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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
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zweiten Haupttheil nach dem Decret aus . Sie ist in 5 Bücher getheilt und wird,
weil sie die Decretalen außerhalb des DecrctS enthält , u. d. N . kAtm angefühl t.
Ein 6. Buch noch späterer Verordnungen ( Iäl »>, Kevins cleoretuliu, » ) fügte lüßki
BouifaciuS VIII . hinzu. (S . Kanonisches
Recht .)
37.
Deduction
von
(
klecluuex - . herleiten , darthun ) : 1) eigentlich jede
Beweisführung , vorzüglich eine ausführliche Darstellung der Grüiide einer Sache;
2 ) eine besondere Art des Beweises in der Logik und Philosophie ; doch weichen die
Philosophen in dem Gebrauche dieses Ausdrucks sehr von einander ab . Einige verstehen darunter einen systematischen Beweis , der Etwas von den höchsten Grundsätzen
der Vernunft überhaupt oder wenigstens einer besondern Wissenschaft ableitet und
aus ihnen tarthut ; Andre dagegen einen weniger strenge» Beweis , oder einen sol¬
chen, der einen geringern Grad von Beweiskraft hak als die eigentliche Demonstra¬
tion ; noch Andre eine Ausführung mehrer Gründe oder Beweise ; Fries endlich setzt
sie dem Beweise im eigentlichen Sinne (dem logischen Beweise ) mit der Demonstra¬
tion , welche er Begründung eines Urtheils aus der Anschauung nennt , entgegen,
und versieht unter Deduction Begründung eines Urtheils aus der Theorie der erken¬
nenden Vernunft , odcrNachweisung in dem Bewußtsein . 3) ( Inr .) DieAuSeinandersetzung eines Rechtspunktes , welche zwar auch eine mündliche sein kann , aber doch
meist in einer « chrift geschieht. Im preußischen Proceß werden die Schriften so ge¬
nannt , welche nach aufgenommenem Beweise den Parteien verstattet sind, um theils
die Resultate des Beweises auseinanderzusetzen , theils die rechtlichen Folgerungen
zu entwickeln (das Hauptverfahren des gemeinen Processes ), was im französ. Proceß
durch das Plädiren im Endtermin ersetzt ist. In Staakssache » , selbst in wichtige»
Privatangelegenheiten , ist es gewöhnlich , durch ausführliche , oft dem Druck ubergebeue S chriften die Gerechtigkeit seiner Sache der Welk vorzulegen , und diese Dcductionen , in welche» oft wichtige historische Punkte mit großer Genauigkeit und Gründ¬
lichkeit behandelt sind, machen einen ansehnlichen Theil der juristisch-staatsrechtlichen
Literatur aus . Vieles davon ist durch die Auslösung der deutschen Reichsversassung
zur Antiquität geworden , aber sie enthalten auch häufig inieressanteForschungen und
Urkunden , welche ohne eine solche Veranlassung vielleicht nie bekanntgeworden waren.
I > <- l e i> cl <- r 5 . Vereinigte Irländcr , s. Irland.
Defension
jur( .) , die rechtliche Vertheidigung , wird in deut neuern
Rechte nur in Skraffällen so genannt . Sie hat auch hier eine doppelte Bedeutung :
->) die Alircinaiidersetzung Dessen , was einem Angeschuldigten gegen die Beschuldi¬
gung , gegen gewisse Schritte des Criminalprocesses oder gegen die Verurtheilung zu
statten kommt , und welche sowol mündlich (im System des Plaidiren ?) als schrift¬
lich (Vcribeidigungsschrift ) vorgetragen werden kann ; I>) ein Rechtsmittel , welches
im Eriminalproceß sowol gegen gewisse Decrete als gegen die Desmirivsenten ; ge¬
braucht werden kann , und welches aus Revision und Abänderung der vorigen Ent¬
scheidung abuveckt. In dem erste» Sinne ist die Defension die letzte Handlung des
Processes »ach geschloffeiier llntersuchung vor dem Erkenntnisse , und soll nicht allein
einem Angeklagten nicht verweigert oder erschwert werde » (daher es in Deutschland
eine allgemeine Pflicht des AdvocaienstandeS ist, auch Arme unentgeltlich zu verthei
digen ), sondern der Untersuchungsrichter soll auch in wichtigen Fällen von Amkswege» dafür sorgen, daß der Angeschuldigte vertheidigt werde . In dem zweiten Sinne
kann der wichtige, dem Angeschuldigten nachtheilige SchritioesUnterfiichungsrichtc . S gegen denselben Veranlassung zu einem Rechtsmittel geben , aber hauptsächlich
folgende : I ) die Eröffnung der Untersuchung überhaupt , wenn die Thatsache gar
nicht so beschaffen ist , daß sie ein Eriminalversahren begründen könnte (z. B . ein
Richter wollie es für ein Majestätsvcrbrcchen ansehen , wenn Jemand ohne arge Ab¬
sicht eineBmie des Regenten zerschlagen hätte , oder er wollte Untersuchungen wegen
Ketzerei , Zauberei u. dgl . oder wegen irgend einer an sich gleichgültigen Hand-
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lung anstellen ) ; 2) die Eröffnung der Untersuchung gegen einen bestimmten angebli¬
chen Thäter (Specialinguisiiion ) , wenn dazu kein hinreichender Grund vorhanden
oder der Angeschuldigte >m Stande ist, solchen sogleich von sich abzulehnen (durch den
Beweis eines Alibi ss. tI , einer rechlmäßigen Nothwehr ) ; 3) die Verhaftung;
4 ) die Bestrafung selbst. In allen diesen Fällen sollte man nie das Rechtsmittel
der Vertheidigung abschneiden , wiewol man ihn , nicht immer Suspensiveffeet bei¬
legen muß , sondern der Angeschuldigte sich, wenn Gefahr auf dem Verzüge haftet,
der angeordneten Maßregel so weit , als sie ihm keinen unersetzlichen Schaden zuzieht,
vorläufig unterwerfen muß . — In der Befestigungskunst heißt Defension
die Hülfe , welche eine Linie oder ein Werk dem andern beschossenenleistet , worauf bei
Anlegung einerFestung hauptsächlich gesehen werten muß . Daher Defensions¬
linie oder DefenSlinie
, eine gerade Linie bei Verschanzungen oder Festungen,
nach welcher das Geschütz bei der Vertheidigung gerichtet werden muß . — Defen¬
siv « lliance , s. Allianz . — Defensivkrieg,
ein Krieg , welcher verlheidigungSweise , d. i. um sich vor einem bevorstehenden oder schon ereigneten Angriffe
zu schützen, geführt wird . Offensive Bewegungen können das Wesen eines Defen¬
sivkriegs nicht ändern , sie sind vielmehr in der Regel einer bloß leidentlichen Verthei¬
digung vorzuziehen . (Der siebenjährige Krieg war vonPrcußenS Seite ein Defen¬
sivkrieg , aber voll offensiver Unternehmungen .) (2 . Vertheidigungskrieg
.)
Dcfile
jeder
,
Weg , der durch Ortshiudernisse so beengt ist , daß er von
Truppen nur in geringer Breite passirt werden kann . Die gewöhnliche Ansicht des
Laien beschränkt diesen Begriff fälschlich auf Gebirgspässe ; z. B . die Kunststraße
von Leipzig bis Lindenau ist auch ein DrsilDa
sie den Marsch der Truppen sehr
auf - , und diese dadurch länger im feindlichen Feuer halten , so vermeidet man sie
möglichst , besonders mit Geschütz und Fuhrwerk . Die Vertheidigung eines D <-silös geschieht verschieden ; wird es durch Anhöhen gebildet ( besonders bewachsene),
so besetzt man den Eingang und stellt sich in Masse dahinter ; ist dies nicht der Fall,
so bleibt immer das Beste , den Weg möglichst unbrauchbar zu mache» und sich
hinter dem Ausgange des D , sisi-S so aufzustellen , daß die in einzelnen Abtheilungen
daraus hervorruckenden Feinde durch ein wirksames Feuer und einen entschlossenen
Angriff sogleich wieder zurückgeworfen werten , und gar nicht zum Entwickeln kom¬
men ; die Aufstellung vor dem Düfilä zu dessen Vertheidigung ist nur denkbar,
wenn dadurch der Durchmarsch einer andern Abtheilung gedeckt wei den soll. (Das
Gesagte leidet bei Brückenvertheidigungen natürlich mehr oder weniger Ausnah¬
men .) Beim Passiven eines Däsil .S gegen den Feind geht , nach den gewöhnlichen
Vorsichtsmaßregeln , als Patrouillen u. s. w., zuerst die Vorhut rasch hindurch und
stellt sich vor dem Ausgange so, daß sie die Entwickelung der nachfolgenden Massen
deckt, deren Verhinderung das Ziel der feindlichen Anstrengungen fein wird . —
Defiliren
heißt daher einen Engweg passiven, und , nach dem Sprachgebrauch,
auch vor Jemand
mit schmaler Fronte , d. i. eu auloune oder gliederweise,
Vorbeimarschiren.
Defilement
Befestigungskunst
(
' , die Bestimmung der Lage und Höhe
einer Verschanzung , in Bezug auf die nahe gelegenen Anhöhen , um den innern
Raum derselben der Einsicht des Feindes zu entziehen . Diese erst von den neuern
franz . Ingenieurs wissenschaftlich behandelte Besiimmungcheruht auf einer Berech¬
nung der Entfernung und Höhe der Anhöhen , nebst dem Winkel , unter welchem
Wurfgeschühe von dort aus auf den zu befestigenden Raum gebracht werden kön¬
nen , welcher dann die Höhe der Brustwehr bestimmt.
Definiren,
im weiter » Sinn , erklären , den Inhalt eines Begriffs klar
machen , dann insbesondere die Grenzen eines Begriffs bestimmen, oder die wesent¬
lichen Merkmale desselben deutlich angeben . — Der Gegenstand , welcher dadurch
deutlicher gemacht werden soll, heißt das Definitum.
Die
Eigenschaften dcssel-
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ben können theils solche sein, die er mit andern gemein hat , theils eigenthümliche . —
muß beide angeben , und ist also eine solche Erklärung eines Be¬
Eine Definition
griffs , welche die Gattung , unter welcher derselbe steht, oder das gemeinschaftliche
8. geunH und das eigenthümliche Merkmal,
Geschlechtsmerkmal (not -,
8. -lilksunterscheidet ( „ cla
seinerGattung
andern
von
welches den Begriff
ranli -, 8jn-,.-itil.-u) , genau und deutlich angibt . Hieraus ergeben steh alle übrige
Regeln der Definition , zu welcher die Federung eines bestimmten Ausdrucks und
deutlicher Kürze hinzukommen . Sie ist analytisch , wenn ein Begriff durch die De¬
finition nur in seine Merkmale aufgelöst und vollständig dargestellt wird , oder syn¬
thetisch, wenn durch Verbindung gewisser Merkmale ein deutlicher Begriff erst er¬
zeugt wird . Die bloße Beschreibung einer Sache unterscheidet sich dadurch von der
Definition , daß in ihr nur einige Merkmale angegeben werden , die aber noch nicht
hinreichend sind , die Sache von allen andern Dingen zu unterscheiden.
romanischen Reiche der Oberaufseher der Finanzen
im
Defterdar,
; verschieden von dem Kasnadar -Baschi , dem
Reichs
des
und Großschaßmeister
für dessen Privatcasse.
Schatzmeister des Sultans
(Ritterschwert,Schlachkschwert)
ein Seitengewehr . DasSchwert
Degen,
unterscheidet sich vom Degen durch größere Schwere und Länge und dadurch , daß
es zweischneidig und zu Hieb und Stich gleich brauchbar ist, während der Degen in
der Regel am Griff dreikantig ist, keine Schneide hat und nur zum Stoß oder
«Lüich dient . Zwar unterscheidet man Stoß - und Haudegen , doch sind letztere we¬
nig im Gebrauch , wie denn auch das Schwert gegenwärtig nur bei Enthauptun¬
gen angewandt wird . Slaatsdegen sind sehr leicht, öfter reich verziert und dienen
der schweren Reiterei , ist
das Seitengewehr
nur zum Putz . — Der Pallasch,
nur zum Hauen . Er
daher
dient
und
,
Spitze
breit , einschneidig mit abgerundeter
hat gewöhnlich ein großes , die ganze Hand bedeckendes Gefäß , während der Degen
nur ein sogenanntes Stichblatt hat , und die ehemaligen Schwerter nur einen , mit
der Klinge ein Kreuz bildenden , Querstab zum Schuhe der Hand hatten . — Der
das Seitengewehr der leichten Reiterei und des Fußvolks , bei jener län¬
Säbel,
ger , bei diesem kürzer, unterscheidet sich von dem Pallasch durch seine Krümmung.
Die sehr stark gekrümmten türkischen « übel haben das Eigenthümliche , daß sie,
wie unsere Eicheln , die Schneide innerhalb der Krümmung haben . Die Griechen
und Römer führten kurze, breite Schwerter , gewöhnlich von Kupfer , und trugen
sie an der rechten Seite , wahrscheinlich um dadurch in der Handhabung des
ähnlich sind unsere sogenannten
Schildes nicht gehindert zu werden . Ihnen
Hirschfänger der Jäger.
Maria Susanna Loysa, Freiin v.) , Hofdame der Kurfürstin
Degenfeld
von der Pfalz Charlotte (geb. Landgräsi » v. Hessen) , deren Gemahl , Kurs . Karl
von der Pfalz ), sich nach Verstoßn,ig seiner Gemahlin
Ludwig (Sohn Friedrichs
die Freiin v. Degenfeld , mit welcher er lateinische Liebesbriefe wechselte , zur linken
Hand antrauen ließ ( 15. April 1657 ) und sie zur Raugrästn erhob . Eie gebar dem
Kurfürsten 8 Kinder und starb in der Schwangerschaft den 18 . März 1677 . Der
Kurf . starb den 28 . Aug . 1686 . S . Felix Ios . Lipowsky 's Echrift :^ „KarlLudw.
Kurf . v. d. Pfalz und Mar . Sus . Loysa, Raugräfin v. Degenseld " (Sulzb . 1824 ) .
Die Schrift : „ Fredegunde , oder Denkwürdigk . Zur geheimen Gesch. des hanöv.
Hofes " (Berl . 1825 ) , enthält ebenfalls die Geschichte dieser Dame.
de.
, s. Gerando
Degerando
die Entsetzung von einer Würde ; besonders im KirchenDegradation,
rechte die gänzliche Entsetzung von dem geistlichen Amte , von der Eigenschaft eines
Geistlichen , die Aufhebung der ertheilten Weihe . Geistliche können dem weltlichen
Gerichte nicht eher zu crimineller Bestrafung übergeben werden , bis sie degratirt
sind, und selbst in der evangelischen Kirche geht die Degradation vorher . Sie wird
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aber auch für sich angewendet , um ein unwürdiges Mitglied auszustoßen . Sieger
schieht auf eine feierliche Weise , indem die Amtskleidung dem Derurtheilten Stück
vsr Vtück abgenomnien wird . — In dem KriegSrechre ist Degradation
eine
Strafe der Soldaten , durch welche ein Verbrecher von einem höher » zum niedern
(Arade herabgesetzt wird . Sie fand sonst auch bei Officieren (mit verschiedenen
Feierlichkeiten , nach Maßgabe des verübten Verbrechens ) und findet im russ . Heere
noch jetzt statt; bei den deutschen Heeren ist sie als eine mit der Würde des Dfficierstandes unvereinbare Strafart
abgeschafft , und wer ein Verbrechen begeht,
das ihn dieser Würde unfähig macht , wird cassirt. Es können daher nur Unterofficiere zu Gemeinen , und zwar nur nach dem Ausspruche eines KricgS - oder
«tandrechtS , degradirt werden ; im preuß . Heere besteht seit der Einführung der
neuen Kriegsartikel ( 1808 ) die Einrichtung , daß gemeine Soldaten , welche sich
eines entehrenden Verbrechens schuldig gemacht , in die zweite Classe des SoldatenstandeS degradirt werden ; die zu dieser Classe gehörenden sind des NationalzeichenS
verlustig (auch der Kriegsdenkmünze , wenn sie solche besaßen) , und es kann bei
neuen Dergehungen auf Bestrafung durch Ltockschläge , welche sonst ganz abge¬
schafft sind , über sie erkannt werden . In die erste Classe können sie nur mit
Genehmigung des Königs wieder aufgenommen werden , und es ist dazu we¬
nigstens einjährige tadellose Aufführung nöthig.
Dehnbarkeit,
diejenige Eigenschaft der Körper , vermöge welcher man
ihren Theilen verschiedene Lagen gegen einander geben kann , ohne ihren Zusam¬
menhang zu zerstören. Das Gegentheil ist « prödigkeit.
Jene
Eigenschaft ist
besonders den Metallen eigen ; doch besitzen sie dieselbe in verschiedenen Graden.
Über die außerordentliche Dehnbarkeit , namentlich des Silbers , Goldes und der
Platina , findet man die neuesten Erfahrungen und Versuche in Biot ' S „Lehrb . der
Erperimentalphysik ", 3. A ., deutsch durch Fechner , Lpz. 1821 fg., 1 Bde ., Bd . 1,
S . 10 fg. Außer den Metallen sind viele weiche und flüssige Körper , z. B . manche
Harze , die Materie , aus welcher die Spinnen und Nachtfalter , insonderheit die
Seidenraupen , ihre Fäden spinne » , u. a. m. , bis zu einem erstaunlichen Grade
dehnbar . Viele Körper erbv lten diese Eigenschaft erst, wenn sie erhitzt und flüssig
gemacht werden , z. B . Siegellack und manche Harz - und Gummiarten , insbe¬
sondere geschmolzenes und sehr erhitztes Glas . Aus diesem letzter» kann man die
feinsten Fäden spinnen , welche selbst nach dem Erhärten und Erkalten die Sprödigkeic des Glases nicht haben , und sich daher biegen und wickeln lassen. In
dem Kunsteabinet des hallischen Waisenhauses sieht nian eine Perücke , deren
Locken aus Glasfäden bestehen.
De , anira
(
Delaneira
), die Tochter des Öneus , Königs von Kalvdonien
in Ätolien . nach Andern des Dionysos und der Althäa , die nebst ihrer Schwester
Gorgo allein ihre Gestalt behielt, als ihre übrigen Echwestern bei der Trauer um
ihren Bruder verwandelt wurden . Sie war dem Flußgotte Achelous verlobt , der
darüber mit Hercules in Kampf gerieth . AchekouS unterlag , und die Jungfrau
war der Preis des Siegers , der sie in sein Vaterland führen wollte , als er durch
den Fluß Evenus , dessen Fluten angeschwollen waren , aufgehalten wurde . Wäh¬
rend er noch rathfchlagte , ob er umkehren solle kam der Centaur Ncssus und er¬
bot sich, die D . auf seinem Rücken über de Fluß zu kragen. Hercules , der es
zufrieden war , ging zuerst über den Fluß ; da er aber am andern Ufer angelangt
war , sah er, daß der Centaur , weit entfernt , sie über den Fluß zu tragen , vielmehr
Alles anwandte , sie zur Untreue gegen ihn zu zwingen . Da schoß er alsbald iin
Zorn über diese Frechheit einen Pfeil auf ihn ab , der mit dem Blute der lernäischen Schlange vergiftet war , und ihn durchbohrte . NeffuS , der seinen heran¬
nahenden Tod fühlte , gab der D . sein blutiges Gewand mit der Bedeutung , daß,
wenn sie ihren Gemahl überreden könne, es zu tragen , dieses das sicherste Mittel
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sei, ihn stets an sich zu fesseln. Leichtgläubig nahm D . das Geschenk mit dem
Vorsätze an , es zu gebrauchen . Nach einiger Zeit , da sie erfahren hatte , daß
Hercules in Euböa durch die Reize der Zole , Tochter des Euritos , gefesselt werde,
sandte sie ihm das Gewand des NeffuS durch einen jungen Sklaven , Namens Lychas , dem sie auftrug , ihrem Gatten die zärtlichsten Grüße zu sagen. Hercules
nahm freudig das unselige Gewand ; doch kaum hatte er es angezogen , als er von
solchem Schmerz gepeinigt wurde , daß er in Wuth gerieth , den LychaS ergriff und
ins Meer schleuderte , wo er in einen,Felsen verwandelt wurde . Zn dieser Wuth
hieb er auch Bäume auf dem Berge Oka um , errichtete von ihnen einen Scheiter¬
haufen , legte sich darauf und bat seinen Freund Philoklet , ihn anzuzünden . Als
D . den Tod des Hercules erfuhr , wurde sie von Reue und Schmerz gequält , daß
sie sich selbst tödtete.
Deich
, — bund , — bandsgenossen
, — bau , — buch , — geschworene
, — gras , — last , — recht , — schau , — Wesen. Deiche
sind Dämme oder Wälle von Stein und Erde , welche den Zweck haben , Überschwem¬
mungen (des See - und Flußwassers ) vorzubeugen . Mit ihnen sind S >iehle oder
Schleusen verbunden , durcb welche das Wasser aus dem bedeichten Lande abgeführt
oder nöthigenfalls frisches Wasser zugeführt wird . DerBau der Deiche (Deichbau)
hat seine besondern Rücksichten und Grundsätze . Da in Beziehung der Deiche wich¬
tige Rechte und Verbindlichkeiten vorkommen , so gibt es ein besonderes Deichrecht .' die Lehre von den rechtlichen Verhältnissen , welche in Hinsicht der Deiche
eintreten . Die Hauptquelle » desselben sind die Deichsrdnungen oder Deichgesetze der
Länder , wo große Deiche angelegt sind, und zugleich das Herkommen . Vgl . v. Hunrich' s „ Entwurf des jetzigen DeicbrechtS ", Mellmann ' S „Einleitung rc." und Petiscus' s „ Allgemeine Grundsätze rc." , sowie Penzler ' S „ Lexikon über die Ausdrücke,
die beim Deichwesen vorkommen " . Die Hauptgrundsätze desselben sind : Jeder ist
zur Erhaltung eines Deichs verbunden » dessen Grundstück durch die Überschwem¬
mung eines auStrelenden Wassers leiden würde , mithin auch nothwendiges Mitglied
eines Deichbandes
d( . i. der Verbindung , welche unter Gemeinde » und Perso¬
nen besteht, die zur Erhaltung derDeiche und Siehlen verpflichtet sind), sobald eine
Gesellschaft der Art vorhanden ist; un > der Landesherr kann befehlen, daß sich eine
solche Gesellschaft bilde. Die Deich last (die Verbindlichkeit , den Deich zu erhal¬
ten ) , welche den Deichgenossen oder Deicbbandsgenossen obliegt , ist eine Reallast,
welche an dem Eigenthümer eines Guts haftet , die also der Eigenthümer , nicht der
Znhaber , trägt , und von welcher keine Ausnahme stattfindet , wenn sie nicht durch
anerkannte Privilegien bestätigt wird . Grobe Nachlässigkeit in der Abtragung der
Dcichlast begründet das Spa den recht , nach welchem ein Grundstück , auf wel¬
chem die Deichlast haftet , nach einem gewissen Termin auch ,-uib b.iiM, verkauft wer¬
den kann . Bei außerordentlichen Fällen tritt die außerordentliche Deichlast oder
Nothhülfe ein , welche darin besieht , daß alle fähige Bewohner eines Bezirks zu
Hülfe aufgefodert werden können , damit das Wasser nicht durchbreche. Nicht im¬
mer liegt nach den Deichrechten Denjenigen eine Entschädigung ob, die durch Auf¬
opferung eines specielle» EigenthuntS oder durch dessen Beschädigung gewinnen.
Sogar hört bisweilen ein auSgedeichteSGrundeigenthum nach der AuSdeichung auf,
ein Eigenthum Dessen zu bleiben, der es binnen Deichs besaß. Die Deriheilung der
Deichlast aber geschieht entweder so, daß jedem Bundesgenossen ein bestimmter
Deichantheil zur Erhaltung angewiesen , oder der Deichbau als gemeinschaftliche
Sache betrieben wird ; Letzteres nennt man den Communfuß , nach welchem über¬
haupt größere Unternehmungen betrieben werden . Aufden Fall , daß derDeich we¬
gen Gewalt des Wassers weiter landeinwärts angelegt wird , sind die Eigenthümer,
auf deren Ländereien nun der Deich angelegt wird , berechtigt , Schadenersatz zu fe¬
dern . Alle Anleihen , die zur Erhaltung des Deichbaues gemacht werden , sind bevor-
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rechtet und werden in die erste Classe gesetzt. S Wenigkeiten, die über diese entstehen,
pflegen von einem besonder» Gerichtsstände , dem Deichgrafen
(obersten Auf¬
seher und Richter in Sachen des Deichbaues ) und seine» Geschworenen (Deich¬
geschworenen
) , die ihm als Schoppen beigeordnet sind, entschieden zu werden.
Don diesen Personen wird auch von Zeit tu Zeit eine Untersuchung des Deichwesens
(die Deicbschau ) angestellt , ^fhre Schlüsse heißen die Deichwache
, und
die Beschreibung des ganzen Deichs und seiner Theile das Deich buch.
Deidamea
Deidameia
(
), des Lykomedes Tochter , mit welcher Achilles,
Mährend seines Aufenthalts aufSkyros , den Pyrrhos und Onites zeugte.
I) e i 2 r
I ! !>. von Gottes Gnaden , eine Formel , welche regierende Her¬
ren ihrem Titel beifügen . Der Ausdruck ist aus einem Briefe des Apostels Paulus
hergenommen und wurde zuerst von den Geistlichen zu den Zeiten Konstantins des
Großen gebraucht . Zu den Zeiten der Karolinger nahmen ihn auch die weltlichen
Fürsten an . Die hohen Geistlichen in der kathol . Kirche fügten noch einen Zusatz
bei : von Gottes und des Apostolischen Stuhles Gnaden.
De , s m u s oder Theismus,
das System , nach welchem Gott als
der oberste und letzte Grund aller Dinge angenommen wird . Das Gegentheil ist der
Atheismus
oder die Gottesleugnung . Zuweilen setzt man dem Deismus den
Offenbarungsglauben
entgegen und versteht dann unter einem Deiste » Denjeni¬
gen, welcher zwar an das Dasein und an die Weltregierung Gottes glaubt , aber
die Offenbarung verwirft , oder doch seinen Glauben an Gott und die göttlichen
Dinge bloß auf Gründe der Dernunfk , nicht aufdas Zeugniß der Offenbarung baut.
Hn diesem Sinne redet man z. B . von englischen Deisten , welche die Offenbarung
bestreiken , ziemlich gleichbedeutend mit Naturalisten . Kant unterschied zwischen
DeiSmuö und Theismus so, daß der erstere zwar eine höchste und letzte Ursache aller
Dinge , die er Gott nenne , nicht aber ein freies und vernünftiges Wesen als den
Urgrund aller Dinge annehme , der letztere aber dasDasein eines lebendigen Gottes,
eines mit Verstand und Freiheit begabten Wesens , welches der Schöpfer und Ne¬
gieret- der Welt sei, behauptet . Diese Unterscheidung ist ganz willkürlich , und daher
von Wenigen angenommen worden . Man kann mit gleichem Rechte Deismus
(lat .) und Theismus (griech.) schreiben. In Zndien , dem Vaterlands so vieler
Religionen , hatte vor etwa WO Jahren ein gewisser- Beerbhan eine Seele von Dei¬
sten gestiftet , die sich Saudhs oder SaahdS nennen . Sie fuhren ein strenges Le¬
ben und haben Vieles mit den Q.uäkern gemein.
DejokaruS
Tetrarch
,
(oder Dierfürst ) von Galatien , erhielt von dem
römischen Senate den Königstitel über diese Provinz und Kleinarmenien , weil er den
Römer » in den asiatischen Kriegen wichtige Dienste leistete. Zm bürgerlichen Kriege
ergriff er die Partei des PompejuS . Cäsar nahm ihm Kleinarmenien , nöthigte ihn,
mit gegen PharnaceS zu ziehen , und ließ ihm Nichts als den Königstitel . Man
beschuldigte ihn eines Angriffs auf das Leben Cäsar ' -?, weßhalb ihn Cicero in einer
noch vorhandenen Rede vertheidigte . Nach Cäsar 's Ermordung kehrte er in seine
Staaten
zurück und verband sich mit Brutus , dann mit AugustuS . Er starb
in einem hohen Alter , 30 Jahre v. Chr.
Dekade,
Dekadi , dekadisches -Lystem , Dekagramm , Dekalitre,Dekametre,
Dekare , stammen aus dem griech. Worte Dekas , zehn, oder was 10 Theile hat . —
Dekadentag
, s. Calender
. — Dekadisches
System
nennen wir unser
Zahlensystem mit 10 einfachen Zeichen, welche durch ihre Stellen Zahlengrößen be¬
zeichnen. (S . Zahlensystem
.) Zn
dem franz . Maßsystem bedient man sich des
griech. Worts deka bei zu vergrößernden Bestimmungen , z. B . Dekagramm (ein
Gewicht von 10 Grammen f2 ^ O. uentin )j ) , Dekalitre (ein Maß von lO Litres ),
Dekametre ( lO Metres ) , Dekare -10 'Ares , ungefähr 20 UlRulhen ).
Dekagon
ileaaMuum
(
), in der Geometrie, eine Figur von 10 Ecken und

Winkeln (Zehneck).
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(griech ., von S- x » zehn, und ^ e^ - Tag ), ein Buch , worin
Dekameron
der Verfasser die Begebenheiten rc. von zehn Tagen erzählt . Der Dekameron des
s ( . d.) ist die beschichte einer fachlichen Gesellschaft , welche sich an
Boccaccio
zehnNovellen erzählt werden . Der
zehn verschiedenen Tagenvereinigt , wojedesMal
Dekameron Dibdin ' s beschäftigt sich mit Merkwürdigkeiten aus der Bibliographie.
n (Agathe ), eine kolländ . Schriftstellerin , geb. den 10 . Dcc . 1711 in
Deke
dem Dorfe Amstelveen bei Amsterdam , verlor frühzeitig ihre Altern und wurde in
dem Waisenhaufe der Collegianten (einem Nebenzweige der Remonstranten ) erzo¬
gen, wo sie die Grundsätze einer strengen Moral einsog, welche in ihren Schriften
durchschimmert . Sie lebte unverheirathet , erst als Gesellschafterin der Maria Bosch,
dann der Elisabeth Wolfs , geb. Dekker , mit denen sie auch in literarischer Hinsicht so
innig vereint war , daß sie Nichts geschrieben hat , als in Verbindung mit einer dieser
Freundinnen , das Bekannteste und Vorzüglichste mit der Letztem. Mit dieser lebte
sie bis zu ihrem Tode in der vertrautesten Freundschaft , vbschon beide Frauen von
sehr verschiedener Gemüthsart waren ; die Deken ruhig und ernst, die Wolff leb¬
haft , fröhlich und schalkhaft . Beide werden als die Schöpferinnen des holländischen
OriainalromanS betrachtet . An ihren „Sara Burgerhart " und „Willen Levend"
(den letztem Roman hat der Verf . des „Siegfried v. Lindenberg " insDeutsche über¬
setzt) rühmen holländische Kritiker genaue und reine Sittenschilderung , den feinsten
und die echten, der Natur abzeborgten Volkscha¬
Witz , pathetische Situationen
raktere . Sie fetzen den erstem Roman der Vollendung nach über den letztem ; von
2 andern urtheilen sie weniger günstig . Auch ihre Bauernlieder („ lücNeui , vc>» r
Nn l1„ err » 5i.i „ (!" ) werden als classisch betrachtet . Agathe D . starb den 14 . Nov.
1804 , nachdem sie ihre Freundin nur 11 Tage überlebt hatte.
D e l a m b r e ( Jean Baptiste Joseph ), einer der berühmtesten Astronomen
unserer Zeit , geb. d. IS . Sept . 1749 zu AmienS , hatte in seiner Vaterstadt denAbbü
Delille zum Lehrer , der später sein College beim Nationalinstitut und beim (lollego
llu I ranliv war , und stets sein Freund blieb. Er widmete sich zuerst linguistischen
Studien , machte sich die meisten lebenden Sprachen eigen, und war einer der besten
sranz . Hellenisten . Erst im 36 . Jahre gingen seine Studien zur Astronomie über.
Nachdem er die Werke des Lalande mit einem Commentar bereichert hatte , wurde
er Lalande ' S Freund und Zögling , der mit Stolz von D . sagte, daß er sein bestes
Werk sei. Kaum hatte Herschel den Uranus entdeckt, so folgte D . mit steter Auf¬
merksamkeit der Bahn desselben. Obschon dieser Planet nach 8 Jahren erst einen
kleinen Theil seiner mehr als 80jährigen Bahn zurückgelegt hatte , so fertigte er des¬
senungeachtet gegen 1790 schon die Uranustafeln an , die seitdem von allen Astrono¬
men bei ihren Berechnungen benutzt werden . Diese und seine Tafeln über den Lauf
des Jupiter und des Saturn , ferner s. Abhandlungen für die Akad . der Wissen¬
schaften und s. wichtigen Berechnungen der Bahn der Trabanten des Jupiter , ver¬
schafften ihm einstimmig die Aufnahme ins Nationalinstitut . Er und M chain
maßen von 1792 — 99 den Bogen des Meridians zwischen Barcelona und Dünkirchcn. Die nördlichen trigonometrischen und astronomischen Operationen bis
Dünkirchen leitete D . , und Müchain übernahm den südlichen Theil der Messung
bis Barcelona . Zur Derificaiion maß hernach D . nach einem neuen Verfahren
2 Basen , jede von 6000 Klafter , die eine bei Melun , die andre bei Pcrpignan.
Die ganze Art und die Resultate dieses Verfahrens theilte D . in s. „ öanc 5, - tön >e
eleuiinal , vu niesure ele l' rno llu möi iüiun ooni ;>ri8 entre Io,8 ziar .illeinetrigue
<!' ol >scrrt llui celnne " (Paris , 3 Bde ., 4 .) , und „kecueil
1e5 elu Uunguergue
siiile .iu 3n,t ; vnl . <>r I.-> ln >80 clu 8V8t. müir . , rovat . ^ colldiiiguci ; z>. lüüunt

juu - Uinl et ^ ra ^ o" mit , welche 1810 einen der Decennalpreise erhielt . Bei
der ersten Errichtung des Lurrau ile.8 lonLÜtullor ward er Mitglied desselben.
1802 gab ihm Napoleon den wichtigen Posten eines Generalmspecwrs der Stu-
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dien , und 1803 wählte ihn die Classe der mathem . Wissenschaften zuHrem bestän¬
digen Secretair , wogegen er das Generalinspectorat aufgab . Zedoch ward er
von Napoleon auch zum «Schatzmeister der Universität ernannt . Seine ersten
Sonnentafeln
halte D . 1792 geliefert . Ihre Wichtigkeit bestimmte ihn , seine
Beobachtungen der Sonne fortzusetzen, und so erschienen 1806 seine neuen Tafeln,
die seitdem den betreffenden Berechnungen zum Grunde gelegt werden . Ebenso
arbeitete er s. Tafeln der Trabanten des Jupiter 1817 um und bereicherte solche
mit neuen Beobachtungen . Als er 1807 Lalande im «lnll .Pc 0c I im ><-c ersetzte,
ward er dadurch zu einer neuen Untersuchung aller großen Probleme in der theore¬
tischen und praktischen Astronomie geführt , aus welchen Untersuchungen sein clas¬
sischer „Ir .üt, : ,1'iiilroumnx ; tlicorctlguc cl pratiguc " (3 Bde . , 4. , 1814 ) her¬
vorging . Diesem 'läuiic folgten von 1817 — 22 die nicht minder classischen
Geschichtbücher über die Sternkunde : „ IWt . clo I'a.«>l,u, >» „ i >e -n,cic „ » c" ( 1817,
2 Bde . , 4.) ; „ Ilist . <lo l'uzlion . <Iu moven ü^ c" ( 1819 ) z „ llist . ,1c 1','1,-Uxxi.
niculeiiic " ( 1821 , 2 Bde .) und „ Illet . »le l'ugticm . clu 18me ricclc " (2 Bde .,
4. 1, zusammen 7 Bde . , 4 . : eine Reihe von Werken , wie keine Nation gleiche
aufzuweiten hat . Auch als 8ccret -,iro pc , petucl der Akademie der Wissenschaf¬
ten hat D . die größten Verdienste . Er starb den 19 . Aug . 1822.
Delaware,
ein Fluß in den Verein . Staaten , der seinen Namen vom Lord
Delaware erhalten hat , welcher sich unter Jakob I. als Gouverneur von Virginien
große Verdienste um die Colonie erworben hakte. Der Delaware strömt 60 Mei¬
len weit , ist 13 Meil . schiffbar , hat viele Wasserfalle und bildet bei seinem Ausflusse die Delaware -Bai , 8 ^ geogr . Meile » lang , und bei ihrem AuSgange
3 Meil . , höher hinaus aber bis 6F Meil . breit ist. Von dem Flusse hat der
Staat
Delaware
seinen Namen , vor der Revolution ein Theil von Pennsylvanien , jetzt der kleinste unter den 25 Vereinigten Skacucn ; er enthält auf 100
lUM . 80,000 Einw . Der Hauptort Newcastke hat 250 Häuf und 1200 Einw.
Wllmington (620 H . und 5000 E .) hat eine Akademie , verschiedene Manufacturcn , und treibt starken Handel.
Delavigne
(
Jean
Frarwois Casimir ) , dramatischer Dichter , geb. 1794
Zu Havre . Er begann als Zungling seine Laufbahn mit einer Dithyrambe auf die Ge¬
burt des Königs von Rom . Sei » Gedicht über die Erfindung der Schutzpocken er¬
hielt 1814 von der franz . Akademie den ersten Nebenpreis . Dann widmete er sich
der Schauspieldichtung und ließ seinem mit Beifall aufgenommenen Trauerspiele:
, ,Hrc ; 5iciüc,n >c.e", 1821 ein andres : „ l. c l' uein" , folgen . schon das erste
Stück verrieth , bei manche » Fehlern in der Anlage des Planes und in der Zeich¬
nung der meisten Charaktere , einen Dichtergeist , der Ausgezeichnetes verspricht , und
derjenige Charakter , welcher derHandlung Leben und Bewegung gibt , ist so kräftig
gezeichnet, und der Dichter weiß durch schöne, in glänzenden Versen ausgesprochene
Gedanken so sehr hinzureißen , daß schwache Stellen und falscher Schimmer weniger
auffallen . Bei der ersten Aufführung dieses Stückes auf dem Odion 1819 erreg¬
ten einige Verse gegen Willkürhcrrschaft und Ministeranmaßung so stürmische Auf¬
tritte , daß die Polizei die Wiederholung jenerVerse verbot ; sie wurden aber dennoch
beklatscht, und dieser Kampf zwischen der Polizei und den Zuschauern trug nicht we¬
nig bei, den, Stücke Beifall zu verschaffen . Auch in dem zweiten Trauerspiele be¬
merkt man den Fortschritt des Dichters ; glänzendes Colorit , Harmonie des Vers¬
baues , Reichthum an Gedanken und Bildern , wiewol man ihm mit Recht vorwirft,
daß er seinen Stoff nicht tief erwogen und nicht Das daraus gezogen habe , was sich
daraus hätte ziehen lassen. Zn s. Elegien : „ l.c«e tnsis älc ^ cnieuu, .^ " , besang D.
das Unglück Frankreichs ; dazu kamen 1819 2 „ bleuste ^ur >"
ei In nun« lc>
Oe-,,, »,' >I' 4r, '" . Sein Lustspiel:
<->» ,>.''>llcx >" , 5Acte in Versen , in der Gat¬
tung der „ älctroiiianic ", war gegen den kritischen Rath der ersten franz . Bühne
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gerichtet . Zu seinen „ bionvelle ; ^so^ enionno ; " (1822 ) begeisterte ihn der Freiheüskampfder Griechen . 1823 erschien sein mit allgemeinem Beifall aufgenomme¬
nes Lustspiel : „ I/ . uaie «lei vieiil .-n AS . In einer neuen Mesteniennedrückte D.
Europas Trauer über Byron ' S frühzeitigen Tod aus . Sie steht in der 10 . Ausg.
s.
ei Poesie ; clivee ^e^" ( Paris 1821 , 2 Bde .). Sein Trauerspiel
in 5 Acte » und in Versen : „Marino Faliero " , wurde 1829 in Paris mit großem
Beifall gegeben. Der Vers . erhielt für das Manuscript vom Buchhändler Lavocat 13,000 Fr . (ebenso viel für die „ Schule der Alken" ). 1824 wurde D . Mitgl.
der franz . Akad . 1825 sollte er aus der Civilliste des Königs einen Iahrgehalt
von
1200 Fr . erhalten ; er schlug es aber aus , sowie das Kreuz der Ehrenlegion , um
seine Unabhängigkeit zu bewahren . Denn der freisinnige D . ist der Dichter der Na¬
tion . (Über s. Verhältniß zu Lamartine
s. d.)
Delegation:
1 ) Abordnung , Übertragung , daher in Italien die RegierungSbehördenund deren Vorsteher zuweilen Delegationen u. Delegate heißen . So
bestehen im lombardisch -venetianischen Königreiche unter den Regierungen zu Mai¬
land und Venedig , dort 9, hier 8 Delegationen , den Kreisämtern der übrigen östrei¬
chischen Staaten entsprechend , und aus einem Delegakcn , Vicedelegaten und Adjuncken zusammengesetzt. 2,Im
Privatrecht ist Delegation
das Geschäft , wo¬
durch ein bestehendes Schuldverhältniß
in Hinsicht aufdie Person des bisherigen
Gläubigers oderSchuldnerS aufgehoben , undeindemGegenstandenachgleicheszwi¬
schen andern Personen an seine Stelle gesetzt wird , also entweder der bisherige Gläu¬
biger weist seinem Schuldner , den er der Verbindlichkeit gegen sich selbst entläßt , ei¬
nen andern Gläubiger an , welchemerZablung leisten soll, oder der bisherige Schuld¬
ner stellt seinem Gläubiger einen andern Schuldner und wird von jenem seiner Ver¬
bindlichkeit entlassen . Der überwiesene Schuldner ist in beiden Fällen derDelegat,
der übciweisende der Delegant
, der GläubigerDelegatar
. Gänzliche Aufhe¬
bung des bisherigen Verhältnisses zwischen dem Deleganten gehört zum Wesen dieses
Geschäfts und unterscheidet es sowol von der Ccssion als der Assignation , die beide
nur dem angewiesenen Gläubiger (Cessionar ) sowol als dem angewiesenen Schuldner
(0, ' lü i, » c>'.<..-ius ) das Recht geben , die Zahlung der bisherigen Verbindlichkeit gültig
anzunehmen u. zu leisten, aber im Übrigen das Rechtsverhältniß an sich nicht verän¬
dern , sodaß der Schuldner auch gegen den Cessionar alle Einreden brauchen kann,
welche ihm gegen den Cedenten zustanden . Hingegen der Delegat kann gegen den
Delegatar nichts geltend machen , was er dem Deleganten entgegensetzen konnte . 37.
Delst,
1 ) Stadt in Sütholland mit 14,000 E ., an einem Canal , der mit
der Maas zusammenhängt und den Hafen (Delfshaven
) bildet . Unter den Ge¬
bäuden der alten und finstern Stadt ist das RalhhauS merkwürdig , wo man einige
gute Gemälde findet . In der alten Kirche sieht man Denkmale der Admirale von
Tromp u. Pieter Heyn . Nicht weit davon ist das Haus , wo Wilhelm I. von L) ranien 1584 ermordet ward . In der neuen Kirche , die ein berühmtes Glockenspiel
hat , steht das ihm errichtete prächtige Denkmal . Auch sieht nian daselbst das Denk¬
mal des Hugo GrotiuS , der hier geboren ward . Eine hier seit langer Zeit verfertigte
Art von Fayence ist u. d. Namen Delfterzeug bekannt . Die Stadt hat eine Artille¬
rie -, Genie - ». Marineschule , Woll - u. Seifenfabrik , Geneverbrennereien . 2 ) Der
Name einiger berühmten holländischen Maler , besonders Jakob geb
(
. 1619 , gest.
1661 ) u. Wilhelm Delft (um das Ende des 16 . Iahrh . fi beide aus Delst geb.,
beide Portraitmaler
u. Verwandte des in Delft geb. und gest. berühmten Mirevelt.
Delhi
Dehly
(
) , auch Schah -Dschehanabad , d. h. Stadt des Schah -Dschehan ( Iehan ) , der sie erbaute . Diese hochberühmte zweite Haupt - und Residenzst.
des Großmoguls in Hindostan (Agra war die erste) ist noch jetzt (nach den schreckli¬
chen Verwüstungen , die sie 1738 vom Schah Nadir , 1747 von den Afghanen und
in neuern Zeiten von den Maratren hat erleiden müssen) eine der ansehnlichsten
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Städte HindostanS . Sie gehört jetzt zu den unmittelbaren britisch -ostindischen Be¬
sitzungen und liegt in der Präsidentschaft Caleutta , am westl. Ufer des Flusses
Dschumnah ( Iumna ), wo sie sich auf 8 engl. Meilen in der Länge und an einigen
Orten auf 4 Meil . in der Breite ausdehnt . Das kaiserl. Residenzschloß (noch jetzt
der Wohnsitz des entthronten Großmoguls Akbar l l. und s. aus mehren tausend
Köpfen bestehenden Familie ), mehre prachtvoll gebaute kaiserl. Grabmäler , zahl¬
reiche glänzende Moscheen und eine Menge gut gebauter Privathäuser und reicher
Kaufläden sind eine Zierde der auch in ihrem Verfalle noch großen Stadt , die jetzt
hak. Die Ruinen bedecken 1
200,000 Einw ., viele Fabriken und eine Sternwarte
IHM . Was glaubhafte Reisende von der ehemaligen Pracht derselben und von den
Reichthümern erzählen , welche die mongolischen Kaiser daselbst aufgehäuft hatten,
grenzt an das Fabelhafte . So war der sogen. Pfauenkhron von massivem Golde,
und man hatte an dessen Rücklehne , die einen Pfauenschwanz bildete, durch zahllose
Edelsteine aller Art das natürliche Farbenspiel nachgeahmt . Er ward auf75 Will.
Thaler geschätzt; Nadir Schah führte ihn als Beute hinweg . Was dieser Eroberer
an baarem Gelde , Kleinodien , kostbaren Gefäßen und Waffen aller Art allein aus
den kaiserl. Schaß - und Rüstkammern , ingleichen an Elefanten , Pferden undKameelen aus den kaiserl. Stallen raubte , schätzt man auf 425 Mill . Thaler.
, auch Delisle , de Liste), der berühmteste unter den fran¬
(
IacgueS
Delille
zösischen Lehrdichtern neuerer Zeit, geb. den 28 . Juni 1738 zu Aigue -Perss , einer
anmuthig gelegene» Sradt in Auvergne . Sein Name seit der Revolution war
Montanier -Delille . Er glich ebensowol an Häßlichkeit als in der seltenen Verskunst
Pope , den er sich auch in seinen Gedichten zum Muster genommen hatte . Er kam
jung nach Paris und zeichnete sich in dem Eollegium von Lisseup durch seine früh
entwickelten Talente , besonders seine Neigung zur Dichtkunst aus . Hieraus kam
er in das Eollegium von Amiens , wo schon Gresset die Liebe zur Poesie geweckt
hakte ; hier sing D . seine metrische Übersetzung der Georgica des Virgil an : ein
kühnes Unternehmen , denn er mußte in der stanz . Sprache nach Mitteln spähen,
die man noch nicht entdeckt hatte . Diese Übersetzung, welche D . in s. 23 . Jahre
vollendete , obgleich er noch viele Jahre daran feilte , machte großes Aufsehen.
Sie erschien zuerst 1770 in einer glänzenden O. uarlauSgabe von Didot mit einem
vi ^ nni !, piöümiii .iiie und zahlreichen Anmerkungen , durch welche sich derVerf.
auch unter den franz . Prosaikern eine ehrenvolle Stelle erworben hat . Eifersüch¬
tige feindeten den jungen Dichter an , z. B . Element , und schrieben gegen seinen
Versuch . Aber das Verdienst siegte ; D . wurde nach Paris berufen und zum
Professor am <2nII <che <Ie lu ^l -nclie , später am Lollöge . clo l' i !, » ce ernannt.
Die Franzosen erkannten seiner Übersetzung einen Platz unter ihren classischen Wer¬
ken zu. D . selbst setzte den Virgil noch über den Homer und wußte dessen
Schönheiten in seinen Vortrügen mit außerordentlicher Anmuth und Feinheit zu
entwickeln . Auch übersetzte er später dessen„Äneide " ( 1803 ). Zn seinem 87 . I.
(1774 ) ward er in die Akademie aufgenommen . Auf die Übersetzung der Georgica
folgte sein eignes Lehrgedicht : ,Pe « j.nclin «, ou I'art cl' cinlicllir les
(Paris 1782 ) in 4 Ges . , wovon die beiden ersten den Boden und die zur Verschö¬
nerung dienenden Gehölze , der dritte die Auslegung der Rasenplätze , die Blumen¬
zucht und die Benennung der Gewässer , und der vierte die bildenden Künste betrifft,
die zur Verschönerung eines Gartens wirken können. Man war mit den Gärten
weniger zufrieden , als mit jener Übersetzung des Virgil ' schen Gedichts . Doch glau¬
ben die meisten Kunsirichter , daß die Franzosen im Fache des Lehrgedichts kein
zweites Werk von gleichem dichterischen Werthe besitzen. D . war nicht eigentlicher
Geistlicher , sondern nahm nur die untern Weihen an , um eine Pfründe genießen zu
können . Don dieser, von seinen Besoldungen als Professor im t .oll , g<- >ic-1 >>i,e«
und als Mitglied der stanz . Akademie, ' sowie von den Zinsen seines eignen Vcrmö-

