dem allzu hoch
strebenden Ikarus den Tod brachten , wodurch Las Ikarische Meer den Namen
erhalten haben soll, sind bekannt . Dädalus selbst gelangte nach Sicilien , an
dessen südlicher Küste ein Ort von ihm Dadalium benannt wurde . Auch wurde zu
Böotien , besonders zu Platäa , ein bekanntes Fest (Dädala oder Daidalea ) , Bil¬
derfest , gefeiert . Man darf mit ihm einen spätern Bildhauer Dädalus aus Sicyon nicht verwechseln . Daß hier aus mehren Sagen ein Ganzes zusammenge¬
flossen sei, wozu die Dädali , Kunstmenschen , Veranlassung gaben , istnurallzuglaublich .
clll.
Daendels
(
Hermann
Wilhelm ) , niederländischer General , geb. 1762
zu Hattam im Geldrischen , nahm an den ,in Holland 1787 eingetretenen Un¬
ruhen im Sinne der sogenannten Patrioten einen so bedeutenden Antheil , daß er
mit vielen andern seiner gleichgesinnten Landsleute eine Freistatt in Frankreich
suchen mußte , wo er sich in Dünkirchen mit Handslüspeculationen beschäftigte.
Bei der Wendung , welche der Revolutionskrieg nahm , ward er 1793 in der
neuerrichteten Freilegion , l-rana - öli -mger , als Oberst angestellt , und leistete
Dumouriez in seinem Zuge gegen Holland bedeutende Dienste . Noch größere lei¬
stete er Pichegru in dem Feldzuge von 1794 , der diesen zum Meister von ganz
Holland machte . D . trat nun als Generallieutenant in die Dienste der batavischen Republik , und hatte von jetzt an auf die Regierung «- und Verfassungs¬
veränderungen einen bedeutenden Einfluß . 1799 befehligte er die batavische Ar¬
mee , als die Engländer und Russen in Holland landeten . Bei der Thronbestei¬
gung Ludwig Bonaparte ' s ward er von diesem zum Generalgouverneur von Batavia ernannt . Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich rief ihn Napo¬
leon von diesem wichtigen Posten zurück. Im Sommer 1812 traf D . wieder
in Europa ein , befehligte darauf eine Division in Rußland , und vertheidigte
Modlin . 1814 ward er vom König der Niederlande zur Besitznahme und neuen
Einrichtung der wieder erworbenen Besitzungen auf der Küste von Afrika ernannt.
Auch hier bewies er seine bekannte Energie ; er ward Friedensvermittler zwischen
benachbarten Negerstaaten , beförderte die Anlegung neuer Pflanzungen nach west¬
indischer Manier und störte den Sklavenhandel , bis ihn der Tod ereilte . Sein
,,t '.<,n,z >t<; rcrxln ^ über seine Verwaltung in Java (1808 — 11 , 4 Bde . , Fol .)
hat über die Statistik und den Zustand dieses Landes viel Licht verbreitet.
Dagobert
l . , wegen seiner Kriegsthaten der Große genannt , König
der Franken aus dem Merovingischen Geschlechte , folgte 628 seinem Vater
Clokar II -, welcher das getheilte fränkische Reich wieder vereinigt hatte . Er
kriegte glücklich gegen die Slawonier , Sachsen , Gascogner und Bretagner , aber
er befleckte seinen Ruhm durch Grausamkeit , rohe Willkür und ungezügelte
Wollust . Nach Besiegung der Sachsen , so wird erzählt , ließ er alle Diejeni¬
gen hinrichten , deren Wuchs die Länge seines Degens überstieg . Ein besonderes
Verdienst erwarb er sich dadurch , daß er den Franken bessere und vollständi¬
gere Gesetze geben ließ. Er starb 638 zu Epinay in einem Alter von 32
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Dahl
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vorher ge¬
Zähren und ward zu St . - Dents beerdigt , welches er 6 Zahre
gründet hatte.
Fraiwois ), ausgezeichnet in den Zahrbüchern
(
Henry
D ' Aguesseau
1688.
der französischen Gesetzgebung und Bcredtsamkeit , war geb. zu Limoges
Lanvon
Intendant
,
Vater
Sein
.
Anlagen
glücklichsten
die
Er zeigte früh
Boileau bil¬
guedoc , war sein erster Lehrer . Der Umgang mit Racine und
Er wurde 1691 in Paris Generaladvocat,
dete sein Talent zur Dichtkunst .
des Parlaments . In
Generalprocurator
Jahren
32
von
und in einem Alter
Rechtspflege
diesem Posten bewirkte er viele Verbesserungen der Gesetze und
Bei einer
.
an
Hospitäler
der
Verwaltung
der
besonders
sich
und nahm
1709 wandte er alle seine Macht an , um das
im Winter
Hunzersnoth
Nation und
Elend zu mildern . Als standhafter Vertheidiger der Rechte der
. und des
XlV
Ludwigs
Beschlüsse
die
er
der gallicanischen Kirche verwarf
Unter der
Kanzlers Voisin zu Gunsten der päpstlichen Bulle UnigenituS .
, fiel aber,
)
(1717
Kanzler
er
ward
OrleanS
von
Herzogs
des
Regentschaft
in Un¬
Weil er sich Law ' s unheilbringendem Finanzsnsteme widersetzte , 1718
genoß er,
Hier
zurück.
FresneS
zu
Landgut
sein
auf
sich
zog
und
gnade
sich mit
wie er selbst sagte , die schönsten Tage seines Lebens ; er beschäftigte
Unterrichte
dem Lesen der Bibel , mit dem Plane einer Gesetzgebung und dem
Mathematik , Ackerbau , Künste und Wissenschaften füllten
seiner Kinder .
von ganz Frankreich
Als 1720 Law das Mißvergnügen
seine Muße aus .
, der die Liebe
Aguesseau
d'
wie
Mannes
eines
man
glaubte
,
erregt hatte
zu stillen:
Murren
allgemeine
das
um
,
des Volks besaß , nöthig zu haben
Dieser Zeit¬
d' Agmsseau ward also in seine vorige Würde wieder eingesetzt.
: denn er
raum in seinem Leben erscheint für seinen Ruhm weniger glänzend
nahm aus Law ' s Hand seine Stelle wieder an und gab seine Einwilligung
je¬
und verderblichen Planen , die das Parlament
zu gewissen unhaltbaren
Parlament
dieses
eben
daß
,
sogar
Ende
doch verwarf ; er duldete auch am
zum zwei¬
nach Pontoise verwiesen wurde . Nichtsdestoweniger ward er 1722
, ward
hatte
widersetzt
Dubois
Cardinal
dem
sich
er
ten Male verwiesen , weil
aber sein
zwar 1727 vom Cardinal Fleury abermals zurückberufen , erhielt
Er hatte die Absicht , Einheit in die Vollziehung
Amt erst 1737 wieder .
, und das
der alten Gesetze zu bringen , ohne ihre Grundlage zu erschüttern
eines ein¬
Kraft
die
überstieg
Arbeit
diese
Allein
.
hinzuzusetzen
Mangelnde
nie¬
Kanzlerwürte
die
1750
er
nachdem
,
1751
Er starb
zelnen Menschen .
" , sagt
dergelegt hatte . „ Seine durch mehre Ausgaben verbreiteten Schriften
: geistreich,
Bouterwek , „ sind Muster der wahren Bcredtsamkeit in ihrer Art
Gegenstände
verständig , prunklos , zierlich , und doch kraftvoll , immer dem
, die
angemessen und voll vortrefflicher Lehren , besonders für Diejenigen
Vor¬
die
sind
Vortrefflich
.
wollen
sich zu Staats - und Zustizmännern bilden
eröffnete " . — Sein
des Parlaments
trage , mit welchen er die Sitzungen
Cardin Jean Baptistel , seit
(
Henry
D ' A gucsseau
Enkel , der MarguiS
der Wissen¬
1814 Pair von Frankreich , seit 1789 Mitglied der Akademie
, Mitglied
RechtSgelehrtcr
war
,
)
1826
.
Jan
.
schaften ( gest. zu Paris den 22
und unter Napoleon Senator ; dann ein treuer
der ersten Nationalversammlung
Anhänger des Königs.
der
Christian ) , Landschaftsmaler , seit 1820 Mitglied
(
Dahl Johann
Bergen in
dresdner Akademie , dann Professor , geb . den 21 . Febr . 1788 zu
Neigung
Norwegen , sollte anfangs Theologie stndiren , hatte aber dazu weder
noch die Mittel ; daher wurde er in seiner Vaterstadt bei einem Malermeister
Hier arbeitete er an allerlei Wchildereien , Ziniin den Unterricht gegeben .
nach dem
Merverzierungen rc., lernte jedoch wenig , außer daß ) er den Drang
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Dahoine

Hähern deutlicher in sich wahrnahm . Als 1809 seine Lehrzeit vorüber war,
übte er sich selbst, nach eigner Lust und Laune , 2 Jahre
lang , lald an
Theaterdecorationen , bald im Portraitiren , bald in Landschaften .
Vorzüg¬
lich zeichnete er gern nautische Gegenstände ; er studirte Schiffe , da; Meer
und Norwegens Natur . 1811 ging er nach Kopenhagen , wo er, von Kunst¬
freunden ermuntert , in der dortigen Akademie seine Anlage für die heroische
Landschaftsmalerei , durch die Darstellung norwegischer Narurscenen und eigneCompositionen , zu technischer Fertigkeit ausbildete .
Zu den Ausstellungen in'
Kopenhagen , 1814 und 1815 , gab er mehre Bilder .
1818 ging er übcri
Berlin nach Dresden .
Hier erregten seine norwegischen Felsenküsten und!
Schiffe , die mit den Wellen kämpften , die Aufmerksamkeit der Kenner . Er
malte mit großer Leichtigkeit, vieler Wahrheit und Kraft . Seine Vorzründe:
Felsmassen , Baumgruppen , Pfianzenwuchs
und Wafferstücke , waren treff¬
lich ausgeführt .
Das erste große Bild von ihm , eine norwegische Felsen¬
landschaft mit einem Wasserfalle , das 1819 in Dresden ausgestellt war,
kaufte der Erbprinz Christian von Dänemark .
Zwei andre von demselben
Jahre kehrten ebenfalls in sein Vaterland zurück. 1820 reiste D . durch Ti¬
rol nach Italien .
Hier brachte er 4 Monate in Neapel zu , meist im Ge¬
folge des Erbprinzen Christian .
Er malte den Landsitz , den der Prinz be¬
wohnte , und sein fürstlicher Gönner überreichte dieses Bild deni Könige von
Neapel .
Dann war er 6 Monate
in Rom , wo ihm Thorwaldsen , Pros.
Bronstedt und der preuß . Generalkonsul Bartholdy mehre Arbeiten auftrugen.
Im Sommer
1821 kehrte er durch Tirol , dessen pittoreske Natur ihn mäch¬
tig anzog , nach Dresden zurück.
Viele Bilder haben nicht bloß das Ver¬
dienst der Wahrheit nach der Natur , sondern auch das der dichterischen Ver¬
edlung des individuellen Charakters jener Gegenden , die ihm dep Stoff zu
seinen Compositionen darboten . Unter seinen vielen Skizzen von Italiens und
Tirols Naturschönheiten sieht man wahre Musterbilder von den Bewohnern der,
Länder , die er besuchte. Auch von Dresdens Umgebungen hat er einige gut
dargestellt .
Nicht minder glücklich hat D . seine Kunstkraft in Erfindungen
geübt . So zeugen von seinem Reichthum an trefflichen Studien sein Felsen¬
bild mit einem Wasserfalle , in der Mitte die Ruine eines Bergschlosses ; mehre
Scestücke mit Schiffe » im Sturm u. a . vom I . 1820 ; ferner vom I . 1822:
eine Winterlandschaft
mit einer Eiche , im Abend , und das Bild der Ruhe,
eine Mondnacht am Meeresufer
mit ausgespannten Fischernetzen . Größeres
nocb darf mau von dem bescheidenen Künstler hoffen. D . ist ein Sohn der
rauhen nordischen Natur , welcher am Golf von Neapel und auf den Höhen
Roms
den reizenden Farbenton
des Südens
sich anzueignen strebte und
den höher » Kunststpl in sich ausbildete , der eine kühne und feurige Ein¬
bildungskraft
und ein tiefes Gefühl für das Erhabene und Große beur¬
kundet .
20.
Dahome
(
Dahomey
), Königreich an der Sklavenküste von Guinea , bis¬
her den Europäern nur durch den Sklavenhandel bekannt , wcßhalb sich daselbst,
namentlich zu Fida , englische , französische und portugiesische Forts und Factoreien befinden .
Genauere Nachrichten von diesem mächtigen Negerstaate der
Ashantis , mit der Hauptstadt Abomeh (21,000 E .), gab Leod's
l»
Akrina " (Land . 182t ) ; sranz . von Gauttier , Par . 1821 . Alle Gewächse , Zucker¬
rohr und alle tropische Früchte gedeihen hier auf das üppigste . Viele Bäume sind
so groß , daß man aus ihnen Canots verfertigt , in welchen 10 — 100 Menschen
Platz haben . Eine Frucht , die wie eine reife Caffeebohne aussieht und an¬
fänglich keine besondere Süßigkeit zu haben scheint , läßt auf der Zunge so viel
von diesem Eindrucke zurück, daß ein Glas Essig darauf wie süßer Wein , und die
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Die Wirkung dieser wunsauerste Citrone wie eine reife Orange schmeckt.
dersamen Beere ( tä -r-nnui ovv ^ Ivcu -,) , welche Alles dem Gaumen zuckerhast
macht , verliert sich nicht ehsr ^ als bis man verschiedene Male gegessen hat . —
Die Regierung ist völlig despotisch . Der König hat 3 — 4000 Weiber , von
denen eine Anzahl bewaffnet und geübt ist; diese bilden seine Leibwache . Auf
der Ah »en des Königs werden jährlich eine Menge Menschen,
den Gräbern
meistens Gefangene , geopfert , theils um die Gräaer zu befeuchten , theils um
diesen Ahnen allerlei Bediente in die andre Welt zu schicken. Es wird für
eine Ehre gehalten , wenn der König selbst bei solchen Gelegenheiten den Scharf¬
richter abgibt . Zu diesen» Feste werden die europäischen Consuln eingeladen,
singen die Neger in KreiStänzcn Lieder zum
und während der Hinrichtung
Lobe ihres Monarchen . Tritt einer von ihnen fehl , so wird er mitten in den
, Haufen der Opfer geführt und ebenfalls hingerichtet . Will der König irgend
einen » seiner Ahne, » eine frohe Nachricht zukommen lassen , so fertigt er den
ersten besten seiner Hofbedienten an ihn ab , indem er ihm , nach Mittheilung
des Auftrags , den Kopf abhaut . Die Dahomier haben ein sehr treues Ge¬
dächtniß , obgleich sie Nichts von Schrift wiffen . Ihre Sprache hat nicht so
viel Nasen - und Kehltöne wie die der weiter westwärts wohnenden Nationen.
Ihre Gesänge sind ziemlich wohlklingend , und sie wissen ihre plumpen musi¬
Wen » sie tanzen , so geschieht es
gut zu behandeln .
kalischen Inürumente
meistens bei Mondschein , unter einem großen Baume , wo sie sich höchst fan¬
20.
tastisch gebärden .
oder D a i r o, s. I apa n.
Daire
s ( . d.) .
D a k t y l i o g r a p h i k, die Stcinschneidekunst
von geschnittenen Steinen.
!',. griech ., eine Sammlung
Daktylische
Nirgends war die Sreinschneidekunst zu höherer Vollkommenheit gediehen als
in Griechenland , wo man geschnittene Steine nicht bloß in Ringen trug (da¬
her der Name von öc-xi-äX -oc, der Ring ) , sondern auch zum Siegeln gebrauchte
und Prachtgefäße damit verzierte . Weit hinter den Griechen blieben in dieser
Kunst die Romer zurück ; reiche Römer aber waren die Ersten , welche von
solchen Steinen Sammlungei » anlegten . Scaurus , des Sylla Stiefsohn , machte
5 ) ; der große Pompejus brachte des
den Anfang ( i' iiniu ^. „ II, >t. ,31,
nach Rom und stellie sie im Capitol auf ; eine ungleich
MuhridateS Sammlung
größere Cäsar im Tempel der Venus Genitrip , und unter August nachher
M . Marcellus im Tempel des palatinischen Apollo . In neuern Zeiten wett¬
eiferten die Fürstenhäuser Italiens , auch diese Kunstschätze um sich zu versam¬
meln . Das Haus Gonzaga legte die erste Dakryliothck an , ihm folgte das
Haus Este zu Modena , das Hans Farnese , und in Florenz , aus dem Hause
Medici , Lorenzo der Prächtige . Die Steine , die er besaß, sind noch kennbar,
oder auch
indem er die Gewohnheit harte , sie mit I.or . , oder I.or . clo
wurde zerstreut , von den
Seine Sammlung
bloß >l . bezeichne» zu lassen.
Medici aber eine neue angelegt , der Grund zur jetzigen florentinischen , der be¬
trächtlichste » von allen : denn sie enthalt gegen 4000 Steine , In Rom ent¬
standen erst unter Julius II . und Leo X. unbedeutende Sammlungen . Maria
Piccolomuu , ein römischer Prälat , hatte hier die beste , und Lucio Odescalchi,
nachher Duca di Bragiani , erbte die der Königin Christina von Schweden.
in der vaticanischen Bibliothek (mehr
hatte Roin die Sammlungen
Späterhin
durch Anfall als Plan zusammengebracht ^ , in den Palästen Barben, » und
Srrozzi (Meisterwerke enthaltend , jetzt in St .-Petersburg ) , und noch jetzt zeich¬
und die
nen sich die den» Prinzen Piombino gehörige Ludovisische Sammlung
des Cardinals Borgia zu Velletri , berühmt durch ihre ägyptischen Steine und
Scarabäen , aus . Neapel hat schone geschnittene Steine im Cabinet zu Per-
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tici und zu Tapo di Monte .
Zu Catanea in Sicilien brachte der Prinz
Piscari eine große rLammlung von lauter einzeln in Sicilien
gefundenen
Steinen zusammen .
In Frankreich wurde die erste bereits unter Franz I.
angelegt , in den bürgerlichen Kriegen aber zerstreut . Den Grund zu der je¬
tzigen sehr merkwürdigen , des Antikencabinets der königl . Bibliothek , legte,
Louvois unter Ludwig XlV .
Eine gute Sammlung
war die des Herzogs
von Orleans , die ihm als Erbschaft aus der Pfalz zufiel.
Außerdem mehrei
Privatfammlungen . In England find die Sammlungen
der Herzoge von BeSborough , Devonshire , Earlisle , Bedfort und Marlborough
am bekanntesten . ^
?k»ch Deutschland besitzt solche Sammlungen . In Sanssouci sind mehre ver¬
einigt , unter diesen die durch Winckelmann ' S Beschreibung so berühmte von
Muzel Stosch . Wien hat ein eignes Gemmencabinet ; die dresdner Samm¬
lung ist nicht unbedeutend ; einige gute Steine besitzt die Rathsbibliothek
zu
Leipzig.
Die Sammlung
zu Kassel ist zahlreich , aber unbedeutend ; schone
Stücke besitzt München .
Außerdem gibt es noch manche Privatsammlung.
In den Niederlanden ist dos Tabinet des Königs bedeutend .
Im königl.
Schlosse zu Kopenhagen sieht man einige Gefässe mit eingelegten geschnittenen
Steinen , und Petersburg hat außer der kaiserlichen , deren Grundlage die des
berühmten Steinschneiders Natter war , an der des Grafen Poniatowski
eine
der reichsten. Um die zierlichen und sinnreichen , oder auch bloß merkwürdigen
Bildwerke solcher Steine zu vervielfältigen , bedient man sich des Kupferstichs
und des Abdrucks
oder Abgusses
(s. d.) . So sind nicht nur einzelne solcher
Bildwerke , sondern auch alle Bildwerke von Einer Art zusammen , oder die
eines ganzen Cabinet « durch den Kupferstich bekanntgemacht worden .
Bild¬
werke einer gewissen Art stellten zusammen : Bellori , Bildnisse von Philoso¬
phen u. A . ; Thifflet , Abrayas (s. Gnosis ) ; Gori , Steine mit Sternen;
Ficoroni , Steine mit Inschriften ; Stosch , Steine mit den Namen der Künst¬
ler . Abbildungen ganzer Sammlungen
lieferten Gori in dem älu ^euu , il»reutinum . Wicar und Mongej in der Galerie von Florenz , Mariette von
der ehemaligen franz . , Leblond und Lachaux von der des Herzogs von Orleans , Eckhel von der wiener . Außerdem gehören hierher das ä1»seu,n
culcbi , die Cabinette von Gravelle , Stosch , Bossi , des Herzogs von Marlbo¬
rough . Wie schön aber auch mehre dieser Abbildungen sind, so gebührt doch den
Abdrücken der Vorzug .
Sammlungen
solcher Abdrücke nennt man ebenfalls
Daktyliorheken , z. D . die Lippert ' sche aus 3000 Stücken bestehende Daktyliothek.
Sie sind ein wichtiges Hülfsmittel für das Studium
dieses Zweigs der Antike.
(S . Paste .)
,Iä.
Daktylologie
oder Daktylen
omie ist die Kunst , an den Fingern
zu rechnen ; im weitem Sinne die Fingersprache oder die Kunst , Lurch die Finger
seine Gedanken auszudrücken.
Daktylus
, daktylisch
, s. Rhythmus.
Dalai
- La m a, s. Lama.
Dalayrac
(
Nicolasi
, oder D ' Alayrac , geb. zu Muret in Languedoc den
13 . April 1753 , stammte aus einer adeligen Familie und kam 1771 nach Paris,
wo er bei der Garde Dienste nahm . Aus Neigung für Musik und dramatische
Kunst besuchte er die Vorstellungen der Opern von Grötry , die in ihm die Lust,
seine Kräfte in ähnlichen Arbeiten zu versuchen , erregten . Unter L'Anglö ' s Leitung
erlernte er dieGrundsahe der Tomposition . In seinen Werken findet man weniger
Originalität als in denen von Monsigny und weniger komische Einfälle als in de¬
nen von Grötry ; aber durch Naivetät , Anmuth und Zartheit der Empfindung
zeichnet er sich vor Beiden aus . Einzig ist er in den anmulhigen Melodien seiner
Canzonetten » Couplets , Vaudevilles . 1782 debutirte er auf dem Theater der

Dalberg (Geschlecht
)

Dalberg (K. Th. A. M .)

