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diesen gemeinsamen Bestrebungen zum Behufe der Wissenschaft , aller einzelnen z»
Tage geförderten Lehr-, und Handbücher gedenken können , so dürfen wir doch Eber¬
hards und Maaß ' S „ Sononymik " , 3 Thle ., unigearb . Ausg . von Gruber ( in 6
Bd ., Halle 1826 fg.), Tb . HeinsiuS ' S „VolkSthümlicheS Wörterbuch der deut¬
schen Sprache " (Hanov . 1818 — 22 , 4 Bde .) , Dess . „Gesch . der Sprach -, Dicbtund Redekunst der Deutschen " ( 1. ?l . , Berl . 1829 ), und Pölitz ' S „Gesammtgebiet der deutschen Sprache rc." (Lpz. 1825 , 4 Th .) nicht unerwähnt lassen. 50.
DeutschesThea
ter. MarionettenartigeSchaudarstellungeuauS
dem
Stegreife , Puppenspiele ohne theatralische Vorrichtung , die vielleicht bis inS
13 . Jahrh , hinaufgehen , find die erste» Anfänge des deutschen Theater ?. Die
Carnevalsmummereien gaben dazu Veranlassung . Biblische Geschichten , drama¬
tisch dargestellt (Mysterien genannt ) , und sogenannte Moralitäten waren die ersten
Schauspiele , welche vorzüglich in den Klöstern aufgeführt wurden . ScikderMitte
des 15 . Jahrh , wurden dergleichen , besonders komischen Inhalts , von Hans Rosenblüt , Schnepperer genannt «die ersten Fastnachtsspiele , welche gedruckt wur¬
de»), und Hans Folj , im 16 . von dem fruchtbaren Hans Sachs und Ayrer (s.
Deutsche
Poesie) gedichtet und wahrscheinlich von Liebhabern oder von her¬
umziehenden Fastnachtsspielern (etwas Ähnliches waren die sogenannten Spruch¬
sprecher zur Zeit der Meistersinger ), vorzüglich in den Reichsstädten dargestellt.
Sie waren derb und unausgebildet , aber kräftig , lustig , schlicht und deutsch ge¬
dichtet. Ihre Darstellungen auf Bühnen ohne Dach mochte Dem angemessen sein.
Die Übersetzungen der Alten , z. B . des Terenz , welche in diese Zeiten fallen, wirk¬
ten auf das Volk nicht , und scheinen auch nicht aufgeführt worden zu sein. Mi' mische Belustigungen dauerten neben den Schauspielen fort . Im 17 . Jahrh,
machte das deutsche Theater keine bedeutende Fortschritte . Übersetzungen bildeten
nur die Dichter und gaben den Schauspielen einen etwas regelmäßigen Zusammen¬
hang . Nach Martin
Opitz s ( . d.), der auch der ital . Dper einige Singspiele
nachbildete , z. B . die „Daphne " des Rinuccini , wurden die sogen. Singkomödien und singenden Possenspiele häufiger . Im Anfange dieses Jahrh , finden wir
schon geordnete Schauspielergeselllchafken (s. Schauspielkunst
) , welche die
Fastnachtsspiele und geistlichen Komödien durch Vorstellungen übersetzter Stücke
zu verdrängen suchten ; denn Äriginalstücke gab es außer jenen nicht . Da « fremde
Theater war schon ausgebildeter als das deutsche, und diese schauspielergeftllschaften nahmen immer mehr Zunftmäßizeö an . Durch Übersetzungen des Guarini
kamen nun die sogenannten Schäfereidramen (Schäfereien , auch Waldkomödien
oder Waidgedichte genannt ) in Deutschland aus . Andr . Gryphius ( geb. zu Grvßglogau 1616 , gest. 1664 ) arbeitete und bearbeitete viele Stücke für das Theater.
Sie verlieren sich zwar oft in Schwulst , doch sind sie voll Phantasie und haben
in der dramatischen Anlage und der Charakterzeichnung bedeutendes Verdienst.