Delille

95

gens , hatte er vor der Revolution ein jährl . Einkommen von 30,000 Livres , von
welchen ihm später nur 600 übrig blieben . Die Ehre , die ihm das Nationalinstitut durch seine Wahl zuni Mitglied der 3. Classe erwies , verbat er Anfangs
als ein Anbänger der alten Ordnung der Dinge . Das Institut aber erklärte , es
werde die ihm bestimmte Stelle stets für ihn offen lassen und erst nach seinem Tode
wieder besetzen. Späterhin , bei einer mehr befestigten Regierungsform , ward er
zum Mitgliete der 2 . Classe erwählt , und nahm die Stelle an . Es ist merkwür¬
dig, daß ihn Robespierre bei jeder Gelegenheit fchonke. Dieser Demagog wünschte
die Hymnen , die bei der Feier der öffentlichen Anerkennung der Gottheit abgesun¬
gen werden sollten , von D . , der damals im College de France lebte , verfertigt
zu sehen. Der Dichter , der diese Auffoderung nicht ablehnen konnte , schrieb in
24 Stunden den „ OltOvr -'unlie s»r I' i >i>mo >
clc l 'äiiic " , der selbst den
Wohlfahrtsausschuß
erschütterte , und ungesungen blieb. Seitdem (von 1794)
entfernte er sich aus Paris und hielt sich viele Monate lang im Wasgau auf , wo
er seine Phantasie mit den ihn umgebenden großen Naturscenen beschäftigte und
bald über die Bestimmung des Menschen , bald über die Gesetze der Dichtkunst nach¬
dachte. In den malerischen Umgebungen der Schweiz dichtete er seinen „ II » m,i >o
ileü
ein Lehrgedicht in 4 Gesängen , über die Reize des Landlebens , mit
dem Beinamen „ (!,'>>>ruiguk ><i kiuneaiseii " , als Teitenstück der „ (Zeorpäi.'.'i" des
Virgil , von welcher es gleichsam der zweite, moralische Theil ist. D . hat 20 Jahre
an diesem Gedichte gearbeitet , größrentheils aber 1794 , während der SchreckenSzeit , und 1795 in den Thälern des WaSgau 'S. Er vollendete es in Basel , wo es
bei Decker prachtvoll erschien. Mehre geben diesem Gedichte den Vorzug vor den
„ .lnrOiini " . Die traurigen Begebenheiten von 1794 haben viel Einfluß auf das¬
selbe gehabt , und in mehren Stellen herrscht eine tiefe Melancholie und eine Em¬
pfindsamkeit , welche in den „ .l.- xlin, -," nicht sichtbar wird . Der Anblick der Leiden
seines Vaterlandes erzeugte das Gedicht : „ l.e m .ilbeur et I.i pillä " in 4 Ges.
(London 1803 ) , durch eine Reihe lieblicher und rührender Gemälde und eine Fülle
wohlklingender Sprüche anziehend . Von Basel begab er sich nach London , wo er
indessen nicht zu den Emigranten gezählt wurde , und wo er sich , 1802 ) mit Dlle.
Vaudchamps , die lange Zeit seine Reisegesellschafterin gewesen war , verheira¬
tete . Hier beschloß er , seine vaterländische Sprache durch Milton 's Meisterwerk
zu bereichern , den er unter den Engländern am meisten bewunderte . Man sieht es
seiner Übersetzung des „ Verlorenen Paradieses " an , daß er sie mit Lust arbeitete.
Vielleicht hat sich D . unter allen seinen Arbeiten in dieser am meisten als Dichter
gezeigt. Sie wurde in 15 Monaten vollendet ; aber die Anstrengung , mit welcher
er sie zu beendigen bemüht war , gab Veranlassung zu dem ersten Anfalle von
«Lchlagfluß , den er später erlitt . Als die politischen Stürme beruhigt waren , kehrte
er in sein Vaterland zurück und erwarb sich durch neue Erzeugnisse seines thätigen
Geistes Bewunderung und Huldigung . So schrieb er sein Gedicht über die drei
Reiche der Natur , und ( 1812 ) das in Frankreich mit rauschendem Beifall aufge¬
nommene Gedicht : „ s.., eonver ^ lion " . Hier hatte er einen Stoff gewählt , den
er als Meister zu behandeln wußte . Was aber die Poesie anlangt , so gilt von die¬
sem Werke im Ganzen wol , was von seinen übrigen gilt . Lebhaftes Gefühl,
Mannigfaltigkeit
der Anschauung , daher lebendige Schilderungen , Reinheit und
höchste Zierlichkeit des Ausdrucks , harmonischer Wohllaut und Fluß der Verse sind
ihre höchsten Vorzüge , weßhalb Bouierwek nicht mit Unrecht sagt : „ Ein didaktisches
Werk , wie der höchst elegante Landmann des Abbe Delille , kann sehr viele Reize
des Ausdrucks und der Diction haben , ohne darum ein Gedicht zu sein" . D . ar¬
beitete Alles im Gedächtniß aus , und in ihm bewahrte er , wie ehemals Tasso,
was er vollendet hatte , fester und sicherer auf als in seiner Schreibkosel . So trug
er sogar die 30,000 Verse seiner Übersetzung der „ Äneide " in seinem Kopfe herum.
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Indeß seine Geisteskraft zuzunehmen schien, nahm seine Körperkraft mit jedem Tage
mehrab , auchverlorer den SinndesGesichtS . Er starb am I . Mai 1813 . Er hat
ein Gedicht mit sich genommen , welches er aus Zarkgefübl dem Papier nicht anvertrauen wollte . Er besang darin das Alter und sein nabeS Ende ; weissagend pries er
in wollautenden Versen die Täuschung der Gegenwart und die Wohlthaten der Zu¬
kunft . Sein Tod ward allgemein auch wegen seines liebenswürdigen Charakters be¬
trauert , und ein feierliches Lekchenbegängniß bewies , in welcher hohen Achtung D.
unter seinen LandSleuten gestanden hatte . Nach seinem Tode erschien : ,,bet
(Paris ). Man vgl . über ihn Scholl in s. Selbstbiographie (Leipzig
1821 ) .
Delisle
oder D e L ' Isle Guillaume
(
) , Geograph , geb. 1675 zu Pa¬
ris . Seine Neigung zur Geographie verrieth sich schon 7» seiner Kindheit ; von
Cassini unterrichtet , entwickelte sich sein Geist so schnell, daß er früh den Gedanken
faßte , dem ganzen Gebäude der Geographie eine neue Grundlage zu geben, und im
25 . Jahre gab er 1700 eine Welrcharte , Charten von Europa , Asien und 'Afrika,
einen Himmels - und einen Erdglobus von einem Fuß im Durchmesser heraus . Er
legte dabei , was seine Vorgänger , meist blindlings den Längenbestimmungen des
PkolemäuS folgend , vernachlässigt harken, die bis zu seiner Zeit gemachten astrono¬
mischen Beobachtungen nun Grunde , die er aber mit den , von alten und neuern
Reisenden angegebenen Drrsenksernungen und den vorhandenen Reisebeschreibungen
sorgfältig verglich ; so erwarb er , bei prüfender Benutzung der kritischen Arbeiten
einiger Vorgänger , den Ruhm , der eigentliche Begründer des geographischen Sy¬
stems der Neuern zu sein. Die Anzahl seiner Charten zur Geographie der alten
und neuen Welt beläusr sich aufmehr als hundert , und darunter zeigt die letzte Aus¬
gabe seiner Welrcharte von 1721 die Fortschritte , welche die Geographie 2 Jahre
vor seinem Tode gemacht harre . Wie weit diese auch seitdem gekommen ist, so sind
doch jene Charten , sowo! für die Geschichte der Wissenschaft , als auch selbst zur Be¬
stimmung verschiedener hier bereits in Übereinstimmung mit den Beobachtungen
neuerer Reisenden angegebenen Punkte , noch immer schätzbar. D . unterrichtete
Ludwig X V. in der Geographie und erhielt dafür den früher nicht üblichen Titel
eines königl. Geographen . — -Lein Bruder , Joseph
Nicolas,
geb . 1688
zu Paris , widmete sich von früher Jugend an der Astronomie , und hatte bereits,
ehe er die Grundsätze der Wissenschaft kannte , durch ein selbst erfundenes sinnrei¬
ches Verfahren verschiedene Ausgabe » derselben gelöst. Unter Lieutaud ' S und
Cassuii ' S Leitung machte er schnelle Fortschritte , die ihm die Aufnahme in die Aka¬
demie der Wissenschaften erwarben . -Leine Beobachtungen des Durchgangs des
Merkurs durch die Sonne , 1723 , und der Sonnensinsterniß von 1724 erhöhten
seinen Ruhm . Die Kaiserin Katharina I. rief ihn nach Petersburg , um durch ihn
eine -Lchule für die Astronomie anlegen zu lassen , wozu schon Peter l. ihnaufgefodert hatte . Die neue Schule ward durch D .' S Bemühungen bald berühmt . Er
benutzte die Zeit , die sein Lehramt ihm übrigließ , zu verschiedenen Reisen , und sam¬
melte viele schätzbare Nachrichten für Naturkunde und Geographie . Nach seiner
Rückkehr ms Vaterland kaufte der König seine reichhaltigen Sammlungen
für
Astronomie und Geographie , die dem Marinedepot übergeben wurden , und bestellte
ihn zum Aufseher darüber . Bis zu seinem Tode , 1768 , setzte D . seine Be¬
obachtungen mit unermüdetem Eifer fort und bildete unter andern -Lchülern auch
Lalande und Mcssier . Sein wichtigstes geographisches Werk , das „ 51,'' ,Ii» iro Sül¬
les noueelles