9

komischen Oper mit der „ Irelip ^e totale " . Unter seinen 56 Opern erhielten den
meisten Beifall , auch auf deutschen Theatern : „Die beiden kleinen Savovarden " ;
„,4 >lnI >>I> ct (Aura , oder die beiden Gefangenen " ; „ 4/ <ä, >>-,. oder die Milden " ;
„IlaonI (>e 6re <s»i" ; „ älai ^on -> veinlre " (der Hausverkauf ) ; „ Zwei Worte im
Walde " ; „ OnUzta,, " ; „ > iua " u. A . In der Composirion der letztem Oper
wurde er jedoch von Paesiello , in der Composttion des „ Sargino " und der „ Camilla " von Paer übertroffen . Durch die Vernachlässigung eines Katarrhs zog sich
Dalayrac den 2 ' . Nov . 1809 den Tod zu. Er hinterließ das Stück :
>>oälo
ot >e lonsieien " . Die Schauspieler der komischen Oper stellten seine Büste von
Cartellier in ihrem Foyer auf . Seine Compositionen waren zum Theil für die 3
Lieblingsschauspieler der komischen Oper , des sogenannten Tlmütrv I-> v<Ie.iu,
berechnet , für Elleviou , Martin und Mad . St .-Aubin . Von diesen mußte man
seine Operetten sehen und hören . Sein Leben vonPiperecourt erschien Paris 1810.
Dalberg
(
Geschlecht
der Freihrn . von , auch Dalburg.
Ist „
kein
Dalberg da ?" so mußte ehedem bei jeder deutschen Kaiserkrönung der kaiserl. Herold
rufen , und der anwesende Dalberg beugte sein Knie vor der neugekrönten Majestät
und empfing von ihr den Ritterschlag als erster Reichsrilter . So groß waren die
Verdienste der Urahnen der jetzigen Dalbcrge , der alten Kämmerer von WormS,
und ihr Ansehen ! Mit dem Erlöschen der deutschen Kaiserwürde ( 1806 ) schien
auch dieses Vorrecht nur noch im Andenken an die Ehrwürdigkcit vergangener Zei¬
ten fortzuleben ; aber Napoleon erinnerte an dieses Herkommen , indem er festsetzte:
daß der Ritterschlag der Dalberge künftig ein Attribut der franz . Kaiserwürde sein,
und vor Frankreichs Throne gefragt werden solle : „ Ist kein Dalberg da ? " —
Die Dalberge stammen von denen von Leycn ab . Godebald l ll . von Leyen erbaute
um 1170 die Burg Dalberg . SeinStamm
erlosch 1315 mit Anton v. Dalberg.
Die Güter fielen an Johann , Kämmerer von Worms , der Namen , Schild und
Helm von Dalberg dem seinigen beifügte . Die Familie erhielt die reichsfreiherrl.
Würde im 17 . Jahrh . Das Geschlecht ist gegenwärtig getheilt in die DalbergHernsheimer
(
von
demPfarrdorfeHernSheim
bei Worms , mit einem Schloß,
wo sich das Dalberg ' sche Archiv befindet , und einem Garten ) und die DalbergDalberg
' sche Linie . Dom Schlosse Dalberg sieht man die Ruinen bei dem
Dorfe Dalberg bei Stromberg in Rheinpreußen . Als Beschützer der deutschen Li¬
teratur und Kunst sind berühmt : Johann
v . Dalberg Dalburg ) , Kämmerer
und 1482 Bischof von Worms , geb. 1445 , gest. 1503 (s. G . W . Zapf , „ Über
I . v. D .' s Leben und Verdienste " , Augsb . 1789 , umgearb . Aufl . 1796 , nebst
Nachtrag , Zürich 1798 ), der auch auf Veranlassung des Konrad Celte « die .8voiol .18 liter .aria klieuuu .i s. 5o<laütnx Olticn . welche zu Heidelberg ihren Haupt¬
sitz hatte , stiftete, und ihr Vorsteher war ; Wolfgang
v . Dalberg , Kämmerer
von Worms , 1582 Erzbisch . und Kurf . von Mainz , starb 1601 ls. dessen Leben
vonv . Heim ) ; Adolf, Frech . v. Dalberg , gefürst . Abt zu Fulda , welcher 1734
eine kathol . Universität zu Fulda gründete ; der vormal . Großh . Karl s ( . d. folg.
A .) und dessen Brüder : 1) Wolfgang
Heribert,
Reichsfreih . v. Dalberg,
bekannt durch dramat . Arbeiten , kurpfalzbaier . Ober - Appellations - GerichtSpräsident , zuletzt badischerStaatSminister , war geb. 1750 , und starb zu Manheim d. 27.
Sept . 1806 ; 2) der 1813 gest. I oh . F r. iedr . Hugo, Frech . v. Dalberg , Domcapitular zu Trier , WormS und Speier ; beide waren Freunde und Beschützer der
Wissenschaften und Künste ; Letzterer ausgezeichnet als Tonsetzer und Schriftsteller
über die Musik , auch Alterthumsforscher . Von Wolfgang HeribertS Kindern
nennen wir : Emmerich
Joseph s ( . d.).
Dalberg
(Karl Theodor Anton Maria , Reichsfreih . von ), Kämmerer
von Worms , ehemaliger Kurfürst zu Mainz und Erzkanzler , dann Fürst Primas
des Rheinbundes und Großherzog von Frankfurt , endlich Erzbischof zu Regens-
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bürg und Bischof zu Worms und Konstanz , Mitgl . dos stanz . Nationalinstikuts,
geb. d. 8 . Febr . 1741 zu HernSheim bei Worms auf dem Skammhause des Dalbcrg ' schen Geschlechts , manheimer Linie . Sein Vater war kurfurstl . mainzivon Worms und Burggraf zu Friedberg . Er
scher Geh . - Rath , Statthalter
erhielt eine treffliche Erziehung und widmete sich in reifern Zähren dem geist¬
lichen Stande , hielt sich abwechselnd theils in Worms auf , theils zu Alanheim und Mainz , und machte verschiedene Reifen . Bald wurde er Capitularherr bei dem Erzstiste Mainz und Domherr in den Hochstiftern Würzburg und
Worms . 1772 ernannte ihn der Kurfürst zum wirkl . Geh . - Rath und Statt¬
Er unterzog sich wahrend seines vieljährigen Aufenthalts
halter zu Erfurt .
daselbst allen Geschäften mit musterhaftem Fleiße , seltener Ordnungsliebe und
Pünktlichkeit , und zeigte durch seine hellen Ansichten und tiefen Blicke in das
Wesen jedes Geschäfts , daß er ganz zur Leitung wichtiger Geschäfte gemacht
Dabei beseelte ihn eine unbestechliche Gerechtigkeitsliebe und ein uner¬
sei.
schütterlicher Muth in Behauptung Dessen , was er für recht und gut er¬
Wissenschaft und Kunst waren diejenigen Gegenstände , de¬
kannt hatte .
Er unterstützte Gelehrte und Künst¬
Neigung widmete .
ganze
seine
er
nen
ler , zog sie in seine Nähe , suchte jedem aufblühenden Talente seine Ent¬
wickelung zu erleichtern , und hielt zu dem Ende in seinem Hause Ver¬
Die Aka¬
sammlungen , an denen jeder Gebildete Antheil nehmen konnte .
demie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt , deren Präsident er wurde , erhielt
durch ihn neues Leben ; er arbeitete selbst viele gelehrte Abhandlungen und
scharfsinnige Werke aus und wußte durch Theilnahme an der Wirksamkeit
der Künstler und Gelehrten sich ihr Zutrauen und ihre Verehrung zu erwer¬
Mainz,
1787 wurde er Coadjutor des ErzstiftS und Kurfurstenthums
ben .
sowie des Hochstifts Worms , und 1788 Coadjutor von Konstanz und Erz¬
des Hochstifts Kon¬
1800 gelangte er zur Regierung
bischof von TarsuS .
stanz , und 1802 wurde er nach dem Tode des Kurfürsten von Mainz Kurftnst
Durch die neue politische Gestaltung
und Erzkanzler des deutschen Reichs .
Deutschlands 1803 kam er in den Besitz von Regensburg , Aschaffenburg und
Wetzlar . Seit 1806 ward er des heil . Stuhls zu Regensburz Erzbischof und
Primas , Fürstprimas des rheinischen Bundes , souverainer Fürst und Herr
von Regensburz , Aschaffenburg , Frankfurt a . M . und Wetzlar . Z » Regens¬
1810 trat er
burg errichtete er dem berühmten Kepler das erste Denkmal .
das Fürstenthum Regensburg an Baiern ab , und erhielt dagegen einen bcträcbtlichen Theil der Fürstenthümer Fulda und Hanau , und wart Großherzog.
1813 verzichtete er freiwillig auf alle seine Besitzungen als Landesherr und
zurück ; nur seine geistlichen Ge¬
zog sich in den Stand eines Privatmanns
rechtsame als Erzbischof behielt er sich vor . Er wählte zu seinem Aufenthalte
seine ehemalige Residenzstadt Regensburg . Besonders ließ dieser höchst wohl¬
thätige Fürst die Unterstützung der Armen , für die er eine noch blühende An¬
stalt stiftete , und die Verbesserung der e^ ehulanstalten sich angelegen sein. Als
Großherzog von Frankfurt befand er sich in schwierigen Verhältnissen ; denn
durch den neuen Regenten verlor der kleine Ltkaat seine Selbständigkeit und
Dies schon machte , daß man ihm nicht überall mit
ehemalige Verfassung .
Indessen verdankt ihm Frankfurt die schonen Anlagen
Liebe entgegen kam .
um die Stadt . Das Fürstenthum Aschaffenburg , auch Wetzlar , besitzen blei¬
Vorzüglich ließ er sich das Personal des ehe¬
bende Erinnerungen an D .
Als Erzbischof verrichtete D.
maligen ReichskammergerichtS empfohlen sein.
an Festtagen den Gottesdienst in der Hauptkirche zu Regensburg , seines ho¬
hen Alters ungeachtet , persönlich , sowie er jedes andre Geschäft seines Am¬
tes mit strenger Gewissenhaftigkeit versah , und seinen Untergebenen stets als
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Muster der Frömmigkeit und Sittenreinheit
vorleuchtete , ohne deßhalb streng
oder unduldsam zu sein. Dem Hochstifte Konstanz nützte er durch einen Schul 'denkilgungSplan , durch Unterstützung der milden Stiftungen , sowie durch An¬
ordnungen zu besserm Feld - und Weinbau .
Ebenso ermunterte er die wis¬
senschaftliche Thätigkeit der Geistlichen durch Aussetzung von Preisen sür die
besten Arbeiten , die in ihr Fach einschlugen . Als Privatmann
so sparsam als
Möglich , behielt er immer Etwas für Arme und Hulfsbedürftige übrig .
Als
Gelehrter und Schriftsteller gehörte D . unter die ausgezeichnetsten Männer
seiner Zeit . Ohne einer entschiedenen Lieblingsmeinung zu huldigen , nahm er an
allen Bestrebungen in der gelehrten Welt Antheil . Sein Umgang mit Herder,
Göthe , Wieland , Schiller u. A . befruchtete feinen Geist immer mit neuen Ideen
und Ansichten . Seine Schriften betreffen meistens Gegenstände des philosophischen
Nachdenkens und empfehlen sich durch Gründlichkeit der Forschung und durch eine
gewinnende Beredtsamkeit . Wir nennen darunter die „Betrachtungen über das
Universum " (5 . Ausl . 1805 ; die „ Grundsätze der Ästhetik " (Erlangen 1791 ) ;
und „ PerikleS , über den Einfluß der schönen Künste auf das öffentliche Glück"
(Erfurt 1806 ). Mehre Schriften dieser Art hat er in franz . Sprache abgefaßt.
Außerdem ist er Verfasser juristischer Abhandlungen , z. B . einer Disputation,
wodurch er Doctor der Rechte wurde . „Der deutsche Merkur ", „ Das deutsche
Museum ", „ Die Hören " enthalten manchen schätzbaren Aufsatz von ihm . Ob¬
gleich er als ein kräftiger Denker sich gern mit theoretischen Untersuchungen be¬
schäftigte , so zog ihn doch das Praktische , unmittelbar inS Leben Eingreifende,
noch mehr an ; daher waren seine Lieblingswissenschaften , außer der Kunstphi¬
losophie , die Mathematik , Physik , Chemie , Botanik , Mineralogie , technolo¬
gische Landwirthschaft u. s. w . D . starb den 10 . Febr . 1817 . Weine letzten Au¬
genblicke waren heiter und still wie die eines Weisen und Christen , der den
Tod als den Übergang zum schönern Leben kennt . Vgl . Krämer ' S „ Gedächt¬
nißschrift aus Dalberg " (Gotha 1817 ) , und dessen biographische Schilderung
D .' s , im 23 . Hefte der „ Zeitgenossen " . Sein Neffe , der Herzog von Dal¬
berg , Pair von Frankreich , ließ ihm 1824 im Dom zu Negensburg ein
Denkmal setzen, das der Venetianer Luigi Zandomeneghi aus cararischem Mar¬
mor verfertigt hat . Es zeigt seine Büste und einen Genius , der D .' S letzte
Worte : „ Liebe, Leben, Gottes Wille " , aufschreibt.
Dalberg
(
Emmerich
Joseph , Herzog von ), Pair von Frankreich , Neffe
des ehemaligen Fürsten Primas und Sohn des als Vorsteher des Theaters zu
Manheim bekannten Schriftstellers Wolsgang Heribert Freiherrn von Dalberg,
geb. den 31 . Mai 1773 zu Mainz .
Seine ersten Schritte im öffentlichen
Leben that er theils unter seines Oheims Augen in Erfurt , theils im haiti¬
schen WtaatSdienste , bis er 1803 Gesandter des Markgrafen von Baden in
Paris ward . Er trat hier in eine eng« Verbindung mit dem Fürsten von Benevent ( s. Talleyrand
- Perigord
) , der ihn 1807 mit Fräulin von Brignolles , aus einem angesehenen genuesischen Hause , vermählte . Während des
Feldzugs von 1809 übernahm er die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten
in Baden , ohne seinen gesandtschaftlichen Posten in Paris aufzugeben . Nach
dem Frieden kam er nach Frankreich zurück , wo er das französische StaatSbürgerrecht erhielt , und darauf zum Herzog und StaatSrarh
erhoben ward.
Nach Napoleons Vermählung mit der Erzherzogin Marie Louise, bei welcher
Gelegenheit D . die vorläufigen Unterhandlungen
mit dem Fürsten Schwar¬
zenberg eröffnet haben soll , erhielt er eine Dotation von 4 Mill . Franken
auf das Fürsienthum Baireuth , worüber Frankreich nach den Bedingungen
des wiener Friedens zu verfügen hatte , und der König von Baiern bezahlte
beinahe die ganze Summe .
Als der Fürst von Benevent in Ungnade fiel,
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zog sich D . mit seinem Nonnen zurück und trat in die Reihen der Mißver¬
Im April 1814 machte Talleyrand , an der Spitze der proviso¬
gnügten .
rischen Regierung , den Herzog zu einem der 5 Regierungsglieder , welche die
Restauration des Hauses Bourbon beförderten . Dem wiener Congresse wohnte
bei und unterzeichnete 1815 auch
D . als bevollmächtigter franz . Minister
die Achtserklärung gegen seinen ehemaligen Gebieter und Wohlthäter . Napo¬
leon setzte dagegen nach seiner Rückkehr ihn unter die 12 Verbannten , deren
Güter eingezogen wurden . Nach der zweiten Wiederherstellung der köuigl. Herr¬
schaft erhielt D . das Verlorene zurück , ward Staaksminister , Pair , erhielt
26.
eine Gesandtschaft an den turiner Hof und lebt jetzt in Paris .
s . Schweden.
Dalekarlien,
oder QlauS von ) , der Vater der neuen schwedischen
lQlof
Dalin
Er wirkte auf das größere Publicum durch seine
Literatur des 18 . Jahrh .
Zeitschrift : „ Der schwedische Argus " ( 1133 — 34 ), aber noch mehr durch seine
geistvollen Poesien , namentlich Satyren ( 1129 ) , durch ein herrliches Gedicht
auf die schwedische Freiheit l1142 ) , viele Lieder , Epigramme , Fabeln . (Die
beste Ausgabe seiner poetischen Werke , Stockholm 1182 — 83 , in 2 Bänden .)
Ein gleiches Verdienst erwarb er sich um die kritische Behandlung der LandeSgeschichte (Stockholm 1111 , 3 Bde ., 4 . ; deutsch von Benzelstierna und Dähnert,
Greifswald , 4 Bde ., 4 .) , weßwegen er auch zum Historiographen des Reichs
der Akademie der schönen
ernannt wurde ( 1156 ), sowie er auch an der Stiftung
Er war geb. auf
Wissenschaften durch Ulrika Eleonora ( 1153 ) Antheil hatte .
der Propstei Winberga in Halland 1108 , und starb als schwedischer Hofkanz¬
ler 1163.
ein langes , weißes Oberkleid mit weiten Ärmeln , der¬
Dalmatica,
gleichen sonst die Dalmatier trugen ; dann das Oberkleid , welches die Diakonen in
der römischen Kirche seit Papst Sylvester l. über die Alba und Stola tragen.
Desgleichen auch ein Stück der kaiserlichen Krönungskleidung , die in Nürnberg
verwahrt und in Frankfurt angelegt ward.
und
östreichische Provinz mit 4 Kreisen : Zara , Spalatro
Dalmatien,
Macarsca , Ragusa , Catkaro ; ein Küstenland am adriatischen Meere , das an
Kroatien , Bosnien und Albanien grenzt , und zu welchem verschiedene Inseln
Seit 1814 ist es , mit Ausnahme des türkischen Antheils , ganz
gehören .
und zählt auf 213 lUMeilen
dem Kaiser von Olreich wieder unterworfen
323,110 E . in 22 St ., 33Fl . und 914 Dörfern . Auch derDistrict Poglizza
(18 ON ., 15,000 Einw .) ist eine östreich. Besitzung ; er hatte vormals besondere
Dalmatien , ehemals ein ansehnliches Reich , wurde den Römern
Freiheiten .
erst unter Augustus unterworfen . Nach dem Verfalle des abendländischen Kaiserthums stand es anfangs unter der Herrschaft der Gothen , dann der morgenländischen Kaiser . In der ersten Hälfte des 1. Jahrh , eroberten eS die
Slawen und errichteten hier ein Königreich , welches bis 1030 dauerte , da es
zum Theil mit Ungarn , unter König LadislauS dem Heiligen , vereinigt wurde;
ein andrer Theil begab sich unter den Schutz der damals mächtigen Republik
Venedig , um gegen die Anfälle der Türken gesichert zu sein , doch entrissen
Durch den
die Letztem in der Folge den Venetianern einen Theil desselben.
Frieden zu Campo Formio ( 11 . Oct . 1191 ) kam der venetianische Antheil von
Aber im preßDalmatien , sowie Venedig selbst , unter »streich. Herrschaft .
burger Frieden 1805 ward es an den franz . Kaiser abgetreten , der es zwar
zog , jedoch das Land
zum Königreiche Italien , hierauf 1810 zu Illyrien
durch einen General - Proveditore regieren ließ. — An der schwachen Bevöl¬
der
kerung dieses fruchtbaren , aber wenig angebauten Landes sind -schuld
übermäßige Gebrauch hitziger Getränke , schädliche Ausdünstungen der Sümpfe,
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häufige Auswanderungen
und die in das 3 . und 4 . Glied fortdauernde Blut¬
rache .
Es gibt undurchdringliche Waldungen und mit Wümpfen bedeckte Ge¬
genden . — Die Dalmatier oder Dalmatiner
sind ein schöner Menschenschlag,
kühne Seeleute und gute Soldaten , wenn sie gut angeführt werden .
Vene¬
digs ehemalige militairische Kraft beruhte ganz auf dieser Provinz .
Man gibt
den Dalmatiern
überhaupt , und wol nicht mit Unrecht , einen hinterlistigen
Charakter und Raubbegierde Schuld ; Streben
nach Unabhängigkeit ist fast
allgemein ; ein eigenthümlicher Zug ihres Charakters ist , daß Diele von ihnen
den Heldentod (wie sie ihn nennen ) am Spieße einem natürlichen im Schoße
ihrer Familien vorziehen . Sie rede » eine slawische Mundart . Die Morlacken (Morlachen ), welche in dem Innern
des Landes und in den Gebirgs¬
gegenden , auch im türkischen Sandschack Herseck, wohnen , machen nur einen
Theil der Nation aus . Wie sind vortreffliche Soldaten , haben aber ebenfalls
einen entschiedenen Hang zu Räubereien und zum Trunke , doch sind sie gastfrei,
wohlthätig und gewissenhaft in Erfüllung ihrer Versprechen . Bei ihrer Ab¬
neigung gegen jede Unterwürfigkeit leben sie in einer Art von Naturzustand.
Aber sie sind auch deßwegen stets eine gute Schuhwehr gegen die Angriffe der
Türken von dieser Seite gewesen. Von den Sitten und Gebräuchen der Berg¬
bewohner (Haiducken ) hat die Gräfin Rosenberg in einem , auch ins Deutsche
übersetzten Werke : „ Die Morlacken " , ein interessantes , aber durch Dichtkunst
verschönertes , Gemälde ausgestellt . — Die Bewohner der Inseln treiben vor¬
züglich Fischerei , und gehen als Knechte auf dem festen Lande oder als Ma¬
trosen auf Kauffahrteischiffen in Dienste .
Die Iwstln sind nicht sehr frucht¬
bar , weil man sie nicht gartenmäßig durch Terrassirung der Höhen , wie doch
die Natur und die Lage des Bodens mitsichbringt , bestellt ; verschiedene haben
gute Häfen , und bringen viel Schiffbauholz hervor , daher auch viele Schiffe
da gebaut werden . Die Bewohner des festen Landes treiben Ackerbau und Ge¬
werbe sehr nachlässig , mehr noch Viehzucht und einigen Handel ; vorzüglich
widmen sie sich dem Seeleben . Wo lange der Boden nicht mehr hervorbringt
als jetzt, so lange kann der Bewohner weder Gewerbsieiß noch bedeutenden
Handel haben , zumal die großen Gemeinheiten nach bisherigem dalmatischen
Herkommen weder getheilt , noch die übergroßen liegenden Gründe der einzelnen
Besitzer unter mehre Erben vertheilt zu werden pflegen . Die Dalmatier füh¬
ren Unschlitt , Hasenfelle (welche letztere erst aus Bosnien bezogen werden ),
etwas Ol , Feigen , Wein , Branntwein , Wachs und eingesalzene Fische in
verschiedene Häfen aus , und nehmen dagegen Leinwand , Tücher , Caffee und
Zucker , aber nur in geringen Quantitäten , sodaß der Vortheil des Tausch¬
handels auf ihrer Seite ist. Die Gold -, Eisen - und Steinkohlcngruben
des
Landes liegen unbenutzt . Zara, Hptst ., Sitz des Statthalters
und Hafen,
hat 6000 , Spalatro 7500 Einwohner .
Dort sind römische Ruinen ; hier,
im alten Walona, Diocletian ' s Palast und eine römische Wasserleitung . Zu
Dalmatien
wird der ebenfalls unter östreichischer Herrschaft stehende , ehe¬
mals zu Albanien gehörende Disirict von Cattaro,
der in bogenförmiger
Gestalt um den Meerbusen liegt , gerechnet .
Die 13 berühmten Buchten
(Koncile cli <_laii ->re>) bilden den sichersten Hafen im adriatischen Meere und
gewähren malerische Ansichten .
Die Einwohner (30,000 ) sind vortreffliche
Seeleute
und waren unter der nachlässigen venetianischen Regierung
zur
Räuberei , besonders auf dem Meere , geneigt ; zu Lande sind sie durch ihre
Entschlossenheit und Keckheit die gefährlichsten Feinde der Türken . Bei einem
Kriege Ostreichs mit der Pforte ist wah , scbeinlich der zwischen den alten und
neuen Besitzungen Ostreichs eingeklemmte Theil des türkischen Reichs , bestehend aus Kroatien , Bosnien , Serbien und Dalmatien , und das illyrische Ge-
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birge , unfähig , wie vormals , Widerstand zu thun . Das steile, rauh - und
unfruchtbare Felsengebirge von Montenegro
s ( . d.) umschließt bocenförmig einen Theil dieser Provinz . — Der türkische Antheil von Dalnatien,
welcher sich von Bosnien bis Albanien erstreckt und zu Bosnien gehört ent¬
hält die Landschaft Herzogewina und die Städte Scardona und Trevigno . Dgl.
die besonders in naturhistorischer Hinsicht lehrreiche „ Reise nach Dalnatien
und Ragusa " , von E . F . Germar (Leipzig 1817 ) . Des Generals Oejean
Prachrwerk über Dalmatien (Paris 1825 ) stellt den Znsektenreichthum Dalmaticns dar.
1) ul se
no , d. h . vom Zeichen an . Zn der Musik zeigt dieser Aus¬
druck an , daß man wieder von der frühern Stelle an spielen soll , wo dar näm¬
liche Zeichen steht.
Damasten
us ZoanneS
(
) , Ioh . von Damascug , später auch Johan¬
nes ChrysorrhoaS genannt , Urheber des ersten Systems der christlichen Theolo¬
gie in der morgenländ ' ischen Kirche , oder Stifter der wissenschaftlichen Docmatik.
Er versuchte nämlich zuerst die in der griechischen Kirche bisher bloß auf Ver¬
anlassung kirchlicher Streitigkeiten
im Einzelnen bearbeitete Dogmatik cls ein
Ganzes , gegründet auf Vernunft und Bibel , systematisch darzustellen . Seine
Auseinandersetzung des orthodoxen Glaubens in 4 Büchern hat in der griechi¬
schen Kirche ein classisches Ansehen genossen . Auch schrieb er eine Dalektik
nach .Aristotelischen Grundsätzen , eine Sammlung
philosophischer Stelln , aus
ältern Schriften
in alphabetischer Ordnung u . A. Die beste Ausgabe seiner
griechischen Werke ist von P . Mich . Lequien (Paris 1712 , 2 Bde . , Fol .).
Er stand in Diensten bei einen , Khalisen , wurde dann Mönch im Kloster Saba
bei Zerusalem , und starb um 760 . Er ist mit NicolauS von Damascus nicht
zu verwechseln.
Damasciren,
damaScirter
Stahl.
Durch
Zusammenschwei¬
ßen von Eisen und Stahlstäben pflegt man den sogenannten Damasceuerstahl
oder damascirten Stahl
zu fertige » und diesen zu Gewehrlärifen und Säbel¬
klingen anzuwenden , theils um den Arbeiten ein schöneres Ansehen zu geben,
theils um die Zähigkeit des Stahls zu vermehren , ohne der Härte und Elasti¬
cität Abbruch zu thun . Bei dem Damasciren
müssen die anzuwendenden
Eisen - und Stahlstäbe möglichst dünn ausgereckt und von ganz vorzüglicher
Güte sein. Das Verhältniß des Eisens zum Stahl hängt theils von der Be¬
schaffenheit beider , theils von dem Gebrauche ab , der von den, Stahle ge¬
macht werden soll ; je zäher derselbe sein soll, desto mehr Eisen muß genom¬
men werden . Die zusammengeschweißten und im Feuer mit Thon oder Sand
bedeckten Stäbe werden gewunden , der Länge nach zerschroten , umgebogen , die
einzelnen Stücke wieder zusammengeschweißt u . s. w . Die Zeichnungen selbst
kommen erst durch das Beizen und Ätzen zum Vorschein , weshalb jede damascirte Arbeit geätzt werden muß . — Von dieser echten Daniascirung
ist
die falsche , lediglich durch Ätzen hervorgebrachte , zu unterscheiden . Die Kunst,
daniascirte Arbeiten zu verfertigen , ist uralt und wahrscheinlich in Damascus
zuerst betrieben worden.
Daniask,
Hauptstadt
des Paschaliks gl. N . , welches den südlichsten
Theil vom alten Svrien , Phönizier , und ganz Palästina umfaßt , und jetzt
höchstens 900,000 Menschen zählt , da im Alterthume hier mehre Millionen
sich zusammendrängten .
Die Stadt
liegt am Barady in einer herrlichen
fruchtbaren Ebene , die der Geograph Abulseda , dessen Geburtsort Damask ist,
für das erste der vier irdischen Paradiese hält , und zählt noch jetzt mehr als
200,000 Einw . , gegen 200 Moscheen , mehre christliche Kirchen für etwa
20,000 christliche Bewohner , 2 katholische Klöster , viele BazarS und Khans,
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reizende Caffeehäuser , wo sich die arabischen Märchenerzähler
versammeln.
Unter den Straßen
ist die von St . - Paul , der hier gewohnt haben soll , die
größte , geradeste und schönste. Der Pascha von Damast
ist als Emir al
Hadschi der Begleiter und Vertheidiger der heiligen Caravane , die unter sei¬
ner Bedeckung von hier jährlich nach Mekka abgeht . Die Einwohner unter¬
halte » mehre Manufaeturen , besonders in Messer - und Säbelklingen , welche
von dieser Stadt
den Namen DamaScenerklingen
fuhren , in seidenen und
baumwollenen Zeuchen und eingelegten Arbeiten , treiben auch beträchtlichen
Handel . — Die Damascenerpflaume,
eine große vorzügliche Art , stammt
aus der Gegend dieser Stadt , ist aber jetzt durch das ganze mittägliche Europa
verbreitet . — DamaScenerrosen
ru,a
(
ist eine Rosengattung , deren Stock 8 — 10 Fuß hoch wird , und die sehr angenehm riecht;
daher auch Muscatrose . — Damascenertrauben
nennt man diejenigen
Trauben , die am Stocke getrocknet werden , indem man den Stiel einkerbt;
sie geben die besten großen Rosinen.
Damast,
ein
künstlich gewebter Zeuch , dessen Grund ein glänzender
Boden ist, in welchen man Ranken , Blumen und Figuren einwebt . Anfangs
gab es bloß seidene Damaste , nachher machte man sie aber auch aus Leinen
und Wolle , z. B . damastenes Tischzeug . Nach Einigen soll diese Art zu we¬
ben von den Babyloniern , nach Andern später von den Einwohnern zu DamaScuS erfunden worden sein ; letztere Stadt hat ihr den Namen gegeben.
Die eigentlichen Damaste sind von einer einzigen Farbe : werden sie bunt ge¬
webt , so verändern sie Namen und Einrichtung und werden ra » <Ie 8 'xülv
(sicilianischer Rasch ) genannt . Zu dem seidenen Damaste gehört auch der
Damast von Flor oder Gaze . In den neuern Zeiten haben zuerst die Italiener
und Holländer Damast verfertigt , und noch im 17 . Jahrh , erhielt man ihn
nur aus Italien , besonders aus Genua . Die Franzosen aber folgten bald nach
und übertreffen jetzt die Italiener . Auch aus Indien
und China bekommen
wir Damast , den die Engländer besonders gut nachmachen . Jetzt wird Damast
in Deutschland in Menge verfertigt , vorzüglich in Böhmen und in der sachsi
Dberlausitz bei Zittau . Nach den drei verschiedenen Arten , wie er in Deutsch¬
land gewebt wird , unterscheidet man holländischen , französischen und italieni¬
schen Damast.
Da mist
, Damiette,
Handelsstadt
in Niederägypten am seichten
östlichen Hauptarm des Nil , 2 Meilen von dessen Mündung , in einer frucht¬
baren Gegend ; sie hat 14,000 Einwohner , 12 Moscheen , und ist der Sitz
eines koptischen Bischofs . Ihre Halbseidenzeuch - Fabriken , der Handel mit
Leinwand und Leinsamen , mit Baumwolle , syrischer Seide , Reis (von wel¬
chem europäische Kaufleute jährlich auf 500 Fahrzeugen 600,000 Säcke,
dem Werthe nach für 1s Mill . Thaler , ausführen ) , Caffe , Salmiak und Getreide sind sehr beträchtlich . Bei Damiat mußte König Ludwig IX . ( s. d.)
von Frankreich in dem Kreuzzuge , 1250 , sich mit einem Theile seines Heeres
den Saracenen gefangen geben.
Damiens
Robert
(
Franeois ) , berüchtigt durch sein meuchelmörderisches Unternebmen gegen Ludwig XV . , geb. 1715 in dem Dorfe Tieuloy,
im chemal . Artois , der Sohn eines armen Pächters , übte schon als Knabe
so bosbafte streiche
aus , daß man ihn liniiert - le - cli.iblo nannte . Er
ließ sich 2 Mal als Soldat
anwerben und war nachher Bedienter im Iesintcncollegüim zu Paris , verließ aber 1738 diesen Dienst , um sich zu verheiratben . Dann diente er in Verschiedenen Häusern der Hauptstadt , vergiftete
einen seiner Herren mit einem Lavement , stahl 240 LouiSdor und nahm die
Flucht . Daraus lebte er 5 Monate lang in St . - Omer , Dünkirchcn und
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Brüssel , und äußerte sich allenthalben auf eine ausschweifende Keife über die
Streitigkeiten zwischen König und Parlament . Zu Poperinguc , einer kleinen
Stadt bei PpreS , hörte man ihn sogen : „Wenn ich nach Frankreich komme , ^
werde ich sterben , aber der Vornehmste des Landes wird auch sterben , und '
ihr werdet von mir sprechen hören " . Er war in einer Art von Geistesver - wirrung , als er zu Ende 1756 nach Paris zurückkehrte . Zn den ersten Ta¬
gen des folgenden Jahres ging er nach Versailles , nahm 2 oder 3 Tage lang ^
Opium , und bereitete sich zu der That vor , die er den 5 . Zan . vollzog. Als
Ludwig XV . in den Wagen steigen wollte , um von Versailles nach Trianon
zu fahren , versetzte er mit einem Messer dem Könige , obgleich dieser von
den Großen des Hofs umgeben war , einen Stich in die rechte Seite . Der ,
Meuchelmörder wurde ergriffen . Mit den grausamsten Martern , die er stand- ,
haft ertrug , war es nicht möglich , ihm das geringste Geständnis zu entreißen,
welches hätte vermuthen lassen , daß er Mitschuldige gehabt . Er betheuerte,
daß er das Verbrechen nicht würde begangen habe » , wenn man ihm so reich¬
lich , wie er es verlangt , zur Ader gelassen hätte , und daß er geglaubt habe,
ein verdienstliches Werk zu thun . Er ward verurthcilt , von Pferden zerrissen
zu werden , und das Urtheil wurde den 28 . März 1757 aus dem Greveplatze
zu Paris vollzogen.
Dämmerung,
das
schwache Ächt , welches die Sonne schon einige
Zeit vor ihrem Aufgange und noch nach ihrem Untergänge in dem Lustkreise
verbreitet . Der LuflkreiS sangt nämlich mit Hülfe der Dünste und Wolken
die Sonnenstrahlen auf , bricht sie und wirft sie auf die unbeleuchteten Theile
der Erde . Die Morgendämmerung
fängt an , und die Abenddämmerung hört !
auf , wenn die Sonne eine Tiefe von etwa 18 ° unter dem Horizonte erreicht
hat . Diese 18 ° machen nämlich den SehungSbogen
der kleinsten Lterne aus,
d. h. wenn die Sonne diese Tiefe hat , so sind die kleinsten Sterne einem ge¬
wöhnlichen guten Auge sichtbar , oder es ist völlig dunkel. Die Dauer der
Dämmerung
ist verschieden. In den Ländern unter dem Äquator währt sie
an den Tage » der Nachtgleiche 1 St . 12 Min . , und wird desto länger , je
mehr sich die Sonne vom Äquator entfernt . Unter den Polen der Erde , wo
8 Monate lang Tag und 6 Monate lang Nacht ist , dauert die Dämmerung
fast 2 Mon . , sodaß dadurch ein großer Tbeil der halbjährigen Nacht erleuch¬
tet wird . Sie ist doppelt wohlthätig , indem sie die Nacht abkürzt und zu¬
gleich die schädliche Wirkung der schnellen Abwechselung des LichtS und der Fin¬
sterniß auf unsere Augen verhindert . Vergl . Bode ' s „ Anleitung zur allgem.
Kenntniß der Erdkugel " (Berl . 1803 ).
Dämmerungskreis,
in der Naturlehre
der Kreis , welcher die
Grenze der Dämmerung
s ( . d.) bezeichnet , und in einer Tiefe von 18°
unter dem Gesichtskreise , mit diesem gleichlaufend , beschrieben wird.
D ä m m e r u n g S v ö g e l , s. Lchmetterlinge.
Dämon
und Pythias,
zwei edle Syracusaner , berühmt als seltene
Muster unerschütterlicher Freundschaft . PvthiaS war unschuldig von DionysiuS , dem Tvraiinen , zum Tode verurtheilt worden , erhielt aber auf die Bürg¬
schaft seines Freundes Dämon die Erlaubniß , seine Angelegenheiten in einem
benachbarten Orte persönlich in Ordnung bringen zu dürfen . Dagegen war
dieser ins Gefängniß gegangen und hatte versprochen , für PvthiaS den Tod
zu leiden , wenn er zur bestimmten Zeit nicht zurückgekehrt sein würde . Un¬
erwartete Hindernisse verzögerten dessen Rückkunft ; schon wandelt Dämon
getrost , und fest überzeugt von der Treue seines Freundes , dem Richtsätze zu;
schon beginnt das Volk zu murren und den leichtgläubigen Dämon zu be¬
klagen , als plötzlich Pythias durch die Haufen des Volks seinem Freunde in
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die Arme stürzt . Bei dem edelsten Wetlkampfe unter Beiden , da Jeder für
den Andern sterben will , zerfließen alle Anwesende in Thränen , und DionpfiuS
"selbst tritt hinzu , begnatiqt sie und bittet , ihn als den Dritten in diesen
Freundschaftsband
aufzunehmen . Wer kennt nicht Schiller ' « treffliche Bal¬
lade : „Die Bürgschaft " , zu welcher diese Geschichte den Stoff hergab?
Dämon
, Dämonologie
griechische
(
und orientalische ). Heilsames
und Schädliches , Weisheit und Thorheit , Religiosität und Aberglaube hat
sich an den Geisterglauben geknüpft . Der Name Dämonen
unter welchem wir jene Geister , welche Einfluß auf die Schick¬
sale der Menschen haben sollen , öfter genannt finden , weist uns zunächst auf
Griechenland . Schon bei Homer finden wir Dämonen . Aber bei ihm heißen
die Götter Dämonen ; sie selbst reden sich mit dieser Benennung an , und dä¬
monisch ist so durchaus gleichbedeutend mit göttlich , daß die Ableitung des Wor¬
tes Dämon von Daömon , d. i. höchst einsichtig , weise, allwissend , eine Be¬
stätigung dadurch zu erhalten scheint. Wie ganz anders schon bei Hesioduö:
Drei Monaden ia sind der Unsterbliche» rings um den Erdkreis,
Heilige Diener des Zeus , der sterbliche» Menschen Behütet,
Welche die Obhut tragen des Rechts und der schnöden Verqchnng,
Dickt in Nebel gehüllt , ringsum dnrchwandelnd das Erdreich.
Daß unter diesen Unsterblichen Dämonen zu verstehen seien, geht aus Plutarch hervor , welcher sagt , Hesiodus habe bestimmt vier Classen vernünftiger
Wesen angenommen : Götter , eine Menge Dämonen , Heroen und Menschen.
Hesiodus selbst sagt in der Stelle von den Zeitaltern ( Oz>. et Die , 121 — 126)
von den Menschen des goldenen Alters : nach ihrem Tode
Werden ste fromme Dämonen der obern Erde genenncr,
Ente , des Wcks Abwehret , der sterblichen Menschen Bchntcr,
Welche die Obhut tragen des Rechts und der schnöden Vergebung,
Dicht in Nebel gehüllt , ringsum durchwandelnd das Erdreich.
Geber des Wohls : dies ward ihr königlich glänzendes Ehramt.
, Hier zeigen sich also unzweideutige Spuren einer schon ausgebildeten Dämo¬
nenlehre . Eigentliche Tlassification findet sich aber erst später , nachdem der
Volksglaube durch die Schulen der Philosophen gegangen war . Aristoteles
unterscheidet die Unsterblichen in Götter und Dämonen , die sterblichen in
Heroen und gewöhnliche Menschen . Zn der griechischen Philosophie spielten
diese Dämonen schon früh eine bedeutende Rolle . Thales und Pythagoras,
Sokrateü und Tenophon , EmpedokleS und die Stoiker dichteten viel von ihnen,
Zeder auf seine Weise ; Alle jedoch überfliegt der dichterische Plawn . Zm
„Gastmahl " erklärt sich Diotima über die Dämonen also : „ Alles Dämonische
ist zwischen Gott und dem Sterblichen , und seine Verrichtung ist, zu ver¬
dolmetschen und zu überbringen den Göttern , was von den Menschen , und
den Menschen , wa « von den Göttern kommt ; der Einen Gebete und Opfer
und der Andern Befehle . In der Mitte zwischen Gott und Mensch ist das
! Dämonische , also die Ergänzung , damit nun das Ganze in sich selbst ver- bunden sei. Durch dies Dämonische geht auch alle Weissagung , und die
^ Kunst der Priester in Bezug auf Opfer , Weihungen , Besprechungen und
' allerlei Wahrsagung und Bezauberung . Denn Gott verkehrt nickt mit Men¬
schen, sondern aller Umgang und Gespräch der Götter mit den Menschen ge¬
schieht durch die Dämonen , sowol im Wachen als im Schlafe . Solcher Dä¬
monen oder Geister giebt es viele und vielerlei " . An andern Stellen berich¬
tet er uns von ihnen , sie seien in Luft gekleidet , wandeln über den, Himmel,
schweben über den Sternen
und verweilen auf der Erde ; sie schauen unverhüllt in die Geheimnisse der Zukunft und verwalten sie nach Gefallen ; jeder
Sterbliche erhalte mit jedem neuen Leben einen eigenthümlichen Dämon , der
> Eoiiversations -Lcxicvn. Bd . III.
2
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ihn bis aus Ende begleite und seine Seele zu dem Orte der Reinigung und
Strafe führe . Im Allgemeinen kachle sich das Volk unter ihnen die Gottheu , sofern sie die menschlichen Schicksale lenkt , und man theilte sie , in Be - Ziehung auf die Wirkungen , die ihnen zugeschrieben wurden , in gute und böse
n. Die Römer bildeten die
und Kakodämon
Geister , in Azathodämonen
griechische Dämonologie in ihrem eignen , weniger poetischen Charakter , und
Ihnen bedeutete der
vermischt mit etruskischen Vorstellungen , weiter aus .
Genius teil Geist des individuellen Lebens . In diesem Allen erkennt man
die ursprüngliche Idee : Wo eine unerklärliche Macht wirkt in Natur oder'
Freiheit , da ist etwas Dämonisches ; diese Idee ward ausgebildet durch Phi¬
losophie , welche den Volksglauben berichtigen und die Vernunft mit diesem
Glauben versöhnen wollte . Um die Idee der Gottheit in ihrer Reinheit dar¬
zustellen, mußte man die mythologischen Ansichten allmäliz zurückdrängen , und
der Dämonen ge¬
dies konnte nicht unvermerkter als durch die Anwendung
Obgleich aber griechische Philosophen dies für Griechenland tha¬
schehen.
ten , so darf man darum doch nicht glauben , daß auch kiese Ideen , wie das
Wort D avon , griechischen Ursprungs seien ; vielmehr ist es glaublich , daß die
nach Griechenland nur verpflanzt sei. Ihr eigentlicher
ganze Dnnonenlehre
Ursprung ist in den Religionen des Orients zu suchen. Die Hindu zählen
außer dem höchsten Wesen , Parama , 3T0 !) N Götter und eine unaussprech¬
liche Zahl von Gctterdienern . Den höchsten Rang unter jenen Göttern be¬
hauptete die Dreieinigkeit , Braina , Wischnu und Ruttren , die in ewigen
Wechsel schaffen , erhalten und zerstören. Wenn des Zerstörers Anbeter ster¬
ben , so sendet er seine Diener , daß sie dieselben zu ihm bringen , damit er
ihnen seine Seligkeit zu genießen gebe. Die Dämonen sind hier die Dweta ' S.
Systematischer ausgebildet sinken wir diese Lehre in der Religion Zoroaster ' S
oder dem cbaldäisch - persischen MagismuS , der unstreitig als eine Hauptguclle
der Dämonologie anzusehen ist. Um die Entstehung des Übels zu erklären,
nahm Zoroaster neben einem guten noch ein böses Princip an , als Quellen
alles Guten und alles Übels , und bildete diese Idee also aus : Es gibt ein
Reich des Lichts lind ein Reich der Finsterniß ; in jenem herrscht Ormuzd,
der Ürhcber und Verbreiter alles Guten , in diesem Ahriman , der Quell alles
Übels , des moralischen wie des physischen. Um den Thron des Ormuzd stehen
die sieben Amschaspands (Erzengel ) , die Fürsten des Lichts , unter denen er
sind untergeordnet die IzedS , die Genien von
Ihnen
selbst der erste ist.
Allein , was gut ist , von welcher Art es auch sei; diesen die FcrucrS . Auf
gleiche Weise ist das Reich der Finsterniß unter Akriman eingerichtet . Sein
Thron wird umgeben von den obersten sieben DiwS , den Fürsten des Bö¬
sen , und eine zahllose Menge niederer DiwS stehen unter ihnen , wie die IzedS
unter einander sind
unaufhörlichem Streite
In
unter den Amschaspands .
beider Reiche ; aber einst wird Ahriman besiegt ; das Reich der Finsterniß
hört gänzlich auf . Heeren hat darzulhun gesucht , daß diese Ideale nach den.
'Derfaffungen gebildet seien , die den asiatischen Monarchien eigen sind , aber
Alles augenscheinlich modisicirt nach dem Orte , wo , und den Aeitumständen,
unter welchen der Gesetzgeber und Religionsstifter auftrat . Letzterer blieb indeß
nicht bloß bei diesen allgemeinen Begriffen stehen, sondern übertrug sie auch auf
einzelne Gattungen von Wesen . Alle vernünftige und unvernünftige , lebende