Lohenstein ' S Dramen waren wegen ihrer langweiligen Schwülstigkeit ebenso wenig
für das Theater geeignet ; doch fanden sie großen Beifall , und ihr Ton , der Ton
gezierter Erhabenheit , nahm auf der Bühne , zum großen Schaden des deutschen
Theaters , bald überhand . Dadurch entstanden die marktschreierisch sogenannten
Haupt - und SkaatSactionen , größtenkheils Bearbeitungen franz . und spanischer
Trauerspiele , mit schwülstigem Pathos auöstaffirt und ebenso , mit vieler Anstren¬
gung der Lungen und Hände , vielem Aufwande von Goldpapier und Flitterstaat,
aufgeführt .
Jffland schildert die Bühne dieser Zeit sehr launig in seinem Aufsätze
über den Vertrag in der höhern Tragödie („ Almanach für Theater rc. auf das I.
1807 " ). Von ter Declamation der Schauspieler in diesen Sraatsactionen sagt
er : „ sie nahmen den Mund so voll, daß kein Wort herauskommen konnte wie
bei andern Menschen , und ihre Blicke schwebten stets in den Wolken . Je mehr die
Gesellschaft dem Schauspieler die bürgerlichen Rechte versagte , desto stolzer trug

Deutsches Theater

249

er sein Haupt , ein Johannes ohne Land . Im gemeinen Leben erschienen sie selten
ohne Degen . Als assorische oder griechische Helden verbanden sie in ihrem Anzug
und Wesen die Gegenwart mit der Vergangenheit :c." In diesen -LtaatSactionen
mußte übrigens in der Regel auch eine luftige Person u. d. N . Courksen , späterhin
Pickelhering und HanSwurft , vorkommen . Schon 1669 wurde eine Übersetzung
des „ Polyeuct " von Corneille gedruckt und von einer wandernden Gesellschaft,
unter einem gewissen Magister Veltheim , der auch nebenbei noch BalletS und ita¬
lienische Burlesken aus dem Stegreife aufführen ließ , aufs Theater gebracht.
AnderntheilS wurden Molüre ' S Lustspiele häufig übersetzt und aufgeführt . Die
Schauspieler aber konnten ihre Kunst theils wegen jener herrschenden Verirrungen
derDichter , theils weil sie noch lange Zeit für unehrlich gehalten wurden , und das
Theater mit der Geistlichkeit im Kampfe stand, noch nicht mit Freiheit ausbilden.
Doch fanden sie auch ihre Gönner und Vertheidiger : die Gesellschaften vermehr¬
ten sich zusehends, und eS entstanden bestimmtere Rollensilcher . In den ersten 30
Jahren des 18 . Jahrh , waren jene StaatSactionen
und Opern (wie sie z. B . der
fruchtbare Hunold u . d. N . Menantes
schrieb ) , nebst den stegreifkomödien,
die jedoch wegen ihrer Freiheit nicht selten größern Werth als jene haben mochten,
auf den deutschen Theatern herrschend . In Wien , wo bisher nur Italiener gespielt
hatten , führte zuerst ein gewisser Stranitzky 1708 ein deutsches Schauspiel ein;
er bediente sich dabei der drolligen bairischen und salzburgischen Mundart und ver¬
wandelte den ital . Harlekin in den deutschen Hanswurst , der , wie das Lustspiel
überhaupt , hier vorzügliche Aufnahme fand . Berühmt ist in der Geschichte des
deutschen Theaters Johanna Neuber , geb. Weißenborn , welche zugleich Vorstehe¬
rin einer der besten damaligen Gesellschaften , Schauspielerin und mittelmäßige
Übersetzerin war . Sie spielte zuerst in Weißenfels und Leipzig, nachher in Ham¬
burg und allen Gegenden Deutschlands . Aus sie hatte Gottsched s ( . d.) großen
Einfluß . Dieser veranlaßte sie vorzüglich , seine und s. Freunde franz . Übersetzun¬
gen , sowie s. Machwerk : „Der sterbende Cako" , zuspielen , und gab sich überhaupt
große Mühe , an die Stelle der bisher herrschenden krampfhaften Schwulst die
platte Correctheit einzuführen . Vom Nationalschauspiel konnte bei so gänzlichem
Mangel an Originalität nicht die Rede sein. Auch die Lppurcn echtkomischer Kraft
hätte er mit dem zu Leipzig ( 1757 ) feierlich zu Grabe getragenen Hanswurst gern
ausgetilgt , wenn dieser nicht dem steifen Ernste zum Trotz in immer neuen Gestal¬
te» wieder erstanden wäre und selbst späterhin (wie an Iustus Möser ) manchen
geistvollen Schutzredner gefunden hätte . Zwar traten auch einige geistvollere Dich¬
ter auf , wie ein EliaS Schlegel in s. „Hermann " und mehren Lustspielen, Geliert,