N eon ve >tes nu

Xorü

Oe b- >>>er >!n > ml " (1752 ) , enthält

daS

Ergebniß der Bemühungen der Russen mr Entdeckung eines WegeS auS dem Südmeer in die Gewässer nördlich von Amerika . -Leine „lleniuires
z>ou , sei , ir ü
I' bi >I>üi e et anx pinpnes >le I astronuniie . >le In ^ eogiüj ' bie et ele lll jül ^ siguo"
(1738 , 2 Bde ., 4 .) blieben unvollendet , und s. „ .Vvei risse, » eilt au .v astronomes
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!i» r l'sclipüe annnlaire <Iu solail gue I'cin attenck lo - 5 jiiiii 1748 " , ist eine
vollständige Übersicht aller ringförmigen Sonnenfinsternisse.
DellaMaria
Domenico
(
) , ein franz . Eoinponist , stammte aus einer
italienischen Familie , war 1778 zu Marseille geb. , componirte in seinem 18.
Jahre eine große -Oper , die in Marseille mit Beifall gegeben wurde , und ging dar¬
auf nach Italien . Hier genoß er den Unterricht mehrer großen Meister , namentllch des Paesiello , und componirte 6 komische Opern , unter denen besonders „ II
ni >>c5in >,Ii ,,-apella " , derer selbst den meisten Werth beilegte , vielen Beifall fand.
Nach s. Rückkehr gab er zu Paris auf dem Theater der komischen Oper ein Stück,
„I .I- i.-u>n,,i <.'i " , das seine» Ruf erhöhte und auch in Deutschland u. d. T . : „Der
Gefangene " , auf allen Bühnen fortwährend gespielt wird . Nächstdemerregte seine
reuig »,-" ' „Das Singspiel " ) großen Beifall , und fast alle Stücke dessel¬
ben wurden Volksgesänge . Man findet in f. Werken einen leichten und gefälligen
Gesang , einen reinen und schönen Styl mit einer ausdrucksvollen , natürlichen und
neuen Begleitung . Leider starb dieser Künstler schon 1806 in einem Alter von 29
fahren . Er besaß außerordentliche Fertigkeit auf dem Pianoforte und spielte das
Nioloncell mit Leichtigkeit und Anmuth.
Delolme
Jean
(
Louis ), geb. zu Genf 1710 , war Advocat inseinerDaterstadt , ward aber durch die innern Unruhen derselben, an welchen er durch eine
Schrift : „ IKunien >lk!> troiz zxüniii >1,' >!,nil " , Theil nahm , veranlaßt , sich
nach England zu begebe», wo er einige Iahte in großer Dürftigkeit zubrachte . Er
arbeitete für Journale , trieb sich in gemeinen Wirthshäusern
umher , war dem
Spiestund dem Vergnügen sehr ergeben , und hielt sich so verborgen , daß, als er
schon durch sein Werk über die englische Verfassung berühmt geworden war , und
einige Vornehme ihn aus seiner dürftigen Lage zu reißen wünschten , es unmöglich
war , seine Wohnung auszukundschaften . Sein Stolz gefiel sich in dieser niedri¬
gen Unabhängigkeit und verschmähte jede Unterstützung , die er zuletzt nur , von der
Gesellschaft zur Unterstützung armer Gelehrten ( tl,v literary lc»,, » I) annahm , um
in sein Vaterland zurückkehren zu können . Dies geschah wahrscheinlich 1775,
weil er sich nach dieser Zeit Mitglied des Raths der Zweihundert von Gens nennt.
Er starb im Zuli 1806 in dem Dorfe Gawen in der Schweiz . — Zu seinen Son¬
derbarkeiten gehörte , daß er, der sich hauptsächlich mit Staatsrecht beschäftigte, nie
zubewegen war , einer Parlamentssitzung beizuwohnen . Als er nach England kam,
hatte die aristokratische Anarchie in zwei Reichen , in Schweden und Polen , ihren
Culminationspunkt erreicht , und in England fürchtete man (nicht ohne Grund ' , auf
dem Wege zu einem ähnlichen Ziele zu sein. D . ging in diese Untersuchungen ein ;
daraus entstand sein berühmtes Buch : „ Omnititutioii cke I' .liiAlkterie , vu ct .at
clu -zouverueiiirnt
aiuzlais eooipnie ,'>v«u la lnrnie repiiblioalne et avec Ie5
->nil <->i mou .'iidncs <>6 lHapv
" (Amsterd . 1771 ) , und eine Schrift in englischer
Sprache : „ V parallel belevren tlie eupstiUi Anvvrunien I aixl tl >e sr» mer Co¬
vern,nent osHvecleu " (London 1772 ). In beiden suchte er die Dorzüglichkeit
und Kraft der englischen Staatsverfassung
auseinanderzusetzen . Dieser Eigen¬
schaft als einer geistreichen Lobrede hatte er es wol zuzuschreiben, daß die ersten
Staatsmänner
Englands , Lord Chatam , Marg . Camden und der berühmte Verf.
der „Briefe von Iunius " , dies Werk eines Ausländers so hoch erhoben . Es ist kein
schulgerechtesStaatSrecht Englandssdergleichen außer dein alten , aber noch immer
geschätzten Buche des Ritters Th . Smith , Staatssecretairs der Königin Elisabeth :
„Ue rt-publiea -lu ^ lr» ,,, » I. III ." , London 1583 , noch gar nicht eplstirt) ; daher
man ihm bei uns den Vorwurf der Oberflächlichkeit gemacht hat . Aber es enthalt
sehr scharfsinnige Betrachtungen über die englische Verfassung , über die Kraft,
welche aus einer glücklichen Verbindung der Monarchie mit großen Freiheiten des
Volks entspringt , und besonders über den Werth einer unabhängige .» GerichkSEoiivcrfitioris - Lexicvn. Bd . Ul.
7
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Verfassung und eines durch Strafgesetze geregelten , aber durch keine Censur ge¬
hemmten Gedankenverkehrs . Daher wird dies Buch , welches vom Verfasser selbst
1112 ins Englische übersetzt, in der franz . Ausgabe von 1184 sehr vermehrt , in
der 4. engl . AuSg . 1184 aber von I) . Ch . Coote mit Anmerk . begleitet wurde , noch
jetzt in England als eins der vorzüglichsten Werke über die englische Verfassung be¬
trachtet . Es ist nun letzten Male 1808 aufgelegt , ins Holländische ( 1112 ) und
ins Deutsche ( 1116 ) , und neuerlich mit einer Vorrede vom Professor Dahlmann
(Altona 1819 ) übersetzt worden . D . hat noch einige Schriften in engl . Sprache
herausgegeben , u . a. : „ >Ustai e c>k tliv tlii^ ellniits or menii» lal -i o > ünumii
puiititwiii " (1182 , 4 .) ; „ l, !r<i.iv , oeuit .iiniux
8iri >Nu, <?e >>>, ilir unicin <>k
8L» tl ^,!,I evill, lruglnu .I" (London 1196 , 4 .) . Bei Gelegenheit des Thellusson 'schen Testaments (welcher scineni Enkel ein Capital von wenigstens 20 , und in dein
wirklich eingetretenen Falle von 30 Mill . Pf . Sterl . aufzusparen verordnete ) schrieb
er : „OliiUiieiUiom , eil! tlir pvtVki eil iinli , ickuals t» ziicueilliv I>^ le<ilt,i »<u >Ui>gr
cli-,p » i.ili >iis ll >o >iin li >urli>> kutuiv ur>e!t te>60 iiiacke eil tlicil z>i e>j>,ii lg " (London
-1198 , 4 . '.
31 . ^
D e l o r in e (Marion ), geb. um 1612 zuChalons in der Champagne , war
die Geliebte des unglücklichen Cing - Mars . (S . Richelieu,
Cardinal .) Schon
vor dem Tode ihres Geliebten knüpfte sie neue Verbindungen an , und ihr Haus
war der Sammelplatz der feinsten jungen Höflinge . Als sie sich 16 .10 in die Sache
der mißvergnügten Printen verwickeln ließ , entging sie der Verhaftung nur durch
eine wirkliche oder vorgebliche Krankheit , und wußte bald nachher das (Gerücht von
ihrem Tode zu verbl euen . Sie soll ihrem Leichenbegängnis am Fenster zugesellen
haben . Darauf ging sie »ach England , heirachete eine » reichen Lord , kam nach
einigen Jahren als Witwe mit vielem Gelde zurück, ward unterwegs von Räubern
angefallen und gezwungen , den Hauptmann derselbe» zu heirathen , und als sie nach'
einige » Jahren wieder Witwe geworden war , beiraihcte sie einen gewisse» Lebrun
in der Franche '-Comcö , Mit welchem sie später nach Paris kam , wo sie 1106 , nach
dem Tode ihrer Freundin , der berubmten Ninon de LeneloS, in grobem Mangel
als Witwe starb . La Borte hat im Anh . zu de» von ibm herausgeg . „Briefen der
Ninon " (Paris 1816 , 3 Bde .) Marions abenteuerliches Lebe» erzäblt.
Delos,
die nüttelste der cpkladischen Juftln im ägäifchen Meere , das Va¬
terland des 'Apollo und d w Diana . Delos , erzähle » die Dichter , war ehemals
ein nackter Fels , der im Meere umherschwamm und zufällig von den Wellen in die
Mitte der Cpkladen s ( . d.) getrieben ward . Die Erde hatte der Here ( Juno ) ge¬
schworen , der flüchtigen Latona s ( . d.) keine Ruhestätte für ihre Entbindung zu
gewahren . Unflat irrte die Unglückliche umher . Da erblickte sie das schwimmende
Eiland ; dies, kein fester Bit , konnte unter dem Schwur der Erde nicht mit be¬
griffen sein. Delos bot ihr eine Freistätte an . Lie gelobte dafür , daß ein Tem¬
pel aus seinem felsigen Boden erbaut werden solle, zu dem alle Völker Geschenke
bringen würden . Latona gebar jetzt auf dem wüsten Felsen , unter einem schattigen
Baume , die Götterk 'nder Apollo , der daher Delios , und Diana , die daherDelig
genannt wird . Beide wurden hier vorzüglich verehrt . Delos war fortan nicht
mehr daS -Lpiel der Winde ; aus den Grundfesten der Erde stiegen Säulen empor,
die es stützten, und der Ruhm der Insel verbreitete sich über den Erdkreis . Also
die Sage . — Anfangs hatte die Insel eigne Könige , die zugleich das priesterliche
Amt ausübten ; in der Folge kam sie unter die Herrschaft Arhens . Nichts wurde
aufderfelben geduldet , wag das Bild derZerstörung oder dcsKriegS mitsichtulwte.
Die Todten wurden aufdernahen Insel Rheuea begrabe » ; ebendabin brachte mau
die schwanger » Frauen . Nach der Zerstörung ädorinths flüchteten die reichen Korinrher hierher und machten D . zu einem blühenden Handelssitze. Die größte
Merkwürdigkeit der Insel war der Tempel und das Brake ! Apollo ' S. Der Tem-
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pel, von Cekropü ' s Sohn , Erffichthon , gegründet , und von verschiedenen Staaten
Griechenlands immer mehr verschönert , war aus parischem Marmor erbaut und
enthielt , außer der schönen Bildsäule des Gottes , einen merkwürdigen Altar , von
welchem das sogenannte delische Problem ( delische Aufgabe ) seinen Namen hat . Als
auf D . die Pest wüthete , und die Einwohner das Orakel um ein Mittel gegen die¬
selbe befragte » , erhielten sie die Antwort : sie tollten den Altar des Apollo , der aus
einem Würfel bestand, noch einmal so groß machen . Dieses in der Geometrie be¬
rühmte Problem von der Verdoppelung des Würfels versuchten mehre alte Philo¬
sophen und Mathematiker auf verschiedene Weise zu lösen. Die Orakel , welche
Apollo hier ertheilte , hielt man für die deutlichsten und zuverlässigsten von allen.
Sie wurden aber nur im Sommer gegeben ; im Winter ertheilte Apollo seine Ora¬
kelsprüche zu Patara inLycien . Auch feierten hier die Hellenen alle 5 Jahre das
delische Fest , und die Athener jährlich die schöne Wallfahrt (Theorie genannt ) mit
Chören und Tänzen . Jetzt wird D . Zlegi genannt , ist unbewohnt und ge¬
währt nur Seeräubern einen Aufenthalt ; aber prächtige Ruinen sind von der ehe¬
maligen Herrlichkeit noch vorhanden.
Delphi,
der Sitz des berühmtesten Orakels des alten Griechenlands , lag
in Phoeis , an der südlichen Spitze des ParnassuS . Nachdem Apollo , erzählt die
Mythe , den Drachen Pytho (Andre nennen ihn Delphine ) getödtet , und bier sein
Heiligkhum zu gründen beschlossenhakte, erblickte er ein segelndes Handelsschiff aus
Kreta . Sogleich sprang er in Gestalt eines ungeheuern Delphins ins Meer ( daher
auch der delphinische ) , stürzte sich in das Schiff und zwang es, vor Poles , wohin
es bestimmt war , vorbei , und in den Hafen von Krissa einzulaufen . Als die KretcnseranS Land getreten waren , erschien er ihnen in herrlicher ZünglingSgestalt und
verkündigte ihnen , daß sie nie in ihr Vaterland zurückkehren , sondern als Priester
ihm in seinem Tempel dienen sollten . Begeistert und mit Lobgesängen folgten die
Kretenser dem Gölte zu seinem Heiligthum am Felsenabhange des ParnassuS . Aber
sie erschrocken sehr, als sie die Unfruchtbarkeit der Gegend wahrnahmen , und flehten
den Apollo um Hülfe gegen Armuth und Mangel an . Der Gott ab,-sichelte und
erklärte ihnen ihre künftige Bestimmung als seine Priester , und welche Vortheile sie
dadurch erlangen würden . Da erbauten sie Delphi ; anfangs hieß die Stadt Pytho,
von dem Drachen , den Apollo hier getödtet hatte . Der Ort , wo die Orakelsprüche
ertheilt wurden , war eine Höhle und hieß Pythium . Ihre Entdeckung schreibt
die Sage einem Hirten zu, der am Fuße des Parnaß weidete und von dem berau¬
schenden Dunste , der ihm aus derselben entgegenkam , in prophetische Begeisterung
verseht wurde . Seitdem stellte man über diese Höhle , welche man in den Tempel
einschloß, den heiligen Tripos (Dreifuß ) , auf welchem die Priesterin , durch deren
Mund Apollo reden sollte, Pylhia genannt , die begeisternden Dünste , die aus der
Tiefe aufstiegen , und mit ihnen die Eingebung des delphischen Gottes empfing und
verkündete (daher das Sprichwort , e » tiPocko . . vom Dreifüße herab sprechen,
von dunkeln , aber für unfehlbar ausgegebenen Behauptungen und Aussprüchen ).
Wenn sie zuvor den Leib und besonders das Haar in dem nahen kastasischen O. uell
gebadet , dann mit Lorber bekränzt , auf dem mit Lorber geschmückten Dreifuß sich
niedergelassen und den dabei stehenden Lorberbaum geschüttelt , auch wol einige
Blätter davon gegessen hatte , gerieth sie in den Zustand der Entzückn »,,. ^) br Ge¬
sicht wechselte die Farbe , ein Schauer durchlief ihre Glieder , und aus ihrem Munde
tönten Klaggeschrei und langes Stöhnen . Dieser Zustand stieg bald zur Wuth.
Die Augen funkelten , derMund schäumte , die Haare sträubten sich, und von dem
aufsteigenden Dunste fast erstickt, mußten die Priester die Ringende auf dem Litze
gewaltsam zurückhalten , worauf sie dann unter fürchterlichem Geheul anfing , ein¬
zelne Worte auszustcßen , welche die Priester mir Sorgfalt auffaßten , ordneten und
schriftlich dem Fragenden überlieferten . Anfangs waren die Sprüche in Verse ge-
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bracht , aber als in spätern Zeiten das Ansehen der Orakel sank, begnügte man sich,
si - in Prosa zu ertheilen . Immer war das Orakel dunkel und zweideutig , doch
diente es fr üher in den Händen der Priester , die politischen , bürgerlichen und reli¬
giösen Verhältnisse Griechenlands zu leiten und zu erhalten . Es stand lauge in
dem Rufe der Unfehlbarkeit ; denn dieDorer , die ersten Bewohner des Orts , die
sich bald in allen Theile » Griechenlands ansiedelten , verbreiteten auch in ihren neuen
Wohnsitzen die unbegrenzte Ehrfurcht für dieses Orakel . Anfangs war für das
Orakelfprechen nur ein Monat im Jahre , dann in jedem Monat ein Tag bestimmt.
Keiner aber , werden Gott um Rath fragte , durfte ohne Geschenke erscheinen. Da¬
her besah der prächtige Tempel ungeheure Schätze , und die Statt
war mit zahl¬
reichen Statuen und andern Kunstwerken , welche ausDankbarkeit geweiht worden,
ausgeschmückt . D . war Zugleich die Bank , in der die Reichen ihr Capital unter
dem Wchutze Apollo 'S niederlegten , wiewol dieser Schutz nicht hindern konnte , daß
diese Schätze mehr als ein Mal von Griechen und Barbaren geplündert wurden.
Die Alten hielten D . für den Mittelpunkt der Erde , und man erzählte , Jupiter
habe , um die Mitte der Erde zu messen, zwei Adler , den einen von Abend , den an¬
dern von Morgen her abgeschickt, welche hier zusammengekommen wären . Auch
war in D . das Grab des Neopkolemus (oder Pvrrhus ), des Sohns Achilles ' - , der
hier von Orestes gelobtet worden . Nicht weil von dem Grabe war die berühmte,
von Polygnot mit der Geschichtetes trojanischen Krieges ausgemalte Lesche. (S.
PolygnotuS
.) In
der Ebene zwischen D . und Cirrha wurden nn Monat
Targelion die Pythischem
Spiele s ( . d.) gefeiert ; durch diese Nationalspiele
und Befchützung der Amphiktponen erhielt D . einen dauernde » Glanz . Jetzt hat
D . den Name » Castri
und ist ein Dorf.
Delphin
( > >>l>>u »5, ckelplnI , ein aus 4 Gattungen bestehendes Ge¬
lel
schlecht von singenden Seethieren ; insbesondere eine Gattung aus diesem Ge¬
schlechte. Dieses Thier nannten die Schiffer Tümmler . Der Körper ist walzen¬
förmig , und der Kopf läuft spitzig zu. Aus der Luftröhre bläst der Delphin Wasser,
in einem
ahle . Seine Länge beträgt st — 10 Fuß . Die Haut ist glatt , oben
schwarz und unten weiß. Über die Schnauze läuftcine breite Binde . Der Delphin
hält sich mehr in mildern Meeren auf , vorzüglich im mittelländischen und schwar¬
zen. Daß er auch die deutschen Küsten besucht, ist gewiß , denn man zeigt » och jetzt
einen aufdem Rarhhause zuDanzig , der im Anf . des 18. Jahrh , an der tanziger
Nehrung gefangen wurde . Seine Nahrung besteht in Fischen und andern Seethie¬
ren . Sein Fleisch ist schwarz und grobfaserig , aber genießbar . Die griechischen und
römischen Dichter erwähnen des Delphins oft ; man findet ihn häufig von den Al¬
ten abgebildet , jedoch in fabelhafter Gestalt . Auch seine Naturgeschichte wurde mit
Märchen ausgestattet . Man schrieb ihm ein mitleidiges Herz und Neigung zur
Musik zu, wie die Geschichte des Arion beweist. In der Astronomie führt seinen
Namen einSrernbild
von 10 Sternen , nicht weit vom Adler . Die Fabel er¬
zählt , es sei derjenige Delphin , welcher die Ampbitrite , die sich vor den Anträgen
Neptun ' S verborgen hatte , auskundschaftete und dem Neptun geneigt machte;
zum Danke dafür habe ihn Neptun unter die Sterne versetzt. Überhaupt werden
die Delphine als Diener und Boten Neptun ' S betrachtet.
Delta,
eX . ein griech. Buchstabe , unserm D entsprechend . Wegen ihrer
einem tX ähnlichen Gestalt bieß die Insel , welche aus den Anschwemmungen zwi¬
schen den beiden Hauptausflüssen des Nil gebildet wird , bei den Griechen das Delta.
Hier lagen Sais , Pelusium , Alepandria . Doch unterschied man das große und das
kleine Delta.
Deluc
(
JeanAndre
) , Geologe und Meteorologe , geb. 1120 in Gens , wo
sein Vater Uhrmacher war , hat sei» ganzes Leben mit geologischeil Untersu¬
chungen und Reisen , die ftinem Studium gewidmet waren , zugebracht , uyd diese
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Wissenschaften mit den wichtigsten Entdeckungen bereichert . Indessen haben seine
Theorien und Hypothesen , die er zum Theil mit den heiligen Schriften der Bibel
in Übereinstimmung zu bringen gesucht hat , auch bedeutende Gegner gefunden.
.) Er lebte lange in England als Vorleser ( seit 1712 ) der Königin,
(S . Geologie
und starb den 8. Nov . 1817 zuWindsor . Von seinen zahlreichen Schriften nennen
(Genf 1772,
wir seine „ llooliorolie -i -nie >,-5nc, >iliüe -i>lü >n5, >I<2 Bde ., 4 . ; deutscht Leipz. 1776 — 78 ) ; „ IM-e-i >me 0> inetüoruloizik -" (London
1786 , 2 Bde . ; deutsch, Berlin 1787 — 88 , 2 Bde .) und den ,,'l'imte <Nü » ci,(Paris 1810 ).
taiio <I>!
D e"m ag 0 g (griech. Volksleiter ) heißt in Demokratien oder gemischten
ein Anführer des Volks , welcher die Gunst desselben benutzt,
Staatsverfassungen
um dasselbe in seinen Beschlüssen und Unternehmungen zu leiten . Ein solcher war
z. B . Perikles bei den Griechen . Viele Talente , vorzüglich das einer einschmei¬
chelnden Beredtsamkeit , StaatSkkugheit und Tapferkeit , erwarben bei den Alten
dieses Ansehen und die schwankende Stelle eines NolkSgünstlings . (S . Demo¬
kratie .) Fast alle Deniagogen der ältern und neuern Zeit haben das Interesse
des Volks mehr verrathen als befördert ; sie waren am meisten nur aus ihren Nutzen
bedacht. Die sogen, eifrigen Volksfreunde in Frankreich , die ausschließend für
wahre Patrioten gelten wollten , ein Marat , Robespierre , Herzog von OrleauS
und Andre , haben das Wort Demagog in Verruf gebracht.
Mis¬
Centralcom
, f. Mainzer
D c m a g 0 g i s ch e Umtriebe
sion und Umtriebe.
) , eigentlich jede Linie , die
(
Begrenzungslinie
Demarcationslinie
zur Festsetzung einer Grenze , welche von fremden oder mit einander streitenden Mäch¬
ten nicht überschritten wei den soll, gezogen wird . So zog der Papst eine Demarcatiouslinie , welche durch das Weltmeer lief , um die Streitigkeiten zu schlickten, die
nach den ersten Länderentdeckungen zwischen den Spaniern und Portugiesen im 15.
Jahrh , sich erhoben hatten . Zufolge eines zwischen der frauz . Republik und dein
Könige von Preußen zu Basel am 17 . Mai 1795 geschlossenen Vertrags , ward
unter diesem Namen eine Neutralitätslinie festgesetzt, welche den Kriegsschauplatz
vom nördlichen Deutschland entfernte . Auch im pläßwitzerWaffenstillstande ( 1813)
ward eine solche Abgrenzung zwischen den franz . und den verbündeten russisch¬
preußische» Truppen bestimmt.
eine vormals holländische, jetzt englische Colonie am schiff¬
Demerary,
baren Flusse gl. N . in Guyana in Südamerika . Der üppige Marschboden veran¬
laßte 1740 mehre Holländer von Esseguebo , und in der Folge viele Engländer , die
vortheilhafte Lage zu benutzen. Durch den Vertrag vom 19 . Aug . 1814 wurde
Demerary sammt Esseguebo und Berbiee an Großbritannien abgetreten . Alle 3
Colonie », welche neben einander liegen , haben 415 lüM . mit 133,000 E ., darun¬
ter 6600 Weiße , Farbige und freie Neger , und 126,000 Sklaven , welche 1823
sich empörten . Auf dem höher liegenden Boden gedeiht der Caffecbaum trefflich,
von dessen Frucht die 3 Colonien über 8 Mill . Pf . jährlich ausführen ; derZuckerund Baumwollenbau kränkelt unter den jetzigen niedrigen Verkaufspreisen , wiewol
der Pflanzer die Kosten des Anbaus der Zuckerpflanze leicht aus dem Verkaufe des
Rums gewinnt , der auf den amerikanischen Märkten sehr gestickt ist. Neuerlich
hat man den Reisbau auf Demerary eingeführt , wozu sich der Boten sehr eignet.
am Demerary ( 10,000 E .) , Sitz des Gouverneurs.
Stabroek,
, s. Ceres.
Denieter
mehrer Könige von Macedonien und Syrien.
,
dcrName
DemetriuS
), König
(
derStätteeroberer
l ., mit dem Beinamen Poliorcetes
DemetriuS
von Macedonien , Sohn des Antigonus , führte viele Kriege , besonders mir dem
Ptolemäus Lagi . Er erschien vor Athen mit einer Flotte , verjagte den Statthalter
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des Kassanddr , DemetrluS Phalereus , und gab dem Volke die alte Regierung wie¬
der . Gegen Seleukos , Kassander und Lysimachus verlor er die Schlacht bei Ipsuö
30 ! v. Chr . Hieraus flüchtete er sich nach Ephesus , und von da nach Athen , wo er
aber nicht eingelassen ward . Er ging daher nach Korinth , überzog von hier das lhrazische Gebiet des Lysimachus , brachte s. Tochter Stratoni ^e als Gattin demiseleukos nach Asien und nahm unterwegs Cilicien ein , worüber er mit Seleukos zerfiel.
Er eroberte Macedonien 29i v. Chr . und regierte 7 I ., verlor aber durch s. Despo¬
tismus diesen Thron . Verlassen von s. Soldaten unk hcrumirrend , ergab er sich end¬
lich seinem Schwiegersöhne ; dieser verwies ihn nach Arameo auch Pella genannt)
in Syrien , wo er 284 v. Chr ., 54 I . alt , starb . — Der obenqen . Demetrius
Phalereus
(
aus
Phalerus ) , ein berühmter griech. Redner , Schüler des Theophrast , widmete seine ersten Jahre der Beredtsamkeit u. Philosophie , dann warf er
sich, gegen das Ende der Regierung Alexanders d. Gr ., in den Strudel des öffentl.
Lebens . Er wurde macedon . Statthalter
von Athen und Archonc (309 v. Chr .)
und verschönerte die Stadt durch prächtige Gebäude . Die Dankbarkeit der Aihenienser , welche er beherrschte , ließ ihm so vieleSkatuen , als Tage im Jahre , errich¬
ten . Aber der erweckte Neid verdammte ihn zum Tode und stürzte sie um . Er flüch¬
tete sich nach Ägypten an den Hof der Ptolemüer , wo er die Anlegung der Bibliothek
und des Museums gefördert haben soll, als deren Aufseher Ptolemäus Lagi ihn be¬
stellte. Bei dem folgenden König Ptoleniäug PhiladelphuS siel er in Ungnade und
wurde nach einer entlegenen Festung verbannt , wo er an einem Schlangenbisse starb.
D . gehörte zu den gelehrtesten Peripatetikern und schrieb über mchreZweige der Phi¬
losoph . und polit . Wissenschaften . Aber das unter seinem Namen auf uns gekom¬
mene Werk über den rednerischen Vertrag gehört einem spätern Zeitalter an.
D e m i d o f f (Nicolaus , Gras von ), aus der alten Familie der Demidoff,
welche in Sibirien die Eisen -, Kupfer - , Gold - und Silberbergwerke entdeckte und
die erste Cultur in diesen Wüsten verbreitete . Gras Nicolaus ist 1774 zu Peters¬
burg geboren , Geheimerarh und Kammerherr des Kaisers Alexander , Commandeur
des Iohanniterordens
und Ehrenmitglied der Universität von Moskau . Er trat früh
in Militairdienste , zeichnete sich als Adjutant Potemkin s im Türkenkriege aus , ver¬
mählte sich mit einer Gräfin Srroganoff und nahm den Abschied als Oberst . Als
Freund der Naturkunde und der Künste , voll Eifer , die Bildung in seinem Vater¬
lande immer mehr zu verbreiten , unternahm er eine Reise nach Deutschland , Ita¬
lien , Frankreich und England , um überall zu lernen und zu beobachten , und sendete
mehre seiner Bergleute und Eisenwerker nach Steiermark , um geübte Lehrer undVerbesserer zu bilden . Jedem Russen ist es nun erlaubt , in seinen trefflich eingerichteten
Werken u. Fabriken zu lernen ,
er die reinste Absicht zum Wohl des Ganzen hegt.
1812 errichtete er aus seine Kosten ein ganzes Regiment und führte dasselbe so lange
gegen den Feind , bis Rußland gänzlich befreit war . Er widmete sich hierauf aber¬
mals den Studien und der Verbesserung s. Fabriken . Da der Universität von Mos¬
kau alle naturhistorische Schätze verbrannt worden , schenkte er derselben s. reiches Cabinet , während er s. Gemäldegalerie und übrigen Seltenheiten täglich vermehrt . Die
Eisenblöcke an den 4 eisernen Brücken in Petersburg ( 1813 ) sind aus s. Fabriken
und beweisen, wie weit diese Arbeiten in Rußland durch s. Sorge gediehen sind.
D e m m e (Hermann Christoph Gottfried ), geb. zu Mühlhausen den 7. Sept.
1760 , war daselbst Wubrector , dann Superintendent , endlich seit 1801 General¬
superintendent zu Altenburg , wo er den 26 . Dec . 1822 gestorben ist. D . gehörte
nicht nur zu den vorzüglichsten practischenGottesgelehrten , sondern auch zu den thä¬
tigsten Beförderern alles Guten und Gemeinnützigen . Außer seinen Predigten,
Gebeten , geistlichen Liedern , Gedichten u. a. Aufsätzen , die mit Beifall gelesen
wurden , machte er sich u. d. N . Karl Stille
als Schriftsteller beliebt durch seine
„Abendstunden im Familienkreise gebildeter und guter Menschen " (Gorha 1804,
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" ( 3. perbess. Ausg.
2 Bde .), vorzüglich durch seinen „ Pachter Martin und sein Vater
. Auch , Riga 179 ' ) .
in 3Bd ». , 1802 ) , und durch „ Erzählungen " (2 Tchle. , 2
, sowie ein EboralAuch gab er dasMühlhausensche und Alienburgische (Gesangbuch
S „Magazin
Löffler'
von
.
Bde
8.
dem
vor
sich
befindet
bucb heraus . Sein Bildniß
bei- Menschen
sur Prediger " ( 1818 ). — D . war nicht nur ein gründlicher Kenner
Kunst , Interesse für
und ihrer wichtigsten Bedürfnisse , sondern verstand auch die
, durch meisterhaftes
seinen Gegenstand zu erwecken, durch ansprechende Herzlichkeit
den Verstand den
durch
die
,
Sprache
einfache
edle,
eine
durch
und
Individualismen
und from¬
Lebensweisheit
echte
,
streben
Weg zum Herzen sucht und findet . Sein
seinen poetischen als
in
sowol
sich
zeigt
,
verbreiten
zu
Sinn
praktischen
,
men
11.
auch in seinen prosaischen Werken .
das Volk selbst
D e m o k r a t i e ist diejenige Regierungsforin , bei welcher
Gewalt ausübt . Es
(d. h. sämmtliche Bürger zusammengenommen ) die höchste
, und zwar
Staatsbürgern
sämmtlichen
könnte dieses geschehen unmittelbar von
reine oder absolute
die
ist
(dieses
Stimmen
der
Mehrbeit
oder
Einhelligkeit
durch
weil hier der Un¬
Demokratie , welche in größern Staaten zur Anarchie sichren Mich,
) , oder mittelbar,
terschied der Befehlenden und Gehorchenden ganz zusanunensHi
Demokratie ). Nie Demokratie fin¬
(repräsentative
d. i. durch Stellvertreter
Staakcn angeniesten.
den wir als herrschende der alten Zeit , und vorzüglich kleiiierii^
dadurch erweckt
Ihre Vorzüge bestehen in der aufopfernden Vaterlandsliebe , welche
durch die
Unabhängigkeit
und
Würde
der
Gefübl
ein
wird , das sie jedem Bürger
und durch die
Gleichheit derselben , durch die Theilnahme an der Laudesvei Wallung
gegrün¬
Öffentlichkeit der letzten' mittheilt . Mit Aushebung der aufBürgertugend
und Habsucht , geht
deten und durch Gesetze geregelten Gleichheit , z. B . durch Lupus
Parte,aeisi im In¬
diese Form zu Grunde . Ihre Nachtheile sind dann zunächst
der blinden , ver¬
Herrschaft
,
Gleichheit
nern und Verwirrung bei zu weit getriebener
Zügeländerlichen Volksgunst und des Neides über das Verdienst , leidenschaftliche
Aussübrung
in
Schnelligkeit
und
Einheit
an
Mangel
,
losigkeit in der Beherrschung
häufig dieDemokralie
nothwendiger Beschlüsse , daher Schwäche nach Außen ; sogest
die Ltellverkreter allmälig
indem
,
unter
Despotie
und
Aristokratie
in
unausbaltsani
ergreift . In der
Aristokraten wei den, oder ein einziger ausgezeichneter da? Ruder
nur theoretisch zu
sonst
man
welchen
,
Demokratie
der
Begriff
der
bat
Zeit
neuern
kommt in der neuern
entwickeln pflegte , wieder einen prakt . Werth bekommen . Es
, inwiefern die öffent¬
S taatslebre hauptsächlich auf die beiden Punkte an : erstlich
Wille des Volks im Stande
liche Gewalt vom Volke ausgehe , und inwieweit also der
, in welcher Bezie¬
sei, Verfassung , R ^ 'erring und Gesetze des SraakS abzuändern
s ( d.) des Volke ? gesprochen hat ; und zwei¬
hung man von der Souverainetät
des monarchischen
tens , inwiefern man dem Volke in derVertassung eines jeden, auch
bedeutenden An¬
Staars einen mehr oder weniger unmittelbaren , mehr oder weniger
Dies ist das
müsse.
oder
könne
einräumen
Angelegenheiten
theil gn den öffentlichen
in gewisser
demokratische Element genannt worden , welches einer jeden Verfassung
ist, daß auch der
Art scbon durch die Natur mit solche! Nothwendigkeit beigemischt
, ja daß man wol sa¬
unumschräuktcsie Monarch sich demselben nicht entstehen kann
Leidenschaften werde
gen mag , dieserEinfluß desVolksgcistes , seiner Vorm theile und
(in der Gesetz¬
Spielraum
bestimmter
ein
ihm
weniger
je
gerade um so größer sein,
vereinten Wirken für
gebung , in den Wahlen gewisser Beamten und in dem freien
zugetheilt sind. Die
gemeinschaftliche Zwecke) , bestimmte Forme » und Organe
den vorzüglichsten
England
in
einst
machte
Volkes
Lehre von der Souverainetät des
die Recbtniäßigkeit
Glaubensartikel aller Hofpublicisten aus , denn auf ihr beruhte
III . und des re¬
der RegierungSveränderung von 1088 , die Legitimität Wilhelms
nach und nach er¬
gierenden hanöverschcn Hauses . Erst als das Sruart ' sche Haus
unabhängigen Urlosch , kam die entgegengesetzte Lehre eines von dem Volke ganz
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sprungs der höchsten Gewalt wieder zu Ansehen . In der neuern
Zeit hat man die
Ableitung der Herrschergewalt aus dem Volkswillen als höchst
gefährlich verdammt,
und ste ist es auch, sobald man sie dazu mißbraucht , der
ungebildeten Masse des Volks
die Befugniß einzuräumen , in jedem Augenblicke den Befehlen
der Regierung mit
einem angeblichen Willen des souvcrainen Volks entgegenzutreten
, die SiaatSverfassung und die Regierung zu verändern , und an die 2 kelle der
Gesetze das tolle Ge¬
schrei eines müßigen , unwissenden , bestochenen, verführten ,
durch Trank und Lüge er¬
hitzten Pöbels treten zulassen . Die Lehre von der
Volkssouverainetät ist gefährlich,
wenn man die Regierung als bloße Vollziehungsbehörde (den
Monarchen als ersten
Diener des Staats oder gar des Volks , die oberste befehlende
Behörde in der Repu¬
blik als tlireelnire exeuu tis betrachtet , woraus folgt , daß die
Regierung das Ge¬
setz ihres Wirkens von einem Gesammtwillen
empfangen müsse, dessen Aussprüche
aus der öffentlichen Meinung , einer ebenso ungewissen als
trüben Quelle , geschöpft
werdensollen . lS . Aristokratie
.) Nicht der faktische, in der Wirklichkeit vor¬
handene Wille des Volks darf die Regierung leiten , sondern der
vernünftige Wille,
dessen Gebote aus der Hähern Gesetzgebung der Sittlichkeit und
Religion geschöpft
und aufdie zufälligen Verhältnisse der Völker , welche das
Resultat ihrer Geschichte
sind , angewandt wbrden müssen . Diejenigen also, welche so viel
vom geschichtlichen
Staate spreche», irren nur darin , daß sie dem Historischen eines
Volks einen zu gro¬
ßen Werth beilegen/indem sie cS zur alleinigen Quelle
staatsrechtlicher Wahrheiten
machen , da es doch nie ohne eine starke Beimischung solcher Dinge
sein kann , deren
Ursprung in frühern Irrthümern
und Ungerechtigkeiten zu suchen ist. Auf der an¬
dern Seite ist aber auch jede andre Ableitung der öffentlichen
Gewalt , aus dem un¬
mittelbaren Willen Gottes , aus einer Art von Naturnorhwendigkeil . aus
der frühern
Besitznahme des Bodens , oder nach Hi n. v. Haller , einem schon in der
Benennung
sich als unsinnig ankündigenden Rechte des Stärkern , gerade
ebenso gefährlich.
Denn wenn man den unmittelbaren göttlichen Willen nur aus der
Zulassung Dessen,
was eben geschehen ist, zu erkennen vermag , so ist die Revolution ,
die Usurpation nur
dann dem Rechte zuwider , wenn sie nicht gelingt oder sich nicht
behauptet . Die Na¬
turnothwendigkeit und die Herrschaft der Stärke gestatten als rechtmäßig jeden
Ver¬
such, zu sehen, wer der stärkere sei, also jede Empörung und jede
Verbindung dazu,
wie denn auch Hr . v. Haller in der That Tonspirationen und
Jnsurrectionen für voll¬
kommen erlaubt erklärt . („ Restauration derStaatSwissenschaft " ,
Cap . XV, Thl . I,
S . 397 , 401 , 113 , 416 .) Da man aber selbst in der
praktischen Staatsverwaltung
immer auf die Nothwendigkeit einer Regel für den Umfang und
die Beschaffenheit
der Staatsgewalt
zurückgeführt wird , so wird man auch iinm >- wieder zu der Theo¬
rie , als der einzig haltbaren , daß alle öffentliche Gewalt nur von
dem Volke ausgehen
könne, zurückkehren müssen. (S . Legitimität
.) Man wird einen Grundver¬
trag des Staats , nebst seinen dreifachen von einander ganz
unabhängigen Bestandtheilen , der Vereinigung , der Unterwerfung und der Verfassung ,
zu Grunde legen
müssen (und zwar keineswegs als rechtliche Fickion, aber auch nicht
historisch , als
eine auf einmal vollendete , sondern als eine sich immer
erneuernde und fortgehende
Thatsache ), und man wird die Herrschergewalt immer nur als eine
übertragene , als
eine auf die nothwendigen Zwecke des Volks beschränkte
Gewalt ansehen können.
Allein durch den Zusatz, daß die Übertragung ihrer Natur nach
unwiderruflich ist,
weil sie die Bürger zu Dem Hinleiten muß , was sie sollen, wirb alle
Gefährlichkeit der
Lehre vollkommen aufgehoben . Es folgt aus ihr alsdann weiter
Nichts , als , was
sich auch von andern Seiten als rechtlich nothwendig
und als natürlich unvermeid¬
lich erweist , daß nämlich in der Verfassung und Verwaltung
des LnaakS das oben
genannte demokratische Element nicht fehlen dürfe . Es soll sich ein
Jeder im Staate
einer rechtlichen Freiheit bewußt sein, und ein Jeder muß fühlen
können , daß die Lei¬
tung , welche er von Außen durch die Obrigkeit empfängt , mit dem
Gesetz, welches er
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in seinem eignen Herzen geschrieben findet, übereinstimmt . Er muß fühlen , daß sein
gesetzmäßiges Handeln einen Werth , und die Anstrengung , welche er der Regierung
darbringt , ein Bertienst hat , welches nur möglich ist , wenn der Gehorsam nichr
ausschließlich erzwungen ist, sondern der bessere Theil desselben auf dem freien
Willen beruht . Um diesen hohe » Zweck des SkaatS zu erreichen , ist erfoderlich:
Zuerst muß die Regierung neben sich eine Gesetzgebung , Ständeversammluug , bestellen, in welcher man sehr irrig eine Vertretung des Volkswillens zu suchen
gewohnt ist (vgl . Eonstitutionnelle
Institutionen
) , welche vielmehr nur
dazu bestimmt ist, die Regierung von allen Unternehmungen , Neuerungen , selbst
Verbesserungen , abzuhalten , die mit der allgemeinen Anficht desVolkes von dein
Rechten und Guten nicht übereinstimmen , ihr aber selbst einen richtigen Maßstab
von der geistigen Tvtalbildung der Gesammtheit zu geben . Über die zu diesem Zwecke
nöthige Zusammensetzung der Stände vergl . man Aristokratie
und Eorporation. Bei dieser Stellung der Stände bleibt der Regel nach die Regierung das allei¬
nige Organ des Lebens und Wollens im Staate , und nur Ausnahmen , aber nicht zu
versagende Ausnahmen find es, wenn eine Änderung in den Gesetzen oder eine An¬
klage gegen Staatsbeamte
von den Ständen ausgeht . Möglich muß Beides sein,
wenn das Ganze nicht zur leeren Form werden soll, aber Beides muß auch auf seinen
nothwendigen Zweck beschränkt werden , Jenes durch das Veto der Regierung , wel¬
ches noch besser dadurch verstärkt wird , daß es den Ständen nicht gestattet ist, förm¬
liche GefetzeSentwürfe zu beschließen, Dieses durch die Beschränkung auf die Stelle
des anklagenden Theils . Aber unsere neuern ständischen Corporationen sind, außer
dem, daß man viel zu sehr auf die Repräsentation der bloßen materiellen Interessen
(des Landbesitzes und Gelderwerbes ) gesehen hat, noch dadiwch in eine schwierige
Lage versetzt und von ihrem rechten Wege abgeführt worden , daß man ihnen oft die
bedenkliche Frage vorlegte , die in Verwirrung gerathenen Verhältnisse des SiaatS
zu ordnen , wodurch man ihnen selbst den Geist der Neuerung eingeflößt hat , welcher,
einmal entbunden , keine Schranken kennt , und welcher die Ursache so trauriger Verirrungen geworden ist. Das echte demokratische Princip der ständischen Verfassung
ist, die rechtliche Ordnung zum Vortheil Aller gegen die Mißbrauche der Gewalt zu
vertheidigen , und insoweit ist es harmonisch mit dem echt monarchischen , sowie mit
der echten Aristokratie . Es geht aber in ein falsches, ankimonarchisches und antifociales über , wenn es die Stände selbst mit einem Antheil an der befehlenden Gewalt
bekleidet und hierdurch ( wie es in der frau .z. Revolution geschehen ist) alle gesetzliche
Schranken derselben vernichtet . Verschieden von jenem demokratischen Princip , wel¬
ches sich in dem Wirkungskreise der Stände zeigt , ist das demokratische Element,
welches in ihrer Zusammensetzung nothwendig zu finden sein muß . um nicht der Ge¬
setzgebung eine einseitige Richtung nach den Ansichten und eigennützigen Wünschen
einzelner Volksclassen zu geben . In derStändeversammlung
muß zwischen den Ar¬
men und Reichen ein solches Gleichgewicht bestehen , daß nicht in dem natürlichen
und ewigen Kampfe zwischen ihnen der eine Theil dem andern preisgegeben ist.
(S . Großbritannien
und Parlament
.)
Der zweite nicht minder wesentliche Punkt besteht indem Spielraume , wel¬
chen auch die Monarchie dem freiwilligen Wirken ihrer Unterthanen überlassen kann;
und hier kann England vorzüglich als Muster angeführt werde ». Sehr Vieles von
Dem , was man in andern Ländern nur durch Staatsbeamte
thun läßt , hat man in
England den Gemeinden , dem großen Friedensgerichte ( f ) >u>i wr 5«.-5>,sson>.) und dem
großen -Lchöffenrechte der Grafschaften , und endlich den freiwilligen Verbindungen
einzelner Bürger überlassen , und es ist dadurch mehr , und dieses früher zustande ge¬
kommen , als in andern Ländern . (Vgl . Friedensrichter
, Petition
, Adres¬
sen .) Dieses demokratische Element der Verwaltung wird in einem Volke in dein
Maße nothwendiger , als sich der Wohlstand und die geistige Bildung desselben höher
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entfalten . Es erwachen dann Kräfte , welche beschäftigt werden müssen , wenn sie
nicht störend und widerstrebend wirken fallen , und eü würde in unsern Tagen eins der
wirksamsten Mittel sein, den unruhigen Sinn der Völker zu beschwichtigen und das
echt monarchische Princip , welches ja kein andres Ziel haben kann , als die Völker
einer höhern sittlichen Ausbildung entgegenzufuhren , dauerhaft und zeitgemäß zu befestigen . Denn sowie ein Gewölbe , dessen Fugen auSeinanderweichen . nicht dadurch
befestigt werden kann , daß man die Last, welche es zu tragen hak, vermekrt , oder bloß
die eine gesunde Seite verstärkt : so sind auch die wankenden Verhältnisse des StaatS
nur dadurch aufs neue zu begründen , daß der Druck auf die schadhaften Theile ver¬
mindert , und den zweckwidrig wirkenden Kräften eine den Organismus des Ganzen
fördernde Richtung gegeben werd «. Die in dem Volke sich regende Kraft muß die
Regierung , um ihrer Meister zu bleiben, benutzen, sei es nach Außen oder nach Innen;
allein durch gewaltsames Zusammenpressen wird sie nur entweder dieselbe zu eignem
Schaden zerstören, oder wenn die Kraft größer wird als der Druck , das gewaltsame
Ausbrechen derselben herbeiführen . Auch von dieser Weite möchte die Tendenz un¬
serer Zeit in ihrer demokratischen Richtung vielleicht lange nicht so gefährlich , d. h.
antimonarchisch sein, als man sagt, und selbst die Form , in welcher sie sich geäußert,
hier und da mehr mit dem Buchstaben des bestehenden Gesetzes als mit dem Geiste
des wahren Rechts im Widerspruch stehen. Wenigstens ist Derjenige , welcher ein
Verstärken dieser hier auseinandergesetzten demokratischen Principien auch in der
Monarchie für Heilsani hält , noch lange kein Demokrat in dem Sinne , daß er eine
Volksregierung an sich oder für irgend ein bestimmtes Volk für wünschenswerth er¬
klären oder gar für ihre Einführung zu wirken suchen müßte . Die Demokratie , als
Form der StaatSversassung , ist vielmehr nicht gerade darum die fehlerhafteste , weil
sie nicht auch eine kräftige Regierung für eine geraume Zeit aufstellen könnte , wohl
aber darum , weil sie der Regierung die wenigsten Mittel darbietet , sich über die Lei¬
denschaften und Vorurtheile des Volks zu erheben . Denn da Niemand anders als
durch die Wahlen des Volkes einen Antheil an der öffentlichen Gewalt erlangen
kann , so wird auch in der Regel nur Derjenige dazu gelangen , welcher dem Volke zu
schmeicheln versteht , welcher sich in Gesinnungen und Ansichten niedriger , in Haß
und Gunst noch leidenschaftlicher stellt als der Haufe ist , zu dem er spricht , kurz,
welcher es über sich gewinnen kann , vor Leuten zu kriechen, über welche er herrschen
will , d. h. Demagog s ( . d.) zu sein. In einem ediern Sinne wird folglich auch ein
Jeder , welcher den Geist eines Volkes zu ergreifen und zu einem höhern Aufschwün¬
ge zu entstammen versteht , Demagog genannt werden können ; allein wie leider
37.
die Sache , so ist auch der Sinn nicht der gewöhnliche .
Pbilosoph der atomistischen oder neuern eleatiscben Schule,
Demokrit,
aus Abdera gebürtig , lebte um die 72 Olvmpiade (geb. gegen 4 9^ v. Cbr .). Ma¬
gier und Ehaldäer , welche XerxeS zurückgelassen, sollen bei ihm die erste Neigung zur
Philosophie erweckt haben . Nach seines Vaters Tode reiste er nach Ägvpten , wo er
Geometrie studirte , und besuchte vielleicht noch andre Länder , um seine Kenntnisse
von der Natur zu erweitern . Unter den griechischen Philosophen genoß er den Un¬
terricht des Leucipp. Hierauf kehrte er in seine Vaterstadt zurück, wo er an die
Spitze der öffentlichen Angelegenheiten gestellt wurde . Aus Unwillen über die Thor¬
heit dcr Abderiten entsagte er diesem Amte und zog sich in die Einsamkeit turück, um
sich allein den philosophischen Studien zu widmen . Wir übergeben die Manchen,
welche man von D . erfunden hat, wohin aueb gehört , daß er beständig über die
Thorheiten der Menschen gelacht habe , weshalb man ihn als Gegenstück des Heraklit angesehen hat , und wenden uns zu einer kurzen Darstellung seiner pbilosopbischeu Meinungen . In seinem Spsteme hat er die mechanische oder atonnsiische Er¬
klärungsart der Natur seines Lehrers Leucipp weiter ausgebildet . Die Entstehung
der Welt erklärte er durch die ewige Bewegung einer unendlichen Menge umheilba-
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rer Körperchen (Atome ), die sich nach Figur , Lage und Ordnung von einander unter¬
schieden und durch die Bewegung in dem unendlichen Raume bald getrennt , bald
wieder zusammengesetzt wurden . So entstand das Weltall zufällig , ohne Beihülfe
einer ersten Ursache. Die Ewigkeit der Atome (einer Materie überhaupt ) bewies er
daraus , daß man die Zeit sich nicht anders als ewig und ohne Anfang vorstellen
könne ; ihre Einfachheit aber ausfolgende Weife . Wenn Körper auch unendlich
theilbar sind , so muß man doch zugeben , daß die Theilung muffe wahrgenommen
werden können . Nach geschehener Theilung bliebe nun entweder noch etwas Aus¬
gedehntes , oder Punkte ohne alle Ausdehnung , oder Nichts übrig . Zm ersten
Falle wäre die Theilung noch nicht vollendet , im zweiten könnte die Zusammense¬
tzung von Punkten ohne Ausdehnung nie etwas Ausgedehntes geben ; und wäre
Nichts übrig , so müsse die Körperwelt auch Nichts sein ; also müssen einfache Körper
(Atomen ) epistiren . Auü seiner Behauptung von dem ewigen Wechsel des Scheidens und der Verbindung der Atomen folgte auch die, daß es zahllose Welten gebe,
welche bald entständen , bald wieder untergingen . An den Atomen unterschied er
Figur , Größe , Schwere und Undurchdringlichkeit . Alle Dinge haben einerlei Be¬
standtheile , und ihre Verschiedenheit rührt bloß her von der Verschiedenheit der
Figur , Ordnung und Lage der Atomen , woraus jedes Ding besteht. Diese Ver¬
schiedenheit der Atomen ist unendlich , sowie ihre Anzahl , daher auch die Verschie¬
denheit der Dinge selbst unendlich groß ist. Alles Wirken und Leiden ist Bewegung
durch Berührung , weil nur ähnliche Dinge aus einander wirken . Das Feuer be¬
steht nach ihm aus thätigen leichten Kügelchen und dehnt sich wie eine helle Ein¬
fassung um die Erde . Die Luft wird durch das beständige Aufsteigen der Körper¬
chen aus den untern Gegenden in Bewegung gesetzt, und zu einem reißenden
Strome , der die in seinem Schoße gebildeten Gestirne mit sich fortführt . Unter
seinen psychologischen Lehren verdienen Erwähnung : Die Seele besteht , insofern sie
bewegende Kraft ist, aus Feueratomen , da sie aber auch die übrigen Elemente er¬
kennt , und Etwas doch nur durch das ihm Gleiche erkannt werden kann , so uiuß
sie auch aus den übrigen Elementen zusammengesetzt sein. Das Gefühl ist der
Grundsinn und unter allen der untrüglichste ; denn nurDas kann objectiv wahr an
den Dingen sein, was den Atomen selbst zukommt , und dies erfahren wir am sicher¬
sten durch das Gefühl . Die übrigen Sinne zeigen mehr das Zufällige der Dinge
und sind also weniger zuverlässig. Die Äußerungen der fünf Sinne werden theils
durch die verschiedene Zusammensetzung der Atomen in den Sinnwerkzeugen , theils
durch die verschiedene Art der Einwirkung der äußern Körper bewirkt . Das Auge
ist, seiner Natur nach, aus Wasser geformt . Wenn wir sehen, so sondern sich von
dem äußern Körper Bilder ab , die auf das Auge eindringen . Die Bewegung eines
Körpers , z. B . das Sprechen des Munde ? , theilt die Luft von einander , und ver¬
ursacht ein Strömen in ihr nach der Richtung des bewegenden Körpers . Die strö¬
menden Luftiheile gelangen zum Ohre und verursachen das Gehör . Auf ähnliche
Weise entstehen die Empfindungen des Geschmacks und Geruchs . Die vom Auge
empfangenen Bilder der Gegenstände gelangen durch dasselbe zur Seele und erwecken
die Vorstellungen in uns . Können daher durch das Auge keine Vorstellungen zur
Seele gelangen , so hört die Thätigkeit derselben auf , wie im Schlafe . Träume er¬
klärte D . durch die fortdauernden Bewegungen der Gesichts - und Gehörwerkzeuge,
welche wegen der größern Ruhe und Stille der Nacht lebhafter wahrgenommen wer¬
den. Die Sinnenkenntniß
ist dunkel , trüglich , und stellt bloß Bewegungen der
äußern Körper dar ; die subjeckiven Affectionen sind Schein und nickt in den Ob¬
jecten gegründet . Vernunfterkenntniß hat einen höhern Grad von Zuverlässigkeit,
obgleich sie auch nicht ohne Zweifel ist. Die Fortdauer der Seele nack dem Tode
leugnete D . , da er sie auch aus Atomen zusammensetzte. Er unterschied sie in
zwei Theile : in den vernünftigen , der seinen Sitz in der Brust hat , und in den
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unvernünftigen , der im ganzen Körper vertheilt ist. Beide aber machen nur Ein
Wesen aus . Sein praktischer Grundsatz ist Wohlsein durch Gleichmukh . Auch
aus Physik und Astronomie wandte er seine Atomenlehre an . Die Lehre von den
Göttern verflocht er, vielleicht nur aus Anhänglichkeit au den Volksglauben , in sein
System . Auch sie waren ausAtomen entstanden und vergänglich , wie alles Übrige.
D . soll viel geschrieben haben , wovon jedoch Nichts auf uns gekommen ist. Er
verdient unstreitig den ersten Platz unter den Naturforschern , welche die Wirkun¬
gen auf Ursachen zurückgeführt haben . Er starb um 370 vor Chr . Geb . in ho¬
hem Alter . Seine Schule wurde von Epikur verdrängt.
Demonstration,
in der Kriegssprache , eine Bewegung gegen einen
Ort , welche man macht , um den Feind irre zu leiten und ihm den wahren Plan zu
verbergen . In der Philosophie nennt man Demonstration einen strengen oder
eigentlich logischen Beweis , d. h. einen solchen, aus welchem die Unmöglichkeit des
Gegentheils erhellt . Andre , wie Kant , nennen nur den mathematischen Beweis
also, d. i. die Begründung eines Urtheils aus der Anschauung , und nennen demonsiriren , den Gegenstand einer Erkenntniß in der Anschauung nachweisen . — ( Iur .)
Eine weniger förmliche Beweisführung , welche in schleunigen und andern sum¬
marischen dachen gebräuchlich ist. (S . Bescheinigung
.)
Demontiren
(
Kriegskunst
) , das feindliche Geschütz durch Zerschießen
der Lafetten und Achsen au ? dem Gefecht bringen , ferner die Brustwehr einer
Schanze oder eines Walles durch hinemgeschonene Kugeln so zerstören, daß sich kein
Vertheidiger , besonders kein Geschütz mehr hinter ihnen halten kaun . — Demontirbatterien
sind solche, deren Bestimmung es ist, die Brustwehren der
Festungswerke herabzuwerfen , um das feindliche Geschütz zu Grunde zu richten.
Sie werden meist in die zweite, zuweilen auch in die dritte Parallele gelegt. Lie¬
gen sie auf dem GlaciS an den auSspringenden Winkeln der Bastion ? und feuern
gegen die Flanken des Nebenbollwerks , so heißen sie Contrebatterien . Sie liegen
der zu beschießenden Fronte gerade gegenüber und bestehen aus 4 bis 8 meist
Itlpfündigen Geschützen. Der größte Theil derselben Geschütze richtet sich zugleich
auf dieselbe feindliche Scharte und deren Kasten ( m <-r !e>,>), während die übrigen die
andern feindliche » Geschütze beschäftigen ; ist ein Geschütz zum Schweigen gebracht,
so richtet sich das Feuern auf ein andres u. s. w. Einige Mörser und Haubitzen,
die entweder in der Demonrirbatterie
oder besonders aufgestellt sind , unterstützen
zugleich die Demontirbatterie durch Bewerfen der angegriffenen Scharten ; beider
Feuer ist langsam und wohlgehalten , da übereilte Geschwindigkeit nur schlechtes
Treffen und Pulververschwendung
hervorbringen würde . Die Entfernung der
Demontirbatterie
von dem angegriffene » Werke beträgt gewöhnlich 3 — 400
Schritte , als die Entfernung der zweiten Parallele . Man hat in neuerer Zeit
vorgeschlagen , zum Demontiren der Werke Granaten statt Vollkugeln aus Kano¬
nen in dieselbe» abzuschießen, mit durch deren Crepiren eine minenartige , und also
desto schnellere Wirkung zu erhalten . Das Wort Demontirbatterie ist besonders
bei der preußischen Armee üblich , von der es auch herstammt.
Demosthen
es, der berühmteste Redner des Alterthums , war der «Lohn
eines Degenschmieds zu Athen , wo er 381 (nach A - 375 ) vor Chr . geboren wurde.
Sein Vater hinterließ ihm ein bedeutendes Vermögen , um das ihn seine Vormün¬
der bringen wollten . Er aber führte , obgleich erst 17 Jahre alt , selbst den Proceß
gegen sie, und gewann ihn . Die Beredtsamkeit und Philosophie zu studiren , be¬
suchte er die Schulen des KallistratuS , Isäus , Isokrate ? und Plato . Aber die
Natur hakte ihm große Hindernisse in den Weg gelegt , und er wurde bei seinen bei¬
den ersten Versuchen , öffentlich zu reden , laut ausgelacht . Er hatte nicht nur eine
sehr schwache Brust und eine kreischende Stimme , sondern konnte auch das R nicht
aussprecheu , welche Natiirmängcl er durch die höchsten Anstrengungen zu besiegen
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strebte . Dies gelang ihm dadurch , daß er auf den Rath des Schauspielers Satyr
niit kleine Kiesel in den Mund nahm , und so mehre Verse hintereinander , selbst
aus den beschwerlichsten und steilsten Wegen , laut hersagte . Um seine stimme zu
verstärken , ging er an den Meeresstrand zur Zeit , wo die Wogen in Aufruhr war
ren , und übte sich daselbst im starken sprechen . Dann verschloß er sich ganze Mo¬
nate in einem unterirdischen Gemach mit geschorenem Kopfe , um nicht auszugehen,
übte sich vor dem Spiegel im Anstande und schrieb die Geschichte des Thucytides
8 Mal ab , um seinen Styl zu bilden . Nach solchen mühevollen , mit eiserner
Geduld durchgeführten Vorbereitungen verfaßte lind hielt er seine meisterhaften Re¬
den, von denen seine Neider sagten , daß sie nach Öl röchen, welchen aber die Nach¬
welt den ersten Platz unter den Werken der Beredtlamkeit angewiesen hat : Reden,
in denen er den thörichten Wünschen der Menge laut widersprach , die Aihenienser
wegen ihrer Fehler offen tadelte und sie zu Muth , Ehrgefühl und Vaterlandsliebe
entstammte . Er donnerte wider Philipp von Macetonien , und hauchte seinen
Mitbürgern den Haß ein , von dem er selbst beseelt war . Die erste dieser, unter
dem Namen der Philippischen , berühmten Reden verfaßte er, als Philipp sieb des
Paffes bei Thermopvlä bemächtigt hakte. Er drang darauf , sogleich eine Flotte
und ein Heer auszurüsten , den Krieg selbst anzufangen , den Schauplatz desselben
nach Macedonie » zu verlegen , und ihn nicht eher als durch einen vortheilkaften Ver¬
gleich oder entscheidendeil Sieg zu enden . Die Athenienser gaben ihm zwar Beifall
und billigten seine Plane , allein sie führten sie nicht aus . Der berühmte Phocion,
der die Schwäche Athens kannte , riech unabläffig zum Frieden . D . ging inzwi¬
schen 2 Mal als Gesandter an den Hof Philipps , ohne in seinen Unterhand¬
lungen glücklich zu sein. Jedes Mal riech er bei seiner Rückkehr zum Kriege und
suchte nicht nur Athen , sondern ganz Griechenland unter die Waffen zu bringen.
Endlich als Philipp mit einem Heere durch den Paß von Thermopylä in Phocis ein¬
gedrungen und sich zum schrecken Athens der Stadt Elatea bemächtigt hatte , be¬
wirkte er einen Volksschluß , sogleich eine Flotte von 200 Schiffen auszurüsten , das
Heer nach Eleusts zu führen , und Gesandte an alle Städte Griechenlands zu schi¬
cken, um ein allgemeines Bündniß gegen Philipp zu Stande zu bringen . Er war
selbst unter den Gesandten und bewog die Thebaner , ein atheniensischeS Heer in
ihre Mauern aufzunehmen . Gleiche Thätigkeit , wie in Theben , zeigte er in ganz
Böotien . Sein Eifer brachte eine zahlreiche Kriegsmacht gegen Philipp zusam¬
men ; bei Ehäronea kam es zur Schlacht ; die Griechen wurden besiegt. D . , der
selbst mitfocht , war unter den Ersten , welche die Flucht ergriffen . Dennoch
wollte er die Leichenrede auf die in der Schlacht gebliebenen Krieger halten.
ÄschineS , sein Nebenbuhler , ermangelte nicht , ihn deßwegen anzugreifen . Dieser
Streit zwischen beiden Rednern war der Gegenstand der Rede ,>ro cnron .i (für die
Krone ) , welche D .' s Triumph war und seinem Gegner die Verbannung zuzog.
Als Philipp bald nachher ermordet wurde , glaubte D ., daß Athen jetzt leichter
seine Freiheit werde behaupten können .
Aber Alexanders schreckliche Rache an
Theben setzte die Athenienser so in schrecken , daß sie um Gnade flehten . Nur
mit Mühe war Alexander zu bewegen , von seinem Verlangen , daß ihm D . und
einige andre Redner ausgeliefert würden , abzustehen ; denn ihn fürchteten die Macedonier mehr als die atheniensischen Heere . Für seine Bestechlichkeit , die er
in der Sacke des HarpaluS gezeigt hatte , wurde er zu einer Strafe von 50
Talenten verurtheilt , und da erste nicht gleich bezahlte , inö Gefängniß geworfen,
aus dem er jedoch entkam und nach Ägina floh , wo er bis nach Alexanders
Tode blieb . Jetzt nahm der flämische) Krieg mit Anlipater seinen Anfang . D.
zeigte sich wieder öffentlich und suchte die kleinen griechischen Staaten
zu ei¬
nem Bunde gegen Macedonien zu bereden . Die Athenienser riefen ihn ehrenvoll
zurück. Als aber der Krieg sich unglücklich wandte , und Antipater auf seine Aus-
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lieferung bestand , steh er in den Tempel des Neptun auf der Insel Kalauria , an
der Küste von Argolis . Ader auch hier sah er sich nicht sicher, und nahm Gift , das
er immer bei sich trug . Er starb (319 vor Ehr ., nach A . 322 ) in einem Alter von
60 — 62 Jahren . Sein Charakter ist nicht ganz rein zu sprechen von Eitelkeit,
Ehrgeiz und Habsucht . Cicero erklärte ihn für den vollkommensten aller Redner.
Immer
sprach er , wie es die Umstände , die Zeiten und die Zuhörer erfoderken;
bald sanft , bald heftig , bald erhaben . Die griechische Sprache wurde durch ihn
zu einer Vollkommenheit ausgebildet , die Keiner vor ihm erreicht hat . An Nach¬
druck und Überzeugungskraft , Scharfsinn und Feinheit in Auffindung und Aufstel¬
lung der Gründe , Harmonie aller Theile zum Ganzen , Schönheit und Stärke des
Ausdrucks , Kraft und Wohlklang der Sprache , übertraf er alle seine Vorgänger.
Alles ist in seinen Reden natürlich , kräftig , gedrängt , nichts müßig ; überall herrscht
das schönste Ebenmaß . Nur dadurch ist der große Einfluß dieses Mannes auf seine
Zeitgenossen zu erklären . Wir besitzen unter seinem Namen noch 61 Reden , 65
Eingänge und 6 Bl iese; einige sind unecht . Unter den ältesten Ausgaben der Re¬
den ist die vorzüglichste die pariser voni I . 1510 in Fol ., griech. mit Ulpian ' s Com¬
mentaren . Die erste Ausgabe sämmtlicher Werke lieferte Hieronpmus Wolf , gr.
und lat . (Basel 1549 , wiederholt 1512 und Frankfurt 1604 , in Fol .) . ,,Auch
finden sich die Reden in ReiSke'S Ausgabe der griech. Redner . Eine treffliche Übers.
der 3 olynihischen Reden ins Deutsche fükrt den Titel : „DemostheneS 'S Staats¬
reden , übers und mit vielen Annierk . von Fr . Jacobs " ( Leipzig 1805 ). Die Phi¬
lipp . Reden , teutsch von A . G . Becker ( neue Auf !. , Halle 1824 — 25 , 2 Bde .) .
Die Reden über die Krone , von Fr . v. Räumer (Berlin 1811 ) .
Demoustie
r (CharlesAlbert ). einsranz . Dichter,geb . zuVillerS -CoteretS
d. 11 . März 1160 , zeichnete sich früh durch große Fortschritte in den schönen Wissen¬
schaften aus und übte anfangs mitErfolg das Geschäft eines Advocaten , daSeraber
bald aufgab , um sich ganz den schönen Wissenschaften zu widmen . Er schrieb Schau¬
spiele, Opern und Gedichte . Sie sind voll Witz, der freilich oft gesucht ist. Seine
Briefe an Emilie über die Mythologie (ins Deutsche übers . von Nostitz -Iänkendorf)
haben ihn in ganz Europa bekanntgemacht . Man kann ihnen zwar mir Recht
Oberflächlichkeit , Ziererei und Das vorwerfen , was man im Französischen >i tv !e cko
rnaclich -il nennt ; aber sie sind doch mit Geist , Feinheit und Leichtigkeit geschrieben.
Don seinen Schauspielen sind „ I.e <xn >>iii -ileur " , „ I.os ldi» n >c!>" und ,,1.e tc>Krant " diejenigen , welche sich auf dem Theater erhalten haben . Er starb den 2.
März 1801.
Denar
(
Denarius
) , bei den Römern eine Silbermünze , welche anfangs
10 Aß (daher der Name ) betrug ; nach unserm Gelde wird sie auf 5 bis 6 sächs.
Groschen gesetzt. Ein Golddenar betrug an Werth ungefähr 6 Thlr . — Denaro,
eine italienische Kupfermünze (sranz . clenier ), welche ungefähr einen Heller beträgt.
Denderah
(
Thierkrcisvon
). BeiDenderah , einem von Palmen umgebe¬
nen Dorfe der ThebaiS am westl. Ufer des Nils , eine Stunde weit von seinem
Bette , erhält der Reisende , welcher von Cairo nach Oberägvpten kommt , zuerst
einen anschaulichen Begriff von einer Bauart , wie sie kein andres Land der Erde
aufzuzeigen im Stande ist. D . liegt unter dem 26" N . B . am Rande der Wüste,
auf der letzten Bergebene der lybischen Kette , bis zu der die Nilüberschwemmung
sich ausdehnt . Seinen Namen hat es vom alten Tentyra oder Tentyris , dessen
prächtige Überreste , von denArabern mit dem Namen aller Ruinen , Oerbö , bezeich¬
net , 3 Viertelstunden davon entfernt sind. Ihre genauere Kenntniß verdankt
man erst dem denkwürdigen Feldzuge der Franzosen . Ihre enthusiastischen Be¬
schreibungen und bestimmkern Untersuchungen haben die Aufmerksamkeit aller Ge¬
bildeten dorthin gerichtet . Durch ein halb von Trümmern verstecktes, mit Hiero¬
glyphen bedecktes Thor , das aus ungeheuern Blöcken von Sandstein zusammenge-
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einen Tempel , welcher den Hintergrund dieses
prachtvollen Gemäldes ausmacht . Alles , was man hier sehe, versichern die fron ;.
Gelehrten , von den Isiskolossen an , welche das Getäfel der Vorhalle tragen , dis
zu der kleinsten Hieroglyphe , scheine einen , Wunder - und Feenlande . nknommen.
Weder Griechenland und Rom noch das übrige Europa habe etwas dem Ähnliches
hervorgebracht . Für die Allgemeinheit dieses Eindrucks spricht der Umstand , daß
selbst die gemeinen Soldaten des Heeres aus eignem Antriebe von dem Wege ab¬
bogen , um diese Heiligthünier genauer zu besehen, und daß alle einstimmig versicher¬
ten , ihr Anblick entschädige für die Beschwerden dieses Feldzugs . Die Monumente
Thebens , welche sie später kennen lernten , verlöschten diesen ersten Eindruck nicht;
der große IsiStempcl schien ihnen auch dann noch das vollendetste Denkmal ägypti¬
scher Kunst . — Noch steht von dem alten Tenlyra , das bis in die Zeit des Strabo
und des TheodosiuS sich erhalten haben mag , ein Typhöum,
ähnlich dem zu
Edsuh , aber größer . Es liegt westlich dem nach Mitternacht gerichteten Thore , von
Trümmern und Gerölle so umgeben , daß einzelne Seiten kaum mehr zu erkennen
sind. Jenes Erstaune » erregte aber zunächst der große Tempel , dessen Ganzes un¬
gefähr die Gestalt eines
hat . Nur von der Ostseite ist seine Ansicht durch Trüm¬
mer versteckt. Wegen der in alle» Größen daran vorkommenden Gestalt der Isis
ist man geneigt , ihn für ein Isäum zu halten . Ohne Hülse von Kupfer » würde
jede Beschreibung seiner Hallen , Säle und Zellen , die alle mit Hieroglvpben wie
übersäet sind , unverständlich bleiben. An der Decke des Porlicus dieses Isiums
fanden sich, auf die Soffiten aufgenagelt , Figuren und Embleme , welche ausdie
Astronomie Bezug haben ; an den beiden äußersten Soffiten bemerkte man die
zwölf Zeichen des ThierkreiscS . Diese Darstellung traf man an der Decke eines
Zimmers wieder an , das sich im ober » Stock an der linken Seite des Vestibulums
befand . Wie alle andre , war dies Zimmer mit Hieroglyphen bedeckt, und das
Planisphär , deni Eintretenden links , nahm nur die Hälfte der Decke ein. Gen.
Descur bemerkte es und machte seine Gefährten darauf aufmerksam . Dies ist das in
unsern Tagen so viel besprochene Planisphär . — Hinter diesem großen Gebäude
findet sich nach Suden hin ein andrer Tempel , welcher der Isis und HoruS gemein¬
schaftlich geweiht sein mochte. Sein Äußeres erinnert weniger als das Isäum an
die Reihe von Geschlechtern , welche da gewesen sein mußten , ehe eine Nation auf¬
blühen konnte, welche solche Werke zu ersinnen Muth , Kenntnisse und Erhabenheit
genug halte ; und an die ablaufende Reihe von Jahrhunderten , während der man
alles dies vergaß und zu dem Grade von Rohheit zurücksank, in welchem die arabi¬
schen Anwohner dieser Trümmer sich jetzt befinden . — Vor Allem zogen aber die
Angaben über die Planispbäre die Blicke der europ . Gelehrten nach diesem Punkte
hin , dessen astronomische Wichtigkeit bei d. Art . Vorrücken
der Nachtgleich en einleuchten wird . Aus beiden nämlich bemerkte man , daß der Löwe als erstes
Zeichen , als Führer der andern dargestellt war . Man konnte sich über die Absicht,
diese Ordnung anzudeuten , darum nicht täuschen , weil auf dem größer » Plani¬
sphär (an der Decke des PorticuS ) die Zeichen auf zwei Streifen vertheilt erschei¬
nen , von denen einer aus dem Innern des Tempels herauSgcrichtet ist, der andre
nach dem Innern des Tempels hineinweist . Auf dem kleinern (in dem obern Zim¬
mer , gegenwärtig in Paris ) stehen sie auf einer Spirale . Jungfrau , Wage , Scorpion , Schutze , Steinbock , Wassermann , Fische, Widder , Stier , Zwillinge , Krebs,
folgen in der bei uns noch üblichen Ordnung . Der Löwe schien sonach als ein An¬
fangszeichen nach dem DurchscbnitkSpunkte der Ekliptik und des WelräguatorS hier
absichtlich hingestellt zu sein. Von der Lage dieser Durchschnittspunkte hängt aber
der Ort des Solstitiums ab . der immer in der Mitte von beiden liegen muß . Wie
nian bemerkt , so ist er auf der Planisphäre von Denderah ün Krebse verzeichnet.
Ist dies das Wintersolstirium , wie man aus den umgebenden Hieroglyphe » sich
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herausdeuten wollte , so lag damals der Frühlingspunkt in der Wage . Jetzt aber
liegt er in den Fischen , folglich um rolle 7 Zeichen oder um 210 ° rückwärts . Da
nun bei gleichförmiger Bewegung 2152 Jahre zur Zurückleguug eines Zeichens
erfoderlich find , so folgt , daß er , um aus der Wage in die Fische zukommen,
7 Mal 2152 , also beinahe 15,000 Jahre zugebracht hat . Dies wäre sonach
das mindeste Alter dieses Thierkreises , vorausgesetzt , daß man ihn auf wirkliche
astronomische Beobachtungen gegründet , nicht als ein bloßes astronomisches Pro¬
blem betrachten will . Die Folgerungen , die sich aus diesem Alter des ThierkreiseS ergeben , leuchten ein ; wie viel älter , als die Traditionen der Offenbarung
vcrmutben lassen , müßte das Menschengeschlecht sein, das diesen Thierkreis er¬
fand ! S . Rhode ' S „Veichuch über das Alter des Thierkreises und den Ursprung
der Lternbilder " iBerlin 180S , 4 .). Andre Astronomen , namentlich Littrow
(„Wiener Zeitschrift " , 1822 , Ich . 53 , 54 ) und früher die Verfasser der großen
Beschreibung von Ägypten , meinten , das auf dem tentyrischen Thierkreise ver¬
zeichnete Solstinum sei das Sonnnersolstuium . Der Frühlingspunkt siele dann
zwischen Stier und Widder , also 45 ° weiter vorwärts als heutzutage . Daraus
würde folgen , daß der Thierkreis 45 Mal 71 ^ Jahre alt wäre . Dann würde er
nur 3228 Jahre alt zu sein scheinen. Zu dieser letzter» Annahme wäre man be¬
rechtigt , wenn das Sternbild , welches das erste im Thierkreise ist , dasjenige sein
sollte, welches die Sonne zuerst nach dem heliakiseben Aufgange des Sirius durch¬
lief. Und dies zu glaube » , hat man mancherlei Gründe . Die Erscheinung des
Sirius
erfolgte wenige Tage nach dem Sommersolstikium ; er bezeichnete das
Wachsen des Nils und den Anfang des agrarischen Wahres in Ägypten . Durch
diese Beziehung auf den Anfang des agronomischen Jahres scheint diese Voraus¬
setzung Gewißheit zu erlangen . Die beigegebene» Hieroglyphen , die Sickler in
der „Allg . Lik.-Z." , 1822 , Nr . 60 . einer eignen Deutung unterworfen hat , nament¬
lich das Kind auf der Lotusblume beim Widder , die sicherhebende -Lonne , derFrühlingspunkt , sind bestärkende Gründe . — Aus artistischen und astronomischen Grün¬
den wollte E . G . Visconti dieses Planisphär und den ganzen Tempel , da beide
sicher gleichzeitig ausgeführt worden sind, für weit jünger » Ursprungs halten . Er
setzte diesen Bau in die Zeit , wo derunbestimmte Thoth . der Anfang des unbestimm¬
ten ägyptischen Jahres , mit dem Zeichen des Löwen zusammenfiel , was seit dem I.
12 bis 132 unserer Zeitrechnung der Fall war . (S . „ diotioe zumin -iiro <>o Nnx
2e >sli.ig »<5i ele 'I'enivru " , im 2 . Th . von Larcher ' s „ Ilernclcite " , S . 567 fg.)
Diesem Datum aus den ersten Jahren der Römerherrschaft haben die Verfasser
der großen Beschreibung Ägyptens aus triftigen Gründen widersprochen . Für den
Fall , daß diese Behauptung nicht Beifall fände , hatte Visconti eine andre bereit;
auf eine Voraussetzung des de la Nauze gestützt, der ein ägypt . Normaljahr annahm,
Versetzte er diese Monumente in die Periode der Ptolemäer . Eine einzige griechische
Inschrift aufeiner versteckten Leistedes IsäumS schiendieseHypolhese nicht glücklich
zu unterstützen . Sie hat außerdem , betrachtet man die Architektur dieser Gebäude,
im Vergleich mit andern Denkmälern dieser Periode , unläugbare Schwierigkeiten.
Sie sind so rein ägyptisch ausgeführt , daß an Zeiten fremden Einflusses , der Ver¬
nachlässigung und Geringschätzung der Landesreligion nicht zu denken ist. Daher
wird wol Niemand daraufkommen , sie vollends gar den alten Feinden der ägypt.
Cultur , den Tempel zerstörenden Persern , zuzutheilen . Es bleibt sonach beinahe
Nichts übrig , als ihren Ursprung in eine Periode zu setzen, wo das Land unter einge¬
borenen Königen stand. Weiter gehen zu wollen , scheint gewagt . Abgesehen von
den astronomischen Angaben , waren die Vers . der Beschreibung von Ägypten ge¬
neigt , den Bau der Tempel , in dessen Ausführung man durchaus keine Abweichung
von dem ursprünglichen Plane , keine Einwirkung einer schwächer werdenden Zeit
bemerkt (denn Alles scheint wie auf einmal entstanden ), jener Periode zuzuweisen,
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wo die ägyptische Kunst auf ihrem Gipfel zu sein schien ; der Zeit zwischen Nekos
und 'Aniasis , wo man im Delta große Gebäude ausführte , und Memphis glänzend
war . Der Streit über das Alter dieses Denkmals ist noch nicht geendet ; dadurch,
daß ein -Ltück davon »ach Europa gekommen ist, wurde er keineswegs seiner Entscheidung näher gebracht . Persönliche , vorgefaßte Ansichten wirkte » auf das Ur¬
theil ein. Lo wurde eine Schrift von Dupuy über diesen Thierkreis von der pari¬
ser Polizei , als den Unglauben befördernd , consiscirt ( im Aug . 1822 ) . Begreiflich
ist aber bei einem Denkmale dieser Art jede einzelne Hieroglyphe der Umgebung in
die ganze VorsicllungSweise von dem Iahrescyklus eingreifend , jedes Einzelne be¬
deutsam , und Nichts müßig verzierendes Nebenwerk . Dadurch kam ei» junger
Franzose , S . Saulnier , dessen Ehrgeiz durch die glänzenden Erwerbungen der Eng¬
länder geweckt worden war , auf den Einfall , diesen Thierkreis seinem Vaterlande
zu verschaffen . Da ihn ein Geschäft hinderte , selbst nach Ägypten zu gehen , so über¬
ließ er die Abholung dem Vertrauten seines Plans , einem H . Lelorrain , der, mit
Sägen und andern : Handwerkszeug reichlich versehen , sich im Oktober 1820 nach
Alexandria einschiffte. Mohammed Ali zeigte eine bcklagenswerthe Bereitwilligkeit,
die heiligen Denkmäler von Tentyra verstümmeln zu lassen. Auf dem Dache des
Tempels hatten sich Araber in frühern Zeilen angenistet ; ihre verlassenen Hütten
mußten weggeräumt werden , der schult , mit dem schon vorhandenen Abhänge
von früherm , bildete eine Fläche , auf der man die 47andsteinblöcke nach dem Ufer
desNn 's konnte gleiten lassen. Eine Schleife von H . Lclorram 's Erfindung that da¬
bei gute Dienste . Lelorrain wählte den kleinern , runden Thierkreis im obern Zim¬
mer . Da der Stein zu groß war , so schnitt man von der einen Seite in einem Zick¬
zack Streifen , und begnügte sich mit der großen Platte , auf welcher der Thierkreis
ü peu
( nach dem Ausdrucke des ,,1 » ni » . <>ovollständig
dargestellt war.
Die Steinplatte war nämlich so ungeheuer , daß sie auf den sich gegenüberstehenden
Hauptwänden ausruhte . Zwar gingen die Figuren , welche den Thierkreis tragen,
und ein Theil von ihn : selbst, auf den nebenliegenden Stein über , aber man glaubte
an diesem Fragmente genug zu habe », um den Sinn dieses ganzen Gebäudes zu
begreifen , und zuletzt jene verwickelten Fragen zu lösen. Der Stein war vortrefflich
erhalten , nur schwarz geworden durch einen rußigen Überzug , der vielleicht aus der
Zeit herstammt , wo die Mysterien und Weihen des Thierdienstes in diesen Heiligthümern vollbracht wurden . Durch diesen Rauch mochten auch die Farben zerstört
sein, »velche früher wahrscheinlich die Hieroglyphen hervorhoben . Die Platte war
von der Sandsteinart , aus welcher alle Denkmäler zwischen Philä und Denderah
ausgeführt sind. Kaum war diese Zerstörung vollbracht , so machte ein andrer
Reisender Ansprüche an ihren Gewinn . Er behauptete , frühere Rechte an Alles
zu haben , was in Tentyra ausgegraben werden könnte . Der Pascha von Ägypten
entschied für den Franzosen , weil der Thierkreis aus dem Dache genommen war.
DasMeer trug H . Lelorrain endlich glücklich mit seiner Beute von Alerandria nach
Marseille . Dort bemerkte man bei einer Dergleichung mit den Kupfern in dem
großen Werke über Ägypten so ziemlich Alles an seiner Stelle , ober eine Verschöne¬
rung in der Zeichnung , die glücklicherweise das Denkmal nicht bestätigte . Zm
Zanuar 1822 kam er nach Paris , wo die Eigenthümer durch Gau eine Zeichnung
von allen noch erkennbaren Figuren machen ließen, die, in Kupfer gestochen, eine
treue Abbildung von den astronomischen Zeichen der Ägvpter geben wird . Die Re¬
gierung kaufte das Planisphär für 150,000 Fres . Der Streit über die Epochen
seines Ursprungs begann mit verdoppelter Lebhaftigkeit . ^ t.-Mariin glaubte in
s. divlioe LUI le / ocli.igue cle Oeixleriib ete ." (Paris 1822 ) , das Monument
sei vor 669 oder nach 900 vor Ch . errichtet ; allein s. Meinung ist ebenso wenig er¬
wiesen alsdie desHrn . Biot , welche Zcmard in der „Ilev . e-nevel ." (Sept . 1822)
beleuchtet hat . Dagegen bewies Letronne in s. „ Kritischen und archäologischen BeEviivcrsittions -Lepicoii. Bd . Ill .
8
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obachtungen über die Zeiche» der Thierkreise " (Paris 1823 ) , daß unter den Zeichen
der ägvprischen , griechischen und römischen Thierkreise sich kein Denkmal finde, wel¬
ches älter als die gewöhnliche Zeitrechnung sei. Damit stimmt auch Abbe Halma
übeiein , in s. „ lüxunien et eiplioatic », stu rosti -igue ste ljenilera !, ete ." ( 3 Bde ,
Paris 1822 , mit Kpfrn .). Letronne hält die Thiei kreise von Esne und Dendcrah
für astrologische Curiositäten aus den Zeiten der römischen Kaiser.
die bäum - und strauchförmigen Zeichnungen mancher
Dendriten,
Mineralien.
) , ein in der beschreibenden Poesie ausgezeichneter Dichter,
(
John
Denham
geb. zu Dublin 1615 , studirte auf der Universität Oxford die Rechte , schrieb eine
Abhandlung über das Spiel („ lü-isay » po, , ^ -,, „ iu »" ), dem er doch selbst leiden¬
schaftlich anhing , übersetzte dann das zweite Buch der „Aneide " und machte sich
durch eine Schrift : „DerSophi " ( „1' i>e8npl >i" ), bekannt . Seinen Ruhm grün¬
dete sein Gedicht „ Oooper 'ü IiÜI" ( „Cooper 's Hügel " , 1643 ), wodurch die Vorliebe
der Engländer für poetische Landschafts - und Nakurmalerei vorzüglich geweckt
wurde . Es empfiehlt sich durch geistreiche Zierlichkeit und Lebhaftigkeit der Schil¬
derungen , zeigt aber alle Mangel der beschreibenden Poesie . D . wurde von dem
königlichen Hofe zu mehren Geschäften gebraucht , und seine Anhänglichkeit an das
Haus Stuart späterhin durch Würden und Ämter belohnt . Seine unglückliche
zweite Heirath brachte ihn auf einige Zeit zum Wahnsinn . Nach seiner Genesung
sang er die unter seinen übrigen Gedichten am meisten ausgezeichnete „ Elegie auf
Cowlev ' s Tod ." D .' s Werke erschienen zu London 1684 und 1104 , auch in den
Er starb 1668 und wurde in
von Johnson und Anderson .
Sammlungen
der Westminsterabtei neben Chaucer , Spencer und Cowley begraben.
Carls ) , Literaior und Geschichtschreiber , geb. 1131
(
Giakomo
Denina
zu Revel in Piemont , studirte zu Tiirin die schönen Wissenschaften und erhielt die
Professur der Humanioren an der königl . Schule zu Pignerol . Nach Erledigung
des Lehrfluhls der Rhetorik am obern Collegium zu Turin ward D . zum Professor
derselben , sowol an dem Collegium als an der Universität , ernannt . Er ließ
hieraufdie drei ersten Bde . seiner „Geschichte der italienischen Revolutionen " (Turin
1169 , 3 Bde ., 4., eine Universalgeschichte Italiens enthaltend ) erscheinen, worüber
er einige Unannehmlichkeiten von Seiten der Vertheidiger der geistlichen Freiheiten
zu erfahren hatte . 1111 begab er sich, seiner GesundheitSumstände wegen , nach
Rom , verweilte zu Florenz , erhielt später einen Ruf nach Preußen , reiste imSept.
1182 nach Berlin , wurde dem Könige durch den Marquis Lucchesini vorgestellt
und mit einem Platze in der dasigen Akademie nebst 1200 Thlr . Jahvgehalt beehrt.
Der große Friedrich , über dessen Leben und Regierung er nachher schrieb, sowie er
auch „l, .i sti nke Ilttrr .lire 80 >I5 kl este, ic I I." (3Bde .) herausgab , sprach mehre
Male mit ihm über seine Werke . 1181 machte er eine Reise nach Piemont und
ließ bei seiner Rückkunft nach Berlin seine Reisebeschreibung : „ lluiste litterairs " ,
drucken. Schon früher (Turin 1160 ) erschien s. für die Literaturgeschichte wichtiges
Werk : „Discorsc , ->c,pr -> le viceiiste stell -, lelter -iten -," (deutsch v. Dolkmann,
8 Thle ., Leipz. ; auch ins Franz . übers .). Überhaupthaters . meistenWerke inBerlin geschrieben, so z. B . auch s. „ Geschichte Piemonis und der übrigen sardinischen
Staaten " (deutsch von Straß , 2 Thle ., Berlin 1800 fg.) , s. „ Staats - und
GelehrtengeschichteGriechenlands " (a. d. Jtal . vonDau , 2Thle .) , unds . „ Branden¬
burgischen Briefe " (a. d. Ital . von Rode , 2 Hefte , Berlin 1181 fg.) u. a . Nach
von Piemont zum
der Schlacht von Marengo ernannte ihn der Derwaltungsrath
Bibliothekar der Universität Turin . Ehe er dieses Amt antrat , erschien sein „ sstek
ste» lun ^ues, c>u observ ^tir», !. etc .", das er dem ersten Consul zueignete ; er erhielt
von diesem ein ehrenvolles Schreiben und (durch Duroc ) eine goldene Dose . Die¬
ser Gunstbezeigung folgte der Antrag der Stelle eines kaiserl. Bibliothekars , worauf

Denis

('Abtei von St .-)

Denis

(Michael )