und leblose Wesen gehörten zu einem jener Reiche ; die reinen Menschen,
Thiere und Gewächse zu Ormuzd ' s ; die unreinen (giftigen , schädlichen) zu
Ahriman 'S Reiche. Auf diese Weise war die Dämonologie im ParsismuS zu
gediehen und in einen systematischen Zusammenhang ge¬
einer Ausdehnung
bracht , wie man sie anderwärts nicht kannte . Ob Horn („ Biblische Gnosis " )
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Recht habe , daß die Ägypter ihre Vorstellung von Dämonen von den Parser,
entlehnt haben , verdient eine nähere Prüfung .
Zwar finden wir bei den
Ägypter » den Kreis des Mondes , Wasser , Erde und Lust mit Dämonen
angefüllt , den Elementen und Körpern vorstehend , Steine , Metalle und
Pflanzen unter ihrem Einfluß , und die Menschenseelen in ihrer Macht , aller -,
dingS also ein wert verbreitetes Reich der Dämonen ; aber nicht jenen so auf¬
fallenden Dualismus
und ParallelisnuiS
des Zoioaster ' schen Systems . Wä¬
ren nun aber auch ägyptische und persisch - chaltäische Dämonologie nicht aus
Einer Quelle geflossen , so berührten sie sich doch späterhin in einem Punkte,
um gemeinschaftlich eine neue zu gestalten . -Obschon nämlich die Dämonenlchre auf verschiedenen Wegen über Norderasien nach Griechenland kam , so
war doch Ägypten die Hauptquelle für die höhere Dämonologie der Griechen,
unter denen sie durch die Hrphiker und die Mysterien verbreitet , und von den
Philosophen , bis nach Christi Geburt herab , ausgebildet wurde . Während sie
aber auf solchem Wege zu den Griechen kam , erhielten sie die Hebräer auf
zwei verschiedenen andern Wegen . Zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft
schöpfte» sie unmittelbar aus der Quelle des chaldäisch - persischen Magismus,
und wenn sie auch früher Elohims und Engel gekannt haben sollten ( merk¬
würdig ist , daß die letzter» zuerst in der Geschichte des Chaldäerö Abraham
vorkommen , und daß ihrer in den frühern Propheten gar nicht gedacht wird,
bei Dämel hingegen desto mehr ) , so wurde doch die Lehre von ihnen erst in
und nach der babylonischen Gefangenschaft ausgebildet . Derselbe Dualismus,
den wir in Zoroaster 'S System bemerke» , thut sich nun auch hier hervor ; es
gibt gute und böse Dämonen ; sie werden classificirt und bekommen eigne
Namen . Es sind sieben
gute Dämonen , welche den Sraatrrath
Zchovah ' s
ausmachen , und immer vor seinem Throne stehen (Tob . 12 , 1b ).
Von
der andern . Seile kam diese Nation unter den Seleuciden und Ptolemäern
auch mir Ägypten und den Griechen , besonders in Aleyandrien , in lebhafter»
und dauernden Verkehr , und zu den aus dem Magismus
oder Parsismus
aufgenommenen Vorstellungsarten
gesellten sich ägyptisch - griechische, welchen
Zusammenfluß nian hauptsächlich im neuen Testamente wahrnimmt .
Um
möglich war es , das Eindringen griechischer Philosopheme abzuwehren .
Un¬
ter Esra und Nehemia verhallte bereits die Stimme der Propheten ; an die
Stelle der Lehrer traten Gelehrte ; Studien und Grübelei begannen , Volks¬
glaube und Philosophie trennten sich, und die Philosophen selbst theilten sich
in mehre Sekten . Den altgläubigen Pharisäern
standen gegenüber die Laducäer und Essäer , und kein Hohenpriester , kein Sanhedrin
vermochten zu
verhindern , daß nicht auch das Volk ( dem schon die Samaritaner
gegenüber¬
standen ) in diese Parteien sich getheilt hätte . So stand es , als Christus
auftrat . Pythagoräische und Platonische Philosophie , mit Orientalismen ver¬
schmolzen, hatten bereits den Keim entwickelt , der in der hellenistischen Phi¬
losophie der Zuden sich ausbildete , und ein KabbalismuS stand , von den fein¬
sten Kopsen der Nation gehegt , neben der Rabbinen - Philosophie . In Hin¬
sicht auf die Geisterlehre bemerkt man , daß der Ausdruck Dämon und dä¬
monisch im Sinn eines bösen plagenden Geistes bestimmter hervortritt . Hier¬
aus entsprangen nun jene Begriffe von Dämonen , als Geistern böser Men¬
schen, die in den Leib derselben fahren und sie plagen , und von den Mitteln
dagegen , z. B . von Wuilderkräutern , wodurch man diese Dämonen austreiben könne. So erscheinen die Dämonen als Untergeister eines (persischen)
Satanas , eines leidenschaftlichen , feindseligen , boshaften , menschenfolternden
Plagegeistes . Andrerseits war ein Ausspruch Christi (Match . 28 , 10) Ver¬
anlassung zur Annahme des Satzes , daß ein Engel jedem Menschen als Schutz-
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geist beigegeben sei. Die christlichen Schriftsteller machten jene böse Bedeutung
von Dämonen zur henschenden , sodaß die Dämonen den Engeln entgegengesetzt
wurden . In dieser Entgegensetzung bildete sich nun die Geisterlehre aus zur
d . i. zur Lehre von guten Engeln , und Dämonologie,
Angelologie,
Lehre von bösen Engeln . Bei dieser weitein Ausbildung aber verschmolz in
oft
dein ChrlstianiSinuS jüdische und griechisch: philosophische Vorstellungsart
wundersam in einander . Wie Platon ' S Mythus eine unerschöpfliche Quelle für
die Neu - Platoniker , so wurde er es auch für die Kirchenvater ; und die christ¬
liche Dogmalik , die man hier mit Recht vom Christenthume unterscheidet , wurde
der Punkt , in welchem alle Zweige der Dämonologie des Orients und OccidentS
.)
und Gabalis
sich vereinigten . (S . Engel, T -eufel , Genien
f . Wenn man Körper , vorzüglich flüssige , einem ihrer Natur
Damp
entsprechenden Grade von Hitze aussetzt , so dehnen sich ihre snnnitlichen
Theile in einen weiter » Raum aus und erhalten zugleich einen höhern Grad
von specifischer Elastici 'ät . Ibre Bestandtheile vereinigen sich m >t dem Wärniestoffe und bilden in dieser Vereinigung Dasjenige , was man Dämpfe , we¬
(s. d.) nennt , indem
nigstens im gemeinen Leben , eigentlicher aber Dünste
der Dunsi sich erst durch Entziehung einer gewissen Menge von Wärmestojf
zu Dampf verdichtet . Die auf diese Weise aus den Körpern abgeschiedenen
elastischen Stoffe sind von zweierlei Alt . Einige bleiben , wenn sie auch wie¬
der erkalten , elastisch, heiße» daher permanent - elastische Flüssigkeiten , Lust¬
aber , welche durch die bloße Wirkung
oder Gasarke » ( s. Gas ) ; diejenigen
der Kälte ihre elastische Form wieder verlieren , werte » insbesondere Dämpfe
und elastische Dünste genannt . Die Erzeugung derselben kann man schon bei
einen , gewöhnlichen „Theekessel wahrnehmen ; besser aber noch bei der Windoder Dampskugel (Aolopile ) , d. i. einer metallenen , mit einer offenen Röhre
versehenen Kugel , in w lcher Wasser zum Sieden gebracht wird . Bei einem
gewissen Grate der Wärme fängt das Wasser , oder welche Flüssigkeit man sonst
nimmt , zu kochen an , und verwandelt sich in ei» höchst elastisches und flüs¬
siges Wesen , in Dämpfe , die aus der Röhre oder Windkugel wie ei» hefti¬
ger Wind ausströmen , und , in ein Gefäß von gleicher oder noch stärkerer
Hitze aufgenommen , die Durchsichtigkeit , Elasticität und alle übrige mechani¬
sche Eigenschaften der Luft haben und beibehalten . Treffen aber diese Däm¬
pfe außer dem Gefäße die atmosphärische kältere Luft an , so erscheinen sie da¬
rin als ein Nebel , vermischen sich mit derselben und verschwinden endlich
unvermerkt . Stoßen sie afl die Oberfläche eines kalten Körpers , z. B . eines
Glases , Steines -c. , so verdichten sie sich in Tropfen , die ein Tbeil der im
Gefäße enthaltenen Flüssigkeit sind. Die Elasticität der Dämpfe ist außeror¬
dentlich ; nach den Versuchen der Physiker entstehen aus 1 Kubikzoll Wasser
1470 Kubikzoll Dämpfe . Diese Dämpfe nun , wenn sie in einem engen
Raume eingeschlossen werden , der ihrer Ausdehnung Widerstand entgegensetzt,
bringen unglaubliche Wirkungen hervor , wie wir bei Vulkanen und Erdbeben
sehen. Diese Eigenschaft ist zu wichtigen Erfindungen , z. B . der Dampfma¬
u. s. f. , benutzt worden ; sowie andrerseits der au¬
schine , des Dampfboots
ßerordentliche Hitzgrad , den Wafferdämpfe anzunehmen fähig sind , die Veran¬
beim Dampfkochapparat , Papinian - Topfe rc.
lassung zu ihrer Anwendung
gegeben hat . Auch weiß man die Farben mittelst der Dämpfung auf Zeuchen zu befestigen ; nran bedient sich nämlich der Wasserdämpfe in der Tuchmanufactur , um nach der Presse dem Tuche die letzte Zurichtung zu geben.
in Gebrauch . C. G . Fi(s. Decatir)
So kam das Dampfkrumpfen
scher's „ Darstellung und Kritik der Vertunstungslehre " (Berlin 1810 ) .
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oder D ii n st b a d , in der Heilkunst , die Erwärmung kranker (Glieder durch den Dampf oder Dunst heißer Arzneimittel , welchen man
an dieselben steigen läßt , um sie in Schweiß zu bringen . Dann auch so viel
als Schwitzbad : die Erwärmung
des ganzen Körpers in einer sehr stark ge¬
heizten Stube . Die russischen Dampfbäder
kamen in Deutschland zuerst in
Berlin 1818 zu Stande , und wurden seitdem auch in andern Städten ange¬
legt .
Bäder .)
Eine wichtige Erfindung scheinen die Schwefeldampfbä¬
der zu sein , welche ein französischer Arzt , Galö , im Hospital <!2t .-Louis zu
Paris , mit Erfolg anwendet . Sie sind nicht allein weit minder kostbar als
die gewöhnlichen Schwefelbäder und selbst als der Hiebrauch der ^ cbwefelsalben , sondern sollen auch von ungleich größerer Wirksamkeit , besonders bei
Hautkrankheiten , als Krätze ic., sein. Noch ist zu bemerken , daß mittelst einer
Vorrichtung von der Erfindung des l) . Galß , der durch Wärme verflüchtigte
Schwefel , bei der Cur , zwar den ganzen Körper gleichmäßig umgibt , das
Gesicht aber frei bleibt und von dem erstickenden Dunste durchaus nicht be¬
schwert wird . — Hn der Scheidekunst heißt Dampfbad der Danipf des kochenden
Wassers , um einen Körper darin auszulösen , und die dazu nöthige Vorrichtung.
Dampfboot
, s. Damp fm aschine.
Dämpfer
(
franz
. »nurdin, -. ital . scmdin » oder ir>r,Ii „ o) , eine Bor¬
richtung an den rauschenden musikalischen Instrumenten , besonders an den
Saiteninstrumenten
(sonst aber nur an den Hörnern , Pauken und Trompeten ),
um ihnen das Schreiende des Tons zu benehmen , und den Ton sanfter und
schwächer zu machen ( zu dämpfen ). Bei den Geigeninstrumenten kommt diese
Vorrichtung am häufigsten vor und besteht am zweckmäßigsten aus einem höl¬
zerne» (vorzüglich buxbaumenen , auch wol elfenbeinernen oder metallenen)
Kamme , von dessen Zacken der Steg fest umklammert wird . Das Aufsetzen
der Dämpfer wird durch die Worte (änn snrdiui , das Wegnehmen derselben
durch die Worte 8cn7 » > «ordnn , 8i iov.ano i Sordini , oft nur durch die
Buchstaben 8 . 8 . bezeichnet ; auch das Pianoforte hat Dämpfer.
D a m p f g e s ch ü tz. Ein Franzose , General Chasseloup , soll 1805 zuerst
die Möglichkeit gezeigt haben , Dampfgeschütz zu verfertigen und es in den
festen Plätzen einzuführen . 1814 verfertigte ein franz . Ingenieurosficier Ge¬
schütz dieser Art . Der Dampfkessel , auf einer Art von Lafette ruhend , versah
zugleich 8 Artilleriestücke mit Dampf . Man brauchte nur einen Hahn zu dre¬
hen , um die 6 Kanonen mit Dampf und mit Kugeln zu laden . Diese Ma¬
schine bereitete 150 Schüsse in einer Minute . Napoleon gab ker Erfindung
Beifall : allein die zur Vertheidigung von Paris bestimmten Maschinen dieser
Art wurden auf höhern Befehl an dem Tage vernichtet , an welchem die Al¬
liieren die Werke von Paris angriffen . Später erneuerte und vervollkommnete
der Amerikaner Perkins
diese, wie es scheint , ihm unbekannt gebliebene
Erfindung . (S . Dampfmaschine
und Perkins
.)
Dampfkochen
, Dampfkoch
Methode.
Die
bei den Eng¬
ländern schon lange übliche Methode , die Speisen in heißem Wasserdampfe über
dem kochenden Wasser gar zu machen , ohne sie mit demselben in Berührung
kommen zu lassen , ist in Deutschland noch wenig im Gebrauch . Wahrschein¬
lich hat zu dieser Kochmethode der Papin ' sche Topf (s. Papin ) Veranlas¬
sung gegeben , in welchem das Wasser , vermittelst der eingeschlossenen und er¬
hitzten Dämpfe , einen so hohen Wärmegrad und eine so starke Pressung er¬
hält , daß man darin nicht nur das zäheste Fleisch , sondern auch Knocken weich
und mürbe kochen kann . Das frei kochende Wasser kann nur einen bestimm¬
ten Wärmegrad , nicht über 212 Gr . Fahr . ( s. Sieden)
annehmen , weil
jeder höhere Grad das Wasser in Dampf verwandelt ; dagegen nimmt der
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Wasserdamps , wmn man seiner Ausbreitung Schranken setzt, eine sehr heftige
Hitze an , und er dringt , in verschlossenen Räume » , vermöge seiner großen
Elasticität , viel leichter in die rhicrilcpe :, und vegetabilischen ädörpcr ein , die
man seiner Einwirkung unterwirft , vernundert den Zusammenhang ihrer Theile
und löst ihre Säfte besser und schneller auf , als kochendes Wasser vermag.
Auf diese Erfahrungen gründet sich das sehr zu empfehlende Kochen der Spei¬
sen im Wasserdampfe . So kocht man bereits die Kartoffeln in einem Topfe
mit sehr wenig Wasser auf dem Boden , sodaß der übrige Raum mit Kar¬
toffeln ohne Wasser angefüllt , und die Mündung des Topfs mit einem Decket
verschlossen wird . Auf solche Weise gekochte Kartoffeln sind gleichmäßiger er¬
weicht und von besondern ! Wohlgeschmack . Es kommt nun bloß auf einige
Vervollkommnung dieser Kochart bei ihrer Anwendung auf andre Speisen an.
Dazu kann das bekannte Dämpfen des Rindfleisches in flachen , mit Deckeln
versehenen Töpfen dienlich sein , welches eine unvollkommene Anwendung der
hier in Rede stehenden Kochark ist. Solche Töpfe sind nämlich , hinsichtlich
ihrer Form , die bequemsten für diesen Zweck; auch irdene Tiegel mit schlie¬
ßenden Deckeln sind gut zu gebrauchen . Außerdem bedarf man zum Dampfkochen einiger , wie ein Durchschlag durchlöcherter cirkelförmiger Scheiben von
verschiedener Größe aus gut verzinntem Eisenbleche , welche zu Dampfböden
dienen , worauf die Speisen über dem Wasser zu liegen kommen . Bei ge¬
wöhnlichen Töpfen und Tiegeln , welche sich nach unken trichterförmig veren¬
gen , lassen sich diese Dampfböden von der erfoderlichen Größe im Verhältniß
zu den Töpfen , für welche sie bestimmt sind , ohne weitere Vorrichtung , einige
Zoll hoch über dem Topfboden wagerechr legen. Bei mehr cvlindrischcn Ge¬
fäßen hingegen , oder in dem Falle , wenn ein Dampfböden für einen bestimm¬
ten Topf zu klein ist , bedarf es noch eines hölzernen oder blechernen Kreuzes,
oder eines Dreiecks von Blech , welche? an den Ecken mit (etwa ^ oder 1 ^Zoll hohen ) Füßen versehen ist, zur Unterlage für den Dampfboden . Mit die¬
sem einfachen Apparate kann man den Zweck dieser Kochart , eine kräftigere , mithin
auch gesündere Zubereitung der Speisen , vollständig erreichen . Sie ist jedoch
nur bei saftigen Speisen , welche fest genug sind , um von dem Dampfböden
gehalten zu werden , also bei Fleisch , grünen Gemüsen und frischen! Obste , an¬
zuwenden ; saftlose oder getrocknete Gegenstände , z. B . trockene Hülsenfrüchte,
sind nicht dazu geeignet , es sei denn , daß man sie zuvor eine Zeitlang im
Wasser weichen ließe. Das Feuer muß vorzüglich auf den Boden wirken,
wodurch das wenige Wasser über dem Boden leicht inS Kochen zu bringen
und noch leichter kochend zu erhalten ist. Wer daher noch keinen Sparberd
besitzt, bei welchem ohnehin da? seitwärts beschränkte Feuer bloß auf den Bo¬
den der Gefäße wirkt , bedient sich eines Dreifußes ; auch eine Bratröhre
oder
die Röhre eines Kochofens ist zu diesem Zwecke dienlich. Die Speisen be¬
dürfen , bevor man sie auf den Dampfboden bringt , fast nur der gewöhnlichen
Vorbereitung ; Fleisch und Gemüse werden gewaschen , letztere auch , wie ge¬
wöhnlich , klein geschnitten ; zu beiden thut man das nöthige Salz , beim
Fleische ist das Einreihen mit Salz noch vorzüglicher . Alle fernere Zurichtung
nach dem Garkochen , z. B . das Schmelzen der Gemüse , geschieht wie ge¬
wöhnlich . Auch Bouillon (Fleischbrühe ) wird bei dieser Kochart gewonnen.
Der heiße Wasserdampf durchdringt das Fleisch und löst dessen Kräfte noch
vollkommener auf , als es das siedende Wasser vermag . Nicht nur das Feit,
sondern auch die Gallerte des Fleisches , als der Hauptbestandteil
der Brühe,
wird im Dampfe zum Theil verflüssigt und dem Wasser unter dem Dampf¬
boden mitgetheilt , welches dadurch in eine kräftige Bsuillon verwandelt wird.
Nur muß man bei Gegenständen , die längere Zeit zum Garkochen erfoderm
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bisweilen etwas heißes Wasser nachgießen , um dadurch dem völligen Ver¬
ist diese Kochart anwend¬
dampfen zuvorzukommen . Auch auf das Braten
bar , nur muß man für lange Gegenstände , z. B . Hafen , dazu dienliche Brat¬
pfannen besitzen; sie müssen hoher als die gewöhnlichen , mit einem Deckel
mir einem Falz versehen sein. Das Bräunen
und daher an der Mündung
des Bratens kann man auf zweierlei Meise bewerkstelligen . Bedient man sich
einer Bratröhre , so braucht man zuseht nur den Deckel von der Pfanne weg¬
zunehmen , um die verschlossene heiße Luft auf das Fleisch einwirken zu lassen;
geschieht aber das Braten auf dem Herde , so bedarf es dazu eines Brauniingsdeckels von schwarzem Blech , auf welchen man glühende Kohlen legt,
deren Hitze in kurzer Zeit gleiche Wirkung hervorbringt . Die anderweitige
Behandlung des Bratens ist die gewöhnliche . Die Vorzüge des Kochens und
Bratens im Wasserdampfe vor der gewöhnlichen Art sind folgende : das Fleisch,
und besonders die Gemüse , werden weicher und wohlschmeckender ; die Speisen
in kürzerer Zeit gar , und man bedarf dazu eines kleinern Feuers , da man
nur eine unbedeutende Wassermasse zum Sieden bringen muß . Die Dampfkochart ist überdies weniger mühsam als die gewöhnliche , denn die Speisen
in den meisten Fällen nicht
bedürfen nicht des Umrührens , und die Braten
des BegießenS . Man kann auch jedes FeucrnngSinittel dazu anwenden , ohne
befürchten zu dürfen , daß dessen Geruch sich den Speisen mittheile . Kleinen
Haushaltungen , welche in der Stube zu kochen pflegen , wird diese Kochart
ganz vorzüglich zu statten kommen . Übrigens ist bei derselbe» Haupkregel,
daß man überflüssige Wärme vermeide , besonders gegen die Seiten der Ge¬
fäße. Man feure nicht stärker , als nökbig ist, das Wasser unter dem Dampf¬
boden ins Koche » zu bringen und gleichmäßig darin zu erhalten.
. Eine solche wur¬
D a m p f k u g e l , s. Dampf . — Dampfkutsche
de 1829 bei London versucht . Sie führte 24 Personen und legte in einer
Stunde 15 engl . Meilen zurück.
der Erfindung dieser durch die Kräfte des
Mit
Dampfmaschine.
Dampfes in Bewegung gesetzten Maschine beginnt eine neue Epoche in der Ge¬
schichte der Mechanik ; mit der Einführung derselben beginnt eine neue Zeitrech¬
nung in der Geschichte der Industrie ; und die unabsehbaren Folgen , welche diese
Erfindung für die allgemeine Civilisation haben muß , sichern ihr eine bedeutende
Stelle in der Geschichte der Menschheit . Die Erfindung , erste Anwendung,
sowie auch die meisten Verbesserungen der Dampfmaschine verdanken wir den
um 1100 kennen , sie fand
Engländern . Die erste Maschine lehrte Savary
aber noch keine technische Anw ndung und diente nur zu künstlichen Wasser¬
werken in Gärten . Bedeutender waren die Leistungen der Newco nie » ' sehen
Maschine ( 1105 ) ; doch auch sie fand noch fast ausschließlich in Bergwerken
Eingang , und nur bei den Kohlengruben , wo die Kosten weniger in Anschlag
kamen , verbreitete sich sie ziemlich allgemein . An 10 Jahre verflossen , bis Watt
diesen Maschinen eine ungleich vollkommnere Einrichtung ga¬
und Boulton
ben , sie zum Betreiben der mannigfaltigsten technischen Operationen brauch¬
bar machten . Allein spät erst erkannten die Engländer die ganze Wichtigkeit
der Dampfmaschinen , welche ihnen , den Besitzern der reichen Kohlenschätze,
allein das Mittel gewähren , ihrer Industrie die bisherige Überlegenheit auch fer¬
ner zu sichern. Sie wenden sie daher jetzt ungleich häufiger an als scnst. In
Colebrookdale hebt eine Maschine so viel Wasser beständig 100 Fuß hoch, daß
dieser Strom in 3 Fällen ebenso viel Räder treibt ; eine Mühle (die Albivnmill ),
die größte , welche man kennt , wird durch eine einzige D .-M . in Bewegung ge¬
setzt; eine andre treibt 8 Münzwerke , die in einer « künde 30,000 Metall¬
stücke ausprägen und Zugleich die Zainen strecken, auSstückeln u. s. w. Ersäufte
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Bergwerke wurden durch diese Maschinen in kurzer Zeit wiederhergestellt . Zu
Redruth in Cornwall sind neuerlich von Wools 3 Maschinen erbaut worden , die
zusammen die Kraft von 900 Pferden haben ; eine andre hat allein die von 600
Pferden . Nicht allein Wasserpumpen , sondern auch Gebläse , Walzwerke , Dreh -,
Bohr - und Spinnmaschinen , Webestühle , Cattundruckerwalzen , Papiermühlen,
Buchdruckerpressen u. s. w. werden durch die D .-M . bewegt ; sie verrichten ver¬
schiedene Dienste in Brauereien , Brennereien , Auckersiedereien u. dgl . Tragbare
D .-M . verseben bereits die Dienste lebender Pferde bei allerlei Consiructionen;
andre beim Straßenbau
zerschlagen Steine ; manche dienen beim Landbau , in¬
dem sie Dresch - und andre Maschinen in Bewegung sehen ; noch andre , wahre
Dampfpfcrde (Dampfwagen ) steht man hier und da eine Reihe Lastwagen ziehen.
Viele sind beim Schiffbau , beim ÄuS - und Einladen in Thätigkeit , oder sie die¬
nen zum Fortziehen . Viele endlich sehen Schiffe in Bewegung , und von Jahr
zu Jahr vermehrt sich die Zahl der Dampf ' öte. Wie mit der Verfertigung dieser
Maschinen , so beschäftigen sich immer Mehre auch mit ihrer Vervollkommnung;
von 130 Patenten , die bis Ende 1821 für Erfindungen in diesem Fache in Groß¬
britannien ertheilt wurden , fallen 100 auf die letztem Iahrzehende . So ward ins¬
besondere der ökonomische Effect allmälig vermehrt . Die Maschine von Savary
hob mit 1 Bushel (88 Pfund ) Steinkohlen nur 2 bis 3 Millionen Pfund Wasser
1 Fuß hoch ; die von Newcomen hob schon 8 bis 9 Milk . Ps . , die besten Maschi¬
nen von Watt und Boulton 20 bis 30 Mill . Pf . , die Woolstschen und andre von
hoher Pressung 50 und mehre Mill . Pf ., und die neuerlich von PerkinS erfundene
Maschine soll sogar einen Nutzeffect von 100 Mill . Pf . erwarten lassen. Die Zahl
der Dampfmaschinen in Großbritannien beläuft sich aus 10,000 , welche einer Gesammtleistung von wenigstens 300,000 Pferden oder 1^ bis 2 Mill . Menschen
gleichkommen . Auf dem Kontinente scheinen bis zum Anfange dieses Jahrh , nur
sogenannte atmosphärische oder Newcomen ' sche D .-M . bekannt gewesen zu sein, seit
Anfang dieses Jahrh . aber vermehrte sich ihre Anwendung außerordentlich , beson¬
ders in Frankreich , in den Niederlanden und in der preußischen Monarchie ; in Frank¬
reich sollen mehr als 300 vorhanden sein. Viele Maschinen wurden aus den besten
Fabriken Englands bezogen, viele auf dem Conkinentc erbaut . Nächst England ha¬
ben die Verein . St . die mehrsten Dampfmaschinen ; ebenso findet man sie aufTrinidad , in Peru , auf Ceylon , in Ostindien u. s. w. — Savary
' s Maschine be¬
steht aus einem -Laug - und Druckwerke , worin mittelst Öffnung und Schließung
der Hähne der Dampf in Gefäße gelassen wird , aus denen er das 'Wasser unmittelbar
in die Höhe treibt ; neuerlich ist diese Maschine von Ponkifep
verbessert worden.
Indem man den Dampf nach verschiedenen Principien wirken zu lassen ver¬
suchte, entstanden , abgesehen von allen übrigen Abänderungen in der Construction,
gewisse Grundverschiedenheiten , die man als ebenso viele verschiedene Systeme von
Dampfmaschinen ansehen kann . Bis jetzt jedoch kommen fast alle Maschinen , diesich
durch die Erfahrung als vorkheilhaft erwiesen haben , darin überein , daß man den
Dampf zunächst in einen hohlen Cylinder treten und auf einen darin beweglichen fest¬
anschließenden Kolben wirken läßt , sodaß dessen Stange eine hin - und hergehende Be¬
wegung erhält , die dann entweder als solche benutzt oder vermittelst einer Treib¬
stange und Kurbel in eine rotirende verwandelt wird . Alle späterhin erfundenen
Dampfmaschinen sind daher Kolbenmaschmen , und die Verschiedenheit der « vsteme
gründet sich auf die abweichende Art , wie jener Kolben durch den Dampf in Bewe¬
gung gesetzt wird . Nach dem ersten Systeme hat die Bewegung des Kolbens
ausfolgende Weise statt : Aus dem Dampfkessel dringt der Dampf durch einen ge¬
öffneten Hahn oder ein Ventil in den Cylinder unter den Kolben , welcher nun bis zu
einer gewissen Höhe steigt , worauf sich der erste Hahn schließt und sich ei» zweiter
öffnet , durch welchen kaltes Wasser in den Cylinder gespritzt wird . Diese Injcction
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bewirkt eine Condensirung des Dampft , der zu Wasser wird . Die Atmosphäre
druckt nun auf die Kolbenfläche und macht , daß dieser herabsinkt und die Last hebt.
Zst der Kolben gesunken, so wird das Wasser durch einen dritten Hahn abgelassen
und durch den ersten von neuem Dampf eingelassen u. s. f. Diese Einrichtung ha¬
ben die von Newcomen
und Cawley
1705 erfundenen D .-M . — Bei dem
zweiten System
ist der Dampfcylinder unten und oben verschlossen, sodaß die
Luft keinen Zugang hat . Ist nun der erste Hahn offen und die 3 andern sind zu,
so strömt Dampf über den Kolben und drückt denselben nieder . Darauf wird der
erste Hahn geschlossen und der zweite geöffnet, sodaß der Dampf durch eineCommunicationSröhre unter den Kolben treten kann , der aber durch ein Gegengewicht wie¬
der in die Höhe gezogen wird ; in dem Augenblicke wird durch einen dritten Hahn Was¬
ser eingespritzt, die Dämpfe werden zu Wasser verdichtet , welches durch einen vierten
Hahn abläuft , worauf das Spiel der Maschine durch Öffnung des ersten Hahns
und durch neues Einströmen von Dämpfen über dem Kolben von neuem beginnt.
Dieses Princip der Kolbenbewegung liegt der ersten D .-M . des berühmten Watt
zum Grunde , welche um 1774 entstand . Die Eondenstrung geschah auch nicht
in dein Cylinder selbst, sondern in einem besondern Apparate , dem Condensator.
Bei diesem zweiten System wird einfacher Dampf , d. h. solcher angewendet,
dessen Druck ungefähr jenem der gewöhnlichen Luft gleichkommt ; bei dem drit¬
ten System
aber wird der Kolben durch erhöhte Dampfkraft , d. h. durch
Dampf , dessen Pressung einem mehrfachen Luftdrucke gleichkommt , bewegt . Der
Cylinder ist unten offen , sodaß die Luft freien Zutritt unter den Kolben hak ; es
tritt durch einen ersten Hahn Dampf , dessen Elasticität 2 , 3 oder mehr Mal größer
als die der Luft ist, über den Kolben und drückt ihn hinab ; darauf schließt sich der
erste Hahn , der zweite öffnet sich, und der Dampf strömt in die freie Luft aus . Der
Kolben wird alsdann durch ein Gegengewicht wiederum in die Höhe gezogen , und
das Spiel beginnt von neuem . Diese 3 Systeme bilden die erste Classe der
Kolbendampfmaschinen
. Sie haben die gemeinschaftliche Eigenschaft , daß
der Druck auf den Kolben nur von einer Seite stattfindet , weßhalb sie einfach
wirkende
Maschinen
heißen . — Eine zweite Classe
bilden die von Watt
erfundenen doppeltwirkenden
D .-M ., bei denen immer Dampf , niemals die
Luft oder ein Gegengewicht , die Bewegung desKolbenS , und zwar Beides , das Auf¬
steigen und das Niedergehen desselben, bewirkt . Es gibt wiederum mehre Systeme
doppeltwirkender D .-M . —Viertes
System:
doppeltwirk . D .-M . mit einfa¬
cher oder niedriger Pressung der Dämpfe . Das Princip ist folgendes : Der Dampf
strömt , während die beiden ersten Hähne offen stehen, unter den Kolben und drückt
ihn , da über ihm Verdünnung stattfindet , mit Getvali auswärts ; es schließen sich
nun die beiden ersten Hähne , und die beiden letzten öffnen sich. Durch den dritten
wird der Dampf unter dem Kolben mit dem Condensator in Verbindung gesetzt,
durch den vierten dringt zugleich der Dampf in den obern Theil des Cylinders und
drückt ebenso gewaltsam den Kolben herab . Der Dampf strömt also säst ununter¬
brochen in den Cylinder , aber Wechselsweise bald in den obern , bald in den untern
Raum . Da die Bewegung der Kolbenstange sehr regelmäßig ist , so kann eine
Treibstange an dem andern Arme des BalancierS leicht eine Kurhel in Bewegung
setzen, wodurch mit Beihülfe eines Schwungrades eine gleichförmige rotirende Be¬
wegung erhalten wird , weßhalb die doppelt wirkenden Maschinen auch rotirende
genannt werden , um diese so wichtige Erhöhung ihrer Brauchbarkeit zu bezeichnen.—
Zu einem fünften
und sechsten System rechnen wir die doppeltwirkenden Ma¬
schinen mit hoher Pressung . Sie unterscheiden sich von einander dadurch , daß die einen
mit einem Condensator versehen sind, und die andern nicht . Beide haben indessen
gleiche wesentliche Einrichtung , und der Unterschied liegt nur darin , daß die Dämpfe
bei der einen in den Condensator und bei der andern in die freie Luft gesührt werden,
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weshalb die Construction der letzter» einfacher ist. — Siebentes
System . So
wirksam sich auch solche Maschinen mir hoher Pressung erweisen , so verliert man
doch bei beiden Systemen einen bedeutenden Theil der Dampfkraft , oderman laßt sie'
unbenutzt entweichen . Der Dampf hat nämlich , nachdem er gewirkt und nun den
Cylinder verläßt , noch beinahe die volle Tension , wie beim Eintritt in denselben.
Um nun auch diejenige Kraft zu benutzen , die verdichteter Dampf während seiner
Expansion oder seiner Abspannung , bis zu einer viel geringern Dichtigkeit zu äußern
vermag , hemmt man entweder den Zudrang des frischen Dampfes aus dem Kessel,
wenn der Kolben erst einen Theil seines Laufs vollendet hat ; oderman läßt den ver - '
dichteten Dampf , nachdem er in einem Cylinder gewirkt , nicht sogleich entweichen,
sondern in einen zweiten (oder dritten ) viel größer » Cylinder übergehen , in welchem
er noch ein Mal durch seine Expansion wirken kann . Die erste Art dieser Expansions¬
maschinen unterscheidet sich von den vorigen Maschinen bloß durch eine besondere
Einrichtung der Steuerung , wodurch nämlich eine Hemmung des DampfeimrittS
oder eine frühere Absperrung bewirkt wird , bevor der Kolben seinen ganzen Lauf
vollendet hat . Dahin gehören namentlich die Maschinen des Amerikaners Olivers
Evans
und des verst. Freund
zu Berlin . — Das Princip der Expansionsma¬
schinen mit mehrenDanipfcylindern , welche das achte Sysieni
bilden , hat mehre
Unterarten , indem 1) sie auch entweder mit oder ohne Condensaior arbeiten können,
und 2) indem man zuweilen eine besondere Erwärmung der sich expandirenden
Dämpfe anbringt , wodurch ihre Spannkraft
während der Expandirung verstärkt
wird , oft aber dieseErwärniung wegläßt . — Als ein neuntes
System dü ' ftn wir
endlich die von dem jetzt in London angesiedelten Amerikaner I . Perkins
erfun¬
dene D .-M . erwäbnen . Das Eigenthümliche dieser Maschine besteht hauplsichlich in einer vorher noch nie versuchten Methode , den Dampf zu erzeugen . Das
Wasser wird nämlich in einem damit vollkommen angefüllten und verschlossenen
Gefäße erhitzt, bis es eine Temperatur erlangt bat , bei welcher der Dampf die Kraft
von 30 , 40 oder mehr Atmosphären hat . Dies starke cvlindrrsche Gefäß nennt
Perkins den Generator oder Erzeuger . Hat das Wasser einmal diese Temperatur
erreicht , so läßt man durch ein Ventil beständig kleine Portionen dieses Wassers ent¬
weichen , welche sich sogleich in Dampf verwandeln . Ebenso wird aber stets das
entweichende Wasser wieder durch andres , mittelst einer Druckpumpe ersetzt. Der
Erzeuger bleibt daher immer angefüllt , und da er in einem lebhaften Feuer seht , so
wird das Wasser in demselben fortdauernd auf derselben hohen Temperatur , und
hiermit bei der gleichen großen Tension erhalten . Der augenblicklich und in einem
fort sich bildende Dampf wird unmittelbar in einen Cylinder geleitet, dessen Kolben
er in Bewegung setzt. Bei dieser ganz neuen Dampfbildungkmethode kann die Ma¬
schine nicht nur einen ungleich kleinern Raum einnehmen , sondern sie gewährt eine
bewundernswürdige Ersparung an Brennmaterial . Die von Perkins erfundenen
Danipfgeschütze beruhen auf demselben Dampferzeugungsprincip . Auster dem
Dampfcylinder mit seinem Kolben , gehören zu einer Dampfmaschine noch eine
Menge andrer Theile , von denen einige sich auf die Erzeugung , andre auf die Ver¬
wendung des Dampfes beziehen ; letztere machen die D .-M . im engern Sinne
aus . — Der Dampferzeugungsapparat,
der gewöhnlich einen besondern
Raum einnimmt , besteht aus dem Kessel und dem Ofen . Der erstere niuß
eine hinlängliche Größe und Festigkeit haben , gefüllt und geleert , fortdauernd mit
Wasser gespeist, und zuweilen gereinigt und ausgebessert werden können . Man
muß beobachten können , wie hoch das Wasser im Kessel steht, wie heiß es ist, wie
stark der Dampfdruck . Der Dämpf muß in den Cylinder strömen , nökhigenfalls
aber auch in die Luft entweichen können . Der Ofen muß feuerfest und vor Allem
so construirt sein, daß mit demselben Quantum Kohlen oder Holz die größtmög¬
liche Menge Dampf erzeugt werde . Der Heizstoff muß vollkommen verbrennen,
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die Hitze aufs beste benutzt werten ; es müssen Züge und ein hoher Rauchfang vor¬
handen sein. Zugleich aber muß die Stärke des Feuers beständig so geleitet werden,
daß die Erzeugung des Dampfes stets dem wechselnden Dampfdedarf angemessen
sei. — Die eigentliche
Dampfmaschine
erfodert , außer dem Cvlinder , zu¬
vorderst einen Apparat , wodurch der Dampfin dem Cylinder gehörig vertheilt werde;
derDampf muß nicht nur regelmäßig einströmen und wieder entweichen , sondern eS
muß auch die Menge desselben , um einen gleichförmigen Gang zu erlangen , genau
regulirt werden können. Auch dieses künstliche Spiel von Hähnen oder Klappen
muß die Maschine selbst und aufs pünktlichste verrichten . Der Dampfcvlinder er¬
fodert große Festigkeit ; er muß oben und unten wohl verschlossen sein. Die Lide¬
rung des Kolbens muß dauerhaft und dampfdicht sein und dabei wenig Reibung
verursachen . Zur Verwandlung der geradlinigen Hin - und Herbewegung der Kol¬
benstange in eine kreisförmige sind gewöhnlich ein großer Hebel oder Balancier und
eine Treibstange nebst Kurbel und Wellbaum erfoderlich . Eine eigene Vorrichtung
muß dann der Kolbenstange die Verticalität erhalten . Ein großes Schwungrad an
dem Wellbaume muß die Unregelmäßigkeiten der Kurbelbewegungen ausgleichen.
Soll endlich der entweichende Dampf , wie gewöhnlich , condensirt werden , so muß
er zudem Ende nicht nur in einen eignen Apparat gelangen , sondern eine Pumpe
muß beständig kalte? Wasser schöpfen und dem Evndensator zuführen , und eine
zweite , eine Art Luftpumpe , muß das Condenffonswasser wieder wegschaffen. So
muß die Maschine 3 Pumpstangen in Bewegung setze» ; außer den eben genannten
nämlich noch die , welche fortdauernd den Kessel speist.
Die Zdee , Schiffe durch die bewegende Kraft einer D .-M . vorwärts zu
treiben , kam bald nach der ersten Verbreitung der D .-M . in Vorschlag , jedoch
gelang es erst 1807 dem Amerikaner Fultvn, mit einem Dampfboote
den
Hudsonfluß zu befahren . Es hatte eine Watt ' sche Maschine von - 0 Pferdekräf¬
ten und machte 6 Meilen in einer Stunde . Diese Dampfschiffe vermehrten sich
bald ; 1821 segelten auf dem Missisippi , Ohio und Missouri 37k Dampfschiffe
von 300 bis 400 Tonnen Last. Das größte war der „Kanzler Livington " von
500 Tonnen . Es kommt dieses Schiff einem großen Linienschiffe nahe ; nicht sel¬
ten soll es an 800 Personen an Bord und für die Hälfte Betten haben ; das un¬
längst erbaute Paketboor „ Robert Fulton " soll aber ein Schiff von 700 (?) Ton¬
nen sein. Es soll regelmäßig von Neuyork nach Eharleswwn und der Havana
gehen , gut bewaffnet sein und wo es landet , neuen Vorrath an Brennstoff finden.
Das erste Dampsboot , welches das atlantische Meer beschißste, war die „Savanna"
von 350 Tonnen . Es kam in 20 Tagen von Network nach Liverpool und hatte fast
den ganzen Weg mit Hülse des Dampfes zurückgelegt ; seitdem machte ein solches
Schiff diesen Weg sogar in 15 Tagen und 7 Stunden . Die Amerikaner waren
endlich auch die Eisten , welche die D .-M . zu einer neuen Art von Kriegs - oder
Vertheidigungsschiffen zu gebrauchen suchten. Die erste 1814 erbaute Dampf¬
fregatte besteht aus zwei 66 ' langen Booten , lvovon das eine die Kessel, das andre
die D .-M . trägt . Zwischen beiden ist das Ruderrad , zugleich ist es mit Masten
und Segeln versehen und mit 4 Steuerrudern , damit es vor - und rückwärts
steuern kann . Das Hauptverdeck enthält 30 Stück 32pfündige Caronakcn ; es
schleudert glühende Kugeln , welche in dem Dampsofen geglüht werde » , und kann
60 Tonnen siedendes Wasser auf den Feind gießen , der zu entern wagt . ffn Eu¬
ropa baute 1811 Dawson das erste Dampfbook , und 1812 wurde der Elvte in
Schottland zuerst mit einem Dampfboot von 40 ' Länge und 104 ' Breite , mit einer
D .-M . von 3 Pferdckräften befahren , es ging als Wasserdiligence von Glas¬
gow nach Greenock . 1813 sah man das erste Dampfboot auf der Themse.
Bald darauf wurden indessen mehre und weit größere Fahrzeuge erbaut und wie
die amerikanischen mit einer ausgesuchten Eleganz und allen Bequemlichkeiten aus-
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gerüstet . Anfangs erschwerte die heftige Erschütterung die Anwendung großer Ma¬
schinen, doch bald wurde auch dieses Hinderniß durch die Einführung der Maschinen
mit 2 Cylindern gehoben . Allmälig wagten sich auch europ . Dampfschiffe auf das
Meer ; die Reise von Dublin nach London und zurück wurde damit gemacht. Im
März 1816 kam das erste Dampfboot nach Paris , in demselben Jahre kam ein an¬
dres nach Rotterdam und nach Köln , ein drittes nach Hamburg . Ein Jahr früher
schon entstand zu Berlin eine DampfschifffahrtSgesellschast für die Fahrt zwischen
Berlin und Eharlotkenburg , zwischen Berlin und Hamburg und zwischen Magdeburg
und Hamburg , jedoch löste sich diese Gesellschaft nach einigen Jahren wieder auf.
1818 kam eine regelmäßige Dampfpost zwischen Greenock und Belfast zu Stande,
mehre Schiffe gingen zwischen England und Irland , eine zwischen England , Spa¬
nien und Portugal . Mehre Schiffe verkehren jetzt zwischen Venedig , Triest und Pavia ; mehre zwischen Petersburg und Kronstadt ; einige Bugsirböte im Hafen von
Stockholm . 1821 befanden sich schon 6 zu Bordeaux ; seit 1818 wird die Donau
damit befahren ; besonders werden die Dampfschiffe aus diesem Flusse als Bugsirböle
angewendet . Seit einigen Jahren findet man die Dampfböte auf dem Genfer - und
auf dem Bodensee , seit 1825 auf dem Rheine ; da« Packetboot „Hylton -Ioliffe"
macht eine regelmäßige I l tägiae Fahrt zwischen London und Hamburg , und gewiß
wird dieDampfschiffsahrt zwischen England und Ostindien zuStande kommen . Im
Aug . 1825 ging das erste Dampfschiff , die „kluwep,mit
2 Maschinen , jede
mit der Kraft von 60 Pferden , und mit 600 Tonnen Last) von England nach Ost¬
indien , kam aber nicht so schnell an . als man gehofft hatte . Seit 1825 besteht in
London eine allgemeine DampfschifffahrtSgesellschast , die Dampfböte kauft , erbaut
und verkauft . Diese läßt 2 Dampfschiffe zwischen London und Ostende regelmäßig