Cronegk , Krüger , v. Brawe ; doch rissen sie sich nie ganz von dem französischen
Geschmacke los , z. B . Geliert in seinen Schauspielen . Nur regelmäßiger wurden
die Schauspiele und ihre Darstellungen . Größere Verdienste um die dramatische
und theatralische Kunst der Deutschen hat Lessing , sowol durch seine dramatur¬
gische Kritik als durch seine eignen dramatischen Werke . Er suchte die sogenannten
vollkommene » Charaktere zu verdrängen , drang auf Charakterhaltung
und Cha¬
rakterstücke, stürzte das Ansehen des französischen Geschmacks und seiner Anbeter
und leitete dieAufmerksamkeit auf die gewichtigern Werke derEngländer hin . Da¬
gegen führte er auch das bürgerliche Schauspiel und mit ihm die Foderung der
bürgerlichen Natürlichkeit ei», und ging so weit , auch die Versification der Dra¬
men abschaffen zu wollen , worin Engel ihm nachtrat . Seine „ Miß Sara Sampson" wurde hierin Vorbild . Bedeutender ist s. Originallustspiel „Minna von
Barnhclm " , und „Emilie Galotti " führte zum Bessern der Tragödie . Natürlich
fand dieser Geist viel Nachahmer , und das bürgerliche Familiengemälde wie das
rührende Lustspiel waren bald an der Tagesordnung (Engel , Stephanie , Jünger,
Huber , Schröder , Großmann , Wezel , Babo , Hagcmcister arbeiteten ftlr das-
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selbe, am eigenthümlichsten der geniale Lenz) . Dennoch bewirkte dieses eine vor;
theilhafte Veränderung in der Schauspielkunst . „Die Erscheinung bürgerlicher
Trauerspiele " , sagt Zffland (in dem angeführten Aufsähe ) , „ wie „ Miß Sara
Sampson " , der „ Hausvater " von Diderot u. A ., setzten den Staaksactionenverem
zuerst in Verlegenheit mit sich selbst. Hier waren Menschen geschildert , und die
Schauspieler bemerkten mu Erstaunen , daß diese als Menschen aus dem Leben
wiedergegeben werden im' ^ n. Alle Versuche , die Schwulst mit der Menschen¬
natur zu vereinen , scheuerten . Zudem erschienen einige Schauspieler und Schau¬
spielerinnen , welche das wahre lebendige Leben, ein blühendes Gefühl , die Sprache
des Herzens und die Sitte des guten geselligen Lebens in diesen neuen Schauspielen
auf die Bühne brachten ". In diesem Zeitraume finden wir einen Eckhof (st. 1774 ),
, Werth , Ansehen und
„der Erste , welcher der deutschenSchauspielkunstBedeutung
Namen erworben hat " , in AnstandSrollen , Vatern (z. B . Odoardo in Lefsing' S
„Emilia " ) und feinkomischen Charaktern ausgezeichnet : Reinecke, Witthöft , Döbbelin , Brandes u. A. Die Schauspielergesellschaften wurden besser, Leseproben
wurden eingeführt ; mehre Höfe und Städte hatten ihre Gesellschaft auf längere
Zeit , z. B . Weimar , München , Wien , wo das Komische herrschend blieb , Berlin,
Leipzig , Braunschweig , Hamburg , wo Lessing seit 1761 dramaturgisirte . Seit
die Deutschen anfingen , die englischen Dichter und namentlich Shakspeare genauer
kennen zu lernen , besonders durch Wieland und Eschenburg , hatten diese ebenfalls
s ( . d.) ,
einen großen Einfluß auf die Bildung des deutschen Theaters . Schröder
selbst Lustspieltichter , begann in dem Gebiete idealischer Darstellungen eine neue
Periode , indem er Shakspeare , freilich in mangelhaften Bearbeitungen , zuerst auf
die Bühne brachte . Noch müssen wir unter den bessern Dichtern , welche damals
für das deutsche Theater arbeiteten , Leisewih, Gerstenberg („Ugolino " , kaum dar¬
stellbar ) , Hippel (Verf . mehrer Lustspiele) und Bock erwähnen . Götter und Breh - z
ner arbeiteten nach franz . und ital . Vorbildern . Eine neue Erscheinung auf der
deutschen Bühne (seit 1752 war die komische Operette , aus welcher hernach die
neuere deutsche Oper entstanden ist (die ältere sogenannte Oper hörte gegen 1741
auf ). Ihr Stifter war Chr . Weiße , und sie pflanzte sich durch die Composttioncn
von Lrandfuh , Hiller , Schweitzer , Wolf , Benda in Kurzem fort . Neben ihnen
bestanden noch Zwischenspiele ( Intermezzos ) , aber die -Lüegreifkomödien hörten
seit 1770 auf . Das bürgerliche Trauerspiel artete bald i» das weinerliche aus.