115

Denina sich nach Paris begab . Zu Ende 1805 erschien sein historisch-statistisches
Gemälde von Oberitalien . Er starb zu Paris den 5 . Dec . 1813.
Denis
oder DenyS
(
Abtei
von St .--), eine historisch merkwürdige Kirche.
Der Heilige , dem sie geweiht ist (DionysiuS ) , auSgesandt von Rom , in Gallien
das Evangelium zu predigen , starb durch Henkers Hand am Ende des dritten
Jahrh.
Catulla , eine Heidin , gerührt durch die Standhaftigkeit des Märtyrers , wußte sich
seinen Leichnam , der eben in die Seine geworfen werten sollte, zu verschaffen , be¬
grub ihn in ihrem Garten , ward Christin und erbaute auf seinem Grabe eine kleine
Capelle , die in der Folge erneuert und von der heiligen Genoveva nach einem größern
Plane aufgeführt , in<6. Jahrh . zu einer der blühendsten Abteien erwuchs . Noch
steht der große , Ehrfurcht gebietende Bau der ältesten christlichen Kirche Frankreichs
in dcsAlterthumS grauerWürde . Links war derHaupkeingang , eine größere
Thür
mit zwei Pforten an den Seiten , geziert mit den in Stein gehauenen
Bildnissen
der ältesten Heiligen und der fränkischen Könige ; das Innere der Kirche war
reich
durch Geschenke der Frömmigkeit und durch Werke der Kunst ; und in den weiten
Gewölben unter dem Chor ruhten die Leichname von mehren Königen des ersten und
zweiten , und allen Regenten des dntten Geschlechts , von Hugo Capet bis auf
Ludwig X V. Jetzt sind allen Heiligen und Königen amEingange die Köpfe abgehämmert und abgemeißelt ; die Gewölbe sind öde und leer ; alle Leichname wurden
durch Revolutionswuth herausgerissen . In dem Augenblicke ( 1k . Oct . 1193 ) , wo
in Paris die Königin enthauptet ward , brachte man m St .-Denis den Sarg
Lud¬
wigs XV . aus dem Gewölbe heraus , und nach einer tobenden Berathschlagung
ward beschlossen, alle Leichname der Könige in eine Grube zu werfen , auch Hein¬
rich IV. und Ludwig XIV ., die sich noch sehr gut erhalten hatten und vollkommen
kenntlich waren , und ihre bleiernen Särge auf der Stelle einzuschmelzen, wie denn
auch, was sonst noch von Blei an der Kirche war ( das ganze Dach z. D .), abgerissen
und zu Kugeln eingeschmolzen ward . Napoleons Decret vom 20 . Febr . 180k
be¬
stimmte St .-Denis wieder zum Begräbnißorte der franz . Regenrenfamilie ; die
Kirche wurde neu geordnet und ausgeschmückt , doch so, daß die Zeichen der neuen
Dynastie und das große goldumstrahlte X auf dem marmornen Altargesielle nicht
fehlten . Ein Gewölbe , zu welchem eine Doppelpforte , in schwarzem Marmor
hängend , führt , hatte Napoleon zu (einerund seiner Gemahlin Ruhestätte bestimmt.
Ludwig XVIII . hat die Spuren der Napoleonischen Zeit zu St .-Denis vertilgen,
was von den Gebeinen seiner Vorfahren aufzufinden war . besonders die
Überreste
Ludwigs XVI . und seiner Familie , in die alte Gruft der Könige beisetzen, und in
die von ihm neu ausgestattete Abtei regulirte Kanonici einziehen lassen, denen
die
Obhut der Gräber anvertraut ist. Diese Kanonici von St .-Denis sind die vornehm¬
sten in Frankreich und bilden ein Convent , dessen jedesmaliger Abt Dischofist.
Denis
(
Michael
) , Dichter und Literator , geb. d. 21 . Sept . 1129 zu Scharding am Inn , gest. d. 29 . Sept . 1800 zu Wien , erster Custos der kaiserl . Biblio¬
thek , mit dem Titel eines Wirkl . k. k. Hofraths . Die Bückerliebhaberei s.
Vaters,
eines RechrSgelehrten , war auch auf ihn übergegangen , und er widmete sich, mit
einer lebhaften Einbildungskraft und hoher Reizbarkeit ausgestattet , den Wissen¬
schaften in dem Iesuitengymnasium zu Passau . Schon in seinem 18 . I . traten in
den Orden und arbeitete für denselben durch Unterricht und Predigten .
Noch vor
der Aufhebung desselben ( 1113 ) ward er als Lehrer am Collegium
Thercsianum in
Wien für die schönen Wissenschaften , Literaturgcschichte und Bückerkunde ange¬
stellt ; dann erhielt er auch die Aufsicht über die dem Theresianum angchörige , spä¬
terhin nach Lemberg geschaffte Garelli ' sche Bibliothek , deren Merkwürdigkeiten er
beschrieb (Wien 1180 , 4.). Nach Aushebung dieser Akademie ernannte ihn , der
schon k. k. Rath war , Joseph ll . zum zweiten Custos der Hofbibliothek . Erster Bi¬
bliothekar ward er 1191 . In dieser Laufbahn hat D . viel zur Veredlung des
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Geschniacks und der Muttersprache in Östreich und dem katholischen Deutschland
gewirkt . Muthvoll wagte er manchen Schritt , um , trotz allen Schwierigkeiten,
welche Priesterherrschaft und Andächtelei ihm entgegensetzten , das Bessere aus dem
damaligen ketzerischen Boden Deutschlands in den südlichern Himmelsstrich seines
Vaterlandes zu verpflanzen . Auch wählte er zur eignen Bearbeitung Gegenstände,
bei denen der Geist mit mehr Freiheit , als man ihm wol hätte gestatten mögen , sich
bewegen konnte . Als Dichter hat er einen geringen Werth ; das beweisen seine
poetischen Bilder der meisten kriegerischen Vorgänge in Europa seit 115b , und noch
mehr sein keineswegs glücklicher Versuch , den Dssan in sogenannte Herameter zu
übersetzen, sowie seine eignen , im Geschmacke des Dssian gedichteten Lieder, die er
vereinigt mit jener Übersetzung u. d. N . des Barden Sin e d herausgab : „ Ossian 's
und Sined 'SLieder " (Wien 1184 , 4Bde .). Verdienstlicher ist, was erfürBibliograpbie , Literargeschichte und Bücherkunde that . Hierher gehört seine „Einleitung
in die Bücherkunde " , sein „ Grundriß der Bibliographie und der Literargeschichte " .
1 ) in seiner weitesten Bedeutung wird .->) dem Vorstellen gleich¬
Denken,
bedeutend gebraucht , und heißt dann : eines Dinges , als Gegenstandes , sich be¬
wußt sein, oder I>) Vorstellungen verbinden , besonders mit deutlichem Bewußtsein;
dann unterscheidet man aber Denken 2) im engern Sinne von dem sinnlichen Vor¬
stellen, d. i. von dem Anschauen der Lttnne , und dem Einbilden und Dichten der
Phantasie , und versteht darunter das selbstthätige , nickt unmittelbar von Außen
angeregte Vorstellen des Geistes , dessen Zweck die Wahrheit ist, und unter Denk¬
vermögen ( Intelligenz , Vernunft im gemeinen Leben, oder Verstand im Gegensatz
der Sinnlichkeit ) das Vermögen der selbstthätigen , nicht sinnlichen Erkenntniß,
oft auch ihrer Anwendung und Äußerung im Urtheilen und Handeln . Endlich un¬
terscheidet man 3 ) im noch engern Sinne das Denken (auch das formale logische
Denken genannt ) von dem Erkennen im eigentlichen Sinne (oder deni transscen¬
dentalen Denken ) , und das Denkvermögen in diesem Sinne , oder den Verstand,
von dem höher » Erkenntnißvermögen , der Vernunft , so, daß man unter dem Den¬
ken das Bewußtsein oder Vorstellen des Allgemeinen , oder das Vorstellen durch Be¬
griffe , unter Verstand das Vermögen , durch Begriffe vorzustellen und Begriffe zu
verbinden , versteht . In diesem Sinne genommen gehört zu dem Denken das Be¬
greifen und Bilden der Begriffe (Denken und Verstand im engsten Sinne ) , das
Urtheilen (und sein Vermögen , die Urtheilskraft ) und das Schließen Schlußvermögen , Vernunft im logischen Sinne ) . Das Denken , oder das Verbinden der Vor¬
stellung im Begriffe , erfolgt nach gewissen Gesetzen unseres Geistes , diewirDenkgesetze (logische Gesetze) nennen , von denen die höchsten oder Grundsätze ) in dem
s ( . d.) oder des Widerspruchs , der Entgegensetzung,
Grundsätze der Identität
oder des ausschließenden Dritten (exol n«i meclii s. tei ln inler tlnnooittriiüiotori .i)
und in dem Princip des (zureichenden ) Grundes oder der Depcnden ; bestehen, und
die Vorzüge des Denkens sind hiernach Einheit , Bestimmtheit und Zusammenhang.
Die Verstandeserkenntniß ( logische Erkenntniß ) wird , weil sie und ihre Überzeugung
erfl mittelbar , d. i. durch Verglcichung und Zusammenhalten der Vorstellungen
(Reflexion ), welche verbunden werden , entspringt , auch die mittelbare oder discursive
(im Gegensatz der unmittelbaren Erkenntniß , welche wir durch Einbildungskraft
und Vernunft erhalten ) genannt . Auch wird daher das Denken oft Reflexion (und
der Verstand Reflexionsvermögen ) genannt , weil das Reflectiren neben dem Abstra¬
hlten eine Hauptthätigkeit beim Denken ausmacht . Das Denken ist so verschieden
als die geistige Bildung der Menschen überhaupt . Im Allgemeinen gibt eS fol¬
gende Hauptarten des Denkens , nämlich das gemeine und das methodische (logische),
d. h. das nach den logischen Gesetzen geordnete , planmäßige Denken , zu welchem
die Logik Anleitung gibt . Ferner dasDenken in al >.<ü, .',ctu , d. h. das Denken , wel¬
ches von den einzelnen Gegenständen , die unter den Begriff gehören , absieht (ab-
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strahitt ) und den Begriff selbst oder das Allgemeine und Nothwendige der Gegen¬
stände rein und unvermischt faßt , und das Denken in nonnr « », d. h . das Denken
des Begriffs an gewissen Gegenständen . Hierin besteht der populairc oder gemeine
Verstandesgebrauch , weil man absichtlich, um zu erläutern und zu belehren (uidem
man durch Beispiele den Begriff zum Bewußtseyn bringt ) , oder unwillkürlich bei
unauSgebildetem Verstände also denkt ; da hingegen dasDenkcn in al ^ trunt » dem
wissenschaftlichen VerstanteSgebrauche angehe « , weil es die Wissenschaft an sich
mit dem Allgemeinen und Notbwendigen zu thun hat .
7.
D e n k fr e i h e i t. Da das Denken eine innere , durch äußern Zwang gar
nicht bestimmbare Thätigkeit des Menschen ist, so kann die Denkfteiheit Niemandem
genommen werden und unmittelbar kein Gegenstand des äußern Gesetzes sein. In¬
sofern mau auch darunter die Übung im eignen Denken und die dadurch erlangte Be¬
freiung von den Hindernissen des Denkens , und Irrthum und Vorurrheil versteht,
kann sich ein Jeder die Denkfteiheit nur selbst geben . Indessen ist ein indirecter
Zwang von Außen auch hier insofern denkbar , als erstlich von den Ltaaten zuweilen
eidliche Erklärungen über die innere Überzeugung der Menschen , oder Versicherun¬
gen , daß man sich von irgend einerRegel des Glaubens nicht entferne » wolle (Glau¬
bensbekenntnisse , WiderrufangeblicherIrrlchren
, Testeid in England ), gefedert und
die Weigerungen als Verbrechen bestraft worden sind, und zweitens , indem die Er¬
ziehung ;um eignen richtigen Denken durch Beschränkung der Lehrer , Anstellung un¬
fähiger Menschen in den Lehranstalten und eine den Geist niederdrückende Lehrmethode
gehindert wird . Durch solche Mittel läßt sich die geistige Entwickelung eines Volkes
allerdings auf geraume Zeit bedeutend zurückhalten , wiewol ein solches frevelhaftes
Eingreifet ! in die göttliche Vorsehung und das Gesetz der Natur sich am Ende immer
als vergeblich und sich selbst bestrafend erweist . Die Freiheit , seine Gedanken durch
Rede und Schrift mitzutheilen , kann mit dein Namen Denkfteiheit mir sehr uneigentlich bezeichnet werden . (Vgl . Preßsreiheit
.)
37.
Denkmale
Monumente
(
) im weitern
Sinne nennt man Alles (vorzüg¬
lich Gegenstände menschlicher Kunst ) , was als Zeichen der Vergangenheit gewisse Er¬
innerungen aus der Zeit oder an die Zeit , wo sie gefertigt wurden , erwecken will oder
kann . Denkmale des Alterthums können schriftliche, artistische und mechanische sein;
denn Homer ' s Gedichte sind für uns ebensowol ein Denkmal ihrerZeit als das Pan¬
theon und ein zu Pompeji auSgegrabener HauSralh . Bedeutend sind diese Denk¬
male alle, insofern jeder gebildete Mensch an dem Alterthume überhaupt Interezze
nimmt . Der Grad von Sittlichkeit , Bildung und Aufklärung , dessen die Gegen¬
wart sich erfreut , ist das Ergebniß der Sittlichkeit , Bildung und Aufklärung der
Geschlechter , die vor uns die Erde bewohnten . Ei » heiliges Band hält die Mitwelt
mit der Vorwelt zusammen ; darum sind die Denkmale des Alterthums dem Gebil¬
deten so ehrwürdig . Sie führen uns in dieVorwelt wieder ein, wirsehen ihre -Lit¬
ten , Gebräuche , Verfassungen und ganzes Leben gegenwärtiger . Im engern
Sinne versteht man unter Denkmalen bloß die artistischen (Kunstdenkmale ) . Unter
diesen haben einige bloß insofern Werth , als sie Denkmale im eigentlichen Sinne
sind, d. h. insofern sie dienen, daSAndenken an gewisse Personen oder Begebenheiten
zu erhalten ; andre hingegen baben außer diesem noch einen innern Werth , indem sie
ohne jede andre Hinsicht als Werke der schönen Kunst gefallen . (L . Alterthum,
Antike , Archäologie
.) In dem engsten Begriffe bezeichnet Denkmal oder
Monument die Werke der Bau - oder Bildbaucrkunst , deren Bestimmung es ist,
das Andenken merkwürdiger Personen oder Begebenheiten der Nachwelt Zu über¬
liefern . Von ihnen ist hier allein die Rede . Bald verzieren sie öffentliche Plätze,
Gärten rc., und diese sind meist Denkmale der Begebenheiten ; bald sind sie Denk¬
male der Personen , Ehrendenkmale . Zu den letzter» gehören auch die Trauermonumente und Grabmäler ; sie stehen einsamer und anspruchloser an der stillen
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Stätte , wo wir die theuern Überreste geliebter Personen der Erde wiedergaben.
Aus allen Zeilen und bei allen Nationen finden wir deren, vom ersten rohen Ver¬
suche der Kunst bis zur reinsten Vollendung . Die ältesten , die wir kennen, sind die
Obelisken und Pyramiden Ägyptens , und mit diesen vielleicht gleich die persischen
Königsgräber , die wir noch in den Trümmern von PersepoliS anstaunen . Ehrfurcht
gebieten diese Denkmale durch ungeheure Größe und erhabene Einfachheit . Beide
wurden vielleicht selbst von den Griechen nicht erreicht , denen aber dagegen der Preis
der Schönheit gebührt . Schwerlich war in irgend einem Lande die Zahl der Ehrendenkmale größer als in Griech .»land , wo man sie den Siegern in Schlachten und
feierlichen Spielen , und andern verdienstvollen Männern errichtete , oft aber auch
an Unwürdige verschwendete . Die Sieger in den Schlachten erhielten Statuen
und Trophäen , die in den feierliche» Spielen Statuen und Denkfaulen . Auf dem
Isthmus zu Korinth standen bei dem Tempel Neptuns die Statuen der Sieger in
den isthmischen , in dem heiligen Haine Altis bei Olvmpia die der Sieger in den
olympischen Spielen . Der Trophäen gab es eine großeMenge . Öfter errichtete
man auch Gebäude als Ehrendenkmale , die in Hinsicht auf Form und Pracht sehr
verschieden waren . So wurden in Athen die chorazischen Monumente Denen zu
Ehren errichtet , die als Choragen in den theatralischen und musikalischen Spielen
den Preis erhalten hatten . Bei diesen Spielen war es gebräuchlich , daß jede von
den 10 Zünften AlhenS einen Ehoragus erwählte , der auf seine Kosten die Aufsicht
und Anordnung dieser Spiele übernahm . Jeder suchte den Andern hierin zu über¬
treffen ; der Sieger über Alle erhielt einen Dreifuß von Erz , gemeiniglich von der
Hand großer Künstler , alsPreis , welcher für sein ganzesGeschlecht ehrenvoll war.
Dieser Preis wurde öffentlich aufgestellt , wo kleine Gebäude oder einzelne Säulen
denDreifuß trugen , und in Aufschriften denChoraguS und die Zeit der gehaltenen
Spiele nannten . Diesen Monumenten war zu Athen eine eigne Straße gewidmet,
die Dreifußstraße ( Tripodes ) . Einige derselben haben sich bis auf unsere Zeit er¬
halten . Das prächtigste von allen und mit dem meisten Schmuck versehene ist das
choragische Monument des LysikrateS, gewöhnlich die Laterne des Demosthencs ge¬
nannt ; nächst diesem das Monument des Thrasyllug und ThrasykleS und einige
Säulen . Die Röm er , als sie mit den Grieche » in der Kunst zu wetteifern such¬
ten , blieben auch in Errichtung von Ehrendenkmale » nicht zurück. Eine Gattung
derselben ist ihnen ganz eigen : die Triumphbogen
s ( . d.) . Früher als die Ehren¬
denkmale hatte man ohne Zweifel in Griechenland und Rom Grabmale gehabt , die
aber natürlich erst späterhin als schöne Kunstwerke sich auszeichnen konnten . Man
hatte ihrer von zweierlei Art : entweder au der Stelle selbst, wo die Asche des Ver¬
storbenen war , eigentliche Grabmale , oder an einem beliebigen Orte errichtete Mo¬
numente , ohne daß die Asche des Verstorbenen d ein aufbewahrt wurde , Kenotaphicn Tenotaphien
(
) . Von beiden Arten sah man sie in den Städten , in der Nähe
derselben und an den Landstraßen hin , welche dadurch zugleich eine Zierde erhielten.
Der rohe Stein verwandelte sich in die edle Säule ; nachher errichtete man auf einem
steinernen Grunde 2 kleine Säulen , bedeckte sie mit einem Giebel , und verzierte den
Raum dazwischen mit den Bildnissen des Verstorbenen , Inschriften , Basreliefs.
So wurde die Verzierung immer größer ; man sah bald kleine Gebäude , die das An¬
sehen eines Tempels hatten , und stieg auch endlich hier zur höchsten Pracht . Das
berühmteste Denkmal dieser Art im Alterthume war das sogen. Mausoleum
(s. A rtemi sia ) , nach welchem alle prächtige Grabmäler Mausoleen genannt
werden . Das neuere Europa hat von beiden Arten ebenfalls Denkmale auszuwei¬
sen, der Trauermonumsnte aber unverhältnißmäßig mehr als der Ehrendenkmale,
wie es auch die Natur der Sache mit sich bringt , da jene durch Privat -, diese durch
öffentliche Theilnahme errichtet werden . Die Ehrendenkmale findet man haupt¬
sächlich in den Hauptstädten ; viele derselben sind beschrieben und abgebildet in
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Sturm ' s /Architektonischen Reiseanmerkungen " . Eine ziemlich gute Sammlung
5» r I(üi nMnnr » en .<i z>ul >l >i-s >Ie ton ; >ei>
gab der ?lbb >- teLubersac in s.
L^ es et cl« toll !. len pcuj ' Ie^" (Paris 1116 , Fol .)> Mehre tiefer Monunienre
Frankreichs hat Millm in s. „ Xntignilen n-uin,, ->!<->." abbilden lassen. Nach den
verschiedenen Mythenkreisen stellte Raoul -Rochette s. „ >I„ ,iu „ >.
c^uitö üginöe ^ leogiie , ctru5g . et roin .,i » e" (die er auf s. Reise in Italien und
Sicilien 1826 gesammelt hatte ) zusammen (Paris 1828 , 2 Bde ., Fol ., mit 260
Kpf .). Frankreich leitete seine Künstler zu dieser Beschäftigung durch die Gründung einer kcnigl . 4c .» lo>» ie lies in <ici is>tioi >5. Der Künstler hat übrigens die
Wahl unter den mannigfaltigsten Formen ; nur wähle er dem Zwecke gemäf, . Das
Einfache ziemt der Pnvattugend ; Größe , Würde , Pracht Dem , was die Groß¬
thaten einer ganzen Nation oder ihrerFührer und Helden verewigen soll. Im Ver¬
hältniß mir der gewählten Form , die vom einfachen Denkstein bis zum Triumph¬
bogen , von der Säule bis zum Ponicus und zum Tempel selbst vielen Spielraum
hat , siehe dann die Verzierung . Hier fehlen die Künstler meist durch Übermaß ; sie
bedenken nicht , daß zu viel den Eindruck schwächt, den sie doch verstärken wollten.
Schaumürne », Medaillen . Die Gewohnheit , Mün¬
Denkmünzen,
zen zur Erinnerung an gewisse Begebenheiten und Ereignisse zu gebrauchen , ist alt.
Colbert stiftete die Xo.ick. <><-.>> i, >seii >iti -» >.-i, um Münzrvpen und Inschriften zu
den Medaillen Ludwigs XIV . zu erfinden . Als Erinnerungszeichen an die Be¬
freiungskriege unserer Zeit sind mehre bei den verbündeten Heeren gestiftet worden.
Zuerst verordnete Alexander , daß alle russ. Krieger , welche an dem Feldzuge von
1812 Theil genommen , eine silberne ( oder zinnerne ) Medaille an hellblauem Bande
tragen sollten ; derKönig von Preußen bestimmte unterm 2l . Dec , 1813 ebenfalls
eine Denkmünze für Diejenigen , welche während dieses Kriegs wirklich gegen den
Feind gefochten und tadellos gedient hätten ; sie ist aus dem Metall eroberter Ge¬
schütze gegossen, hat auf der Vorderseite unter deSKönigs Namenzuge dieInschrift:
„Preußens tapfern Kriegern " , und die Umschrift : „ Gott war mit uns , ihm sei die
Ehre " ; die Rückseite enthält ein Kreuz , in welchem, von Lorbern und Eichenblät¬
1813 , 1814 , 1813 — 14 oder 1815 , nach Maß¬
tern umgeben , die Jahreszahl
gabe der Theilnahme an einem dieser Feldzüge , sieht. Sie wird an einem orange
Bande mit schwarz und weißer Einfassung getragen . Ostreich bestimmte für seine
Krieger ein ebenfalls aus dem Metall eroberter Geschütze gegossenes Denkzeichcn in
Kreuzform ; diesem Beispiele folgten Baiern , die Herzoge von Sachsen , a. deut¬
sche Fürsten und die Hansestädte . Neuerlich ist in Preußen eine Denkmünze aus
Gußeisen , in ovaler Form , für die dem Heere gefolgten Nichtstreiter bestimmt wor¬
den, welche, vom Staatskanzler an , Jeder erhielt , der die Armee vermöge seines
Berufs , aber nicht als Soldat , ins Feld begleitete , Eine besondere Art der Denk¬
.) S . He¬
und Münzkunde
münzen sind Ehrenmedaillen . (S . Medaillen
raus ' « „Bildnisse der regierenden Fürsten und berühmten Männer vom 14 . bis
18 . Jahrh ., in einer Folgenreihe von Schaumünzen ^ ( 1. A . 1128 , 2 . A . 1828,
Wien ).
s . Memoiren.
Denkwürdigkeiten,
, geb. 1685 zu Hamburg,
Portraitmaler
. 1) Balthasar,
Denner
gest. zu Rostock 1149 , war ein in seiner Art unübertroffener Meister in s. Kunst,
besonders wegen der außerordentlich fleißigen Ausführung , ja fast mikroskopischen
Ausführlichkeit s. Gemälde , Er lernte in Altona zeichnen und dann in Danzig in
Ol malen . Später war er auch aufReisen , Alle Fürsten des Nordens riefen ihn an
ihre Höfe , um sich von ihm malen zu lassen, Kaiser Karl VI. kaufte den Kopf einer
alten Frau von diesem Künstler für 4100 Gulden , und hing ihn in ein Zimnrer,
zu dem er allein den Schlüssel hatte . Er befindet sich jetzt in der kaiserl. Galerie in
Wien . D . malte noch ein Seitenstück für denselben Fürsten : den Kopf eines alten
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Mannes , der ein zweites Hauptwerk von ihm ist. Auch in München sind schone
Portraits
von ihm . 2 ) Johann
Christian,
erfand durch Verbesserung der
Schalmei die Clarinctke . Er war zu Leipzig 1K55 geb . , kam in seinem 8. I.
mit s. Altern nach Nürnberg , wo er blieb und sich mit Verfertigung von Blase¬
instrumenten , besonders Flöten , beschäftigte. Er starb 1707.
Dennewitz
(
Schlacht
bei, den 6. Sept . 1813 ). Was dem Marschall
Oudinot bciGroßbceren
s ( . d.) nicht gelungen war , sollte Ney vollziehen , und
Berlin erobern . Der Kronprinz von schweben schien nämlich am 4 . Sept . von
Rabenstein aus mir dem russisch-schwedischen Heere nach Roßlau , und dort über die
Elbe gehen zu wollen . Ney zog daher das franz . Heer in den Derschanzunge » bei
Teuchel und Tragun , vorwärts Wittenberg , zusammen . Entweder wollte er den
Kronprinzen angreifen oder — was er aber zu verbergen suchte — selbst über
Berlin herfallen . In dieser Absicht rückte am 4. Nachmittags ein Theil seines
Heeres gegen Zahna vor . Hier stand der preuß . Generalmajor v. Dobschüh und
schlug mit Kosacken und Landwehr den wiederholten Angriff des Feindes zurück.
Allein am folgenden Tage mit 5 Mal stärkerer Macht angegriffen , mußte er nach
hartnäckiger Gegenwehr Zahna räumen , und auch das Corps des Gen . Tauenzien
ward aus seyda verdrängt . Beide nahmen die Straße nach Iüterbogk , und das
feindliche Heer folgte ; doch suchte Ney den Kronprinzen zu täuschen , und mehre
Berichte meldeten diesem, daß der Feind sich nach Torgau ziehe. Der Kronprinz
lies sich aber nicht irreführen , sondern brach den 6. früh um 3 llhr auf und ließ
das Heer , nach einem Marsche von 2 Meilen , die Anhöhen von Lobessen besetzen,
wo ihm General v. Bülow , der das 3. preuß . ArmeeeorpS befehligte , melden ließ,
er werde überflügelt , indem das ganze feindliche Heer auf Iüterbogk marschire.
Sofort befahl ihm der Kronprinz , dem Feinde in die Flanke und in den Rücken zu
fallen , und die schweb. Armee marschirte auf das 3 Meilen weiter liegende Jäterbogk, Ihr folgten die Russen , deren Vorhut jedoch , unter Tschernikscheff und
Woronzoff , vor Wittenberg stehen blieb . Unterdessen hatte die Schlacht ihren An¬
fang genommen . Das 4 . preuß . Armeecorps , unter Tauenzien , griff an . Ver¬
gebens suchte der Feind dasselbe aus seiner gutgewählten Stellung zu vertreiben.
Hierauf , als jenes Corps seine Munition schon verschossen, kam Bülow heran.
Seine Reiterei schlug das feindliche Fußvolk zurück ; aber bei GölSdorf wankte der
Sieg , bis Borstell die Franzosen aus dem Dorfe warf . Wo standen im ungleichen
Kampfe 40,000 Preußen gegen 80,000 Franzosen , Baiern , Würtembergcr,
Sachsen und Polen , die, von Ney gefükwt, unter Oudinot , Bertrand , Regnier
und Arrighi mit 200 Kanonen aus ihre Stellung losstürmten . Jetzt rückte auch
das russisch-schwedische Heer im Sturmschritte heran . 70 russische und schwedische
Bataillone bildeten , von 10,000 M . Reiterei und 150 Kanonen unterstützt , mehre
Angriffssäulen . Ihnen voraus eilten im Rennlaufe 4000 Reiter unter Pahlcn,
nebst mehren Bakterien , von Adlerkreu ; und Cardell geführt , um einige Punkte zu
schützen, gegen die der Feind seinen Hauptangriff richtete . Während sie den Feind
aufhielten , rückten die Heersäulen unket Stedingk und Winzingerode vor . Dies ent¬
schied die Schlacht . Der Feind wich zurück. Die Reiterei hieb ein und brachte seine
Züge in Unordnung , worauf er in wilder Flucht über Dahme und Torgau sich ret¬
tete. AlleWege waren mit Todten und Verwundeten und mit Waffen aller Alt be¬
deckt. Auf derWahlstatt fielen gegen 5000 Gefangene , 5 Fahnen , 30 Kanonen
und über 200 Pulverwagen in die Hände der Sieger . Als am 9. Sept . die Ver¬
folgung vor Torgau aufhörte , betrug der Gcsammtverlust der Franzosen über
20,000 M ., wovon die Hälfte Gefangene waren , 80 Kanonen und 400 Kriegs¬
wagen . Die Preußen zählten über 5000 Todte und Verwundete , worunter 34 todte
und 180 verwundete Officiere . Nach diesem Siege ließ der Kronprinz Wittenberg
durch Thümen , Torgau durch Wobeser , und Magdeburg durch Puttlitz beobachten.
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Er selbst ging mit dem Heere bei Roßlau über die Elbe und vereinigte sich im An¬
fange des Oct . mit Blücher.
n (DominiqueDivant , Baron v.) . Dieser franz . Künstler und Kunst¬
Deno
kenner , geb. d. 4 . Febr . 174 ' zu Chalons -sur-Saone aus einem adeligen Geschlechte,
sollte i» Paris die Rechte studiren . Er machte Glück in der Gesellschaft ; Talent und
Neigung führten ihn zum Studium der bildenden Künste ; auch schrieb er ein Lust¬
spiel : „ Der gute Vater " , das den Damen gefiel. Eeine persönliche Liebenswürdig¬
keit erwarb ihm die Gunst Ludwigs XV ., der ihn zum OentUümn »,,: o,üi » :>ire
bei s. Person ernannte . Späterhin ging er als Gesandtschaftscavalier nach Peters¬
burg , wo ihn aber Katharina mit ängstlichem Auge bewachte , dann ward er mit
einer diplomatischen Sendung nach der Schweiz beauftragt . Bei dieserGelegenheit
zeichnete er Voltaire (gestochen von St .-Aubin ) und das bekannte Blatt : „ be cl«jeüiivr (>e Veriiev " . Dann bekleidete er 7 Jahre lang eine Stelle bei der franz.
Gesandtschaft in Neapel . Der Aufenthalt in dieser Stadt und Reisen nach Sicilien und Malta gaben ihm Gelegenheit , sein Talent für die Zeichnung und Kupferstechcrkunst zu Üben. Bei deS Abbe St .-Non „ Vo^ .iAC pittore ^gue cle di.iplez
et >Ie 8ieile " führte D . die Aufsicht über die Zeichner , und der Text war größtentheils aus s. Tagebuche entlehnt . Dieses Prachtwerk erschien zu Paris 1788 . Der
übrige Theil von D .' S Tagebuch , Sicilien und Malra betreffend , erschien einzeln
1788 . Der Tod des Ministers DergenneS , seines Gönners — nach A . die Un¬
gunst der Königin Maria Karoline — endete D .'S Laufbahn zu Neapel . Doch
fesselte ihn das Studium der großen Maler an Italien ; besonders hielt er sich
mehre Jahre zu Venedig auf . Dort glänzte er in den Cirkeln der Gräfin Albrizzi,
welche für eine der geistreichsten und liebenswürdigsten Frauen galt und gern be¬
rühmte Männer um sich versammelte . D . hat auch eine Stelle i» den „ lUUr .itti"
dieser Dame erhalten , wo sie seinem Charakter , seiner Leidenschaft für die Kunst,
s. Anmuth und Fröhlichkeit die größten Lobsprüche macht , auch jene unschuldige
Bosheit , welche das Lächerliche Andrer in ihm aufregt , in Schutz nimmt . Die
Aufmerksamkeit , welche die Revolution überall auf die Franzosen lenkte, vertrieb
ihn aus Venedig . Zu Florenz konnte er ebenso wenig lange verweilen als in der
Schweiz ; er mußte nach Frankreich zurück, und zwar zur Zeit des TerrorismuS;
doch selbst RobeSpierre fand Gefallen an ihm , weswegen D . auch der Nachrede
nicht entgangen ist, den jakobinischen Grundsätzen gehuldigt zu haben . Um diese
Zeit übte er sich im Kupferstechen . Endlich lernte er Bonaparte kennen und verband
sich sogleich auf das engste mit ihm . Er begleitete ihn auf den ital . Feldzügen,
dann nach Ägypten , und Desair nach Oberägypten . Das Werk , welches die
Frucht dieser Reise war , hat D .' S Ruhm noch fester begründet , vorzüglich die Ku¬
pfer , die dasselbe zieren („ Vnx . cn bi^ ,to ", Paris 1802 , 2 Bde ., Fol ., und
3 Bde . in 12 . ohne Kpf ). D . zeigt sich hier als höchst geschickten und gewandten
Zeichner ; die todte und die lebende Natur , die Monumente der Jahrhunderte , und
der Araber , der die Wüste durchstiegt , find mit Treue und Wahrheit dargestellt.
Als er mit Bonaparte nach Paris zurückgekommen war , ward er zum Generaldirector der Museen ernannt , und was die bildende Kunst zur Verherrlichung der
Thaten Bonaparte ' S hervorbringen sollte , Denkmäler , Schaumünzen , die Er¬
richtung der Triumphsäule auf dem Platze Vendäme ic., ward s. Oberaufsicht an¬
vertraut . Er begleitete Napoleon auf allen Feldzügen , zeichnete, und hatte beson¬
ders das Geschäft , in den eroberten Ländern die Kunstwerke auszuwählen , welche
als Siegestrophäen nach Paris geführt wurden . 1815 hatte er die Demüthigung,
daß der Raub wiedergefodert wurde , und Jeder zurückerhielt , was ihm gehörte.
Bei dem Sturze Napoleons behielt er seine Ämter ; er verlor sie erst, als er 1815
sich deni Usurpator wieder genähert hatte ; doch blieb er Mitglied des Instituts.
Seitdem lebte er zurückgezoO- uatremöre de Q .uincy kam an seine Stelle .
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gen , und die Herausgabe seiner reichen Kunstsammlung , die durch Kupferstich und
Steindruck vervielfältigt werden sollte , machte die Beschäftigung seines Alters
aus . Er starb zu Paris d. 28 . April 1825 . Sein Geist erhielt sich bis an sein
Ende in voller Lebhaftigkeit . D . hatte im Alter viel Ähnlichkeit mit Voltaire.
1826 erschien zuPariS die „Oescriplion Üe8 ol >jel8 cl'nrt c» r» po8!>i>t le cabiiiet
cke lo » äl . le liur . V . l >c » r>i, " ( in 3 Bdn . t älüiiuinens

estainsie ^) .

Das

auticjucs , tnbleaux

und

Cabinet selbst wurde versteigert.