hin und hergehen ; diese Fahrt dauert etwa 15 Stunden . In Rotterdam besteht eine
niederländische Dampfbootgesellschaft . Auch die kölnische Handlungskammcr hat
mit der Mainzer eine preuß . rheinische DampfschifffahrtSgesellschast gebildet . — Für
die Dampfschifffahrt sind Maschinen mit hoher Pressung weit vorzüglicher als
andre . Sie erfodern viel weniger Raum , besonders auch , weil sie ungleich weniger
Kohlen bedürfen . Die Bewegung ist ferner , wo viele Kraft erfodcrt wird , weit
sanfter ; namentlich haben sie den Vorzug , daß sie allein eine sehr große Abänderung
der Wirkung zulassen, was bei der Schiffsahrt oft höchst wichtig wird . Leider
wollte der Anfall , daß auf einigen der ersten Dampfschiffe mit hoher Pression Un¬
glücksfalle sich ereigneten , die natürlich von ihrem Gebrauch auslange abschreckten,
während die Amerikaner sich immer allgemeiner und mit vollem Vertrauen solcher
Maschinen bedienen , da sie bei ihnen noch keinen Unfall veranlaßten . — Die ge¬
wöhnliche Einrichtung eines solchen DampfbootS ist folgende . Im Vorder - und
Hintertheile des Fahrzeugs befinden sich Kajüten für Reisende , wenn es als Packetboot gebraucht wird , oder leerer Raum für die Waaren . In der Mitte ist die
D .-M . Der Dampfkessel steht , wenn man von dem Hintern Theile des Bootes
nach vorn sieht , rechts , der Zylinder und das Schwur . .,rad links . Durch da«
Herauf - und Heruntergehen des Kolbens wird an jeder Seite des Bootes , oder
auch in der Mitte zwischen Kessel und Cylinder , mittelst eines mit einer Kurbel
versehenen Arms , ein senkrechtes , den untcrschlächtigen Wasserrädern gleichendes
Rad mit Schaufeln umgedreht , deren jedes ungefähr 11 ' iin Durchmesser und
8> ' Breite hat , und dessen Kränze aus Gußeisen , die Schaufeln aber aus dickem
Eisenblech bestehen. Von diesen Rädern ist der vierte Theil des Halbmessers unter
dem Wasser ; dieser untere Theil und jede Schaufel , die in die unterste Stelle
kommt , dient stakt des Ruders . Um das lärmende Getöse zu verhüten , welches
durch das Eintreten derSchaufeln in das Wasser verursacht werden könnte , gibt man
diesen eine solche Stellung , daß sie gegen die Axe schief stehen. Durch das sehr schnelle
Umtreiben der Schaufelräder wird der geschwinde Gang des Schiffs oder Bootes
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bewirkt . Der Rauch aus dem Ofen , welcher aus Backsteinen zusammengesetzt
ist , die durch eiserne Bänder zusammengehalten werden , wird durch eine weile
Röhre aus starkem Eisenblech , die zugleich als Mastbaum dient , abgeführt.
betrifft , so werden diese durch Dampf¬
Was endlich die Dampfwagen
kräfte auf eisernen Schienenwegen bewegt , an welchen die Lastwagen angehängt
sind. 1814 war schon em solcher Dampfwagen zwischen LeedS in England und den
unweit dieser Stadt liegenden Steinkohlenbergwerken im Gange , welcher folgende
Einrichtung hatte . Die Eisenbahn oder der Schienenweg unterschied sich von den
gewöhnlichen darin , daß an der einen Seite desselben vorstehende Kämme angegossen
sind . Der Wagen , auf deni die Dampfmaschine ist, und der in Größe und Form
einem Weinwagen mit einem einzelnen Fuhrfasse gleichkommt , hat auch 4 niedrige
gußeiserne Räder , wie die hinten angehängten Kohlenwagen ; aber er hat noch ein
fünftes , in der Mitte zwischen dem linken Hinter - und Vorderrad umlaufendes
Siirnzahnrad , welches in die Kämme greift und durch 2 kleinere Stirnräder , die
an 2 mit Kurbeln versehenen Wendelbäumen angebracht sind, herumgetrieben wird.
Diese 2 Kurbeln erhallen ihre Bewegung unmittelbar von den auf - und nieder¬
gehenden Kolbenstangen in den 2 Dampfcylindern , die sich in dem blechernen
oder gußeisernen Dampfkessel selbst befinden und nur so weit Herausragen , als es
die Disposition der Hähne , die durch die Kolbenstangen selbst vermittelst eines ein¬
fachen Mechanismus zur Zulüftung des Dampfes geöffnet und geschlossen werden,
nothwendig machte . Zu dem Kessel selbst befindet sich auch der Ofen , um mit we¬
nigem Feuer die größte Menge Dampf hervorzubringen . Das Ganze ist mit höl¬
zernen Dauben , von eisernen Reifen gebunden , eingefaßt , um das Zerspringen des
Kessels mehr zu verhüten . An dem Hintern Boden des Kessels ist das Loch zur
Feuerung angebracht , und an dem vordem das gekröpfte, 16 Fuß in die Luft ragende
Kamin . Wegen Mangels an Raum zur Mitführung des Wassers , und um die
Maschine zu vereinfachen , ist keinTondensator angebracht , und die Maschine gehört
daher zum dritten System mit hoher Pressung der Dämpfe . Dieser Dampfwagen
zog 23 Wagen , jeden mit 60 Etr . Steinkohlen beladen . Außer LeedS gibt es auch
zu Newcastle , Killingworih , Newhaven in England , zu Könighütte in Schlesien
und zu Saarbrück bei den dortigen Steinkohlenbergwerken solche Dampfwagen.
Einige weichen von dem oben beschriebenen dadurch ab , daß die Schienenwege keine
Kämme haben und die Räder des Wagens unmittelbar durch die Wendelbäume her¬
umgetrieben werden . Vgl . Biot ' s „Lehrb . d. Experimentalphysik " , 3te A ., deutsch
durch Fechner (Leipz. 1825 , B . 4, S . 301 fg.). Diele in Journalen zerstreute
Notizen macht Gren ' s „Grundriß der Naturlehre " , herauSg . von Kästner (Halle
1820 ) , S . 346 , namhaft.
Vorrichtungen , durch welche man die Expansivkraft
Dampfmesser,
der Dämpfe nach Graden zu bestimmen sucht.
s . Dampft » aschine.
Dampfwagen,
) , ein engl . Seefahrer , geb. 1652 , aus einer ange¬
(
William
Dampier
sehenen Familie in der Grafschaft Somerset , machte 3 Reisen um die Welt.
Die erste endigte er 1691 ; die zweite wurde am 14 . Za ». 1699 angefangen ; er
kam 1701 nach England zurück, unternahm aber 1704 neue Streifzüge , die er
1711 beendigte . Bei seinen Expeditionen verheerte er die spanischen Besitzungen
und bereicherte sich außerordentlich . Er gab 1699 zu London eine Sammlung sei¬
ner Reisen von 1673 bis 1691 heraus . Wie ist wegen der darin befindlichen nütz¬
lichen Beobachtungen für die Schifffahrt und Bereicherungen der Erdbeschreibung
mehrmals übers. und aufgelegt worden . D . untersuchte die Westküste von Neuhollaud , beschrieb Neuguinea , entdeckte die nach ihm benannte Straße zwischen
Neuguinea und Neubritannien , und gab der letztgenannten großen Znsel , die diese
Meerenge westlich bildet , ihren Namen.
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Dana
? , die Tochter des Königs Akrisius von Argos , ward von ihrem
Vater in einen ehernen Thurm verschlossen, weil ein Orakelspruch ihm geweissagt
halte , daß ein von seiner Tochter geborener Sohn ihn ums Lebe» bringen werte.
Allein Jupiter , von Liebe entbrannt für die reizende Jungfrau , stieg, in einen gol¬
denen Regen verwandelt , durch die Öffnung des Dachs imihren Schoß . Als Akri¬
sius erfuhr , daß seine Tochter Mutter geworden , gab er sie stumm ihrem Kinde in
einem Nachen den Wellen preis . Aber die Meergöttinnen , besorgt für die Erhal¬
tung des Göttersohns , geboten den Wogen , das Fahrzeug unversehrt an SeriphoS,
eine der cykladischen Inseln , zu kragen . Der Beherrscher der Insel , PolydekkeS,
oder vielmehr dessen Bruder Diktys , nahm sie auf und erzog das Kind , welches
den Namen PerseuS
bekam (s. d.) .
Danaiden,
die fünfzig Töchter desDan au s. Dieser war ein Sohn
des Beluö und bewohnte anfangs mit seinem Bruder Ägvptus , der fünfzig Söhne
hatte , Libyen. Beide entzweiten sich, und Danaus sioh mit seinen Töchtern
nach Argos . Die fünfzig Sohne des Agypius folgten ihm dahin , boten Versöh¬
nung an und verlangten von Danaus seine Töchter z»r Ehe . Dieser willigte aus
Zwang ein z da er aber den Söhnen seines Bruders nicht kraute und überdies durch
ein Orakel belehrt worden war , daß einer seiner Eidame ihn tödtcn werte , verband
er seine Töchter durch feierlichen Schwur , ihre Männer in der Drautnacht umzu¬
bringen . Alle thaten dies , ausgenommen Hppermnestra , welche ihren Gemahl,
LynkeuS , am Leben ließ. Zur Strafe für ihr Verbrechen waren sie in der Unter¬
welt verunheilt , in ein durchlöchertes Gefäß unaufhörlich Wasser zu schöpfen.
Schon die Alten gaben dieser Sage die historische Erklärung : die Dana,den Hütten
in dem wasserleeren Argalis Brunnen entdeckt und Cisternen angelegt.
Dancourt
(
Florenl
Carton ), ein sranz . Schauspieler und SchauspielLichter , geb. 1661 zu Fontainebleau , und aus guter Familie . Sein Lehrer , Pa¬
ter La Rue , ein Jesuit , hoffte den talentvollen Knaben färben Orden zu bilden.
Aber D . zog die Rechtswissenschaften vor , die er aber im 23 . Jahre , aus Liebe
zu einer Schauspielerin , mit der Bühne vertauschte . Obgleich er die ersten Rol¬
len im höher » Lustspiel darstellte , gelang ihm , als Schriftsteller , doch vorzugs¬
weise das Niedrigkomifche . Er hakte ein besonderes Talent , Bauern sprechen zu
lassen , sodaß auch fast alle seine eignen Stücke ländliche Gemälde bilden ; doch muß
man seinen „Olieval 'x-r st i., nmele " davon ausnehmen , der 1681 gespielt wurde
und als sein Hauptstück anzusehen ist. In allen seinen Stücken ist der Dialog
ungezwungen , lebhaft , doch geschwätzig. Besonders besaß er eine große Gefchicklichkeit, Lächerlichkeiten, die zu seiner Zeit begangen wurden , aufs Theater zu brin¬
gen . Ludwig XIV . liebte ihn , und D . müßte ihm oft seine Stücke , ehe sie gespielt
wurden , vorlesen . Er verließ das Theater 1118 , und starb 1126 . Eine gute
AuSg . s. sämnitl . Schriften erschien 1160 in 12 Bdn . 12.
Dänemark,
das kleinste der nordischen Reiche . — Die älteste, . Bewoh¬
ner Dänemarks waren Deutsche , muthvolle , kühne Menschen , die sich von dein
furchtbarsten aller Elemente , dem Meere , nährten , und die hohe Kraft ihres Ge¬
schlechts bis auf späte Zeilen bewahrten . Einer ihrer Stämme , die Cimbern , be¬
wohnte die jükländische Halbinsel , der Römer (cherzcmrsu .? ciinbrioii . Er wurde
den Römern zuerst durch den großen Heereszug furchtbar , den er in Gemeinschaft
mit den Teutonen in die schönen Provinzen Galliens unternahm , späterhin dräng¬
ten sich, unterAnführung des räthfelhaften Odin , die Gorhen in die skandinavischen
Länder und gaben sowol Dänemark als Norwegen und Schweden Regenten aus
ihrem Volke . S kiold wird als der Erste genannt , der über Dänemark herrschte ; in¬
deß ist seine und seiner Nachkommen Geschichte mit so vielen Fabeln vermischt , daß
man diesen Zeitraum den fabelhaften nennt ; man weiß nur , daß Dänemark da¬
mals in viele kleine Staaten zerstückelt war , daß seine Bewohner ihren vorzüglich-
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sie» Erwerb in der Seeräuberei suchten und auf allen Meeren , wohin sie kamen,
auf allen Küste » des Oceans gefürchtet win den. Als die Römermacht zu zerfallen
anfing , da ward auch im Süden der Name der Dänen und Normänner b I .mnt,
weil manche dieser Seehelden jetzt an solchen Küsten und Flußmündungen landeten,
die ehedem die Wachtschiffe der Reiner beschützt hatten . Normänner ( unter diesem
allgemeinen Namen begriff man Dänen , Schweden und Norwegen ) landeten in
England 832 und stifteten daselbst 2 Reiche , ließen sich unter Rollo 911 auf der
franz . Küste in der Normandie nieder , bevölkerte» die Färoer , die Orkaden , die
Shetlands , Island unk einen Theil von Irland , und zogen nach Spanien , Italien
und Sicilien . Wohin sie kamen , verbreitete sich der Ruhm ihrer Waffen , aber
auch ihrer Wildheit , ihrer Räubereien . In ihrer Nakionalverfassung änderte sich
durch diese Streifzüge wenig : sie blieb ein Föderativsystem mehrcr Clane oder
Stämme , deren jeder sein eignes Haupt hatte , die zusammen unter einem Oberkö¬
nige standen . Erst als die deutschen Könige aus dem Stamme der Karolinger sich
in ihre einheimischen Angelegenkeiten mischen wollten , zogen sich die Stämme en¬
ger zusammen , und es schieden sich Norweger und Dänen in 2 abgesonderte Staa¬
ten . Gorm der Alte unterwarf zuerst 863 Iütland
und verband bis 920 alle
kleine dänische Staaten unter seinem Scepter . Sein Enkel Sven , ein kriegeri¬
scher Fürst , bezwäng 1000 einen Theil Norwegens , und 1014 England ; sein grö¬
ßerer Sohn Knud vollendete 1016 nicht nur die Eroberung von England , son¬
dern besiegte auch einen Theil von Schottland , und unterwarf sich 1030 ganzNorwegen ; unter ihm stieg die Macht Dänemarks auf ihren höchsten Gipfel . StaatSklugheit bewog ihn zur Annahme der christlichen Religion und zur Einführung des
Christenthums in Dänemark , das eine völlige Umwandlung der Nation hervor¬
brachte . Knud , der 1036 starb, hinterließ seinen Nachfolgern ein mächtiges Reich,
aber schon 1042 ging England , und 1047 Norwegen verloren . Das dänische
Reich siel, durch innere Unruhen entkräftet , in die tiefste Ohnmacht . Mit Lwen
Magnus Estritson bestieg 1047 eine andre Dynastie den Thron ; aber das durch
Sven ' S und Knud ' S Kriege gegründete Lehnwesen raubte dem Reiche unter dieser
Dynastie , die , außer dem großen Waldemar , dem Throne keinen einzigen würdi¬
gen Regenten gab , alle Kraft , und machte die Regenten von der Wahl der Bischöfe
und des Adels abhängig , stürzte den Landmann in Leibeigenschaft , ließ den Acker¬
bau verfallen und gab den Handel ganz in die Gewalt der deutschen Hanse . Die
Könige mußten in ihren Handsästninger (die erste 1320 ) das Wahlrecht der
Stände anerkennen ; der ReichSrath schränkte ihren Willen ein und vernichtete alles
Gute , was von derKrone ausgehen konnte . Mit Waldemar III . erlosch 1376 die
männliche Nachkommenschaft der Estritsiden . Seine staatSkluge Tochter Marga¬
rethe faßte nach ihres Sohns Olav I V. 1387 <>>ftlatem Tode das Ruder des däni¬
schen Staats , schwang sich auf die Throne von Schweden und Norwegenund stif¬
tete 1397 die Calm arische Union. Nach
dem Absterben der Regenten aus
Skiold ' s Stamme wählten die Dänen den Grafen von Oldenburg
, Chri¬
stian I . , 1448 zum Könige . Dieser Christian ist der Stammhalter
der seitdem in
ununterbrochener Erbfolge regierenden königl. dänischen Familie , aus welcher Ruß¬
land und Schweden in neuern Zeiten Regenten erhalten haben , und welche auch
über Oldenburg herrscht . Er vereinigte Norwegen , Schleswig und Holstein milder
Krone , war aber durch seine Capikulation so gefesselt, daß er mehr das Haupt des
Reichsraths als der König eines freien Volks zu sein schien. Eine noch härtere
Capikulation mußte sein Sohn , König Johann , 1481 in Dänemark beschwören;
auch in Norwegen ward seine Macht mehr eingeschränkt ; Holstein und Schleswig
theilte ermit seinem Bruder Friedrich . Johanns Sohn , König Christian
II.
(s. d.), der Böse , ein grausanier , aber keineswegs unfähigerFürst , suchte die ernie¬
drigende Abhängigkeit , worin er von den ständen gehalten wurde , abzuwerfen,
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aber er verlor darüber Schweden , welches 1523 die Calmarische Union zerriß, und
bald hernach auch seine beiden andern Kronen . Dänemark und Norwegen erhoben
sein i Vaters Bruder , Friedrich !., auf den Thron . Unter diesem Prinzen erlang, ? die Aristokratie völlige Oberhand , die Leibeigenschaft wurde gesetzlich, die
Reformation eingeführt , und Norwegen 1522 auf ewig mit Dänemark verbunden.
Christian >11., sein ältester Sohn , theilte Schleswig und Holstein mit seinen Bru¬
dern Johann
und 'Adolf , welcher Letztere der Stifter des Hauses HolsteinGottorp
wurde , legte aber dadurch den Grund zu langwierigen Familienstreitigkeiten . Ihm folgte 1559 König Friedrich II ., der die Dithmarschen bezwäng und
wegen Liefiand in einen Krieg mit den Schweden verwickelt wurde , den der steltiner Friede 1510 endigte . Christian IV., seit 1588 König , mischte sich in den
dreißigjährigen Krieg und brach zu zweien Malen mit Schweden , das letzte Mal
mit so schlechtem Erfolge , daß Dänemark im brömsebroer Frieden 1645 Iämpteland , Herjedalen jenseits dem Gebirge , Gothland und Ösel , Provinzen , welche es
noch seit der Union behalten hatte , ganz, Halland aber auf 30 Jahre an Schweden
abtreten mußte . Die Fehler der dänischen Regierungsform und die Gebundenheit
der Krone hatten hauptsächlich das Unglück der dänischen Waffen herbeigeführt.
Es verfolgte sie auch in dem neuen Kriege, den König Friedrich III. 1651 mit den
Schweden begann ; in dem roskilder uud kopenhaqner Frieden 1658 und 1660
verlor es Schonen , Blekingen , Bahus und das Eigenthum von Halland ; dies
bewirkte 1660 die Aufhebung der reichsständischen Verfassung , indem selbst die
Nation eine völlig absolute Gewalt mit der Erblichkeit der Krone in des Königs
Hände niederlegte . Dasselbe that Norwegen 1661 . Der dänische Adel wußte
jedoch sich im Besitze der wichtigsten Slaatsämter
zu erhalten , und der Erfolg ent¬
sprach nicht den Erwartungen von der neue» Staatsform . Christian V. und Fried¬
rich IV . unterlagen in deni nordischen Kriege ; doch erlangte Dänemark nach
Karls XII . Falle , durch den Frieden zu Friedrichöburg 1120 , den Sundzoll von
Schweden und behauptete den Besitz von Schleswig . Seit dieser Zeit genoß der
Staat einer langen Ruhe , aber die Wunden , die ihm sein Unglück und seine fehler¬
hafte RegierungSform geschlagen hatten , vermochte das nun angenommene friedli¬
che System nicht zu heilen . Dänemark ist ein Staat , der bei seinen wenigen Hülfsquellen nur durch weise Mäßigung und einen streng geordneten Haushalt seine
Selbständigkeit sichern kann ; einmal gestört, bedarf die Staalsmaschine , in Folge
des kostbaren MilitairetaiS , lange Zeit zu ihrer Herstellung . — 1126 vereinigte
Dänemark die GrafschaftRanzau , 1161 Holstein - Plön und 1113 Holstein - Gottorp mit derKrone ; für Letzteres trat eü in einem Vergleiche mitRußland die 1661
erworbenen Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst ab . Auf Friedrich IV. war
1130 Christian VI. gefolgt, der 1116 die Krone seinem Sohne FriedrichV. hin¬
terließ . Christian
VII . (s. d.) nahm das Scepter 1166 ; seine Regierung war
eine Ministerregierung . (S . Struensee
u. Brand .) Der jetzige KönigFriedrich VI . (s. d.) ward in einem Alter von 16 Jahren für mündig erklärt und am
14. April 1184 seinem gemüthskranken Vater zum Mitregemen gegeben, dem
er nach dessen Tode 1808 als König folgte . Zufolge des mit Rußland geschlos¬
senen Schutzbündnisses drang ein dänisches Hülfscorps 1188 in Schweden ohne
Widerstand ein ; aber auf Englands und Preußens Vorstellungen ward 2 Wo¬
chen nach dem Anfange der Feindseligkeiten ein Waffenstillstand geschlossen, welcher
diesen fruchtlosen Feltzug endigte , der den ohnehin verfallenen Finanzen 1 Mil¬
lionen Rthlr . gekostet hatte . Glücklicher behauptete Dänemark seine Neutralität
1192 , als die verbündeten Mächte verlangten, daß es an dem Kriege gegen Frank¬
reich Theil nähme . Dagegen verwickelte es sein Beitritt zur nordischen Conven¬
tion 1800 in einen Krieg mit den Briten , worin die dänische Flotte am 2 . April
1801 bei Kopenhagen eine Niederlage erlitt, die Tapferkeit der Dänen aber dem
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Feinde solche Achtung einflößte , daß er einen Waffenstillstand anbot , woraufDänemark der Convention Rußlands mit England vom 20 . Juli beitrat , Hamburg
und Lübeck, die es besetzt hielt , räumte , und seine Colonien zurück erhielt . Endlich
ward der friedliche Staat 1807 in die Wirbel von Napoleons Continentalpolitik
hineingezogen . Ein franz . Heer stand an Dänemarks Grenze , Rußland hatte im
tilsiter Frieden das Continentalsnstem angenommen , und England glaubte dem
möglichen Zutritte Dänemarks zu diesem Bunte vorbeugen zu müssen . Es schickte
eine Flotte von 23 Linienschiffen in den Sund (3 . Aug .) und verlangte von Däne¬
mark ein Schutzbündnis ;, oder das Unterpfand der Flotte . Beides ward abgelehnt.
Daraus landete ein britisches Heer (25,000 M . unter Lord Cathcart ) und schloß,
nach einem für die auf diesen Angriff unvorbereiteten Dänen nachiheiligen Treffen,
am 17 . Aug . Kopenhagen ein. Da die Regierung wiederholt sich weigerte , in die bri¬
tischen Federungen zu willigen , so wurde die Hauptstadt 3 Tage lang beschossen
und 100 Häuser in Asche gelegt , wobei über 1300 Einw . umkamen . Am 7.
Sept . ergab sich Kopenhagen aufCapüulation , und die ganze ausgerüstete segelfertige
Flotte ( 18 Linienschiffe, 15 Fregatten ». s. w.) mußte den Briten ausgeliefert wer¬
den, die sie mit alle» kriegsgefangenen Seeleuten , die in diesen Tagen mit dem größ¬
ten Muthe gefochten hatten , wegführten . Großbritannien bot jetzt dem Kronprin¬
zen Neutralität oder ein Bündnis an ; im erstern Falle wolle es 3 Jahre nach dem
allgemeinen Frieden die dänische Flotte zurückgeben, foderte aber die Abtretung der
Insel Helgoland .
Allein der Kronprinz wieg alle Anträge zurück , erklärte im
Oct . 1801 an Großbrit . den Krieg und verband sich zu Fontaincbleau (81 . Oct .)
mit Napoleon . Bernadotte besetzte darauf mit 30,000 M . die dänischen Inseln,
um eine Landung in Ldchweden, an welches Dänemark im Apr . 1808 den Krieg
erklärte , zu unternehmen . Dieser Plan ward durch den Krieg mit Östreich 1809
gestört , und die Feindseligkeiten mit Schweden in Norwegen hörten in demselben
Jahre auf . 1813 aber hatte die Zumuthung des stockholmer Hofes , Norwegen
an Schweden abzutreten , einen neuen Krieg mit dieser Krone und ein erneutes
Dündniß mit Napoleon (10 . Juli 1813 ) zur Folge . Daher besetzten nach der
Schlacht bei Leipzig die wider Frankreich verbündeten nordischen Mächte Holstein
und Schleswig ; Glückstadt und andre Festungen wurden erobert , und die däni¬
schen Truppen bis jenseits Flensburg zurückgedrängt . Dänemark schloß daher mit
England und Schweden am 14 . Jan . 1814 den Frieden zu Kiel s ( . d.), trat dem
Bunde gegen Frankreich bei und stellte ein Truppencorps zum verbündeten Heer ; da¬
bei mußte es Helgoland an die Briten , welche ihm die westindischen Inseln zurückga¬
ben, und Norffegen an Schweden überlassen , für welches es durch Schwedssch -Pommern und Rügen entschädigt wurde . Mit Rußland wurde der Friede im Febr . 1814
geschlossen. Am 14 . Juni 1815 überließ Dänemark Schwedisch -Pommern mit
Rügen an Preußen , und erhielt dafür Lauenburg und eine baare Entschädigung.
Am 8 . Juni 1815 trat der König mit Holstein nnd Lauenburg dem deutschen Bunde
bei, und erhielt in diesem die 10 . Stelle und 3 Stimmen im Plenum , worauf durch
Ernennung einer Decemviralcommission vorläufige Veranstaltungen getroffen wur¬
den , in Holstein eine landständische Verfassung einzuführen . Die Erhebung Hol¬
steins zu einem Großherzogthumc hat der König nicht angenommen.
Dänemark besteht aus den Inseln Seeland , Fühnen , Langeland , Laaland,
Falster , Bornholm und Moen , aus der Halbinsel Iütland und aus dem Herzogthume Schleswig ; zum dänischen Reiche gehören noch 2 deutsche BundeSstaaten,
die Herzogthümer Holstein und Lauenburg ; ferner die Färoer , Island , die West¬
küste von Grönland , einige Plätze von Guinea , die Stadt und das Gebiet Trankebar in Ostindien . Das eigentliche Königreich mit Schleswig enthält nur 818.
Island und die Färoer 1446 , die deutschen Staaten 173 , Grönlands Küste 200,
und die übrigen Colonien 35 , das ganze Reich aber mit s. Nebenlandern 2702 H>M,,
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wovon auf tag unwirthbare Island mit der Küste von Grönland 1706 OM.
kommen . Die Volksmenge vom eigentlichen Dänemark mit Schleswig wird auf
1,495,000 , die von Holstein und Lauenburg auf 436,500 , die von Island auf
49,400 , den Färoern auf 5300 und den übrigen Colomen auf 73,000 berechnet,
sodaß das ganze Reich 2,005,200 M . zählt . Die Einwohner , theils Dänen , theils
Deutsche , reden Dänisch im eigentlichen Dänemark , No , fisch auf Island u. Färoer,
und Deutsch in der hochdeutschen, plattdeutschen und friesischen Mundart . Unter
den Dauern herrscht keine Leibeigenschaft mehr , aber doch Hörigkeit der Scholle im
eigentlichen Dänemark . Die Hauptinsel Seeland ( dän . Själland ) wird durch den
Sund s ( . d.) von Schweden , die Insel Fühnen (dän . Fyen ) durch den großen Belt
von Seeland und durch den kleinen Delt von der Halbinsel Iürland sdän . Ivdland)
getrennt ; die 3 Meerengen öffnen den Zugang aus dem deutschen in das baltische
Meer . Das Land ist , bis auf einen mäßigen Landrücken , welcher durch die Herzogthümer läuft , völlig eben ; die Küsten sind stach, doch meistens gegen das Ein;
dringen des MeerS durch Watten u. s. w. geschützt, und bedürfe » bloß gegen das
deutsche Meer künstlicher Deiche ; der Boten besteht theils aus Marschen , theils
aus Geest , und ist mäßig fruchtbar . Strichweise finden sich Moräste und einige
Waldungen . Durch unvorsichtiges Ausrotten der letzter», welche den nördlichen
und nordwestlichen Küsten IütlandS Schutz gegen die Meereswellen gewährten,
sind große , vorher urbare Strecken , öde Santwüsten gemordet !. Die Kirche zu
Skagen , in dem nördlichsten Kirchspiele IütlandS , liegt gegenwärtig fast ganz in
dem vom Meere angespülten Flugsande begraben . Erst in neuern Zeiten sucht man
durch Anpflanzungen (Tannen , Dirken , Pappeln u. s. w., Sandrohr , oderLandhafcr) dieser Verwüstung zu steuern , wodurch bereits ein großer Theil jener Flugsand¬
strecken wieder in urbaren Stand gesetzt worden sein soll. Das Reich hat , außer
dem Grenzstrom , der Elbe , bloß Küstenstüsse (Eiter , Guten , Aa ) ; es gibt mehre
Dinnensecn , wie der Schall - und Ratzeburgersee , beide im Lauenburgischen . der
Plöner - und Selentersee in Holstein , und mehre Meerbusen , worunter der Lpmstord in Nordjütland der ansehnlichste ist. Der Kattegat oder Lkagerrack zwischen
der südländischen und schwedischenKüste wird von Einigen auch als Meerbusen auf¬
geführt ; er hängt durch den Sund und die beiden Delte mit der Ostsee zusammen.
Das Klima ist meistens gemäßigt , aber sehr feucht. Dänemarks Haupterzeugniffe
sind Getreide , Rapsaat , Taback (4 Mist . Pf . größtentheils ins Ausland verkauft)
u. s. w . ; Hanf und Flachs befriedigen das Bedürfniß nicht völlig, ebenso der Krapp,
der übrigens vorzüglich gut gedeiht , und der Hopfen . Der Gartenbau wird im ei¬
gentlichen Dänemark vernachlässigt . Seegras wird statt der Pferdehaare zum
Polstern genommen . An Waldungen ist Mangel , und das Holz theuer ; aber an
Torf ist das Land außerordentlich reich, und fast jedes Dorf hat seinen Torfstich.
Die Viehzucht allein liefert bedeutende Ausfuhrartikel , z. D . jährlich aus dem ei¬
gentlichen Däncmark *16,000 Pferde und 7000 Ochsen . Die Zahl des Horn¬
viehes bestimmt Olofsen ohne die Herzogthümer auf 1,484,000 -Lrück ; die Schä¬
fereien ( 1,538,000 St ., darunter an 20,000 Merinos/sind
bedeutend , sowie die
Schweine - und die Federviehzucht . Das Wild hat abgenommen ; wilde Schweine
finden sich nicht mehr . Die Fischerei versorgt einen Theil von Norddeutschland
mit Heringen , Schollen , Schellfischen , Austern und Hummern ;. 1816 gewann
Dänemark für Fische 500,000 Thlr . Species . Aus dem Mineralreiche sind Thon,
Eisen , Kupfer , Alaun , Kalk bei Legeberg und Salz (nicht hinreichend ) aus den oldeSloher Salzquellen anzumerken . Die wenigen Manufakturen sind größtentheils
in Kopenhagen und Altona ; die dänischen Handschuhe , die aus Iütland kommen,
sind berühmt ; aber die Zuckerraffinerien haben in den neuesten Zeiten verloren;
Handel , besonders nach Westindien , und Schifffahrt fangen wieder an sich zu he¬
ben ; der holsteiner Canal verbindet die Ost - und Nordsee . Die Octroi der asiati-
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schen Compagnie wurde 1812 auf 30 Jahre nach dem Frieden verlängert ; allein
ihre Actien sind im Werthe gefallen.
Dänemark enthält ohne Island und die Färoer 88 Städte , 45 Mfl . 1907
Kirchsp . mit 1099 Edelhöfen und 4985Dörfer . Das eigentliche Dänemark ist in
7 Skifisämter : Seeland , Föhnen , Laaland , Aalburg , AarhuuS , Rtbe und Wiborg , abgetheilt ; die Herzogth . Schleswig und Holstein werden von einem Statt¬
halter , und Lauenburg von einem Landdrosien verwaltet ; Zsland und die Faroer
stehen unter einem StsstSaintmann . Die Vlonarchie ist uneingeschränkt ; ihre Grund¬
von 1061 , das Königsgesetz von 1665 und das
gesetze sind die Souverainetätsacke
EingeburtSrecht von 1776 . Die Krone ist in männlicher und weibltcher Linie erblich.
Der erstgeborene Sohn des Königs heißt Kronprinz ; die übrigen Prinzen von Ge¬
blüt heißen Prinzen von Dänemark . Die Residenz ist Kopenhagen ; der Titel seitdem
1. Zan . 1820 : König zuDänemark , derWcnden und Gothen , Herzog zu Schles¬
wig , Holstein , Stormarn , derDitmarschen und zu Laucnburg , wie auch zu Olden¬
burg . Die Ritterorden sind der vom Elefanten und der ( 1808 neu eingerichtete)
die letzte Classe
vom Danebrog (Reichsfahne ) , von welchem die Danebrogsmänner
ausmachen ; noch gibt es mehre Ehrenzeichen . Stände gibt es im eigentlichen Dä¬
nemark nicht . Das Höchste-Ltaarscollegium ist der 1660 errichtete Geheime Staatsrath , unter dessen Leitung die gesammten innern Angelegenheiten seit 1814 stehen.
Die herrschende Religion ist die lutherische , mit ungekränkter Duldung der übrigen
Religionsparteien , auch der Juden . Es gibt 8 Bischöfe ; unter diesen stehen die 7
Stiftspröpste und 1057 Prediger . Island hat seinen eignen Bischof ; die 3Herzogthümer haben 2 Generalsuperintendenten , 4 adelige Convcnke großen Einkom¬
mens und 493 Prediger . Für die geistige Bildung gibt es2 Universitäten (Ko¬
penhagen und Kiel ), 1 Kunstakademie , 1 königl . Societät der Wissenschaften , 1 Ritterakad ., viele besondere Anstalten und mehre Gelehrtenvereine , 40 gelehrte Schu¬
len , 13 Schlillehrersemikiarien , an 2000 Schulen des wechselseit. Unterrichts u. s. w.
Die Staatseinkünfte betragen 84- Mist , Thlr ., und ihre Aufbringung drückt die Un¬
terthanen , bei derWohlfeilheit aller-LanteSerzeugnisse , sehr ; der Sundzoll bringt
beläust sich muthmaßlich ' .
noch jetzt an 500,000 Thlr . ein. Die Staatsschuld
Silber auf 10 Mist . äußere und 100 Mist . Rbthlr . innere Schuld , mit Einschluß neuer Anleihen in Hamburg und in London . Die Circulationsmasse der Bankzettel
betrug 1823 etwas über 21,325,000 Rbthlr . ; das Papiergeld steht etwa zu 40
Procent gegen klingende Münze , und halber Bankthlr . in Silber 96 Achill ., und
1^ Mark hamb . Banco Werth . Das Vermögen d<w Bank (die ersten 6 Procent
im Werth eines jeden Grundstücks im Reiche Dänemark sind zum Theil von den
Schuldnern abgetragen , und werden bis zum Abtrag mit 6 ^ Procent der Bank jähr¬
lich verzinset) ist sehr ansehnlich . Die Landmacht bestand 1823 aus 30,838 M.
ohne die Miliz und Landwehr . Das Seewesen steht unter dem Admiralitäts - und
Commissariakscollegium . 1826 zählte die Flotte 4 Lim'ensch., 7 Freg ., 4 Corvetten , 5 Briggs , 1 Schoonerund 80 Kanonierschaluppen . S . F . Thaarup ' s „ Stati¬
stik der dänischen Monarchie " (Kopenh . 1812 fg., 6 Th .) ; dessen„Anlest . z. Kermtn.
des dänischen Handelsrechts und Übersicht der Handelsstatistik " (Kopenh . 1823 ),
und Abramson ' S „Atlas von Dänemark " (48 Bl ., Kopenh . 1828 fg., Steindruck ).
der Prophet , Zeitgenosse desEzechiel , von vornehmem hebräischen
Daniel,
Geschlecht, ward in seiner Zeigend (600 vor Chr .) gefangen nach Babel geführt und
an dem babylonischen Hofe für den Dienst des Königs Nebukadnezar erzogen.
Nach 3 Jahren trat er diesen Dienst an , den er ohne Verletzung seines Gewis¬
sens und mit Ruhm verwaltete . Eine Verordnung des Königs , der er nach sei¬
nen Religionsgrundsätzen keine Genüge leisten konnte , brachte ihn in die Löwen¬
grube . Durch die Vorsehung wunderbar erhalten , lebte er hernach glücklich und
und ersten Ministers am
angesehen , indem er sich zur Stelle eines Statthalters
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Hofe des persischen Königs Darms aufschwang . Endlich gewährte Cyrus ihm
und seinen Landsleuten die Erlaubniß , nach Palästina zurückzukehren. Daniel
war ein Mann von hoher Einsicht und Rechtschaffenbeit ; in der Kunst , Träume
auszulegen , worauf man in den damaligen Zeiten viel hielt , übertraf er alle Wei¬
sen des Reichs . Dabei war er ein Mann , der, mit der Verfassung und Lage der
großen Reiche der damaligen Welt bekannt , und von der Gottheit begeistert, die
glücklichsten Blicke in die Zukunft thun konnte , und eben deßwegen den Namen
eines Nabi (Sehers ) verdient , obgleich ihn die meisten Juden von der Zahl der
Propheten ausschließen . Was sem auf die Nachwelt gekommenes und in den
hcbr . Kanon aufgenommenes Werk betrifft , so rührt wahrscheinlich nur der 2.
Theil desselben von ihm selbst her . Es ist durchaus symbolisch, voll von Träumen
und Gesichten.
Daniel
(
Gabriel
) , einer der bessern Geschichtschreiber Frankreichs , geb. zu
Rouen den 8. Febr . 1649 , begab sich in s. 18 . Jahre in das Collegium der Jesuiten,
lehrte an mehre » Orten mit vielem Ruhme und starb zu Paris ani 23 . Juni 1128.
Er suchte, wie Bouterwek von ihm sagt , in seiner neuen Bearbeitung der vollstaud.
Geschichte s. Vaterlandes , welche ihn berühmt gemacht Hai („ Hid . de Iärmer " ,
in mehren Ausg . seit 1113 , besonders Paris 113 -1 — .11 in 11 Bden . 4., auch im
AuSz. mehrmals tind in einer deutschen Ubers ., Nürnb . 11 .16 — 6,1, 16 Bde ., 4.)
den Hof , die Großen und die Geistlichkeit mit der Kunst und den Pflichten der Ge¬
schichtschreiber auszusöhnen , indem er mit der Miene der reinsten Unparteilichkeit
die Geschichte seines Vaterlandes so erzählte , wie es dem Interesse des Hofes und
der Geistlichkeit gemäß war . Man vermißt bei ihm oft Quellenstudium und histo¬
rische Treue ; die höhere Kunst historischer Darstellung ist ihm fremd . Seine Ge¬
danken über die Art , wie historische Werke geschrieben werden müssen, hakerin der
etwas langweiligen Einleit . zu s. weitläufigen Werke vorgetragen . Bekannt ist noch
s. „ llidcüro de In milioo lraneiGo " , weniger s. „ Ilerne 'd (lo diver«
z>liilc>,-u>i>lmj »e.<g tliönlo -siguoü , IGlorchne » oic . " ( 1124 , 4.), worunter sich s.
„Vov .ige ,l » munde de Oe.^e.irte .S (früher besonders herauSgeg. und inS Engl.
und Jtal . übers.), eine scharfsinnige satyrische Schrift gegen die Meinungen dieses
Philosophen , befindet.
Daniel
(
Samuel
), ein englischer Geschichtschreiber und Dichter , Zeitge¬
nosse Shakspeare ' s, geb. 1561 , erhielt eine Bedienung am Hofe der Königinnen
Elisabeth und Anna (der Gemahlin Jakobsl .). lebte aber gewöhnlich aus dem Lande
mit literarischen Studien b Ichäftigt . Als historischer Dichter scheint er Lucan vor
Augen gehabt zu haben . Mit vielem Talente suchte er merkwürdige Begebenhei¬
ten aus der Geschichte seines Vaterlandes episch zu behandeln . Den »leisten Fleiß
hat er auf das Gedicht gewandt , welches in 8 Büchern die Bürgerkriege der Häu¬
ser Pork und Laneaster schildert („ IIGnrv cd' il e civil
I, clevern tbc I>» iNiC5
>,! Vurlv und Oim '.rdl'i ", wieder abgek. mit den übrigen poetischen Werken des
Vers . und einigen Nachrichten von s. Leben in Andcrson ' s WrdiG poot .MBd . 4).
Der poetische Werth desselben besteht , wie bei Lucan , in einer schönen Diction
und anziehenden Ausschmückung wirklicher Begebenheiten .
Zur Bildung der
poetischen Sprache in England hat D . rühmlich mitgewirkt ; seine Stanzen , die
mit vielem Fleiße den italienischen Qcraven nachgebildet sind, haben mehr Würde
und Wohllaut als die meisten Verse dieser Art in der englischen Literatur aus
der ersten Hälfte des 11 . Jahrh . Auch fehlt es ihm nicht an rhetorischer Schön¬
heit und Kraft . Er hinterließ poetische Episteln , 51 Sonette und einige Schau¬
spiele. Die erster» scheinen -in England Aufmerksamkeit erweckt zu haben . Was
seine historischen Werke anlangt , so schrieb er unter der Regierung der Königin
Elisabeth einen Abriß der Geschichte von England bis auf Eduard III . : ein
Werk ohne Anmaßung und Prunk , lehrreich und klar , nicht ohne pragmatische
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Blicke , und wahrscheinlich in der englischen Literatur das erste historische Werk,
das eine einsacke Erzählung wichtiger Thatsachen mit (vielleicht zu großer ) Ge¬
drängtheit und Würde des Styls verbindet . Es wird von den Engländern ge¬
achtet . Daniel starb 1619.
Daniels
Heinrich
(
Gottfried Wilhelm ), k. preuß . Geh . Staatsrath
und
erster Präsident des rhein . AppellationSgerichtS , geb. d. 25 . Dec . 1151 zu Köln,
erhielt den ersten Unterricht in seiner Vaterstadt , widmete sich 1110 aus der dorti¬
gen Universität der Rechtswissenschaft , wurde 1116 Atvocat und 1161 Mitglied
des AppellationScommissariatS . 1183 ernannte ihn Kurfürst Maximilian Fried¬
rich zum öffenil . Lehrer der Rechte auf der Akademie zu Bonn , wo er auf das thä¬
tigste für die Bildung junger Rechtsgelehrten wirkte . 1186 zum Wirkl . Hofrath,
nachher zum Referendar in Hoheitssachen — ein Geschäftskreis , der ihm die Be¬
sorgung der wichtigsten Landesangelegenheiten bei den Reichsgerichten anwies —
und 1192 zum Wirkl . Geh . Rath und Mitgl . des Oberappellanons - und RevisionSgerichtshofes ernannt , verband er mit den Arbeiten seines Lehrerberufs eine viel¬
umfassende Thätigkeit im Administrakionsfache , wobei er zugleich auf den Landta¬
gen zu Bonn die herzogl. arembergische Stimme im Grafencollegium führte und
das Landessyndicat im damaligen Herzogrhum Aremberg verwaltete . Nach der
Auflösung der Universität Bonn , 1191 , lebte D . in Köln , bis er im folgen¬
den Jahre zum Lehrer der Gesetzgebung an der dortigen Centralschule ernannt wurde.
Er verwaltete dieses Amt bis 1801 , wo jene Lehranstalt bei der Errichtung einer
besondern Rechksschule in Koblenz aufgelöst wurde . Nachdem er mehre Anträge
zu auswärtiger Anstellung abgelehnt hatte , gab wahrscheinlich die Anwesenheit des
Kaisers Napoleon in Köln im Herbst 1804 die Veranlassung , daß D . bei dem oft
fentl . Ministerium am Cassationshofe in Paris angestellt wurde , wo er gleich sei¬
nen Collegen den Titel eines 8i,l >viit » t ,1» procurcu , cchuclM erhielt , an dessen
Stelle in der Folge die früher übliche Benennung eines Hlvoc -it sssucial trat . Er
verwaltete dies Amt bis zum Febr . 1813 , wo er zum Gcneralprvcurator bei dem
Appellationsgerichte zu Brüssel ernannt wurde . Durch die Kriegsbegebenheiten
im Jan . 1811 genöthigt , sich nach Frankreich zurückzuziehen, blieb er in Paris bis
zum Mai desselben Jahres , worauf ihm , bei seiner Rückkehr nach Brüssel , die
inzwischen von einem Andern besetzte Stelle von der provisorischen Regierung
wieder eingeräumt wurde . 1811 trat er in preußische Dienste als Geh . StaatSrath ; später wurde er als Präsident des rheinischen AppellakionSgerichtShofeS ange¬
stellt. Er hatte von dem franz . Kaiser den, unter der königl. Regierung eingegan¬
genen Orden cle !a rouniou , vom König der Niederlande den Orden des goldenen
Löwen und vom Könige von Preußen 1818 den rothen Adlerorden 3. Classe erhal¬
ten . Außer mehren Programmen , Dissertationen und jurist . Gelegenheitsschriften
(z. B . „ Darstellung des unter den Curatorcn der Knaulh ' schen Masse in Hamburg
und Friedrich Karl Hennann in Köln obwaltenden Rechtshandels " , Köln 1800,4 .)
schrieb er, ohne Namen des Vers , ein „ äl , ,» uirc xur Ic ileoit <lc rclücbc ->pji, >iicu