„In dieser Periode dei- Empfindelei " , sagt Jffland , „wurde Alles auf dem Theater
geweint und gewinselt , das Studium der Charaktere nahm ab , man hing den
Kopf , war leidend , schmachtend , sah gen Himmel , rang sich eine Attitüde , und
hatte gespielt, wenn man viel geweint hatte " . Auch die größten Dichter der neuern
Zeit , Gökhe „Clavigo " , „Stella " !, Schiller („Cabale und Liebe" ) , trugen diesem
Geschmack ihren Tribut ab , aber sie erhoben sich kräftig aus der Verirrung . Na¬
mentlich war es Göthe , der, begeistert durch den Riesengeist des großen Briten , in
einem echt nationalen Schauspiele , „Götz von Berlichingen " , die engen Grenzen der
bisherigen Bühne durchbrechend (seit 1773 ) , einen neuen Flug nahm und jenem
Geschmacke selbst kräftig entgegenwirkte . Aber auch hier fanden sich Nachahmer,
durch welche die deutsche Bühne auf einige Zeit in eine neue Übertreibung verfiel.
Das deutsche Theater wurde nun mit Ritterschauspielen überschwemm/ , in denen,
wie Schlegel bemerkt , Nichts historisch ist als die Namen und andre Äußerlichkei¬
ten , Nichts ritterlich als die Helme , Schilde und Schwerter , Nichts altdeutsch
als vermeintlich die Rohbeit ; sonst die Gesinnungen ebenso modern als gemein.
Sie begünstigten eine andre Art von Natürlichkeit und brachten dadurch der tra¬
gischen Schauspielkunst großen Schaden . Man vergaß , daß der zarte Sinn , das
Pflichtgefühl für Religion und Minne , wie es in der wahren Ritterzeit galt , in der
Regel qlle Rohheit der Darstellung ausschließt . „Aber der Stiefel , das Klirren
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des Schwertes w. sollte die Kraft personificiren ; die Herren betrugen sich wie die
Knappen , und das harte Wort , das der Z»rn herausschleudern soll, wurde oft zu
gemeinem Schimpfworte " . Nachhererweckten jene großen Dichter durch ihre Werke
den Geist der echten Tragödie wieder und hoben dadurch die -Schauspielkunst in eine
höhere Sphäre . Den hohen Vorbildern strebten viele mit ungleichem Erfolge in
Dramen , antiken , historischen und romantischen Stoffs , nach. Indessen Larfman
nicht leugnen , daß hier auch ein Unterschied zwischen dramatischen und theatra¬
lischen Gedichten aufkam , welcher nicht zum Vortheil der deutschen Bühne war.
Noch mehr durch unmittelbare und persönliche Einwirkung jener große » Dichter
machte die Darstellungskunst , namentlich von dem kunstliebenden Weimar aus,
bedeutende Fortschritte . (T . Göthe , „Morgenblatt " , 1815 , im 16 . und 11 . Stück .)