Departement,
die Vertheilung einer Sache aufMehre ; so sagt man
im Franz . : le <l,' p!>rt --ineut >1(8 t >iür8 , kle; gu .'>rt >e>8 ete ., d. i. Vertheilung
der Steuern , der Quartiere unter das Militair :c. Hiervon ist der zweite Begriff ab¬
geleitet : Geschäftsbezirk , das Fach , die Behörde , und besonders wird dies von der
Geschäftseinkheilung unter den Ministern gebraucht ; hiernächst der Landkreis , der
Amtsbezirk ( eine besondere Abtheilung des Landes) . In diesem Sinne hat dies
Wort einen Hauptrang in der neuen Statistik erhalten , als die Revolution Frank¬
reichs eine neue Landescintheilung zur Folge hatte , wodurch die vorherige , in Pro¬
vinzen , abgeschafft , undeineneue , inDeparlementS , eingeführt wurde , welche 1) auf
die Menschenzahl , 2) auf den Flächeninhalt und 3) nach den dircctcn Steuern be¬
rechnet ward . Der Beschluß hierzu wurde am i . Nov . 1189 gefaßt , und der Abbi
Si yes entwarf den Plan dazu , mit der besondern Rücksicht , daß dadurch dem
alten eingewurzelten Geiste des ProvinzialhasseS :c. entgegengewirkt werden sollte.
Anfangs war das ganze Reich in 83 Departemente eingetheilt , welche in der Folge
durch die allmäligen Vergrößerungen des Reichs bis auf 130 vermehrt , nach dem
Frieden von 1814 aber auf 86 beschränkt wurden , (S . Präfecturen
und
Frankreich,
) Jedes Departement wird in Eantone , und jeder Canton in Ge¬
meinden eingetheilt . Man hat diese Art der LandeSeintheilung in Baiern , Würtemberg , Baden u. a. Staaten nachgeahmt.
Depeschen,
amtliche Schreiben , welche eine schnelle Ausfertigung erfodern . Dem heutigen Sprachgebrauch ? zufolge versteht man darunter Briefschaften
und Papiere , welche einem Courier zur Besorgung anvertraut sind.
Depl
0 yiren,
entwickeln , ausbreiten , entfalten , heißt in der Kriegskunst
die Bewegung , wenn die Züge einer geschlossenen Colonne , welche sich, wegen deS
mangelnden Zwischenraums , nicht durch schräges Herausziehen in Linie formiren
können , sich zuvörderst durch den Marsch auf Linien , die mit der zu erreichenden
Aufstellung gleich laufen , dem ihnen bestimmten Platze nähern und dann durch
rechts - oder linksum in denselben rücken. Indeß wird dieser Begriff nicht überall
so streng festgehalten , und man nennt wol auch, im franz . Heere , Entwickelungen
geöffneter Colonnen , welche durch schräges Herausziehen der Züge erfolgen , DeployementS . Das Deploviren wird zur Bildung einer längern Feuerlinie , und
daher oft nach gelungenen Bajonettangriffen , stets aber im Geschwindschritt ange¬
wendet ; und da die schnelle Bildung und Entwickelung der Colonnen ein Haupt¬
theil der Elementartaktik ist, so muß auch das Deployiren aus allen Arten von
Colonnen fleißig geübt und mit Genauigkeit ausgeführt werden . Bei dem preuß.
Heere ward es 1148 eingeführt.
Deportation,
schon bei den Römern eine (zuerst von August einge¬
führte ) Art der Verbannung aus dem Vaterlande , vermöge welcher der Verurtheilte
in eine fremde , wüste Gegend , gewöhnlich auf eine Insel , geschafft, sein Vermögen
eingezogen , und er selbst des römischen Bürgerrechts beraubt wurde . Daß die
Wahl des Ortes nicht in seiner Willkür stand, unterschied diese Strafe von andern
DerbannungSarten . Es war also keine neue Erfindung , als bei der Revolution in
Frankreich , statt der Guillotine , diese Strafe beliebt wurde , so sehr man auch über
den eigentlichen Urheber derselben gestritten und bald Boulay , bald dem Bischof
von Autun , bald Talot dies Verdienst zugeschrieben hat . Gewöhnlich wurden die
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Derurtheilten nach Cayenne oder nach Port -Mwat (Port -Dauphin ) auf der Insel
MadagaScar gebracht . Gegen das Ende der RobeSpierre ' schen Regierung waren
dergleichen Deportationen
am häufigsten . Zufolge des peinl . Gesetzbuches der
Franzosen , vom12 . Febr . 1810 , gehört Deportation noch jetzt in Frankreich zu den
gesetzmäßigen Strafen , wird jedoch, wenn auch die Richter daraus erkennen , nicht
leicht zur Vollziehung gebracht . Sie ist, ihrem Range nach, die dritte der infamirenden Leibesstrafen (indem nur der Tod und lebenslängliche Zwangsarbeit , ver¬
bunden mit dem sogenannten Kugelschleppen , ihr vorgehen ) und hat den bürgerli¬
chen Tod zur Folge . Der Deporkirte verliert den Besitz seines Eigenthums , kann
keine bürgerliche Handlung verrichten , und seine Erben treten in den Besitz seines
Vermögens und aller seiner Rechte ebenso ein, als wenn er wirklich gestorben wäre;
doch kann die Regierung ihm an dem Orte seiner Verbannung , der jederzeit außer¬
halb dem europäischen Festlande des Reichs belegen ist, den Genuß der bürgerlichen
Rechte oder einiger derselben gestatten . Ein ohne Erlaubniß der Regierung nach
Frankreich zurückgekehrter Deportirter wird ohne Weiteres zu der vorerwähnten le¬
benslänglichen Zwangsarbeit verurtheilt . Hat er sich auf fremden Grund und
Boden geflüchtet und geräth auf irgend eine Weise von neuem in den Bereich fran¬
zösischer Gewalten , so wird er wieder nach dem Orte seiner Verbannung zurückge¬
führt . Auch in England gehört die Deportation zu den gesetzmäßigen Strafen,
und eS ist dazu eine Niederlassung in Australien (s. Bokanibay)
bestimmt.
Depo
sition,
Depositum
. (Iur .) 1) DenvahrlicheNieSerlegung , ein
Vertrag , wodurch ein Theil (der <leposit >riu ->) die bewegliche Sache des andern,
des Deponenten , zu bewahren und ihm auf Verlangen zurückzugeben übernimmt.
Er gehört zu den Realcontracten der Römer , weil die gegenseitigen Pflichten durch
die wirkliche Übergabe der Sache zur Verwahrung begründet werten , ohne daß es
weiterer Abreden darüber bedürfte . Der Depositar haftet für getreue und sorgfäl¬
tige Aufbewahrung und muß dem Deponenten die Sache (das ste>>vsitu »r) zurück¬
geben , wenn auch dessen Recht an derselben streitig gemacht werden könnte . Er
muß den Schaden an derselben tragen , welchen er durch grobes Versehen oder vor¬
sätzlich veranlaßt ; der Deponent hingegen muß ihm die darauf gewandten Auslagen
ersetzen. Brauchen darf der Depositar die Sache nicht . 2) Die De p o sition bei
Gericht ist eine Art , Verbindlichkeiten zu tilgen . Wenn derGIäubiger sich widerrecht¬
lich weigert , den schuldigen Gegenstand ( die Zahlung ) anzunehmen (d. h. in inors .iaoi piencli ist) , kann sich derSchuldner von seiner Verbindlichkeit ( und zugleich von der
Gefahr der Aufbewahrung , vom weiter » Zinsenlauf u . dgl .) befreien , wenn er die
Schuld in gerichtliche Verwahrung gibt . Zuweilen ist sie auch ein Sicherheitsmittel;
wenn man Einwendungen und Gegenfoderungen nicht hat sofort erweislich machen
können , oder sie noch nicht fällig sind, der Gläubiger , welchem man einstweilen zahlen
muß , aber unsicher ist. 3) Deposition
ist auch so viel als Aussage .
31.
Depositobank,
eine Bankanstalt , bei welcher Dorräthe von baarem
erprobtem Gelde , oder Münzen , oder auch in auSprobirten Barren , niedergelegt
werden , um dadurch die Zahlungen im Großhandel zu erleichtern . Da nämlich
die großen Hin - und Herzahlungen in einer großen Handelsstadt viel Mühe und
Zeit kosten, und die Kaufleute bemerken mußten , daß sie stets große Geldvorräthe
in Cassa halten mußten , um ihre Schulden zu bezahlen oder andre Verbindlichkeiten
zu erfüllen , und daß wieder große Geldsummen von Andern in ihre Casse einflossen,
wobei eS fast nicht möglich war , Irrthümer oder Betrug zu vermeiden , indem leichte
und schwere Münzen untereinandergemischt , auch wol falsche Münzen mit ein¬
liefen , da auch Irrthümer beim Zählen nicht ganz zu vermeiden waren : so verfielen
die Kaufleute einer großen Handelsstadt leicht darauf , sich dahin zu vereinigen,
die Summen , die sie zur Bestreitung ihrer Zahlungen an einander gewöhnlich in
ihrer Tasse vorräthig halten mußten , lieber an Einem Orte niederzulegen , und die
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Summen , die ein Jeder daselbst niederlegte , ihm in einem Buche gut zu schrei-,
den, sodaß er nichts weiter nöthig hatte , als dem seinerMitbürger , andenerGeld
zu zahlen hakte, und der ebcnfalls .Mitglied der Bank war , dasselbe gut schreiben
mnd von seinem Conto löschen oder abschreiben zu lassen. Zn der Bank wurde Buch
und Rechnung über die niedergelegten Summen gehalten , und Zeder konnte durch
sie an Andre zahlen und von Andern , welche gleichfalls Geld in der Bank halten , em¬
pfangen , so viel als nöthig war , ohne daß das Geld zu berühren erfodert wurde.
Alles ward durch Ab - und Zuschreiben abgemacht . Die Vortheile einer solchen Ein¬
richtung sind für den Kaufmannsstand einer großen Handelsstadt sehr groß . Denn
1) liegt das Geld daselbst am sichersten, da ein feuerfestes Gebäude und gehörige
Bewachung für das Geld in der Bank , mit den leichtesten Kosten für jeden Einzel¬
nen , zu schaffen ist ; 2) wenn nur ausgewogene und probirte Münzen gleicher Art
in der Bank angenommen werden , so ist ein Zeder sicher, nie durch leichtes oder fal¬
sches Geld benachtheiligt zu werden ; nie ist ein Zrrlhum
beim Zählen -c. zu besor¬
gen ; an Zeit und Mühe ist viel gewonnen ; das Geld ruht , und ist daher keiner
Abreibung oder sonstigen Veränderung unterworfen . Zeder ist sicher, Das , was er
zu empfangen hat , stets in den vollkommensten ganz gleichen Münzen zu empfan¬
gen . Denn so viel auf sein Folium in seiner Einnahme kommt , so viel gehört ihm
von den in der Bank vorhandenen Geldvorräkhen . Die Vollkommenheit eines sol¬
chen Bankgeldes macht auch sehr bald , daß es mehr gilt als das umlaufende baare
Geld von gleichem Namen und selbst ein Agio gegen solches Courant trägt , welches
nach gleichem Münzfuß ausgeprägt ist. Beschränkt sich eine solche Bank bloß
darauf , für die Znhaber der in der Bank liegenden Geldsummen Buch und Rech¬
nung über das Ab - und Zuschreiben der von ihnen auszugebenden oder einzuneh¬
men Summen zu führen , so heißt sie Girobank
( s. d.).
stellt
sie aber
Recepisse oder Scheine über die an sie gezahlten Summen aus , so braucht sie sich
gar nicht um Die , welche das Geld an sie zahlen, zu bekümmern , sondern die Zn¬
haber der Recepissen werden von ihr als Eigenthümer des in der Bank niederge¬
legten Geldes betrachtet , und die Recepissen laufen daher gleich dem Bancogelde
selbst um , und jeder Znhaber eines solchen Scheins hat ein Recht , die ^ umme , auf
welche der Schein lautet , aus der Bank zu erheben , oder jeden Andern , der sodann
dasselbe Recht von ihm erhält , damit zu bezahlen . Man sieht leicht , daß eine
Bank , welche Recepissen ausgibt , mehr Nutzen gewährt als eine Bank , die für die
Eigenthümer des Bankgeldes bloßRechnung führt . Denn letztere müssen die Bank
selbst anweisen , wem siedieihnengehörendenSummenBankgelocS
zuschreiben ; die
Znhaber derRecepiffen aber können Zeden damit bezahlen , ohne der Bank davon No¬
tiz zu geben . Die Recepissen kontren daher auch gebraucht werden , Fremde damit zu
bezahlen , da eine Bank , die sich aufAh - und Zuschreiben beschränkt , bloß von den
Einw . des Handelsplatzes , wo sie besteht, unmittelbar benutzt werden kann.
Das Bancogeld hat dadurch noch einen höhern Grad von Vollkommenheit er¬
reicht , daß man dasselbe nicht durch geprägte Münzem sondern durch Quantitäten
feinen Silbers bestimmt . Diese Vollkommenheit hat die Hamburger Bank ihrem
Gelde verschafft. Sie schreibt nämlich einem Zeden , der eine kölnische Mark feilt
Silber bei ihr niederlegt , 21 Mark 10 Schilling Banco dafür gut . Da nun ein
Thaler Banco 3 Mark , und 1 Mark 16 Schilling Banco enthält , so bestimmt sich
hierdurch genau , wie viel holländische Asse fein Silber jeder Bancothaler , jedes
Mark Banco und jeder Schilling Banco enthält , und so viel ist das Hamburger
Bancogeld unveränderlich werth . Eine Hamburger Mark Banco ist daher eine
Rechuungsmünze , welche jederzeit ein vollkommen gleiches Gewicht von feinem
Silber andeutet , und dadurch wird dasselbe geschickt, um alle übrige Münzarten
zu messen ; denn man braucht nur zu erforschen, wie viel holländische Asse eine
Münze in feinem Silber enthält , um zu wissen, welcher Summe in Hamburger
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Bancomarken oder Schillingen dieselbe gleich sei. So erhält man also in dem
Bancogelde ein festes Geld , das für alles andre Meld als unveränderlicher Mas -,
stab gebraucht werden kann . Eine solche Dank wird also nichts als Silber in Zah¬
lung annehmen , und wenn bestimmt ist, daß dieses Silber eine bestimmte Feine
babenmusi , so wird eben nichtnöihig sein, daß allcsSilber , was bei ihremgebracht
wird , diese Feine habe, sondern sie kann auch minder feines annehmen , jedoch im¬
mer nur reducirt auf dasjenige Silber , was in ihren Rechnungen zum Grunde
gelegt wird , sodaß alles bei ihr eingebende Silber nach der Quantität des feinen
Silbers geschätzt wird , welches den Werth des DancogeldcS bestimmt . Bleibt
nun das eingebrachte Silber , welches dem Einbringer inBancogeld gut geschrieben
wird , in der Dank liegen, so enthält die Dank stets die ganze Summe des Bancogeldes in Silber wirklich in sich, welche in ihren Büchern gut geschrieben ist. Da
aber auf diese Weise eine große Quantität Silber ganz ungenützt in den Kellern
der Dank ruht , indem das Dancogeld , welches in ihren Büchern verzeichnet ist,
die Stelle des baaren Geldes durch bloßes Ab - und Zuschreiben der Zahlen auf
andre Namen vertritt , und Niemand aus der Bank das Silber herauszuziehen ver¬
langt , so könnten die Eigenthümer der Dank leicht auf den Gedanke » gerathen , ei¬
nen Theil der baaren Verrathe anderweitig zu benutzen. Sie könnten z. D . dieselben
verleihen , oder dafür Etwas kaufen u . s. w . Die Dank könnte auf diese Weise Ge¬
winn von den in ihren Kellern liegenden Daarschaften ziehen, oder sie könnte auch
dadurch Andern Geld verschaffen , daß ffe ihnen ein Folio in ihren Büchern eröffnete
und ihnen Summen in Banco zu Gute schriebe, wofür Jene keine» gleichen Werth
in Silber eingebracht hätten , sondern deren Werth sie in Zukunft zu ersetzen ver¬
sprächen . Zu beiden Fällen wird weniger Silber in den Kellern der Dank enthal¬
ten sein, als die Bücher andeuteten . Indessen würde sich doch die erstere Art , der
Dank Vortheile zu verschaffen, besser mit dem Wesen eines solchen Instituts rei¬
men lasten als die letztere. Denn wenn die Gelder nur auf kurze Zeit sicher auSgeliehen werden und nach der bestimmten Frist wieder in die Bank zurückkehren, so ist
keine Gefahr davon für die Dank zu fürchten . Daher ist das Disconkiren der Wech¬
sel ein vorthcilhaftes und sicheres Geschäft für dieselben. Aber Gelder auf lange
Zeit , auf langdauernde Unternehmungen oder sonst so zu verleihen , daß dem Debi¬
tor möglicher Weise die Mittel , seine Verbindlichkeit gegen die Bank pünktlich zu
erfüllen , fehlen können, ist denGrundsätzen derSolidität einer solchenDank zuwi¬
der . Daher haben sich Danken dieser Art , die dem Staate große Summen vorge¬
schossen oder sich in Speculationen von Unternehmungen mit ikren baaren Fonds
eingelassen, öfters um ibren Credit gebracht , weil sie in Lagen kainen oder kommen
konnten , wo sie außer Stand gesetzt waren , die von ihnen ausgestellten Recepiste zu
realisiren , oder das Geld , was in ihren Büchern den Danktheilkabern gut geschrie¬
ben war , in Silber vorzuzeigen und auf Verlangen baar zu bezahlen. Die erste
Bankanstalt dieser Art entstand in Venedig , dem Hauptmarktplatze von Europa
vor Entdeckung der Umfahrt um die südliche Spitze Afrikas ; die zweite in Amster¬
dam 1609 nach dem Plane der venetiaiüschen ; die dritte i» Hamburg 1619 , die
vierte in Genua u. s. w . Nach diesen Mustern wurden noch in andern Städten
dergleichen Danken errichtet . Auch Friedrich der Große gründete eine ähnliche
Dank zu Berlin 1165 : jedoch erhielt sie daneben noch andre Bestimmungen . Für
sie wurde ein eignes Nominalgeld geschaffen, dessen Einheit den Namen ein Pfund
Banco erhielt und den vierten Theil eines Friedrichs ' dor bedeutete, 35 FriedrichSd' or zu der Feine von 31 Karat 9 Gran auf die Mark fein Gold bestimmt . 131^
THaler preußisch Courant sollten 100 Pfund Banco ausmachen . Sie hat indessen
als Girobank nie einen großen Nutzen geleistet, sondern ist fast ganz zur Leih¬
haus geworden.
Bernhard ), ein in Paris lebender deutscher Gelehrter , geb.
(
Georg
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1784 zu Münster in Westfalen , wo sein Vater Kanzlist war , verließ sein Vater¬
land 1803 , nach der Besitznahme desselben durch die Preußen , begleitete einen franz.
emigrirten Grasen nach Frankreich und blieb seitdem in Paris . Hier war er zu¬
erst Lehrer in einigen Erziehungsanstalten , studirte die verschiedenen lebenden Spra¬
chen Europas , und nahm dann an vielen Zeitschriften , sowol Frankreichs als an¬
drer Länder , Antheil . Er trug dazu bei, sie wechselseitig mir ihren verschiedenen
lirerarischen Produkten bekanntzumachcn , und gab eine große Anzahl von Schrif¬
ten , theils für die Zeigend , theils im geographische » und historischen Fache , heraus.
Die xhilotechnische und die königl . antiquarische Gesellschaft nahmen ihn unter
ihre Mitglieder auf ; 1822 krönte die königl . ,Vc'!,>1e>i >ie >1«-,-; i,, «ci iptioi >!>et I)«üler lettre, ' s. Preisschrift „ Über die Ursachen der Auswanderungen der Normänner
im Mittelalter und ihrer Niederlassungen in Frankreich " . Seine Jugendschrist p
„I,k5 soiree -, cl' Iiivei " , ist mehre Male aufgelegt worden ; von s. „ VU-iv <-iII >>.<i et
be -iute .-i klo Ir> naiuro en Irance " ist 1819 zu Paris die 4 . Allst , erschienen.
Eine 1811 begonnene „lli <uoi >c ^ö »e>sle cle
wovon Bonaparre ' s
Censur 10 bereits gedruckte Bogen umzuändern befahl , hat der Vers . nicht fortge¬
setzt. Mit Malre -Brun hat er eine neue Austage von LeveSque' S ,,I !'„ i, ic , 1«
Üu -n-ie" 1812 , und mit Villeneuve 1817 eine neue Aust . von I . I . Rousseau ' S
Werken besorgt , und 1821 Mentelle ' s „Oeo »i -,pl >,e Oe I-, I lonoe " umgearbei¬
tet . Ferner hat er die bei Belin in Paris erschienenen Ausgaben der Werke
Fontenelle ' s, Montesquieu ' S, Labruy - re' S, Larochefoucault ' s , Hamiltoi .' S und
Diderol ' S besorgt und mit biographischen Notizen versehen . Seit vielen Jah¬
ren schreibt er die pariser Correspondenznachrichten im „Morgenblatt " . Er ge¬
hört zu den Mitarbeitern der „ lüvpuupliie »niveikell »:" , der „ Ikevue c» evcl » >>ä«lig »»'," , der Fortsetzung des chronvlog . Werkes ,,^ rt <>« x ritier lesckale ^" u. s. w.
Noch führen wir an s. „ Sammlung der besten spanischen Romanzen , mit Anmerk.
und Einleitung " (Altenburg und Leipzig 1817 ) ; ,P .i 8uisse " (Paris 1822 , 4
Bdchn .) ; „ 1>:>6rcce " (Ebend . 1823 , 4 Bde .) und „ Vo) 2n.e ci vil eluckiunt ilans
les 5 >>arlies cl» monela " (Ebend . 1822 , 2 Bde .).
D epu t i r t en k a m m er , s. Kammern.
Derfslinger
(
Georg
, Freih . von ) , früher Dörfling genannt , preußischbrandenburg . Generalfeldmarschall , einer der ersten Helden des von Friedrich Wil¬
helm , dem großen Kurfürsten , gegründeten preuss. Militairstaats , geb. im März
1606 , nach einigen Nachrichten in einem östr. Dorfe im Lande ob der Ens,
war , nach Pauli , der Sohn eines protestantischen Landmanns in Böhmen . Er
trieb anfangs das Schneiderhandwerk und wollte wegen der Unruhen in Böhmen,
um sich den Religionsbedrückungen nach der Schlacht aus dem weißen Berge zu
entziehen , nach Berlin wandern . Als man ihn aber , weil er kein Geld hatte,
nicht über die Elbe setzen wollte , warf er sein Bündel in den Strom und griff
zum Schwert . Eine Zeitlang diente er als Gemeiner , unter dem General von
Thurn ; schon als Dragoner quälte ihn der Gedanke , wie er einst General werden
könnte . Dann trat er in schwedische Kriegsdienste , wo er unter Gustav Adolfs,
hierauf unterBanner ' s und Torstensohn ' s Fahnen focht . Die Botschaft von dem
Siege bei Leipzig ( 1642 ), zu welchem er als Oberster an der Spitze seines Reiter¬
regiments viel beigetragen hatte , überbrachte er der Königin Christina , welche ihn
dafür zum Generalmajor ernannte .
Nach dem Frieden als Fremder aus dem
schwedischen Heere entlassen , wandte er sich nach Brandenburg und trat 1654 als
Generalmajor der Cavalerie in die Dienste des Kurs . Friedrich Wilhelm , der seine
Talente und seinen Muth zu belohnen bald Gelegenheit fand . 1657 ward D.
geh . Kriegsrath , 1670 Generalfeldmarschall , 1677 Obergouverneur aller pommerschen Festungen und 1678 Statthalter
von Hinterpommern und Kamin . Er
hatte sich seit 1654 in allen Feldzügen des großen Kurfürsten , gegen die Polen,
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Schweden und Franzosen , durch Klugheit , Schnellblick , Thatkraft und Tapferkeit
ausgezeichnet . Auch brauchte ihn der Kurfürst zu Gesandtschaften , und Kaiser
Leopold erhob ihn 1614 , auf Ansuchen seines Landesherr », in den Reichsfreiherrnstand . Von seinen Waffenkhaten führen wir nur einige an . Durch den Über¬
fall der Schweden an der Havel und die Wegnahme von Rathcnau am 15 . Juni
1615 bahnte D . dem großen Kurfürsten die Kahn zu dem Siege bei Fehrbellin (s. d.), am 18 . Juni , wo er den Oberbefehl unter dem Kurfürsten hatte.
1618 eroberte er Stralsund . 1619 führten er und der Kurfürst die Truppen auf
Schlitten über den kurischen Haff , überfielen das schwedische Heer und jagten es
nach Liestand . Der tapfere D . , dessen Betragen stets einfach , bescheiden und,
wie seine Sprache , offen, nicht selten derb war , behielt auch als Greis noch seinen
muntern , thätigen Geist und sein frisches , kräftiges Herz . Er starb 1695 in
einem Alter von 89 I . Nach s. Tode ward auf ihn eine Aedächtnißmünze ge¬
prägt , deren Rückseite Mars und Hercules als seine Ahnen darstellt ; die Haupt¬
seite zeigt das woklgetroffene Brustbild des Helden . Sein Geschlecht erlosch mit
seinem Sohne , Friedrich , Freih . v. Derfflinger , der als königl. preuß . Generallieut.
1140 zu Berlin ohne Erben starb . Vgl . Pauli ' S „ Leben großer Helden ic." , I X. ;
König ' S „Authent . Nachr . ». demLeben Derfflinger ' S" (Stendal 1186 ) und Varnhagen von Ense ' S „Biograph . Denkmale " (Berl . 1825 , 2 Th .).
D e r s ch a w i n (Gabriel Romanowitsch ), geb. zu Kasan 1143 , gehört nebst
dem verstarb . Keraskoff und dem Trauerspieltichter Oseroff zu den vorzüglichsten
Dichtern Rußlands . Er nahm 1160 Dienste beim JngenieurcorpS als gemei¬
ner Soldat und zeichnete sich im Felde aus , besonders 1114 gegen den Rebellen
Pugatscheff . Schon damals entwickelte sich sein Dichtertalent . Unter Katha¬
rina stieg er 1800 bis zum Reichsschatzmeister , und 1802 bis zum Justizmini¬
ster. Er zog sich aber bald darauf von den Geschäften zurück und lebte ganz den
Musen . Berühmt ist seine „ Ode an Gott " , die Czersky zu Wilna 1819 ins La¬
teinische übersetzt hat . Der chinesische Kaiser ließ sie ins Chinesische übersetzen
und , aus Seide in Gold gedruckt, in einem Saal ? seines Palastes aufhängen . Auch
hat D .' S Gedicht : „Der Wasserfall " , vorzüglichen Werth . In andern Gedich¬
ten artet der oriemalische Bilderdienst bisweilen in Schwulst aus . Mehre Pro¬
ben von diesem Dichter findet man , ins Englische übersetzt, in Bowring ' S „ Russi¬
scher Anthologie " , auch in von Borg ' S„PoetischenErzeugnissen der Russen " (Riga
und Dorpat 1823 ). Seine Gedichte sind 1808 in 4 Bdn . erschienen ; außerdem
hat er staatSwissensch. und topograph . Werke geschrieben. D . starb den 8 . Juli
1819 auf seinem Landgute Swanka , unweit Nowgorod .
20.
Derwisch
, DerviS
persisch
(
: arm ) , in der Türkei die Benennung
gewisser nach Ordensregeln lebender Geistlichen . Sie sind bei den Mohammedanern
Das , was bei den Christen die Mönche heißen, nach ihrem Stifter Mavelava auch
Mavelaviten , suchen ihren Ruhm in Fasten und in der Beobachtung strenger Ge¬
bräuche und gottesdiensilicher Handlungen und stehen bei dem Volke in dem Rufe
großer Heiligkeit . Sie leben zum Theil in Klöstern zusammen , zum Theil einzeln,
und aus ihnen werden inderRegel dieJmans
ls. d.) gewählt . Sie haben allent¬
halben , selbst bei den Tafeln der Vornehmsten in der Türkei , freien Zutritt . Bei
den Hindus führen diese Mönche den Namen Fakir.
Desaix
Louis
(
Charles Antonine ) , franz . Feldherr , geb. im Aug . 1168 auf
demSchlosseVovoux beiRiom lAuvergne ) in einer adel . Familie , trat 1184 in das
Jnfi -Regimenl Bretagne als Unterlieutenant . Er trug im Dec . 1193 zur Erobe¬
rung der hagenauer Linien bei, in die der linke Flügel , bei welchem er stand, zuerst
eindrang . 1194 diente er in der Nordarmee , unter Pichegru , mit fortwährender
Auszeichnung . Zur Rheinarmee unter Moreau 1196 zurückberufen , vertheidigte
er im Nov . den Brückenkopf von Kehl . 11S1 begleitete er Bonaparte nach Ägyp-
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ten , Hütte an den ersten Siegen Antheil und wurde hierauf zur Eroberung von
Oberägypten entsandt , wo Murat Den , trotz seiner Niederlagen , seinen Sieger
unaufhörlich beunruhigte . Donaparte eilte noch Europa zurück, und vermöge des
Vertrags von El - Arisch mit den Türken und Engländern , welchen D . unterzeich¬
net hatte , konnte auch er sich einschiffen und zurückkehren. Dei seiner Ankunft in
Frankreich erfuhr er, daß Donaparke als erster Consiil zur Wiedereroberung Ita¬
liens abgegangen sei; er eilte zu ihm und erhielt den Oberbefehl der Reserve . Ei»
Dritttheil des franz . Heeres stand außer dem Gefechte , als D .'s Corps zu Ma( s. d.) ankam ( 14 . Juni 1800 ) . Er rückte sogleich in Schlachtordnung
rengo
vor , siel aber von einer Kanonenkugel tödklich getroffen . Sein Leichnam wurde
nach Mailand geführt , daselbst einbalsamirk und in tos Hospiral auf dem St ..)
Bernhard gebracht , wo ihm ein Denkmal errichtet ist. (S . DernhardSberg
Ein andres , ihm auf der Ebene von Marcngo , da wo er gefallen war , errichtetes
Denkmal wurde 1814 von den Ostreichern zerstört. D . war ebenso rechtschaffen
und uneigennützig als tapfer ; dieseTugend erwarb ihm unter den Einwohnern von
Cairo den Namen des gerechten Sultans.
D e s a t i r (d. i. Einrichtung ), eine angeblich uralte , kürzlich wieder ent¬
von 16 heiligen Schriften der 15 altpersischen Propheten , mit
deckte Sammlung
ist in einer zehr unbe¬
Einschluß eines Duches von Zorvaster . Diese Sammlung
kannten Sprache geschrieben, die sich ebenso vom Zend als vom Pehlvi und dem
Neuxei fischen untei scheitet . Der letzte von jenen 15 Propheten , Sasan , der zur
Zeit des Falles der Saffanide » lebte, als die Araber sich des Reichs bemächtigten,
hat den Desatir wörtlich überseht und mit einem Commentar begleitet . Nachdem
dieses Werk bis ins 17 . Jahrh , eine Hauptguelle der alkpersischen, mit Asiro - und
Dämonologie verbundenen Religionslehre gewesen, hierauf aber fast andenhalbhunein gelehrter Parse,
lang vergessen war , entdeckte dasselbe zu Ispahan
dertIahre
dessen Sohn , MollaFiruz , von dem Marquis Hastings dazu veranlaßt , eine Aus¬
gabe des Desatir zu Bombay 1820 veranstaltete , welche ErSkine mit einer engl.
Übersetzung begleitete . Erskine hält jedoch die Sammlung für unecht ; auch SylFebr . 1821 ) glaubt , daß der Desatir das
vestre de Sacy („ Oaurn . den
Fabricat eines Parsen im 4 . Jahrh . derHegira sei, der die Sprache absichtlich er¬
funden habe, uni der Sammlung , welche an sich alte Traditionen und sinnreiche
Mysterien enthalte , das Ansehen der Glaubwürdigkeit zu geben . Ios . von Ham¬
mer dagegen soll, wie öffentliche Blätter behaupten , den Desatir für echt halten.
In jedeni Falle muß es interessant seyn, aus dem Desatir ein altes Rcligionssystem
der Orientalen genauer kennen zu lernen , i» welchem sich neben dem Pandämonismus und der Metempsychose alle Stoffe des SterndiensteS , der Astrologie , der
Theurgie , der Amulette , sowie die Elemente der Religion der Hindus , namentlich
die der bramanischen Kastenlehre , und viele Elemente der christlichen Religion , bei¬
sammen finden . Doch hat man in der Lehre des Desatir keine Spur von einer Be¬
20.
ziehung auf den Zendavesta und den MagiSmuS der Parsen entdeckt.
Joseph ), einer der berühmtesten Wundärzte Frankreichs,
(
Pierre
Desault
geb . am 6. Febr . 1744 zu Magni Vernais in der ehemaligen Franche - Conitö.
Als er, zum geistlichen Stande bestimmt , in seiner Jugend sich mit Mathematik
und Philosophie beschäftigt hatte , zog ihn seine Neigung bald zur Wundarzneikunst,
und er kam in das Kriegsspital zu Defort , wo er die Mangel des dürftigen Unter¬
richts durch seine glückliche Beobachtungsgabe ersetzte, und die Gelegenheit , die der
Krieg ihm gab , gut benutzte, in der Behandlung der Schußwunden sich zu üben,
worin er später zu hoher Auszeichnung gelangte . 1764 kam er nach Paris und
ward einer der zahlreichen Schüler des berühmten Petit . Zwei Jahre später bestieg
er selbst den Lehrstuhl , und obgleich eü ihm an der Gabe des Vertrags fehlte , so
ward er doch bald einer der berühmtesten Lehrer , da er in der Behandlung der Ana-
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tomie eine neue Bahn brach , und indem er , bei der Betrachtung der Theile des
menschlichen Körpers , über die diesem Organe eignen Krankheiten sprach, ward er
der Dervollkcminner der chirurgischen Anatomie . Nachdem er einige Jahre dem
Spital elo l->olciite vorgestanden hatte , wo er durch Angabe neuer Behandlungs¬
weisen , oder Verbesserung und Vereinfachung bekannter , seinen Ruhm erhöhte , kam
er 1788 an die Spitze des großen Ilolel - Uie » zuParis . Hier ward er derStister
einer neuen chirurgischen Schule , in welcher sich mehre der vorzüglichsten Wundärzte
Europas mittelbar oder unmittelbar bildeten . SeinVerdtenst besteht vorzüglich dar¬
in , daß er Genauigkeit und Methode in das Studium der Chirurgie einführte , die
Behandlung der Knochenbrüche durch Angabe verbesserter Derbandarten vervoll¬
kommnete , zuerst die klinische Behandlung der Wundarzneikunst in Frankreich ein¬
führte , und s. Schülern eine edle Begeisterung für ihre Kunst einflößte . In seinen
Operationen zeichnete er sich durch Kühnheit und Vereinfachung der Handgriffe aus,
und selbst wo er bekannten Methoden folgte , zeigte er immer so sehr das Gepräge
seines Genies , daß man einen Erfinder zu sehen glaubte . Diese glänzende Natur¬
gabe , dieser chirurgische Instinkt , der ihn in den schwierigsten Fällen sicher leitete,
ersetzte ihm den Mangel gelehrter Kenntnisse , wogegen er so gleichgültig war , daß
er in spätern Jahren gar nichts mehr las , wie er denn auch der Kenntniß innerer
Krankheiten völlig ermangelte und in dem Stolze auf die glänzenden Fortschritte,
welche die Chirurgie seit 50 Jahren in Frankreich gemacht hatte , sehr unwillig
wurde , als man in den erstcnIahren der Revolution bei der Stiftung der bcolc ck«
saute , wo er Lehrer der chirurgischen Klinik ward , dasStudium
derMedicin und
Chirurgie in die nothwendige Verbindung brachte , welche der Geist der Wissenschaftllchkeit fodert . Er starb , während er den Sohn Ludwigs XVl . im Temple
behandelte , den 1. Juni 1795 an einem heftigen Fieber . D . schrieb nur 2 kleine
Abhandlungen ; in einer seit 1791 herauc-geg. Zeitschrift (,,.I>»i>n !>I <le (ll >i >»i -fte " )
aber , worin seine Zöglinge die im llütel - t -,en gemachten Beobachtungen aufzeich¬
neten , sowie in den von Bichat unter D .' s Namen herausgegebenen „ Oeuvres
oliii ui ^ iciiles " ist seine ganze Lehre enthalten .
26.
DeScarteS
(
Ren,
-) od. Ilcnrltns O,i tesius , ein Selbstdenker u. Reforma¬
tor der Philosophie , mit welchem man oft die neuere Philosophie anfängt , zugleich
der einzige streng - systematische Philosoph der Franzosen ; geb. 1596 zu la Haye in
Tourame , gest. zu Stockholm 1650 . Schon auf der Iesuitenschule zu la Fleche,
wo er Philologie , Mathematik und Astronomie studirte , zeigte sich sein Scharfsinn.
Nachdem er viel gelesen , ohne dadurch zu sichern Resultaten zu gelangen , ging er
auf Reisen , um seine Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern . Geburt und Nei¬
gung bestimmten ihn für den Kriegsdienst . Er focht als Freiwilliger bei der Be¬
lagerung von Rochelle , und in Holland unter dem Prinzen Moritz . Während er
in Holland die Waffen trug , war einst an den Straßen von Breda eine mathema¬
tische Aufgabe angeschlagen ; unbekannt mit der Sprache , bat er einen Mann , der
neben ihm stand , ihm den Anschlag zu erklären . Dieser Mann war der Urheber
des Problems , Professor Beecmann ; er lächelte über den jungen Officier und
ward sehr überrascht , als dieser den Morgen darauf die Aufgabe gelöst hatte . Von
da ging D . nach Deutschland und trat in bairische Dienste . Allein seine Verhält¬
nisse gaben ihm für seinen Zweck wenig Gewinn . Er verließ daher 1621 das Militair . Nach verschiedenen Reisen arbeitete er in Holland seine meisten Schriften
fvon 1629 — 49 ) aus , zog viele Schüler an sich und wurde in mehre gelehrte
Streitigkeiten , besonders mit den Theologen , verwickelt . Sein berühmtes Sy¬
stem ist zwar voll Seltsamkeiten , allein da durchgehends der Geist des Selbstden¬
kens darin herrscht, so hat es viel dazu beigetragen , diesen Geist auch in Andern zu
erwecken. Es hat aus Jahrhunderte
dem philosophischen Geiste eine neue Rich¬
tung gegeben , und vorzüglich in Frankreich , England und Deutschland viele An-
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Hänger gefunden . In diesem strengdogmatischen System ging er vom Zweifel zur
Gewißheit , die er einzig im deutlichen Denken fand . Von diesem erst schloß er auf
das Dasein des denkenden Wesens , nach dem Hauptsätze seines Systems : „ Ich
denke, also bin ich" lougito , er ^o «» ,») . Diesen neuen Rationalismus bildete er,
im Gegensatze des Empirismus der Engländer und der Aristotelisch - scholastischen
Philosophie , welche er lebhaft bestritt , mit vielem Scharfsinn aus und wendete die
strengsystematische (mathematische ) Methode mit vieler Schärfe auf denselben an.
Durch ihn verbreitete sich aber auch unter den Neuern das Vorurthest , als bestehe
das Wesen der Philosophie und ihre Gewißkeit in Definitionen , Beweisen und deren
schulgerechter Anordnung . Das denkende Wesen , oder die Seele , ist von den Kör¬
pern , deren Wesen in der Ausdehnung besteht , wesentlich verschieden durch ihre Ein¬
fachheit , Immaterialität , woraus auch ihre Unsterblichkeit hervorgeht , und durch
die Freiheit , welche der Seele zukommt , weil sie sich frei denkt. Die Seele aber denkt
nicht Alles deutlich , in Vielem ist sie dem Zweifel unterworfen , und insofern nur ein
unvollkommenes , endliches Wesen . Diese eigne Unv oll kommenheit führt aufdie Idee
eines vollkommensten Wesens , zu dessen Vollkommenheit auch das Dasein gehört.
(Er bediente sich also hier des sogenannten ontologischen Beweises für das Dasein
ss . dss auf eine andre Weise , als sich desselben früher schon Anselm von
Gottes
irische Beweis .) Die
Cauterbury bedient hatte ; daher auch der Cartesia
Idee eines absolut vollkommenen Wesens , welche er für eine angeborene Idee hielt,
stellte er an die Spitze seines Systems und leitete von ihr alle übrige Erkenntniß der
Wahrheit ab . Seine Untersuchungen erstreckten sich aber nur auf die theoretische
Philosophie , namentl . Logik und Metaphysik , welche nicht genau geschieden wurden.
und Causalität.
Für die obersten Probleme der letzter» hielt er die Substantialirät
Um die physiologische und psychologische Anthropologie hat er manche Verdienste.
Noch größere erwarb er sich um Mathematik und Phrsik . Er benutzte fremde Ent¬
deckungen und Beobachtungen , bestimmte sie genauer und wies ihnen ihre Stelle im
System an . Die höhere Geometrie , auf welche er die Analvsis glücklich anwendete,
die Optik , Dioptrik und Mechanik sind von ihm außerordentlich erweitert , ihre Me¬
thode vereinfacht , und dadurch die großen Erfindungen , welche nachher Leibnitz und
Newton in diesen Wissenschaften machten , vorbereitet worden , wie er denn auch
selbst durch seinen rechnenden Scharfsinn manche glückliche Entdeckungen in diesen
Fächern machte . So trug er z. B . viel zur Bestimmung und Erläuterung des wah¬
ren Gesetzes der Strahlenbrechung bei. In derKosmopbvsik war er weniger glück¬
lich. Hier stellte er die sonderbare Hypothese von den himmlischen Wirbeln (Ca roder den ungeheuern Strömungen ätherischer , den Raum
Wirbel)
tesianische
anfüllender Materie auf , von welche» er die Bewegung derPlaneten herleitete . In
der Astronomie wirkte er sehr zur Verbreitung des Kopernicanischen Systems . Seine
Werke sind mehrmals einzeln und zusammen herausgekommen (z. B . Amsterdam
1692 , 9 Bde ., 4 .) . 1828 wurden s. „Oeuvre !, cnnipleies " in 9 Ddn . von Cousin
in Paris neu herausgegeben . Sein Leben haben Bastle und TepeliuS beschrieben.
Dgl . Buhle ' s „Geschichte der neuern Philosophie " , Dd . 3, S . 1, und die Lobschrif¬
ten von Gaillard , Thomas und Mercier , nebst Leibnitz in s. Briefen über ihn . Auch
hat Heidenreich über die Entwickelung des Geistes und über die Philosophie von D.
lehrreiche Betrachtungen geschrieben im 1. Th . s. „ Oriainalideen :c." D . liebte die
Unabhängigkeit ; dennoch ließ er sich bereden , nach Stockholm zur Königin Chri¬
stina ( 1649 ) zu gehen , die seinen gelehrten Umgang und Unterricht wünschte . Er
ward 1666 nach Paris
starb daselbst 4 Monate nach seiner Ankunft . SeinKörper
gebracht und in der Kirche der heiligen Göm '-viöve du Mont von neuem begraben.
D . hatte sich nicht verheirathet ; aber die Liebe kannte er. Er hatte eine Tochter,
Franziska , welche im 5 . Jahre in seinen Armen starb . Untröstlich über diesen Tod,
gestand er , nie einen größer » Schmerz empfunden zu haben.
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Descendenten
, s. Absteigende
Linie.
Descension
, s. Absteigung.
Deserre
(Hercule ) , Graf , fran ; . Staatsminister
und 1822 fg . Bot¬
schafter am Hofe zu Neapel , ein durch Talente und Energie ausgezeichneter Staats¬
mann und Redner , geb. zu Metz 1714 , stammte aus einer adeligen Familie Lo¬
thringens . 1791 wanderte er aus und machte mehre Feldzüge in der Armee des
Prinzen Condä mit . In der Folge erhielt er die Erlaubniß , nach Frankreich zurück¬
zukehren , und bildete sich zu einem Sachwalter . Bonaparte ernannte ihn zum Generaladvocaten beim Appellationshose zu Metz , dann zum Präsidenten des Appella¬
tionshofes zu Hamburg , wo er sich durch Rechtlichkeit , Mäßigung und Thätigkeit
Achtung erwarb . Er verließ Hamburg kurz vor der Einschließung 1813 . 1814
stellte ihn Ludwig der XVII I. als ersten Präsidenten des Appellationshofes zu Tolmar
an . Während der hundert Tage hielt er sich bei dem Könige in Geeet auf . Nachher
wählte ihn das Departem . des Oberrheins zum Abgeordneten bei der Kammer von
1815 ; hier machte er sich durch die Kraft , mit weicherer die ultraroyalistische Mehr¬
heit bekämpfte , dem Ministerium ebenso bemerkbar , als er das Vertrauen der
Nation gewann . 1816 — 18 bekleidete er die Stelle eines Präsidenten der Kam¬
mer mit Würde und Unparteilichkeit ; Zugleich war er Mitglied des Staarsraths
in
dem AuSschusse für die Gesetzgebung . Im Dec . 1818 ernannte ihn der König zum
Großsiegelbcwahrer und Iustizminister . Als solcher schloß er sich an das System
von DecazeS an ; insbesondere zeichnete er sich 1819 durch seine Vertheidigung der
3 Gesehvorschläge über die Presse aus , welche den 17 . Mai , den 26 . Mai und den
9. Juni an die Stelle der bisherigen Censur traten . Auch widersetzte er sich mit
Nachdruck der Abänderung des Wahlgesetzes . Heftig klagte er in seiner Rede am
23 . März 1819 die Parteisiicht der Ultras als die Ursache an , daß die 1815 im
Süden von Servant , Truphämi u. A . begangenen Verbrechen unbestraft geblieben
waren . Das ungestüme Verlangen der Liberalen aber , daß alle KömgSmörder zu¬
rückgerufen werden möchten , wies er durch sein berühmtes 4->nu >is ! zurück (am 17.
Mai 1819 ). In der Folge trennte er sich von den Doctrinairs , deren Grundsätze
auch die seinigen gewesen waren , und unterstützte DecazeS , als dieser im Febr . 1820
das Wahlgesetz von 1817 abzuändern vorschlug . Als hierauf in dem parlamentari¬
schen Kampfe über die 3 Gesetzvorschläge des abgegangenen Premierministers die
Erbitterung der Parteien auf das Höchste gestiegen war , vollendete er , durch die
Annahme der vorgeschlagenen Abänderungen des neuen Wahlgesetzentwurfes am
9. Juni 1820 , den Sieg der gemäßigten rechten Seite und des Ministeriums . In¬
dem er so der Haupturheber des neuen Wahlgesetzes von 1820 wurde , leistete er den
Royalisten die größten Dienste , machte sich aber die Liberalen gänzlich zu Feinden.
Zur Belohnung erhob ihn der König in den Grafenstand und ertheilte seinem Sohn,'
ein Majorat von 20,000 Fr . jährl . Einkünfte . D . selbst hatte kein Vermögen und
eine zahlreiche Familie . Als die neuen Wahlen von 1820 u . 1821 eine große Zahl
von Ultraroyulisien in die Deputirtenkammer
brachten , bildete sich eine mächtige
Opposition der rechten Seite gegen das Ministerium . Die Wortführer derselben,
Corbiöre und Villile , strebten , selbst in das Ministerium zu kommen , und ihr Ein¬
fluß bewirkte endlich die am 14 . Dec . 1821 erfolgte Ministe , ialveränderung , nach
welcher D ., Pasquier , Latour -Maubourg , Simeon , Portal und Roy aus dem Mi¬
nisterium traten , und Herr Pevronnet an D .' S Stelle Iustizminister und Siegel¬
bewahrer wurde . D . selbst soll zu des Letztern Ernennung mit beigetragen haben.
Er trat jetzt nicht auf die Seite der Opposition , obgleich er dem Gesetzentwürfe des
neuen Ministeriums , das die Jury bei dem Urtheile über Preßvergehen aufheben
wollte , entgegen war , und deßhalb in der Deputirtenkammer ( im Febr . 1822 ) durch
seinen Freund , Herrn Froc de la Boulaye , erklären ließ, daß er fester als je von der
Nutzbarkeit des Geschworenengerichts überzeugt sei. Das Ministerium indeß er-
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reichte seinen Zweck. Öftere Kränklichkeit hinderte den Grafen D . , an den DerHandlungen persönlich Theil zu nehmen . Im Mai 1822 begab er sich auf seinen
Gesandtschaftsposten nach Neapel , wo er den 21 . Juli 1824 gestorben ist. (Dgl.
s. Leben in den „ Zeitgenoisen " , Heft XIX .)
2t).
Deserteur,
der Soldat , welcher ohne Urlaub sein Regiment verläßt ; sein
Verbrechen wird Desertion
genannt . Dieses Verbrechen , welches immer als
Eidbruch zu betrachten ist, wird durch Umstände (z. B . wenn der Soldat von seinem
Posten desertirt , zum Feinde übergeht ) vergrößert oder vermindert , und hiernach
auch die Strafe . Ferner heißt Desertion die heimliche Einweichung einer Frau von
ihrem Manne , oder umgekehrt , welche die Scheihung durch einen angestellten Pro¬
ceß (Desertionöproceß)
bewirken kann . In der Rechtssprache wird oft auch
die Versäumniß Desertion
genannt , z. B . Desertion des Beweises.
Desüze
Raymond
(
), Graf , Ludwigs X VI . Vertheidiger vor den Schranken
des Nationalconvents , stammte aus einer alten Familie ab und war der Sohn eines
berühmten ParlamentSadvocaken in Bordeaux , in welcher Stadt er 1750 geboren
ward . Aus Neigung widmete er sich der Advocatur und entwickelte dabei unge¬
wöhnliche Talente . Durch die Vertheidigung der Marquise d' Anglure ward er dem
Minister de VergenneS bekannt und durch diesen nach Paris gezogen. Sein Ruhm
war schon gegründet , als ihm das schwere Geschäft übertragen wurde , Ludwig XVI.
z» Vertheidigen , nachdem die beiden andern Vertheidiger des Königs , Malesherbes
und Tronchet , die Unmöglichkeit voraussahen , es allein zu beendigen . Für die Ver¬
fertigung der eigentlichen Schutzschrift blieben ihm nur 4 volle Nächte ; die Tage
verstrichen unter den Untersuchungen der Actenstücke und den nöthigen Unterredun¬
gen mit seinen Tollegen . D . lieferte aber dessenungeachtet in seiner VerthcidigungSschrift ein Meisterstück , welchem nur der Vorwurf zu machen ist, daß er darin zu sehr
als bloßer Advocat spricht und sich nicht zu dem höhern Standpunkte des Staats¬
manns erhebt . Am 26 . Dec . 1792 hielt er die Vertheidigungsrede vor den Schran¬
ken desTonvents . In der Folge ward er als verdächtig verhaftet und erst durch den
9 . Thermidor befreit . Nach der Zurückkehr der BourbonS ward er mit Ehrenbe¬
zeigungen überhäuft , zum ersten Präsidenten des Tassationshofes und zum Großschatzmeister der königl . Orden ernannt . 1815 folgte er dem Hofe nach Gent und
wurde nach dessen Zurückkauft Graf , Pair von Frankreich und , an DuciS ' S stelle,
Mitglied der Akademie . Er starb zu Paris den 2 . Mai 1828.
Desfontaineü
Pierre
(
Frarw . Guyot , Abbe ), geb. zu Ronen 1685 , gest.
zu Paris 1745 , als Literator bei uns mehr durch s. Streitigkeiten mit Voltaire und
durch grobe Schmähschriften auf diesen Helden der franz . Literatur des 18 . Jahrh,
als durch eigne Geisteserzeugnisse bekannt . Wenn indeß Voltaire durch die Über¬
legenheit seines Witzes die Lacher auf seine Seite zu ziehen wußte , so ist man doch
längst darüber eins , daß das Recht keineswegs so ganz auf seiner Seite war , und
daßldieKritiken des AbbeD . zwar streng , aber nichtungcrecht zu nennen sind. Er
hatte viel Antheil an einer Schrift , welche die Galle des verwohnten und reizbaren
Dichters am meisten in Bewegung setzte, an dem „ Dialinniiaiie
nenlopigue"
(6 . Aufl ., Amsterd . u. Lpz. 1750 ). Die Vff . dess. verteidigten , nicht ohne Erfolg,
die Reinheit der franz . Sprache in der Art , wie die großen Schriftsteller des 17 . Jahrh,
sie ausgebildet hatten . —Desfontaines
de la Dalsi 'e, geb. 1733 , bekannt durch
s. Romane , komischen Opern u . Vaudeville - Stücke rc. , starb 92 I . alt in Paris
d. 21 . Nov . 1825 . — Ren, ': Desfontaines,
Pros . d. Botanik am Pflanzenqarten zu Paris u. Mitgl . d. Akad . der Wiss ., ist Df . von sehr ausgezeichneten botan.
Werken , z. B . „ blora Xtlantia -i" (1798 fg., 4 .).
Deshoulieres
Antoinette
(
) , geb. Du Ligier deLagarde , geb. 1634 , gest.
zu Paris 1694 . Mit einer einnehmenden Gestalt verband sie ein vorzügliches Ta¬
lent zu leichten, gefälligen Gedichten , das sie unter Leitung des Dichters Hainault
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ausbildete . Sie verstand Latein , Italienisch und Spanisch , und beschäftigte sich in
den spätern Jahren ihres Lebens , wo sie anhaltend krank war , mit der Philosophie.
Voltaire urtheilte , daß sie unter allen franz . Dichterinnen die meiste Aufmerksam«
keil verdiene . Verschiedene gelehrte Gesellschaften nahmen sie zu ihrem Mitgliede
auf , sowie ihre einnehmenden mitten und ihr munterer Witz , der nur selten einer
sanften Schwermuth wich, sie zur Zierde der besten damaligen Gesellschaften mach;
ten . 'Aus einer uns unbekannten Ursache wurde sie im Febr . 1658 zu Brüssel von
den Spaniern in Verhaft genommen , allein von ihrem Gatten , einem Ofsicier , be¬
(
Therese geb.
freit . Ihre Werke sind nebst denen ihrer Tochter , Antoinette
1662 , gest. 1118 ) , die sich gleichfalls , jedoch minder glücklich, mit der Poesie be¬
schäftigte , am vollständigsten zu Paris 1153 in 2 Bdn . in 12 ., und zu Brüssel
1140 in 2 Bdn . U. d. T . : „ Oeuvres cle VI.iel .ime et cke lVIickemoiselle Oeslioulieres " , erschienen . Sie enthalten 1) Idyllen , die noch immer zu den bessern der
Franzosen gehören . Die schönste derselben , „ l .es mcmlous " , ist indeß beinahe Wort
für Wort aus einem Gedichte des 1580 verstorbenen Antoine de Corel oderCoutel
genommen , und ihr gehört dabei fast nur das Verdienst , alte Wendungen und Aus¬
drücke verwischt zu habe ». 2) Oden , sämmtlich höchst mittelmäßig . 3) Ein Trauer¬
spiel „Genserich " . Auch zu dieser Dichtungsart hatte unsere Dichterin kein Talent,
und man rieth ihr , unter Anwendung einer bekannten franz . Redensart , zu ihren
lVImiiu »s zurückzukehren . 4) Einige poetische Briefe . 5) Madrigale , Epigrammen
und kleinere Gedichte , von denen einige manche seine Bemerkungen enthalten , die
geworden sind . — König Friedrich II.
wegen ihrer Wahrheit zu Sprüchwörlern
hat eine Auswahl von ihren und Chaulieu ' S Gedichten drucken lassen unt . d. T . :
et cke I'-Vbbe ck»
„täimix cke.s lueOIeures süGes cke älackame Oessioulieres
Ol.iulieu " (Berlin 1111 .) .
die Bänder - und Flechsenlehre , ein Theil der Ana¬
Desmologie,
tomie s ( . d.) .
Camill «), geb. 1162 zu Guise im AiSne -Depart .,
(
Benoit
DeSmoulins
Advocat , war einer der Ersten , welche sich in den ersten Zeiten der franz . Revolution
durch ihren Feuereifer bemerkbar machten . Sein Äußeres war unedel , seine Ge¬
sichtsfarbe schwarz, sein Blick abstoßend . Vom Anfange der Revolution an ver¬
im Oollegc (lel .nuis - Ie- Omiü)
band er sich mit seinem ehemaligen Schulfreunde
PobeSpierre ; auch hatte er damals nächtliche Zusammenkünfte zu Mousseau .r mit
dem Herzoge von OrleanS . Der Garten des Palais Royal war der Schauplatz sei¬
nes BürgerapostolatS . Man sah ihn daselbst von einer Menge Redner umringt,
die mit ihm die Einnahme der Bastille vorbereiteten . Nach diesem Triumphe fuhr
er um so eifriger fort , den Volksgeist zu erhitzen, bald durch seine Rede , bald durch
seine Schriften , und nannte sich den Generalprocurator der Laterne . In der Folge
war er einer der Begründer desClubbs derTordclierS , verband sich seitdem aufs in¬
nigste mit Danton und blieb ihm unveränderlich zugethan . Nach Ludwigs X Vl.
Flucht nach Varennes war er einer der Anstifter der Versammlung des Marsfeldes.
Bei dem Ausstande vom 20 . Juni 1192 , wo der Sturz der Monarchie eingeleitet
wurde , und am 10 . Aug . that er sich besonders hervor . Um diese Zeit ward erSecretair des IustizministerS Danton und bereitete mit ihm die Septemberscenen vor.
Als Deputirter von Paris bei dem Nationalconvente vertheidigte er am 16 . Dec.
den Herzog von Orleans ; den 16 . Jan . 1193 stimmte er für Ludwig XVI . Tod.
Dann trug er zu dem Sturze der 22 Girondisten ) bei. Aber seine Anhänglichkeit
an Danton ward die Ursache seines Verderbens . Robespierre , an der Spitze des
Wohlfahrtsausschusses , näherte sich mit großen Schritten der Tyrannei ; Danton,
unterstützt von den Anführern der Cordrliers , wollte sich diesem Ausschusse entge¬
genstellen , und Camille begann den Angriff in s. Journale : ,Pe vi <-» x corckeliei " ,
worin er sich gegen Hebert und das Schreckenssystem erklärte und sogar das Wort
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Milde (olemence ) aussprach . Daraufward
er auf den Antrag vonSt .-Iufl , den
Camille ebenfalls in (. Journale bespöttelt hatte , inderNacht vom 3t . März 1194
nebst Denen , welche man s. Mitschuldigen nannte , eingezogen, am 4 . April vor das
Revolutionstribunal
gebracht und zum Tode verurtheilt : „ weil er das Revolutionssnstem beschimpft habe und die Monarchie wiederherzustellen Willens gewesen sei" .
Den 5 . ward er, nicht ohne Mühe , zum Richkplahe geführt ; er sträubte sich aus
allen Kräften , den Karren zu besteigen. Mit ihm starben Danton , Chabot , Bazire
u . A . SeineGattin , die er anbetete und von derer zärtlich geliebt ward , eine schöne,
muthige , geistreiche Frau , verlangte sein Schicksal zu theilen . RobeSpierre ließ sie
10 Tage nach ihm aufs Blutgerüst bringen . Sie zeigte während ihres Processes eine
bewundernswürdige Ruhe und starb mit viel mehr Etandhaftiqkeit als ihr Mann.
Desnoyers
(
Auguste
Doucher ) , Kupferstecher , Mitglied des Instituts,
Ehrenmitglied der Akademien zu Wien undGenf , seit 1828 Baron , geb. 1119 zu
Paris , wo sein Vater in Ludwigs XVI . Diensten Schloßverwalter war , bildete
sich anfangs zum Historienmaler und studirte in Rom , wo er mehre Gemälde in
Wasserfarben copirt hat . Hierauf wandte sich seine Neigung zur Kupferstecher¬
kunst, worin Tardieu sein Lehrer war . Sein erster größerer Versuch 1805 , I ..-,
Vierte , dito I» belle i.ii 'Oiniere , nach Rafael , deren Stich er in Jahresfrist
vollendete , gründete seinen Ruf . D .' s Grabstichel vereinigt Bervik ' s breite Art
in der Behandlung der Köpfe mit Drevet ' S enger und fleißiger Manier in der
Behandlung der Gewänder , sowol in Hinsicht auf Stoff als Faltenwurf . Beide
Arten erkennt man in dem von D . gestochenenPortrait Napoleons , imKrönungscostume, ganze Figur , nach Gerard ' s Gemälde von 1805 . Dieses ebenso effectvolle als fleißig gearbeitete , jetzt sehr seltene Blatt ist 2 franz . Fuß hoch und 18 Zoll
breit . Der Kaiser hatte D . den Stich übertragen und für die Platte , die er ihm
nach abgezogenen 1000 Exemplaren ganz ließ, 50,000 Fr . bezahlt . Auch stach
D . das Bild des jungen Königs von Rom nach Guerin . Außerdem vollendete
er die schönen Blätter l' l>öd,e ct llssipoHte , und die Vierte i>u lin -xr. D.
arbeitet außerordentlich schnell ; er verfertigt die Zeichnungen zu seinen Platten
selbst. Er hat einen einfachen edlen Vertrag und wählt glückliche Stoffe für seine
Kunst . Indeß scheint er die große Kunst , durch mebre Mitteltinten dem Kupfer¬
stiche die Kraft eines Gemäldes zu geben, nicht in
» selben Grade wie z. B . der
verst. Müller der Iüng . zu besitzen, so sehr auch übrigens seine Blätter durch schat¬
ten und Licht eine glänzende Wirkung machen . Als die vorzüglichsten Blätter von
ihm werden , außer dem Kaiserportrait , sein 1806 ganz nach Gerard ' s Gemälde ge¬
stochener Lölisaire , seine Vierte anx roobeis , nach Leonardo da Vinci , und
seine älaclcninu du koligmo , nach Rafael , geschätzt. Einige halten die Vier -^6
anx rnd >-->5, Andre die Halln, I» !l da bcdigml ' für sein gelungenstes Werk . Ein
neueres Blatt , das 1822 erschien, ist die äladnnna del peseo , nach Rafael , im
Escorial . D . hat mehre Schüler gebildet , doch kein Atelier in der Art angelegt,
wie Wille , Bervik , oder Müller der Ältere die ihrigen zu einer wahren
Kunstschule erhoben hatten .
20.
Despoti
e . nach dem jetzigen Sprachgebrauche diejenige Regierungsweise,
vermöge deren ein Einzelner seine Willkür dem Volke als höchstes Gesetz aufstellt
(unumschränkte Alleinherrschaft ) ; — im engern Sinne : jene Art der Alleinherr¬
schaft, welche die von der Natur gesetzten Grenzen der Staatsgewalt
überschreitet,
oder Gewaltherrschaft . Der gerechte Regent gesteht ein, daß der Staat nicht für
ihn da ist, und daß er die Macht des Ganzen dem Wohl des Ganzen gemäß anwen¬
den soll ; der Despot hingegen bedient sich desselben als bloßen Mittels zur Errei¬
chung seiner willkürlichen Zwecke. Ursprünglich bedeutete dieses Wort , im Griechi¬
schen, nichts weiter als Herr , im Gegensatz von Diener ; späterhin ward es ein
Ehrentitel , den die griechischen Kaiser ihren Söhnen und Schwiegersöhnen beileg-