>ul

>>ux villcx

<Ic (.äüogix - ct (lc iUovoucc " (auch ins Deutsche

übersetzt ) ,

1801 und 1812 . Einige seiner Anträge und Gukackten bei dem Cassationshofe
in Paris sind in dem „ llcpc , toirc " des Staarsraihs
Merlin , in Denever ' S„ 1u,,r»al (lex auüieucl 'S ,lc I-> cour ei,'
tiou " und in Sirey 's „ llccuc -ll General
des lui « ol Lire' lx" abgedruckt. Auch hat er die franz . Gesetzbücher „ (ä» llc ci¬
vil " , „ (lüde <Io proccduic
civile " , „ tiodc >lc couiuxu ci " und
d in¬
st , ucti .u, ceiuiiuclle " . gleich nach ihrer Erscheinung , ins Deutsche übersetzt.
D a n i s ch e S p r a ch e , Literatur
u n d K u n st. Die dän.
Epracke ist eine Tochter der niederdeutschen und der im 10 . Jahrh . nach Island
verdrängten normannischen Ursprache . Auch hat sich gezeigt, daß die angelsächsische
Sprache
in der That die dänische gewesen , welche die Zrländer rein erhalten
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haben . Die ersten Bildner dieser Sprache waren wol , wie in Schweden und Nor - ^
wegen , die Skalden , welche in rein germanischen Mundarten dichteten , und den
Fürsten und Führern überall folgend , die Porter und Thaten ihrer Nation in reim - i
losen Versen sangen . Nach der Einführung des Christenthums (um 1000 ) dauer¬
ten nur noch die historischen Gesänge fort ( bis 1205 ). Zur Einführung desselben
in Dänemark , womit zugleich die Schreibekunst bekannt wurde , legte der deutsche
Misstonnair Anschar (s. Ansgar ) den Grund . Knud (Kanin ) der Große ( 1015 j
— 1036 , vorzüglich durch seine Gemahlin Emma zu großem Eifer für das Chri¬
stenthum und zur Freigebigkeit gegen die Geistlichen bewogen , schickte angelsächsische <
Lehrer nach Dänemark , stiftete die Bisthümer Schonen , Eeeland und Fühnen,
und breitete auch im übrigen Norden das Christenthum aus . Er suchte Handel
und Gewerbe zu befördern , ließ neue Münzen prägen und gab bestimmtere Ge - .
sehe. Gleich nach dem Christenthum kam, besonders durch franz . Ritterzüge , auch
das Ritterthum nach Skandinavien und verbreitete sich leicht bei seinen zu kühnen
Unternehmungen und Abenteuern aufgelegten Bewohnern . Am dänischen Hofe
waren Ritterspiele etwas so Gewöhnliches , daß jeder Fremdling , der ihn besuchte,
mit den Hofleuten eine Lanze brechen mußte . Die Dänen nahmen schon an der
ersten Kreuzfahrt Antheil . Dieser neue Geist der Ritterschaft mußte auch auf
die Poeste einen günstigen Einfluß haben . Das Älteste , was uns aus der däni¬
sche» Poesse noch übrig ist, ist das Epos von den Skyltingern , welches zuerst Thorkeliu vollständig herausgab („ 4>e O-nxnnn , leb . gcr>l. dem, !. III . et IV . I»>cnn.'t
cllln . (lmle .u .
etc ." , Kopenh . 1815 , 4.) . Aus viel späterer Zeit ( 16 . s
Jahrh .) ist die Sammlung
der von Wedel und Syv und zuletzt von Abraham - !
son, Nverup und Rahbeck 1812 — 14 in 5 Theilen herausgegebenen Kämpferweisen j
und Liebesromanzen (Kjempeviser und El §kovSviser) , welche der um die nordische ^
Poeste verdiente W . L. Grimm („ Altdänische Heldenlieder , Balladen und Märchen " ,
Heidelberg 1811 ) »erdeulscht hat . Auch haben Nverup und Rahbeck eine auserlesene '
Sammlung angedruckter dän . Gedichte des MittelalrerS mir wichtigen Anmerkn »- >
gen vor kurzem herausgegeben . Zwar ist ihr poetischer Werth ungleich , aber die '
meisten enthalten wahre Naturpocsie , und sind volkSthümlich . Die neuesten däni¬
schen Dramatiker haben aus dieser Fundgrube manchen Lrtoff geholt . Unter den >
Heldenliedern deuten mehre auf den Cyeluö unsers altenHe ldenbuchs
(s. d.) hin.
Die ersten dän . Historiker
sind Sueno (Svend ) Aagesen (um 1188 ) , und der
berühmte
ürommatien,
, eigentlich Lang , aus « choncn ( st. 1201 ), welche
Beide auf Veranlassung des Erzbisch. von Lund , Absalon , Ersterer eine kurze Ge¬
schickte der dänischen Könige von 300 — 1186 (,,8 >ienc » >is
o,ni ^enlu " ,
ktl . 8tk-pl >.i » . 8, » !>, 1642 ), Letzterer eine ausführt . GeschichteÄänemarks („ l !i!Norino lil >l>. XVI ." , e>I. 8wp >lii,,iiu - 8o,a , 1644 z Xlutriui 1441 , 4 .) bis 1186 in
16 Bdn . in einer sorgfältigen latein . Sprache schrieben. Dänemarks Chronik von
Saro GrammaticuS hat N . Fr . S . Grundtvig ins Dänische übersetzt (Kopenhagen
1818 — 22 , 3 Thle ., 4.). Die Reformation , welche ( 1524 ) vom Hofe ausging,
mehr aber noch die Ausdehnung des Handels , hatten großen Einfluß aus die dän . Bil¬
dung . Durch die Reformation wurde der germanische Charakter der Literatur in Dä¬
nemark begründet , Deutsche gewannen entschiedenen Einfluß aus Kirche und Litera¬
tur ; Dänen studirten in Deutschland ; Deutsch war die Sprache des Hofs ; Latei¬
nisch dieSprache derGelehrten . Die schriftstellerische» Versuche in der Landessprache
waren nock unbedeutend . Merkwürdig ist eine der luther . nachgebildete Übersetz, des
N . T . ( 1521k . Erst im 16 ., mehr noch im 14 . Jahrh , bildete sich die dän . Sprache
zur Büchersprache und zeichnete sich durch melodische Sanftheit und Wohllaut , ebensowie durch kräftige und entsprechende Bezeichnung des Abstracten aus . Doch scheint
auch gegenwärtig die poetische Sprache die Prosa noch weil hinter sich zu lassen.
Die erstedänischeSprachlehre wurde von Eriche Pontoppidan (Kopenh . 1668 ) ab-
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gefaßt ; ihr folgten mehre brauchbare von Jak . Baden n. A. , auch gab es schon im
16 . Jahrh , einige dänisch-lateinischeWörterbücher (vgl . OlafWorm ' s, einesDäncn,
„I .itor .itu, .-, nuti ' jui ^ in, !, " , Kopenh . 1651 , u. A .) . Was die dänische Prosa
(s. d.) , welchen man in gewisser Hinsicht
anlangt , so bereicherte zwar Holberg
den Vater der neuern dänischen Literatur nennen kann , die dänische Sprache da¬
durch sehr, daß er sie in mehren Zweigen der Literatur , und besonders auf der Bühne
anwendete ; allein er schrieb sie noch unrein und unbeholfen . Wohlthätig wirkten
aus Bildung des Publicums I . Wielandt (st. 1130 ) , I . Sch . Sneedorf ( si. 1164)
durch Zeitschriften , und I . Baden (si. 1804 ) , welcher für Reinheit der Sprache
arbeitete und das Amt eines Kritikers mit glücklichem Erfolge verwaltete . Auch
wurden durch Friedrich V. und Christian Vil ., unter Einwirkung eincsMoltke und
Bernstorff , gelehrte Anstalten und Unternehmungen jeder Art gestiftet und unter¬
stützt , welche die vaterländische Literatur beförderten . T . Rothe , P . F . Suhm
(dänischer Historiker , st. 1199 ) , der noch jetzt lebende treffliche Prosaist , Knud
Lyne Rahbeck (Pros . und Ritter desDanebrogordens , schrieb prosaische Versuche,
1185 — 93 , 3Thle . , aus dramak . Arbeiten und Erzählungen bestehend , über¬
setzt von Tobiesen , und wirkte auf den dänischen Nationalgeschmack als Heraus¬
geber der nordischen Minerva und des dänischen Zuschauers ein) , I . Ch . Bastholm,
Birkner , Rasmus Nyerup , Anders Gamborg , Friedrich Münter und Baggesen
haben den gerechtesten Anspruch auf den Ruhm lichtvoller , kräftiger und gefälliger
Darstellung . In dem Gebiete der praktischen Wissenschaften und in der Natur¬
kunde haben sich die Dänen am meisten ausgezeichnet . Hier ist zu nennen der be¬
rühmte Astronom Tycho de Brahe s ( . d.) und in der Mineralogie Olaf Worin
(st. 1654 ). In der neuern Zeit ist besonders durch Stiftung von Erziehungsanstal¬
Institute , z. B . für
ten (auch für die Gymnastik bestehen nachahmungswerthe
Schwimmkunsi ) , schulen , Universitäten und Gelehrtengesellschaften , viel für die
Bildung in Dänemark geschehen. In der Kanzelberedtsamkeit zeigen sich bedeu¬
tende Fortschritte . Hier sind Balle , Treschow , Hiort , Holm , Plum , H . G.
Clausen und Cl . Pavels zu nennen . Noch mehr wird in den Staats - und Kriegswissenschaflen gethan . In Hinsicht der ersten Wissenschaft gehört hierher Tho¬
mas Bugge s ( . d.) , der Urheber der ökononi . und gcograph . Landmessung in
Dänemark , den das franz . Directorium 1198 nach Paris zur Theilnahme an der
Festsetzung des metrischen Systems berief. Noch leben mehre von ihm angeregte
Gelehrte , wie dieSchriften der Gesellschaft derWissensch . zu Kopenh . (jetzt24Dde . ;
der letzte von „ l) nt knn ^ eü ^e D.iincho Viüener . 8k !>>pgl >(-, 8bi ll'lei " , wie der
Titel der neuesten Folge heißt, erschien zu Kopenh . 1808 , 4.) beweisen . Die durch¬
lebten stürmischen Jahre veranlaßten das eifrige Betreiben der KriegSwissenschaften,
in denen man sich alles bedeutendere Fremde aneignete . Doch bleibt Dänemarks
Hauptruhm nicht seine Landmacht , sondern sein Seewesen ; und nur eine Stimme
der Anerkennung gibt es über das Verdienst , welches sich die dänische Admiralität
durch die Bekanntmachung der Seecharten unter Paul de Löwcnörn ' S Leitung er¬
warb , deren Werth noch durch die belehrendsten Erläuterungen erhöbt wurde.
Anderweitige Verdienste um die Literatur dieses Fachs erwarb sich U. S - Rosenwinge (gest. 1820 ), Die immer wiederholten Auflagen von Lous ' S nautischen
Schriften gaben Zeugniß für die Faßlichkeit der dänischen Schriftsteller unter einem
Publicum , das alle Theorien verschmäht , wenn sie in die Praxis nicht eingreifen.
Die Forschung des vaterländ . Alterthums verdankt viel den zum Theil roch leben¬
den Gelehrten Viborg , N . F . P . Gnmdtvig , Sandtvia , Thorkelin , Thorlacius,
Nyerup und Rhabeck . Die beiden Letzter» gaben „Beiträge zur Geschichte der dä¬
nischen Dichtkunst " (Kopenh . 1800 — 8 , in 4 Thln .) und , mit Abrakamso » , die
„Auswahl der Lieder aus dem MittelalteO heraus . Glänzend ist die Poefie von
den Dänen in der neuesten Zeit ausgestattet worden . Die neue dänische Poesie
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welche von Volksliedern , deren die Dänen sehr viele haben , und geistlichen Gesän¬
ge» ausging (Pel . Lale bearbeitete dänische Sprüchwörter
rhythmisch , und Jak.
Thomaus veranstaltete die vollständigste Sammlung
geistlicher Lieder) , fängt mit
Andr . Chr . Arreboe ( starb 1631 ) an . Sein Hexacmeron ist äußerst schwerfällig.
Andr . Bording (st. 1611 ) hatte sich nach Opitz gebildet . Er und semeNachfolger
Jens LLteno Sehestedt ( st. 1698 ), Paul Pettersen , der patriotische Volkssmger
Wilh . Helt (um 1103 ), Nik . Kingo (starb als Bischof 1103 ), der die Thaten der
dänischen Könige in eineni heroischen Gedichte besang , und Georg Lorterap (st.
1122 ) ermangelten jedoch der poetischen Selbständigkeit . Erst gegen die Mitte
des 18 . Jahrh , brach eine bessere Zeit mit dem für sein Vaterland begeisterten
Ludw . Holberg,
eigentlich einem Norweger , an . Besonders verdient er hier
als origineller komischer und satyrischer Dichter der Erwähnung . Mehr über seine
Werke s. Holberg.
Die 1158 gestiftete Gesellschaft zur Beförderung der schönen
Wissenschaften , und des Geschmacks brachte die Arbeiten talentvoller Männer , unter
denen sich der originelle und gefühlvolle Ch . B . Tullin (st. 1165 ) am vortheilhaftesten auszeichnet , in Umlauf . Nun begann in der zweiten Hälfte des 18 . Jahrh,
ein regsames literarisches Streben , und viele achtungswerthe Dichter , worunter
viele Norweger , versuchten sich glücklich in den verschiedenste» Fächern . Doch
findet man bis auf die neuesten Zeiten unter ihnen überall Spuren der Nachah¬
mung ausländischer Muster . Unter den neuern Dichtern zeichnen sich aus : der
tiefsinnige Tragiker und Lyriker Johann Ewald s ( . d) , N . Weyer ( 1188 , ein
talentvoller Dichter , der zu großen Erwartungen berechtigte , vgl . s. „ l' c»-t. bor
>og" , Kopenh . 1188 ) , der Lyriker und Dramaturg Rabbeck , die Satyriker und
Lustspieldichter Guldberg , Ioh . Herm . Wessel . (st. 1186 ) , der zweite Lustspiel¬
dichter nach Holberg , berühmt durch s. Lustspiel : „ Liebe ohne Strümpfe " , und viele
komische Gedichte , ^ eine Gedichte gab Rahbcck zum 4. Male 1811 heraus . Fer¬
ner P . A . Heibcrg , En . de Fassen (st. 1808 ) , die Lyriker und Dramatiker Drun,
Th . Thaarup
s ( . d.) . der viel für das Theater schrieb, I . E . Tode , Eh . Lovinus,
Sander , Pram , der glückliche Volksdichter Frimann , Rein . Skorm (die Letzter»
sind Norweger ), Fr . Brun s( . d.), geb. Münter , geistvolle dänische Dichterin in teut¬
scher Sprache , der originelle IenöDaggesen
s ( . d.), ein lyrischer Dichter voll
Begeisterung und Kraft , oft jedoch etwas schwerfällig , welcher auch Wieland ' S
„Oberon " unter d. T . „ Holger DanSke " zu einem Singspiel bearbeitete , endlich
der geniale Ühlenschläger
s ( . d.), voll echter, nordischer Kraft , gemildert durch
südliche Anmuth , gebildet durch die verwandte deutsche Literatur und seine Reisen
nach dem Süden , aber eigenthümlich und national . Seine vorzüglichsten Stücke
sind : „Hakon Iarl " , „ Planatoke " , „Axel und Walburg " , „ Eorreggio " , „ Aladdin ",
„Der Hirtenknabe " . Wir freuen uns , die letztgenannten Dichter auch unter die
Deutschen rechnen zu dürfen , da sie vorzüglich in deutscher Sprache geschrieben. Mit
Lhlenschläger theilt sich jetzt vorzugsweise in die Gunst des PublicumS B . E . I ngemann s ( . d.). Sonst erwähnen wir noch den Dichter I . L. Heiberg , den Erzäh¬
ler Just Thiele , den Lyriker H . W . Ries . In den letzten Jahren wurde sehr viel
aus dem Deutschen übersetzt. Ein Epos : „Das befreite Israel " , 18 Gesänge von
I . M . Herz , das von der k. Ges . der schönen Wissenschaften gekrönt wurde , scheint
trotz dieser Ehre das Publicum kalt gelassen zu haben . Als ei» Zeichen der Zeit
sei noch erwähnt , daß Kopenhagen die wahrscheinlich jüngste Schriftstellerin in
Europa besitzt. Virgilie Christ . Lund , erst 10 I . alt , hat schon 1820 ein Familiengemälde : „ Zwei für Einen " und neuerlich eine kleine dramatische Darstellung:
„Die entdeckte Untreue " , herausgegeben . Aufdie dänischenDichter und ihreWerke
beziehen sich vorzüglich N . Fürst ' s „Briefe über die dänische Literatur " , Wien 1816,
2 Bde . Nirgends aber mehr als in Dänemark bewährt sich die Reizbarkeit der
Poeten , die daher in vielfältigen literarischen Fehden sich zu Schuh und Trutz fort-
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während versuchen müssen . Bei Keinem zeigt sich diese polemische Lebhaftigkeit
mehr als bei N . F . Sev . Grundtvig , der durch theologische Arbeiten , besonders
durch eine polemisirente Weltcbronik schlimm berufen ist, aber durch dichterisches
Talent , Unverdrossenheit im Studium altnordischer Geschichte und durch Vater;
landsliebe sich immer einen Kreis von freunden sichert. Grundtvig gehört zu Denen,
die Saxo 'S und Snorro ' S Chroniken ihren Landsleuten wieder inS Gedächtniß brin¬
gen (Kopenh . 1815 ), und der Eifer , den er für eine vollständige Ausg . Beider anzu¬
regen wußte , hat den Erfolg gehabt , daß schon 2 O. uartbände von Dänemarks
Chronik von Saro Gramm . , ins Dänische übersetzt von N . F . Sev . Grundtvig
(Kopenh . 1818 — 19 ) , der Lesewelt übergeben sind. Für CK-undtvig 'S streitausregende Dichtungen mögen , wen das nicht geliebt , Thieme ' S „Heitere Lieder"
entschädigen , der den Schatz dänischer Volksmärchen in originellen Darstellungen
(Kopenh . 1818 — 19 , 2 Bde .) wieder zu Tage rief.
Die Musik
war wenigerreich an Hervorbringungen . Für den Ruhm der
bildenden
Künste wirkte der Stolz seines Vaterlandes , Albert Thorwaldsen
(s. d.). Unter seinen Augen bildete sich Freund , ein junger Bildhauer und Me¬
dailleur , dessen vielversprechende Versuche schon in Rom Beifall gefunden haben.
Lahde gab Thorwaldsen ' s Werke in Umrissen , als Zeichnenübungen , begleitet mit
poetischen Erklärungen von Ohlenschläger , 1813 , die sich unter der Menge von
Anleitungen zum Zeichne» vorzüglich bemerkbar machen . Das Ausland weiß, was
Lund und Dahl , ein Norweger , als Künstler im Fache der Malerei
bedeuten.
So lebt in einem thätigen jungen Geschlechte Das fort , was Wiedeveld (gest. 1802)
in der Kunst vorangehend leistete. Sein Denkmal Friedrichs V. und seine Statue
der Treue werden lange sein Andenken erhalten , und dauernde Vorwürfe für eine
Zeitgenossenschaft bleiben , die einen Künstler seines Werthes bis zum freiwilligen
Tode aus Armuth vernachlässigte , während die Helferinnen des Lupus mehr hat¬
ten , als sie brauchten . Außerdem sind die Historienmaler Hoier und Eckardtsberg
rühmlich bekannt . Die größere Theilnahme an den Regungen der Kunst und den
Bestrebungen der Künstler verdankt Dänemark zum Theil der Vorzüglichkeit seiner
Zeitschriften . Sie erhalten den Umlauf der geistigen Nahrungssäfte . Grundtvig ' S
„l >^» ci,pe " trägt die Spuren der Eigenthümlichkeit ihres Herausgebers . Sie
sollte ein Wall gegen die deutsche Einwirkung sein , verfehlte aber dadurch schon
zum Theil ihren Zweck, daß sie angriff , wo es nicht der Abwehr bedurft hätte.
Chr . Molbech 'S „Athene " , geschlossen mit dem 9. Bde . durch einen sinnigen Ab¬
schied von den Lesern vom 31 . Dec . 1817 , brachte in den Aufsähen des HerauSg.
immer die vollkommensten und besten Mitgaben . Sie ward durch ein „Athenäum " ,
Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst , ersetzt, die alle Polemik ausschloß und so
sich wol noch längere Dauer sicherte. Allgemeinen Beifalls erfreut sich die Wochen¬
schrift : „Schilderung von Kopenhagen " , verlegt , herausgegeben und größteniheils
auch geschrieben von Salomon Soldin , die 1804 begann und noch 1821 vielver¬
breitet fortdauerte , weil sie sich einen weiter » Kreis der Beziehungen gesteckt halte,
als ihr Titel verspricht . Diese Zeitschriften sind eine im Auslande noch nicht ge¬
kannte Fundgrube der Erheiterung und der gründlichsten Belehrung , da Männer
von der tiefsten Einsicht ihnen beisteuern. Ihr Einfluß auf die Berichtigung der
Vorstellungen ist unverkennbar , und namentlich auf die Richtung der Gemüther
aufs Handeln . In gleichem Geiste wirken durch Erhebung und Erläuterung der reli¬
giösen Begriffe die ehrwürdigen Balle , Münker , I . Möller , deren Lehrvorträge
und Gesänge auch dem Auslande nicht fremd bleiben . Gleiches Streben bemerkt
man in den Rechtswissenschaften und in dem Studium
der Geschichte , das
durch L. Baden ' S reingeschichtliche Untersuchungen sich ehrenwerther Erweiterungen
rühmt . Mag es absichtlich gewesen sein, daß Olufsen in seinem „Beitrag zu einer
Übersicht der Nationalindustrie in Dänemark " (Kopenh . 1819 ) Alles überging,
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was von seinem Volke für diese höhere , geistige Thätigkeit geschah (was um so mehr
der Vorzüge seiner Landsleuke doppel¬
tes Stimmrecht gehabt hätte ) ; man vermißt dennoch dieses Fehlen empfindlich,
wril literarische Betriebsamkeit so genau mit dem Charakter dieses Volkes zusam¬
menhängt . Man empfand aber längst , wie vereinzelnd die einseitige Ausbildung
nur dänischer Literatur wirke , und wie viel durch Näherung an die schwesterliche
schwedische gewonnen werden könne. Für diesen Zweck der Vereinigung bildete sich
die skandinavische Literaturgesellschaft , die sich seit dem Anfange des 19 . Jahrh , an
die von Gram gestiftete königl . dänische Societät der Wissenschaften und an die
von Langenbeck errichtete königl . Gesellschaft für die vaterländische Geschichte und
Sprache anschloß . In ihr vereinigten sich die meisten Humanisten in des Worl
teS alten « und echtem Sinne zu einer Näherung des dänischen und schwedischen
Schriftwesens , aus der mletzt eine Vereinigung beider Nachbarvölker erwachsen
könnte . schon sind die Schriften der skandin . Literaturgesellschaft bis zum 16 . Bde.
(Kopenh . 1819 ) gediehen und bieten eine Mannigfaltigkeit
der gründlichsten Ab¬
handlungen dar . Für die Alterthümer und GeschichtSdenkmale des Landes wacht
außerdem die Arnae -Magnaean ' sche Commission und die königl. Gesellschaft zur
Aufbewahrung der Alterthümer ; sowie die Pflege alles Dessen , wasBildung heißt,
die Gesellsch. der nordischen Wissenschaften , die Gesellsch. für Ausbreitung der schö«
nen WiiTenschasten und des Geschmacks , die medicinische und die LandbaushaltungS»
gesellschaft bethätigen . Alle diese Bestrebungen der dän . Gelehrten fördert mit der
prunklosesten Freigebigkeit die wahrhaft liberale Regierung . Rastlos wurde die wis>
senschattlich wichtige Gradmessung von Lauenburg bis Skagen unter Leitung des
Pros . Schumacher fortgesetzt. Sie ist die einzige, von der sich Hr . v. Zach Ergeb¬
nisse verspricht , weil sie allein nach den Federungen der strengen Wissenschaft , ohne
nationale Charlatanerie , mit vortrefflichen Reichenbach 'schen Instrumenten , welche
die Regierung erwarb , ausgeführt wird ; und so dürfte sie endlich entscheiden , ob
man den französischen Messern , oder den englischen unter Mudje glauben dürfe , oder
wol keinen von beiden. — Großmüthig unterstützte die Regierung kostspieligere
Werke , deren Druck ohne ihre Vermittelung schwerlich zu Stande gekommen wäre,
z. B . Moldenbaver ' S „ Anatomie oderPhvliologiederPflanzenlehre
" ; die „Schriften
der dänischen Neterinairgesellschaft " und der „Kopenh . Gesellsch. für Arzneigelahrt»
heit " ; die „l -loru chniiau " , die jetzt von Hornemann statt des verst. Wahl heraus¬
gegeben wird ; des Prediger Lrnbve Werk über die verschiedenen Tangarten , das in
seiner Art vorzügliche Aufmerksamkeit verdient . Ebenso traten nur durch unmit¬
telbare königl . Unterstützung TborlaciuS ' S und Werlausis Ausg . der „Norwegischen
Geschichte des Snorro sturleson " ins Publicum , und des Königs Magnus „ Lagaboters GulethingS Gesetz" , dessen Herausgabe eine eigne Commission besorgte . Die
Untersuchungen über den Ursprung der altnordischen Sprachen , den ihr Vers . RaSk
(s. d.) bekanntlich am Kaukasus selbst aufsuchte , beförderte die Regierung , welche
auch Nyerup ' s „ (Atal . lilmurum 8uu -mri ! , ,,nru,i >. >gu <>5 !>>!>!. lluiv . Ilui'niwmis
vrl ürüit er ! pur .ivit A-itl, . äVüliab " (Kopenh . 1821 ) , alle Förderungen bot.
Das Münzcabinet zu Kopenhagen ward durch die Vorsorge des jetzigen Königs zu
der Dedeutenheit gebracht , deren es sich in allen seinen Theilen erfreut , und gleich
liberal wurden seinem Vorsteher Raums Muße Summen gewährt , um den Ka¬
talog der alten Münzen (Kopenh . 1816 , 2Bdc . , 4 .) bekanntzumachen . Der
Fonds !U>N-UI5>>ulilieo °; wurde zur Unterstützung junger Gelehrten auf wissenschaft¬
lichen Reisen verwandt . Leider starb aus ihrer Zahl I). Lemmina , ein junger
Orientalist aus de sacu ' s Schule , während seines 'Aufenthalts in Madrid.
D a n i s ch m e n d , ein türkischer Geistlicher niedern Ranges , der in einer
Dschami den Dienst verrichtet , auch Talisman.
D a n k , die Belohnung , welche in dem romantischen Mittelalter die in den
zu bedauern , da ein so gerechter Beurtheiler
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Turnieren siegenden Ritter und Sänger gewöhnlich auö den Händen der Damen
empfingen . Die den Erstem , nach dem Ausspruche der Kampfrichter , ertheilten
Belohnungen bestanden gewöhnlich in goldenen Ketten , Wehrgehenken , Schärpen,
Schwertern rc. ; die Dichter und Sänger , welche sich durch Erfindung neuer
Gesänge oft im öffentlichen Wettstreit auszeichneten , empfingen als Dank ezn
Kleid , eine goldene Blume w.
Dannecker
Johann
(
Heinrich von ), königl . würtemb . Hofrath und Pros.
der bildenden Künste zu Stuttgart , Ritter des Ordens der würtemb . Krone und seit
^25 des Wladimirordcns 4. Cl . , einer der berühmtesten jetzt lebenden Bildhauer,
^eb . zu Stuttgart
am 15 . Oct . 1158 von unbemittelten Ältern — der Vater
war herzogl. Stallbedienter — wuchs der Knabe heran , ohne eine andre Bildung,
Ks Stand und Lage seiner Ältern mit sich brachten . Als der damals regierende
Herzog Karl von Würtemberg , aus Erbitterung übersseine Landstände , die Resi¬
denz nach Ludwigsburg verlegte (Oct . 11b4 ) , zog auch D .'s Vater dorthin , und
der Knabe blieb hier bis in sein 13 . Jahr . Ein Drang zu zeichnen war frühzeitig
M ihm erwacht ; unbemerkt befriedigte er ihn , indem er, in Ermangelung von Pa¬
pier , die Werksteine eines Nachbars , der ein Steinhauer war , mit Zeichnungen
anfüllte . Unvermuthet führte die Vorsehung die Umstände herbei, ' die dieses
große Talent aus der Dunkelheit hervorziehen sollten . Der Herzog Karl hatte
eine Militärakademie
auf der Solitude , einem Lustfchlofse in der Nähe von Stutt¬
gart , gegründet , wo auch Musiker u . a . Künstler gebildet wurden . Deö Knaden aufgewecktes Äußere mochte den Herzog eingenommen haben . Am Ostertage
^ ' 11 kommt D .' s Vater aus dem Stall nach Hause und bringt die Nachricht,
daß der Herzog auch Kinder seiner Bedienten in die Militairschule aufnehme , und
ntzt verdrießlich hinzu , daß er auf den Knaben sein Augenmerk gerichtet . Ganz
nders hatte die Nachricht den Knaben ergriffen ; er erklärte rund heraus , daß er
ach heutigen Tages zum Herzog gehen wolle . Um dies zu verhindern , sperrte
der Vater den Knaben in eine Kammer zur ebenen Erde . Da sammelt er vom
vsnster aus Straßenjungen
vor seinem Hause , springt aus dem Fenster und geht
ut ihnen geradezu auf das Schloß , wo eben das Eierlesen , ein Volksfest , den
?sf versammelt hatte . Sie melden sich bei der Dienerschaft mit ihrer Bitte:
' " Dir möchten gern auf die Solitude , in des Karls Schule !" Der Herzog wird
und tritt selbst heraus , die kleine Schar zu mustern . Er faßt sie scharf
^ ^ )>ge , nimmt endlich Einen nach dem Andern aus dem Haufen heraus und
übr
^ Zur
Am Ende blieb nur D . mit 2 'andern auf der Linken
vor ' k^ ^ vereinzelt stehen. Die Armen glaubten sich verworfen , und D . wollte
ausernv ^
die iLrde sinken. Aber gerade diese Drei sind es , die der Herzog
„ach Ha / ^ k; die Andern alle werden ausgeschlossen . Nun kehrte D . jubelnd
litude ein, -'
erzählte , daß er Befehl habe , morgenden Tages auf der So¬
das älterlwn ^ ^ " '
weiter entließ ihn nur unwillig und verbot ihm sogar
Nach einer « .
Die Mutter aber begleitete ihn wehmüthig und in Sorgen,
jedoch auf ^ °^ vfigen Prüfung wurde er zum Künstler bestimmt ; er konnte sich
wurden von Sn ? ,Glosse keiner zweckmäßigen Leitung erfreuen . Die Zöglinge
nein
^ Iterne » zu Diensten gebraucht , die mit ihrer Bestimmung in bei¬
der l -ti 'chrch
stünden, und die Behandlung war knechtisch. Endlich wurde
wieder nach
Bildhauerei bestimmt und wanderte in seinem 16. I.
er al 'tn, »»? ^ Uttgart , wohin die Militairakademie verpflanzt wurde . Hier machte
der
'^ " 'chi^tte >n seiner Kunst , und schon im folgenden Jahre ward bei
vr ?>
Passung der Zöglinge ein Milon von Krotona , den er modellirt hatte,
selbik t » ?
Kabalen wollten ihm den Lohn entreißen , und der Herzog
Drria
begreife» , wie ein namenloser und noch so junger Mensch den
«von tragen sollte. Aber eine edle und freimüthige Rechtfertigung seines
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Lehrers Guibal ( sie erschien im Druck ) sicherte ihm den wohlverdienten Ehrenlohn.
Die Composition jenes Milon verwirft D . noch auf den heutigen Tag nicht. Im
Übrigen quälte er sich lange zum Theil mit unfruchtbaren Arbeiten für die Herr¬
schaft ab, und füllte den Marmorsaal des stuttgarter Schlosses und das Schloß
zu Hohenheim mit Kinderstatuen und Karyatiden , die zum Theil noch vorhanden
sind. Doch unterzog er sich gern jeder Arbeit , um sich dadurch die Erlaubniß des
Reifens zu erringen. Zu dieser Akademie schloßD . eine innige Freundschaft mit
einem ihrer berühmtesten Zöglinge, mit Schiller , dem seine Kunst in späterer Zeit
ein Monument stiftete. Zu gleicher Zeit mit ihm verließ er die Akademie 1780
und wurde vom Herzog als Hofbildbauer mit 300 Gldn . jährl . Gehalt angestellt.
Drei Jahre später folgte auch die Vergünstigung , nach Paris zu reisen, jedoch
ohne weitere Unterstützung, als daß sein Gehalt für das zweite Jahr in Paris auf
400 Gldn . erhöht wurde. Mit diesen geringen Mitteln reiste D . 1783 zu Fuße
nach Paris und traf dort mit einem andern Zöglinge der Karlsschule , dem ver¬
dienten Hofbildhauer Scheffauer , zusammen. Die Liebe zur Kunst half den jun¬
gen Männern die härtesten Entbehrungen fröhlich ertragen , und die Anschauung
köstlicher Bildwerke ließ sie oft den Hunger vergessen
. D . fand hier an dem
berühmten und redlichen Pajou einen treuen Meister . Indessen beschäftigte ihn
in Paris mehr das Studium der Natur als das der reinen Form ; und eben die¬
ses ließ ihn an eigne Arbeiten noch gar nicht denken. Nur ein einziges Modell,
einen sitzenden Mars halb Lebensgröße, sandte er als Zeugniß seiner Studien nach
Stuttgart ein. — 1785 verließen D . und Scheffauer gemeinschaftlich Paris
und wanderten zu Fuße nach Rom . Anfangs stand hier D . ziemlich allein ; in
der Folge lernte er Canova ( geb. 1757) kennen, der damals schon angefangen
hatte , berühmt zu werden , und mit Ganganelli 's Monument beschäftigt war.
Dieser gewann den deutschen Künstler lieb , war ihm in seinen Studien förder¬
lich , besuchte ihn öfters bei seinen Arbeiten und erfreuete ihn mit seiner Kritik.
Während Göthe' s 2jährigen Aufenthalts in Rom ( 1786 — 88) machte D . die
erste Bekanntschaft dieses Dichters ; auch lernte er hier Herder persönlich kennen.
In Rom führte D . , von Stuttgart aus beauftragt , seine ersten Arbeiten in
Marmor aus, eine Ceres und einen Bacchus. Die Folge dieser in hohem Grade
gelungenen Statuen war seine Aufnahme als Mitglied in die Akademien von Bo¬
logna und Mailand . So kehrte er nicht ohne Namen 1790 nach 5jährigem
Verweilen in Rom nach seinem Vaterlande zurück, wo sein Wohlthäter , der
Herzog Karl , ihn zum Professor der bildenden Künste 'an der seitdem zur hohen
Schule erhobenen Karlsakademie mit 800 Gldn . Gehalt ernannte. Eine eheliche
Verbindung mit Henrike Rapp , einer Schwester des Geh . Hofraths und Hofbankdirectors von Rapp , gründete das Glück seines Lebens und sicherte seine Subsistenz. Das erste Werk , das der Künstler für einen Begünstiger seiner Jugend
fertigte , war ein Mädchen , das um seinen Vogel weint (Modell ). Sonst ar¬
beitete er meist Aufgaben , Skizzen und Entwürfe für Herzog Karl ; darunter für
das Schloß in Hohenheim eine Minerva mit Gefetztafeln, und als Idee für das
Geheime Cabinet des Herzogs: „ Alexander , der seinem Freunde , welcher nach
einem Briefe , den der König liest, hinschielt, einen Siegelring auf den Mund
drückt" . 1796 begann er wieder in Marmor zu arbeiten, u. A . eine Sappho
(jetzt in MonrepoS ) ; dann ( 1797 ) von Gyps 2 Opferdienerinnen (in der Favorite zu Ludwigsburg ) und viele Studien . Später übertrug ihm der Kurfürst
Friedrich II . (nachmaligerKönig ) ein größeres Werk : die trauernde Freundschaft,
auf einen Sarg gelehnt, für das Grabmal des fürstlichen Freundes Grafen Zep¬
pelin bestimmt, das er ( 1804) in Marmor ausführte, und das in dem Mausoleum
des Grafen im Park zu Ludwigsburg fortwährend bewundert wird . Bei der Modellirung dieser Figur entstand dem Künstler die Idee zu seiner Ariadne . Das
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Gefühl der durch diese letztem Werke errungenen Meisterschaft schien die Productivität unsers Künstlers zu steigern . Besonders trat er nun als Portraiteur
auf.
Schon früher hatte er die Büsten des Herzogs Friedrich Eugen und s. Gemahlin
(beide nachher im Besitze der Kaiserin Mutter von Rußland ) gefertigt . Dazu kam
jetzt eine Büste des Erzherzogs Karl in cararischem Marmor nach dem Leben. Von
(einem Freunde Schiller war schon bei dessen Aufenthalt in Stuttgart 1797 eine
Büste nach der Natur , in Lebensgröße , entstanden . Eine zweite kolossale, in cararischem Marmor , schuf der Künstler , von Liebe und Schmerz begeistert , nach
dein Tode des Sängers . Diese Büste ziert D .' s Atelier , und nur Gypsabgüsie
und davon in die Welt ausgegangen , deren einer die Universitätsbibliothek in
Göttingen schmückt. Auch hat er sie für den Grafen von Schönborn -Wiesentheid
Wiederholt. Eine dritte Büste von Schiller fertigte der Künstler später für den
Kronprinzen von Baiern ; sie ist zwischen dem kolossalen Maß und Lebensgröße,
vür denselben arbeitete er späterhin die Büste Gluck ' s und Friedrichs des Siegpichen ebenfalls in Marmor , und für den versi. Großherzog von Baden die Büste
nines Vorgängers und Großvaters . Im I . 1808 drohte ein sehr vortheilhafter
Iuf nach München den Künstler seinem Vaterlande zu entreißen , aber die Liebe
»u diesem und den Seinigen hielten ihn , bei einer mäßigen Entschädigung von
Seiten des Staates , zurück. Nach mancherlei Zwischenbeschäftigungen ward
endlich Ariadne als Bacchusbraut auf dem Panther reitend , in Marmor angefan¬
gen ( 1809 ) , und 1816 an den Hrn . v. Bethmann in Frankfurt abgesandt , der es
Würdig ausgestellt hat . Zu der Wasser - und Wiesennymphe am Bassin des obern
Sees der stuttgarter Anlagen in Sandstein verfertigte D . 1809 bloß das Modell.
Sas für den Grafen Zzechinj verfertigte Basrelief : die tragische Muse , welche
Och auf die Muse der Geschichte stützt (3 F . 4 " hoch , 1' 10 " breit ) , hat er 1825
Wiederholt. — Zu einem neuen Werke veranlaßte den Künstler König Friedrich
"wa 1812 . Ein Amor , dessen Stellung der Monarch so angab : das Haupt zur
"de gesenkt , sollte der kleine Gott , nach geleertem Köcher mit abgespanütem Bo9sn in sinnender Verlegenheit dargestellt werden . Aber der Künstler dachte sich den
Moment poetisch und legte , ohne der Aufgabe ungetreu zu werden , eine idealere
-« edeutung in das Bild . Unter seinem Meißel ward eö der himmlische Amor , darMellt in dem Augenblicke , wo Psyche das glühende Öl auf seine Schulter hat
umen lassen. Der englische General Murray sah dieses köstliche 1814 in Marmor
kertig gewordene Bildchen , und wünschte es für sich in Marmor wiederholt . Statt
enm Wunsch zu erfüllen , erbot sich D ., ihm einen Pendant zu verfertigen . So
We ? ^
Psyche , in der er die himmlische Unschuld , ein rein -sittlich-sinniges
ward e ^ " ach seinem eignen Ausdruck — darstellen wollte . Dies Marmorbild
Zu D ' ^ von D . für den regierenden König von Würtemberg wiederholt . —
sprxch^ 9slungensten Büsten gehören noch 2 vom verst. König Friedrich , die
echter A , ,deiche von Lavater , die des Prinzen Paul von Würtemberg , ein
und die 8 av '^ ps , die der verwitweten Großherzogin von Baden , Stephanie,
-Oldenbur
der Königin Katharina von Würtemberg (für den Herzog von
Leben am 1 ihre
Söhne und für ihre Töchter ) , wozu das Modell nach dem
Büik ? > «
1818 angefangen ward . Nicht minder glücklich ward die
Frech
Königs Wilhelm von W . ausgeführt , und die des russ. Generals
Modn x Tv .Endorf , Gesandten am würtemb . Hofe , sowie die der verst. GeH . " desselben. Seitdem verfertigte D . eine Figur für das Grabmal des verst.
aber d
"Oldenburg , ersten Gemahls der verew . Königin Katharina . — Was
schtieen^
die Phantasie und das Studium
des Künstlers 8 Jahre lang ausler eine,^
genommen hat , ist sein Christus , dessen Urbild der Künst18t «
Meisterten Traumgesichte verdankt , und wozu die kleine thönerne Skizze
n >stand .
Dieses kolossale Marmorbild
ward 1824 vollendet und nach
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St . -, Petersburg an die Kaiserin Mutter von Rußland abgeschickt, die eö dem Kai¬
ser Alexander als Geschenk gab . D . wollte in diesem Werke den Mittler zwischen
Gott und den Menschen darstellen . Sollte Christus überhaupt ein Gegenstand für
die plastische Kunst sein, so mußte das Menschliche seiner Natur vorherrschen , das
Göttliche konnte nur angedeutet werden . D . hat dies besonders in Hauptform und
Stirnwölbung
gelegt und dadurch .den Ausdruck der Gottmenschlichkeit so glücklich
wiedergegeben , daß dw antike Jupiterskopf , dagegengehalten , unwillkürlich an vergöttlichte Thierheit und an einen aufgerichteten Löwenkopf erinnert . Das Mittlerthum aber ist ungemein tief und geistig durch das Emporwinken mit der Linken,
während die Rechte auf die Brust zeigt , und durch das leichte Emporstreben aller
Falten des Gewandes angedeutet , das bei seiner großen Einfachheit , und obgleich es
den ganzen Körper umhüllt , doch sehr weich und unkörperlich erscheint. Das Nackte
wollte der Künstler vermeiden , weil es ihm mit der sittlichen Würde Christi und sei¬
ner Religion unvereinbar schien; er ließ sich selbst durch die Bemerkungen Thorwaldsen 'ü, der das Modell in D .' S Werkstatt betrachtete , nicht von der schwierigen
Aufgabe , die er sich im Falkenwurf des langen herabsiießenden Leibrockes gesetzt,
abschrecken. Übrigens ging der Arbeit ein fortgesetztes Studium der h. Schrift zur
Seite , und er benutzte jede Stelle , die eine Andeutung über die äußere Gestalt deS
Herrn zu enthalten scheint ; so bestimmte ihn der Bericht des Evangeliums , daß
Christus sein Kreuz nicht selbst tragen konnte , den Bart , der zu kraus und kräftig
mit stammenden Lichtern auf dem Gypsmodell ausgedrückt ist, im Marmor weil
.weicher und flaumiger zu geben. Auch die Augen sind quellender , die Lippen bered¬
ter geworden . Es ist kein Zweifel , daß er auf dieses Werk am meisten Studium,
Zeitund , wenn wir so sagen dürfen , Frömmigkeit verwendet hat . -seitdem beschäf¬
tigte ihn 1825 die 7 F . hohe Statue des Evangelisten Johannes (für die königl,
Capelle auf dem Rothenberg ) . Auch wiederholt er sein Christusbild in derselben
Größe von weißem Marmor . So arbeitet D . unermüdet vom frühen Morgen bis
zum Abend mit Jünglingskraft
im Dienste derMusefort . Einfach in Motiven und
Composition , das sinnreiche dem Phantasiereichen vorziehend , voll Wahrheit,
Natur und Leben , ist sein Genius dem der Alten verwandt zu nennen , an deren
Studium er sich emporgebisdet hat , und die Nachbarschaft des königl . AntikensaaleS,
der in seiner Wohnung befindlich ist , wirkt nicht störend und beschämend auf die
Werkstätte des Künstlers . Unter seinenSchülern nennen wir Wagner und Zwerger
in Rom . Das Vaterland hat D .' S Verdienst anerkannt . König Friedrich ertheilte
ihm den Civilverdienstorden . König Wilhelm ernannte ihn zum Hofrath und
schmückte ihn mit dem Orden der würtemb . Krone . Die Kindlichkeit seinesCharakters macht ihn Nahen und . Fernen lieb, und seine äußern Verhältnisse sind so unge¬
trübt , daß Canova ihn » noch vor wenigen Jahren mit wehmüthigem Lächelnde»
Beinamen il boato ertheilt hat .
74.
Dan
te (eigentlich Durante ) , I . Alig hieri . Dieser älteste und größte
unter den Dichtern der neuern ttal . Poesie , dessen kühner Geist die Mittagshöhe
erreichte , während kaum die Morgenröthe der Wissenschaften in Europa angebe
chen war , wurde den 27 . Mai 1265 zu Florenz geboren . Von seiner Bildung »'
geschichte wissen wir wenig mehr , als daß er , wie er selbst („Hölle " , X V, 8 fg.)
sagt , ein Schüler des Brunetto Latini , eines als Dichter , Gelehrter und Staats
mann berühmten Florentiners , war . Früh weckte die Liebe zu Beatrice Portinaü
(st. 1296 ) seinen Geist und nährte ihn durch sein ganzes Leben. Er studirte Z»
Florenz , Bologna und Padua Philosophie , später zu Paris die Theologie , u»^
war zugleich in der latein . Literatur bewandert . Aber während er sich mit Kennt¬
nissen zu bereichern bemüht war , widmete er sich dem Dienste seines Vaterlandes
als Krieger und Staatsmann . 1289 focht er bei Campaldino gegen die Aretine»
und 1296 bei Caprona gegen die Pisaner . Außerdem ging er als Gesandter feinet
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Republik nach Rom und an die Höfe verschiedener Monarchen . Er verheiratete
sich um 1291 mit Gemma , der Tochter der Manetto Donati , mit der er mehre
Kinder Zeugte. Diese Ehe war nicht glückl' ch, und Gemma trennte sich von ikn».
D . wurde 1309 zu dem ehrenvollen Amte eines der Prioren oder obersten Magistratspersonen seiner Vaterstadt erhoben ; jedoch zu seinem Unglück. Florenz war
damals durcb die Parteien der Bianchi und Neri (der Weißen und schwanen)
entzweit . Die Erstere , als die schwächere, suchte Hülfe bei dem Papst Bonifaz Vl !I.
Dieser beschloß, den sich damals in Rom aufhaltenden Bruder Philipps 1' . von
Frankreich , Karl von Valois , nach Florenz zu schicken, um die dortigen Unruhen
beizulegen . D . widersetzte sich als Prior diesem Vorhaben , weil er davon gefährlich«
Folgen für die Freiheit des LtaatS fürchtete , und ward dafür 1302 , sammt den
Häuptern der Bianchi , verwiesen und s. Güter beraubt , da er die ihm auferlegte
Geldstrafe von 8000 Lire nicht bezahlen konnte . Sein Leben war nun eine fast
ununterbrochene Kette von Widerwärtigkeiten . Er und seine Unglücksgefahrten
traten , wie Einige behaupten , auf die Leite der Gibellinen oder Anhänger des RaiserS, durch dessen Hülfe allein sie hoffen konnten , in ihr Vaterland zurückzukehren.
Beweise davon sind zahlreiche stellen in s. Gedichte , welche die bittersten Angriffe
auf das -Oberhaupt der Kirche enthalten . D . lebte zunächst einige Zeit in Arezzo;
erst als 1304 der Versuch der Bianchi , ihre Rückkehr nach Florenz zu erzwingen,
fehlgeschlagen war , verließ er Toscana und nahm seine Zuflucht zu Alboin della
Scala in Verona , der sich durch die ausgezeichnete Unterstützung , welche Talent
und Verdienst bei ihm fanden , unter feinen Zeitgenossen den Namen des Großen
erworben hatte . Aber D .' S Gemüth , in steter Unruhe und Erwartung seiner Zurückberufung . konnte , wie Petrarca erzählt , seinen Unmuth und seine Bitterki it
selbst vor seinen Wohlthätern nicht verbergen , und darin scheint der Grund zu lie¬
gen , daß er nirgends eine bleibende Stätte fand . Daher scheinen über die Ehre,
daß die
uommcelm " in ihren Mauern entstanden sei , mehre Städte Ita¬
liens streiten zu können . Außer verschiedenen ital . Orten besuchte er auch Paris.
Er versuchte endlich , durch Kaiser Heinrich VU . wieder nach Florenz zu gelangen,
weßhalb er ein Werk über die Monarchie („ Da mon -nobia " , Basel 1559 , und im
4. Bde . der venct . Auüg . seiner Werke ) schrieb ; aber auch diese Hoffnung schlug
fehl . «Leine letzten Jahre verlebte er zu Ravcnna bei Guido Novello da Palenta,
Herrn dieser Stadt , der als ein Freund der Musen ihm gern Schutz gewährte . Hier
starb er am 14 - Sept . 1321 und ward in der Kirche der Minoriten begraben , wo
ihm der venetianische Patrizier , Bernardo Bembo , Vater des bekannten Cardmals,
1483 ein prächtiges Denkmal errichten ließ. Die Florentiner , die ihren großen
Mitbürger ausgestoßen und verfolgt hatten , beeiferten sich jetzt , ihr Unrecht zu
sühnen , indem sie seinem Andenken die Verehrung erwiesen , die sie ihm selbst ver¬
sagt hatte ». Sie stellten sein von Giotto gemaltes Bild öffentlich auf , federten,
wiewol vergeblich, seine Asche von den Ravennaten , und besoldeten einen Gelehrten,
um öffentliche Vorlesungen über fein Gedicht zu halten . Boccaccio schilderte ihn
in s. „ Vita ili 14-iiUe " als einen Mann von ernstem , aber sanftem und leutseligem
Charakter ; ganz anders dagegen Giovanni Villani . Von 6 Kindern , dieD . hin¬
terließ , haben seine beiden ältesten Söhne , Pietro und Jacopo , sich als Gelehrte
bekanntgemacht und u. A. einen Commentar über das Gedicht ihres Vaters ge¬
schrieben , der jedoch nicht a»S Licht getreten ist. Dieses große Gedicht , welches
seit 1412 gegen 60 Ausgaben erlebt und eine Menge von Commentatoren gehabt
hat , umfaßt gewissermaßen das All der Welt , und ist , wie dieses , unendlich und
unergründlich . D .' S ernstes Gemüth , genährt von dem Geiste der Alten , von
Aristoteles in die Tiefen der Scholastik eingeweiht , durchdrungen von demreinsten
Feuer der Liebe, die es schon früherm f. „ Vita »nc >v»" (überf .
Friedr . v. Oynhausen , Lpz. 1824 ), in der in Prosa abgefaßten Geschichte feiner ersten Jugendliebe
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und in s. „ .Vmfirnsoeonvivio " ausgeströmt hatte , sang in frommer Begeisterung,
wie das Irdische , geläutert durch Christenthum , in den ewigen llrguell alles Ge¬
schaffenen zurückkehrt. In 3 Theilen ruht das ganze Gedicht : der Hölle , dem
Fegefeuer und dem Paradies , von denen man richtig den ersten plastisch, den zwei¬
ten malerisch und den dritten musikalisch genannt hat . Denn wie in der Hölle alle
Gestalten mit unerschöpflicher, selbst das Äußere nicht scheuender Kühnheit ausge¬
bildet und gerundet sind, sotaß nur des Dichters ordnende Seele durch das Dunkel
hinzieht , so schließt sich im Fegefeuer das Reich der Farben auf , bis im Paradiese
Alles im reinen Ächte strahlt . An das Irdische hingegeben , ja angebannt , der
Erdscholle sich nicht entwindend , liegt die menschliche Natur indem ersten ; ihr
freier Trieb und ihre Schöpferkraft erschüttert eine Welt im zweiten , und im dritten
Theile genießt sie der ruhigen Vollendung , wie die Homerischen Götter im Olymp.
Meinhardt („Versuche über den Charakter der ital . Dichter " , 1. Bd .), Schlegel
(in den „Hören " von Schiller ) und Bouterwek („Gesch . der schönen Wiffensch ." ,
Bd . 1, S . 01 fg.), welcher Letzteremit einer gewissen eigensinnigen Parteilichkeit
gegen das Gedicht eingenommen ist, indem er auf höchst prosaische Weise nur seine
Seltsamkeit hervorhebt , haben fortschreitende Inhaltsanzeige » des Ganzen gelie¬
fert . Die Benennung „ ( ».unin -sti»" gründet sich auf eine Vorstellung D .' S von
den Formen derWohlredenkeit , welche ihm, wie er in seinem, u>erst wahrscheinlich
lateinisch geschriebenen Werke : „ I>e vul ^a,i cl» g » e-uii »" , angibt , tragisch , komisch
und elegisch war , sodaß, was er Tragödie nannte , anfangs wunderbar und ruhig,
zuletzt aber grausend und schrecklich wird ; was ihm Komödie hieß, von einem rauhen
Beginn zu einem glücklichen AuSgang fortschreitet . Diesem angemessen sollte auch
der Styl sein, und seine Umbildung der Sprache mochte mithin , wie die Führung
des Stoffs , diese Benennung veranlassen , welche nun nicht mehr befremden wird,
wenn man sie gegen eine Stelle im Paradiese hält , wo er das Gedicht ein heiliges
nennt , an welches Himmel und Erde Hand gelegt haben . Das Beiwort stivin»
aber wurde später von Andern hinzugefügt ; in den ältesten Ausgaben wird der
Dichter selbst mit dem Beiworte „ i ! st,vu >e>" oder ,,U teulo ^o" belegt . Unwürdig
scheint es uns übrigens , in D .' S äußerer Lage die erste Veranlassung zu diesem Ge¬
dichte aufzusuchen. Beiläufig ist hier auch die schon von Bottari ( 1153 ) verthei¬
digte Behauptung zu erwähnen , daß D . bei seinem Werke die Vision Alberico 'S,
eines Mönchs , der in der ersten Hälfte des 12 . Jahrh , im Kloster Monte Casino
in Neapel lebte , benutzt habe. Solcher Visionen gab es seit der frühesten Zeit des
Christenthums sehr viele , die sich alle sehr ähnlich waren , wie denn Matthäus
VariS in s. Geschichte von England (beim I . 1196 ) der Vision eines engl . Mönchs
erwähnt , welche mit D .' S Dichtung noch weit mehr zusammentrifft als Alberico 'S
Vision , die Cancellieri („ Ossei 'v»rüc>» i inloeno all » <>iiest !a >,o ,-c>zn'» I» c» iInalil » stell » stieln » Iloinnicsti » eil I1»nts " ) 1814 zu Rom mitAnmerk . abdrucken
ließ ; ferner auch die Vision des Ritters Tundali aus Irland , welche ebenfalls in
die erste Hälfte des 12 . Jahrh , fällt . Es ist daher wol möglich , daß D . hier oder
da einen Gedanken oder ein Bild aus jenen Visionen entlehnt habe , ohne daß ihm
dies zum Vorwurf gemacht werden dürfte , da ja die Erinnerungen großer Geister
nur Funken sind , die mächtige Flammen erzeugen. Wol kein Dichter trägt das
Gepräge seiner Zeit so sichtbar an sich und steht zugleich so hoch über ihr , als D.
Mit Recht betrachten ihn die Italiener als den Schöpfer ihrer poetischen Sprache
und Vater ihrer Poesie ; denn , von seinem bildenden Geiste behandelt , gewann
jene zuerst eine reinere und würdigere Gestalt . Die Terzine erscheint zuerst bei
ihm in ihrer Vollkommenheit , weßhalb man ihn irrigerweise sogar für den Er¬
finder derselben angesehen hat . Die besten AuSg . der „ Nie,,, » oc>n >» u-sti»" sind von
Lombardi (Rom 1791 , in 3 Bdn ., 4 .), und die mailändische von 1804 , 3 Bde.
Von ersterer erschien 1815 — 17 eine 2 . sehr verm . AuSg . in 4 Bdn . zu Rom bei
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Romano de' Romanis , worin Alberico ' S Vision gleichfalls abgednickt ist. 1821
gab Luigi Danton ! die „ viviira comniecku, " , angeblich nach einer von Boccaccio perfertigten Handschrift , heraus . Ein ital . Sprachlehrer zu Paris , B . Bagioli , gab
1818 fg . die „ INvina cninme -tlii, " nach der CruSca heraus , nebst einem guten
Commentar ( 3 Thle .) . D .' s sämmtl . Werke sind erschienen , Venedig bei Zatta,
1757 —58, 5 Bde . , 4 . K . L. Kannegießer hat eine Übers . und Erklärung der
göttlichen Komödie , in 3 Bdn . (Leipzig 1814 — 20 ) , geliefert , welche er zum
zweiten Male bearbeitet , 1825 herausgab . Streckfuß sing seine Übersetzung seit
1824 an herauszugeben . Früher hatte A . W . Schlegel am angef . Orte Proben
einer metrischen Übersetzung geliefert , und lange vor ihm Bachenschwanz eine voll:
stand . Übers . in Prosa . Ganz in D .' S Leben verflochten sind seine herrlichen lyri¬
schen Gedichte , Sonette und Canzonen , und des Dichters nicht minder würdig . Zu
nennen ist noch sein in einer männlichen Prosa geschriebenes Gastmahl („ II couviln " ), ein Werk , von welchem selbst Bouterwek sagt , es sei werth , den bessern
Werken des Alterthums an die Seite gestellt zu werden . Es enthält den Kern sei¬
ner gesammten Kenntnisse und Ansichten und erläutert dadurch seine Poesie und
sein übriges Leben. Von diesem „ Oonvitn " besorgte 1828 derMarcheseTrivulzio
in Mailand eine neue Ausg . Zu den gründlichsten neuern Forschungen über D.
gehören die Aufsätze des I) . Witte im „ Hermes " und in den „ Schles . Provinzialblattern " 1825 . 1826 erschien eine deutsche Übersetzung sammtl . kleinern Ge¬
dichte D .' s von Karl Ludw . Kannegießer , Wilh . von Lüdemann und Karl Witte
(Leipz.) , begleitet von einem Commentar . — II. Pietro
Vincenzio
aus den»
Geschlechte der Rainaldi , erhielt den Namen Dante, weil er in derPoesie diesem
nachzuahmen strebte . Er und seine Familie sind in der Mathematik berühmt ge¬
worden . — Wahrscheinlich gehört in dieselbe Familie III . Giov . Battista
Dante von Perugia , auch unter dem Namen Dädalus , wegen seiner großen
mechanischen Geschicklichkeit bekannt . Er machte schon im 15 . Jahrh . den Ver¬
such zu fliegen , und flog einige Mal über den See von Perugia .
öl.
Danton
(
George
Zacques ) , geb. zu Arcis sur Aube den 26 . Oct . 1759,
enthauptet den 5. April 1794 , war früher Advvcat , dann von der Revolution er¬
griffen , einer von den Koriphäen derselben. Ein geborener Volksredner , stiftete D.
den Clubb der CordelierS und beherrschte bald die Versammlung . Sein Äußeres
war ungewöhnlich und auffallend , sein Wuchs kolossal, seine Umrisse athletisch,
seine Züge hart , stark und widrig ; seine Stimme erschütterte das Gewölbe des
Sitzungssaals ; seine Deredtsamkeit war heftig , seine Bilder und seine Einbil¬
dungskraft waren ebenso riesenmäßig wie seine äußere Gestalt , vor welcher Jeder¬
mann zurückschreckte, und , wie St . - Just sich ausdrückte , selbst die Freiheit zitterte.
Man nannte D . den Tribun der Revolution . Nach Ludwigs Derhastung zu Varennes präsidirte er in der Versammlung des Marsfeltes , wo die Enkhronung des
Königs verlangt wurde . Zm Nov . ward er zum Gehülfen des Prokurators der
pariser Gemeinde ernannt . Sein Ansehen in der Hauptstadt wuchs 1792 ; er half
die Ereignisse des 20 . Zuni anstiften und leitete die vom 10 . Aug . ein . Nach Lud¬
wigs XVI . Sturze ward D . Mitglied des einstweiligen Dollziehungsrathü , erhielt
das Zustizdepartement und riß die Ernennung der Agenten bei den Heeren und in
denDepartementen an sich, wodurch er in den Stand gesetzt wurde , sich viele Creaturen zu verschaffen . Das Geld floß von allen Seiten in die Hände des Ministers,
und aus diesen wieder verschwenderisch als Sold für Verbrechen und Wcrbegeld für
Parte gäriger zurück. Man beschuldigte ihn gewiß nicht mit Unrecht , aus Fanatis¬
mus d^e Septcmberblutscenen vorbereitet zu haben . Er bediente sich der Achtung,
um durch Schrecken jeden Gedanken des Widerstandes von Seiten der Rovalisten
niederzuschlagen . Den 3 . Sept . verbreitete dcfl Einmarsch der Preußen in die
Chamoagne allgemeine Bestürzung in der Hauptstadt , und Besorgnis unter den
Cvrvecsativns -Lepicvn. Bd . III.
4
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Regierungsmitglicdern . Alle Minister , die ausgezeichnetsten Deputirten , und
Robespierre selbst, der damals Brissvt fürchtete , versammelten sich bei D . , der
behielt , das ganze Ruder der Gewalt an sich riß , die Vertheidigung^
alleinMuth
Maßregel , welche alle waffenfchigeFranzosen an die Grenze gegen die Feinde trieb,
anordnete und die Verlegung der Versammlung jenseits der Loire verhinderte . D.
zeigte bier einen erhabenen Muth . „ Betrachtet mich" , rief er aus , „ die Natur
hat mir das finstere und derbe Antlitz der Freiheit gegeben . Ich habe in meinem
Gehirne Hülfsmittel , die den Erdkreis zittern machen können . Das Vaterland ist
in Gefahr ; um es zu retten , gilt eS Kühnheit , immer Kühnheit und nichts als
Kühnheit " . Von diesem Zeitpunkte schreibt sich der eingewurzelte Haß her , den
RobcSpierre gegen ihn nährte ; er konnte ihm nie die Überlegenheit verzeihen , die D.
danials über ihn an den Tag gelegt hatte . Genöthigt , Rechenschaft von den ge¬
heimen Ausgaben seines Ministeriums abzulegen , behauptete er , daß sich in Re¬
volutionszeiten die Ausgaben nur in Masse berechnen ließen . Er stimmte für die
Todesstrafe gegen die zurückgekehrten Ausgewanderten , und übernahm die Ver¬
theidigung des Gottesdienstes . Der Kampf zwischen der Gironde und der Berg¬
partei nahm mit jedem Tage einen ernstem Charakter an . D . schien die Folgen
zu fürchten . Den 26 . Nov . 1793 , bei Gelegenheit der Derdieser Spaltung
nunsrfeste , bei denen die Heberkisten die erste Rolle spielten, erklärte er sich von Neuem
gegen die unzcikigen Angriffe aufkie Diener des Gottesdienstes , und schloß sich spür
ter an Robespierre an , um Hebert und dessen Anhänger auf das Blutgerüste zu
bringen . Ihre Vereinigung war aber nicht von langer Dauer ; die verborgene
Feindschaft , welche zwischen ibnen herrschte , fiel gleich in die Augen . D . wollte
den Despotismus , welchen Robespierre in den Ausschüssen ausübte , zu Boden tre¬
ten , und der gewandtere RobeSpierrc trachtete ihn zu stürzen , um sich einen gefähr¬
lichen Nebenbuhler von der Seite zu schaffen. St .-Iust stattete gegen ihn einen
Bericht in dem Wohlfahrtsausschüsse ab , und D . ward in der Nacht vom 31 . März
1794 mit denen , die man seine Mitschuldigen nannte , verhaftet . Im Palais Luxcmbourg in Verwahrung gebracht , zeigte er eine gezwungene Heiterkeit und gestand
Lacroir , daß er von seiner Verhafknchmung im voraus unterrichtet gewesen sei,
aber nicht daran habe glauben können. Als er in die Conciergerie gebracht wurde,
verfinsterte sich seine Miene , und er schien sich zu schämen , der Betrogene RobeSpierre ' s gewesen zu sein. Bei seinem Verhör antwortete er mit vollerRuhe : „ Ich
bin Danton , bekannt genug in der Revolution ; meine Wohnung wird bald das
Nichts sein , und mein Name wird leben im Pantheon der Geschichte" . Man ge¬
stattete ihm keine Vertheidigung . Den 5. April verdammte ihn das RevolutionSgericht zum Tode , als Mitschuldigen einer Verschwörung zur Wiederherstellung
der Monarchie , und confiscirte seinen beträchtlichen Nachlaß . Er stieg mir Muth
und ohne Widerstreben auf den Unglückskarren ; sein Kopf war gehoben und sein
Blick voll Skolz . Doch erinnerte er sich seinerFamilie und war einen Augenblick
gerührt . „ O meine Frau , meine Zärtlichgeliebte " , rief er auS : „ so soll ich dich
denn nicht mehr sehen !" Darauf unterbrach er sich schnell: „Danton , keine
Schwachheit !" und bestieg das Blutgerüste . D . war einer der merkwürdigsten
Charaktere , die sich in der französischen Revolution entwickelt haben : ein höchst
eigenthümliches Gemisch von Größe , Kraft und Muth , mit Grausamkeit , Eigen¬
nutz und Schwäche.
Handelest , und Festung am westl. Ufer der Weichsel . eine Meile
Danzig,
von der Ostsee , im Regierungsbezirke gl . N . in der preuß . Provinz Westpreußen,
, welchen das Fort
67 Meilen von Berlin , nebstdem Hafenorte Neufahrwasser
vertheidigt . Sie hat eine höchst anmutbige Lage in einer schö¬
Weichselmünde
nen Gegend , und die Vorstädte abgerechnet , etwas über eine halbe Meile im Umfang,
«st weder regelmäßig noch schön gebaut , hat jedoch mit den Vorstädten 5172 H .,
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51 .156 E ., wovon 2118 Juden . Ihr schöner Hafen und ihre vortheilhafte Lage
verschaffen ehr einen großen Einfluß auf den Land - und Seehandel ; sie war daher
ei» bedeutendes Mitglied der alten Hansa und hieß die Kornkammer des Nordens.
Ihr Name kommt schon im 10 . Jahrh . , Gedance ( lW>I-, „ >ch) geschrieben , vor.
Lange wechselte sie mit dem Lande , in welchem sie liegt , die Besitzer . Dänen und
Schweden , Pommern und die deutschen Ritter strikten um sie. 1310 kam sie un¬
ter die Herrschaft des deutschen Ordens . Die Thätigkeit der Einwohner stellte
den durch öckkere Kriege verminderten Wohlstand bald wieder her und gab der Bür¬
gerschaft ein Kraftgefühl , sodafi sich D . 1154 für unabhängig vom deutschen Or¬
den erklärte und von der Republik Polen bald als selbständig anerkannt wurde.
Die Stadt hatte ihr eignes Gesetzbuch , welches die kanziger Willkür hieß , und er¬
warb üch ein bedeutendes Gebiet . Die Gewalt des König » von Polen repräsentiere
ein Glied des Stadtratbs , das wechselte und der Burggraf genannt wurde . Die
Stadt schlug ihre eigneMün ;e mit des König » von Polen Bildnisse , hielt in War¬
schau ihren Secretair und gab bei Reichstagen und Königswahlen ihre Stimme
durch Abgeordnete . D . hatte nach der Landseite grobe schwerfällige Befestigun¬
gen ; nach der Weichsel zu ist sie durch Wälder und Moräste beinahe unzugäng¬
lich , und die Niederung kann leicht unter Wasser gesetzt werden . Ihr Gebier ent¬
hielt 33 sehr wohlhabende Dörfer und die danziger Höhe , eine sandige Erdzunge
mit den! Städtchen Heia , die den Meerbusen , das Pauzkerwieck , bildet . Dies
Alles gab ihr einen politischen und militairischen Werth . Jenen verlor sie mit der
Annäherung von Preußens Grenzen ; dieser wurde ihr um so gefährlicher . Seit
1142 war die Stadt gleichsam vom preuß . Gebiet umschlossen ; die Weichsel und
das Fahrwasser in preußischer Gewalt ; die starken Zölle drückten sie schwer. Han¬
del , Kunstrleiß und Bevölkerung sanken , und der letzte König von Polen erklärte,
daß er D . seinen! iLchicksale überlassen müsse. Als daher Preußen dessen Un¬
terwerfung verlangte , mußte der vernünftigere Theil der Einwohner , dem dieser
Schatten von Unabhängigkeil lästiger war als ihr gänzlicher Verlust , leicht über
die wenigen Familien Meister werden , die bis jetzt regiert hakten . Vertragsmäßig
besetzten die Preußen am 28 . Mai 1193 die Außenwerke . Das Volk griff zu den
Waffen , und ein kurzer Kampf erhob sich, endigte jedoch nach wenigen Tagen mit
der Unterwerfung der -Ltadt , die unter Preußens Herrschaft wieder aufblühte und
vielfältiges Glück genoß , bis zum Ausbruche des preußisch - französischen Krieges.
Am 1 . März 1801 ward D . von dem Corps des Marschalls Lefebvre umringt,
und die Einschließung auf der Landseüe durch Wegnabme der Nehrung am 20 . voll¬
endet . Obwol die Besatzung bei den Ausfallen vom 21 . und 26 . großen Muth be¬
wies , so konnten diese Anstrengungen doch nicht verhind ern , daß sich der Belagerer,
am 1. April , aus dem Zigankenberge festsetzte und die Bousmardschanze , oder viel¬
mehr ihre Trümmer , am 13 . eroberte . ^ In der Nacht vom 23 . zum 24 . April
begann das Bombardement und dauerte mit Zwischenräumen bis zum 21 . Mai
fort ; während dem versuchte derGeneral Kamenskoi vergebens , sich mit 5000 M.
Verstärkung in die Stadt zu werfen , und eine englische Corvette , welche die nöthi¬
gen Kriegsvorräthe , Geld :c. zufuhren sollte, und mit vollen Segeln die Weichsel
herausflog , gerieth auf den Grund und ward von den Belagerer » genommen . Es
begann jetzt an Pulver zu mangeln , der Feind hatte sich im bedeckten Wege des fast
ganz zerstörten Hagelbergs festgesetzt und beabsichtigte einen Hauptsturm , dessen
Ergebniß bei seiner Überlegenheit (50,000 gegen eine Besatzung von 1000 M .)
nicht zweifelhaft war ; da gab endlich der Gouverneur , Graf von Kalckreuth , den
wiederholten Aufsodcrungen Gehör und schloß am 24 . Mai eine Capitulaticn auf
dieselben Bedingungen , die er dem General d' Opre d. 22 . Juli 1193 bei der Über¬
gabe von Mainz bewilligt hatte . Die Besatzung verließ am 21 . die Festung mit
Kriegsehren und der Verpflichtung , 1 Jahr lang nicht gegen Frankreich zu dienen.
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Der Marschall Lefebvre erhielt zur Belohnung den Titel eines Herzogs vonDanzig;
unter ihm hatten General Lariboissiere als Chef der Artillerie , Chasseloup und Kirr
chener als Directoren des Geniewesens die Belagerung geleitet , wahrend welcher
in der Stadt 600 Häuser mehr oder weniger zerstört, einige 80 Bürger getödtet und
verwundet worden waren . Eine Kriegssteuer von 20 Mill . Franken ward der
Stadt mit Bewilligung allmäliger Abzahlung aufgelegt . Durch den tilsiker Frie¬
den ward D . als freie Stadt mit einem Gebiete von 2 LieueS , die durch die will¬
kürliche Erklärung Napoleons auf 2 deutsche Meile » ausgedehnt wurden , unter
Frankreichs , Preußens und Sachsens Schutz anerkannt ; es konnte aber , als franz.
Waffenplah , seiner Unabhängigkeit niemals froh werden , da fortwährend ein sranz.
Gouverneur , General Rapp , in Garnison daselbst blieb , da 1808 der Code Napo¬
leon eingeführt und durch das Contincntalsystem der Hauptnahrungszweig , der
Handel mit England , verkümmert ward . Unter so drückenden, allen Woblstand ver¬
nichtenden Verhältnissen nahte das I . 1812 , und mit ihm , wegen des russischen
Krieges , neue schwere Lasten ; am 81 . Dec . wurde die Festung in BelagerungSstand erklärt . Es gelang den sranz . und polnischen Truppen des 10 . Armeecorps,
sich beim Rückzüge in die Stadt zu werfen , ebenso langten noch Verstärkungen aus
Spandau und Magdeburg an , sodaß die Garnison 30,000 M . betrug , als gegen
Ende Jan . 1813 das russische Einschließungscorps , aus 8000 M . Kosacken beste¬
hend , erschien , welches jedoch bald durch ein Corps von 7000 M . Infanterie und
2500 M . Cavalerie mit 60 Feldgeschützen , unter dem Generallieut . v . LocwiS, abge¬
löst ward . Die blutigsten Ausfälle und Angriffe fanden stakt am 4 . Febr ., 5 . März,
27 . April , 9. Juli w. ; am 1. Juni wurden die Belagerer durch 8000 M . preuß.
Landwehren unter Oberst Graf Dohna , verstärkt . Den Oberbefehl hatte , nach
dem Waffenstillstände (21 . Aug .) , der Herzog von Würtemberg übernommen;
dieser lieferte den Belagerten bei Ausfällen und durch Angriffe aus Außenposten die
hitzigen Gefechte vom 28 . und29 . Aug . , 1. , 7. und 17 . Sept . und I . Nov . ; ein
englisches Geschwader nahte sich von der Seeseite und beschoß gemeinschaftlich mit
den Landbatterien die Stadt vom 1 . Sept . an , unter andern auch mit Congreve ' schen Raketen ; die zweite Parallele war eröffnet , als endlich am 17 . Nov . eine
Capitulation zu Stande kam , nach welcher die Garnison am 1 . Jan . 1814 die
Waffen strecken und mit der Verpflichtung , binnen einem Jahre nicht gegen die
Verbündeten zu dienen , nach Frankreich geschickt werten sollte ; dieseBedingungen
erhielte » jedoch die Genehmigung des Kaisers Alexander nicht , und der Gouverneur,
General Rapp (der wahrscheinlich viele Geräthe und Kriegsbedürfnisse heimlich
hatte vernichten lassen , und deßhalb zu einer länger » Vertheidigung keine hinrei¬
chende Mittel besaß) , mußte sich bequemen , die Festung so zu übergeben , daß am
1. Jan . alle Polen und Deutsche in ihr Vaterland entlassen wurden , ain 2 . aber
alle Franzosen ausrückten , um als Kriegsgefangene in das Innere des russischen
Reichs geführt zu werden . Während dieser 11monatlichen Einschließung und
309 Häuser und Speicher niedergebrannt,
waren in der Stadt
Belagerung
1115 Gebäude beschädigt , 90 Menschen notorisch verhungert . Am 3 . Febr.
1811 kehrte D . unter Preußens Regierung zurück. Am 6 . Dec . 1815 litt sie
großen Schaden . Die Stadt hat
durch das Auffliegen eines Pulverthurms
in goldenen und silbernen Borden,
außer nicht unbedeutenden Manufacruren
Tuch , wollenen Zeuchen und Corduan , beträchtliche Färbereien , Zuckersiedereien , Branntwein - und Liqueurbrennereien , Vitriolfabriken , Pottasche - und
Salpetersiedcreien , Waid - und Waidaschenfabriken u. s. w . Ein Haupthan¬
delszweig für D . war und ist z. Th . noch der Verkehr mit Getreide , welches aus
Polen auf der Weichsel zugeführt und nach England , Holland und den Hanse¬
städten weiter gesandt wurde . Andre LluSfuhrgegenstände sind Holz , Leder,
Wolle , Pelzwerk , Butter , Talg , Wachs , Honig , Pottasche , Hanf und Flachs . —
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Bemerkenswerth sind : die Oberpfarrkirche zu St .-Marien , mit dem jüngsten Gericht von van Eyck ; die Synagoge ; das akad. Gymnasium ; die narurforschende
Gesellschaft mir einer -Sternwarte ( diese Gesellschaft feierte ani 2 . Jan . 18 - 0 ihren
SliftungStag
zum 8-1. Male , auch gibt sie Denkschriften heraus ^ ; das königl.
Schiffsahrtsinstitut . 1823 sind 741 Schiffe ein -, und 758 ausgelaufen u. s. w.
Im S . der Stadt zwischen der Weichsel und Nogat ist der fruchtbare Werder,
eine Insel ; ferner das Kloster Oliva
(s. d.). Über die letzte Belagerung s. m.
des Capital » IlrtoiS
„ stoüiiiou <lo l<> ,i<-ibn !io >Io D .uiri ^ en 1813 " (Baris
1820 ) , die „ Ostreich , militair . Zeitschrift " , 1825 , 8 . uno S. Heft , und Rapp 's
„älüiiiistrcz

".