Die hier sich bildende -Lchauspielerschule zeichnete sich im Hähern « tyle durch ihre
Kunst , ein poetisches Ganzes zu bilden , aus und wirkte in den Bestrebungen des
Wolffsschen Künstlerpaares in weiterm Kreise fort . Ihr gegenüber steht die ber¬
liner Schule , an deren Spitze Iffland , und ihm zur Seite ein Fleck und eine Unzelmann -Bethmann standen. Dieser Schule schloß sich die leipziger Bühne früherhin durch Opitz , Christ , Schubert , Ochsenheimer , Mad . Hartwig , Schir¬
mes ic. vorzüglich an . Das Hauptstreben war hier auf individuelle , bis ins Einzelne
ausgebildete Charaktcrzeichmmg gerichtet , worin der Meister so einzig war ; und
diesem Streben ganz angemessen ist die Sphäre der Familiengemälde und sogenann¬
ten Charakterstücke , welche Iffland in seinen eintönigen Dramen mehr für den
Schauspieler als für ein poetisches Publicum gearbeitet hat . Die durch ihn ent¬
standene Schule bildete den ConversationSton zur höchsten Feinheit aus . In der
Mitte beider Gattungen stehen die Kotzebue' schen Schauspiele , deren höchster Zweck
Neuheit und Überraschung , Mannigfaltigkeit und Rührung ist, und die daher bei
dem großen Haufen der Schauspieler und Zuschauer die meisten Freunde fanden.
Indessen kann man ihnen Kenntniß des Theaters , Witz und Leichtigkeit des Dia¬
logs nicht absprechen : Erfodernisse , welche man an den leblosen und charakterlosen
Werken Derer , welche oft mir höherm Geschmack, aber nach ästhetischen Theorien
arbeiteten , nicht findet . Die neuern Dichter , deren Werke gegenwärtig aus der
Bühne gesehen werden , sind unter dem Art . Deutsche
dramatische
Dich¬
ter , sowie die bedeutenden Schauspieler unter dein Art . Deutsche
Schauspie¬
ler aufgeführt . Durch die versificirten Stücke hat sich leider auch die Schönred¬
nerei hervorgehoben ; die Mimik ist von unsern Theatern ziemlich verschwunden,
und die charakterlosen Lustspiele und Farcen der neuesten Zeit begünstigen die Cha¬
rakteristik nicht . Wir verweisen unsere Leser ausdie „ Geschichte des leipziger Thea¬
ters " (von Blümner ), in welcher nicht nurDieseS , sondern auch die wichtigsten Er¬
scheinungen der deutschen Bühne überhaupt gewürdigt worden sind. Die Oper,
welche durch die Blüthe der deutschen Musik emporwuchs , erreichte zwar in poetischerHinsicht ihre Ausbildung nicht ; doch fand sie leichter ihren Boden in dem Ge¬
biete des Romantischen , und trug dadurch einige Zeit den Sieg über das Schau¬
spiel davon . Pantomimen und Ballets hoben sich vorzüglich durch Italiener und
Franzosen . Die politischen Revolutionen der letzten Jahre erschütterten das deutsche Theater sehr , das gegenwärtig sich großentheils auf Wiederholung des Alten und
die in der letzten Zeit erschienenen meisterhaften Übersetzungen der Spanier und Eng¬
länder , wie ausdie Fabriküberschungen a. d. Französischen beschränkt.