Dessalines

Dessolles

135

ten , wenn sie ihnen die Verwaltung einer Provinz übertrugen . AlexiS UlAmik
dem Zunamen AngeluS , so» diese Würde zu Ende des 12 . Jahrh . eingefüh ^ unl)
ihr den ersten Rang nach dem Kaiser beigelegt haben . So gab es einen Despoten
von Morea , von Serbien :c. Der türkische Titel der Fürsten von der Moldau
und Walachei (Hospodar ) ist ein Überbleibsel davon.
„
D e ssa l i n e s , s. Haiti .
-), eins von den 3 anhaltischen Fürstenthümern , welches
(
Anhalt
Dessau
bei der letzten Theilung 1603 an Johann Georg kam . ( S . An halt .) Es ent¬
hält , den 1183 geerbten Antheil der zerbster Lande mitgerechnet , I ILäM . mit
51,500 Einw . Die Einkünfte schätzt man auf 510,000 Gldn . Außerdem besitzt
unter preuß . Hoheit 26 llM ., 66,000 E . in 8
der Herzog an Schatullgütern
Städt ., 4 Fl . u. 940 D . mit einem Einkommen von 200,000 Gldn . Das Bundesconkingent beträgt 529 M . Seit 1801 führen die Fürsten den HerzogStitel.
geb . den 1. L) ct. 1191 , folgte 1811
Friedrich,
Der jetzige Herzog Leopold
seinem Grehvater , Leopold Friedrich Franz . (S . Franz, Leopold Friedrich .) '
an der Mulde , hat 9900 E . und schöne Kunstanla - ' «
Die Residenzst. Dessau,
,
gen , Parks rc. Eine Meile davon liegt Wörlitz s ( . d.).
Nachtisch , die zum Schlüsse eines Mahls gegebenen Confitüxen,
Dessert,
Früchte :c. Die italienische Küche h .rt darin den Vorrang in ältern Zeiten behaupt
tct ; das zeigt das wundersame Dessert aus der Hochzeittafel zu Kana , in dem
Gemälde von Paul Veronese . Ein nicht weniger berühmtes Dessert zierte die
Hochzeittafel Ludwigs X V. bei seiner Vermählung mit Maria Lerczinska 1725.
Noch jetzt hat man in Paris weiter als irgendwo auf künstliche Desserts gesonnen,
und die ältern Künstler , DesfreyeS und Delorme , sind durch Dakfoy völlig
verdunkelt . Seine Dessertaufsätze stellen die scheusten Muster der Baukunst und
Bildnern dar ; sie enthalten mythologische und historische Gruppen ; auch weiss
er dabei zierliche Tafelfeuerwerke anzubringen . In emem Nu verwandelt sich der >4,
Aufsah in ein Mmiaturfeuerwerk , ambrosische Flammen und Funken in allen
Farben bedecken die Tafel , und gleichwol wird selbst der feinste Stoff durch den
Feucrregen nicht im mindesten verletzt. Auch die Leckerei darf bei diesen Desserts
nicht zu kurz kommen ; die feinsten Früchte aller Zonen , die ausgesuchtesten Bä¬
ckereien, CompotS und Geldes verschmelzen ihre Reize in Form und Wesen , um
dem übervoll gekitzelten Gemme » noch ein Interesse ablugewinnen . Bei deutschen
und englischen Gastereien , besonders bei letztern , pflegt sich das Dessert in die
Trinktasej zu verlieren und wird gewöhnlich erst durch den Caffee auf der
Serviette verdrängt.
Joseph Paul Augustin , Marquis ), Generallieutenant
(
Jean
Dessolles
und Pair von Frankreich , Sraarsminister rc., stammte aus einer angesehenen ade¬
ligen Familie in Gascogne . Er ward zu Auch im Gersdepart . den 3. Juli 1161
geboren und erhielt eine sorgfältige Erziehung . Beim Ausbruche der Revolution
stellte er sich unter die Fahnen der Freiwilligen , diente 1192 als Capitain in der
westlichen Pyrenäenarmee , wurde Adjutant des Generals Revnier und kam in den
und Bataillonschef bei der
Gcneralstab . 1196 ward er als Generaladjutant
italienischen Armee unter Donaparte angestellt und überbrachte die Urkunde deü
nach Paris . Hierauf zum
zu Leoben 1191 abgeschlossenen PräliMinarfriedens
Brigadegeneral ernannt , schlug er die Dstreicher im Deltlin bei Santa Maria,
wurde im April 1199 DivisionSzeneral und Chef des Generalstabes unter Sche¬
uer bei der Armee von Italien , wo er sich Moreau ' s Achtung und Freundschaft
erwarb . Vorzüglich zeichnete sich D „ nebst seinem Freunde Gouvion St .-Cyr,
durch Heldenmuth in der Schlacht bei Novi aus . Als Moreau im Frühling 1800
an die Spitze der Rheinarmee kam , verlangte und erhielt er den tapfern D . zum
Chef seines Generalstabes . Dieser berühmte Feldzug und die Schlacht bei Ho-
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heulenden gründeten den militairischen RufD .' S, dessen Berichte noch jetzt als mnsterh ^ t angesehen werden . 1803 commandiere er provisorisch , nach Mortier ' s
Abgäflg , die Armee von Hanover , in welchem Lande er sich durch Mäßigung und
Uneigennützigkeit allgemeine Achtung erwarb . Nach Bernadotte ' s Ankunft ging
er nach Paris , wo er sich, nebst Macdonald und Lecourbe, in Moreau ' s Processe
für dir Unschuld seines Freundes lebhaft erklärte . Bald nachher zog er sich auf sein
Landgut bei Auch zurück. 1808 übertrug ihm der Kaiser ein Commando in Spa¬
nien , das er mit ebenso viel Tapferkeit als Menschlichkeit führte . Von 1810 — 12
lebteer wieder als Privatmann
in Frankreich ; denn seine Ansichten stimmten nicht
zu den Planen des Kaisers . Gleichwol ernannte ihn Bonaparte 1812 zum Chef
des Generalstabes bei dem Armeecorps des VicekönigS ; allein nach der Eroberung
von Smolensk nahm er, weil er den Zug in das Innere von Rußland mißbilligte,
zur Herstellung seiner Gesundheit , seine Entlassung und ging nach Paris , wo er
mit Talleyrand in Verbindung stand . Am 31 . März 1814 ertheilte ihm die pro¬
visorische Regierung den Befehl über die pariser Nationalgarde . Damals erklärte
er sich, ebensowie Talleyrand , in der Nacht vom 6. April , vor dem Kaiser Alexan¬
der gegen die von Bonaparte als Bedingung seiner Abdankung vorgeschlagene Re¬
gentschaft der Kaiserin Maria Louise, und für die Wiederherstellung der Bourbons.
Bald darauf wurde er zum Militaircommandanten
des Seinedep . und zum Chef
des Generalstabes der von Monsieur , dem Bruder des Königs , befehligten Natio¬
nalgarde von Frankreich ernannt . Ludwig XVIII . erhob ihn zumPair u. Staatsminister . Während der hundert Tage lebte er als Privatmann auf seinen Gütern.
Den 7. Juli 1815 trat er wieder als Pair in die Kammer ein, und Ludwig XVIIl.
ernannte ihn zum Mitglied des Geheimenraths . Weil er aber das ReackionSsysiem der Ultras mißbilligte und in derPairskammer
für die Befolgung constitutionneller Grundsätze sprach, so sah er sich veranlaßt , im Oct . 1815 das Commando
der pariser Nationalgarden niederzulegen , welches hierauf dem Herzog von Reggio
verliehen ward . Er lebte nun abwechselnd auf seinen Gütern und in Paris , wo er
in den Commissionen der Pairskammer
sehr thätig war und vorzüglich das Recrutirungsgesetz unterstützte . Am 29 . Dec . 1818 erhielt er in dem von Decazes ge¬
bildeten Ministerium die Verwaltung der auswärt . Angelegenheiten und den Vorsitz
im Ministerium , wodurch er an Richelieu 'S Stelle trat . Zugleich erhob ihn der
König zum Marguis . Als Minister dem constüutivnnellen System treu , wider¬
setzte sichD . mit großer Lebhaftigkeit der Abänderung des Wahlgesetzes von 1817;
dies war auch die Veranlassung , warum er , nebst seinen mit ihm gleichgesinnten
Collegen , St .-Cyr und Louis , am 17 . Nov . 1819 aus dem Ministerium des
Grafen DecazeS (s. d.) heraustrat . Sei » Nachfolger war Baron Pasquier . D.
wurde damals seiner Festigkeit wegen von der Nation nur lo w>i »i,-it >e Iionnete
Iiomme genannt . Auch der König , der ihn 1814 zum Großkreuz der Ehrenlegion,
1818 zum Commandeur des St .-Ludwigs - und 1820 zum Commandeur des heil.
Geistordenö erhoben hatte , behielt ihn als seinen Etaatsminister
bei und fragte ihn
öfter um seine Meinung als Mitglied des Geheimenraths . Diese Stellen verlor er
jedoch 1822 , theils in Folge seiner bei den Deputirtenwahlen im Mai ausgespro¬
chenen Gesinnung , theils weil er sich zur Opposition hielt . Bei den Verhandlun¬
gen der Pairskammer stimmte er öfter wie Talleyrand . Geradheit , constitutionnelle
Festigkeit und Freimuth zeichneten diesen Staatsmann
aus , welcher zu Paris
am 2 . Nov . 1828 starb . (Vgl . „ Zeitgenossen " , Heft XIX .)
20.
Destilliren,
ein chemisches Verfahren , bei welchem man durch einen
gewissen Grad der Wärme die flüchtigen Bestandtheile der Körper in verschlossenen
Gefässen in Dämpfe verwandelt , die aufsteigen , sich vereinigen und in vorgelegten
kalten Gesäßen wieder verdichtet zum Vorschein kommen . Man scheidet durch die
Destillation nicht nur gewisse Substanzen von einander , sondern vereinigt auch
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manche dadurch . Die Destillationen werden in nasse und trockene eingetheilt.
Jene geschehen bei Körpern , die schon an sich flüssig sind ; diese bei trockenen, deren
Dämpfe erst durchs Abkühlen eine tropfbare Flüssigkeit geben . Die Geräthschaften , die zu Destillationen ersodert werden (Destillirapparat
), wozu auch der
Destillirofen
gehört , heißen überhaupt Brennzcug . Sie sind von verschiedener
Art . Greifen die zu behandelnden Substanzen die Metalle nicht an , und erfodern
sie nur die Hitze des siedenden Wassers , so kann man die Gefässe aus Kupfer ma¬
chen ; dahin gehört diegemeineBranntweinblase . Bei Substanzen , welche dieMetalle angreifen , muß man sich gläserner Gefäße bedienen , dergleichen die Retorten
sind. Da die Feuerbeständigkeit und Flüchtigkeit der zusammengesetzten Körper sehr
verschieden ist, so muß auch das Verfahren bei der Destillation sehr verschieden sein.
Wenn die flüchtigen Bestandtheile der Körper , welche bei der Destillation aufstei¬
gen, sich oben in Flüssigkeiten sammeln , so nennt man diese Operation im engern
Sinne Destillation . (Vgl . Sublimation
.) Bei
den flüchtigen , gasartigen
Substanzen bleiben die flüchtigen Theile in ihrem dampfartigen Zustande , ohne
sich weder in eine Flüssgkeit noch in feste Theile zu sammeln . Wenn die flüchti¬
gen Theile rein aufsteigen und also keine feuerbeständigen Theile mit sich fortführen
sollen , so muß man die Destillation so regieren , daß erstere nur den Grad von
Wärme erleiden , welcher zu ihrer Absonderung und Trennung von letztem nöthig
ist. Diese Vorsicht muß besonders dann angewandt werden , wenn bei dem Grade
der Flüchtigkeit der Bestandtheile eines Körpers , der durch die Destillation zersetzt
werden soll , kein großer Unterschied stattfindet . Ein deutliches Beispiel hiervon
geben alle feste ölige Stoffe , wenn man die Säure und das Öl , woraus sie bestehen,
von einander scheiden will . Da diese Bestandtheile fast denselben Grad der Flüch¬
tigkeit besitzen, so kann es nicht fehlen , daß sie zugleich, und ohne sich von einander
getrennt zu haben , in die Höhe steigen, sodaß mithin der zusammengesetzte Körper,
ohne zersetzt zu sein, übergeht . Bei dem Destilliren hat man außerdem viel Vor¬
sicht nöthig , da gläserne und irdene Gefäße leicht zerspringen , wenn sie zu schnell
und zu stark erhitzt werden , und besonders , wenn die Dämpfe zu geschwind und in
zu großerMenge
aufsteigen , als daß sie von ihrer Verdichtung in den Vorlagen zu¬
rückgehalten werden könnten . Um das Zerspringen zu verhüten , bringt man in
den Vorlagen eine kleine Öffnung an , durch welche man im Nothfall die allzu große
Menge Dampf ausströmen lassen kann . Wir empfehlen Lentin ' S Schrift : „ Über
d. Proceß der Destillation " (Göktingen 1739 ). Die neuesten Verbesserungen des
Brennzeugeg beschreiben Klaproth unk Wolf im „ Themisch . Wörterb ." (Berlin
1807 fg .), im 1. Suppl . - Bd ., S . 589 sg . , wo auch die Literat . angeführt ist.
Eine allqem . Übers . gewährt Schreqer ' S „ Beschreibung d. chemischen Geräthschaft" (Fürkh 1802 , 3 Bde .).
DestoucheS
(
Philippe
N -'-ricault ) , einer der ersten Lustspieldichter der
Franzosen , geb. zu Tours 1680 und in Paris erzogen , war anfangs Freiwilliger
bei einem Infanterieregimente , verließ aber diesen Dienst und begab sich zu dem
Marquis von Puisieup , Gesandten in der Schweiz , dessen Liebe er sich erwarb.
In der « chweiz entwickelte er sein Talent für das Theater und schrieb mehre
Schauspiele , die großen Beifall erhielten . Seine Kenntnisse in der Diplomatik er¬
warben ihm die Gunst des Regenten , der ihn 1717 mit dem Abbe DuboiS nach
England sandte , um diesen bei seinen Geschäften zu unterstützen . Als Dubois nach
Frankreich zurückgekehrt war , blieb D . in London , wo er sich verhcirathete . Er
führte die Geschäfte aus eine so ausgezeichnete Art, daß
der Regent ihm Be¬
weise seiner Zufriedenheit zu geben versprach , über die Frankreich erstaunen würde;
aber da dieser Fürst starb , verlor er mit seinem Beschützer seine Hoffnungen . Er
zog sich auf sein Landgut Fort -Oiseau bei Melun zurück und suchte durch Land¬
bau , Studium der Philosophie und Umgang mit den Musen den Eigensinn des
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Schicksals zu vergessen. Der Cardinal Fleury wollte ihn als Gesandten nach
senden, allein er schlug diesen Antrag aus . Er starb 1154 und hin¬
Petersburg
terließ einen Sohn , der die Herausgabe s. Werke auf Befehl Ludwigs X V. be¬
sorgte . Nach Moliere und Regnard gilt D . für den besten Lustfpieldichter der
Franzosen , und s. Lustspiele : „ Ue ßloi 'it-nx " und „ be s>I,Uv8vs>bi: ,„ <niü " , wer¬
den als Hauptwerke der franz . Bühne betrachtet . Weil er jedoch die komische
Wirkung der moralischen unterordnete , so gehören seine Stücke mehr zu dcrZwittcrgatkung der Schauspiele , welche das sogenannte weinerliche Lustspiel vorberei¬
teten . Sein größtes Talent zeigte sich in der feinsten Charakrerzeichnung , in
einer leichten Erfindung , angenehmem Witz , Eleganz , Lebhaftigkeit und Anstän¬
digkeit des Dialogs . Seine zahlreichen Epigramme sind schwach. Eine Pracht¬
ausgabe s. Werke erschien Paris 1150 in 4 Bdn ., 4.
Louis Claude , Graf ), der gelesenste unter
(
Antoine
de Tracy
Destutt
den jetzt lebenden philosophischen Schriftsteller » der Franzosen , war , als die Re¬
volution ausbrach , Oberst bei der Infanterie und Deputieren bei den Generalstaa¬
ten für den Adel von Bourbonnois . Er zeigte sich als Freund der liberalen Ideen,
genannt wissen und stimmte
wollte die katholische Religion nicht Staatüreligion
für die Abschaffung der Adelsprivilegien . Als Lafayette nach dem 10 . Aug . 1192
Frankreich verließ , begleitete er ihn und theilte auch seine Gefangenschaft bis 1195.
Während der ganzen Dauer der Herrschaft Bonaparte ' s war er Senator , obschon
er keineswegs zu den Schmeichlern des Gewalthabers gehörte . 1814 wurde er
von Ludwig x > III . zum Pair des Reichs ernannt , und da er wahrend der hundert
Tage von Napoleon kein Amt annahm , so behielt er dieseWürde . Von der Grün¬
dung des NationalinstitutS an warerMitglied desselben, und 1816 erhielt er einen
Sitz in der Akademie der Vierziger . Die Franzosen schätzen ihn als einen ihrer
s»r l' osprit <le» loi» clo äl " ,>lc8besten Metaphysiker . Sein „ tannmeunOro
und
<juien " enthält eine Deduction der Hauptprincipien der Staatswissenschaft
dient auf mehren Universitäten der nordamerikanischen Freistaaten als Compendium . Noch berühmter ist er durch seine „ IN -ux -u^ il 'i>Ienlc>I <-" (zuerst Paris
1801 — 4, 2 Bde ., und dann in mehren Auf !.), welche auch ins Italienische und
Spanische übersetzt worden sind. Als 4. Thl . dieser „ UN-lin-n-i (l' illä >>>» che" er¬
(l' ccvlimine , z>oliii (, »e" ; die 3 ersten Thle . bilden eine Abschien 1823 s. „ I
handl . üb . den Verstand ( l' entenckeiixnit ), die 3 folg . eine über d. Willen ( b> >olviilä ) . Jene behandeln die Grammatik und Logik , diese die poln . Ökonomie,
die Moral und die Gesetzgebung.
eine von dem Hauptcorps abgesendete TruppenabtheiDetachement,
lung , die, wenn sie einige 1000 Mann beträgt , auch detachirtes Corps genannt
wird . — Detachirte Werke sind unter den Außenwcrken einer Festung diejenigen,
welche in der Entfernung von 200 und mehr Schritten jenseits des Glacis vorge¬
rückt liegen , und zur Festhaltung einer dominirenden Höhe oder eines andern wich¬
tigen Punkts dienen . Sie haben die Form der Bastions , Lternschanzen , Redouten , Fleschen u. s. w. Jetzt braucht man auch zu ihnen häufig die Monralembertschen , d. h . bombenfeste , mit mehren Geschützreihen besetzte Thürme . (es.
.)
Außenwerke
die einzelnen Theile eines größer » Ganzen , die genauern Umstände
Detail,
auch kleinere Umstände
gehen , detailliren.
einer Sache . Daher : insDetail
erörtern . Den : Detail wird in der Kaufmannssprache der Handel e„ ^ ros entgegen¬
, auch Aus(
Kleinhändler
, Detailleur
gesetzt. Daher ein Detailhändler
schnitthändler ) . In der Kunst : einzelne Partien und Theile eines Ganzen . Ein
Künstler bildet z. B . eine Hand . Er kann das , indem er die bloße Form derselben
angibt , er kann aber nachher die Gelenke , Nagel , Grübchen , Falten , Haare , Poren,
Adern , Flechsen im Einzelnen bestimmter ausführen . Hier ists ein wichtiger
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Punkt , zu untersuchen , wie weit man in dieser Ausführung gehen dürfe , ohne die
Darstellung des Ganzen zu beeinträchtigen . Diejenigen , welche von dem Begriff
der Kunstwahrheit ausgehen , glauben hierin nicht zu weit gehen zu können , und
Den » er (s. d.) wird darin vielleicht von Keinem übertreffen . Don der andern
Seite ist es den Undulisten (von » » >>,->. unilulütuz . Welle , wellenförmig ; Maler rc , die den Hogarth ' schen Grundsatz : daß alle Schönheit auf wellenförmigen
Linien beruhe , zu Entschuldigung ihres Mangels an Correctheit der Zeichnung und
an genügender Ausfübrung ihrer Werke gebrauchen ) angenehm zu hören , die alten
Bildner hätten das Detail vernachlässigt . Bisweilen mag das der Fall gewesen
sein, er ist es aber nicht immer . Man findet öfters das Detail bei ihnen mit mehr
Fleiß , aber auch mit mehr Geschmack und Kunst ausgedrückt als in irgend einem
Werke der neuern Plastik . Zm Allgemeinen kann man sagen, der Künstler solle
danach streben , die Wahrheit als schönen Schein darzustellen , und dazu ist ihm
Nichts behülflicher , als die Gegenstände so zu bilden , wie sie aus mäßiger Entfer¬
nung sich als Ganzes darstellen . Wie in den bildenden Künsten , so in der Poesie.
Wer das Detail ganz vernachlässigt , wird leicht in den Fehler der Trockenheit und
Kälte verfallen ; wer aber allzu sehr ins Detail geht und überall dieses recht ge¬
flissentlich ausmalt , verliert sich ins Breite und wird schwerlich einen rechten Gesammteindruck hervorbringen , weil das Ensemble fehlt , welches man dem De¬
tail entgegensetzt . (S . Ensemble .)
Determinismus,
in der Metaphysik und Moral diejenige Ansicht,
nach welcher Alles , was geschieht, mithin auch jede menschliche Handlung , durch
die Nothwendigkeit des CausalzusammenhangS aller Dinge vollkommen bestimmt
ist. Wer dieser die Freiheit aufhebenden Bestimmungslehre
huldigt , heißt De¬
terminist
, und wenn er diesen Causalzusammenhang auf ein Schicksal zu¬
rückführt , Fatalist.
D e t m o l d, s. Lippe.
Deukalion,
Vater des Hellen und Stammvater
der Hellenen , Sohn
des Prometheus und der Pandora , führte aus Asien eine Colonie nach Griechen¬
land und ließ sich zu Lvkorea auf dem Gebirge Parnaß nieder , von wo er in der
Folge einen Einfall in Thessalien machte und die PelaSger vertrieb . Hier war es,
wo er die berühmte Überschwemmung (Deukalion ' sche Flut im 16 . Iahrb . v. Chr .)
erlitt , welche durch den Fluß PeneuS entstand , und welche die Fabel also erzählt:
Als Jupiter das menschliche Geschlecht, wegen seiner Derderbtheit , durch Wasser
zu vertilgen beschlossen hatte , und der Regen die fürchterlichsten Überschwemmungen
verursachte , rettete sieb Deukalion mit seiner Gemahlin Pyrrha auf den Gipfel des
ParnassuS . Nach Abfluß des Wassers fragten sie das Orakel der Themis , wie sie
die Erde wieder bevölkern sollten . Dies gab zur Antwort : sie sollten die Gebeine
ihrer Mutter hinter sich werfen . Diesen dunkeln Ausspruch deuteten sie also, daß
ihre Mutter die Erde , deren Gebeine aber die Steine seien, Sie thaten demnach,
wie das Orakel befohlen , und aus den von Deukalion geworfenen Steinen wurden
Männer , aus denen von Pyrrha geworfenen aber Weiber . Übrigens werden
mehre Umstände von den alten Schriftstellern über die Überschwemmung erzählt,
die mit denjenigen , welche die heiligen Bücher von Noah anführen , viel
Ähnlichkeit haben . (S . Sündflut
.)
Deutsche
Baukunst
, s. Baukunst
Geschichte
(
der) .
Deutscher
Bund.
Seitdem
die Souverainetät
der deutschen ReichSstände unwiderruflich geworden war (Kaiser Friedrichs I l . Constitukionen von 1220
und 1232 und der westfälische Friede 1648 können als die entscheidenden Punkte
betrachtet werden ), lag in derRcichsverfassung ein großer innererWiderspruch zwi¬
schen der gesetzlichen Unterordnung der Reichsstände unter die Reichsgewalt und
ihren obersten Inhaber , den Kaiser , und dem naturgemäßen Streben der einzelnen
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Staaten nach Selbständigkeit und ungehinderter Entwickelung ihrer Kräfte . Die
einzige Vermittelung zwischen diesen entgegenstehenden Principien lag in der Volks¬
einheit der Deutschen , der Gemeinschafrlichkeit der Sprache und Literatur , der Sit¬
ten und ihrer Geschichte. In allen innern Angelegenheiten hatte sich Östreich schon
unter Maximilian I., die sächsischen Provinzen durch ihre alte Autonomie , späterhin
Preußen durch die allgemeinen ) lppellationSprivilegien im dresdner Frieden ( 1745)
von derReichSregierung frei gemacht , und der preSburger Friede ( 1805 ) sicherte auch
den neuen Königreichen , Baiern undWürtemberg , dieselben Exemtionen zu. Man
erkannte deutlich , daß nur im Verhältniß gegen das Ausland die Einheit Deutsch¬
lands aufrechtzuhalten sei, und gründete auf dieses sehr richtige Princip den Rhein¬
bund , welcher nur dadurch in der Anwendung des Grundsatzes fehlerhaft und unhalt¬
bar wurde , daß er erstlich nicht alle deutsche Staaten umfaßte , und zweitens die Ver¬
bündeten in eine antinationale Abhängigkeit von Frankreich versetzte. Nur jene Aus¬
schließung der 2 größten deutschen Staaten vom Rheinbünde , welche in jedem Augen¬
blicke sogar eine feindliche Stellung werden konnte , und diese unnatürliche Verflech¬
tung in die Politik Frankreichs konnten dem Rheinbünde den Namen einer trügeri¬
schen Fessel zuziehen; daß die Grundlage tes DundeS die richtige war , hat sich in der
Folge bewährt . Denn als die Niederlagen Napoleons in Rußland den Zauber gebro¬
chen hatten , welcher das französische Kaiserreich bis dahin umgab , sicherten sich nur
in ihren Verträgen mit Östreich ( zu Ried undFulka ) ihre
Baiern undWürtemberg
bisherige Souverainetät ; alle andre deutsche Staaten erklärten sich bereit , sich jeder
Einrichtung anzuschließen, welche die Sicherheit Deutschlands erfodein werde . Der
größere Theil der Machthaber und Staatsmänner , in deren Hände das große Ge¬
schäft gelegt war , eine neue Formel der Verbindung für die deutschen Staaten auf¬
zustellen , hegte den aufrichtigsten Willen , diese Verbindung so innig und stark zu ma¬
chen als möglich, und selbst für die innern Angelegenheiten der einzelnen Staaten,
wo nicht eine kraftvoll emgreifende Centralregierung , doch eine festbestimmte gemein¬
schaftliche Gesetzgebung zu gründen , und die Schranken weguiräumen , welche die
Deutschen in so mancher Beziehung von einander trennten . Allein man mußte bald
überzeugt werken , daß der Charakter der Selbständigkeit bereits zu tiefe und allge¬
meine Wurzeln geschlagen habe , als daß man bei aller Geneigtheit zum Nachgeben
und selbst zu Aufopferungen hoffen durfte , auf diesem Wege das Ziel zu erreichen.
Man mußte sich also begnügen , nur die allgemeinen Grundlagen einer festen Staatcnverbindung gegen das übrige Europa zu legen, für die innern Zwistigkeiten einen
friedlichen Weg der Entscheidung zu bahnen , und im Übrigen nur die Möglichkeit
künftiger engerer Verbindung frei zu halten . So ist der deutsche Bund entüanden
vom 8 . Juni 1815 ) , dessen nächster und einziger wesentlicher
(StiftunzSurkunde
Zweck nur gegenseitige Garantie der Integrität und Unabhängigkeit gegen Außen
und Aufrechthaltung des Friedens in seinem Innern ist und sein konnte , und wel¬
cher auch in seiner spätern Entfaltung immer mehr auf diese» einzigen Zweck
zurückgefübrt worden ist.
des Bundes ist sehr einfach : 35 monarchische Staaten
Die Verfassung
von sehr ungleichem Umfange und 4 freie «Städte sind mit vollkommen gleichen
Rechten in eine Verbindung getreten , welche bloße Föderation , keine Union , ein
Staatenbund , kein Bundesstaat sein soll. Diese Mitglieder (BundeSstaaren ) sind:
1) Östreich , 2) Preußen , 3) Baiern , 4) Sachsen , 5) Hanover , 6) Würteniberg , 7) Baden , 8) Kurhessen , 9) Hessen - Darmstadt , 10 ) Dänemark wegen
Holstein und Lauenburg , 11 ) Niederlande wegen des GroßherzogthumS Luxem¬
burg , 12 ) Mecklenburg -Schwerin , 13 ) Nassau , 14 ) Sachsen -Weimar , 15 ) Sachsen - Gotha , 16 ) Sachsen -Koburg , 17 ) Sachsen - Memingen , 18 ) SachsenHildburghausen , 19 ) Braunschweig , 20 ) Mecklenburg - Strelih , 21 ) HolsteinÖldenburg , 22 ) Anhalt -Dessau , 23 ) Anhalt -Bernburg , 24 ) Anhalt - Köchen,
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25 ) Schwarzburg - Sondershausen , 26 ) Schwarzburg - Rudolstadt , 27 ) Hobenzollern - Hechingen , 28i Liechtenstein , 29i Hohenzollern - Siegmaringen , 30)
Waldeck , 31 ) Reuß ältere Lmu , 32 Reust jüngere Linie , 33 ) -LtchaumburgLippe , 3-1) Lippe - Detmold , 35 ) Hessen -Homburg , 36 ) Freie Stadt Lübeck,
37 ) Fr . St . Frankfurt , 33 ) Fr . St . Bremen , 39 ) Fr . St . Hamburg . Das
Organ und die Repräsentantin des Bundes ist eine Gesandtcnversammlung , welche
permanent ist und ihren Sitz in der freien Ltadt Frankfurt hat ( die hohe Bun¬
desversammlung des durchlauchtigsten deutschen Bundes ). Die Bundesversamm¬
lung besteht in einer doppelten Form : 1) als allgemeine
Versammlung (vol¬
ler Rath , Plenum , in welcher jedes Mitglied wenigstens eine , die größern aber
mehre Stimmen zuführen haben ; nämlich Ostreich und die 5 Königreiche jedes 4
(— 24 ) , Baden , Kurhessen , Hessen-Darmstadt , Holstein und Luxemburg jedes 3
(^ -- 15 ) , Braunschweig , Mecklenburg - Schwerin und Nassau jedes 2 (— 6),
sodaß mit den übrigen 26 Stimmen das Plenum 71 Ltimmen zählt . Da aber
neue Gesetze und Abänderungen der bestehenden , organische Einrichtungen , Auf¬
nahme neuer Mitglieder in den Bund und Religionssachen durch Stimmenmehr¬
heit gar nicht entschiede» werden können , so ist nur der Fall einer Kriegserklärung
oder der Genehmigung eines Friedensschlusses übrig , in welchem jene mehre Stim¬
men einen Nutzen haben können . Übrigens sind im vollen Rathe nur 2Drirtkheile der Stimmen entscheidend . 2 ) Als Bundesregierung handelt die Bundes¬
versammlung in der Form eines engernRatheS
, wo dieLtimmen terZöBundesmüglieder auf 17 reducier sind . Östreich , Preußen , Baiern , Sachsen , Hanover , Würtemberg , Baten , Kurhessen , Hessen-Darmstadt , Holstein und Luxem¬
burg führen jedes eine Einzelstimme 11 , die übrige » sind Gestimmt - (Eurial -)
Stimmen , und zwar wird die 12 . von dem Hause Sachsen ernestinischer Linie, die
13 . von Braunschweig und Nassau , die 14 . von Mecklenburg - Schwerin und
Strelitz , die 15 . von Oldenburg , den 3 anhaltischen und den 2 schwarzburgischen
Häusern , die 16 . von den Häusern Hohenzollern , Liechtenstein, Lippe , Schaumburg -Lippe und Waldeck , und die 17 . von den 4 freie » Städten gemeinschaftlich
geführt . Der engere Rath hat die Initiative und Vorbereitung der an das Ple¬
num zu bringenden Vorschläge (im Plenum wird nicht discuiirt , sondern nur mit
Ja oder Nein abgestimmt ) , die Vollziehung der Bundesbeschlüsse und die i^ orge
für alle BundeSangelegenheiten überbaupt . Er beschließt mit einfacher , deck) ab¬
soluter Stimmenmehrheit ; es sind 9 Stimmen erfoderlich und genügend . Östreich
führt in beiden Räthen den Vorsitz und gibt bei eintretender Stimmengleichheit die
Entscheidung . Die Gesandten haben die Eigenschaft völkerrechtlicher Abgeordne¬
ten und sind nur ihre » Regierungen verantwortlich , daher auch stets nur an die
Instructionen ihrer Höfe , nicht an ihre eigne Überzeugung gewiesen. (Eine Aus¬
nahme hiervon machen aber dieFälle , wo die Gesandten alsCommissarien derBundesversammlung oder als Referenten derselben zu handeln haben .) Mit der Stadt
Frankfurt sind über die Verhältnisse des Bundestages und der Gesandten eigne
Verabredungen getroffen . Über die zu ihrem Wirkungskreise gehörigen Gegenstände
beginnen ihre Berarhschlagungen theils von Amtswcgen , theils werden sie durch
Mittkeilungen fremder Regierungen odcrAnträge derBundesmikglieder eingeleitet.
Auch Privatpersonen können sich an dieselbe wenden und erhalten Resolution durch
Protokollextracte . Die Sitzungen der Bundesversammlung sind theils vertrauliche,
in welchen vorläufige Besprechungen stattfinden und worin kein Protokoll aufgenom¬
men wird , theils förmliche . Die letzter» werden , insoweit die öffentliche Bekannt¬
machung zweckmäßig gefunden wird , gedruckt, und ein weiterer Abdruck davon einer
Buchhandlung überlassen (Franks , Andreä , 16 Bde .. 4 ., geht bis 1824 ) ; über an¬
dre Gegenstände , welche sich nicht zur allgemeinen Bekanntmachung eignen , werden
Scparaiprowkolle aufgenommen , und diese nur als Handschrift ( lvco äwtstuiue)
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gedruckt und an die Gesandten und Ministerien vertheilt . Die Streitigkeiten der
Bundesglieder unter sich sucht die Bundesversammlung
zuvörderst durch eine Com¬
mission in Güte beizulegen ; wenn das nicht gelingt , wird ein rechtliches Verfahren
eingeleitet , und von den Parteien das oberste Gericht eines Bundesstaats erwählt,
welches den Streit in rechtlicher Form als AuSträgalinstanz zu entscheiden hat.
(S . AuSträgalinstanz
. ) Dafür
bestehen die Beschlüsse vom 16 . Juni
1817 und 3 . August 1820 , und es sind schon verschiedene Streitigkeiten auf diese
Weise geschlichtet worden . Dem engern Rathe der Bundesversammlung
liegt auch
ob , die Bundcsbeschlüsse nöthigenfalls durch Gewalt zur Execution zu bringen,
nach der ExecutionSordnung vom 3. August 1820.
Es sind in der Stiftungsurkunde
des deutschen Bundes mehre theils allge¬
meine Einrichtungen zugesichert , theils einzelnen Classen , vorzüglich den ehemali¬
gen Reichsständen (fürstlichen und gräflichen Inhabern
oder Theilnehmern einer
ReichSkagsstimme ) besondere Rechte garantirt worden ; für die Erfüllung dieser
Zusicherungen hat die Bundesversammlung zu sorgen , sowie sie durch die übernom¬
mene Garantie einer landschaftlichen Verfassung auch die Berechtigung und Ver¬
pflichtung erhält , für die Aufrechthaltung derselben zu sorgen und darüber entste¬
hende Streitigkeiten gütlich oder durch compromissarische Entscheidung zu schlichten.
Die Garantie ist jedoch nur von wenigen Bundesstaaten der Bundesversammlung
übertragen worden . DerZweck des deutschen Bundes (und der durch ihn bestimmte
Umfang terDundeSgewalk , sowie die Compctenz derBundeSversammlung ) läßt sich
also aufsoigende Hauptpunkte zurückführen : 1) Äußere Sicherheit , d. i. Unabhän¬
gigkeit der Bundesstaaten von fremder Oberherrschaft , und Integrität desDuudeSgebietS , Kriege können die Bundesstaaten gegen fremde Mächte nur insofern füh¬
ren , als sie selbst noch andre Länder und Reiche außerhalb des Bundes besitzen.
Angriffe auf Länder , welche zum Bunde gehören , verpflichten den Bund zur Ver¬
theidigung und ziehen also ele 5>ute> einen Bundeskrieg nach sich. Mit dieser
Pflicht steht in genauester Verbindung die weitere Pflicht und das ausdrücklich
ausgesprochene Recht des Bundes (Schlußacte der wiener Minisierialconferenzen
vom 15 . Mai 1820 , Art . 36 — 47 ) , Streitigkeiten der einzelnen Bundesglieder
niit auswärtigen Staaten zu prüfen , und jene , wenn sie Unrecht haben , zur Nach¬
giebigkeit zu nöthigen . 2) Innere Sicherheit der Bundesstaaten unter sich, oder
Aufrechthaltung des BundeSfriedenS . Die Bundesstaaten haben unter einander
aller Selbsthülfe und gewaltsamen Vertheidigung entsagt und die Gerichtsbarkeit
des Bundes anerkannt . Dabei kann die Natur der Streitigkeiten keinen Unter¬
schied machen , nur muß eine wahre Rechtsverletzung dabei zum Grunde liegen . Unaufgefodert (ohne angebrachte Klage ) kann sich derBund in solche Streitigkeiten nicht
mischen , wenn nicht wirkliche Störungen des BundeSfriedenS vorfallen , denn in die¬
sem Falle muß sie unaufgefodert Einhalt thun und den jüngsten Besitzstand aufrecht¬
erhalten . (Dazu beauftragt sie ein unbetheiligteS Bundesglied und dessen obersten
Gerichtshof , um den jüngsten Besitzstand , sowie die angezeigte S törung , summarisch
zu untersuchen und darüber einen rechtlichen Bescheid abzufassen .)
Demjenigen
Theile , welcher diesen Besitzstand für unrechtmäßig erklärt , bleibt es unbenommen,
sein Recht mittelst einer förmlichen Klage durch das bundeSmäßige AuSträgalverfahren auszuführen . 3) DerLandeSsrieden , die öffentliche Ruhe in dem Innern der
einzelnen BundcSstaatcn , liegt zwar zunächst nur in dem Wirkungskreise der Regie¬
rungen selbst, aber wenn Widersetzlichkeiten der Unterthanen gegen die Regierung
ausbrechen , so ist der Bund berechtigt , derselben zur Herstellung der Ruhe Hülfe
leisten zu lassen. Dieses Eingreifen tritt auch unaufgefodert ein , wenn die Unru¬
hen einen gefährlichen Charakter annehmen , oder wenn mehre Staaten durch ge¬
fährliche Verbindungen und Anschläge bedroht werden . Auf diesem Grunde be¬
ruht die Ernennung der Centraluntersuchungscommission
zu Mainz , welche
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mehre Jahre mit der Aufsuchung revolutionnairer Umtriebe beschäftigt war , und,
wen » sie auch keine bedeutenden Entdeckungen gemacht haben sollte , dock eben
den grossen Nutzen gehabt haben wird , den Beweis zu liefern , daß dergleichen straf¬
bare Plane nur wenigen unerfahrenen jungen Leuten zur Last gelegt werden können,
welche nicht allein in ihrem Mangel an Weltkenntnis , sondern auch in Dem , was
von 1806 an von den gesetzmäßigen Führern der Völker selbst angeregt wurde,
hak aber , wenn
eine sehr große Entschuldigung finden . Die Bundesversammlung
sie zu Unterdrückung auSgebrochener Unruhen mitgewirkt hat , auch das Recht und
die Pflicht , die Ursachen derselben zu untersuchen , und dahin zu sehen , daß die
Ruhe nicht bloß momentan wiederhergestellt , sondern durch Maßregeln der öffent¬
lichen Ordnung befestigt werde . (Schlußacte v. 1820 , Art . 27 . > Den » 4 ) die Ruhe
ist an sich nichts werth , sondern nur dann und insofern , als sie öffentliche, rechtliche
und sittliche Ordnung , d. h. ein solcher Zustand ist , welcher der höhere, Bestim¬
mung der Menschen , dem Gesetz ihrer vernünftigen Natur , dem Willen Gottes an¬
gemessen ist. Es kommt ja nicht darauf an , daß die Menschen leiblich wohl ge¬
nährt , mit Sinnengenuß reichlich ergötzt ( p-inen , ct ciruen ^e!,) , allenfalls auch in
allerlei körperlichen Künsten und Fertigkeiten wohl abgerichtet werden (was man
oft das Nützliche und Praktische der Wissenschaften nennt ', sondern sie sollen sich in
der Herrschaft des Geistes über die Materie üben , Recht und Sittlichkeit höher ach¬
ten lernen als allen äußern Schimmer und Genuß , und sich durch Reinbeit der
Gesinnung und des Handelns zu einem vollkommenem Zustande vorbereiten.
Hieraus ergibt sich eine sehr wesentliche Verschiedenbeir der Begriffe von öffentlicher
Ruhe und öffenklicherOrdnung , und wer für die erste sorgen will , muß auch noth¬
wendig für die letzte sorgen . Daher gehören denn auch die sogenannten beson¬
dern Bestimmungen der deutsche» BunteSacte (Art . 12 — 19 ) zu den wesentli¬
chen und inkegrirenden Theilen der Bundesverfassung , und die Stifter derselben ha¬
ben in denselben die nothwendigsten und allgemeinsten Grundlagen der öffentli¬
chen Ordnung gelegt . Nämlich ->) landständische Verfassung (Art . 13) , welche
nun fast in allen deutschen Staaten wirklich eingerichtet ist und überall ihre Wohl¬
thätigkeit bewährt hat . Sie ist, außerdem daß sie den höchsten Grundsatz des
StaatSrechtS festhält, die stärkste, ja fast die einzige wahrhaft reale und bleibende
selbst. Daß man den Landständen nicht allent¬
Garantie der Bundesverbinhung
halben die Rechte beigelegt hat , welche bei dem wiener Congreß von Preußen als
das Minimum aufgestellt wurden , dass man die Einrichtung derselben lediglich in
das Gutbefinden der Regierungen gestellt und fast überall vielleicht zu viel auf blo¬
ßen Besitz , zu wenig auf geistige Fähigkeit gesehen hat , sind Nebendinge , welche
sich dem Bedürfniß der Zeit nach und nach fügen . I>) Trennung der gerichtlichen
Gewalt von der regierenden , Nothwendigkeit einer dreifachen Instanz und Sicher¬
heit des rechtlichen Gehörs in Rechtssachen . (B .-A . Art . 12 , Schlußacte Art . 36 .)
der christlichen Religions<-)
.) Rechtsgleichheit
(S . Appellationsgerichte
eines allgemeinen
parteien und bürgerliche Verbesserung der Juden . PEinAnfang
deutschen Bürgerrechts , Auswanderungsfreiheit , Besitz unbeweglicher Güter in je¬
dem Bundesstaate , Aufhebung des Abzugsgeldes (Bundesbeschluß vom 23 . Juni
1817 ) , Freiheit , in die Civil - und Militairdienste jedes Bundesstaats zu treten,
e) Sicherstellung eines festen RechkSzustandes für die mediatisirten , vormals reichsständiscken Fürsten und Grafen und die ehemalige Reichsritterschaft.
v . 8. Juni 1815 bestimmt ; so¬
Alles dieses ist zuerst in der Stiftungsurkunde
dann in der Schlußacte der wiener Ministerialconferenzen v. 15 . Mai 1820 (ange¬
nommen als Bundesgrundgesetz am 8 . Juni 1820 ) und in mehren einzelnen BundeSgesetzen und Schlüssen weiter entwickelt worden . Außer der angeführten Samm¬
lung der Protokolle sind diese BundcSgesetze für den Handgebrauch zweckmäßig zu¬
sammengestellt in dem „ Lorzgus juris conloeckerationis Aermauiose ^ von Meyer
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(Franks . 18 - 2) u . indem „ klorpuz jui is publioi ^ ernianioi .loacleniiouin " v . Ad.
MichaelissTüb . 1825 ). ?l . F .W . Erome schrieb „ Geogr .-statist. Darstell . der Staatskräfre sämmtl . deutsch. Bunde gehör . Länder " (4 Thle ., Leipz. 1820 — 28 ) . 37.
Deutsche
(
jetzt
lebende) dramatischeDichter.
Sieht
man die
Namensverzcichnisse deutscher jetzt lebender dramatischer Dichter , so sollte man fast
auf den Gedanken kommen , Deutschlands dramatische Dichtkunst habe dermalen ihre
höchste Höhe erreichet denn namenreich genug sind allerdings diese Register , aber an
Dem , was man im rechten Smne des Worts dramatischeDichter nennt , hat das Va¬
terland dessenungeachtet weniger noch wie jemals Überfluß . Das „ Lembert ' sche Ta¬
schenbuch für Schauspieler für 1823 " gibt auf 10 Seiten die Namen von nicht we¬
niger als 287 lebenden dramatischen Dichtern an , worunter manche , in andern Fä¬
chern der Literatur oder Kunst sehr achkungSwerrhe Personen ausgeführt werden , im
Ganzen aber doch eine nur mäßig strenge Kritik kaum den zehnten Theil wirklicher
dramatischer Dichter herauszufinden vermag , indem für die Bühne schreiben oder ir¬
gend einen Stoff in Dialoge und Monologe zu bringen , keineswegs hinreichend sein
dürfte , um Anspruch auf das Prädicat dramatischer Dichter zu machen , selbst wenn
auch sonst die Musen dem damit Beehrten nicht abhold sein sollten. — Unter den
Tragödien
begegnen wir zuerst den Herren v. Auffenberg , Fouguö , Grillparzer,
Houwald , Zimmermann , Klingeman », Müllner , Raupach , Reinbeck, Soden , Uhland und Werner , als den bedeutendsten , deren Dichtungen zum Theil , wennauch
nur eine Zeitlang , die Aufmerksamkeit deSPublicumS in Anspruch nahmen . Müllner , Grillparzer , Uhland , Werner , Raupach undHouwald stehen oben an , und ver¬
dienen eS auch, wenn man Das , was sie lieferten , in Parallele mitDem setzt, was bis¬
her von jenen Andern gefördert wurde . Daß übrigens die Bahn , welche Werner,
Müllner und Grillparzer ( Letzterer in der „ Ahnsrau " ) einschlugen, früher schon durch
unsern unsterblichen Schiller in der „Braut von Messina " , diesem, alsDichtung an
sich betrachtet , Meisterwerke , das aber dessenungeachtet als deutsche Tragödie ein liors
el'ooue reist , gebrochen wurde , ist bekannt , und man darfmitZuverlässigkeit annehmen,
daß ohne dieses, in seinen Grundprincipien auf eine keineswegs lobenSwerthe >Lchicksalsansichr gegründete , Trauerspiel die Erscheinung eines „ Vier und zwanzigsten"
und des „Neun und zwanzigsten Februars ", einer „ Schuld " , einer „ Ahnfrau " u . s. f.
nicht ins Leben getreten wären . Wenn man aber auch insofern den großen Dichter
nicht ganz von der Schuld freisprechen kann . die Schuld späterer Dichter veranlaßt zu
haben , so dürfen ihm doch keineswegs die absurden Derirrunge » beigemessen wer¬
den , denen sich eben jene spätern Hingaben . Er konnte wol einmal , im redlichen
und tüchtigen Streben nach dem Höchsten in der Kunst , irren , aber völlig in das
Labyrinth einer ungereimten türkischen Prädestination und eines echt jüdischen Fa¬
talismus vermochte ein Geist wie Schiller sich nie zu verlieren . Dieser Ruhm war
Andern aufbehalten , und der vernünftige Denker und der Mensch von gesundem
Gefühl sah mit Erstaunen und Unwillen die heilige Kunst , bestimmt , das Größte
und Edelste im Leben mit den erhabensten Zügen zu versinnlichen , so weit mißbrau¬
chen , daß offenbare klägliche Sünder und Verbrecher zu Helden geadelt , an das
leichtfertige Vergehen eines Weibes das Geschick mehrer Generationen geknüpft,
und die Gottheit , der Inbegriff der reinsten Gerechtigkeit , zu einem zornmüthigen , nachtragenden Dämon , zu einem Wesen , ähnlich dem fluchenden Zehovah der Juden , gemacht wurde . Daß ein solches Wirken in der Poesie auch
nur auf kurze Zeit Glück machen konnte , würde unbegreiflich sein, wüßte man nicht,
wie eben die Zeit , in welcher es sich verlautbarte , gerade keine klare , in sich selbst
einige war ; was aber , hier recht im eigentlichen Sinne , der Augenblick gebar und
hob , mußte nothwendig auch wieder ebenso schnell verschwinden , und wenn dies
zum Theil schon jetzt bei den Hauptwerken dieser Art , einer „Schuld " , einer „ Ahn¬
frau " u . s. f., geschehen ist, wie viel schneller mußte dies nicht der Fall mit jenen nachge-
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ahmten Producten , wie,,Die That " der Therese von Artner , u . «. ähnlichen Mach¬
werken der Fall sei» ! Genug , der Geschmack an Schaustellungen dieser Tendenz ist
vorüber , wie manches Andre flüchtig vorübergegangen ist, und die Koryphäen in
dieser Dichrart baden sich entweder , wie Müllner , entschlossen, die dramatische
Poesie ganz aussugebe », oder , wie Werner und Grillparzer , in andre Bahnen ge¬
worfen , die freilich auch nicht immer die besten sind, wie „Die Mutter derMakkabäer " und „Das goldene Vließ " beweisen. Darum , warum es eigentlich zu thun ist,
und was vonGöthe in seinem „Geh " , von Schiller in seinem „Wollenstem " glän¬
zend begonnen wurde , um Ausstellung eines echt nationalen Theaters nämlich , hat
sich im Grunde in neuester Zeit unter den Dichtern des Vaterlandes fast Niemand
gemüht , und es bleibt uns in dieser Hinsicht fast Keiner zu nennen übrig als Uhland,
der durch das Wenige , was er bisher in dieser Art lieferte , rühmlich zeigte, was er
wol , bei ämsig fortgesetztem streben , hierin würde leisten kennen . Zwar habenauch
Klingemann und Fougue (versteht sich, Zeder in seiner Art ) mehre Versuche in die¬
ser Hinsicht gemacht , allein eben weil es Jeder in seiner höchst abgeschlossenen,
um nicht zu sagen , einseitigen Art that , konnte bis jetzt nichts recht Gedeihliches
daraus werden . Während nämlich der Erstere — wie dies seine s.unmtl . dramat.
Werke beweisen — einzig in seinen Tragödien darauf hinarbeitet , das Ziel zu errei¬
chen, welches als dasHechste im gewöhnlichen Schausoielerlebe » dasteht , den Effect
nämlich , und , diesem momentanen Bühneneffecte zugefallen , nicht selten seine Per¬
sonen sich in bloß tönende Redensarten verlieren läßt und überhaupt die ganze Hand¬
lung danach mottvirt , vertiefte sich dcrAndre , um,seinerMeinunq nach , recht deutsch
zu werden , in das geliebte Mittelaltersohinein , daß eSunS Deutschen , die wir denn
doch einmal das Unglück haben , nicht in jener frommen und adeligen Periode zu le¬
ben, zur reinen Unmöglichkeit wurde , derSache einen besondern Geschmack abzuge¬
winnen . Die Muse Raupach ' S schlug einen andern Weg ein, und sich weder in die
Zrrgänge des Fatalismus noch in die unerfreulichen Nebel des aristokratisirenden
MittelalterS ausschließend verlierend , behandelte der Dichter historische Stoffe mit
einer , meist des Gegenstandes würdigen Art und Ansicht, leider aber im Styl zu sehr
nach declamator . Pomp haschend und in den Charakteren und Lttoffen oft Zdeen start
Handlungen und Personen gebend. Weniger heroisch und gleichsam mehr auf ein
oft überspanntes Gefühl gestellt, zeigen sich die Dichtungen des gleichfalls in neue¬
ster Zeit erst aufgetretenen v. Houwald , auf dessen Bildungsgang die Poesie des Ta¬
ges einen fast zu großen Einfluß gehabt zu haben scheint, wie man denn überhaupt
in den meisten Produktionen unserer neuern Dichter das Schicksal zwar genugsam
walten sieht , aber leider fast immer jenes große Schicksal vermißt , „ welches den
Menschen erhebt , wenn es den Menschen zermalmt " . Zu den dramatischen Dich¬
tern einer frühern Periode gehört noch ZuliuS Graf von Soden . Einige seiner
Sachen , ganz der Sturm - und Drangperiode angehörend , in welcher sie entstan¬
den, erscheinen noch bisweilen auf den Bretern ; da sich im Ganzen aber der Ge¬
schmack des Publicums an Stücken dieser Art satt gesehen, so macht natürlich auch
jetzt ein „ Julius von Sassen " und Ähnliches nicht mehr den Eindruck , den es wol
vor einigen Jahrzehnden hervorbrachte . Hält sich doch das Vorbild zu diesem
Trauerspiele , öScbilier'S „Kabale und Liebe", selbst fast nur noch durch den Namen
seinesgroßen Verfassers auf den Repertorien ! DerselbeFall ist mitZschokke 's „Abällino " , einsteins dererstenCassen - und Zugstücke, gleichwie „DieRäuber " es waren,
ohne deren Erscheinen schwerlich der große Bandit je aus den Coulissen würde her¬
vorgetreten sein. So bewahrheitet sich auch hier bei Schiller 'S großem und Zschokke'S und Eoden ' S anerkennungswerthem Talente dieWahrheit des Satzes : daß Das,
was nur die Farbe der Zeit trägt , von derWoge der Zeit abhängig ist , und dagegen
nur stehen bleibt , was aus rechter und echter Tiefe frei und ungebunden hervortritt.
Zu den fleißigsten , wenn auch nicht zu den glücklichsten dramatischen Dichtern
EoiwcssittionS' Lexjcvii. Dd . » I.
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gehören Reinbeck und von Auffenberg . Beide behandelten verschiedene historische
Stoffe nicbr ohne Geschick, ja , von Auffenberg auch nicht ohne ein würdiges Er¬
fassen der ini Hähern Drama stets walten sollenden Hähern ) dee. Genialer , aber
ebendeswegen dem dennaligen Zustande der deutschen Bühne eint dem Geschmacke
ihres Publicums weniger zusagend, sind die Trauerspiele von K . Wiimermann , der
sich das höchste Ziel der Nachahmung , aber freilich auch da? Unnachahmlichste
vorgesetzt Hat, den Shakipeare und die dramat . Versuche des Grafen von Platen.
E . v. Schenk , W . Waiblinger , A . v. Vkaltitz , E . Arnd , Fr . von Heyden u. A.
haben sich ebenfalls ini einsten Drama versucht.
Das seit Kotzebuesast verwaiste Lustspiel hat jetzt noch weniger Pfleger als
s . t .), Steigendas ernste Drama . Hier sind die Namen Meißenthurn
tesch s ( . d., gest. 1826 ) und Schmidt (Theaterdirector in Hamburg ) beinahenoch
die einzigen , welche mit Lluszeichnung genannt werden können , und von denen man
Originalstücke hat , die mehr oder minder sich des Glücks erfreuen , eine Zeitlang mit
Beifall auf der Bühne gesehen zu werden . Man muß es daher für einen Verlust er-,
kennen , daß Müllner (gest. 1829 ) zugleich mit der tragischen auch die komische
Dichtung für das Theater aufgegeben hatte , indem er gerade für das feinere Lust-,
spiel den richtigste» Takt und das meiste wirklich ? Talent unter den neuern jetzt Le¬
benden einwickelte , wenn er auch nur nachzubilden , nicht -zu schaffen verstand.
Eine andere neu entstandene dramatische Dichtung , die man nicht füglich weder
dem bürgerlichen Schauspiel noch dem eigentlichen hebern Drama anrechnen kann
und sie deßhalb , des Berufs der darin vorkommenden Hauptpersonen wegen , M «lerschauspiele zu nenne » pflegt , fand an dem Hofrath Kind gleichsam ihren Begrün¬
der, und Gei le, Deinhardsiein u. A. schlugen seitdem verschiedentlich denselben Weg
ein . — Von mehren durch Das , wassie in verschiedenen Gattungen bisher für die
Bühne lieferten , bekanntgewordenen dramatischen Schriftstellern gebe» wir , außer
Obigen , nur die Namen , dabei die große Zahl Jener vorübergehend , die entweder
ganzfremd blieben , oder nur
in diesem Zweige der Literatur demBühncnpublicum
gelegentlich ein GelegenhcitSstück schrieben, oder, was das Schlimmste ist , mit
Dem , was sie gaben , das reine Gegentheil selbst von einem moiiienranen Beifall
fanden . A . Angeln (für das konigsstätter Theater in Berlin ), Bäuerle ( in Wie »),
v. Biedenfeld (in Wien ) , Elauren (eigentlich : Heun , in Berlin ) , Eastelli , Mattk.
v. Collin , Eontessa , v. Eiusiedel (in Weimar ; übersetzte einige Lustsp. des Terenz
für die deutsche Buhne ), Gehe ( in Dresden ), Alops Gleich (in Wien ) , Th . Hell
(eigentlich : Winkler ; Bearbeiter und Übersetzer einer Menge Lustsp. Picard 'ö und
andrer Ausländer , HerklotS (Theaterdichters » Berlin ), v. Holbein ( Theaterdirector
in Hanover , pflegt mehrenthests die Werke Andrer , wie z. B . von Heinr . v. Kleist,
bühnenrecht zumachen ) , Holm , v . Holtei (gibt einen dramatischen Almanach her¬
aus unk schrieb selbst einige kleine Lust - und Gelegenheitsspiele ), sseiiteleS (i >. der
Arzneikunde in Brünn ) , Immerman » (auch im Lustspiel), KarlKlähr (Malerin
Meißen ) , Kralter (inLemberg , Verf . des „Mädchens v. Marieuburg " u. a . Ltücke ),
Kuffner (Beamter in Wien ), v. Kurländer (in Wien ; Herausgeber eines dramat.
Taschenbuchs ), Lebrun (Schauspieler in Hamburg ; Herausg . deS vorm . Kotzebue' schcn Almanachs ), Lembert (Schauspieler in Wien ), Gustav Linden (eigentlich : Karl
Stein , Privatgelehrter in Berlin ), Mahlmann (Hofruth in Leipzig; Verf . der geist¬
: „HerodeSvorBethlehem " , und mehrer
reichen Parodie derHussitenvorNaumburg
mit Beisall aufgenommenen dramat . Arbeiten für Marionettentheater ), v. Maltitz
(in Berlin ; Fortsetzer des „ DemetriusW , Schiller ), MeiSl ( inWicn ; Vers . einer
Menge wiener Spectakel - und Zauberstücke und Opern ), Mich . Beer ( in Berlin ),
Ohlenschläger (zwar kein Deutscher , aber dennoch, da er seine Dramen zugleich in
dän . und deutscher Sprache zu schreiben pflegt, billig unter die deutschen dramat.
Dichter — und zwar die des ersten Ranges — zu zahlen) , Gr . v. Platen (auch im
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Lustspiele), von Poißl (in München , Verfasser und Componist mehrer Opern ),
Raupach tauch im Lustspiele), Grafv . Riesch (in Wien ), Rochlitz , Schall ( Privatgelehrter in BreSlau ; Vers . mehrer sehr beifällig aufgenommener Lustspiele) , Wilh.
v. Schütz ( in Dresden ) , v. Lteysried ( in Wien ), v. Thumb (Kammerherr in Stuttgart ), Töpfer (-Schauspieler ) , Vogel Theatersecretair in Wien ), Iul . v. Voß ( m
Berlin ; würde bei minderer Flüchtigkeit und Eile im Produciren Bedeutendes im ei-,
gentlicheit VolkSlustspiele leisten kennen ), Weichselbaumer ( in Bamberg ), Frau von
Weißemhurn (Schauspielerin in Wien ), West (eigentlich Schreyvogel , Theaterse¬
cretair in Wien ), P . A . Wolff (Regisseur desTheaterS in Berlin und ausgezeichneter
Schauspieler , gest. 1828 ). Alle diese schrieben oder übertrugen wenigstens eine
Menge Schauspiele , Komödien , Dramen , Opern u. dgl . Die mehrsten dieser Sa¬
chen fanden Aufnahme auf den Repertoiren der Bühne und auch wol den Beifall des
Publicums , das , immer nach Neuem begierig , gern und willig — und in den mei¬
sten Fällen auch ohne Parteilichkeit — das AnerkennungSwerthe anerkennt . Hm
Ganzen muß man >edoch sagen , daß, feit Göthe aufhörte , im Fache der dramati¬
schen Dichtkunst (der ernsten sowol wie der launigen ) zu arbeiten , und seitdem in
Schiller der tragischen Muse in Deutschland ihr erster Liebling entrissen wurde , die
dramatische Poesie unter uns sehr von der Höhe herabzustnken begonnen hat , auf
welche sie durch die eben Genannten und durch Lessing und einige wenige Andre ge¬
hoben worden war . Ein gleiches Schicksal hat das sogenannte Conversakionsstück
durch den Tod Hffland s und Kotzebue'S und den frühern von Hunger betroffen,
und die Plätze dieser Drei als dramatische Schriftsteller sind dermalen noch ebenso
gut unter uns erledigt wie die der Vorhergenannten.
Deutsche
Geschichtskunde,
Gesellschaft
für
ältere
(8e >e >ela5 aperieixl