Daphne,
eine Tochter des FlufgotteS Pen -» s, wurde von Apollo , durch
dessen List ihr Geliebter , LeucippuS , umgekommen war , mit Liebe verfolgt . Die
unempfindliche Nymphe flehte endlich die Erde (nach Andern ihren Vater Peni uS)
an , sie in ihren Schoß aufzunehmen . Ihre Bitte wurde erhört ; in dem Augen¬
blick, als Apollo sie mit ausgestreckten Armen umfassen wollte , ward plötzlich ihre
Flucht gehemmt , die Füße wurzelten in die Erde , die Arme wurden zu Zweigen,
und Apollo umarmte statt ihrer den ihm fortan geheiligten Lorbeerbaum.
D a p h n i s. Die sicilische Hirtcnsage preist ihn , des Hermes und einer
Nymphe Sohn lind von den Nymphen erzogen, als Ersmder des bukolischen Ge¬
dichts , und wegen feines Spieles auf der Hirtenflöte . Er weidete seine Kühe am
Ätna . Eine Nymphe , Echenais , die der schöne Jüngling liebte , drohte ihm mit
Blindheit , wenn er je eine Andre liebe. Von einer sicilischen Fürstentochker in
Wein berauscht , vergaß er sich, und zog sich die gedrohte Strafe zu. Einige lassen
ihn vor Gram sterben , Andre durch die Nymphe in Stein verwandelt werten.
Älle Nymphen beweinte » seinen Tod , und Hermes erhob ihn in den Himmel.
An der Stelle , wo er gestorben , floß ein Quell , an dem die Sstcilicr nach¬
mals jährlich opferten.
Darcet
(
IeanPierre
Joseph ), ein trefflicher praktischer Chemiker , der die
Entdeckungen in seiner Wissenschaft für das Aufkommen des franz . GewcrbwesenS
auf das fruchtbarste benutzt hat , geb. 1787 zu Paris . Die Chemie war ei» Erbtheil seiner Familie ; sein Vater , Iean D ., der den 13 . Febr , 1801 als Obcraufseher der Porzellanmanufaekur zu Scvres starb, zeichnete sich gleichfalls als prakti¬
scher Chemiker aus , und fein Großvater war der berühmte Rouelle , der Wiederhersteller der Chemie in Frankreich . D . trat früh , als er durch das Studium der
Mathematik und Naturwissenschaften den Grund zu seiner Ausbildung gelegt hatte,
in die praktische Laufbahn . Nachdem er in seinem 24 . 1 . Münzwardein geworden
war und u. a. bei der Pulverbereikung ein neues Verfahren im Großen ausgeführt
hatte , machte er Versuche mit der Zersetzung des SeesalzcS , und kam dahin , die
Bereitung des Hydrats vom Protoryd des DarytinetallS im Großen zu bewirken.
Diese Versuche führten zu neuen Entdeckungen über die Wahlverwandtschaften;
aber von der größten Wichtigkeit für das Gewerbwefen war die Zersetzung des See¬
salzes, welche, im Großen wiederholt , endlich zur Anlegung von Manufacturcn
künstlichen NatruniS (-Lvda ) führte . Unter seinen übrige » Entdeckungen zeichnen
wir aus : die Auffindung des Verfahrens beim Härten der alten Waffen und bei
den Legir,ingen von Kupfer und Erz ; die AuSziehung von Kali aus Kastanien und
dieBereitung dcS KastanienzuckerS ; die Gewinnung der Gallerte aus Knochen mit¬
telst einer Säure . — Das Ludwigsspikal zu Paris verdankt ihm musterhafte Ein¬
richtungen zu Bädern und Räucherungcn , sowie er auch ein Mittel angab , die in
Spitälern durch Mercurialsalben verunreinigte Wäsche zu bleichen. Von großer
Wichtigkeit war eine andre Entdeckung , wozu ein Preis von 3000 Fr . anregte,
den der würdige RavrioDemjenigen
bestimmt hatte , der ein Mittel fände , die Ver¬
goldet gegen die ungesunden Quecksilberdünsie zu sichern. D .' S Entdeckung , die
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den Preis gewann , erfüllte den Zweck vollkommen , und es hat dieser Zweig der
franz . Industrie dadurch sehr an Bedeutung gewonnen . Auch hat er eine , die
Gesundheit der Arbeiter sichernde Vorrichtung bei der Bereitung des Berlinerblaus
2K.
angegeben .
der trojanischen Könige,
D a r d a n o s (Dardanus ) , der Stammvater
Sohn des Zeus und der Elektra , des Atlas Tochter , wanderte aus Samochrake,
ein, und ließ sich in der
nach Andern aus Arkadien , Kreta u . s. w ., inPhrvgien
eine Wtadt , nach ihm
er
erbaute
Hier
.
nieder
hieß,
Troaü
nachher
Gegend , die
Dardanum oder Dardanus benannt . Er zeugte mit Bateia , des Teukros Toch¬
ter , der schon früher aus Attika hier eingewandert war , den ErichthoniuS . Seine
Nachkommen hießen bei den Dichtern Dardaner . Nach neuer Ansicht ist dieses
der Name eines arkadischen Stammes , dessen Geschichte man in der Fabel vom
Dardanus erzählt.
Kornjude , Kornwucherer , der Getreide auskauft
«,
ein
Dardanariu
und bis zur höchsten Theurung liegen läüt , oder auch ein solcher, der die Käufer
das
Daher heißt Dardanariat
durch falsches Maß und Gewicht betru ^
unerlaubte Dertheuer » der Lebensmitkel und insbesondere die Verheimlichung und
Zurückbehaltung des Getreides wider das ausdrückliche Staatsverbot , auch der Ge¬
brauch falschen Maßes und Gewichts.
die 4 festen Schlösser , welche an dem Hellespont aufder
Dardanellen,
europäischen und asiatischen Küste einander gegenüber erbaut sind und jene Meer¬
enge oder die 12 Stunden lange Dardanellenstraße beherrschen, sodaß sie als der
Schlüssel von Konstantinopel angesehen werden . Ihren Namen haben sie wahr¬
scheinlich von der alten Stadt Dardanum . Der erste Eingang des Hellespont wird
durch 2 Schlösser vertheidigt , welche die neuen Schlösser heißen, weil sie erst in
der Mitte des 11 . Jahrh , unter Mohammed IV . angelegt wurden , um den türki¬
schen Flotten gegen die Venetianer Schuh zu gewähren . Die Entfernung des einen
Schlosses von dem andern beträgt beinahe 2000 Klftr . Vier Stunden nördlicher
liegen die alten Schlösser , die Mohammed II. gleich nach der Eroberung Konstantinopels erbauen ließ, und die nicht über 150 Klafter auseinander liegen . Mehr
vorwärts wird der Eanal schmäler, und anderthalb stunden von den alten Schlös¬
sern nähern sich 2 hervorspringende Erdspitzen auf 315 Klafter und bilden jene durch
Leander ' S nächtliche Überfahrten zurH e ro ss. d.), durch Terxes ' S Brücke und durch
SolinianS Überfahrt auf einem bloßen Flosse berühmt gewordene Meerenge , welche,
mit keiner Befestigung versehen , in ein weites offenes Meer führt , wo K0 Meilen
weiter die Hauptstadt LcS osmanischen Reichs an einem andern Canale liegt , der
das schwarze Meer mit dem Meere von Marmors verbindet . Den 3. Mär ; 1810
schwammen Lord Byron , der Dichter , und der britische Lieutenant Eckeuhead,
oberhalb des Schlosses Sestos , von Europa nach Asien bis unterhalb des Forts
Abydos ch einer Entfernung von 4000 Klafter . Die sorglosen Türken hakten , im
Verrrauen auf den Rusder Dardanellenschlösser , dieselben so wenig im Dertheidigungsstand erhalten , daß sie 1110 gänzlich verfallen waren , und aufder asiatischen
Seite nur noch eine einzige Batterie bestand, die zur Hälfte verschüttet war . Als
daher am 28 . Juli d. I . das aus 3 Linienschiffen und 4 Fregatten bestehende Ge¬
schwader des russischen Admirals Elphinstone in der Verfolgung zweier türkischen
Linienschiffe vor den ersten Schlossern erschien, feuerten zwar die türkischen Bakterien,
aber aus Mangel an Kriegsvorrath nur ein Mal mir jedem Stücke , und Elphin¬
stone konnte vorbeisegeln , ohne auch nur von einem Schüsse getroffen zu werden.
Da ihm aber die übrigen Schiffe nicht folgten , so begnügte er sich weiter zu segeln,
würdigte die türkischen Batterien keines Schusses , ging in dem. Canal vor Anker
und kehrte, nachdem er mit Pauken - und Trompetenschall . mehr die eigne Furcht ver¬
borgen als die Ohnmacht der Osmanen verspottet hatte , ungeachtet des widrigen
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Windes zu den Seinigen zurück. Durch dieses unerwartete Ereigniß gewarnt , nahm
die Pforte das Erbieten des Baron To t t (s. d.) an , die Schlösser wiederherzustellen,
der sie auch bald in einen unbezwinglichen Zustand versetzte. Allein die Schlaffheit
der Türken hat sie nicht darin erhalten , und schon 1198 urtheilte Ekon, der als
englischer Resident lange in der Türkei gewesen war , in einer Schilderung dieses
Reichs , daß eine Flotte leicht die für so furchtbar gehaltenen Dardanellen passiren
könne . Auf jedem Ufer , so erzählter , stehen 14 große .Kanonen , die man nntHaubitzgranaten ladet , sie liegen fast nnt der Oberfläche des Wassers gleich, i» gewölbten
Schießlöchern mit eisernen Thüren , welche man öffnet , wenn man sie abfeuern will;
die Kugeln reichen von der einen Seite des CanalS bis zur andern . Diese ungeheuern
Stücke liegen nicht aufLavetten , sondern auf dem Erdboden , mit dem Hmtertheile
gegen eine Mauer ; sie können nicht gerichtet werden , sondern der Kanonier muß
warten , bis das Schiff , das er beschießen will , der Mündung gegenüber kommt;
man brauchteine halbe Stunde , um eins derselben zu laden . Daß diese Schilderung
richtig war , bewies die am 19 . Febr . 1801 von dem engl . Admiral Duckworth mit
8 Liniensch. und 4 Fregatten nebst mehren Brandern und Bombardierbooten ausge¬
führte Durchfahrt durch die Dardanellen , die er ohne Verlust bewerkstelligte , und
in deren Folge am 20 . zum ersten Male eine feindliche Flotte im Angesicht von Konsiantinopel erschien. Sie sollte die angeknüpften Unterhandlungen unterstützen , rich¬
tete aber Nichts auS ; vielmehr waren die Türken , während der Unterhandlungen,
unter der Leitung des franz . Gesandten Sebastians so eifrig beschäftigt , Konstan¬
tinopel gegen einen Angriffzu sichern und die Dardanellenschlösser in Vertheidigungs¬
stand zu setzen, daß Duckworth am 2 . März nicht ohne Verlust zurückfahren konnte,
was ihm , seinem eignen Geständnisse zufolge, 8 Tage später überhaupt nicht mehr
möglich gewesen wäre . Im I . 1829 wurden die Dardanellen von einer russischen
Flotte , mit Englands Zustimmung , gesperrt.
Darjes
Joachim
(
Georg ), Philosoph in der Mitte des 18 . Jahrh ., geb.
zu Güstrow am 23 . Juni 1114 , studirte zu Rostock und Jena , in welchem letz¬
ter » Orte er, von 1138 an , durch seine philosophischen und juristischen Vorlesungen
solchen Beifall fand , daß Friedrich II . ihn 1163 als Geh .-Rath und Pros . der
Philosophie nach Frankfurt berief . Hier stiftete er die könizl . Akademie der Wissen¬
schaften und beförderte durch Lehren und Wirken bis an seinen Tod , den 11 . Juli
1191 , dasAnsehen dieser Universität aufs eifrigste . In seinen philosophischen An¬
sichten wich er sehr von dem herrschenden WolfianiSmus ab, und näherte sich seinen!
Zeitgenossen ErusiuS . Sein Verdienst bestand in einem deutlichen und lebhaften
Vortrage seiner Gedanken uTid in einer seinem Zeitalter angemessenen Bearbei¬
tung der philosophischen Wissenschaften durch lat . und deutsche Handbücher , vor¬
züglich des Naturrechts und der Logik. Auch nahm er die Cameralwissenschaft
unter die Gegenstände des akademischen Unterrichts auf.
Darius,
der Name mehrer persischen Könige ; nach Andern der Königs¬
titel selbst. Merkwürdig sind : I . Dar iuS , vierter König vonPersien , der Sohn
des HistaspeS , Statthalter
von PersiS , trat der Verschwörung gegen den Pseudosmerdis bei, der sich des persischen Throns bemächtigt hatte .
Nachdem es den
Verschworenen gelungen war , jenen aus dem Wege zu räumen , setzten sie unter
einander fest, daß sie am nächsten Morgen zu Pferde vor Sonnenaufgang
zusam¬
menkommen wollten , und daß Derjenige von ihnen König sein solle, dessen Pferd
die aufgehende Sonne zuerst wiehernd begrüßen werde . Da nun der S tallmeister des D . von dieser Verabredung horte , führte er in der Nacht das Pferd seines
Herrn an dem bestimmten Orte mit einer Stute zusammen , und durch diese List
geschah es, daß am folgenden Morgen des D . Pferd zuerst wieherte . D . wurde
als König begrüßt , und das Volk billigte die Wahl . Seine Regierung wurde
durch große Ereignisse merkwürdig . Die Stadt Babylon empörte sich, theils
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weil die Einwohner zu schwere Abgaben bezahlen mußten , theils weil die königl.
Residenz , noch unter Tyrus , von dort nach Susa verlegt worden war . D . be¬
lagerte sie beinahe 2 Jahre ohne Erfolg und war im Begriff abzuziehen , als
Zopyrus , einer seiner Feldherren , ihn durch heldenmüthige Selbstaufopferung
in den Besitz der Stadt setzte. ZopyruS verstümmelte seinen Körper selbst auf
das grausamste , ging zu den Babyloniern über und gab vor , daß er diese Miß¬
handlung von D . erfahren habe , und daß er die schrecklichste Rache dafür an dem
Tyrannen zu nehmen wünsche. Die Babylonier gaben ihm eine Befehlshaber¬
stelle, und da er durch mehre glückliche Ausfalle ihr Vertrauen gewann , so ver¬
trauten sie ihm endlich die ganze Stadt an , die er jetzt ohne Verzug dem D . über¬
lieferte . Nach der Unterwerfung Babylons zog D . mit 708,000 M . gegen die
Scythen an der Donau (513 v . Chr .) , die ihn durch verstellte Flucht so tief in
ihr unwirthbareS Land hineinlockten , daß er mit großem Verlust sich und seine
Krieger rettete . Einen Theil seines Heeres ließ er unter der Anführung des Megabyzus in Thrazien zurück, um das Land nebst Macedonien zu erobern ; er selbst
ging mit dem andern Theile nach Asien, um in Sardis sein Heer zu ergänzen.
Darauf wandte er seine Waffen gegen Indien , das er zum Theil sich unterwarf
(508 v. Chr .) . 501 verursachten Unruhen auf Naxos , in welche sich die Perser
gemischt hatten , einen Aufstand der ionischen Städte , welchen Athen beförderte , D.
aber durch dieWiedereroberung und Bestrafung vonMilet (496 ) dämpfen ließ. Um
sich an den Atheniensern zu rächen, sandte er den Mardonius mit einem Heere durch
Thrazien und Macedonien gegen Griechenland , und eine Flotte sollte die Küsten
angreifen . Allein ein Sturm zerstörte und zerstreute die Flotte , als sie das Vor¬
gebirge Athos umsegelte, das Heer aber wurde von den Thraziern überfallen und
großtenkheils niedergehauen . Jetzt versammelte D . ein Heer von 500,000 M.
unk rüstete eine Flotte von 600 Schiffen aus . Naxos wurde erobert , und Eretria
auf Euböa geplündert . Von da ging das Heer unter Datis und Arkaphernes nach
Attika über und wurde von Hippias in die Ebenen von Marathon geführt . Ver¬
gebens hakten die Athenienser bei ihren Nachbarn Hülfe gesucht ; ihr eigner Muth
nur konnte sie retten . 10,000 M . stark, rückten sie unter MiltiadeS dem persischen
Heere entgegen und trugen , begeistert von dem Gedanken , für Freiheit und Vater¬
land zu fechten, einen vollständigen sieg davon (490 v. Chr .) . Jetzt beschloßD .,
sich selbst an die Spitze eines neuen Heeres zu stellen ; doch innere Unruhen hiel¬
ten ihn auf , und er starb 485 v. Chr . Dieser Fürst hatte die größten Ver¬
dienste um die innere Einrichtung seines Reichs . Er ließ seinen Admiral Skylax
(aus Karyanda in Kleinasien ) (508 ) den Indusstrom untersuchen , überhaupt be¬
förderte er Künste und Gewerbe durch zweckmäßige Gesetze und Anstalten . Sein
Nachfolger war Terxes s ( . d.).
ll . DariuS
lll . oder CodomannuS,
ein Sohn des ArsaneS und der Sysigambis , der Urenkel DariuS ll . oder Ochus
(regierte 424 bis 404 ), war der zwölfte und letzte König PersienS . Er kam zur
Regierung (336 v. Chr . ), als das Reich durch Schweigern und Satrapenherr¬
schaft unter seinen Vorgängern schon entkräftet , dem Andrang eines kühnen
Eroberers nicht mehr widerstehen konnte .
Dieser war Alexander von Macedo¬
nien . Das von D . ihm entgegengesandte Heer wurde am Granikus in Kleinasien
geschlagen. Darauf rückte D . selbst mit 400,000 M . in die Ebenen Mesopota¬
miens vor . Hier drangen die griechischen Mierhvölker in ihn , den Feind zu erwarten,
um in der Ebene seine Macht mit Vortheil ausbreiten zu können ; allein D . eilte
nach dem bergigen Cilicie », dem Alexander entgegen . Die Pracht dieses Zuges
beschreibt Currius . Hier bei IffuS ward D . zum zweiten Male (333 ) geschlagen.
Er selbst entkam unter dem Schutze der Nacht in die Gebirge . Seine Mut¬
ter , seine Gemahlin und 3 seiner Kinder sielen dem Sieger in die Hände , der
sie auf das edelmüthigste behandelte . Mit der Beute , die Alexander hier und
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in Damascus machte, belastete er 7000 Kameele .
D . war durch diese Nieder¬
lage so wenig gedemükhigt , daß er an Alexander einen stolten Brief schrieb, worin
er ihm ei» Losegeld für die Gefangenen und eine neue Schlacht anbot , wenn er
es nicht vorziehen möchte, nach Macedonien zurückzukehren . Alexander belagerte
indeß TvruS . Jetzt schrieb ihm D . einen zweiten Brief , worin er ihm nicht nur
den früher versagten Königstitel gab , sondern ihm auch 10,000 Talente Lose¬
geld , alle Länder Asiens bis an den Euphrat und seine Tochter Stalira zur Ge¬
mahlin anbot . Aber diese Vorschläge fanden keinen Eingang , Alexander unter¬
warf sich Ägypten , und D . sah sich gezwungen , nochmals ein Heer zu versam¬
meln , welches die meisten Schriftsteller auf eine Million angeben . Mit diesem
ging er von Babylon nach Ninive , während Alexander über den Tigris setzte.
Zwischen Arbela und Gaugamela trafen beide Heere zusammen , und nach einem
blutigen Kampfe (331 v. Ehr .) sah sich D . zur Flucht gezwungen . Alexander
bemächtigte sich der Hauptstadt Wusa , eroberte PcrsepoliS und ganz Persien.
D . aber war in Ekbatana in Medien eingetroffen , wo er noch ein Heer von
30,000 M . hatte , darunter 4000 Griechen , die ihm bis ans Ende treu blieben;
außerdem 4000 Schleuderer und 3000 Reiter , welche BeffuS , der Statthalter
von Baktrien , anführte . Mit diesen wollte er sich dem Sieger entgegenstellen,
als eine Verschwörung des Nabarzanes und BeffuS seine Plane vereitelte . Der
ekelmüthige Fürst wollte der ihm davon zugekommenen Nachricht nicht glauben,
und erklärte , daß er nicht früh genug sterben könne, wenn seine Unterthanen ihn
des Lebens für unwürdig hielten . Bald darauf bemächtigten sich die Verräther
seiner Person , führten ihn gefesselt nach Baktrien , und als sich D . weigerte,
ihnen zu folgen , durchbohrten sie ihn mit ihren Pfeilen und überließen ihn seinem
Schicksale . Ein Macedonier , PolystratuS , erblickte den Wagen des D . und
hörte , indem er an einer nahen Quelle seinen Durst löschen wollte , das « eufzen
eines sterbenden . Er eilte herbei und fand den König mit dem Tode ringend.
Dieser bat ihn uni einen Labetrunk , den PolystratuS ihm reichte, worauf er ihm
anempfahl , dem Alexander für die Großmuth zu danken , mit der er den gefan¬
genen Fürstinnen begegnet habe. Kaum hatte D . nach diesen Worten den Geist aus, gehaucht , als Alexander herbeikam . Bei dem Anblick des Leichnams vergoß er
Thränen . Er ließ ihn einbalsamiren und schickte ihn der SysigambiS , um ihn
neben den andern persischen Monarchen beizusetzen. D . starb (330 v. Ehr .) im
50 . Jahre seines Alters mit dem Ruhme eines milden , friedliebenden und
gereckten Fürsten.
Darlehn
(
mulunm
) , ein Vertrag , wodurch der eine Theil (der Dar¬
leiher , crellilor ) eine bestimmte Quantität
verbrauchbarer Dinge ( rcii siinustlüles , z. D . Getreide , gemünztes Geld u. dgl .) einem Andern idem Schuldner,
ckeb'iwi ) als Eigenthum überläßt , um solche beliebig zu verbrauchen , seiner Zeit
aber ebenso viel von derselben Art zurückzugeben. Dieser Vertrag gehört zu den
Realrerkrägen , d. h. er wird vollständig , perfect , durch den wirklichen Empfang
der dargeliehenen Summe , und unterscheidet sich sowol von dem Vertrage über
ein künftig zu gebendesDarlehn , als auch von dem Leihvertrage (cnwniollutnm ),
bei welchem letztem die geliehene Sache nickt zu verbrauchen , sondern nur zu ge¬
brauchen und in Natur zurückzugeben ist. Wer nicht die freie Verwaltung seines
Vermögens hat , kann weder ein gültiges Darlehn geben die gegebenen Gelder
werden für ihn sogleich in Natur zurückgefedert ) noch empfangen (hat er die Gel¬
ter verbraucht , so ist keine Verpflichtung zum Ersatz vorhanden ), und die römischen
Gesetze (das HenMuseoiimliun , » :>ee >lo,n .inun >, aus den Zeiten des K . Elaudius ) erklären ein Darlehn , welches einem in väterlicher Gewalt stehenden jungen
Manne gegeben wird , für unverbindlich , d. h. der Darleiher hat gar kein Zurückfoderrngsrecht gegen den Schuldner , obwol er Das , was ihm darauf wirklich ge-
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zahlt wird , auch nicht wieder herauszugeben schuldig ist, und die Schuld durch eine
spätere Anerkennung gültig werden kann . Aus dem Darlehnsvertrage an sich folgt
zur Zurückgabe des Empfangenen , in gleicher Art und Zahl;
nurdieVerbindlichkeit
es können aber mancherlei Nebenbestimmungen hinzugefügt werden , als : die Ent¬
richtung von Zinsen , die Sicherheitsleistung durch Pfand und Bürgschaft , und die
schriftliche Form des Vertrags . Die Zinsen waren im alten Rom sehr hoch (uond. i. 12 Procent , waren erlaubt ) , das kanonische Recht erklärte sie für
feindlich, und sie wurden daher auch in weltlichen Gesetzen verboten , wovon aber die
Folge war , dast sie unter andre Geschäfte und Namen (Verkauf oder Verpfändung
von Grundstücken mit Nutzungsrecht für den Gläubiger und Einlösungsrecht für
den Schuldner , Gülten und Rentenkauf u. dgl .) versteckt wurden . In der neuern
Zeit sind die Zinsen , ohne welche Niemand leicht sein Geld verleihen würde , wieder
erlaubt worden ; man hat sie aber in Deutschland durch Reichsgesetze, welche in die
Landesgesetzgebung übergingen , auf 5 Proc . beschränkt , und nur für gewisse Ge¬
schäfte , z. B . Wechsel , 6 Proc . gestattet . Allein im Handel werden unter den: Na¬
men des Disconto viel höhere Zinsen genommen . ( Dgl . Zinsen .) Die schriftliche
Form des Vertrags , d. h. die Ausstellung eines Schuldscheins , gehört nicht zum
Wesen des Vertrags (sie kann aber in einen eignen Vertrag , den Literalcontract,
übergehen ) , sondern sie erleichtert nur den Beweis . Im römischen Rechte kam es
nach mancherlei wechselnden Bestimmungen über die Beweiskraft der Schuldscheine
endlich unter Iustinian dahin , daß man 2 Jahre lang nach Ausstellung einer
Schuldverschreibung das Recht hat , gegen die Gültigkeit derselben aus dem Grunde
zu prokestiren , daß man das darin anerkannte Darlehn nicht empfange » habe (guerelu , und e.x.ueplu > » on » unier .iiuo peouniue ) , nach 2 Jahren aber damit nicht
mehr gehört werden solle, selbst wenn »ran beweisen wollte , daß man das Geld
nicht bekommen habe . Dies ist noch jetzt gemeines Recht , aber auf Wechsel z. B.
nicht anwendbar . In dem neuern europäischen Rechte ist etwas Andres hinzuge¬
kommen , nämlich eineStheilS, daß man den Urkunden , wenn sie vor einem öffent¬
lichen Beamte » aufgenommen und mit einem öffentlichen (königlichen, fürstlichen,
kirchlichen rc.) Siegel beglaubigt , auch , was gewöhnlich noch dazu gehörte , ein
deutliches und bestimmtes Bekenntniß enthielten und mit einem ExecutianSbefehl
versehen waren was Alles zusammen onwreniigi .i genannt wurde , die Kraft bei¬
legte , daß sie ohne Proceß sogleich Execution nach sich zogen. Dies macht noch in
England und Frankreich die Grundlage des geltenden Rechts aus , wonach ein Notariaksinstrument sofort Execution bewirkt (als tilre »» tbeutiguo et «-xäoutoü «).
In Deutschland aber kam anderntheils vor dem I . 1495 hinzu, daß man klare
Brief und Siegel (bekenntliche Schulden ) , wobei nicht auf öffentliche Autorität
oder die sogenannte pimrc-uii ^ ia gesehen wurde , durch Sclbsthülfe vollstrecken
konnte . Man griff den Schuldner an , wo man ihn fand , hielt sich an seine Person
oder Güter , und machte sich bezahlt . Als nun im ewigen Landfrieden ( 1495 ) diese
(wobei man oft auch nicht den eigentlichen Schuldner , sondern
Privatpfändungen
dessen Landsleute angriff ) verboten wurden , sehte man nach dem Muster des in
Italien üblichen Verfahrens ein kürzeres Verfahren an ihre Stelle , woraus sich
34.
Proceß s ( . d.) gebildet hat .
der Executiv
der lange Schlauch , in welchen
, Gedärme,
m, Darmcanal
Dar
sich der Magen an seinem linken Ende durch den Pförtner (einen innern wulstigen
Muskelring ) öffnet , und der in vielen Windungen den größten Theil des Unter¬
leibes einnimmt . Er ist aus 3 durch Zellgewebe unter einander verbundenen Häu¬
ten ( die MuSkularhaut , die nervöse oder Zellstoffhaut und die Zottenhaut , welche
verschiedene Bestimmungen haben , gebildet . Der obere und engere Theil des
Darmcanals , welcher an den Krümmungen des Gekröses befestigt ist , wird der
dünne Darm genannt ( iniestinn lenuia ) ; diesen theilt man in den Zwölffinger:
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darm (duollonum ), den leeren Darm ( jejunu »>) und den KrummdarM (ileum ).
Den «untern , wettern Theil des DarmcanalS nennt man den dicken Darm , und die;
sen theilt man in den Blinddarm (onc-cn „ >), nebst dem wurmformigen Anhang,
den (Grimmdarm
(e» l<>») und den Mastdarm ( inte .ctlnuni reotuin ) , das Ende
desselben . Die Gedärme (so nennt mgn den ganzen Darmkanal ) sind , wie der
Mag >en und die Speiseröhre , mit vielen kleinen Schleimdrüsen versehen , welche,
gegeni den Mastdarm zu, immer größer und gedrängter werden und den Darm;
schleüm absondern , welcher die innere Wand derGedärme umgibt.
Darmsaiten,
zum Behufe der Geigeninstrumente und Harfen , werden,
beson ders in Rom und Neapel , aus sorgfältig ausgesuchten Gedärmen der Schafe,
Lämmer , Ziegen und Katzen , verfertigt , und auf einem Darmhaspel und geilerrade zusammengedreht . Die Zurichtung der Gedärme zu diesem Zwecke ist sehr
mühsam . Zu den feinsten Violinsaiten nimmt man 3 , zu den stärksten 7 Därme»
zu dein gröbsten Baßsaiten 120 . Es gibt im Königreich Neapel , woher die besten,
sogen , romanischen Saiten
kommen , große Darmsaitenfabriken . Die groben
Darmsaiten , z. B . zu den Wippen der Drechsler , verfertige » die Seiler.
Darmstadt,
oder Hessen - Darmstadt , s. Hessen
(G r o ß h e r zo gt h u m ).
Darmstadt,
Haupt - und Residenzstadt desGroßherzog » von Hessen , im
Fürffenthume Starkenburg , hat 1279 H . (darunter 53 öffentliche) und über 21,000
E . (darunter 532 Juden ) , ohne Militair . Sie ist der Witz der höchsten -Ltaats^
behörden und eines OberappellationSgerichkS (seit 1818 zugleich für Hohenzollcrn ),
hat ein Museum , e. Bibliothek , e. Zeichnenschule, e. Pädagogium und Gymna¬
sium , e. Opernhaus w. Das große ExercirhauS hat 319 Fuß Länge , 157 F.
Breite , 83 F . Höhe . In der Nähe der Landsitz K arlSh ofrc.
Darm
städtische
landständische
Verfassung,
s . Hessen ( Großherzogthum
).
Darmstädter
Handelscongreß.
Bei Gelegenheit des wiener
Ministerialcongresses
1820 , welcher die Schlußacte des deutschen Bundes zur
Folge hatte , trafen Daiern , Würtemberg , Baden , Hessendarmstadt , die großHerzogs, und herzogl . sächsischen Häuser , Nassau und die sürstl . reustischen Häuser
eine Übereinkunft , vermöge welcher sie ihre wechselseitigen Handels - und Zoll¬
verhältnisse durch einen vollständigen gemeinschaftlichen Vertrag ordnen wollten.
Später traten Kurbessen , Waldeck , die sürstl . hohenzollerischen und schwarzburgischen Häuser dieser Verabredung bei, indem jede deutsche Regierung , welche den
Grundsatz der Verkchrsfreiheit begünstigt , sich zu jeder Zeit dieser Verbindung an¬
schließen kann . Seit dem Sept . 1820 hatten sich die Bevollmächtigten der genann¬
ten Staaten periodisch zu Darmstadt versammelt , ohne daß aber eine feste Grund¬
lage ihres Vertrags zu Stande gebracht wurde . Nach der zu Wien geschlossenen
Übereinkunft weiß man , daß die Aufgabe des darmstädter CongresseS nicht bloß in
Herstellung eines wechselseitigen freien Verkehrs im Innern der Vereinstaaten,
nach dem Geiste des 19 . Art . der deutschen BundeSacte , sondern auch in Herstel¬
lung einer solchen Mauthordnung
gegen das Ausland bestand , welche einerseits
dem gemeinsamen naftonalwirthschaftlichen Zwecke des Vereins , andrerseits aber
auch den finanziellen Bedürfnissen der einzelnen Vereinstaaten entsprechen sollte.
Die Hindernisse , welche schon an sich die Erreichung dieses zwiefachen Zweckes
erschwerten , wurden noch bedeutender durch die verschiedenen Verhältnisse der ein¬
zelnen Staaten in Hinsicht ihrer Lage, Größe , Bedürfnisse , bisherigen HandelSund Zollsysteme und andrer besondern finanziellen Interessen . Der deutsche Han¬
delsverein hatte sich gleich nach dem Beginnen des CongresseS angelegen sein lassen,
demselben durch abgeordnete Bevollmächtigte nicht nur die Wunsche und Bitten
um eine zureichende Hülfe zur Minderung der aus dem Handelsdrucke entstehenden
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deutschen Volksnoth , sondern auch zweckmäßige Materialien vorzulegen . Dadurch
sowol als durch die Anträge der bairischen , würtembergische » und badischen Landstände , daß ihre Regierungen sich durch finanzielle Rücksichten von Verfolgung des
gemeinschaftlichen Zweckes nicht abhalten lassen möchten , trat zwar einige Er¬
leichterung für den Gang der Unterhandlungen aus dem Congresse ein ; der zu be¬
seitigenden Schwierigkeiten aber , besonders rücksichrlich BaiernS , WürtembergS
und Badens , waren allzu viele, als daß sich eine volle Befriedigung der Wünsche
und Hoffnungen , welche laut genug ausgesprochen wurden , erwarten ließ. Es
schien vielmehr der zu Wien von mehren süddeutschen Staaten ausgesprochene
Grundsatz des freien Verkehrs unter ihren Völkern das nämliche Schicksal zu
haben , welches das 1815 ebendaselbst verkündete Princip der RheinschifffahrtSfreiheir seit 10 Jahren erfahren mußte . Die meisten Hindernisse zeigten sich auf
dem darmstädter Congresse auf Seiten der bairischen Regierung , die dem Auüspruche des Princips der Handelsfreiheit zu Wien früher beigetreten zu sein scheint,
als sie die Folgen der Aufhebung ihres alten MauthsvstemS im Detail berechnet
hatte . Wären nicht die Erklärungen ihrer Landstände dazwischen getreten , so
würde sich vielleicht der Tongrefi schon auf unbestimmte Zeit vertagt haben , und
nur in dieser Rücksicht schien das bairische Finanzministerium sich etwas mehr dem
gemeinschaftlichen Ziele nähern zu wollen , obschon es immer eine schwierige Auf¬
gabe blieb, wie es des Ersatzes der 2^ Milk . Gulden Zolleinknnfte nach geschlosse¬
nem Vertrage gesichert sein könnte. — Um über den Grad der Wahrscheinlichkeit
einer völligen Herstellung des freien Verkehrs in Süddeutschland und einer gemein¬
schaftliche» Mauthanstalr der vereinigten Staaten urtheilen zu können, muß man
sowol die geographischen und mercantilischen Verhältnisse als die erfoderlichen
Mittel zu Erreichung ihres Zweckes in Erwägung sieben. — Gegen sie befinden
sich die großen Nachbarstaaten in einem mercantilischen Kriegsstande . Mehre
deutsche Lande nahmen an dem Vereine entweder keinen Antheil oder suchten sich
für die Folge eine neutrale Stellung tu geben. Selbst die freie Stadt Frankfurt,
in der Mitte der unterhandelnden Staaten gelegen und von deren Gebieten von
ollen Seiten umschlossen, war dem Congresse zuDarmsiadt noch nicht beigetreten.
Noch ist die Schweiz in Hinsicht des zu ergreifenden Systems getheilt . Das Ge¬
» och Seeküste », und
biet jener Dercinstaatcn beherrscht keine Strommündungen
es können daher deren Nachbarn den wechselseitigen Verkehr mit der Handelswelt
ist auch auf
auf mannigfache Art beschränken. Preußens strenge Mauthordnung
seine Rbeinprovinten ausgedehnt , und dadurch der Verkehr mit den Vereinstaaten
größtemheils vernichtet . Frankreichs Douanen und Handelsgesetze , die keinem
Gegenstände deutschen GcwerbfleißeS Ein - oder Durchgang verstatten , die ein¬
seitige und feindselige Handelspolitik der niederländischen Regierung in Hinsicht des
Transits der Colonialwaaren auf der Rheinstraße , sowie der Einfuhr deutscher
nach den
Waaren , Bstreichs scharfe Douanengesehe auf seinen südöstl. Straßen
italienischen Staaten , und Englands hohe Auflagen auf die Niederlage deutscher
Producte und Fabricate , zeigen uns die schwierige Stellung des beabsichtigten
Vereins ui den deutschen Nachbarstaaten und dem Auslande . Einzig im Westen
mit der Schweiz und im Osten mit Sachsen hat der süddeutsche Handel mit kei¬
nen unnatürlichen Hindernissen zu kämpfen . — Es war nicht zu verkennen , daß
der Zusammentritt von 14 deutschen Staaten , die auf einem Flächenraume von
beiläufig 8000 UlM ., bei einer Bevölkerung von 8 Mill . Seelen , viele Reich¬
thümer des Bodens , vielen Gewerbfleiß und intellectuelle wie politische Enrwicker
lung ibrer Bewohner auszuweisen haben , den feindseligen Factionen einen wirk¬
samen Widerstand entgegengesetzt haben würde . Allein es gehörte dazu ein sehr
kräftiger Wille , eine in Deutschland bisher seltene Übereinstimmung in der Wahl
der zu ergreifenden Mittel ohne alle Berücksichtigung des speciellen mercantilischen.
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politischen oder finanziellen Interesses , sowie eine ungewöhnliche Ausdauer des
Fortschreitens auf dem betretenen richtige » Wege , wenn er auch einige Zeit einzel¬
nen Vereinsiaaten die zu erwartenden Früchte nicht bringen sollte. Waren aber
auch diese unentbehrlichen Vorbedingnisse eines abzuschließenden, wirksamen , leicht
ausmfuhrenden Vertrags in der That auf dem Eongresse vereint vorhanden ge¬
wesen , so hatte es dennoch , hei so verschiedenartigen Ansichten über die Anwen¬
dung der erfoderlichenMütel , an Stoff zu Streitfragen nicht gefehlt . — Welches
der verschiedenen Mauthsysteme der Vereinsiaaten sollte als Grundlage der gemein¬
schaftlichen Zolleinrichkung angenommen werden ? Dies war die erste noch nicht
zu definitiver Entscheidung gelangte Frage . Baiern machte und hatte , unter¬
stützt von manchen triftigen Gründen , den Anspruch , sein Zollsystem als Grund¬
lage geltend zu machen . Auch uns schien vorzüglicher zu sei» , ein bereits geschaf¬
fenes System mit angemessenen Modificatione » anzunehmen , als ein neues ohne
Gewähr der Erfahrung zu versuchen . Das bairische Mauthsystem hat zwar mehr
die Befriedigung des finanziellen Interesses als den Schutz der Gewerbe und des
Handels zum Zweck; allein es würde nicht schwierig gewesen sein , es zu Errei¬
chung des von den unterhandelnden Staaten
bezielten zwiefachen Zweckes tauglich
zu machen . Später haben das Großherzogthum Hessen , dessen Regierung sich
schon im Juli 1823 von der fernern Theilnahme an jenen Verhandlungen lossagte,
und andre Staaten
sich dem preußischen Mauthsystem angeschlossen. Sollte
mau den Grenzstaaten und unter diesen besonders Baden , das nach Verhältniß
die meiste Grenze gegen Außen hat , eine Befreiung des Aus - und Eingangszolles
Von der gemeinschaftlichen Zollbelegung für alle seine wirrhschaftlichen Erzeugnisse
und rohen Producte des Bergbaues zugestehen ? Dies war die zweite Hauptfrage,
in deren Erörterung sich um so mehr Zündstoff für die Discussionen auf dem Congreffe finde » mußte , als die Grenzstaaten der Consequeu ; gemäß sich auch die Befugniß vorbehalten haben würden , die von der gemeinschaftlichen Zollanstalt auszunehmenden Gegenstände zum ausschließlichen Vortheil ihrer Finanzen zu bela¬
sten. Schwerlich hätten sich daher die Dereinstaaten verstehen wollen , einer sol¬
chen Foderung , an der besonders Baden festzubacken scheint, wenigstens in der
angetragenen Ausdehnung , zu ihrem eignen Schaden zu entsprechen . — Die Be¬
stimmung der Höhe der gemeinschaftlichen Zollsitze war für den Tongreß eine nicht
minder schwierige Aufgabe ; denn es konnte bei den verschiedenen Interessen der Der¬
einstaaten nicht bloß entweder der finanzielle oder nationalökonomifthe Zweck allein,
sondern es hätten Heide gemeinschaftlich und mit gleich getheilten Rücksichten ver¬
folgt werden müssen. Denn ein gemeinschaftliches Zollsystem soll nicht hloß eine
ergiebige Finanzquelle öffnen , sondern eS soll auch die Gewerbthätigkeit des Inlan¬
des wecken und gegen das Ausland schützen, sowie den Transito - und Zwischen¬
handel erhalten . — Endlich kann nian fragen : Wie haben sich die Regierungen
zu benehmen , um dein Zwischenhandel den nöthigen Schutz zu gewähren ? Soll
man das Stückvergütungs - oder das Lagerhaussysiem annebmen ? Für ersteres
sind natürlich die Staaten , welche viele Grenze nach dem Auslande haben , für
letzteres die rückwärts liegenden gestimmt . — Schon diese Hauptfragen , an die
sich mehre aus ibnen hervorgehende anreihen , genügen , um sich nicht nur von
den vielen Schwierigkeiten , welchen die darmstädter Congrefiverhandlungen un¬
terworfen gewesen sind , zu überzeugen , sondern auch um die geäußerten Zweifel
über endliche , den allgemeinen Wünschen ganz entsprechende Resultate zu recht¬
fertigen . Wie aiif Mittelwegen die Hauptschwierigkeiten der darmstädter Unterhandlungen rum Theil beseitigt werden konnten , zeigte des Freih . vonMeseritz „ Ab¬
handlung über die gegenwärtige DolkSnvtb in Deutschland und die Mittel zu de¬
ren Abhülfe rc," (Stuttgart
1822 . — Obgleich nun der darmstädter Handelscongreß , ungeachtet der persönlichen Bemühungen seiner Mitglieder , unter welchen
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Freiherr von Aretin ( seitdem verstorben ) und Baron
sich die Bundestagsgesandten
Thätigkeit ) am meisten auszeichneten , ohneReaußer
von Wangenheim (seitdem
ist, so
sultate zu erlangen , weit hinter dem zu erstrebenden Ziele zurückgeblieben
mehren
unter
nämlich
sich
hat
Es
.
gewonnen
Etwas
Hinsicht
einer
wurde dock in
gegen
deutschen Regierungen ein Genieingeist zu Ergreifung regressiver Maßregeln
des Zieles
Erreichung
zu
nach
und
nach
der
,
entwickelt
Ausland
feindselige
das
es im
führen kann . Frankreich verstärkte ihn zu seinem eignen Nachtheile , indem
Schlacht¬
April 1822 durch sehr erhöhete Auflagen auf den Eingang des gemästeten
Es
viehes den lehren Rest von Deutschlands Produktenhandel zu vernichte » suchte.
gemein¬
schien wie in der Vorzeit darauf zu rechnen , daß in Süddeukschland keine
, um
schaftlichen Maßregeln zu Stande kommen können ; sonst würde es schwerlich
30
von
Ausfuhr
eine
,
gewinnen
zu
Viehes
des
3 bis 4 Mill . Fr . an der Einfuhr
Baden,
bis 40 Mill . für seine Weine und Fabricate auf das Spiel gesetzt haben . —
auf das
Würtemberg und Baiern , welche am meisten durch die erhöhte Auflage
; doch
Vieh verlieren , ergriffen ungewöhnlich schnell starke Retorsionsmaßregeln
aber das
nach verschiedenen Ansichten , indem erstes das Prchibitiv -, beide letztere
zu dem
erbehte Zollsvstcm annahmen . Diesem traten auch noch einige kleinere
gleich¬
Vereine gehörige Staaten bei. Zndirect ist also dieser , obwol nicht ganz
zu
Congreffe
Darmstädter
dem
Frankreich
gegen
Schritt
artige , gemeinschaftliche
gänzliche
danken , ungeachtet sich auch hier wieder zeigt , wie schweres hält , eine
Übereinstimmung in der Wahl der Mittel auch nur unter 5 — 6 der Vereinsiaaken
zu Stande zu.bringen . Indeß hat dieser erste Versuch Baiern und Würtemberg,
mittelst
sowie die mitteldeutschen Staaten von dem Bedürfnisse überzeugt , sich
Be¬
gemeinschaftliche
ihre
Maßregeln
ihrer
einer gänzlichen Verschmelzung
Schweiz
drängnis , zu erleichtern . Vielleicht gelingt es ihnen , in Verbindung mir der
soeinen geschlossenen Handelsstaat zu bilden und entweder nach Englands Princip
in dem
wol den vortheilhaften Ankauf der rohen Stoffe als den Absatz der Fabrikate
Bei¬
Vereingebiete zu sichern , oder wenigstens nach Östreichs und Preußens altem
1823
.
Febr
Im
—
.
verfolgen
zu
Umfange
ganzen
spiele den letzter» Zweck in seinem
wurden die Conferenzen der zum HandelScongreffe in Darmstadt bevollmächtigten
; auch zu
Commissarien der deutschen Regierungen zu Frankfurt a. M . gehalten
zusammen,
Arnstadk traten die bei dem beabsichtigten Vereine betheiligten Staaten
die
um einen gemeinschaftlichen Beschluß zu fassen . Endlich gab auch Kurhessen
dasGroßgegen
sogar
ordnete
und
auf
Congreffe
Theilnahme an dem darmstädter
herzogthum Hessen , dessen Regierung eine dem Verkehr mit allen Nachbarstaaten
dabei zum
allerdings lästige Verbrauchssteuer 1825 bei sich eingeführt , jedoch
zu einem
Abschluß eines allgemeinen Zollvereins bereit zu sein erklärt hatte , statt
, wodurch
an
)
1825
.
Dce
.
(25
Retorsionszölle
,
biete»
zu
Hand
die
Vereine
solchen
1826
die großberzogl . hessische Regierung ebenfalls bewogen wurde , d. 1. Mai
hatten die
ähnliche Retorsionsmaßregeln gegen Kurhessen zu ergreifen . Dagegen
sämmtlichen großherzogl . und kerzogl . sächs. , fürstl . reußischcn und schwarzburgizu Stande
schen Häuser zuÄrn statt schon 1823 einen solchen Verein unter sich
aber
Zollkrieg
hessische
Jener
.
eingeladen
Beitritt
zum
Kurhessen
gebracht , und
Zollver¬
bewog wahrscheinlich das Gi oßherzogthum Hessen , init Preußen in einen
s( . d.) zu
band zu treten , worauf in Kassel 1828 der mitteldeutsche Zollverein
kam.
Stande
die Handlung , durch welche man etwas
überhaupt
Darstellung,
zu einem Gegenstände der äußern An¬
und
mittheilt
)
(Gedachtes
Inneres
aber von
schauung macht , oder für Andre zur Erscheinung bringt . Wenn
eines
Behandlung
diejenige
sie
ist
so
ist,
Rede
die
Darstellung
ästhetischer
Form für
ästhetischen Stoffes , wodurch er eine durch sich selbst gefallende
Idee , die
die Anschauung erhält . Dieser Stoff ist immer eine ästhetische
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in dem Künstler entsteht , er weist selbst nicht wie. Aber
seine ganze Seele
wirk dadurch aufgeregt , alle seine geistigen Kräfte werden
dadurch in jenes
lebendige Spiel versetzt, vermittelst dessen sie mit außerordentlicher
Leichtigkeit
und ohne Bewußtsein von Absicht und Regeln eine
unendliche Menge ange¬
messener Vorstellungen hervorrufen und aneinanderreihen ; kurz , er
ist im Zu¬
stande der Begeisterung
s ( . d.). Aber hier unterscheiden wir zwei Punkte:
1) des EmpfangcnS oder Auffassens des Gegenstandes ,
durch dessen Vor¬
stellung die Kräfte des Künstlers zu außerordentlicher Thätigkeit
angeregt werden,
und 2) die Ausbildung der Vorstellung des Gegenstandes durch
Erhöhung , Erweite¬
rung , bildliche Vergegenwärtigung und Anknüpfung entsprechender
Vorstellungen.
In diesen 2 Punkten zeigt sich vorzüglich das ästhetische Genie .
Was Wunder
nun , wenn den Künstler jetzt eine unaussprechliche Liebe für den
Gegenstand seiner
Begeisterung ergreift , der noch nicht wirklich , sondern erst als Keim in ihm
vorhan¬
den ist ! Hier ist die Grenze , wo der Mensch von bloßem ^
chönheitSgefühl und der
Künstler sich ganz scheiden. Während jener mit seiner Liebe sich
rückwärts wendet,
wo sie zu Sehnsucht wird nach etwas Unerreichbarem , wendet des
Künstlers Liebe
sich vorwärts , sie wird Trieb , Das , was in ihm lebt , auch
außer sich zu verwirkli¬
chen. Erfüllt von diesem Gedanken , unterwirft er nun die
Schöpfung seiner Ein¬
bildungskraft dem kältern Urtheil , daS Gesetzlose erhält Gesetz, durch
Verstand und
Vernunft . Dies ist der dritte Moment des richtigen Denkens , DrdnenS
, DnrchschauenS, der förmlichen Entwerfung des Plans , welchen dann ein
vierter begleitet,
der Moment der Darstellung , wo die ästhetische Idee in die
Wirklichkeit tritt , und
das Gedachte zur Anschauung wird . Alle Darstellung ist
demnach
des Innern , sie bringt etwas Inneres zur äußern Anschauung . Veräußerung
Der Darstel¬
lungstrieb des Künstlers äußert sich aber nicht unbestimmt und wirkt
nicht blind.
Es ist dem Künstler nicht bloß darum zu thun , daß er darstelle ,
sondern er will
etwas Bestimmtes darstellen , den Gegenstand seiner Begeisterung ,
welcher ihn in
den Zustand eines lebhaft ergreifenden Gefühls verseht . Von
diesem Gegenstände
will und erwarteter , daß er , wenn er nun in die Wirklichkeit
getreten , und ein
Gegenstand der Anschauung für Andre geworden ist, den Beschauer in
einen glei¬
chen Zustand versetze, was ihm nur unter der Bedingung
gelingen kann , wenn
das der äußern Anschauung gegebene Nachbild dem Urbild in
seiner Seele gleicht.
Dies wird ihm aber nur in dem Maße gelingen , als er Talent und
Geschick bat in
Anwendung der Mittel , durch welche seine Kunst sich ausdrückt ; und
nur dann
schreibt man ihm ein Darstellungsvermögen zu (welches aus mehren
innern Fähig¬
keiten und äußern Fertigkeiten besteht , vorzüglich aber auf der
Phantasie und Urtheilskraft beruht ) . Liste schöne Kunst ist ein Reden des Geistes zum
Geiste durch
Mittheilung mittelst des Sinnes ; wer sich durch den Sinn nicht
mitzutheilen ver¬
steht , kann den Geist nicht auSsprechcn . Wie wichtig ist deßhalb
die Darstellung!
Durch sie erreicht oder verliert der Künstler seinen Zweck. Man hüte
sich aber , sie
mit der bloßen mechanischen Behandlung , mit der Ausarbeitung
zu verwechseln,
die nur das Mittel zur Darstellung ist , in welcher der Geisi in
allen Punkten das
Werk der Hand der Idee des Geistes unterwirft . Ein Sinnlich AnschaubareS
soll eine bestimmte Idee des GeiüeS ausdrücken und einen dieser
Idee gemäßen
Gefühlszustand hervorbringen . Dies ist die Foderung . Erwägt man nun
diese
genau , sofirdetman , daß Anschaulichkeit und Qbjectivität ,
Idealität und Tota¬
lität die Beb ngunqen sind , unter denen dieses allein bewirkt
werden kann , und
daß die Täuschung ( Illusion ) in gewissen Künsten die unmittelbare
Folge davon ist.
Indem Dbjcctiviiät ( Gegenständlichkeit ) zur ersten Bedingung aller
Darstellung
gemacht wird springt in die Augen , daß es eigentlich nur die bildenden
Künste sind,
und unter düsen miede" vornehmlich die Plastik , welche darstellen
können , d. h.
Etwas als wirklichen, raumerfüllenden Gegenstand den dafür
empfänglichen äußern
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Sinne
Sinnen hinstellen ; denn diese Künste bringen Gestalten im eigentlichen
Kün¬
übrigen
den
von
keine
vermag
Vergegenwärtigung
hervor . Diese sinnlichste
Vergegenwärsten zu erreichen . Gleichwol sollen und dürfen auch sie der sinnlichen
auch pla¬
tigung nicht entbehren , ja neuere Kunstkheoristen murhcn ihnen sogar
sein als
stische ( rein objective) Darstellung zu. Wie wird dies anders möglich
Falsches für
durch Täuschung ? Freilich nicht eine solche Täuschung , daß wir etwas
wodurch unsere
wahr , oder etwas Wahres für falsch hielten , sondern eine solche,
in uns als
Vorstellungen uns wirkliche Dinge zu sein scheinen , wodurch wir etwas
durch
schaffen,
selbst
wir
die
,
Bilder
und
,
betrachten
Befindliches
etwas außer uns
, „ wirkliche Dinge
die Sinne wahrzunehmen glauben . „ Es gibt " , sagt Klopstock
von gewissen
und Vorstellungen , die wir uns davon machen . Die Vorstellungen
beinahe die
und
gegenwärtig
uns
diese
daß
,
Dingen können so lebhaft werden
Dinge.
Dinge selbst zu sein scheinen. Diese Vorstellungen nenne ich fast - wirkliche
daß
wissen,
wird
der
ist,
dabei
lebhaft
und
,
unglücklich
sehr
oder
Wer sehr glücklich
Wie dieser
ihm seine Vorstellungen oft zu fast - wirklichen Dingen geworden sind.
dar . Der
die Gegenstände sich selbst darstellt , so stellt sie der Dichter Andern
Darstellung
Die
.
Täuschung
ist
)
Wirkung
die
Zweck der Darstellung (besser:
Sinn ent¬
des Dichters ist täuschender als die des zeichnenden Künstlers . Der
daran
länger
er
weil
,
Gesehene
das
untersucht
dieser
und
,
scheidet bei der letzter»
entdecken,
haftet , genauer , als der Geist das Gedachte , und kann daher leichter
daß nicht alle
daß er getäuscht wird " . Nach der beherzigenSwenhen Bemerkung ,
Darstellung
der
Mitteln
den
von
Klopstock
Gegenstände darstellbar seien, spricht
oder dem
in der Poesie . Er zählt folgende auf , von denen , der Beschaffenheit
des Le¬
Zeigung
1)
.
können
sei»
beisammen
Inhalt gemäß , mehr oder weniger
Leidenschaft;
bens , welches der Gegenstand hak ; 2) genau wahrer Ausdruck der
; 5) die
3 ) Einfachheit und Stärke ; 4) Zusammendrüngung des Mannigfaltigen
Gedanken,
der
Stellung
die
6)
;
Umstände
Wahl kleiner und doch vielbesiimmender
oderHerdaß jeder da , wo er steht , den tiefsten Eindruck macht ; 7) Innerlichkeit
. Der
Ernst
8
;
Sache
der
Beschaffenheit
aushebung der eigentlichen innersten
seiner Ge¬
Dichter hat eine solche Überzeugung von der Wahrheit und Wichtigkeit
Neigung zu
genstände , daß man sieht , er rede vielmehr um ihretwillen als aus
weitere Aus¬
gefallen , und er nimmt herzlichen Antheil an Dem , was erjagt , Die
Lprache und
führung — goldene Worte ! — lese man bei ihm selbst („Über
2 Bemer¬
noch
er
theilt
Schluß
Zum
fg.).
243
.
S
Dichtkunst " , Hamb . 1M9 ,
willen , mit¬
kungen mit , die wir , um der Federung der -Totalität und Idealität
eines Gedichts
theilen : „ 1) Auch die beste Darstellung in diesem und jenem Theile
das Ganze
verliert etwas , manchmal nicht wenig , von ihrem Eindrucke , wenn
Hauptton
gehaltenen
,
Abstechendes
,
Ebenmaß
,
Wahrscheinlichkeit
durch
nicht
für die
Seele
die
stimmt
Ganzes
solcbeS
Ein
ist.
und Zweck ein schönes Ganzes
Stimmung.
Wirkungen des dargestellten Einzelnen , und erhält sie in dieser
Gefühle
2) Wenn der Dichter , die Wagschale in der Hand und mit dem reinen
so viel, und
des Eindrucks , den er hervorbringen will , von dem Angeführten immer
der Ge¬
dies in so genauen Abstufungen vereint , als der jedesmaligen Beschaffenheit
Wer
.
"
Vollendeten
zuni
bis
genstände gemäß ist, so erhebt er seine Darstellung
erwägt , dem
diese Auseinandersetzung des großen Künstlers und Kenners gehörig
gewisse Arten
wird es leicht sein , den Grund zu finden , warum man in der Poesie
nenne , linker den darstellbaren Gegenstän¬
vorzugsweise die darstellenden
; aber
den behaupten die den ersten Rang , welche viel Handlung in sich begreifen
Handlungen lassen sich auch ganz eigentlich darstellen . Daher die Dichlungsarten,
darstel¬
welche Handlungen oder Ereignisse zum Gegenstände haben , vorzugsweise
des
Kunst
die
auf
Anwendung
besondere
Die
.)
lende heißen . (S . Poesie
Poesie
Schauspielers ergibt sich nun von selbst ; der Schauspieler hat darstellende
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und zwar die Hälfte , wiefern er Mimiker isk, in der Form der bildenden Knnst zu
versinnlichen . Die handelnde Person , die er aus dem Drama des Dichters vorstellt,
soll er nicht bloß vorstellen , d. h. ersoll nicht bloß einen Schein haben , als ob erjene
Person sei, sondern soll sie darstellen , d. h. er soll jenen Schein bis zur Täuschung
erheben , als sehe man wirklich jene Person . Die meisten Schauspieler sagen daher
nur zu richtig , daß ste Borstellungen , und nicht, daß sie Darstellungen geben . (S.
M e n sch e n d a r ste l l u n g.)
Dar«
(
Pierre
Antoine NoelBruno , Graf ), Pair von Frankreich , geb. 1767
in Montpellier , einer der ersten Staatsmänner Frankreichs aus der Schule der Re¬
volution und Napoleons , seit 1828 Mitgl . der Akad . der Wissensch . Er trat im
16 . 1 . in die militairische Laufbahn , nachdem er eine ausgezeichnete Schulbildung
erhalten hatte . Denn Ausbruche der Revolution gab er sich, wie olle junge Männer
von Geist , den Grundsätzen derselben völlig hin , weil sie ihm zugleich in der Kriegsverwalcung eine glänzende Laufbahn eröffnete . Die Beschäftigung mit Poesie und
Literatur verließ ihn nie, weder im Lager noch unter den fremdartigsten Arbeiten.
Seinen Ruf als Dichter setzte er durch «ine meisterhafte Übersetzung des Horaz fest,
eine Übersetzung für Weltleute , welcher keine andre Literatur etwas Gleiches entge¬
genstellen kann ( 1. AuSg . 1800 ; 6 . A ., 2 Bde . in 18 ., Paris 1823 ) . Um die¬
selbe Zeit erschien f. ,,(llö »z«-Oie" oder Theorie der literarischen Reputationen ,
ein
Gedicht voll Geistund feiner Wendungen . Napoleon mit seinem Scharfblicke fand
ihn aus dem Haufen bald heraus und wendete ihm besondere Gunst zu, wogegen
D . nicht minder diesem ausgezeichneten Manne mit unbegrenztem Eifer ergeben
war . Es wurden ihm die wichtigsten Geschäfte vertraut , dieerjedesMal im Interesse
Frankreichs und seines Kaisers mit der größten Genauigkeit vollzog, wodurch er sich
freilich von andern Seiten ebenso großen Haß als unrichtige Beurtheilung zuzog.
Dies gilt insbesondere von seiner Verwaltung als Generalintendant 1805 , 1806
und 1809 in Östreich und in Preußen . Als Mitglied des StaatSrarhs
erwarb
sich D . den Ruhm , mit dem Kaiser der fleißigste und thätigste Arbeiter desselben
zu sein. Es gibt fast keinen Posten in der höhern Verwaltung , den D . nicht beklei¬
det hätte , und die erste Restauration fand ihn im Besitz desPortefeuilles der allge¬
meinen Kriegsverwaltung . Blücher glaubte ihm seinen Haß durch eine Sequestra¬
tion seiner Besitzungen bei Meulan empfinden lassen zu müssen : eine Maßregel,
die zu unbillig war , um nicht gleich, sobald sie zur Kenntniß der Monarchengekom¬
men , aufgehoben zu werden . 1818 ward er von Ludwig XVIII . in die Kammer
der Pairs gerufen . Schon seit 1805 war D . Mitglied des NationalinstitutS.
Von Staatsämtern seit der Restauration entfernt , widmete sich D . vorzüglich ge¬
schichtlichen Studien , und wir verdanken ihm : „ Das Leben Sully ' S" und,,lli >i.
<lo >a r.ff>. >Ie Vö.,n !e" (7 Bde ., 1819 ; 2. AuSg ., 8 Bde ., 1821 ; 3. A ., 1825;
4 . A., 1828 ) : eine der wichtigsten Erscheinungen der neuern Literairgeschichte im
Gebiete der Historie . S . divtie» ^
»UI In Ii1»'»!>>e,
! . ä I.I ili >i0»!;sittii lies lois >» , la piepse " (Paris 1827 , 4.) haben ein allg . staatöwirthschaftl.
Interesse . Als Mitglied der PairSkammer ist D . einer der eifrigsten Vertheidiger
der Grundsätze , welche die Revolution herbeigeführt und die königl. Verfassungs¬
urkunde sanctionirt hat.
Darwin
(
Erasmus
), engl . Arzt , Naturforscher und didaktischer Dichter,
geb. d. 12 . Dec . 1731 zu Elston bei Newark in der Grafschaft Nottingham , lebte
zuletzt in Derby , wo er d. 10 . April 1802 starb . Er ist Vers . folg .Werke : 1) „Zoonomie , oder Gesetze LeS organischen Lebens " (deutsch von Brandts , 1795 — 99;
ital . von Rasori ) . 2) „ Lbvtolo ^ >s , ortbe pl >ilu50jil >ve>I a^ iioullure snck ßai ilüuinA , evlib t !>e tboor ^ ok elrninln ^ moroses null
nn >mz>re» oc! o>»,8t >»<-tiou ns tlie
Dieses Werk kann als Seilenstück zu seiner Zoonomie
angesehen »verden (deutsch von Hebenstreit zu Leipzig). Ferner hat D . Limw ' s
Eoiiv.'ksatiaiis>LeM0li. Bd . IU.
5
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Daschkoff