Ein eigentliches deutsches Theater in dem Sinne , in welchem die Franzosen
in ihrer Hauptstadt ein 'IlnäUro tr -nw -G haben , besitzt Deutschland nun zwar
ebenso wenig wie es eine eigentliche (deutsche) Hauptstadt hat , und kann es auch, ver¬
möge seiner einmal gegebenen staatlichen , bürgerlichen , literarischen und künstleri¬
schen Verhältnisse , nicht haben : dafür besitzt es aber eineMenge von sich unter ein¬
ander völlig unabhängiger Anstalten dieser Art , die nicht ihren Prototyp in einem
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einzigen von der geschinackbestimmenden Capitale (wie in Frankreich ) als normal
aufgestellt sehen, sondern im Gegentheil meist, jedes seinen eignen , vonParticularansichten oder individuellen Verhältnissen bestimmten Kunstweg gehen , freilich nicht
immer zum Vortheil der Kunst , jedenfalls aber doch zum Vortheil einer auch nicht
immer unerquicklichen Vielseitigkeit . Diese Vielseitigkeit , sowol in den Bestrebun¬
gen als in den Leistungen , ist denn auch der charakteristischeUnterschied aller deut¬
schen Bühnen , sowol unter sich als zusammen , gegen die Theater in den großen
Städten des Auslandes , und sie bieten hierin , indem fast jedes seine eigne Bahn
verfolgt und in einer oder der andern Gattung der aufzuführenden Sachen sich aus¬
zuzeichnen sucht, dabei aber doch alle (mitAuSnahme der beiden wiener eigentlichen
Hoftheater , von denen das eine ausschließlich dem recitirenden Drama , das andre
der Oper gewidmet ist) durch das Bedürfniß und den Geschmack des PublicumS ge¬
zwungen sind, in allen Darstellungsfächern wenigstens Etwas zu leisten, eine wahr¬
haft bewundernswürdige Verschiedenheit in der Einheit , und Einheit in der Ver¬
schiedenheit dar . Zum Vortheil der Kunst an sich, sowie zum Vortheil der künst¬
lerischen Ausbildung ihrer darstellenden Mitglieder , gereicht dies verschiedenartige
Streben , welches jede deutsche Bühne ihrer Stellung nach haben muß , allerdings
nicht ; denn theils wird dadurch die nicht immer bedeutende Kraft des Ganzen , die,
würde sie gut geleitet, aufeinen Zweig ausschließlich gerichtet , immer noch Ersprieß¬
liches gewähren könnte, zersplittert , theils wird auch dadurch , daß die Darstellen¬
den häufig gezwungen sind, in den von einander abweichendsten Dingen auftutreten,
nicht allein manches Talent von seiner wahren Bahn abgelenkt , sondern auch bei
den Schauspielern jener unselige Hang , in Allein zu glänzen , genährt , welchem
wir die Masse von Allesspielern verdanken , die in keinem Fache etwas Tüchtiges
leisten. Es ist dies aber in neuerer Zeit bei weitem schlimmer geworden , als es noch
vor einigen Decennien war ; auf den mehrsten Theatern reichen Fonds und Kräfte
nur eben aus , die gesteigerten Anmukhungen der Zuschauer , sowie die gegen sonst
ungeheuern des Personals , nothdürftig zu befriedigen , fast kein andres Mitglied
findet mehr Anstellung als ein solches, welches in allen Fächern und in allen Arten
in einer
der Darstellungsweise heriimzupfiischen versteht und heute denThaddätel
Zauberoperette , morgen den Chevalier im ConversationSstück und übermorgen einen
tragischen Heros hergeüiculirt . — Bei den Bühnen der großen und volkreichen
Städte , die sich zum Theil mit dem Prädicat : „ Hof " und „ National " zu schmü¬
cken pflegen , ist dies nun zwar in Betreff der Mitglieder nicht ganz so, jedoch in
Betreff der von dem Ganzen verlangten Leistungen . Auch hier sieht man auf den¬
selben Bretern , wo vielleicht gestern der geharnischte Geist vor meist leeren Bäxken
vorüberwandelte , heute „Unser Verkehr " , oder den „Stralauer Fischzug " toben,
und wenn auch nicht gerade was singt und trillert , in der Tragödie und im recitiren¬
den Drama überhaupt auftritt , so fehlt es doch nicht an sogenannten Universalge¬
nies , die bald als Frau Ruskachel das Paradies , bald als Lear die Logen entzücken,
den Kenner aber und echten Kunstfreund bedauern lassen, daß sie ihr großes herrli¬
ches Talent so zersplittern . Nicht minder ungünstig , wie diese eingerissene Viel¬
seitigkeit sowol unter den Darstellern selbst als in Betreff des Darzustellenden , ist
zuweilen auch die scheinbar die Kunst begünstigende Auszeichnung , welche sie in