',8 lonlibu

!, reenin

pg->ixaniu -ii nn > irwiIH ,wv >) , eine der merk¬

würdigsten literarischen Unternehmungen des neuern Deutschlands , theils durch
die Wichtigkeit des Zweckes, theils durch den Umfang herzu Gebote stehenden Mit¬
tel ; hochachtbar als eine noch nie gesehene Vereinigung der meisten Historiker
Deutschlands , unter unmikkelbtn - m Schutze des deutschen Bundestags , von des¬
sen Mitgliedern die mehrsten selbst der Gesellschaft angehören , und unter ausdrück¬
lich zugesicherter Begünstigung fast aller deutschen Regierungen . — Seit 3 Jahr¬
hunderten erschienen gegen 50 allgemeine und specielle Quellensammlungen für die
Geschichte des deutschen Mittelalters , dem Umfange nach leicht auf 100 Bände,
meist des größten Formats ; aber weder eine einzige noch alle zusammen wa¬
ren vollständig , meist dem Stoffe nach bloß zusammengerafft , fast ohne Kritik
aus den Manuscriplen abgeschrieben und fehlerhaft abgedruckt . Legenden und
Todtenregistcr , Urkunden und Briefe , Geschichtbücher , Chroniken und Annalen,
die sich oft unter einander selbst copirt hatten , Brauchbaresund Werthloses , Wah¬
res und Falsches , wie meist geistliche Federn im Mittelalter es zu verzeichnen für
gut gefunden haben , begegneten sich ohne Wahl und Plan in diesen Sammlungen.
Manche Schriftsteller fehlten ganz , manche waren 4 — 6 Mal abgedruckt. Dar¬
aus und aus sehr kostspieligen Quellensammlungen
benachbarter Lander hatte
der Deutsche sein Mittelalter zu schreiben, aber dunkel und trübe wie seine Quellen
blieb auch sein Werk . Es hatten daher schon Männer , wie Eckhardt , Gatterer,
RöSler , Seniler , Krause , Weltmann , Höh . v. Müller , den Plan , eine allgemeine
und kritische Sammlung
dieser Quellen zu veranstalten ; aber das Unternehmen
war für den Einzelnen und für jene Zeiten zu groß . Endlich trat in einerZeit , die
jedes Große anzuregen und zu vollbringen Kraft zu haben schien, der königl . preuß.
Staatsminister , Freiherr von Stein aus Nassau , von StaatSgeschäften zurückge¬
zogen, vertraut mit vaterländischem Geschichrsstudium und dessen Bedürfnissen,
gegen einige gleichgesinnte Freunde 1818 mit dem Plane zu einem ähnlichen Un¬
ternehmen hervor , fand bei ihnen und der hohen Bundesversammlung zu Frank10 *
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fürt Beifall und zugesicherte Unterstützung , brachte eine bedeutende , durch spätere
Beiträge noch zu vermehrende Summe zur Deckung der Drucktasten zusammen,
und liest nun durch den großhcrz . bad. Generallandesarchivrath , >>. Dümge , den
Plan der Hauptsache nach entwerfen und den zur Theilnahme geeigneten Männern
vorlegen . So constituirte sich am " 0. Jan . 1819 zu Frankfurt eine Gesell;
zur Herstellung ei¬
Geschichtskunde,
ältere
sckast für Deutschlands
ner GesammrauSgabe der Quellenschriststeller deutscher Geschichten des Mitkelalters , Mit eignen , nach Übereinkunft Aller abgefaßten Statuten . Eonstituirenke,
ordentliche und beitragende Mitglieder derselben sind die iLiaakSminister und Frei¬
herren von Stein , v. Aretin , v. Berkheim , v. Plessen , v. Wangenheim , ferner
die Freiherren v. Landsberg , Mit back , v. Romberg , die Grasen v. Solms -Laubach lind v. Spiegel . Die Eentraldirection wurde durch die 5 zuerst genannten
Minister , dann durch den Secretair der Gesellschaft , den großherz . bad. Legat .Rakh Büchler , durch den die Redaction übernehmenden lk. Dümge und den Ban¬
kier Th ftstulben ? (für Eomptabilität lind Buchführung ) gebildet . Hierzu kaiuen
als außerordentliche und Ehrenmitglieder der Direktion der bremische Senator
Smidt und Rath Schlosser zu Frankfurt a. M . Einheimische und auswärtige,
außerordentliche , correspondirende und Ehrenmitglieder der Gesellschaft sind : der
Konig von Baiern , der Fürst Metternich , die Füi 'stäbte Ambrosius von Murv,
Konrad l V. von Einsiedeln , der Landamman Müller von Friedberg zu eLt . - si»lalftn , der Gras von Mül/inen in Bern , dieStaatSministrrv . Hninboldt , Falckimd
Göihe , der k. k. Geheimerath Graf OssolmSki, der dänische Vikepräsident von
Llretin (verst.) , v. Gagern , die Freiherren und Herren v, Hormayr , stiiebuhr , v.
Schlichiegroll V . ( verst.) , u. S ., Lanz, Laßberg , Koch - Sternteld , Vkerian in
Paris , Räumer , Lehr in Stuttgart , Adelung in Petersburg , Arr zu L7t. - Gal¬
len, Arnolti , Bucbolz ( in stLien) , van der Vivere in Rom , v. Fink , v. Barth,
v. Fichard , v. Zttnei , v. BeSnard in Gotringen , v. Delling in Vkünchen , v.
Gaal ; die übrigen Vfttglieder sind : Münker , Bischof zu Seeland , Bakblechner,
Batton , Beck ( zu Leipzig), Beyschlag , Benecke ( zu Hamburg ), Bloch ( zu Mary ) ,
Boersch , Bottiger (in Erlangen ) , Bodmann , Büsching , Creuzer , Dahl , Dahlinann,
die beiden DeliuS , Docen (gest. ' , DobrowSki (geü.) , Ebert , Eichhorn , Engelbardt , Feßmaier , die beiden Fuchs zu Mury und Sr .-Gallen , Genßleiu Z . Griniiii,
Grotefend , Hase (iii Paris ) , Halinringer , Heeren , Heüitz , Hellbach , Hesse,
Hottinzer . Hoheneichen , Hock, Hullinann , Hug , Huber , Herrenschneider,
(sack , Kiefhaber , Kloß , Kelle , Kohlrausch , Kopp , Kopuar , Kurz, Lebert,
Marthia (zu Frankfurt ) , A . Majo , Manncrt , Nftchaelis , Mone , Mollbech,
(in Trier ) , Moser , Dst,-rreicher , Pertz , Püster , Raiser , Rülesss,
Müller
Rnik , Rliinp , Sartorius , Saalfeld , Schleiermacher (in Darmstadt ) , -Ltorck,
S ieiizel, Troß , Uckert , Bogt, Voigt , Wachler , Wedekind ( zu Lüneburg ) ,
in Trier ) u. ?l . m . Von einein
Wigand , Wilken , Wustemaim , Wrirenbach
solchen Vereine , von fast 120 Männern , zu einem echt deutschen Zw cke, läßt sich
um so eher etwas Großes erwarten , als einem Jeden nur nach seinen Kräften zugenluthel ist, kbeils Geldbeiträge , theils Verschaffung von Zugängen zu bisber ver¬
schlossenen Archiven und Manuscriptenschränken , theils Aufsuchung und Verglei«
chung von Hand «chrisre» und UrauSgaben , theils Auszüge aus großem , nicht ih¬
rem ganz n Umfange nach hierher gehörigen Sammlungen , th-üls nach eigner
Wahl (nur mit dem Beding , sich ebenso viel , als man selbst wählt , auch von der
Direktion noch dazu übertrage » zu lassen) , Bearbeitung und Herausgabe von
Die gelieferten Arbeiten werden von der Direktion
D. uellenschrifrstellern selb».
a. prüft und bonorirk , und schon sind enie große Anzahl vollwichtigen Quellen nach
Wahl und Veriheilung in sehr gewichtige Hände gefallen , wenn anders jeder Mit¬
arbeiter Wort halt , worüber von 5 zu 5 Zähren ein Generalbericht gegeben
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werden könnte. Daß bei der zu Grunde gelegten chronologischen Ordnung des
Abdrucks das ganze Unternehmen , von den Zeiten der Völkerwanderung
an bis
zum Anfange des 16 . Jahrh , ( die Reformation ausgeschlossen), leicht ein Werk von
30 Foliobände » werde » wird , darf die Sache selbst, da man sie einmal so weit:
läufig beschlossen, nicht stören. Bereits ist ein „ Archiv der Gesellschaft für ältere
deutsche Geschichwlmnde " , herauSgeg . von I . Lambert , Büchler und l >. C . G.
Dümge , zu Frankfurt a. M . bei Andrea , seit 1324 aber / mit dem ,6 . Bde ., web.
chcr die italienische Reise des Ist Pertz (vom stkov. 1821 bis 'Aiig . 1823 ) enthält,
bei Hahn in Hanover erschienen. Da sich nämlich Hr . Duinge zurückgezogen hat,
so ist die Redaction dieses 'Archivs in die Hände des Archivarius Pertz übergegangen.
Die ersten -1 Bde . enthalten den Plan , die Statuten , das Mitglieterverzeichuiß
und eine Menge Vorarbeiten zu dem Hauptwerke selbst, z. B . Bemerkungen über
das Unternehmen der Gesellschaft von der berliner Akademie der Wiss ., von DeliuS,
von Hrn . von Merian und von Moser ; ferner den Briefwechsel zwischen der Re¬
daction und einzelne» Mitgliedern ; Untersuchungen über einzelne, hierher gehörige
Gesehichtsguellen , die Beschreibung einer von Mono und Dümge ^nnternommenen
Reise nach Schwaben und in die Schweiz nebst der lüei arische» Ausbeute derselben.
Man, .stndet nachgewiesen, wie die hohe Bundesversammlung , wie die Regierungen
von Östreich , Baiern , Sachsen , Würtemberg , Braunsthweig , Hanover , von
der Schweiz li. A . m . der Unternehmung Unterstützung zugesagt , welche Gelehrte
zu Vergleich «,ig und Herbeischaffung von Materialien oder zur unmittelbaren
Herausgabe bestimmter Werke sich erklärt haben . Schon stnd nicht allein die
Bibliotheken der meisten deutschen Residenzen und größer » Städte , vor Allem die
so reichhaltigen Sebäze der Bibliotheken von Wie » , von deren historischen Hand¬
schriften der, von dem Reisenden der Gesellschaft , I) . Pertz , Genealog und Archivar
des Königreichs Hanover (Archiv , 2 . Bd ., Heft 5 und 6), gemachte Auszug eine
deutliche Übersicht gewährt , von München , Dresden , Heidelberg , Stuttgart,
Berlin , Karlsruhe , Jena ( wo Göthe mehre Codices sehr genau im Archive be¬
schrieben) u. s. w . , sondern auch mehre Bibliotheken des Auslandes zu diesen,
Zwecke und nicht ohne Erfolg durchsticht worden , z. B . die des britischen Museums
zu London , die kömgl. Bibliothek zu Paris , die von Bern , Et .-Gallen , Strasburg,
die vaticarnsche u. a. italienische. Die in Italien vorhandenen Denkmäler für
deutsche Geschichtskunde beschreibt die oben angesührtc Reise im 5 . Bde . des Archivs.
Welche Menge von Manuscripten , die man bisher noch gar nicht kannte oder ver¬
loren erachtete , ist dadurch wieder anS Licht gezogen , und wie sehr das Feld der
historischen Literatur des deutschen Miktelalter ? dadurch erweitert worden ! Über.
Haupt bildet dies Archiv durch Mittheilungen und Bemerkungen , durch darin nieder¬
gelegte gelehrte Erfahrungen , durch Berichtigungen irriger Meinungerl '- v. s. w.
den gelehrten Markt des Instituts , sowie die Eentralduection den organischen
Mittelpunkt , von welchem aus und zu welchem zurück alle Faden laufen , die das
Ganze vereinen . Sehr förderlich dem Ume,nehmen ist der doppelte Umstand,
daß sich erstlich für gewisse Perioden der Gescbichte mehre Gelehrie vereinigt und
die dahin gehörigen Quellenichrifisteller inner sich geth . ilt, sodann , daß sich in ein¬
zelnen Provinzen Deutschlands Töchtervereuie zur vermehrten Thätigkeit in ihrem
Kreist gebildet haben , die, nach dem Vorgänge der Eeinraldirection , ihre Haupt -,
Quartal - und besondern Sitzungen halten . Vor Allem ist .hier das sür seine
Landesgeschichie, wie wenige Staaten , thätige Baiern , unter dem ( 1823 verst.)
Generaldirector von Schlichtegroll , mit gutem Beispiel vo>ausgegangen . Da¬
durch ward es möglich, daß der erste Band des großen Werks , welches u. d. T . :
,,u >>!>u >n>li n> bisteu iei» Oel uunn -.o iil , a >>i>,> t .bi . 500 u gue uck -iNN. 1500 '
(Fol .), in fünf von einander unabhängigen Abtheilungen : 1) .->eei, >t>>>>>. Chro¬
niken, Annalen ; 2) stehet,; 3) Uss>.e>,>>ui ., - z ) iI >i,>>toliic , 5) ^ ntignilute -i ( In-
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schrifken, Tobtenbücher >c.) , erscheint, 1826 bei dem Hofbuchh . Hahn in Hanover,
von dem Archivanus Perh herausgeg . werden konnte. Er enthalt die urkundlichen
Annalen der ältern -Lchriflsteller für Quellenstudium der vaterländischen Geschichte.
Auch gabPertz einen „Grund - und Aufriß des christlich- germanischen Kirchen - und
Staatsgebäudes
im Mtttelalter " aus Urkunden heraus Bonn 1828 .) . So erfreut sich das Vaterland eines literarischcn Unternehmens , wie es bis seht fast nur
in den magdeburgischen Centurien auszuweisen hat , und eines Nationalwerkes,
auf welches der einstige Johannes Müller Deutschlands seine Narionalgeschichte
der Deutschen gründen kann ; auch ihm gelte dann der Wahlspruch der Gesellschaft:
tiancliiz umoi putrise eint
n>!
1.
Deutscher
Handel.
Der deutsche Sraatenbund hat eine sehr glück¬
liche natürliche Lage, um durch Blüthe des Handels seinen Nationalwohlstand zu
erhöhen . Im Mittelpunkte von Europa liegend , ist Deutschland durch seine Angrenzung an drei Meere und durch Richtung seiner zahlreichen Flüsse von der Natur
zu einem Handelsstaate erster Größe bestimmt . Dennoch nimmt es seit der Mitte
des 11 . Jahrh . , wo die Hansestädte , sowie Nürnberg und Augsburg , die ersten
und reichsten Handelsstädte Europas zu sein aufhörten , mit Ausnahme der preuß.
und östr. Bundesprovinzen , unter den Handelsstaaten nur einen untergeordneten
Rang ein, was ursprünglich zum Theil als Folge seiner großen Zerstückelung an¬
zusehen sein dürfte . Diese hat sich zwar durch Secularisationen und Mediaiisirungen
in / üngerer Zeit bedeuten - vermindert ; allein es ist an die Stelle der politischen
Kriege ein Kampf der Parteien in der deutschen Finanzwelt getreten , der auf
Deutschlands Handel feindseliger einwirkt als selbst die Prohibikivsrsteme verschie¬
dener seiner Nachbarstaaten . Die gute Zeit ist vorüber , wo die Regierungen Deutsch¬
lands ganz stille der Arbeit und dem Hantel zusahen, wo sie sich darauf beschränkten,
Hindernisse hinwegzuräumen , die Wege zu ebnen , auch Ordnung und Einklang
im Ganzen zu erhalten . Damals war der Wohlstand besonders Süddcutschlands
noch auf Landwirthschaft und den Handel mit Erzeugnissen begründet . Manufaclure » und Fabriken waren untergeordnete Räder in der Maschine . Jetzt , wo
das unbeschränkte Eingreifen der Regierungen in die mercantilischcn Verhältnisse
an der Tagesordnung , und Deutschland den Preis seiner Bedürfnisse an Fabricaten
und Manufackuren größtentheils mit Producten zu bezahlen außer -Ltand gesetzt
ist, kann man mit den Kaufleuten eines bedeutenden britischen Handelsplatzes , die
ein englischer Minister fragte : was er für ihr Interesse thun könnte , nur wünschen,
daß unsere deutschen Regierungen , besonders deren Finanzminister , sobald ihr mercankilisch- finanzieller Krieg unter sich beendet ist, des Handels künftig weder iin
Guten noch im Bösen gedenken mögen. — Um Deutschlands HandelSverhälrnisse
richtig beurtheilen zu können , müssen wir überblicken, wie sie sein könnten , wie sie
wirklich sind, welche Hindernisse ihr Fortschreiten ausgehalten haben , und ob die
Mittel epistiren, sie zu beseitigen, oder wenigstens größerm Verfall derselben vorzu¬
beugen . — Landhantel kann Deutschland führen mit Frankreich , der Schweiz , Ita¬
lien , den Niederlanden , Polen , Rußland und Ungarn ; am stärksten führt es densel¬
ben niit der Schweiz , Polen , Rußland und Ungarn . Seehandel kann es treiben mit
Frankreich , Vpanien , Portugal , England , den nordischen Staaten , Italien , der
Türkei und Amerika . Seinen vorzüglichsten Seehandel führt es mit England;
aber eben dieser gewährt ihm mehr Nachtheile als Vortheile . Sein Handel zur
See wird vorzüglich befördert durch die Benutzung seiner Hauptflüsse , der Donau,
Elbe , des Rheins , der Weser , Oder u. s. w. — Ausführen kann Deutschland
Getreide , Holz , Salz , Flachs , Leinwand und Leinengarn , Weine , Obst , Rindvieh,
Pferde , Schafe , Butter und Käse , gesalzenes und geräuchertes Fleisch, Honig und
Wachs , Eisen - und Stahlwaaren , Kupfer , Blei und Zinn , Quecksilber , Silber¬
arbeiten , Glas und Spiegel , Taback , Rü '. samen , Mühlsteine , Mineralwasser,
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Porzellan , Lumpen , Pottasche , Schmelztiegel , hölzerne Uhren , Pech , Theer und
Kienruß , auch rohe und gemahlene Tufsteine . — An zum Theil reellen und zum
Theil erkünstelten Bedürfnisse » erhalt Deutschland von dem 'Aue-lande Zucker,
Caffee , Thee , Gewürze , Baumwolle , Reis , Seide und Seidenwaaren , Wollen;
waaren , fremde Weine , Bijouterie -, und O. uincailleriewaaren , Leinsame » und Hanf,
Taback , Campher , Hopfen und Ölpflanzen , Seefische , Käse , Rindvieh , Pferde,
Papiere , Tücher , Flinkensieine , Farbeholzer und Indigo , auch Medieinalwaaren.
Vergleicht man die große Zahl deutscher Ausfuhr -, mit den fremden Einfuhrartikeln,
so sollte nian nicht glauben , daß nach der Handelsbilanz , insofern sie sich mit einiger
Wahrscheinlichkeit von den verschiedenen Ländern , die der Name Deutschland in sich
faßt , ziehen läßt , in Hinsicht der Exporten und Importen die Handelseinbuße auf
deutscher Seite so groß sein könne als sie wirklich ist. Es läßt sich mit Gründen an -,
nehmen , daß es gegen Frankreich , England , die Niederlande , Italien und die Tür¬
kei in den Handelsverhältnissen bedeutende Strumen verliert . Nur in dem Handel
mit den nordischen Staaten und der Schweiz ist es zum Tbeil im Gewinn , zum
Theil in ziemlich gleicher Bilanz . Die Handelsverhältnisse nut Svanien und Portu¬
gal haben sich sehr vermindert , und mit Amerika sind sie noch nicht bedeutend genug,
um bei der Hauptbilanz in Anschlag gebracht zu werden . Die Veranlassung zu die¬
sen mercanttlifchen Mißverhältnissen Deutschlands gegen das Ausland , die man
durch die Einwendung , daß wir keine fremde Güter kaufen würden , wenn wir nicht
im Wohlstände wären , nicht in Zweifel ziehen kann , gehen theils au ? den Prohibitiv - und Zollsystemen , theils aus den im Handel wie der Politik gewöhnlichen Re¬
volutionen , der gesteigerten und erleichterten Fabricaiionsindustrie einiger fremden
Reiche , sowie ihrem durch größere Hülfsmittel gewonnenen Übergewicht hervor.
Hierzu komuu noch, daß mercantilischer Übermulh , finanzielle Speculaiioncn , an¬
gemaßte Monopole und gewaltsame Seekerrschaft uns auf verschiedene» Punkten
die direcken Verbindungen mit auswärtigen Staaten hindern oder erschweren , und
daß wir daher an Zwischenbändler einen Theil des Gewinnes überlassen müssen.
Amerika hat viele frühere Abnehmer am Markte Deutschlands an sich gezogen,
neuerdings Ddessa . Frankreich sucht Nichts mehr von unserm Material ; denn
seine Production hat sich seit der Revolution auf das Fünffache gehoben . Spanien
will Nichts von uns , weil sein Boden der hervorbringenden Arbeit wiedergegeben ist,
und Portugal , das seine Acker wüste und brach liegen lassen mußte , und dessen
Weberstühle die englische Factorei zerbrach , treibt nun den Pflug und webt Zeuche.
Faetionen sind in der Weltrepublik des Handels überhaupt erstanden . Den ersten
Impuls gab Englands Regierung durch die Navigat .-onsacte , da es bis noch vor
Kurzem ihr einziger Gesichtspunkt war , den Handel eines jeden Volkes wo nicht
zu vernichten , doch von dem ihrigen abhängig zu machen . Alle , welche gleich
Deutschlands meisten Provinzen gegen die herrschende Faetion nicht aus ihrer Hut
waren , mußten dabei verlieren . Sowie einmal die Regierungsgewalt ihres finan¬
ziellen Vortheils wegen die Handelsrepublik angegriffen hatte , ahmten andre Re¬
gierungen das Beispiel nach. Östreich und Preußen waren unter den deutschen
Staaten die Ersten , obwol nur Jenes sein Gebier gegen eine überwiegende auslän¬
dische Concurrenz zu schützen vermag . Ihnen folgte bald unter den deutschen
Staaten zweiten Rangs zuerst Baiern . Daß vor den neuesten Zollvereinen
(s. d.) mehre andre deutsche Regierungen , unter dem Deckmantel des Mcrcantilsvstems , zur Vergrößerung ihrer Finanzeinnabmen , der Handelsfreiheit unter sich
selbst entgegenarbeiteten , darin liegt noch mehr als in den nachtbeiligen Zeiiumständen
und nachbarlichen Maulhsvstemen der Grund unserer Handelsrückschritke . Hatten
bewohnen , auf ihren
die 30 Mill . Menschen , welche den deutschen Slaatenbund
11,869 UlM . überall unter sich freien Markt , um ein - und auszuführen , und
ware ihr mercantilischer Krieg einzig nur gegen feindselige auswärtige Staaten,
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besonders gegen Holland und England , gerichtet , so würden wir uns gegenseitig
leisten , was uns das Ausland verweigert . Allein der deutsche Bund , mercantilisch unter sich selbst getrennt , läßt Heere von DouanierS gegenseitig anrücken , und
man unterhält mit große » Kriegskosten solche Zolllegionen , um zum Nachtheile
der Moralität im Volke die Staatsfinanzen
zu bereichern . Der beschränkte Um;
fang des innern Marktes in mehren deutschen Staaten , ihre Isollrung , oft um
verhältnißmäßige Zölle oder mit Zeit - und Kostenverlust verknüpfte Erschwerungen
der Eii .fuhr , die hauptsächlich den kleinen Verkehr , als die wohlrhä ' ige Mutter des
großen , hemmen , nöthigen uns gleichsam, in unserm Produckenreichthume zu er¬
sticken. Die Getreidepreise müssen sinken , und mithin der Tagelohn immer ge¬
ringer werden . — Die Quelle , woraus die städtischen Gewerbe während vieljähri¬
ger Kriege ihre Nahrung schöpften, ist versiegt , und ihr gegenwärtiger Zufluß perhältnißmäßig unzureichend , um Blüthen für den Handel zu treiben . Den mitt¬
lern und kleinern wehrlosen deutschen Staaten , die einzeln zu schwach sind, um den
ungleichen Handelskampf bestehen zu können , stehen Ausland und größere Bundes¬
staaten mit exclusiven Mercantilsystemen schlagfertig gegenüber — oft mit mehr
Feindseligkeit als Fremde , deren manche wenigstens zu Handelsverbindungen
ge¬
neigt sind. Gehen wir aber , um uns dagegen zu schützen, zu eem Extreme voll¬
kommener Retorsionsmaßregeln gegen das Ausland über , so ist unser deutscher Han¬
del eher vernichtet als emporgehoben ; den» eine unmittelbare Folge wäre , daß
Frankreich und England aufhören würden , uns einen Theil des Handels mit ihren
Manufaetnr - und Fabrikwaaren als Zwischenhandel nach dem Norden und Osten
zu überlassen . — So weit ist freilich unser Handel noch nicht herabgekommen , wie
ihn der deutsche Handels - und Gewerbverein schildert ; denn hätten wir , wie er
glaubt , überall nur Passivhandcl , so müßte seit dem Frieden fast all unser circulirendes baares Geld , das man in ganz Deutschland nur aufüOOMill . Gulden an¬
nehmen kann , ausgewandert sein. So viel ist aber gewiß , daß Deutschlands Han¬
delsbilanz , mit Ausnahme Östreichs , längst schon hätte tiefer fallen müssen, existirte
nicht der Zwischen - und Epeditionshandel , den es seiner glücklichen Lage, der Thä¬
tigkeit und Geschäftsgewandtheit seiner Bewokmer und der Freiheit seiner ansehn¬
lichen Messen verdankt . Hierin liegt vorzüglich der Grund , warum die in jüngster
Zeit besonders von dem deutschen Handelsvereine verkündete Verarmung noch nicht
eingetreten ist, auch nicht sobald eintreten wird , obwo ! die deutschen Staaten , un¬
geachtet der Aushülfe durch ihre Silberbergnserke , einigermaßen Verschwendern
gleichen, die einen großen Theil ihres Vermögens im Auslande verzehren.
Auf den deutschen Zwischen - und Speditionshandel
konnten
die
oben angeführten Umstände nicht so nachtheilig einwirken als auf seinen Industriehandel ; der » in der Mitte zwischen allen fabricirenden Staaten , lEngland,
Frankreich , den Niederlanden , der Schweiz und Italien ) einerseits , und andrer¬
seits zwischen denen gelegen , die von ihnen Manufacte und Fabricate beziehen, ist
Deutschland gleichsam von der Natur bestimmt , der Markt von Europa zu sein.
Zuweilen haben sich daher , selbst in den Zeiten der deutschen Handelsfreiheit , die
in dem Zwischenhandel angelegten Capitale reichlicher verzinst als die auf die in¬
ländische Produckion verwendeten . Mit dem Zwischenhandel bezahlen wir einen
Theil der VerbrauchSartikek , die wir dem Auslande abkaufen . Baiern z. B.
gewinnt allein auf diese Art für die Gesammtheit seines Nationaleinkommens im
Durchschnitt die jährliche Summe
von 1,180,000 Gulden . Der Lrpeditionshandel ist um so einträglicher für die deutsche Nakionalwirthschaft , als er mit
fremden Capitalien betrieben wird . Von einem besondern Werthe sind überdies
für unsern Handel die schon in frühern Jahrhunderten
begründeten Messen,
auf welchen mehr als 60 Mill . Gulden jährlich umgesetzt werden . Sie rücken
zum Austausch der Güter und Genußmittel den Osten und Westen , den Süden
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und Norden von Europa gleichsam in einen Punkt , besonders zu Frankfurt und
Leipzig , zusammen , und der größere Theil ausländischer Manufacturwaaren
geht
durch sie nach Deutschland herein , und in da? Ausland hinaus . Der sranz . -Leidenwaarenhandel ist fast ausschließend in den Händen unserer deutschen Kaufleute , und
der Meßhandel niit englischen Manufacturwaaren
dient als gualisicii ter Transito
durch die vielen Gewerbe , welche von ihm in Thätigkeit und Nahrung gesetzt wer¬
den , zur Vermehrung unseres Nationaleinkommens . Don großem Vortheil sind
unsere Messen ferner dadurch , daß die nordischen Meßeinkäufer ihre eignen Fuhr¬
werke mir Producken befrachten , die uns wieder zum Zwischenhandel nach Frank¬
reich , den Niederlanden , der Schweiz und Italien dienen.
Der Lichtseite dieses deutschen Zwischen - und Speditionshandels
steht in jüng¬
ster Zeit die Schattenseite des bis zur mercantilischenWuth
gesteigerten Handels
mit Staatspapieren
gegenüber . Der mit demselben verknüpfte mühelose
und oft plötzliche Gewinn reizt die Capitalisten in Hoffnung des Glücks , dem poli¬
tischen Weckst ! der Reiche und Staaten einen Theil ihres Vermögens zu vertrauen.
Bedeutende Capitalien werden jetzt dadurch der inländischen Werkthätigkeit mittelst
Belebung der Produclion , der städtische» Gewerbe und des Industriehandels ent¬
zogen. Inzwischen würden alle diese Verhältnisse , wenn sie auch durchaus gün¬
stig wären , Deutschlands successive Handelsschwächung und damit fortschreitende
Verarmung , die bei Nationen nur minder schnell als bei Individuen bemerkbar
MÜH in der Folge doch /licht aufhalten , wenn die mercantilische Isokirung der mei¬
ste» deutschen Bundesstaaien unter sich noch eine geraume Zeit so bleiben sollte,
wie sie gegenwärtig ist, und wenn wir verabsäumen würden , alle die Hülfsmittel
zu benutzen, welche unsern Industriehandel , der die eigne » Producte des Bodens
und der Narionalarbeit zum Gegenstand hat , wieder mehr emporzuheben geeignet
sind . — Als zum Theil nothwendige , zum Theil nützliche Mittel , dem gesunke¬
nen deutschen Handel wieder emporzuhelfen , sind anzusehen : 1) Freiheit
des
Handelsverkehrs
im Innern
der deutschen
Bundesstaaten.
So
schwer e? werden möchte , durch zureichende Maßregeln den deutschen Bund gegen
das Ausland , besonders England und Frankreich , in einen vollkommenen Retorsionszustand zu versetzen, so ausführbar ist es, alle Douanenlinien zwischen den einzelnen
deutschen Bundesstaaten aufzuheben und sie, ohne bedeutenden Verlust für einzelne
Vereinstaaken , an die Grenze Deutschlands zu versetzen. So lange die deutschen
Handelsbewegungen von Volk zu Volk , von S/aat zu Staat gehemmt sind , so
lange man dessen Bewohnern unter sich selbst die Benutzung ihrer natürliche » Hülfsquellen erschwert , ist wahrlich an keinen tauerbaften Flor des Industriehandels
Deutschlands zu denken. Selbst sein Zwischenhandel bleibt in steter Gefahr der
Vernichtung , und die Spedition in dem Grade erschwert , als man durch die künst¬
lichen Veranstaltungen der Regierungen die natürlichen Vortheile in der Folgezeit
einzubüßen Gefahr läuft , welche schon die geographische Lage zu sichern scheint.
Es ist nicht schwer zu beweisen, daß die Prohibitivsysteme deutscher Bundesstaaien
mehr gegen sie selbst als gegen das Ausland gerichtet waren , und daß sie sich durch den
unter ihnen herrschenden mercantilischen Zwiespalt am meisten schwächten. Eo
leicht diese Wahrheiten einzuseben sind, so dürfen wir , ungeachtet des 19 . Art . der
deutschen Dundesacte , doch nicht die Hoffnung nähren , alle deutsche Dundesstaaten aus dem Zustande ihrer Isolirung in den der natürlichen , einem Bunde ange¬
messenen Handelsfreiheit unter sich selbst eintreten zu sehen. Die Finanzgewalt
in einigen großen -Ltaaten giebt dies nicht zu, und manche Regierungen , besonders
in Norddeutschland , bleiben selbst gegen ihren Willen genöthigt , aus Rücksicht für
ihre Lage und politischen Verhältnisse , sich von dem mercantilisch -sinanziellen Sy¬
steme der Nachbarn ferner fortreißen zu lassen. Unsere kühnsten Hoffnungen wür¬
den schon übertreffen werden , wenn nur der Verein der süddeutschen Staaten , wie
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er in einer momentanen patriotischen Aufwallung dem Ministerialcongresse zu Wien
in der Idee vorschwebte, sich ganz zum Vortheile der innern deutschen Handelsfrei¬
heit erklären sollte. Hat auch der Darmstädter
Handelscongreß
s ( . d.)
seinen unmittelbaren Zweck nicht erreicht , so ist doch durch ihn zur künftigen Ent¬
fesselung der innern deutschen Handelsfreiheit ein Mittelweg gebahnt worden , der
mit der Zeit zu einem vollkommenen mercantilischen System der Gemeinschaft füh¬
ren kann . — 2 ) Besserer
Haushalt
in den Bundesstaaten , dadurch selte¬
ner werkende Staatsanleihen
und sofort stärkere Benutzung der Capitalien für
den Industriehandel . Der vieljährige Kriegsaufwand wurde nur zum kleinsten
Theil aus dem Einkommen der Regierungen und Unterthanen bestritten . Staats¬
anleihen kamen an die Tagesordnung und wurden seitdem besonders von den deut¬
schen Kriegsstaaten so fleißig wiederholt , daß die Capitalien ihre Gelder mehr zum
Papierhandel als zur Förderung der Industrie verwenden . Dem Gewerbstande
fehlt es daher an numerairen Kräften , und je geringer diese sind, desto mehr geräth
der Handel in Stockung . — 3) Eine Deutschlands Verhältnissen angemessene
Handelspolitik.
Wir
dürfen diese nur von dem süddeutschen Staatenverein
erwarten , sobald er einmal sich ganz ausgebildet haben wird . Handelstract 'ate,
besonders mit Preußen , Östreich , der Schweiz und den Niederlanden , können sich
als wohlthätige Folgen zeigen , wenn sie nicht , nach dem Katechismus der neuern
Diplomatie , von dem Grundsätze wechselseitiger Überlistung und der Berechnung
der Vortheile des Augenblicks , sondern der Beförderung eines gleichmäßigen In¬
teresse der unterhandelnden Staaten
ausgehen . — 4 ) Verbesserung
der
Land - und Wasser - Handelsstraßen.
Für
erstere ist im südlichen Deutsch¬
land schon viel geschehen , und in den norddeutschen Staaten hat sich in jün¬
gerer Zeit Preußen am meisten ausgezeichnet , doch bleibt darin noch viel der Zu¬
kunft vorbehalten . Letztere haben ihre Verbesserungen von Anwendung der auf dem
wiener Congresse ausgesprochenen SchiffsahrtSgrundsätze zu erwarten . >S . Do¬
nau - , Elbe - , Main - , Neckar - , Rhein - und Weserschi fffa h r t .) Der
nützlichen , zum Theil auch nöthigen Schiffbarmachungen
der kleinen Gewässer,
welche die süddeutschen Vereinstaaten in verschiedenen Richtungen durchströmen,
wollen wir nur vorübergehend erwähnen , damit die Summe der gerechten deutschen
Ansprüche möglichst klein bleibe. —> 5) Handelskammern,
die man nur in
einem kleinen Theile Deutschlands findet , obwol sie längst unter die allgemeinen
Wünsche gehören , und ihre Vortheile sich durch Frankreichs Beispiele erprobt ha¬
ben ; eigne Schifffahrtsbehörden
in den Landen , deren Handelsschifffahrt
von
einiger Bedeutung ist; Handelscompagnien , wie gegenwärtig die Rheinisch -westin¬
dische Compagnie das erste Muster gibt ; Vereine zur Beförderung des GewerbfleißeS, gleich dem, der sich in Preußen gebildet hat , und möglichste Begünstigungen
unserer Messen sind, außer einer größern Einheit des deutschen Postwesens , eines
gleichen Münzfußes und eines übereinstimmenden Maß - und Gewichtsnstems (bloße
fromme Wünsche deutscher Patrioten !) die weiter » mächtigen Hebel zur Belebung
unsers deutschen Handels , den nur Kurzsichtige zu einem bloßen Diener der Fabriken
herabwürdigen können . — Haben wir uns unserer innern Handelsfesseln entledigt,
und durch weise Beschlüsse der mercantilischen Welt gezeigt , daß unsere Regierun¬
gen zu dem natürlichen Principe zurückgekehrt sind, nur den Nettogewinn als Früchte
der Handelszweige zu belasten, dann dürfen wir uns zuerst mit etwas mehr Recht
beklagen über den Egoismus fremder Handelsstaaten , der viel natürlicher erscheint
als der vor Kurzem noch neununddreißigsache Egoismus der deutschen Bundesstaaten .
13.
Deutsche
Industrie.
Mit
Recht nennt der Dichter das deutsche
Land „ an Kunst und edeln Sitten reich" . Denn seit der Deutsche an festere Wohnsitze
gewöhnt war , zeigte er großen Erfindungsgeist , Eifer und Fleiß in der Betreibung
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der Künste . Natürlich aber entwickelten sich zuerst die Künste der»äußern Bedürf¬
en sieg, in demsLchoße der Städte , in denHänden des sich hier ausbildenden Bürger¬
stande ?. (L . Amon ' s „ beschichte der deutschen Lantwirthschaft " u. Flfcher 's „ be¬
schichte des deutschen Handels " .) Künste und Gewerke wurden ein Zweig der bür¬
gerlichen Nabrung . So ward seit dem 13 . Jahrh , die Wollenwebcrei , Leinwebern
und die Tuchmacherkunst in Deutschland eifrig betrieben , besonders in den kunstrei¬
chen Städten Augsburg , Nürnberg und nachher Frankfurt a. M . Die Nachkom¬
men des Webers Hans Fugger , im Graben bei Augsburg ( lebte im 14 . Jahrh .),
welche ein Handlungshaus
in Antwerpen gründeten und eine Flotte ausrüsteten,
wurden vorn Kaiser Maximilian in den Grafenstand und zu den bedeutendsten Äm¬
tern erhoben . Ihr Reichthum begünstigte wiederum die Künste und Gewerbe.
Ulrich Stromer , Rakhsherr in Nürnberg , soll gegen 13S0 daselbst die erste Pa¬
piermühle angelegt haben . Im nördlichen Deutschland waren in dieser mittlern
Zeit Braunschweig , Goslar , Skendal , Stettin und Magdeburg die blühendsten
Fabrikstätte . Auch in Metall - , Holz - , Leder - , Glas - und Stcinarbeiren
zeich¬
nete sich der Deutsche aus . Das zu große Ansehen der Handwerker in mehren
deutschen Städten machte bald , daß öfters ihre Gilden und Zünfte von den deut¬
schen Kaisern und von einzelnen Fürsten aufgehoben wurden . Aber sie gvurden im¬
mer wiederhergestellt . Der Bergbau fing in Deutschland seit Entdeckung der goslarischen Erzadern an , wodurch Wohlhabenheit , besonders in Niedersachsen , entstand;
ß Gmelin : „ Beiträge zur Geschichte des deutschen Bergbaues ". Durch den nörd¬
lichen und sächsischen Handel wurden Wisby , Lübeck, Bremen , Hamburg groß und
berühmt , im mittlern Deutschland Erfurt , Leipzig -c. Am Rheine blühten Köln,
Mainz , Speier , Strasburg
zuerst auf . Aber Handel und Gewerbfleiß wurden
lange durch Fehden und Kämpfe , Unsicherheit und schlechte Beschaffenheit derStraßen erschwert . Daher die Bündnisse der Städte . Die Blüthe des Handels zeigt
die deutsche Hansa
(s. d.). Auch viel mechanische, vorzüglich mathematische und
musikalische Instrumente
verfertigten und erfanden die Deutschen , z. B . Peter
Hele , Otto Guericke , v. Kempelen , Reichenbach . (S . Deutsche
Manu¬
faktur .)
Deutsche
Kaiser,
s . Deutschland
, Deutsches
Reich
und
Kaiser.
DeutscheKirche
nannte sich bis 1815 vorzugsweise die katholische Kir¬
che in Deutschland , weil sie die evangelische als Kirche nicht anerkannte , und dieselbe
vor den durch die franz . Revolution veranlaßten Secularisationen auch an Macht und
Reichthum weit übertraf . Den Nationalkirchen andrer europ . Reiche war sie vor
der Reformation an Umfang und nach derselben noch an Grundeigenihum und An¬
sehen überlegen . Die ErzbiSthümer Bremen und Magdeburg , die BiSkhümer Lü¬
beck, Ratzeburg , Schwerin , Schleswig , Berden , Minden , Halberstadt , Merseburg,
Naumburg , Meißen , Brandenburg , Havelberg , Kamin und LebuS (Fürstenwalde ),
nebst den meisten Collegiatstiftern , Abteien und Klöstern im nördlichen Deutschland,
verlor sie durch die Reformation und den westfälischen Frieden an die protestantischen
Regierungen ; dieTcrritorien der DiSthümer Metz , Toul und Verdun an Frankreich.
Strasburg
blieb nur als Bisthum im ReichSverbande . Dennoch bildeten die
Staaten
der geistlichen Reichsfürsten (die Kurfürstcnthümer Mainz , Trier und
Köln , das Erzbiothum Salzburg , die BiSkhümer Bamberg , Passau , Würzburg,
Worms , Speier , Konstanz , Basel , Chur , Freisingen , Brixen , Trient , Eichstädt,
Augsburg , Regensburg , Fulda , Hildesheim , Paderborn , Lüttich , Münster , Osna¬
brück und Korvey , der deutsche Orden und der Iohanniterorden , mehre gefürstete
und eine große Anzahl rcichsunmittelbarer Abteien und Propsteien ) eine Macht , die
den katholischen Reichsständen auf deni Reichstage eine überwiegende Mehrheit der
Stimmen und ihrer Kirche , und in Verbindung mit den unter östreich. und andrer
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Neichsstände Hoheit stehenden ErzbiSthümern , BiSthümern und Llbteien (Alan;
und Ansehen gab. Ihre Domcapitel boten dein alten Adel , der alle andreBewerber
davon ausschloß, eine Menge ehrenvoller , einträglicher und meist ganz gelchäfkSloser Pfründen dar , die den Ehrgeiz und Eigennutz diese? Stande ? an die katholische
Kirche fesselten und ihr feinen Einfluß auf Fürsten u. Volker , wo sie dessen bedurfte,
dienstbar machten . Dabei wimmelten die südlichen und westlichen Staate » Deutsch¬
lands von Klöstern der verschiedenen geistlichen Orden , die, mi Besitze großer Reich¬
thümer , die Bande der Abhängigkeit des Volks von der K webe durch tausend Mittel
zu befestigen wußten . Wo von dem Interesse der deutfcheiiKirchedleRede war , ver¬
stand man darunter nicht das Gedeihen religiöser Bildung und wahrer Frömmig¬
keit unter den deutschen Katbolikcn , sondern den Besitzstand der Güter , Einkünfte,
Privilegien , Macht - und Ehrenvorzüge der Erzbischöfe, Bischöfe , Äbte , Prälaten,
Capitularen und Ritter , welche sich mit den ihnen untergebenen Weltgeistlichen und
Mönchen für den Inbegriff der deutschen Kirche hielten , lind diese , aus vielen
Tausenden bestehende Masse geistlicher Personen bildete ein durch die Rangstufen
der Hierarchie wohlgegliedertes , stets gerüstetes Heer , das zum strengsten Gehor¬
sam gegen den Papst eidlich verpflichtet war und Millionen abhängiger Menschen
an sein Interesse band . Für die Feststellung diese? Verhältnisse ? hatten die Päpste
seit der Entstehung der christlichen Kirche in Deutschland gesorgt . Mit dem Chrisienthume zugleich empfing sie römische Liturgie und Disciplin und blieb, als Toch¬
ter der römischen Küche , abhängig von den Rathschlägen und Verordnungen der
Päpste , denen die politische Verwirrung Deutschlands im Mittelalter , die streitigen
Kaiserwahlen und häufige» Händel der Reichsstände mir den Kaisern , bei dem Her¬
anwachsen der deutschen Bischöfe und Prälaten zu regierenden Landesherren , gute
Gelegenheit gaben , sich hier mehr als in andern geschlossenen monarchischen Rei¬
chen einen überwiegenden Einfluß zu verschaffen , ihre Anmaßungen zum Nachtheil
des bischöflichen Amtes und der deutschen Kwchenfreiheit in herkömmliche Rechte
zu verwandeln , und unter allerlei Verwänden die Abgaben derDeukschen nach Rom
zu vermehren . Umsonst stellte die Kirchenversammlung
zu Basel
(s. d.) die
dadurch emgeschlichenen Mißbräuche und Bedrückungen von Seiten des Papstes ab;
das durch den listigen Unterhändler , Äneas SplviuS , 1448 abgeschlossene « schaf¬
fen bürg er oder wiener Eoncordat
der deutschen Nation mit dem römischen
Stuhle sicherte diesem die Erhebung der Annaten , die Bestätigung der Bischöfe und
Äbte , die Besetzung der Pfründen in den Papstmonaten und andre ihm vortheilhasre Reservationen . Und auch über diesen Vertrag griffen die Päpste so oft und
so weit hinaus , daß ihrer Curie 1522 hundert Beschwerden über die von ihr ausge¬
henden oder beförderten Ungerechtigkeiten und Mißbräuche von der deutschen Nation
vorgehalten werden mußten . Die Kirchenversammlung ;u Trient hals ihnen in der
Hauptsache gar nicht ab ; vielmehr zogen die Päpste nun unter dem Vorgeben , die
durch die Reformation zerrüttete Kirche wiederherzustellen und größer » Übeln vorzu¬
beugen , die Zügel ihrer Regierung über das katholische Deutschland immer straffer
an , und bedienten sich dazu vorzüglich der Jesuiten , die mit den Betkelmönchen sich
in die Universitäten theilten , an den Höfe » als Beichtväter und Rathgeber der Für¬
sten in Alles mischten und sich des Erziehungswesens bemächtigten . So wurde der
Aufschwung zu wissenschaftlicher Bildung im südlichen Deutschland , der in den letz¬
ten Decentsten des 15 . Jahrh , und den ersten des 16 . so viel versprach , planmäßig
niedergedrückt , jeder Zugang des Lichts aus der protestantischen Welt gewaltsam
versperrt , neuer Aberglaube mit altem in Umlauf gebracht und durch eine Menge
schlauberechneter Anstalten zur Beförderung desselben dafür gesorgt , die Laien so zu
blenden und einzuwiegen , daß sie sich zu allen Zwecken der Hierarchie geduldig ge¬
brauchen ließen. Neben finsterer Bigotterie und selbstzufriedener Unwissenheit wu¬
cherten in diesem Zustande der deutschen Katholiken die gröbsten Laster und Unsitt-
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licbkeitenganz gedeihlich. Man hatte Mittel genug , die Kirche zu versöhnen . Rom
dispensirte und absolvwte für Geld , soviel begehrt wurde ; die Moral der Jesuiten
beschwichtigte die Gewissen ; Ablässe , Wallfahrten , Düfiuugen mit Rosenkranz und
Fastenspeif -n, fromme Vermächtnisse und Seelenmessen wuschen alle Sünder rein.
Nur für entschlossene WahrheikSforfchcr und freidenke,ide Gelehrte hatte die Kirche
keine Gnade . Stakt der guten Ansichten Ferdinands I. und Maximilians ll . zur
Verbesserung der Kirche , trieb Versolgungssucht ihre Nachfolger zu Grausamkeiten
gegen ihre protestantische » Unterthanen , und der dreissigjährige Krieg erweckkeHoff:
nuna zu einem vollkommenen Siege des Katholicismus in Deutschland . Freilich
schlug sie fehl , da der westfälische Friede beide ReligionSparteien gleichstellteund die
Katholiken bedeutend schwächte ; aber dafür gab dieser vom Papste ohnehin verwor¬
fene Friede ihrem Glanbenseifer neue Nahrung , und nicht nur ihren wirklichen
Gerechtsamen , sondern überhaupt allen Eigenheiten , die sie von den Protestanten
unterschieden , größeres Gewicht . Nicht sowol der Verlust an Land , Leuten und
Einkünften , den die deutsche Kirche in Folge der Reformation und dieses Friedens
erlitt , vielmehr der Ärger über die wachsende, wegen allzu grosser Nähe häufige Rei¬
bungen veranlassende Macht des Protestantismus
in Deutschland und die dadurch
verstärkte Neigung , alle , auch die verkehrtesten Formen ihrer Religionsübung für
ebenso viele Vorzüge anzusehen und um so beharrlicher festzuhalten , je lauter sich
Spott und Tadel dagegen erhoben , brachte ihr wirklichen Nachtheil . Um die Ge¬
fahr der .stöberet abmwenden , trug sie die Schmach einer methodischen Verstnsternngz Um katholischer zu sei» als die franz . Kirche , liess sie sich von der römischen
Curie unterjochen . Noch im 16 . Jahrh , hatte diese in Wien und Köln , wie bald
darauf in Brüssel und Lnzern, beständige Nuntien s ( . d.) als päpstliche Statt¬
halter eingesetzt, vorgeblich , um durch sie die Beschlüsse der tritenlinischen Ver¬
sammlung in Ausübung zu bringen , eigentlich aber , um in Deutschland ohne Mittel¬
instanzen zu herrschen . Die Nuntien rissen die Jurisdiktion der Bischöfe , besonders
in Dispensationssachen , an sich, und gewöhnten die Deutschen , sich in geistlichen
Bedürfnissen unmittelbar nach Rom zu wenden . Nach deni westfälischen Frieden
brachte d'er Papstes dabin , daß die deutsche» Bischöfe sich zur Ausübung der ihnen
noch gebliebenen Amtsrechke Zndulte von b Jahr zu 5 Jahr nicht ohne Bezahlung
bei ihm auswirken , und die teutschen Theologen und Kanonisch » an die Untrüglich seit des ultramontan sehen päpstlichen ) KirchenrechtS glauben lernten . Die Herr¬
schaft dieses , zur Herabsetzung der bischöflichen Gewalt uud Unterdrückung aller
Freiheit der Nationalkirchen erfundenen Rechts auf den katholischen Lehranstalten
vollendete die Erniedrigung der deutschen Kirche , die daher bis in die Mitte des
18 . Jahrh , das traurige Bild einer eingeschüchterten Magd der römischen darstellte
und ihre wahre Bestimmung fast ganz aus den Augen verlor . Wohlgemeinte Ver¬
suche zur Veredlung des Priesterstandes , wie die Bemühungen der Bartholomiken,
hatten geringen Fortgang , einzelne würdige Bischöfe waren nicht Herren in ihrem
Hause , fromme Leser Iansenistischer Schriften mußten sich verbergen , geistiges Le¬
ben kam nicht auf , auch die Behandlung der historischen Wissenschaften , in der ei¬
nige Benedictinerklöster mit der berühmten franz . Congregation von St . - Maur
wetteifern wollten , blieb meist roh und geschmacklos, wie die Predigten der Nach¬
ahmer des bewunderten Abraham a St .-Clara , sodaß die Likerargeschschte dieser Pe¬
riode aus dem kathol . Deutschland kaum 6 Namen aufzuführen hat , die der Nach¬
welt bekannt zu werden verdienen . Für die geistig unmündige Menge noch zu früh
kamen 1750 die wahrhaft christlichen Hirtenbriefe einiger östr. Bischöfe Trautsohn' s in Wie » und Thun ' S in Gurk ) , und 1752 die von dem edeln Friedrich Karl
von Schönborn (später Bischof von Bamberg und Würzburg ) betriebene Vermin¬
derung der Festtage in den östr. Staaten . Dagegen konnte die wachsende Theil¬
nahme der höher » stände und selbst des Klerus an stanz . Geschmacks -und Gei-
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stesbildung nicht ohne Folgen bleiben . Führte sie gereifte Edelleute und lebenslustige
Domherren zu frivoler Freigeisterei , so machte sie ernstere -Ltaacümänner und Theo¬
logen aufinerksam auf die Gebrechen ihrer Kirche und auf die gleichzeitigen Fort¬
schritte der deutschen Protestanten in religiöser Aufklärung und Wissenschaft . Die
nicht mehr zu hemmende Verbreitung Heller Ideen über die heiligsten Angelegenhei¬
ten der Menschheit warfauch in die teutsche Kirche die ersten Strahlen des Morgen¬
roths innerer Veredlung . Hontheim
s ( . d.) hatte schon 1163 in einem begierig
gelesenen Werke seine Glaubensgenossen mit gründlicher Gelehrsamkeit über das
den ältern Formen des Katholicismus entsprechende freie Verhältniß der Nationalkirchen zu dem Papste aufgeklärt , und nun , da die Jesuiten 1113 aufgehoben wa¬
ren , wagte man auch in Deutschland die Lehren dieses in Rom verdammten Bu¬
ches zu würdigen . Die Verbesserung des Unterrichts der Kleriker und Laien und
eine günstige Pflege der Wissenschaften in den Wtaaten von Östreich , Mainz , Baiern
und Franken machte Bahn , die kräftigen Reformen Josephs U. fanden Beförderer
auch unter den Hähern ädirchenbeamken, end die deiuschen Erzbischofe vereuugun
sich 1186 durch die emser
Punctationen
zu entschiedenem Widerstände gegen
die päpstlichen Anmaßungen . Obgleich ihr Unternehmen an ihrer Uneinigkeit mit
den Bischöfen und dem Zurücksireben BaiernS zur alten Finsterniß scheiterte, Tücke,
Einfalt und Trägheit viel von Josephs Absichten vereitelten , und das kirchliche In¬
teresse sehr bald durch die morgen der Revolution in Frankreich verschlungen wurde,
so blieben doch die öffentlich ausgesprochenen Grundsätze des EpiskopalsystemS, die in Umlauf gekommenen freien Ansichten von Religion und Gottes¬
verehrung in vielen Herzen , und die Gesetze der Duldung gegen die Protestanten
aufrecht . Während nun geistreiche Schriftsteller und gebildete Seelsorger für die
Erleuchtung des katholischen Deutschlands arbeiteten , führte die Niederlage seiner
Heere zu einem Frieden mit Frankreich , der die Einziehung des Grundeigenrhums
der deutschen Kirche zu einer durch die Politik der Noth gebotenen Maßregel machte.
Ein ReichsdepukationSreceß emscbied 1803 die Secularisation
sämmtlicher geist¬
lichen Staaten in Deutschland . Alle Regalien , Domainen , Besitzungen und grundherrliche Einkünfte derreichSunmittelbaren ErzbiSthümer , BiSthumer , Domcapitel,
Abteien und Prälaturen fielen weltlichen , zum Theil protestantischen Landesherren
zu, denen es überlassen blieb, das vorhandene geistliche Personale zu pensionniren,
oder , so weites noch zum Dienste der Kirche verwendet werden konnte , verhältnis¬
mäßig zu dotiren . Um eine neue Verfassung der deutschen Kirche zu begründen , wur¬
de zufolge jenes ReichsschlusseS der ehemalige Kurfürst von Mainz . Erzkanzler des
Reichs , Eizbiscbof und Primas von Deutschland , bestätigt , mir Landeshoheit über
Reste der mamzischen Lande am rechten Rheinufer und das bischöfliche Gebiet von
Regensburg ausgestattet , sein erzbischöfiicher Stuhl auf die Domkirche von Regensburg übertragen und das katholische Deutschland diesseits des Rheins , mit
Ausnahme der östr. und preuß . Lande , seinem erzbischöflichen Sprengel unter¬
geben . Die dazu gehörigen bischöflichen Sprengel hatten zwar zum Theil noch ihre
Bischöfe , oder, wo diese fehlten , doch bischöfliche Generalvicariate , die sie verwal¬
teten , aber unter den mannigfaltigen politischen Territorialveränderungen
in diesen
deutschen Ländern , die die Auflösung des Reichs , die Verwandlung des Kurerzkanzlers in einen Fürst Primas des Rheinbundes , und der Glieder desselben in souveraine
Könige , Großherzoge , Herzoge und Fürsten mit sich brachte , erlitt diese Verwaltung
durch das von den Regierungen auch gegen die katholische Kirche immer entschie¬
dener geltend gemachte Territorialsystem mancherlei ungewohnte Beschränkungen.
Die neuen Souveraine secularisirten nun auch die noch vorhandenen Gebiete und
Güter des deutschen und des Iohanniterordens
und die nicht reichsunmittelbar ge¬
wesenen Stifter und Klöster , sodaß nach wenigen Jahren außer Östreich , welches
seit Josephs Zeiten die Kirche schonte und begünstigte , das kirchliche Grundeigen-
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thun , und Stiftungsvermdgen
im westlichen Deutschland fast ohne Ausnahme zum
Staat - gute geschlagen , verrußest oder andern Zwecken gewidmet war . Wegen
wiederholter Kriege und Rüstungen kamen die Souveraine nickt zur Erfüllung der
übernommenen Verbindlichkeit , neue Dotationen für Bischofssitze und Domcapikel
auszumirieln , und Niemand konnte sie dazu anhalten , da Napoleon der Kirche
nicht günstig , der den protestantischen Fürsten ohnehin fremde Papst sein Gefan¬
gener , und der Fürst Primas , Karl v. Dalberg , sonst der thätigste und einsichts¬
vollste Beförderer eines veredelten kirchlichen Lebens, von dem Protector abhängig
geworden war . Daher Hjeb die deutsche Kirche allen Widerwärtigkeiten eines Pro¬
visoriums überlassen , bei dem zwar das Wohl der Kirche , insofern es von treuer
Verwaltung des Pfarramtes abhängt , immer noch ungehindert gedeihen mochte,
auch die kanonische Aussicht und die unentbehrlichsten bischöflichen Funcrionen durch
die Generalvicariate und Weihbischöfe ausgeübt werden konnten , aber doch den
Federungen des päpstlichen Stuhles und den Ansprüchen der Hierarchie alleAuSsichr aus Befriedigung gebrach. Die Befreiung Deutschlands von der st anz. Herr¬
schaft sollte, wie der Erfolg bewies , nur den Fürsten Vortheil bringen ; derCongreß
zu Wien , obschon vom Papste und einzelnen Bittstellern für die deutsche Kirche be¬
stürmt , wollte den Rechten der Landesherren über dieselbe nicht vorgreifen . Zwar
begann mit dein 16 . Art . der deutschen
Bundesacte
in der Geschichte
des deutsch",! Kirche,istaatSrechtZ eine neue Periode ; denn es ward durch den¬
selben nickt blos Gleichstellung
der christlichen Religionsparteien ini Ge¬
nus; der bürgerlichen und politischen Rechte begründet , sondern auch in Gemäfheit
desselben der Begriff einer herrschenden und bloß geduldeten Kirche aufgehoben.
Allein in. Übrige » ward die Anordnung der kirchlichen Verhältnisse ihrer katholi¬
schen Unterthanen den deutschen Fürsten überlassen , und nun ein Gegenstand
schwieriger Unterhandlungen mit dem Papste . Baiern schloß 1817 ein förmliches
Coucordak mit ihm ab . (S . Baiern
und Concordat
.) Für die Katholiken in
der preuß . Monarchie , welche über 3200 Parochien ausmachen , schloß der König
von Preußen kein Concordat , sondern nur eine Verabredung oder Übereinkunft.
(S . Preußen
und Concordat
.) Die Erzbischöfe und Bischöfe , die in Baiern
der König ernennt , werden von ihren Capiteln , die Pröpste und Domherren auf
Stellen , die sich in den Papstmonaten erledigen , vom Papste , die Dechanten , übri¬
gen Domherren und Vicarienvon ihre » Erzbischöfen und Bischöfen gewählt , jene
mit Rücksicht auf die durch den Willen des Königs bezeichneten Personen , die letzten
unter Vorbehalt landesherrlicher Genehmigung ; Annalen , Corifirmations - und
Palliengelder sind , wie in Baiern , dem Papste , nach einer neuen Taie der aposto¬
lischen Kammer bewilligt , sodaß die Erzbischöfe 1000 , der Bischof von Breslau
1106 - , die übrigen Bischöfe jeder 666f Goldgulden und die übrigen Dignitaren
verhältnismäßige Abgaben für ihre Einsetzung nach Rom zahlen müssen . Über
den Verkehr der Geistlichkeit mit Rom , den das bairische Concordat freigibt , die
Herstellung der Klöster , die es verspricht , die Ausdehnung des bischöflichen Ein¬
flussesauf die Ehesachen und öffentlichen Unterrichtsanstalten , und das Verhältniß
der Kirche zu den Staatsbehörden überhaupt , setzt die preuß . Übereinkunft Nichts
fest. Doch hat Preußen die bisher in Hinsicht auf seine katholischen Unterthanen
gehandhabte Unterordnung kirchlicher Personen und Sachen unter die geltenden Ge¬
setze und das Recht des Schuhes und der Aufsicht über die Kirche in rein geistlichen
Dingen nicht aufgegeben . (Vgl . Concordat,)
Die
im Art . Concordat
er¬
wähnten Verhandlungen der deutschen Fürsten (WürtembergS , Badens , beider
Hessen, Nassaus und der übrigen minder mächtigen Glieder des deutschen Bundes
mit Einschluß der freien Städte ) führten erst , nachdem ihre Gesandtschaft 1819
»»verrichteter Sache von Rom zurückgekehrt war , 1821 zum Abschluß einer provi¬
sorischen Übereinkunft mit dem Papste und zum Erlaß einer Bulle desselben, welche
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die neuen Diecesen für die Katholiken in den Ländern dieser Fürsten , nach den Vor¬
schlägen derselben bestimmt . Demnach wurden für Würtemberg zu Rottenburg
am Neckar , für Baden und Hohcnzollern zu Freiburg , für Hessen-Darmstadt zu
Mainz , für Kurhessen zu Fulda , für Nassau und Frankfurt zuLimburg an der
Lahn BiSthümer errichtet , unter denen da? zu Freiburg die erzbischöflicheWürde
und IuriSdiction über die übrigen hier genannten BiSthümer erhielt . Diese und
die Domcapitel sind von den betheiligten Staaten bedeutend geringer dotirt als die
preußischen , auch die Domherrenstellen geringer an Zahl , und überdies mit den
Nebenämtern eines Weihbsschofs , Generalvicars , Dompfarrers rc. verbunden.
Das BiSthum Konstanz ist, wie WormS , als aufgehoben anzusehen. Den Weih¬
bischof Keller zu Rottenburg hat der Papst zum Vollzieher seiner Dulle ernannt,
und der seitdem verstorbene Pros . Wanker
(s. d.) in Freiburg war von seiner
Regierung und seinen Diöcesanen zum Erzbisibofdesignirt . Doch außer der päpst¬
lichen Eircumscription der Diöcesen und der Bestätigung der Dotationen , die der
Papst in einer Note des Eardmals Eonsalvi vom 1ü . Aug . 1819 in Hinsicht auf
Fulda und Luuburg allzu armselig ( » » >>,>,>i>>(>.<,A >iu <>) nennt , hat Sr . Heiligkeit
noch keine derinitive Bewilligung abgewonnen werden können. Vielmehr sitzt die
an die Gesandtschaft der deutschen Fürsten gerichtete Note den von dieser Ge¬
sandtschaft dem Papste vorgelegten Grundzügen einer Vereinbarung über die Ver¬
hältnisse der katholischen Kirche in den deutschen BuntoSstaaten eine Menge von
Einwürfen entgegen , die ganz den alten herrschüichkigen Geist der römischen Curie
aussprechen , und gerade Das tadeln oder gefährlich finde», was die deutschen Für¬
sten zur Herstellung wahrer Religiosität und einer christlichen Regierung der deut¬
schen Kirche beabsichtigten , z. B . die Wahl der Bischöfe durch Capitel und Landdecane des Sprengels , was demokratische Umtriebe veranlassen , die Bedingung
8jährigcr Verwaltung eines Pfarr - oder Lehramtes für die Eompetenten zu den
bischöflichen Würden , was Edelleute und Reiche , die also der Papst auch ohne
solche Pastoral - und Lehramtserfahrung für tüchtig erklärt , von diesen Würden
ausschließen und der Kirche den von dergleichen Subjecten zu hoffenden zeitlichen
Nutzen entziehen , die Studien der Geistlichen auf Universitäten , wodurch Religion
und Staat gefährdet werten soll. Allerdings gaben jene, auf das jetzt geltende
Recht des StaatS Aren iamr.a und die ältere durch päpstliche Anmaßungen abge¬
brachte KirchendiSciplin gebauten , sehr zweckmäßigen Grundzüge einem Kirchenoberhaupte , dem sein Macht - und Geldinteresse wichtiger ist als das eben dadurch
stets verbundene Gedeihen religiöser und sittlicher Bildung unter den Karboliken,
manchen Anlaß zu solchen Ausstellungen . Dennoch ist bei dem redlichen Willen der
Fürsten und bei dem guten , mehr christlichen als papisiischen Geiste der Mehrzahl
ihrer katholischen Unterthanen zu hoffen, daß, wenn die streitigen Punkte nach dem
Wunsche des Papstes umgangen werden , kirchliche Ordnung in den Hauptsachen
für sie ins Werk gesetzt werden könne. Hanover hat keine Übereinkunft mit dem
Papste getroffen . Der Bischof zu Hildesheim , der einzige in diesem Reiche , ver¬
waltet zugleich die nordische Mission . (S . Mission .) Die übrigen kleinern deut¬
schen Staaten schließen sich für ihre katholischen Unterthanen nachMaßgabe der Localität an die genannten wiederhergestellten BiSthümcr an . Der wieterauflebende
Eifer der Papisten und ftesuitensreunde in Deutschland wird zwar noch manche
Reibung in der deutschen Kirckeveranlassen , aber das Rad der Zeit , das aus Ver¬
besserung strebt , nicht zum Stillstand oder Rückgang zwingen kennen . Vgl . die
Schrift : „ Preußen und Baiern imEoncordate mit Rom , imLichte des 18. Art . der
deutschen BunteSacte und nach den Grunds , der heil. Allianz ", von Alex. Müller
(Neustadt a. d. O . 1821 ).
Deutsche
Kir ch e. Das Christenthum drang zuerst in diejenigen
Theile Deutschlands ein , welche von den Römern erobert und culrivirt waren,
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und zum Theil zu Gallien gerechnet wurden . Hier erhoben sich zuerst die Bischofs¬
Man hat sie bis zu den apostolischen Zeiten hinauf¬
führen wollen , was aber keinen Vertheidiger mehr findet . Im 2 . Jahrh , bestand
aber schon Christenthum in Deutschland , wie daraus unzweideutig hei-vorgehk , daß
IrenäuS und Tertullian sich aufden Glauben der deutschen Kirchen berufen . Im
3 . Jahrh , war das Christenthum schon vollkommen ausgebreitet in dem römischen
Deutschland . Die Verbindung der gallischen und deutschen Kirchen mit dem Bi¬
schof von Rom , als Oberhaupt der Kirche , läßt sich schon für jene Zeit nichtbestreiten , wie aus der Übersendung der lyoner Concilbeschlüsse und aus der Absetzung
des Marcian hervorgeht . — Als die Frankenkönige Christen wurden und in
Deutschland Eroberungen machten , wurde das Christenthum dort weiter ausgebrei¬
tet . Im 6. Jahrh , kamen Gallus und ColumbanuS als Misisonnaire nach Deutsch¬
land und bekehrten in Schwaben und Boiern Viele zum Christenthum . Im 7.
Jahrh , vollendete Rupert , erster Bischof von Iuvavien ( in Salzburg ) , die Bekeh¬
rungen in Baiern und bei den benachbarten DolkSstämmen . Willibrand , erster
Erzbischof von Utrecht , bekehrte die Friesen , Bataver und Angelsachsen. Im
8. Jahrh , bekehrte Kilian das östliche Franken ; Egbert , Suibert , Bo nifaz s( . d.)
und seine Gehülfen bekehrten fast das ganze übrige Deutschland . Karl d. Gr . bekehrte
gewaltsam die Sachsen . Das Christenthum war Bedingung der Cultur , und keine
Eroberung konnte dauerhaft sein, ehe die Bewohner durch das Christenthum in den
immer grüßet werdenden Familienverband des fränkischen Reichs getreten waren . —
Staat
und Kirche hingen im fränkischen Reiche mannigfaltig zusammen . Wie
überhaupt jede Nation in der Art der Annahme und dem Gebrauch des Christen¬
thums ihren besondern Charakter gezeigt , so haben die Deutschen für den christ¬
lichen Glauben , nachdem sie ihn einmal angenomnien , erstens gegen die fanatischen
Feinde desselben als gute Ritter gekämpft , sodann aber das Christenthum nicht als
eine abgesonderte Sorge für die Ewigkeit von dem Leben getrennt , sondern im vol¬
len herzlichen Gefühl des unschätzbaren Gutes , das ihnen zu Theil geworden , auch
das ganze häusliche und öffentliche Leben christlich eingerichtet und auf die Kirche
bezogen und gegründet . Die Bischöfe nahmen an den Reichsversamttilungen ne¬
be» den Herzogen und Grafen Antheil , sowie hinwieder nicht selten die Könige,
Herzoge und Grafen bei den Synoden der Geistlichen zugegen waren . Karl der
Große , der die Geistlichkeit wie den Adel auf die ursprüngliche Bestimmung zurück¬
zuführen strebte , trennte und bestimmte , so weit eS sein mochte , die gegenseitigen
Grenzen der Geistlichen und Weltlichen , sowie er auch die Bischöfe und den hohen
Adel auf den Reichsversammlungen in 2 Kammern abtheilte . Nichtsdestoweniger
war aber die fränkische Kirche nicht eine abgeschlossene Nationalkirche ; sie stand
vielmehr mit der allgemeinen Kirche und mit dem Papst in enger Verbindung : eine
Verbindung , die sich nach der Natur der Sache immer mehr erweiterte . Für ein
Patriarchat war um so weniger eine geschichtliche Veranlassung , da die deutschen
Kirchen durch Missionen der occidcntalischen Kirche gestiftet waren . Ein Primat
konnte sich ebenso wenig ausbilden , da, besonders seit das Kaiserthum zu den Deut
scheu gekommen war , seitdem der Kaiser als weltlicher und der Papst als geistlicher
Herr die Welt beherrschten , die Ansicht Deutschlands , der welthcrrschenden Nation,
als einer bloßen Nationalkirche ' viel zu beschränkt gewesen sein würde . — Eine
Folge des immer enger werdenden Zusammenhangs zwischen dem Papst und den
einzelnen Kirchen war es, daß die an sich nur zufällige Mittelinstanz der Erzbifthöfe
manche Rechte an den Papst , und in Folge dessn auch das Synodalsystem vieles
von seiner Bedeutung verlor . Isidor ' s falsche Decretalen kamen der Zeitstimmuug
entgegen . — Die Kirche war auf den Boden gegründet . Sie wurde also auch
in die Veränderungen mit hineingerissen , die sich mir dem Boden begaben , und die
man mit dem Namen des Feudalsystems zu belegen gewohnt ist. Die Kirchen hakCvnversiitio»L<Lcz'ü'vii. Hd . IU.
41
sitze Trier , Köln und Mainz .
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ten auf diese Weise ebensowie die Edeln geliehenen Besitz , um dessen willen die
Bischöfe und Äbte , ebensowie die Edeln , von, Kaiser als Haupt dieses FeudalslaateS beliehen wurden . Bischöfe und Äbte wurden mit Ring und Stab beließen,
und die frühern , selbst noch in den Capitularen Kaiser Karls wiederholten Satzun¬
gen , daß die Bischöfe von Geistlichkeit und Volk zu wählen seien, kamen in Ab¬
nahme . — Gerade dieses Verhältniß war es nun , was die Einigkeit zwischen Kai¬
ser und Papst aufhob . Nachdem nämlich Kaiser Heinrich III . einen überwiegen¬
den Einfluß zu Rom geltend gemacht hatte , zeigte sich die Reaction unter Kaiser
Heinrich l > . und Papst Gregor VII . Zu sehr hatte der Kaiser das Investiturrecht gemißbraucht , als daß der Papst länger hätte ein durch ten Feudalismus eim
geschlichenes Unrecht anerkennen können. Gregor verbot alle Investituren durch
Laien . Der große Investiturstreik wurde erst unter Heinrich V. durch einen 1122
zu Worms mit Papst Calipkus II . geschlossenen Vertrag dahin geschlichtet, daß der
Kaiser auf das Recht der Investitur durch Ring und Stab verzichtete und sich mit
der Investitur durch das Scepter begnügte , und zwar so, daß die Wahl , der der
Kaiser Commissarien beiwohnen lassen konnte , frei durch das Capitel geschehen,
voni Papste die Bestätigung erfolgen , und der Gewählte vom Kaiser die Regalien
datirt
Concordate
zu Lehn empfangen sollte. Von diesem Cal iptinischen
sich die unangefochtene Wahlfreiheit der Capitel.
Nachdem die päpstliche Macht aus dem Invesiiturstreite siegreich hervorge¬
gangen , stieg sie minier höher . Der Papst erhielt viele Rechte auf die Verleihung
und den Früchtegcnuß deutscher Bcneficien : Rechte , die man Reservationen und
Annaten nannte . Deutschland fand sich dadurch beschwert ; auf den Concilien
von Konstanz und Basel wurden diese Beschwerden vorgetragen , zu Basel auch alle
päpstliche Reservationen , die nicht im Ou pn -, juri -, eleei » n> enthalten , verwor¬
fen , jedoch eine anderweite Dotirung des päpstlichen Stuhls in Aussicht gegeben.
1448 schlössen die deutschen Fürsten zu Frankfurt und Aschaffenburg über die An¬
wendung der bascler Decrete ein Concordat ab , welches man tloix -or -l.iNi piincipuii , nennt . — Die katholische Kirchenverjassung bestand in ihrem Wesen fort bis
zur Reformation . Die Landeshoheit , welche die katholischen Bisthumcr im Laufe
der Zeit erlangt hatten , gab sie jetzt vorzüglich den Angriffen der evangelischen Für¬
sten preis . Viele katholische BiSthümer gingen dadurch unter . Erst der im Religionsfrieden von 155b bedungene geistliche Vorbehalt machte einige , maßen die
Kirche sicherer. Eine Folge der Reformation war , daß durch den westfälischen
Frieden die katholische , lutherische und reformirte Confession im Reiche gleich berechtet wurden , obgleich der Kaiser Voigt der katholischen Kirche blieb . Die in Religionssachen gestaltete ktici in p -iiteü , das dicsemnach gestiftete (Anpu .-i
Ich» >un >und das demselben entgegengesetzte <>» >>»!>käiiliiiliovriin , sorgten dafür,
daß die kirchliche Freiheit in Deutschland nicht beschränkt ward . Die Sorgfalt der
Evangelischen ging so weit , daß , wenn ein bisher evangelischer Fürst katholisch
ward , er die Ausübung der sonst vom Landesherrn auf die protestantische Kirche
ausgeübten Rechte einem unabhängigen Consistorium überlassen mußte . — Die
katholische Kirche behielt ihre Verfassung . Ihre hohen Stellen waren freilich eine
Domaine des Adels , der es im Mittelalter ungeachtet des Widerspruchs der Curie
durchzusetzen gewußt hatte , die Capitel für die Bürgerlichen zu schließen. Mit
dem Papste lebte man so ziemlich im Frieden , der so mächtig gegenüberstehende
Protestantismus gebot Einheit von Innen , Anschließen an die Kircheneinheik . —
Erst in den 1180er Jahren kam es zwischen dem Papste und mehren deutschen Erz¬
mehr als einem
Seit
bischöfen zu offener Fehde , durch den Nuntiaturstreit.
war es nämlich unverrückte Kirchenpraxis , daß das DispensationsJahrtausend
recht der Kirche von allgemeinen Kirchengesehen nur dem Papste zustand . Insbe¬
sondere das Dispensalionörecht von Ehehindernissen wegen Verwandtschaft scheu-
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nen die Bischöfe um so bereitwilliger dem päpstlichen Stuhle überlassen zu haben,
je schwieriger es ihnen oft war , fuglosen Dispensationsanträgen
Mächtiger zu
widerstehen . Ebenfalls war es eine uralte Ku chenpraxis , daß gegen bischöfliche Ent¬
scheidungen , und zwar seil Verfall des Metropvlitansystems mit Umgehung der
Metropoliten , die Appellation an den Papst ging .
Eine nicht ganz klare Be¬
stimmung des baselcr Concils , welches die Beauftragung von äuclioes in ^ nibu !«
in Deutschland zur Aburrheilung der Appellationen verordnete , war nicht zur Aus¬
führung gekommen . Be >den mannigfaltigen Berührungen , in die auf diese Weise
die Katholiken mit dein Papste kamen , mußte die weite Entfernimg von -Rom als
eine große Unbequemlichkeit erscheinen. Zur Erleichterung der Christen , und weil
ohnedies das unstreitige Aufsichtsrecht des Papstes oft örtliche Untersuchung ersoderre, wurden daher in verschiedene Länder der Christenheit päpstliche Legaten,
Nuntien , gesandt , welche für die meisten Fälle die Stelle des Papstes versahen,
insbesondere für Dispensationssachcn und Appellationen . Namentlich bestand seit
mehren hundert Jahren beständig in Köln eine Nunliatur . Da die deutschen
Bischöfe , welche zugleich Landesherren waren , ihre geistliche und weltliche Gerichts¬
barkeit gewöhnlich durch das geistliche Ofsicialatgericht ausüben ließen, so entstand
dadurch der Mißbrauch , daß gegen die Entscheidungen dieser Ofsicialatgerichte
auch in weltlichen Wachen der Recurs an die Nunliaturen versucht ward : ein Miß¬
brauch , dem aber durch die Reichügesetze kräftig begegnet ward . Im Übrigen
mußte man die Numiaturen als eine heilsame Anstalt betrachten , die päpstlichen
Reservatrechte niit der mindest möglichen Unbequemlichkeit der Christen auszuüben.
Der Kurfürst von Baiern erkannte Dieses auch undersuchte daher den Papst , 1785,
in München eine eigne Nuntiatur für die pfalzbairischcn Lande , die sich sonst an
die Nuntiatur zu Köln wandten , zu errichte ».' Der Papst bewilligte das . Hier¬
gegen trat nun der Erzbischof von Salzburg , unter dessen Wprengel Baiern gehörte,
auf . Indessen erklärte der Papst , daß der Münchner Nuntius in Pfalzbaiern keine
andern päpstlichen Rechte als bisher dort der kölner Nuntius ausüben solle , und
zwar ohne alle Beschränkung der bischöfl. und erzbischdfl. Rechte . Es war einleuch¬
tend , daß der Erzbifchof von Salzburg gegen die Übertragung der kölner Nuntiaturbefugnisse auf die Münchner Nuntiatur keine gegründete Einwendung vorbrin¬
gen konnte . Allein nunmehr vereinigte sich der Erzbischof von Salzburg mit
den Erzbischösen von Main ^ Trier und Köln , und diese erhoben bei dem Kaiser
Beschwerde über das Institut der Numiaturen überhaupt , erlangten auch wirklich
vom Kaiser , der damals bei vielen andern raschen Neuerungen auch die Gerichts¬
barkeit des Nuntius zu Wien aufgehoben halte , am 12 . Oct . 1785 ein Schreiben,
worin derselbe erklärte , daß er die Nuntien nur als päpstl . Abgesandten zu politi¬
schen Gegenständen und jenen Gegenständen geeignet erkenne , welche unmittelbar
dem Papste als Oberhaupt der Kirche zustehen , daß er aber diesen Nuntien weder
eine JurisdictionsauSübung
in geistlichen Wachen noch eine Judicatur gestatten
könne. Zugleich rief der Kaiser die Erzbischöfe auf , in Verein mit den Suffraganbischöfen ihre Metropolitan - und Diöcesanrechte gegen alle Anfälle aufrechtzu¬
erhalten , und all Dasjenige , was innere Einschreikung oder Eingriff des päpstl.
Hofes und dessen Nuntien wider solche Rechte und die gute Ordnung sein könnte,
standhaft hintanzuhalten , worüber er denselben zugleich allen seinenkaiserl . Beistand
zusagte, wobei jedoch der Kaiser aufkie O» » <mrclatu
^er »,ulncu>c verwies.
Die Erzbischöfe versagten hierauf den Nuntiaturen die Ausübung ihrer Befugnisse.
Da sie zugleich von 5 zu 5 Jahren vom Papste die Erlaubniß bekommen har¬
ten , im 3. und 4. Verwandtschaftsgrade
zu dispensiern , und nun nach Ablauf
des laufenden O. uinquenniums die Einziehung dieser Erlaubniß befürchten mußten,
befahlen sie ihren Vicariaten , dieseDiSpensationen nicht mehr wie bisher „ uueiuritute clelcgata ", sondern „ aucloiitato orcliituii !»" zu ertheilen . Hierbei konnten
11
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indessen die Erzbischöfe nicht stehen bleiben , sie ließen vielmehr am 25 . Aug . 1786
durch ihre Räthe (Heimes , Beck , v. Tautphäus , Benicke ) im Bad Eins eine Zu¬
sammenkunft halten und hier diejenigen Beschlüsse fassen, welche unter dem Na¬
bekannt sind. Das Streben der PunctanPunctationen
men der Einser
ten war , in Folge der kaiserl. Aufmunterung vom 12 . Oct . 1785 , jene bischöfl.
Rechte , i» deren Ausübung sie schon seit Jahrh , gehindert worden , zusammenzu¬
tragen und das deßhalb Angemessene zu berathen . >Lie gingen davon aus , daß
alle Vorzüge und Reservationen , die mit dem Primate in den ersten Jahrhunder¬
ten »ich» verbunden gewesen, sondern aus den nachherigen Isidor ' schen Decretalen
zum offenbaren Nachtheil der Bischöfe geflossen seien , jetzt, wo die Unterschiebung
und Falschheit derselben hüu -eichend erwiesen und anerkannt , nicht mehr in den Um¬
gezogen werden können. Die Punctanten stellten
fang der päpstl . Iurisdiction
also die Uhr der Kirche um fast ein Jahrtausend zurück, und was sie auf diese Weise,
nach Anleitung von FebrouiuS , gesunden , sollte stracks ins Leben treten . Kaum
ließen sie sich bewegen , die deutschen Concordate wenigstens noch einstweilen beste¬
hen zu lassen, ilber den ungesckichtlichen Sinn dieser Menschen , die ihre Coniinitrenren gleich freigewordenen Sklaven auftreten ließen, kann es nur weniger Be¬
merkungen bedürfen . Von den neuern Historikern ist es anerkannt , daßdieIsidor ' schen Decretalen nicht so sehr den Zustand der Kirche geändert , als vielmehr be¬
flissen gewesen seien, dem durch die Zelt bereits geänderten Zustande anpassend zu
sein. Unmöglich konnten einige Erzbischöfe befugt sein, eine seit einem Jahrtau¬
send bestehende, von so vielen Concilien als bestehend anerkannte Kirchenverfaffung
mit einigen Federstrichen aufzuheben und in die Rechte der alte » Metropoliten wie¬
der einzutreten . Die Ressortverhältnisse zwischen Papst und Bischöfen sind im
Allgemeinen zufällig , und so wenig der Papst , wenn seine Rechte in den Zustand,
wie sie vor tausend Jahren waren , zurückversetzt werden , aufhört , die wesentlichen
Rechte des Papstthums zu besitzen, ebenso wenig konnten umgekehrt die Bischöfe
des 18 . Jahrh , über einen Mangel wesentlicher Rechte klagen, »och sich auf deren
Unverjährbarkeit berufen . Ein weüntliches Recht des Papstthums aber , wie jedes
Dinges , das ein Recht auf Episten ; hat , ist es, daß in dem hergebrachten Rechts¬
zustande nicht willkürliche Abänderungen geschehe». Was würden jene Erzbischöse
und Kurfürsten wol gesagt haben , wenn man sich die Mühe genommen hätte , ihnen
den Zustand ihrer LandeshokettS - und Kurrechte im 10 . Jahrh , zu erklären ? Wür¬
den sie solchen historischen Forschungen ihrer Unterthanen u. s. w . wol praktische
Gültigkeit zugesprochen habe» ? Oder wenn man, da sie doch einmal vergangene
Zustände herstellen wollte », gleich bis zum 1. Jahrh , zurückgegangen und Bischöfe
kleiner Gemeinden mit apostolischer Armuth zum Muster aufgestellt hätte , würde
man wol darauf eingegangen sein ? Sowie die weltliche Landeshoheit das Streben
hatte , die Territorien immer mehr gegen den Einfluß des Reichsoberhaupts zu schlie¬
ßen , so scheinen die Erzbischöfe auch ihre geistlichen Territorien gegen den Papst so
viel möglich abschließen gewollt zu haben . Indessen war den LLuffraganbischöfen
die beabsichtigte Herstellung des Metropolitansystems sehr ungelegen , sie wären da¬
durch gleichsam niediatisirt worden . Kaiser Zoftph hatte daher schon im schreiben
vom 12 . Oct . 1785 die Verständigung mit den Suffraganbischöfen vorausgesetzt,
und als der emser Congreß heimlich ohne diese Verständigung abgehalten , und dein
Kaiser die Punctationen zur Bestätigung vorgelegt wurden , erwiderte dieser im
Schreibe » vom 16 . Nov . 1786 , daß es vorzüglich und wesentlich erst noch dieses
Einverständnisses bedürfe . Hieran vorzüglich und an dem beharrlichen Wider¬
sprüche des Papstes — der 1789 eine sehr gründliche Schrift : „ lle -izionslo ? ü V!.
? . äl . !i >I älrtiujiulituno