Danbenton

„8,zterna voxelasiilinm " ins Englische Übels. Auch schrieb man ihm ein Buch,
über tie Erziehung ber Töchter zu: „ 4 plu >> li» le »,^>^ . ckue->ii »i> in l>oni <!i>i^
(London 1197 , 4 .), da ? wahrhaft philosophische Ideen über die Erzie¬
hung des weiblichen Geschlechts enthält . Der Vers . der Makrobiotik , L :kaatSrath
1>. Huseland , hat es für Deutschland bearbeitet („Anlest . zur phys . u. moral . Er¬
mit vielen Zusätzen" , Leipzig 1822 ).
ziehung des weibl . Geschl . Nach Darwin
3) „Der botanische Garten , oder die Liebe der Pflanzen " („ I sie bot :,nie Ersten
London 1788 ) : ein Gedicht voll philosophischer Ideen , das eine glühende
Einbildungskraft zeigt. Das Linnä ' sche Sexualsvstem dient zur Grundlage seiner
Gemälde . Ovid verwandelte Menschen in Pflanzen , D . hingegen die Pflanzen in
schöne Frauen und Männer . Er gibt ihnen unsere Empfindungen , unsere Leiden¬
schaften, unsere Verirrungen ; er leiht ihnen selbst menschliche Gestalten und personificirt die Stoffe , welche zu ihrer Ernährung thätig sind. Professor Erome hat
„Abhandl . u. Bemerk , über verschiedene naturwissenschaftl . Gegenstände aus D .'s
.)
liol .inio garste » " herausgeg . (Hanovcr 1810 ) . Hieran schließt sich (1789 , 4
,
„'I sie tenip ' e c>k nuture , in tlio »rit -in e>k noeietv " ( „Der Tempel der Natur "
1808 von Kraus ), ein ebenso originelles Lehrgedicht . Miß Seward hat „Memoi¬
ren über Darwin ' s Leben" 1804 herausgegeben.
Romanowna , Fürstin ) , geb. Gräfin Woronzoff.
Katharina
Daschkoff
Diese edle und berühmte Frau , früher Katharinas vertraute Freundin , war
geb, 1744 und wurde im 18 . Jahre Witwe . Sie arbeitete an Katharinas
Thronbesteigung , zugleich aber auch .an einer gesetzlichen Beschränkung der kaiserl.
Macht . In Uniform und zu Pferde führte sie emcn Theil der Truppen Katharinen
entgegen , die sich hierauf selbst an die Spitze stellte und ihren Gemahl vom Throne
stürzte. Der Fürstin D . Verlangen , als Oberster im kaiserl . Garderegiment zu
commandiren , ward abgeschlagen . Sie konnte nicht in Katharinas Nähe bleiben.
Wissenschaft war ihre Lieblingsbeschäftigung . Den hohen Geist des Alterthums
aufgenommen.
sich
in
ganz
Römer
und
Griechen
der
Studium
das
durch
sie
hatte
Nach ihrer Rückkehr aus dem Auslande ward sie 1782 Director der Akademie der
Wissenfck . und Präsident der neu errichteten russischen Akademie . Sie hat MehreS
in russ. Sprache geschrieben, Lustspiele u. a. m. Auch beförderte sie thätig die Er¬
scheinung des .,Wörterb . der russ. Akademie " . Sie starb zu Moskau 1810.
(s. d.)
ie^ päpstliche Kanzlei in Rom , in welcher alle Bullen
Dataria,
ausgefertigt werden . Sie hat diesen Namen von der gewöhnlichen Unterschrift:
D .itni » -.Willst 8 . stetrum

, d. h . im Varican

,

erhalten .

( Dergl . Römische

Curie .)
s . Palmen.
Datteln,
der Tag , oder überhaupt die Zeit , da eine Sache ausgefertigt
Datum,
wird . Unter den römischen Kaisern bemerkten die, welche die kaiserl. Befehle in
die Provinzen zu überbringen hakten, mit diesem Worte den Tag , da ihnen solche
übergeben worden , oder sie dieselben überbracht hakten. Unter den ersten fränki¬
schen Königen , den Merovingern , kam der Gebrauch auf , dieses Wort unter die
Urkunden zu sehen.
'D a u b e n t o n , oderD 'Aubenton ( JeanLouisMarie ) , Naturforscherund
Arzt , geb. d. 29 . Mai 1716 zu Montbar , ist berühmt wegen s. Antheils an seines
Jugendfreundes Buffon Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere , welche ihm den
mit bewundernswürdiger Genauigkeit , mit Klarheit und Scharfsinn ausgearbeite¬
ten anatomischen Theil verdankt . Er versagte seine Theilnahme in der Folge , da
er es für eine Beletdigung ansah , daß Buffon eine Ausgabe des Werks mit Hinweglassung des anatomischen Theils veranstaltet hatte . Das Cabinet der Natur¬
geschichte in Paris , dessen Director er seit 1745 war , wurde durch seineundBuffon ' s vereinigte Bemühungen zu einer der merkwürdigsten Anstalten der Haupt-

Daun

ei

stadt erhoben . Als Mitglied der Akad . der Wissensch . seit 1744 , bereicherte er
die
Denkschriften dieser Gesellschaft durch eine Menge anatomischer Entdeckungen und
durch Untersuchungen über die Thicrgattungen und ihre Unterschiede, über die
Ver¬
edlung der Wolle und die Behandlung der Thierkrankheiten . Die Mineralogie,
die Pflanzenkunde und die Ökonomie verdanken ihm vieles Licht.
Er machte eine
neue Methode bekannt , die Mineralien einzutheilen . In der Encyklopädie hat
er
den naturhistorischen Theil bearbeitet . Außerdem ist er Vers . einer Menge
gemein¬
nütziger Schriften , z. B . „ Instiuction
ziour les ber ^ ers " , 3. Aufl . 1796 (putsch
von A . Wichmann ) ; „Vlöiiioirs sur les iucki^ estians " (N . Aufl . 179 ^ » ll.
a.
Frei von Buffon ' s Hypothesen , war er der treuesteBeobachter der Natu /
Inder
Schreckenszeit der Revolution hatte er ein Zeugniß seines Bürgersinns n/chig , und
wurde seiner Eection als ein Schafhirt vorgestellt , der sich damit beschäftige, die
spanischen Schafe in Frankreich einzuführen . Nun durfte er ruhig seine Studien
fortsetzen. Mit einem von Natur schwachen Körper erreichte er durch Mäßigkeit
und Heiterkeit ein Alter von 84 Jahren . Er wohnte am 31 . Dcc . 1799 zum
ersten
Male der Läitzung des Lenats bei, als ihn ein Schlagfluß traf , und er bewußtlos
in die Arme seiner Freunde sank.
Daun
(
Leopold
Joseph Maria , Reichsgrafvon ), östr. Feldherr , geb. 1705.
starb 1776 . Sein Großvater und Oheim hatten dem kaiserl. Hofe als
Generalfeldmarschalle gedient ; gleichen Ruhm erwarb sich sein Vater , besten glänzendste
Periode in den spanischen Erbfolgekrieg fällt . Leopold Joseph verdunkelte den
Glanz seiner Vorfahren . Er errang die ersten Lorbern in den: Türkenkriege von
1737 — 39 als Generalmajor und trug im östreich. Erbfolgekriege zur Belagerung
Prags , zur Eroberung BaiernS und zur Vertreibung der Franzosen bis über den
Rhein viel bei. Sein kluges Benehmen bei einem Zuge über den Rhein und seine
Verheiraihung niit der Gräfin vonFux , einerGünstlingin Marien Theresiens , ver¬
schafften ihm die Stelle eines Generalfeldzeugmeisters , und endlich 1757 die eines
Generalfeldmarschalls . In dieser Eigenschaft befehligte er die östreichischen Heere
im siebenjähr . Kriege . Er zog dem Könige von Preußen , welcher Prag
belagerte,
bis Kolin s ( . d.) entgegen und lieferte hier die Schlacht (d. 18 . Juni 1757 ),
wo¬
durch er den König zwang , die Belagerung aufzuheben und Böhmen zu räumen.
Ungeachtet er mit höchster Klugheit und Vorsicht handelte , so erlitt er dennoch bei
Leulhen , Torgau und mehren Orten empfindliche Niederlagen . Außer der Schlacht
bei Kolin ist sein größtes Unternehmen der Überfall bei Hochkirchen,
in der
Nacht vom 14 . Oct . 1758 . Hier würde er das ganze preuß . Heervernichtet haben,
wenn nicht der Prinz von Durlach mit seiner Colonne zu spät angekommen wäre.
Bei Torgau (3. Nov . 1760 ) ward ihm der schon gehofft ? Sieg in Folge seiner
Ver¬
wundung und durch Ziethen ' S Entschlossenheit entrissen . Auch zwang er den preuß.
General Fink am 21 . Nov . 1759 , bei Maxen sich mit 11,000 M . gefangen zu
ergeben . Man hat D .' s zögernde, nur selten eine große Entscheidung wagende Art,
Kriez zu führen , geradelt ; allein sie hatte weder Unkunde noch Unentschlossenheir
Zum Grunde , sondern entsprang aus der richtigen Beurtheilung seines
große » Geg¬
ners . Einem Feldherrn wie Friedrich , der, ohne einem Höher » zur
Rechenschaft
verpflichtet zu sein, die kühnsten Unternehmungen , bei denen sein hoher Geist nur
die Möglichkeit eines glücklichen Erfolges erkannte , wagen durfte und
mußte , dem
diese Kühnheit gewissermaßen abgenöthigt wurde durch die Menge
seiner Feinde,
denen er nur dadurch widerstehen konnte , daß er sie, ohne bei jeden. Einzelnen viel
Zeit zu verlieren , schnell nach einander besiegte, konnte der in seinem
Wirkungskreise
abhängige D . nicht besser widerstehen , als wenn er sich gleich einem zweiten FabiuS
Cunciakor gegen ihn benahm . Friedrich selbst erkannte , welchen gefährlichen Geg¬
ner er an D . habe. Gegründeter ist der Tadel , daß D . nicht immer die
erfochtenen
Doriheile in ihrem ganzen Unifange zu benutzen und den Feind nach gewonnener
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Schlacht durch Verfolgung zu vernichten verstand . Manche Verbesserung der östr.
Infanterie wird ihm zugeschrieben. Maria Theresia verlieh ihm das erste Kreuz
des zum Andenken der Seblacht bei Kolin gestifteten Maria - Theresien - Ordens,
und stets achtete die edle Monarchin D .' S rechtschaffenen Charakter.
u (Pierre ClaudeFramois ), Deputirterdes Depart . von Finisterre
Dauno
in der franz . Kammer , Hauplredacteur des ,,1nur >>.->! <!e!; .<u>>nu,-." und Pros . der
>I>' läuuue . geb. 1761 zuBoulogne , war beim Ausbruch der
beschichte am
Revolution Vkitglied der Congregation des Oratoriums und leistete den von der constituiret .den Versammlung den Geistlichen vorgeschriebenen Eid . Dann wurde er
Deputiere »- im Nationalconvent und stimmte hier , als das Schicksal Ludwigs XVI.
entschieden werden sollte, für Gefängniß , so lange der Krieg dauern würde , dann für
Verbannung . Dies stellte ihn auf die Seite der Girondisten , und er entging den
Verfolgungen nicht , welche diese Partei trafen . Im Rathe der 500 war D . der
erste Präsident . Nach dem 18 . Brumaire .wurde er Tribun ; da er aber die Ver¬
fassung g gen die Eingriffe des Machthabers vertheidigte , so traf auch ihn jeneWillkür Bonuparte ' S, durch welche er die freiheitsliebenden Männer aus dem Tribunale
stieß und dies eine Elimination desselben nannte . Von da an war D . Bibliothekar
des Pantheons , später wurde er Reichsarchivar , verlor aber diese Stelle nach der
Restauration der Bourbons . In der Kammer gehört er zu den Rednern der Libe¬
ralen . Unter seinen Werken nennen wir s : „ brsai zuriet ^ .»runtics inckiei(3 . Anst ., PariS 1821 ) und s. „ kXsai iii.etvrigue suir la puissiiiics
iluuIIeV
l'upeü <U 8» > I'ubu .? gu ' il » out kuit elo leur miniktcro ,<ij>i»ituul"
Ie» !>>or <-I!c
(4 . A -, Par . 1828 , 2 Bde .).
der Titel des jedesmaligen Kronprinzen von Frankreich . Der
Dauphin,
kinderlose Humbcrt II ., Dauphin von Viennois , trat sein Land , das Delphinat,
1549 dem Könige Philipp von Valois unter der Bedingung ab , daß der älteste
Sohn des Königs von Frankreich künftig Dauphin sein und dasLand regieren sollte.
Der Dauphin behielt indeß bloß den Titel ; das Land selbst ward mit der Krone
vereinigt . Stirbt der Dauphin , so erbt der ältestessiner Söhne , wenn er aber kei¬
nen Sohn hat , der älteste seiner Bruder , diesen Titel . Hat der König keine Söhne,
so ruht der Titel Dauphin , welches unter Ludwigs XVIII . Regierung der Fallwar;
denn dem nächsten Prinzen von Geblüt und vermuthlichen Thronerben , wenn er
auch des Königs Bruder wäre , wird er nie beigelegt. Die Gemahlin des Dau¬
phins heißt Dauphine.
William ) , ein fruchtbarer englischer Dramatiker , geb.
(
Sir
Davenant
zu Oxford d. 28 . Febr . 1605 , erhielt nach Den Iohnson ' S Tode die « teile eines Hof¬
poeten , kam aber durch die engl . Revolution in höchst wunderbare Lagen . Er gerieth
2 Mal in die Gefangenschaft der Rebellen . Milton rettete ihin durch seine Vermitt¬
lung das Leben. Daraus trat er als Direcwr musikalischer Unterhaltungen und
als Schauspieldirector auf . Er versuchte die tramat . Declamation mit Musik zu
verbinden , wodurch eine Art von Darstellung , welche sich der Oper annäherte , her¬
vorging , verbesserte die Einrichtung der Bühne und ließ die weiblichen Rollen nicht
mehr von Knaben , sondern durch Frauenzimmer darstellen . Seine Theaterstücke
zeichnen sich vor den übrigen seiner Zeit durch Lebhaftigkeit und Correctheit aus.
Obgleich er selbst nach seinem Tode (7. Apr . 1668 ) durch ein Begräbnis , in derWestminsterabtei geehrt wurde , so hat sich doch keins seiner 30 Schauspiele auf dem
Theater erhalten . Noch größer » Ruhn » hoffte er durch sein episches Gedicht „ Gundiberl " zu erwerben . Dieses und einige andre Gedichte findet man in Anderson ' S
„viitü -i > jmet .-," , Bd . 4. Seine Werke erschienen London 1673 , Fol.
König in Israel , der jüngste Sohn Isai ' S, eines angesehenen
David,
Mannes zu Bethlehem , von » Stamme Iuda , that sich durch Klugheit , Muthund
Entschlossenheit , soivie durch tapfere Thaten , z. B . die Überwindung Goliath 's,

David

(Jacques

Louis )

6 !)

des riesenhaften Philisters , u. A . m . so^hervor , dost Samuel , der Hohepriester , ihn
noch bei Lebzeiten Satil ' S durch die Salbung zum künftigen König weihte . Zu
Hause besorgte er die Heerden seines Vaters , dabei war er in den Wissenschaften da:
maliger Zeit und selbst in der Tonkunst wohl unterrichtet . Saul , der ihn als seinen
Gegner betrachtete , verfolgte ihn , woraus ein bürgerlicher Krieg entstand , der bis zu
Saul S Tode dauerte . Hetzt bestieg D . den Thron von Jnda ; die übrigen Stämme
hatten Saul ' S Sohn , Jsboselh , zu ihrem Könige erwählt , nach dessen Ermordung
Chr . (Leine
erst D . zum Besitze des ganzen Reichs gelangte , von 105 ', — 1015
erste Unternehmung war ein Krieg gegen die Jebusiter , mitten in Palästina . Er er¬
oberte die Burg Zion , machte Jerusalem zur Residenz und die Burg zum Wohnorte
des Allerheiligsten . Hierauf unterjochte er die Philister , Amalekiter , Etomiter,
Moabiter , Ammoniter und besonders die Syrier . Sein Reich erstreckte sich von»
Euphrat bis an das Mittclmeer und von Phönizien bis an den arab . Meerbusen.
Eö war von mehr als 5 Mill . Mensche » bewohnt . D . beförderte auch Schifffahrt
und Handlung und suchte sein Volk durch die Künste , namentlich die Baukunst , zu
verfeinern . Er erbaute sich zu Jerusalem einen prächtigen Palast und machte den
Gottesdienst feierlicher , besonders durch die Anstellung der heiligen Dichter und
Sänger . Der prächtige Tempel , zu dessen Bau er Vorkehrungen traf , kam erst un¬
ter seinem Nachfolger zu Stande . Er selbst erhob die lvrische Diebtkunst m seinen
s ( . d.) zu dem höchsten Grade der Vortrefflichkeit , den sie unter den
Psalmen
Jsraeliten erreicht hat . Auch verbesserte er das Kriegs -, Justiz - und Finanzwesen.
Indeß verleiteten ihn seine Ausschweifungen in der Liebe zu manche » Grausamkei¬
ten , die durch seine Reue nicht hinlänglich entschuldigt werden , und die Eifersucht
rmterden Löhnen der verschiedenen Mütter gab endlich zur Empörung in seiner eig¬
nen Familie Veranlassung . Sein Sohn Absalon stichle ihn vomThrone zu stürzen
und kam i» dem darüber entstandenen Kriege um . Durch die Zählung der streitbare»
Männer , die D . in der Trunkenheit seines Kriegsglücks befahl , konnte die Ruhe eben
nicht allgemein hergestellt werden ; sie ließ Erobcrungsplane fürchten . Auch ließen
die Philister den König bald fühlen , wie er dadurch vom Gesetz abweiche. D . über¬
gab noch bei seinem Leben das blühende israelitische Reich seinem Sohne Salomo.
Vgl . Chandler 'S „ Krit . Lebensgeschichte David s" , übers . mit Anmerk . von Didrichs (Bremen 1177 — 80 , 2 Bde .) ; Niemeyer ' S „Charakteristik der Bibel " ,
4 Bde . ; Heße 's „ Jdiognomik David ' S" ( Jena 1784 ).
Louis), der erste Maler und Stifter der neuern französ.
(
Jacgues
David
Schule , die er zu dem Studium der Natur zurückrief, welche ihm aber nichts An¬
dres war als das idealtsche Schöne . D ., geb. zu Paris 1750 , ging 1774 nach
Rom und widmete sich vorzüglich der großen Historienmalerei . Seine Talente
für diese Gattung entwickelten sich bald . Als er 1781 abermals nach Rom kam
und sein Meisterstück , den Schwur der Horatier , welches ihm Ludwig X41. nach
einer Scene aus den Horatier » des Corneille zu entwerfen aufgetragen hatte , aus¬
führte , behaupteten Kenner und Liebhaber , daß dieses Stuck unübertrefflich sei
und den Geist eines Rafael athme . In demselben Jahre malte er noch den Belisar ; 1787 den Tod des Sokrates , und 1788 Paris und Helena . Sein Ruhm
stieg dadurch in Paris ungemein , und D ., der auch als Portraitmaler Aufsehen
zu machen anfing , würde sehr glänzend haben leben können , wenn er nickt an der
Revolution thätigen Antheil genommen hätte . Vom Feuereifer für dieselbe hin¬
gerissen , führte er 1789 ein großes Gemälde aus : Brutus , der seine Söhne zum
Tode verdammt . Auch gab er die meisten Ideen zu den zahlreicken Denkmälern
und republikanischen Festen jener Zeit an . Er wurde 1792 Wähler von Paris,
darauf Deputirter beim Nationaleonvent und Mitglied des Sicherheitsaueschusses;
während der Schreckensregicrung war er einer der wüthendsten Jakobiner und ganz
RobcSpierre ergeben . Er schlug vor , aus den Trümmern der Königsstatuen auf
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dem Pontneuf ein Denkmal zu errichten , welches das Volk als Riesen vorstellte.
Im Processe Ludwigs XVI . stimmte er für dessen Tod . Im Jan . 1194 präsidirte
er selbst im Convenke. Nach Robespieri e' s Sturze war er in großer Gefahr , und
nur sein Ruf als Maler rettete ihn von , Blutgerüste . Zu den Revolutionsscenen,
welche D . durch seinen Pinsel zu verewigen suchte , gehören : die Ermordung von
Marat und Pelletier , vorzüglich aber der Sebwur im Ballhause und Ludwigs Ein¬
tritt in die Nationalversammlung
vom 4 . Febr . , welches Gemälde er 1190 dem
gesetzgebenden Körper verehrte . 1199 stellte er seine ^ abinerinnen (der Culminationspunkt seines Talents ) aus , zeigte ste mehre Jahre für Geld und soll sich damit
100,000 Fr . erworben haben . 1804 ernannte ihn der Kaiser zu seinem ersten Ma¬
ler und gab ihm den Auftrag zu 4 Gemälden , worunter die Darstellung der Kaiser¬
krönung Napoleons sich auszeichnet . Auch gehören zu seinen berühmtesten Wer¬
ken aus dieser Zeit mehre Abbildungen des Kaisers , besonders wie er als Conful
auf dem Bernhardsberge
zu Pferde den Truppen die Bahn zum Ruhme zeigt.
1814 malte D . den Leonidas , sein letztes Gemälde in Paris . Mir diesem Bilde
entfernte er sich wieder von seinem frühern Kunstsvstem . Als Napoleon von Elba
zurückgekehrt war , ernannte er D . zum Commandanten der Ehrenlegion . Nach
Ludwigs XVill , zweiter Einsetzung ward er in dem Decrete von 1816 begriffen,
welches alle Negiciden aus Frankreich verbannt . Er ließ sich in Brüssel nieder ; auch
wurde er bei der neuen Einrichtung des Instituts im April 1816 davon ausgeschlos¬
sen. In Brüssel malte er den Amor , welcher Psycbe ' S Arme » entft ! lüpft . Sein
neuestes, 1824 in Brüssel ausgeführtes Gemälde : Mars , den Venus , Amor und
die Grazien entwaffnen , fand in Paris den größten Beifall . D . starb zu Brüssel in
der Verbannung den 29 . Der . 1825 . Die Urtheile über diesen Künstler sind ver¬
schieden. Aber einstimmig hat man ibm das Lob der correciesten Zeichnung und
eines glücklichen Colorits zuerkannt . Den Stoff zu seinen Darstellungen fand er
in der Geschichte seiner Zeit, an deren Bewegungen er lebhaften Antheil nahm . S.
auch Göthe 'S „Winckelmann u. s. Jahrh ." DerKupferstecherMoreau
hat die besten
seinerWerke ganz in seinem Geiste durch den Grabstichel verewigt . Die vorzüglich¬
sten seiner Gemälde , wie derSchwur der Horatier , die Sabinerinnen , sind von der
franz . Regierung angekauft und in der Galerie des Palastes Luxembourg aufgestellt.
David
(
Giacomo
) , einer der berühmtesten Tenoristen unserer Zeit , geb.
zu Bergamo . Stärke , Umfang und Gewandtheit des -Organs bei einem fast
übermäßig verzierten Vortrage sind die Haupteigenschaftcn seines Gesanges , durch
welche er in Italien , Frankreich , England und Deutschland (er war 1822 mit
Barbaja in Wien ) glänzte. Wie die meisten großen Llänger Italiens hat er den
Contrapunkt studirt . Er soll übrigens in dem Kirchengesange ebenso groß sein als
in der Opera, >>eria . Der berühmte Nozgari ist sein Schüler.
Davila
(
Arrigo
Caterino ) , geb. 1516 , ein italien . Staatsmann
und Ge¬
schichtschreiber, der Sohn eines Cvpriers von angesehener Familie , kam durch sei¬
nen Vater , der nach der Eroberung von Cvpern durch die Türken 1511 nach Vene¬
dig flüchtete , in Verbindung mit dem sranz . Hofe , wurde hier Page , trat kann in
franz . Militärdienste
und zeichnete sich rühmlich aus , kehrte aber auf Verlangen
seines Vaters 1599 nach Italien zurück, nahni venetian . Dienste , stieg von einer
Stufe zur andern und bekleidete endlich die stelle eines Gouverneurs in Dalmatien,
Friaul und auf der Insel Candia , und galt zu Venedig für den ersten Mann nach
dem Doge . Er ward aus einer Reise , aufVeranlaffung
eines unbedeutenden Streits,
meuchelmörderisch erschossen ( 1631 ). An , meisten ist er berühmt durch seine Ge¬
schichte der bürgerlichen Kriege in Frankreich , von 1559 — 98 („ 8torü , «leNo pgierre oivlli ckl ? r-,i >oiu" , Dened . 1630 , auch in fremde Sprachen übersetzt) , welche
neben Guicciardini ' s und Macchiavelli 's Werken einen Plaz behauptet.
Davis
(
John
), ein englischer Seefahrer , geb. zu Sandridge in Devonshire,
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widmete sich früh dem Seedienst und ward 1585 mit 2 Fahrzeugen abgeschickt, dir
nordwestliche Durchfahrt zu entdecken. An der spitze von Grönland konnte er vor
dem Eise nicht landen . Er wandte sich daher nordwestlich und erblickte unter 64°
15 ' N . Br . in Nordosten ein mit grünenden Inseln umgebenes Land , dessen Ein wohner ihm zu erkennen gaben , daß nn N . und W . ein großes Meer sei. Unter 66°
40 ' N . Br . erreichte er ein Land , das ganz von Eis frei war , und an dessenKüste er
bis zur südlichsten Spitze , die er das Vorgebirge des Erbarmens nannte , hinfuhr.
Er kam darauf in eine 20 Stunden breite Meerenge , wo er eine Durchfahrt vermu¬
thete . Da ihn aber widrige Winde hinderten , kehrte er nach England zurück. Jene
, zwischen der südwestl. Küste von Grönland und der
Meerenge (DaviSstraße
südöstl. Küste desBafsinlandeS ) hat nachher s. Namen erhalten . D . machte noch 2
Reisen in gleicher Absicht, ward aber jedes Mal durch das Eis an der Erreichung s.
Zwecks , durch dessen Verfolgung sich Bassin später so berühmt machte , gehindert.
1605 ward er in Indien von japanischen Seeräubern gelobtet.
Nicolas ), Herzog von Auerstädt und Fürst von Eckmübk,
(
Louis
Davoust
franz . Marschall , seit 1819 Pair von Frankreich , eeb . 1170 zu Annou im ehemali¬
gen Burgund , aus einer angesehenen Familie , studirie zu gleicher Zeit mitBonaparte
auf der Milikairschule zu Brünne . 1785 war D . Unterlieutenant im Cavalerüregider Ponne.
ment >le>v->I (7l>-nni, .->? >>o, 1790 Chef des dritten Freiwilligenbataillons
Er zeichnete sich unter Dumouriez in den Schlachten von Iemappe und Neerwinden
durch kühne Tapferkeit aus . Als Dumouriez nach der Schlacht von Neerwinden
mit Koburg unterhandelte , entwarfD . das kühne Unternehmen , sich desErstern , in
der Mitte seiner Armee , zu b »nächtigen , und es fehlte wenig , daß er es ausführte.
Im Juni 1793 ward er zum General ernannt , aber durch dasDecret , das alle ehe¬
malige Adelige außer Thätigkeit setzte, genöthigt , seine Entlassung zu nehmen . Der
9. Thermidor rief ihn wieder zu den Fahnen , in der Moselarmee bei der Belagerung
von Liipemburg , dann unter Pichegr .i bei der Rbeinarmee ; er ward in Mankeim
gefangen , aber bald ausgewechselt , und zeichnete sich bei dem Rhcinübergance 1797
durch kluge Anführung sowol als durch persönliche Tapferkeit aus . In den Italien.
Feldzügen unter Bonaparke fesselte ihn sein Eifer an diese» mit unauflöslich ^ i Ban¬
den . Er begleitete ihn nach Ägypten , zeichnete sich auch hier durch Muth und Kühn¬
heit aus (er war es, der nach dem Treffen von Abukir das Dorf angriff und eroberte)
und schiffte sich nach der Convention von El -Arisch mit Desaix in Alezandrien ein,
um nach Frankreich zurückzukehren. Sie erblickten schon die hürischen Inseln , als
sie von einer englischen Fregatte aufgebracht und nach Livoi no zum Admiral Keiih
geführt wurden . Dieser behandelte sie als Kriegsgefangene , und erst nach einem Mo¬
nate erhielten sie die Erlaubniß zur Abreise nach Toulon . Bonaparte ernannte D.
zum Divisionsgeneral und übertrug ihm den Oberbefehl der Cavalerie der italien.
Armee . Nach der Schlacht von Marcngo ward er zum Chef der Grenadiere der kon¬
sularischen Garden ernannt , die in dieser Schlacht den Namen der Graniksäulen
erworben statten. Nach der Thronbesteigung Napoleons ( 1804 ) zum Rcichsmarschall und Großkreuz derEhrenlegion , auch Generaloberst der kaiserl. Grenadiergarde
ernannt , gehörte D „ sowie einige Andre , als Mortier , Besseres , Soult , zu Denen,
die diese Würde nicht sowol ihrem Rang in der Armee als der Gunst des Kaisers
und ihrer unwandelbare » Anhänglichkeit an seine Person zu verdanken hatten . In
dem Feldzuge von 1805 rechtfertigte er seine Erhebung , namentlich in der Schlacht
von Austerlitz , wo er den rechten Flügel des Heeres befehligte . Nach dem presburger Frieden blieb er mit seinem Corps in Deutschland stehen. Des im Oct.
1806 ausgebrochene Krieg mit Preuße » versetzte dasselbe nach Sachsen , aus das
Schlachtfeld bei Auerstädt , wo 'er mit dem rechten Flügel des Heers so viel zur
Entscheidung des Tages beitrug . Da er die vom Schlachtfelde bei Jena ganz ge¬
trennte Schlacht von Auerstädt durch seine geschickten Maßregeln allein gewann,
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so ernannte ihn Napoleon nach dem Frieden von Tilsit zum Herzoge von Auer 'städt . Er blieb in Warschau , ging dann nach Breslau und ward , da die große
Alinee aufgelöst wurde , zum Oberbefehlshaber der Rheinarmee erhoben . Be , dem
Wiederausbruche des Kriegs mit Ostreich , 1809 , waren seine Marsche durch
die Oberpfalz an die Donau und die Tage von Reqensburg eine sehr gefährliche
Aufgabe . Er hatte wesentlichen Antheil an dem Siege bei Eckmühl . An der
Schlacht von Aspern konnte nur eine seiner 4 Divisionen Antheil nehmen , de¬
ren General , St .-Hilaire , mit dem größten Theil seiner Truppen an dein lin¬
ken Donauufer umkam . In der Schlacht von Wagram befehligte D . den rech¬
ten Flügel , dessen Bewegungen hauptsächlich den Rückzug der Ostreicher bewirk¬
ten . Nach dem Frieden erhob ihn Ichpoleo » zum Fürsten von Eckmühl , und
1811 zum Generalgouverneur der Hanseat. Deport . Am 20 . Nov . ließ er den
Rath Becker (s. d.) in Gotha aufheben . In Rußland 1812 erlitt er mit seiner
Heerdivision , auf dem Rückzüge von Moskau , eine Niederlage . Im März 1813
sprengte er die Elbbrücken zu Meißen und Dresden ; im Sommer
d. I . rückte
er niit 50,000 M . Franzosen und Dänen in Mecklenburg , so geringe Streitkräfte ihm auch entgegenstanden , nur bis « chwerin , Wallmoden gegenüber , vor,
zog sich aber bald hinter die Steckenitz zurück. Es war für Hainburg
(s. d.)
und die hanseatischen Deport , ein Unglück , daß er, obgleich Generalgouverneur
derselben , die Erhaltung des Milirairs über alle Beachtung der großen Leiden
jener Tisiricte und besonders Hamburgs setzte; doch wurde er von der zahlreichen
Belagerungsarmee
nicht sehr gedrängt , verlor aber an Wunden und Krankhei¬
ten 11,000 M . Aus seiner Dertheidigungsschrift , die er 1814 in Paris er¬
scheinen ließ , ersieht man , daß die grausame Behandlung der besetzten Stadt
keine Untersuchung wider ihn veranlaßt hatte . Er blieb damals unangestellt.
Nach der Rückkehr Napoleons nach Paris (im März 1815 ) ward er zum Kriegs¬
minister ernannt . Als die Verbündeten , nach dem « rege bei Waterloo , gegen
Paris vorrückten , schloß D ., als Commandant eu Chef , am 3 . Juli eine Militairconvenrion mit Blücher und Wellington ab , nach welcher er die franz . Armee
hinter die Loire führte . Er unterwarf sich dem Könige Ludwig XVIII . , foderte
auch die Armee dazu auf und überließ , auf des Königs Befehl , das Commando
dieser Armee , die noch aus 45,000 M . bestand , dem Marschall Dbacdonald.
Dieser Dienst , den er dem Hofe geleistet hatte , wurde später anerkannt , indem
er bei der Armee wieder angestellt wurde . D . starb den 1. Juni 1823 . Festig¬
keit des Charakters , persönliche Herzhaftigkeit waren die Haupteigenschaften die¬
ses Feldherrn , dessen nnlitairische Strenge oft in Härte , wo nicht in Grausam¬
keit überging . D . hinterließ einen 13jährigen « ohn , her die Pairswürde und
damit ein Majorat von 80,000 Fr . erbte , und 2 Töchter , « eine in 180,000
Fr . jährlich bestehende Dotation wurde durch die pariser Friedensschlüsse auf
100,000 Fr . Renten vermindert.
Davv ir(«
Humphry ) , einer der berühmtesten Chemiker , Präsident der
königl . Gesellsch. der Wissenschaften , früher Professor der Chemie an der Iin, -,I
I,i8tit » tioi , in London bis 1813 , von wo an er für sich allein seiner Wissenschaft
lebte , war 1779 zu Penzance in der Grafschaft Cornwallis geboren . Er wurde
bei einem Landchirurgen , der zugleich eine Apotheke hatte , als Lehrling angestellt,
und hier von dem v . Beddoe « bemerkt . Er kam nun nach Bristol . Seine au¬
ßerordentlichen Talente entwickelten sich schnell, und er hielt in Bristol Vorlesun¬
gen über Chemie , die solche Aufmerksamkeit , besonders auch bei den Directorcn der
llnv .,1 Institution
erregten , daß er nach London gezogen wurde . Nun konnte
er chemische Versuche von höherer Bedeutung vornehmen , durch die er bald als einer
der scharfsinnigsten Chemiker bekannt wurde . Auch seine Vorlesungen hatten den
größten Beifall . Die mehrsten seiner Schriften („ l .Ieui . ok e>w, » in->! p !>i !o50p >>) " ;
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„bllem . ok g^ rioultural cbvmi .itr ^ " u. a.) sind ins Deutsche übersetzt. Unter seinen
Erfindungen nennen wir die Sicherheitslampe für Bergleute . Über s. LieblingSzeitvertrcib schrieb er, ohne sich zu nennen :
» i il,e cl.i, ", » >l1) 6 .>ilii, >g" .
1815 ging er nach Paris , lebte einige Jahre in Frankreich und Italien und ver¬
suchte 1820 in Neapel vergeblich , hcrculanische Rollen zu entwickeln. Im Sommer
1821 reiste D . nach Norwegen , um wissenschaftliche Forschungen anzustellen , wo¬
zu ihm die Admiralität ein Dampfschiff zu seiner Verfügung stellte. Er überzeugte
sich dadurch von dem glücklichen Erfolge seines Verfahrens , das Beschlagen der
Schiffe mit Kupfer durch Anbringung des Eisens in gewisser Quantität für längere
Dauer zu sichern. Zugleich wurden unter seiner Anleitung durch chronometr . Be¬
obachtungen die trigonometr . Messungen von Dänemark und Hanover mit derMessung von England verknüpft . D . lebte seit 1827 in Italien und legte seine Wtelle
als Präsident nieder . Auf der Rückreise starb er zu Genf den 28 . Mai 1829.
Debure
Guillaume
(
, und Guillaume
Franeois
) , 2 Vettern,
berühmt in der Geschichte der Bibliographie . Jener , der Ältere , besorgte die erste
Abtheil . des Katalogs der trefflichen Bibliothek des Herzogs de la Balliere ( 1783,
3 Bde .). Dieser , ein pariser Buchhändler , geb. 1731 und gest. den 15 . Zuli 1782,
brach der Bibliographie eine neue Bahn , indem er, in s. „ lZibliog , opliiv inst , uctivo,
»ii Iiuileilo l i c» » »,'>i5>i,in.eo cles livii 'i, r.irc « ei 51 ,liniiern " (PariS 1763 — 68,
7 Bde .) als System aufstellte, was bisher bloß Werk eines gewissen Taktes gewe¬
sen war . Nur Verblendung konnte, durch Zusammenstellung mit den bibliographi¬
schen Fortschritten späterer Zeiten , das Verdienst dieses Mannes herabwürdigen,
dessen Werk , trotz des Tadels , den Le Mercier u. A . dagegen erhoben (vgl . Ebert ' s
„Bibliograph . Lezicon" , Dd . 1, S . 152 ) , immer als eines der vorzüglichsten bi¬
bliographischen Hülfsmittel geschätzt wurde . Unter s. übrigen Werken ist zu erwäh¬
nen : „ bii ^ zilämeiit a I:i I>ibli »gi .ipbio iiiil,uotive , « » e.itsli uuv des Iivre 5 du
c.iliiiiet de äl . ll .ichimt " (Paris 1769 , 2 Bde .). Zu beiden Werken gehört die
von Nee de la Rochelle als 10 . Bd . herausgegcb . „ I .ible destiuee ä 6,e, !itei I.i
reelierebe des iivies -innii ^ ineii etc . " , die 1782 erschien. Auch D .' sSohne , als
Dobni e biex -s in der Buchhändlerwelt rühmlich bekannt , haben sich als Biblio¬
graphen 1817 durch die Herausg . des Katalogs über die reiche und kostbare Biblio¬
thek des Grafen Mac -Ca >lhy Reagh auSgezeichiret.
Decan
(dce -,nu >) , Dechant
, Dechent unterschieden
(
von Diaco¬
nus ) , ein Titel , welchen sonst mehre Beamte geführt haben , denen in ihremWirkungskreise einige Personen (der Ableitung nach 10 ) untergeben sind ; so in dein
longobardischen Rechte eine Unterobrigkeit , deren Bezirk eine Decanie genannt
wurde . In den geistlichen Eollegien und auf den Universitäten ist der Titel des
Dccans noch üblich. Namentlich bezeichnet das Decanat die Würde eines Obern
im Eollegio der Cardinäle , in den Collegien der Chorherren und Geistlichen , in den
Stiftern und Collegiatkirchen (wo der Dechant , entweder der erste, oder dem Propst
untergeordnet ist), — daher Tomdechant . Auf den Universitäten sind Decane die
Directoren der 4 Facultäten , deren Würde und Amt gewöhnlich unter denMikgliedern oder Beisitzern derselben abwechselt. Daher auch die Dechanei (Decanei ), d.
i. die Güter und Gebäude zum Unterhalte eines geistlichen Dechanten , auch fein
Kirchsprengel , oft nur seine Wohnung.
Decandolle
Augustin
(
Pyrame ) , einer der ersten Pflanzenkenner in
Europa , geb. 1778 zu Genf , stammt aus einer Familie , die schon im 16 . Jahrh,
in der gelehrten Welt einen Namen halte . Er war Lehrer der Botanik zu Mont¬
pellier , wo er den Pflanzengarten in den blühenden Zustand brachte , der diese An¬
stalt auszeichnet . Seine Neider benutzten den Umstand , daß er nach Napoleons
Rückkehr von Elba seine Stelle behalten hatte , um ihn der Regierung verdächtig zu
machen , und erweckten so viele Verfolgungen gegen ihn , daß er seine Entlassung
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federte . Seine Vaterstadt legte 1816 einen neuen Pflanzengarten an , worüber
sie ihm die Aufsicht anvertraute , und um ihn für immer zu gewinnen , stiftete sie
einen Lehrstuhl für die Pflanzenkunde . D . ging jedoch vorher nach Montpellier zu;
rück , um seine unterbrochenen Vorlesungen zu endigen , und die Begeisterung , wo¬
mit seine Schüler ihn empfingen , entschädigte ih» reichlich für den Verdruß , den ihm
die Ultras gemacht hatten . Seine 1813 ei-schienene Grundlage der Botanik („ I'Iißorie »-leiixmwire <1o >,ut .iiii -z„ e" ) ist in Römer ' S Bearbeitung auch unter uns als
eine vorzügliche Anleitung zur Pflanzenkunde bekannt . Unter s. übrige » Schriften
tiinwria " (seit 1199,4 Bde ., Fol.
sind ausgezeichnet : „Manlarum siireulentarum
„ l -^iraFuloAi .'," (1803 , Fol . und 4 . , gleichfalls
und 4., mit Abbild , von RedoutäI
mit Abbild .) ; „ I-'lore siaiiemso " ( 1809 — 15 , 6 Bde .), woran Lamargue Antheil
s>!a,it .-,riiin Iiru tl bolanioi b1c>» tpellie »r >8" (1813 !. über die
hatte ;
Theorie des Lichts hat er einige Wahrnehmungen bekanntgemacht , die durch neue
Beobachtungen bestätigt wurden . Seit 1828 erschien zu Paris s. „ (äollcotion
26.
stes bl >->n . p>. s. ü I' Iiislniro <Iu rägne vä ^öt.il " ( l .si
Dampfki umpfen , ein in Frankreich erfundenes technisches
Dccatiren,
Verfahren , durch welches man das Tuch , nachdem es völlig zubereitet ist und eine
scharfe Presse erhalten hat , der Einwirkung von Wasserdämpftn aussetzt. Dies
geschieht auf einem stark geheizten Ofen mit einer eisernen Platte , die mit nassen
groben Tüchern belegt wird , auf welcbe das aufgestapelte , in regelmäßigen Lagen
in einem Rahmen fest zusammengefaßte Tuch zu liegen kommt , um von den aus
den feuchten Unterlagen sich entwickelnden heißen Dämpft » durchzogen zu werden.
Das Tuch wird dadurch wie beim Krumpfen dichter, erhält aber einen dauerhaften
Glanz , da der bisherige Preßglanz nur unecht war . M . s. die „ Verhandlungen des
Vereins z. Beförd . des Gewerbfleißes in Preußen " , Aug . 1825.
), Herzog , Pair von Frankreich , Herz . von Glücksburg in
(
Elie
DecazeS
Dänemark , geb. zu St . - Martin - en - Laye bei Libomne den 28 . Sept . 1180,
stammt aus einer 1595 von Heinrich I V. geadelten Familie und studirte die Rechte
im Collegium Vendome . Unter Bonapane 's Regierung trat er als Rath in die
Dienste des Königs von Holland und seiner Mutter , wurde dann Richter beim Tri¬
bunale erster Instanz in Paris , und 1810 Rath des AppellarionSgerichtS daselbst.
Nach Bonaparte ' s Rückkehr von Elba erklärte er sich so fest für Ludwig .Will . und
gegen den Usurpator , daß er 40 Meile » von hier verbannt wurde . Ini Schoßeseiner
Familie erwartete er des Königs Rückkehr , begab sich dann »ach Paris , wurde zum
Polizeipräfecten ernannt , löste die Kammer der Repräsentanten auf und erhielt
eine -Ltelle im Staatkrakh . In steter Berührung mit den Befehlshabern der ver¬
bündeten Truppen und den Journalisten in Paris , zeigte er sich ebenso klug und be¬
sonnen , als in den Processen gegen Lab doyere und Nev , und nach Fouch, -' S Ent¬
fernung , als Minister StaatSsecretair der Polizei , gegen die Häupter der letzten Re¬
volution und für die Erhaltung der Ordnung gerechtund durchgreifend . 1815 ward
er vom König in den Graftnstand erhoben ; er vermählte sich mit der reichen Erbin
der Schwesterenkelin des vorletzten Fürsten von NassauMlle . de St . - Aulaire,
Saarbrück und der noch lebenden Witwe des HerzogS von Holstein - Glücksburg,
wcßhalb ihm der König von Dänemark den auf seine männlichen Nachkommen fort¬
erbenden Titel : „ Herzog von Glücksburg " , unter der Bedingung , sich in den Herzogthümer » anzukaufen , gegeben hat . Er wurde 1818 zum Pair von Frankreich
und 1820 zum Herzog erhoben . Als Polizeiminister , zu welcher Stelle ihn die
Royalisten empfohlen hatten , fand D . Gelegenheit , durch die Entdeckung und Ver¬
nichtung gewisser dem Monarchen selbst sehr wichtigen Papiere sein Ansehen so zu
befestigen, daß ihm seitdem Nichts die Gnade des Königs ganz entziehen konnte.
Darf man pariser Behauptungen trauen , so ward er auch dadurch dem Könige un¬
entbehrlich , daß er sich zu seinem Schüler hergab . Dagegen wurde er den Ultras
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verhaßt , weil er vorzüglich den König bewog , durch die Ordonnanz v. b. Sept . 1816
die sogen. (üliainbi
e mtrouvslile
s ( . d.) aufzuheben . Leine Mäßigung ver¬
wickelte ihn mit den Ultras von der rechten und von der linken Seite in gleich heftige
Kämpfe . „IZl>vn!>-><->
„ all, » ,, „ « tiou .ili ^er le rovoü ^nn :" , sagte er damals , fei
der Zweck der Regierung . Allein man unterließ , der Charte gesetzliche Garantien
zu geben , und die ersten Beispiele von Ausnahmegesetzen : das gegen die persönliche
und das gegen die Preßfreiheit — so viel Milderung auch D . hineinlegte — waren
für die Folge ein gefährliches Beispiel von Maßregeln der Willkür . Als jedoch Ri¬
chelieu , nach seiner Rückkehr von Aachen , im Oct . 1818 , das antiliberale System
in Anwendung bringen und das Wahlgesetz vorn ö. Febr . 1817 abändern wollte,
erklärte sichD ., nebst dem Kriegsminister Gouvion -.St .-Cyr , mit solchem Nachdruck
für das constitutionnelle System , daß endlich Richelieu und Lainß sich zurückzogen,
worauf der König am 29 . Dec . 1818 den Grafen D . an Laim ' g Stelle zum Mi¬
nister des Innern ernannte , und nach dessen Vorschlag das bisher bestandene Polizciministerium aufhob , welches hierauf mit dem Ministerium des Innern vereinigt
wurde . Nunmehr verwaltete D ., der eigentliche Schöpfer des neuen Ministeriums,
3 Ministerien , das des Innern , des Cultus und der Polizei . Aus Klugheit über¬
ließ er den Vorsitz >r» Müusterralhe demMarguiS DesolleS s ( . d.). DiefesMinistcrium handelte , so viel es vermochte , im Sinne des neuen Frankreichs , weil es
dadurch mehr Mittel wirklicher Macht und mehr willigen Gehorsam bei dem Volke
zu finden glaubte , als wenn es , was die Opposition verlangte , die Grundsätze des
alten Frankreichs befolgt hätte . Einer der gründlichsten Publicisten Frankreichs , der
damalige StaakSrath Guizot , der in D .' s Ministerium Generaldirector der Departementalverwaltung
war , hat in s. Schrift : „ l) n ^nuver » e»w » t dv In liuiwe
d ' puls la ictanration
el du miuinlöie aetucl (Paris 1820 ), sowie in s. spä¬
tern : „ 11c lnnveiui de Gouvernement et d 'oppnsition
d,an.<i I'ct -it iietuel de >a
I'> »ner " (Paris , Oet . 1821 ) , den Geist und den Gang der D .' schen Verwaltung
im Gegensatze mit der frühern und der darauffolgenden , scharfsinnig entwickelt und
beurtheilt . Vergebens kämpfte die oligarchische Opposition der Kammer , zu der
Vilb le, Corbiäres , de la Bourdonnaye , Clausel de Coussergues , Laine u. m . A.
gehörten , und in der Pairskammer vorzüglich die H . v. Chateaubriand und von
Fiß - IameS , gegen den einflußreichen Minister . D . bewirkte dennoch eine Milde¬
rung in der Vollziehung der 1816 gegen die Regicides erlassenen Verordnung.
Mehren wurde die Ltrafe der Verbannung ganz erlassen , und viele von den Ver¬
bannten dursten zurückkehren. Auch gelang es ihm , den von Barth lemy in der
Pairskammer
( im Febr . 1819 ) gemachten Vorschlag , das Wahlgesetz abzuändern,
wie das constitutionswidrize Lystem der indirekten Wahlen , zu beseitigen , indem
er durch die königliche Ernennung von 70 neuen PairS (im März 1819 ) terRegierung die Stimmenmehrheit
sicherte, was zugleich das erste Beispiel dieser Art
der ministeriellen Taktik war . Hierauf versuchte er, an der Stelle des bisherigen
Censurzwanges , 3 Gesetze gegen die Mißbrauche der Preßfreiheit (vgl . Deferre)
im Mai und Juni 1819 einzuführen , die jedoch nur kurze Zeit gegolten haben.
Mehr Bestand hatte die von ihm , im Aug . 1819 , wieder veranstaltete öffentliche
Ausstellung der Erzeugnisse des stanz . Kunstfleißes . Auch verdankt ihm Frankreich
die Errichtung eines Handels - und GewcrberathS , mehre Gesellschaften für den
Ackerbau , eine UnterrichtSansialt für die technischen Künste und Gewerbe , und die
Bildung junger Landwirthe auf Kosten des Staats . Unterdessen war der Haß
der Hostartei und der Ultras gegen den vorn König fast ausschließend begünstigten
Minister , besonders seit der von ihm 1818 entdeckten sogen, weißen Verschwörung,
deren Untersuchung geheim geführt und endlich ganz niedergeschlagen worden war,
immer höher gestiegen. Am unversöhnlichsten hat ihm Baron von Ditrolles ent¬
gegengearbeitet . Als nun D . noch überdies befürchten mußte , daß die Partei der
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Liberalen , welche das Resultat der Wahlen von 1818 sehr verstärkt hatte , der Re¬
gierung zu mächtig werden könnte , so näherte er sich theils der Hofpartei , theils
der rechten Seite , und suchte der wettern Entwickelung der liberalen Institutionen
Einhalt zu thun . Diese » Schwanken zwischen constitutionncllen und rein monar¬
chischen Ansichten , was man , wie schon früher geschehen war , sein Schaukelsystem
(k>->5<-»iIc ) nannte , regte nicht nur die ultraliberale Opposition gegen ihn auf , son¬
dern entzweite ihn sogar mit den folgerecht constikutionnell gesinnten Ministern
DesolleS , Gouvion - St . - Cyr und Louis . Sie widersetzten sich nämlich jeder
von D . in Vorschlag gebrachten Abänderung des Wahlgesetzes und nahmen end¬
lich , als sie sich überstimmt sahen , ihre Entlassung . Aber auch das neue, vom
König am 19 . Nov . 1819 ernannte Ministerium , in welchem Pasquier , LatourMaubourg und Roy die erledigten Stellen erhielten , und D . den Vorsitz führte,
konnte sich über die zu treffenden Abänderungen des bisherigen Systems nicht
vereinigen . Deserre entwarf ein neues Wahlgesetz , wobei D . zwar die Ein¬
führung von obern Wahlcollegien zugab , jedoch den Wählern keine doppelte
Stimme einräumen wollte . (S . Wahlgesetz
.) Auch
die beiden andern Ge¬
setzentwürfe , wegen der Censur und wegen der Verhaftung von Unruhestiftern,
fanden im Ministerrathe nicht unbedingten Beifall ; noch größer war der Wi¬
derspruch bei mehre » Mitgliedern der rechten Seite und des Centrums . Die
Liberalen endlich waren ohnehin damit gänzlich unzufrieden . Da geschah es,
daß ein schreckliches Verbrechen , die Ermordung des Herzogs v. Berry s ( . d. )
am 13 . Febr . 1820 , den leidenschaftlichen .Haß der Ultraroyalisten gegen D .,
als den Beschützer der liberalen Ideen , die sie für die Ursache jenes Frevels
hielten , bis zur Wuth entflammte , sodaß der Dcputirte Clausel de Coussergues den Minister öffentlich der Mitschuld an der Ermordung des Prinzen an¬
klagte . Weil nun D . einsah , daß der von ihm am 15 . Febr . den Kammern
vorgelegte dreifache Gesetzentwurf den Erwartungen keiner Partei entsprach , und
er überdieß noch wahrnahm , daß auch die königl. Familie vom Könige seine
Entlassung verlangte , so nahm der von den Liberalen verlassene, von den Ultras
auf das heftigste angegriffene und durch die schändlichste Verläumdung tief er¬
schütterte Minister am 18 . Febr . feine Entlassung und schlug den Herzog von
Richelieu zu seinem Nachfolger vor . Der König genehmigte dies am 20 . Febr . ;
doch erhob er, zum Beweise seiner Zufriedenheit , den Grafen D . und dessen Nach¬
kommen , nach Ordnung der Erstgeburt , in den Herzogsstand und ernannte ihn
zu seinem Botschafter ani großbritannischen Hofe . Auch blieb D . Staatsminister
und Mitglied des Geheimenraths . Der Herzog begab sich jetzt mit seiner Familie
auf sein schönes Landgut le Gibeau beiLibourne , und ging erst im Juli 1820,
nachdem ihm der König vorher noch das große Band des heil. Geistordens ertheilt
hatte , nach London ab . Hier trat er mit großem Glänze auf und erwarb sich
bald die allgemeinste Achtung . Seine Aufmerksamkeit betraf vorzüglich den in¬
nern Haushalt des merkwürdigen Inselstaats , um das Gute desselben »achFrankrcich zu verpflanzen . — Unterdessen war in Frankreich die neue Wahlform mit
dem Vorrechte der doppelten Stimme eingeführt worden , wodurch die heftigsten
Gegner des Ministeriums in die Kammer kamen , sodaß Pasguier , Deserre , Sinieon , Roy , Latour -Maubourg und die übrigen Minister sich bald von einer über¬
mächtige » Opposition bedroht sahen . D . mochte wahrscheinlich in dem « kurze
derselben auch den seinigen erblicken; daher nahm er , wegen der Gesundheit sei¬
ner Gemahlin , im Mai 1821 Urlaub und ging nach Paris . Hierzu kam noch
Folgendes . Bei Gelegenheit der Beschlüsse des laibacher Congreijeü hatte D -,
seiner vom franz . Minister des Auswärtigen , Baron Pasguier , erhaltenen Vor¬
schrift gemäß , dem Lord Castlcreagh die bestimmteste Versicherung von Frank¬
reichs unbedingter Neutralität in der Angelegenheit Neapels gegeben ; dessen-
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ungeachtet waren die stanz . Minister in Laibach den von Östreich ergriffenen
Maßregeln beigetreten . Darüber kam es zu einer Erklärung zwischen Castlereagh
und D . , worauf sich Letzterer an PaSguier wandte und von diesem erfuhr , daß
die stanz . (Gesandten in Laibach , ohne Pasquier ' S Wissen , besondere VerhaltungSbriese erhalten hatten . — Während des Herzogs Aufenthalt in Paris wünschte
die liberale Partei ihn mit Tallevrand zu vereinigen , um das Ministerium zu
stürzen ; allein sie konnte ihre Absicht nicht erreichen , denn D . stand mit Riche¬
lieu und Deserre in gutem Vernehmen . Doch hatte der Herzog öfter Unter¬
redungen mit dem Könige , womit indeß die ini Aug . 1821 erfolgte Entlassung der
beiden Minister ohne Portefeuille , Corbüre und Villöle , in keiner Verbindung ge¬
standen zu haben scheint.
D . suchte vielmehr um seine Entlassung von dem
Gesandtschaftsposten an und zog sich schon im Juli auf seine Güter zurück, wo
er sich mit der Landwirthschaft beschäftigte , deren verbesserter Zustand im Deport,
der Gironde größter,theils sein Verdienst ist; auch dankt ihm Liboukme die Errich¬
tung einer Gesellschaft für den Ackerbau , eines Museums , einer Schule des wech¬
selseitigen Unterrichts , eines Gestüts u. s. w. Während er so ganz als Landwirth
lebte , erfolgte in Paris die Ministerialveränderung
vom 1 . Dec . 1821 , welche
als ein Triumph der Parkei von Dillöle über die Anhänger von D . angesehen
werden kann . Bald darauf wurde an des Herzogs Stelle der Vieomte de
Chateaubriand
s ( . d.) zum Botschafter in London ernannt . Endlich kehrte
D . in den letzten Tagen des Febr . 1822 nach Paris zurück, wo die Sitzung der
Kammern von 1821 noch fortdauerte . Doch nahm er an den Verhandlungen
in der Pairskammer über das Preßgesetz , welches er und seine Freunde mißbilligten,
nicht unmittelbaren Antheil . Nur einmal sprach er gegen den Zustizminister,
Peyroimet , für seinen Freund , den Hrn . von Lally -Tolendal , um einen Vorwurf
von demselben abzuwehren . — So lange Ludwig XVIII . lebte, war die Decazcs' sche Partei , deren Organ das „ .lournul <I« p-rriz " war , von den Royalisten,
insbesondere von den Anhängern des damaligen Finanzministers von Villöle,
ebenso gehaßt als gefürchtet . In der Pairökammer gehörten zu derselben die Her¬
ren Bastard de Lestang, von Lally -.Tolendal , Barante und Mol, .-, inderDeputirtenkammer aber die meisten Doctrinairs und viele Mitglieder der linken Seite . Da
nun in der letzten Zeit auch der Fürst Talleyrand sich an die Doctrinairs zur Linken
anschloß , so glaubte man , daß endlich eine Vereinigung zwischen D . und Talley¬
rand zu Stande kommen könnte , wobei der Exminister Pasguier als Vermittler
genannt wurde ; allein bei dem persönlichen Vertrauen , welches der König fort¬
während seinem ehemaligen Premierminister schenkte, that der kluge D . keinen
Schritt , der Ehrgeiz verrathen oder ihn auf die Seite der Opposition ziehen konnte.
— Als Staatsmann
besitzt D . weder die Tiefe der Gedanken eines Turgot noch
die Beredrsamkeit eines Deserre . Seine Reden enthielten immer treffende Stel¬
len ; allein sie zeigten weder das Talent , in die Verhandlungen einzudringen , noch
die Freimüthigkeit in Gedanken und Ausdruck , welche Deserre besitzt. Übrigens
ist D . ein Mann von vielem Verstand , der auch im Umgang die liebenswürdigsten
Formen hat , sodaß schon sein Äußeres für ihn einnimmt . Endlich bleibt ihm das
unbestrittene Verdienst des redlichen Wollens und der Treue gegen den König.
Vgl . „ Zeitgenossen" , Heft XIX .
20.
Decemvire,
s . AppiuS
Claudius
Crassinus.
Dechiffrirkunst,
die Kunst , den Inhalt einer geheimen , mit verab¬
redeten Zeichen ( oft Ziffern , daher Dechiffrirkunst ) geschriebenen Schrift zu enträthseln. Vor allen Dingen muß man die Lelbstlauter aufsuchen . Dieses geschieht
auf folgende Art: 1 ) Man zieht alle zweibuchstabige Worte aus der geheimen
Schrift heraus und schreibt sie vor sich hin . Hernach sucht man auch die Worte,
welche am Ende der einen und am Anfange der ander » Zeile also getheilt sind, daß
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am Ende der Zeile nur die 2 ersten Buchstaben des Worts stehen ; denn einer da¬
von muß nothwendig ein Vocal sein. Hierauf nimmt man die 5 Buchstaben
heraus , welche am meisten vorkommen . 2 ) Man prüft diese 5 Buchstaben , und
versucht , ob auch in jedem Worte der geheimen Schrift einer oder der andre vor¬
komme . Findet sich ein Wort , in welchem keiner davon anzutreffen ist , so hac
man die rechten Vocale noch nicht gefunden , und sucht aufs neue. Hat man end¬
lich die Vocale gefunden , so muß man 3) dieselben unterscheiden . Weil der Vocal
E im Deutschen der gemeinste ist, so sieht man zu, welcher Buchstabe sich in der ge¬
heimen Schrift am meisten sehen läßt , wenn nian vermuthen kann , daß dieselbe
deutsch ist; dieser ist gewiß E . 4) Die Buchstaben A , C, H , S , R , W , M , L, F
werden im Deutschen durch die kurzen Wörter an , auch, das , wir , ihm , will , auf,
die Buchstaben I , N , U, D durch die Wörter ein, um , und , ausgeforscht . Im
Übrigen sind in der deutschen Sprache noch folgende Eigenschaften der Buchstaben
in Acht zu nehmen . A allein wird im Anfange eines Worts doppelt gefunden . B.
steht nie im Anfange eines zweibuchstabigen Wortes , und kommt mitten im Worte
nur selten doppelt vor . E . kommt in keinem Worte von 2 Buchstaben vor , steht
in keinem deutschen Worte 3 Mal , folgt niemals auf einen doppelten Buchstaben,
ausgenommen in dem Worte Isaac , und steht nicht zu Ende eines Worts , außer
in einigen Nennwörtern . D kommt nie 3 Mal in einem Worte vor , geht nicht vor
einem Doppelbuchstaben her , und steht in keinem Worte von 2 Buchstaben hintenan , außer in dem Worte ök. E steht nie zu Ende eines Worts von 2 Buchstaben,
als in dem Worte je und dem Ausrufe He , wird niemals im Anfange , auch
nicht zwischen einerlei Buchstaben , doppelt gefunden . F geht vor keinem dop¬
pelten her . G ist in keinem Worte von 2 Buchstaben . H ist ebenfalls in keinem
Worte von 2 Buchstaben anzutreffen , außer in dem Ausrufe Ha , He . I steht
in keinem Worte doppelt , K ebenfalls nicht , ist auch nie der zweite Buchstabe eines
Worts , und in keinem Worte von 2 Buchstaben zu finden. L findet sich in kei¬
nem zweibuchstabigen Worte ; zwischen 2 L steht ferner kein doppelter Buchstabe.
M fängt kein Wort mit 2 Buchstaben an , steht in keinem dreibuchstabigen Worte
in der Mitte , außer in Amt und Ems , kommt in wenig einfachen Worten 2 Mal
vor , es stehe denn doppelt beisammen , kann nicht zu Anfange oder zu Ende eines
Worts stehen, in welchem der andre und dritte Buchstabe vom Anfange oder Ende
einerlei sind , zwischen 2 M kann kein doppelter Buchstabe vorkommen . N kann
in keinem Worte , in welchem der andre und dritte Buchstabe vom Anfange oder
Ende einerlei sind , der Anfangs - oder Schlußbuchstabe sein; geht vor keinem dop¬
pelten Buchstaben her , ausgenommen in dem Worte Ldchnee; zwischen 2 N läßt
sich kein doppelter Buchstabe sehen , außer in dem Worte Kanaan . Wenn ein
Buchstabe allein steht , so kann es kein andrer als O sein ; er steht in keinem zweibuchstabigcn Worte voran , außer in ob , und befindet sich in keinem Worte doppelt,
außer in Boot , Moos , Moor , Schooß und Lootse. P steht in keinem Worte von
8 Buchstaben , geht vor keinem doppelten Buchstaben her , kommt in keinem deut¬
schen Worte 3 Mal vor , steht nicht zwischen einerlei Buchstaben , außer in Leo¬
pold und Papagei , und ist nicht am Ende zu finden , arßer in knapp , Philipp
und Psop . Q . Nach demselben folgt alle Mal u, es kommt niemals doppelt vor,
steht nie zwischen einerlei Buchstaben , geht vor keinem doppelten Buchstaben her
und folgt auf keinen , außer in Brunnguell , ist endlich in keinem Worte der andre
vom Anfange , auch nicht der letzte oder der andre und dritte vom Ende . R fängt
kein Wort von 2 Buchstaben an , steht nicht im Anfange , wenn der andre Buch¬
stabe ein Consonant oder mit dem dritten einerlei ist, ausgenommen in Raab ; geht
ferner vor keinem doppelten Buchstaben her , es sei denn in den Wörtern Raab,
Burggraf , Berggrün . S . steht in keinem Worte von 2 oder 3 Buchstaben vor¬
an , außer in so, sie und See . T sangt kein Wort von 2 oder 3 Buchstaben an,
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außer Tag , Tau , Ton und Tod , geht vor keinem doppelten Buchstaben her und
ist in keinem zweibuchstabigen Worte der letzte Buchstabe , U steht nie im Anfange,
wenn der andre und dritte Buchstabe einerlei sind , außer in einigen mit un zu¬
sammengesetzten Wörtern , als unnütz ic., und wird in keinem Worte verdoppelt,
außer in Genugthuung . D findet sich fast nur in den Sylben ver , vor ic., am
Schlüsse nur in Sklav und Gustav , und hat nie einen Consonanten unmittelbar
hinter sich. W kommt in keinem zweibuchstabigen Worte vor , außer in wo , steht
in keinem Worte von 3 Buchstaben in der Mitte außer in zwo , und geht vor kei¬
nem doppelten Buchstaben her , außer in zween. R steht in keinem Worte von
2 Buchstaben und kommt , außer in einigen Nennwörtern , nie zu Anfange
eines Wortes vor . d fängt fast kein Wort an , steht auch in keinem zwei - oder
dreisylbigen Worte voran , außer in Mop . Z kommt in keinem zweibuchstabigen
Worte vor , als in zu , ist in keinem Worte der andre Buchstabe , außer in Czaar,
und kommt in keinem Worte 3 Mal vor . Übrigens ist diese Kunst nur auf solche
unvollkommene Geheimschriften anwendbar , in denen man sich darauf beschränkt,
die Buchstaben des Alphabets durch andre übereinkünftliche Zeichen oder Zahlen
darzustellen, und deren Entzifferung keinen bedeutenden Schwierigkeiten unterwor¬
fen ist. Dagegen aber scheitert alle Kunst an denjenigen Geheimschriften , welchen
ganze Wörterbücher zum Grunde gelegt werden , worin jedes Wort , oder auch wol
kurze -Lätze , mit einer Zahl bezeichnet sind, und wobei man noch die Vorsicht an¬
wendet , 1) die alphabetisch gefetzten Wörter nicht nach der Reihe , 'mit 1, 2 , 3 ic.,
sondern möglichst unregelmäßig zu beziffern, und 2) sogenannte Non -Valeurs , d. h.
ungültige Zahlen , oder Zahlen , denen keine Wörter beigegeben sind, und die beim
Chiffriren den ValeurS oder gültigen Zahlen untermischt werden , zu Hülfe zu
nehmen . Fast völlig unnütz ist diese ältere Dechiffrirkunst durch die neuere Art mit
Chiffren zu schreiben geworden , wobei nach einer sehr einfachen Regel , die sich
mündlich mittheilen und im Gedächtnisse bewahren läßt , doch die Zeichen für die
Buchstaben stets wechseln. Dies ist die, wo nicht allgemein , doch bei sehr vielen
Höfen gebräuchliche tNill 're gn .irrä oder Giilkie iinlimbiii 'iable . (S . Geheim¬
schrift und Conradi 'ö „ fl , vptoc; r.->j>I>ia " , Leyden 1139 ).
D e c i in a l in a ß , die Eintheilung der zum Maß angenommenen Einheit
(Fuße , Ruthen rc.) in 10 gleiche Theile ; auch hakman versucht , den Quadranten
eines Kreises in Decimaltheile abzutheilen . Zn diesem Falle wird der 10 . Theil
eines solchen Quadranten ein Decimalgrad genannt . Die franz . Mathematiker
nennen aber erst den 100 . Theil eines Quadranten einen Decimalgrad , und den
100 . Theil eines solchen Grades eine Decimalminute.
Decimalrechnung,
eine Rechnungsart , in der man keine andern
Brüche gebraucht als zehntheilige , hunderttheilige , taufendtheilige ic., die man
daher Decünalbrüche nennt . Joh . Regiomontanus bediente sich ihrer zuerst in
seinen Sinustabellen . Sie gewährt große Vortheile und Erleichterungen . Da
vermöge unserer Art , die Zahlen zu schreiben, die Stelle den Werth der Ziffern be¬
stimmt , sodaß jedes Mal die Ziffer zur Linken 10 Mal mehr gilt , als die nächste
zur Rechten und umgekehrt , so gibt bei den Decimalbrüchen , die als eine Ausdeh¬
nung des Decimalsystems in dem Sinne , wie es im Art . Zahlensystem
dar¬
gestellt wird , betrachtet werden können , ebenfalls die bloße Stelle des Zählers den
Werth oder den Nenner des Bruchs an , sodaß man denselben nicht hinzuzusetzen
braucht ; man trennt die Ganzen von dem Decimalbruche durch ein Komma , sodaß
dieses Komma , zwischen mehren Zahlen befindlich, das charakteristische Zeichen ei¬
nes Decimalbruchs ist. Z. B . 5,30 heißt 5 Ganze 3 Zehntel 6 Hundertel oder
36 Hundertel , 5,009 heißt 5 Ganze und 9 Tausendtel u. s. w.
D e c iin a l sy st e m , s. Zahlensystem.
Decime,
1 ) eine franz . Münze , ein Zehntheil eines Franken , etwa 2
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SouS nach alter Münze ; 2) in der Musik der zehnte Ton (eigentlich der neunte,
aber der Ton , von welchem man ausgeht , pflegt in der Musik mitgezählt zu wer den) von einem beliebigen Gruntron aus gerechnet , oder das Intervall , welches
9 aufeinanderfolgende Stufen und folgende Ist Töne begreift , wenn man die bei¬
anfangen und schließen , mitrechnet.
den äußersten Töne , welcbe das Intervall
Mithin ist dieDecime die Terz der -Octave , oder die Octave der Terz eines gewissen
ist
Grundtons , und kann auch so verschieden gebraucht werden . —Decimole
in der Musik eine Figur von 10 Noten , welche 8 von gleichem Werth gilt.
1 ) den Zehnten (den Decem , d. i. eine Abgabe in Geld
Decimiren,
oder Naturalien erheben . Diese Erhebung oder Entrichtung heißt Dec i uiati on . —
die Aushebung des 10 . Mannes eines
Im Kriegswesen bedeutet Decimakion
Corps oder Regiments durchs LooS, um ihn hinrichten zu lassen. Dieses geschieht
zur Bestrafung einer Mannschaft , welche ein Verbrechen gegen den Staat began¬
gen , z. B . revoltiri hak. Diese Strafe kommt schon bei den Römern vor.
üderhaupt Emscheidung , sie sei richterlich oder gesetzgebend.
Decision,
In Sachsen werden besonterseine Reihe geschgebenderBestimmungen so genannt,
welche 1661 über zweifelhafte Rechtsfragen ertheilt wurden die 91 ältern Decisionen ), sowie 1716 tvieder 40 solcher Entscheidungen gegeben wurden ( neuere Decisivnen). — Decisum nennt man eine richterliche Entscheidung ohne Gründe,
welche in einfachen und minderwichtigen Sachen ertheilt oder eingeholt wird . —
Ausdruck DecisivDer
Decisiv, entscheidend , z. B . Decisivrescript.
, <Iel.' i.-i>vni >>) hat eine koppelte Bedeutung : a) ist es eine solche,
(
stimme vokuii
welche bei dem Beschluß nach Mehrheit der Stimme » mitgezählt wird , und steht
alsdann der bloß berathenden ( v. ounrnlt .ui , n, >>) entgegen ; l>1 ist es das Recht,
bei Stimmengleichheit die Entscheidung zu geben , welches meist dem Vorsitzenden
eines CollegiumS beigelegt ist (zuweilen auch den Referenten , zuweilen wird diemildcre Meinung vorgezogen). Auch dabei ist noch ein Unterschied. Nach einigenVerfassungen darf der Präsident gar nicht mitstimmen und gibt nur bei eintretender
Stimmengleichheit den Ausschlag , nach andern wird seine Stimme mitgezählt,
und wenn nun Stimmengleichheit vorhanden ist , so gilt , um einen Beschluß zu
' 37.
Stande zu bringe » , seine Stimme doppelt .
Publius ) Mus, ein edler Römer , der sich als Tonsul mitManDecius
lius TorguatuS , 310 v. Chr ., in einer Schlacht gegen die Lateiner freiwillig dem
Tode weihte ; welchem Beispiele später auch sein Sohn u. sein Enkel folgten . Der¬
gleichen Weihungen (ilc liiiouee ) waren zu jener Zeit , wo Vaterlandsliebe ». Fröm¬
migkeit die Herzen begeisterten, nicht ungewöhnlich und geschahen mit großerFeierlichkeit, indem der sich selbst Opfernde , nach Vollendung gcwisserreligiöser Gebräu¬
che , im schönsten Waffenschmuck sich unter die Feinde stürzte, um den Seinigen zu
zeigen, wie ein Tapferer für sein Vaterland sterben müsse. — DeciuS hieß auch
ein röm . Kaiser (reg . n. Chr . 249 bis Dec . 251 ), welcherdieChristenverfolgte und
in einer blutigen Schlacht in Mösien gegen die Gochen mit seinem Heere umkam.
nennt
Decke
, Deckenstück , Plafond.
Decke , Deckengemälde
man den Theil eines Zimmers oder Saales , der selbige von oben schließt. Ge¬
meiniglich ist sie wagerecht , öfters auch gewölbt . Wir betrachten hier nur die Ver¬
zierung derselben. Die gewöhnlichste ist , daß von den Enden und dem Simse der
Seitenwände bis hinan zur Decke eine Hohlkehle gemacht , und wo diese sich endigt,
die Decke mit einigen Gliedern eingefaßt wird . Soll der innere Raum der Decke
ebenfalls verziert werden , so wird er öfter in Felder abgetheilt (Feldcrdecken ) , oder
er wird mit Laubwerk , Blumenzügen und, Arabesken verziert , entweder aus Stucco
(Stuccaturarbeit ) , oder bloß gemalt . Öfter aber ist es auch ein' wirkliches Ge¬
mälde , womit die Decke verziert ist (Deckenstück, Deckengemälde ). Wie vielleicht
in der ganzen Malerei Nichts schwieriger ist als Stucke dieser Art , so ist auch die
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Theorie kaum über Etwas so in Verlegenheit , als über sie. -Lste stößt zuvörderst
, auf die Bedenklichkeir , ob Gemälde dieser Art überhaupt zulässig seien. Daß sie
einen beschwerlichen Standpunkt
für den Beobachter haben und uns zumuthen
wollen , in einem verschlossenen Platze über uns das Freie zu sehen , werfen ihnen
ihre Gegner vor . Dieser Äorwurf muß wenigstens den Künstler darauf aufmerk¬
sam machen , daß er fein Locale auf eine andre Art zu benutzen habe , als sonst der
Maler thut , wenn nicht das Auge , statt angenehm angezogen , beleidigt , und alle
Wahrscheinlichkeit grob verletzt werden soll. Zweierlei hat er dabei stets zu berück¬
sichtigen : Gegenstände und Behandlung . Der Abbe Laugier wurde gewiß von
einem sehr richtigen Gefühle geleitet , als er weder Terrassen noch Berge , weder
Gebäude noch Flüsse , weder Wälder noch irgend etwas von Demjenigen dulden
wollte , was nie über uns sein,kann . Die Deckenstücke von Peter von Cortona
und Lebrun mit der Flotte deZ Aneas und den Thaten des Hercules möchten in die¬
ser Hinsicht nicht zu billigen sein. Dem gesunden Menschenverstände leuchtet es
ein, daß sich für Deckenstücke nur Gegenstände auS dem Luflreiche schicken, und
wenn wir zu diesen die mythischen Wesen aller Religionen rechnen , so geschieht es,
weil wir dies a»S einer von Kindheit an gewohnten Convenienz natürlich finden.
Die allegorischen Wesen hingegen , welche Sulzer noch gestattet , dürften schon
manche Einschränkung erleiden . Hat nun aber der Künstler seinen Gegenstand
schicklich gewählt , so hat er » och viel zu erwägen über dessen Behandlung . Da
uns die Decke durch die Malerei gleichsam weggehoben , und der Blick ins Gebiet
des Himmels geöffnet ist, so versteht sich von selbst, daß das Gemälde in einem
luftigen Colorit ausgeführt sein müsse.
Die Figuren müssen so gezeichnet sein,
daß sie aus dem Standpunkte des Betrachters , von unten hinauf , wirklich die An¬
sicht über uns schwebender Figuren darbieten , oder sie müssen , nach dem Kunstaus¬
drucke plafoniren . Dies erfokert eine tiefe Kenntniß der Perspeciive , welche eine
andre Anordnung bei flachen , eine andre bei gewölbten Decken nöthig macht.
Innigst zusammenhängen mit dieser Perspeciive die künstlichen Verkürzungen,
ohne welche das Plafoniren nie gelingen wird . Deßhalb war auch Correggio Mei¬
ster darin , wie seine Kuppeln der Domkirche und St .-Iohanniskirche von Parma
beweisen, da hingegen Rafael , der die Verkürzungen so gern vermied , in seinem
Plafond der Farnefina hinter ihm zurücksieht. Wenn MengS , der die Deckenstücke
bloß für an der Decke aufgehangene Gemälde wollte angesehen wissen, jenen Deckenstücken Correggio ' S das Studium der Werke Michel Angelo ' s ansehen will , so
heißt dies wol nichts Andres als : auch Correggio war groß in Verkürzungen wie
dieser. Übrigens sei es beiläufig gesagt , daß die Kuppeln Correggio ' S die beiden
ersten im Ganzen gemalten sind, da man sie vorher immer theilweise oder mit Fä¬
chern zu malen pflegte. Die dargestellten Gegenstände müssen endlich jederzeit in
Übereinstimmung stehen mit dem Zwecke und Charakter des Gebäudes selbst; nur
Decken von einiger Höhe eigne» sich zur Verzierung durch Deckenstücke; die ge¬
wölbten vielleicht am meisten.
D e c l a m a t i o n , die Künstdes vollkommenen Dortrags eines in Worte
gefaßten Gedankenganzen durch Redelöne ; declam iren heißt folglich ein Rede¬
ganzes vollendet schön vortragen . Die Neigung für diese Kunst ist in unsern Tagen
sehr hoch gestiegen, wie die öffentlichen Ausstellungen dieser Kunst (Declamaiorien)
beweisen. Gleichwol sind ihre Federungen so mannigfaltig , daß eine wahre De¬
clination noch ziemlich selten ist ; denn nicht allein , daß hierzu besonders körperliche
Vorzüge , namentlich gute , beugsame -Lprachwerkzeuge und ein edler Anstand , erfodert werden , so heischt diese Kunst auch noch die besondern Vorzüge eines gebildeten
Verstandes , eines feinen , geläuterten Zartgefühls und anderweitige wissenschaft¬
liche Kenntnisse , deren Mangel sich bei Dem , was so Mancher als Deklamation
aufstellt , der oft nur richtig ausspricht oder rccikirt , sehr leicht verräth . In den
Loiwerftilivns - LezKon.

Bd . » l.
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Anten des alten Roms und Griechenlands stand die Redekunst in so hohem Ansehen,
daß in den griechischen Freistaaten Niemand leicht zu hohen Ehrenstellenemporstei - ß
gen konnte , der nicht ein guter Redner war ; denn die Rednerbühne war damals
der Ort , wo sich der Republikaner bewährte . Daher wurde sie zu den Haupkstücken
der Erziehung gerechnet . Von der Musik , welche im Sinne der Alten vorzüg¬
lich Dasjenige umfaßte , was überhaupt den hohen Sinn für das Schone wecken,
üben und schärfen lehrte , war ein wichtiger Theil die Declamation , mit welcher die
Mimik verbunden war . Für die Lehre dieser Wissenschaft hatten die Alten eigne
Klanggeschlechker und eigne Zeichen zur Betonung der Sylben , eine Art unter oder
über den Text geschriebener Noten , oder vielmehr eine Art von Tabulatur , indem
durch die verschiedenen Richtungen und Wendungen der Buchstabe » diese Klangge¬
schlechter und Töne angegeben wurden . So wenig Zuverlässiges nun aber auch
über den eigentlichen Umfang und das Verhältniß dieser Töne bis aufunsere Zeiten
gekommen ist, so bleibt doch wol so viel ausgemacht , daß, auch bei wirklich vorhan¬
denen bestimmtern Nachrichten , eine allzu strenge Nachahmung der Musik durch¬
aus fehle , baft , und die Dcclamatorik , sowie sie die griechische Sprache und das da¬
malige Zeitalter federten und das griechische Ohr liebte , sehr wenig zu unserer
Sprache , zu unserm Zeitalter und zu unserm Ohre passen möchte. Der Vertrag
der Redner des Alterthums näherte sich mehr dem Gesänge oder unserm heutigen
Recitativ . Während des Vertrags ließ der Redner gewöhnlich einen Lindern hin¬
ter sich treten , der ihm auf einer» musikalischen Instrumente von Zeit zu Zeit den
Grundton und die vorzüglichsten Abweichungen der Töne angab . Auf diese Art
begleitete der AuloS die Declamation auf der Bühne (vgl . Chor ) ; in den Nach¬
richten von den römischen Lustspielen finden wir , daß sie mit iiläi ; clcxt , ix und
xini -it , ix begleitet waren , wobei auch zugleich Derjenige mit genannt wurde , welcher
die IIIO.Ü,,-,. die Composition und Melodie , machte . Bei der Declamation beruht
Alles auf den verschiedenen Tonarten oder Grundtönen , den mancherlei Biegungen
und Bewegungen der Stimme und den Accente ». Der Charakter des zu declamirenden Stücks bestimmt die Wahl des Grundkons , und für diese verschiedenen
Grundtöne nehmen Einige seit Schocher (einem bekannten Lehrer der Declamation,
der in Naumburg gestorben ist eine oratorische Scala an , welche die verschiedenen
Haupt - oder Grundtöne mit ihren Semitonien und der übrigen Tonfolge genau
bestimmen soll, und durch die Vocale a, e, i, o, u, oder in ihrer Folge : u, o, a, e, i,
bezeichnet wird . Auch hier wird , sowie in der Musik , die Stimme in die Mittel -,
hohe und tiefe Stimme eingetheilt , um hiernach die verschiedenen Tonarten und
Grundtöne zu bestimmen , welche für den jedesmaligen Ausdruck der Gemüthsbe¬
wegungen und Leidenschaften nöthig sind. Jede stärkere oder schwächere Gemüths¬
bewegung ferner hat ihren eigenthümlichen Ausdruck im Tone und in dem ganzen
Gange der Stimme . Ganz anders spricht der frohe als der traurige Mensch;
ganz anders ist der Ton des Zornigen als der des Zufriedenen und Ruhigen u. s. w. ;
hieraus gründet sich die Lehre von den Grunttönen i» der Declamation und in den
verschiedenen Tonarten . Denn sowie bei einer musikalischen Composition immer
ein gewisser Hauptton zum Grunde gelegt wird , innerhalb dessen Grenzen die Com¬
position sich fortbewegt , so ist es auch in der Declamation , indem der Charakter
eines z» declamirenden Satzes , Gedichtes oder einer Rede w. eine» demselben ge¬
nau entsprechenden Grundton heischt, nach welchem die übrigen Töne und Ab¬
weichungen der Stimme während des Vertrags sich genau richten müssen . Es
gehörigen übrigens mehr als alltägliche Kenntnisse dazu , um den Federungen der
wahren Declamation Genüge zu leisten ; indem der Declamawr nicht allein Künst¬
ler ist, sondern das Vorzutragende auch richtig denke» und fühlen , also besonders
bei der Declamation im eigentlichen und vollendeten >Linne , d. i. bei dem mündli¬
chen Vortrage der Poesie , poetischen Sinn und Kenntniß der Dichtkunst besitzen
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muff. Nach der Verschiedenheit der Poesie isi die poetische Deklamation wieder
verschieden , nämlich epische oder erzählende , dramatische oder darstellende , und ly¬
rische (die eigentliche Deklamation ). An die poetische grenzt die oratorische , die
jedocd von ihr durch den Zweck des prosaischen Vertrags sehr verschieden ist. Nach
der jedesmaligen Tonart muff sich nun auch stets das eben so sorgfältig zu wählende
Tempo auf das strengste richten , indem auf der richtigen Bestimmung desselben und
der Taktveränderung außerordentlich Vieles in der Deklamation beruht . Hiermit
steht in Verbindung die Kenntniß der poetischen Rhythmen (oder der Metrik ) .
Eine Hauptsache aber ist die zu der verhältnismäßigen Auf - und Abstufung erfoderliche Intension der Stimme , wodurch die todten Wörter erst zulebendigen Worten
erhoben , vermittelst welcher die im Innern verborgenen Empfindungen und Ideen
anschaulich gemacht werden und lebhafte Theilnahme erwecken. Dieses nennt man
Accent , der so mannigfaltig ist, daß die Lehre von den Accenten und die Bestim¬
mung ihres richtigen Gebrauchs der schwierigste Abschnitt in der Deklamation ist,
und b,sonders wissenschaftliche Ausbildung erfodert . (s. Accent .) Außer den Accenten kommen noch andre Biegungen der Stimme bei einem vollkommenen münd¬
lichen Vortrage in Betracht , namentlich Tonfälle und damit genau verbundene
Pausen , deren Lehre wieder einen bedeutenden Abschnitt in der Deklamation aus¬
macht , dessen Ausübung sehr schwierig ist. Der zu häufige und willkürliche Ge¬
brauch der Mittel , welche dem Deklamator zu Gebote stehen , namentlich der Accente , wird daher , weil er seine Zwecke vereitelt , oft im tadelnden Sinne declamiren genannt , oder man redet von einem „zu viel declamiren " . Sonach wird denn
eben die Kunst , vermittelst des richtigen Gebrauchs der Accente und der übrigen
Modifikationen der Redestimme , das Mannigfaltige der rhythmisch fortschreitenden
Erzeugnisse der Eprache bei der Darstellung zu einem regelmäßigen und schönen
Ganzen zu vereinigen , unter der Lehre der Deklamation (Declamatorik ) , welche
auf besondern wissenschaftlichen Grundßitzen und Regeln beruht , begriffen . Mit
ihr verbindet sich der Unterricht in der Gestikulation . Denn es ist dem belebten
Menschen unmöglich , gänzlich ohne Bewegung des Körpers zu sprechen, obgleich
die Deklamation , je reiner ihre Wirkung sein soll, und je mehr sie sich in ihrer eignen
Größe zeigen will , desto mehr der Mimik zu entbehren sucht.
jede Neigung , Abweichung , Veränderung , z. B . der
Declination,
Endsylben eines Nennworts in der Grammatik ; in der Naturlehre die Abweichung
s( . d.) bald gegen Osten , bald gegen Westen . Das Instru¬
der Magnetnadel
ment , auf welchem man die Abweichung der Magnetnadel bemerken kann (Abweiin
Declination
oder Declinalorium.
chungscompaß ) , heißt Declinator
der Astronomie , s. Abweichung.
überhaupt jede Ausschmückung , Anordnung und Verzier
Decoration,
rung irgend eines Gegenstandes , ;. B . eines Zimmers , welche den Zweck bat , ihm eine
gefälligere Form zu geben (daher man von einer Decorationskunst oder Verzierungskunst überhaupt , deren Grundsatz Zweckmäßigkeit oder geschmackvolle und sinn¬
reiche Übereinstimmung der Verzierung mit der Bestimmung und dem Charakter
eur, d . h. einem
des zu verzierenden Gegenstandes ist , und von einem Decorat
Künstler , welcher Ideen zu Verzierungen , z. B . eines Saales oder Gebäudes bei
festlichen Gelegenheiten , erfindet und ausführt , in einem allgemeinen Sinne spricht).
und
Hu engerer Bedeutung braucht man Dekoration von der Theatermalerei
Bühnenkunst und versieht darunter diejenigen Malereien , welche dazu dienen , den
Ort , an welchem gewisse Scenen vorfallen , angemessen zu vergegenwärtigen.
Hierzu gehören die Coulissen , der Grund ( oder die Gardine , richtiger Courtine oder
Cortine ), welcher am Ende der Bühne die 'Aussicht schließt, Vor - und Ansätze und
muß vorzüg¬
die Soffiten , welche die Decke bilden . Der Dekorationsmaler
lich die linearische und Luftperspektive verstehen , um die örtliche Täuschung hervor-
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bringen zu können ; dabei mufi er die Wirkung des Lichtes, namentlich des Lampen¬
lichtes, und die Länge der auftretenden Figuren richtig zu berechnen versieben. Da¬
her auch die vortrefflichsten Decorationen beim Tageslichte kaum anzusehen sind.
Im Allgemeinen möchten diejenigen Decorationen die zweckmäßigsten sein , welche
mehr andeutend als ausgeführt sind, und die Aufmerksamkeit des Zuschauers , dem
etwas Phantasie wol zuzumuthen isi, nicht von der Hauptsache , d. i. den handeln¬
den Personen , ableiten . Schinkel ' s undGropiuS 'S Lenkungen in diesen, Fache sind
allgemein anerkannt . Des braunschweig . Theatermalers Frdr . Beuther ' S „Decora¬
tionen für die Schaubühne " ( 1 Lief., Braunsch . 1824,m . Kpfrn ., O. uerfol .) enthal¬
ten ei» verständiges Borwort über Theakermalerei und gelungene Musierblätter.
Decrescendo,
ein italienischer Kunstausdruck in der Musik , das im¬
mer Schwächerwerdcn der Töne andeutend.
Decret,
überhaupt eine Entscheidung , obrigkeitliche Verordnung . 1) In
den Gerichten isi Decret im enger » Sinne eine Verfügung , welche auf einseitiges An¬
suche» der Parteien ergeht , und der Entscheidung nach rechtlichem Geher beider
Theile , dem Bescheid (Erkenntniß , Sentenz , Urtheil ) entgegengesetzt. Das De¬
cret in diesem Sinne wird nicht rechtskräftig , und es sind dagegen also aucheigenlliche Rechtsmittel weder nöthig noch zulässig , wohl aber einfache Beschwerden (Recurse , Ectrajudicialappellaiionen
nach den Umständen bei den höher » Gerichten
oder bei den vorgesetzten Regierungsbehörden (den Justizministerien , dem StaatSraihe u. dgl/ . 2) Das Decret ist im kanonischen Recht die Zusammenstellung der ältern
papstl . Decretalen und Concilienschlüsse, welche der Mönch Graftan im 11 . Jahrh,
verfertl .fte , daSilceretum (liuiinnl . (-^ . Kanonisches
Recht . ) 3) Decrele sind
solche Befehle der höchsten Staatsgewalt , welche an einzelne Personen und Behör¬
den ergehen , ohne der Form nach Resolutionen auf Anträge und Bitte » derselben
zu sein, als AnstAlungs -, Enklassungsdecrete u. dgl. 4 ) Im deutschen StaatSrecht wurden die Erlasse des Kaisers an die versammelten Reichsstände so genannt,
und zwar kaiserliche Hofdecrete , wenn sie aus dem kaiserlichen Cabinet an dieselben
ergingen , Commissionsdecrete , wenn sie von, kaiserlichen PrmcipalcommissariuS
bei der Reichsversammlung ergingen . 5) Die alte Benennung für königl. Befehle
in Frankreich war ( ), <Ionm >oci- oder I .ciir «-,-. ; die Nationalversammlung
brauchte
zu der Zeit , als sie sich für Organ und Inhaberin der Souverainetät erklärt hatte,
den Ausdruck : I n Convention nntionile iiccrcic . Wahrend der Dirccto , Uilverfassung und nachher noch unter der Consularregierung war der Ausdruck ^nct,
und nrr,N -r gebräuchlich : aber als Kaiser nannte Napoleon die in seinem Namen
ausgehenden Befehle kaiserliche Decrere , z. B . die berühmten Dccrete von Berlin
und Mailand . ( S . Continentalsystein
.)
37.
Decreta
len, ein allgemeiner Name für die päpstl . Verordnungen , wel¬
cher die Rescripte (Antworten auf geschehene Anfragen ) , Decrete (richterliche Ent¬
scheidungen aus der liot ., roomnn ) , Mandate (Amtsinstructionen a» geistliche Be¬
amte . Gerichte und andre Behörden ) , Edicte (allgemeine päpstliche Verordnungen)
und allgemeine Concilienschlüsse unter sich begreift . Eine ältere Sammlung
der¬
selben ist die von dem Erzbischof Isidor von Sevilla (st. 636 ) veranstaltete , welche
noch im Manuscripte vorhanden ist. Aus ihr wurde im 9. Jahrh ., wahrscheinlich
am Rhein (vielleicht durchBenedicruS Levita ), eine erweiterte Sammlung gemacht,
in welche viele nachher als unecht erkannte Stücke aufgenommen worden sind, da¬
her sie in der neuern Zeit die Pseud o - isido r ische -Sammlung genannt worden
ist. Nach i >. Ioh . Ant . Theiner „ l) c IWixloomloi i.vn .i ,-uxoinx » collcciiooc"
(Bre -slau 1827 ) soll diese Samml . schon vor 785 in Rom gemacht sein ; indeß sind
die ältesten Codices ostfränkisch. In dem (koigon-i j ui i.-ccunooici macht die Samml.
von Decretalen , welche P . Gregor I X. (st. 1241 ) durch Raimund von Pennasorte
verfertigen und 1234 zu Paris , 1235 zu Bologna ofstciell bekanntmachen ließ, den