; äloguntui

., Tiovircns

. , O » lonl «.-n !>. el 8uli <ü >ui ^ eu ^.

»imttolirid " , herausgab — scheiterten die emser Punctationen.
5li>wr lmnciatuiiz
Bald darauf trat der Revolutionskrieg ein, die rheinischen Erzbischöfe wurden ver-
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jagt . In Folge des Friedens von Luneville geschahen die bekannten Secularisationen in Deutschland , welche der Reichsdeputationshauptschluß vom - 5 . Febr . 1803
näher besiimmte. Die auf der linken Seite des Rheins gelegenen BiSthümer erlo¬
schen. Der Stuhl zu Main ; ward auf die Domkirche zu Regensburg übertragen,
und dessen MetropolitangerichtSbarkcit
auch die auf der rechten Rheinseite gelegenen
Theile der ehemaligen geistlichen Provinzen von Mainz , Trier und Köln , jedoch mit
Ausnahme der k. preuß . Wtaaten , unterworfen . Für den Kurfürst Erzkanzler
ward noch eine leidliche Ausstattung , in Territorien bestehend, aufgefunden . Die
übrigen sonst geistlichen Lande wurden zu Entschädigungen der weltliche » Fürsten
verwendet . Alle Güter der Domcapitcl und ihrer Dignitarien wurden den Doniaineu der Bischöfe einverleibt , und mit den BiSihümern auf die Fürsten , denen diese
angewiesen worden , übertragen . Ebenso wurden die Güter der Stifter , Abteien
und Klöster in den alten und neuen Besitzungen deutscher Landesherren der freien
und vollen Disposition der betreffenden Landesherren , sowol zum Behuf des Auf¬
wandes für Gottesdienst , Unterrichts - und andre gemeinnützige Anstalten , als zur
Erleichterung ijzzer Finanzen überlassen , unter dem bestimmten Vorbehalt der festen
und bleibenden Ausstattung der beizubehaltenden Domkirchen , und der Pensionen
für die aufgehobene Geistlichkeit §. 35 ). Die erzbischöfl. und bischdfl. Diversen
wurden in ihrem bisherigen Zustande belassen , bis eine andre Diöcesancinrichtung
auf reichsgesetzliche Art getroffen sein werde , wovon dann auch die Einrichtung der
künftigen Domcapktel abhängen sollte (§. 62 ). Die bisherige Religion -»,ibung eines
jede» Landes sollte gegen Aufhebung und Kränkung oller Art geschützt sein, insbe¬
sondere jeder Religion der Besitz und ungestörte Genuß ihres eigenthümlichen KirchengutS, auch SchulfondS nach der Vorschrift des westfälischen Friedens ungestört
verbleiben , dem Landesherrn jedoch frei stehen, andre Religionsverwandte zu dulden
und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten (H. 63 ). — Unstreitig
war die Absicht des Reichs , indem es aus Noth einen Mitstand seiner Güter be¬
raubte , daraus gerichtet , im Übrige » der Kirche ihre Verfassung zu lassen. Indessen
starben allmälig die Bischöfe , neue wurden nicht ernannt , weil Verwirrungen aus
Verwirrungen folgten . Der rheinische Bund zerstörte nun gar das deutsche Reich,
und man fuig an , ernsthaft zu untersuche », ob nun überhaupt noch irgend eine der
bisherige » Rechtsnormen gelte. Die ungemessene Souverainetät , welche die Rhein¬
bundsfürsten von Napoleon zu Lehn trugen , zog hier . wie allenthalben , ein Heer
gefügiger Schmeichler nach, welche in der Theorie Das zu begründen wußten , was
«ine elende Praxis zur Betrübniß rechtlicher Gemüther darbot . Als vollends Napo¬
leon mit dem Papste brach , wußten die Schmeichler der Gewalt nichts Eiligeres zu
thun als sich zu einem System zu bekenne» , das der weltlichen Gewalt kaum be¬
grenzten Einfluß auf die Kirche gab . Der Ausdruck : Landesbischöfe, ward beliebt,
und man drückte damit aus , daß der Fürst das Recht habe, für sein Land einen Bi¬
schof zu ernennen und nach den Grundsätzen des, sonst nur um die Abhängigkeit
der protestantischen Kirche zu erklären , erfi .ndenen Tcrritorialsvstems zu behandeln.
An ein Wahlrecht der Capitel war kein Gedanke mehr ; selbst der Kurerzkanzler
hatte noch vor Entstehung des Rheinbundes eigenmächtig den Cardinal Fesch zu
seinem Nachfolger ernannt.
Der Rheinbund hörte auf , der Papst ward aus der Gefangenschaft befreit,
und indem man das wiedereroberte linke Rheinufer nicht dazu benutzte , nunmehr,
wo der Grund jener Sccularisationen wegfiel, den N .-nu , c,» >herzustellen, und,die
Länder des KurerzkanzlerS vertheilte , erinnerte man sich doch mit einiger Lebhaftig¬
keit a» die Pflicht , der Kirche wieder ihr Recht und Gestaltung zu verschaffen . Es
sollte ja überhaupt mit der Vertreibung des Usurpators die rechtlose Zeit geendet ha¬
ben, selbst ein heiliger Bund sollte die Völker und die Kirche vergewissern , daß man
die Kirche nicht forthin aus dem heidnischen Gesichtspunkte des Tcrrüorialsysteins
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HkS eine selbst wieder zu bewachende Bewachungs - und Zähmungsanstalt des Vol¬
kes , sondern als etwas Sittliches , geschichtlich Gewordenes , auf eignem Rechte
Ruhendes betrachten werte ! Diejenigen gingen allerdings von sehr jangumischen
Hoffnungen aus , die von einer deutschen Nationalkirche träumten , Einrichtung
eines deutschen Patriarchats
oder doch wenigstens Primats in Antrag brachten.
Dem Reiche war ein einfacher Staaienbund
gefolgt , und wenn schon im Reiche
seit der Reformation eine eigentliche Nationalkirche allein darum undenkbar war,
weil der Reichstag bei jeder Relig -rnssache in purt -i ging , so mußte nach aufgehobe¬
nen! und nicht hergestelltem Reichsverbande derGedanke an eine Nationalkirche uni
so mehr chimärisch sein. Obgleich es sich nicht leugnen läßt , daß der Hund davon
Kenntniß zu nehmen haben würde , wenn ein einzelner «Ltaat die reichsdep italionshauptfchlußmäßige Pflicht zur Herstellung und Dotation der katholischen BiSthümer verkennen wollte , so blieben doch die D >, Handlungen der einzelnen Länder über
diesen Gegenstand Sache der einzelnen Dundesglieder . Plank 's Vorschlag , das
Lui ^ nis t !v!u, ^ «liu« i uu > herzustellen, konnte ebenfalls nicht angewandt werde », da
ja ohnedies schon jeder Einzelne beim Bundestage den Beschlüssen der Mehrheit in
der Regel widersprechen kann . — Von Östreich kann hier keine Rede sein, da die
neuern Begebnisse auf die östr. Kirche von gar keinem Einfluß gewesen. Unter den
übrigen deutschen Staaten war Baiern der erste , der mit dem Papste das Concordat schloß. Die bisherige rechtliche Kirchenordnung ward darin anerkannt . Aber
sehr zu beklagen »st es , daß der Papst sich bewegen ließ , die alte Wahlfieihe/r der
deutschen Kirche aufzuheben und ein königl. Ernennungsrecht an die stelle treten
zu lassen. In dem übrigen Theile von Süddeutschland gaben die Wessenbcrg ' schen
Angelegenheiten ( s. Konstanz ) den Anstoß zur Eröffnung von Verhandlungen.
Es traten die protestantischen Regierungen des nördlichen Deutschlands hinzu , mit
Ausnahme jedoch von Preußen , Sachsen und Hanover . Eine Commission bildete
sich in Frankfurt , welche über die Art , wie BiSlhümer zu errichten , sich berieth.
Nachdem alle die Vorbehalte und Clauseln , welche bald diese, bald jene Regierung
wünschte , in den Grundzügen zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der ka¬
tholischen Kirche in deutschen Bundesstaaie » aufgenommen waren , wuchsen diese zu
100 Paragraphen an , deren letzter sich noch die Adoptation alles Dessen , was allen¬
falls im östr. Kirchenrechte noch Vortheilhaftes gefunden werden könnte, vorbehielt.
Aus diesen Grundzügen wurde nun eineDeclaration in lateinischer Sprache zusam¬
mengesetzt, ivelche dem Papste zur Annahme vorgelegt werden , und deren Annahme
Bedingung der Errichtung der BiSthümer sein sollte. Eine Gesandtschaft ging zu
diesem Zwecke nach Rom . Sie erhielt am 10 . Aug . 1819 als Antwort die Dar¬
stellung der Gesinnungen deü Papstes . Er verzichtete gern auf alles ihm pecuniair
Nützliche , z. B . auf die Vergebung von geistlichen Stellen in den Papalmonaien,
gemäß den aschaffenburger Concordaten ; ebenso beeilte er sich, die, obgleich dürf¬
tigen (z. B . des limburger und fulder Capitels ) Ausstattungen anzunehmen . Aber
die ihm zugemuthete Einwilligung in Abänderung der Grundsitze der Kirche konnte
er nicht annehmen . Die beabsichtigte Vereinigung oder vielmehr Anerkennung
der zu Frankfurt ausgearbeiteten Declaration kam also nicht zu Stande , und man
möchte sich hierüber weniger als darüber wundern , wie man es auch nur erwarten
konnte , daß der Papst schwach genug sein werde , die Unfreiheit der Kirche ausdrück¬
lich anzuerkennen . Man hat also nur dem Papste Gelegenheit gegeben, aus Geldvorcheile zu verzichten und die Freiheit der Kirche zu vertheidigen , in der Meinung,
sieigeborene Gemüther zu gewinnen . Indessen eröffnete Consalvi am Schluß der
päpstlichen Darlegung einen Ausweg , indem er auf den Fall , daß die bedungenen
Modisieakionen der Declaration nicht angenommen werden sollten , in seinem leb¬
haften Wunsche , dem dringendsten Bedürfnisse der Gläubigen , nämlich dem , ihre
Seelenhirten zu haben , abzuhelfen , und in beständiger Beziehung auf Das , was in
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Betreff der regelmäßigen Einrichtung der kirchlichen Sachen in diesen Staaten von
ihm gesagt worden , den Vorschlag machte , einstweilen die bezeichnete neue Begren¬
zung der Diöcesen in Vollzug zu sehen , um hernach in gutem Einverständnisse den
Kirchen weiter vorzusehen . Die Gesandtschaft ging in der Kote vcil, .->Io vorn 3.
Sept . 1819 hierauf ein . Nach weitern Unterhandlungen ward beschlossen, in
Freiburg das Erzbisthum für Baden , in Rottcnburg das BiSthum für Würteinberg , in Mainz für dasGroßherzoglhum Hessen, in Limburg für ftdassau und in
Fulda für Klirhessen — welchen verschiedenen BiSlhümern einzelne kleine Dundesstaatcn sich anschließen — zu errichten . Die erste Ernennung der Bischöfe kann
nur mit wechselseitigem Einverständnisse der Regierungen und des Papstes gesche¬
hen . Ob die Bischöfe Ersprießliches werden wirken können , wird abhängen von
der Klugheit und Umsicht , die die Bischöfe , und der Mäßigung , die die Cabinekte
zu bewähren haben werden . — Die Krone Preußen hatte schon seit mehren Zähren
mit Rom wegen der kirchlichen Verhältnisse ihrer katholischen Unterthanen unter¬
handelt . Als 1821 die Verhandlungen des laibacher Congresses dem nun verewig¬
einige Muße gewährten , reiste, er nach Rom , und im
ten Fürsten Staatskanzler
Raume weniger Tage war die Übereinkunft in ihren Grundlagen abgeschlossen, welche
vomKönig 1821 genehmigt ward . Über die Erziehung der Geistlichen ist bestimmt,
daß in jeder erzbifchöfl. unk bischest. Stadt ein geistliches Seminar erhalten oder
neu gegründet werden solle, damit darin eine solche Anzahl angehender Kleriker un¬
terhalten und nach Vorschrift der Beschlüsse von Trient unterrichtet und gebildet
werden möge , als es der Umfang und der Bedarf der Sprengel fokern und der
päpstliche Eommissair bestimmen wird . — Die Unterhandlungen der hanöv . Regie¬
rung mit dein päpstlichen Stuhle sind noch nicht beendigt , und es handelt sich » och
darum . ob die bestehenden 2 BiSthümer Hilkesheim und Osnabrück nach dem
v. e. K.
Wunsche der Regierung in Eins verschmolzen werden sollen .
Ei » freies Erzeugnis des Volkes war die deutsche
Kritik.
Deutsche
Literatur entstanden . Die politische und bürgerliche Verfassung hatte sich die Na¬
tion wol von den höher » Ständen geben lassen, aber ihr geistiges Leben schuf sie sich
selbst. Zwar waren es vornehmlich Fürsten und Edle , welche die fruchtbringende
Gesellscbaft stifteten ; aber dieser , einen großen Einfluß auf die Literatur beabsich¬
tigende Verein würde bald unthätig geworden sein , wenn er nicht auch bürger¬
liche Mitglieder gehabt hätte , und andre ähnliche Vereine stellten sich in Kurzem
demselben gegenüber . Zu einem mit allgemeiner Anerkennung herrschenden literarischen Gerichtshöfe , wie es in Frankreich die Vea<Iä,nie sr->n,ui <io war, konnte es
wegen der Vereinzelung der deutschen Staaten nicht kommen ; kein der Literatur
gebietender Hosto » engte die Schriftsteller in gewisse beliebte Formen und Weisen
ein , und die Universitäten waren , selbst für die eigne Provinz , ohne allen Einfluß
auf die Nationalliteratur . Jedem Einzelnen war unbenommen , sich auszusprechen, wie es ihm der Gott oder der Reim gab . Die Dichter seit Opitz sangen in
ganz verschiedenen Weisen friedfertig neben einander ; das Publicum hörte Zedcn.
Nirgends war Streit , und auch Opitz ' S „Deutsche Poeterci " , welche er selbst nicht
als einen allgemein gültigen Kanon ausstellen wollte , unterbrach den Frieden nicht.
Bei dieser innern Ruhe konnten nur äußere Einflüsse Widerspruch und Parteigeist
erzeugen . Die Notiz , welche man bisher von der ausländischen Literatur genommen
hatte , war eines solchen Einflusses nicht fähig , da man bloß die matten und gehalt¬
losen italienischen Schriftsteller aus dem Ende des 16 . und dem Laufe des 17 . Zahrh.
studirte und nachahmte , aus der franz . Literatur aber , mit einer merkwürdigen
Vernachlässigung der ersten Elassiker , bloß einige werthlose Romane und Gedichte
sich aneignete , oder auch aus den Holländern , den Nachahmern der Franzosen,
nach Opitz war es erst , wo eine Dergleichung
schöpfte. Fast ein volles Jahrhundert
des dermaligen Zustandes der deutschen Literatur mit dem der ausländischen die