neuern Zeiten mehr wie früher von den Großen der Welt genießt . Oft schwand
schon — dieErfahrung mancher Orte bezeugt dies — mit dem Prädicat „ Hof " der
Geist von den Bretern , welcher allein im Stande ist, die Täuschung wahr , das
alte und traurig Wahre zur poetischen Erscheinung zu machen , und nicht selten
glaubt der Vorsteher , sowie der Künstler , der seinem Namen und Stande jenes die
Menge imponirende Wörkchen vorsetzen kann , sich der Mühe überhoben , die Ach¬
tung eben jener Menge durch künstlerische Anstrengung erst noch zu verdienen . Wer
dein Hofe dient , kann nicht immer und in allen Fällen der Kunst dienen, denn
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nicht immer sind die Ansichten und die Federungen eines Hofes die der Kunst , und
wo sich die Kritik , die ehrliche , offene, unumwundene , nur dos Höchste der Kunst
im Auge habende , nicht ohne Rücksicht — die jeder Hof federt — aussprechen kann
und darf , da ist es um so schneller um das Wahre , worauf es eigentlich ankomme,
geschehen, je lockender derSchimmer der Sicherheit vor ihr , je äußerlich belohnen¬
der das Fügen in Wünsche und Ansichten ist, die unter solchen Verhältnissen als die
ersten berücksichtigt werden müssen. — Betrachtet man nun nach diesen Rücksich¬
ten die dermaligen TheaterDeutschlandS , so wird man ein Divergiren in ihren Rich¬
tungen , ei» gleichsam gespaltenes streben , vereint mit einer überall sich zeigenden
Unvollkommenheit der Einrichtung , wie des Personals , finden , welches alles zu¬
sammen das Erreichen des wahren Ziels derselben ungemein schwer , wo nicht un¬
möglich macht . Vorzüglich hemmend tritt hier den Vorstehern solcher Anstalten,
Mögen sie nun von einem Hofe oder durch eigne Wahl und Neigung dazu berufen
sein , das persönliche Interesse und der Egoismus der Schauspieler in den Weg,
und veranlassen theils , daß die Directioncn , ohne Ausnahme , mehr denn zu häufig
gezwungen sind, bloß darum manches Individuum zu besolden und ihm Rolle » an¬
zuvertrauen , weil die Schwester oder der Bruder , der Mann oder die Frau dessel¬
ben nicht füglich entbehrt werden kann ; anderntheils , daß sehr häufig einzelne
Darstellungen allein darum verpfuscht werden , weil Dieser oder Diese im aufgebla¬
senen Künstlerdünkel sich nicht entschließen können , eine sogenannte HülfSrolle zu
übernehmen , und selbige daher , aus Noth , Händen übergeben werden muß , deren
ungeschicktes Eingreifen augenblicklich jede Art von Illusion bei dem Zuschauer zer¬
trümmert : einer Illusion , die, seit der Decoraleur und der Maschinist gewisserma¬
ßen die Hauptpersonen der Theater geworden sind, ohnedies selten genug sich zeigt.
— Wenn nun im Allgemeinen , wie wir gezeigt haben , die teutschen Theater sich
sämmtlich (mit einziger Ausnahme der beiden wiener Hoftheater , das an der Burg
und das am kärnthner Thore nämlich ) der verschiedenartigsten Leistungen befleißi¬
gen müssen , und hierin nicht einmal das der Hauptstadt in der preuß . Monarchie
ausgenommen ist : so ist doch fast auf jedem der größer » derselben ein besonderes
Hinneigen zu dieser oder jener Gattung von Vorstellungen sichtbar , und wird dieses
Hinneigen entweder durch den Geschmack des Hofes , von welchem die Bühne ge¬
rade abhängt , öfter aber noch durch die individuelle Vorliebe , Kunstansicht oder
Stellung ihres Vorstehers , Regisseurs u. s. w ., am seltensten durch den entschiede¬
nen Willen des Publicums bestimmt , das hundertköpfig , wie es ist, bekanntlich
selten einen eignen festen Willen für die Dauer hat und sich immer dann im Ganzen
am zufriedensten zu zeigen pflegt , wenn ihm recht Viel und Mancherlei , und nur
recht oft etwas Neues geboten wird . So war z. B . das Theater in Berlin , so
lange es unter Iffland ' s Leitung stand , am stärksten im recitirenden Fache , die
Oper daselbst hingegen weit weniger bedacht . Ieht hat sich dies geändert , und
Kenner und Liebhaber stimmen darin überein , daß die Musen des Gesanges und
der Tanzkunst , oder vielmehr die Göttinnen des Ballets und der rauschenden In¬
strumentalmusik , den Sieg über das bescheidener und weniger pomphaft auftretende
Schwesterpaar , Melpomene und Thalia , davon getragen haben . In Darmstadt
ist derselbe Fall ; auch hier ist die Oper der Glanzpunkt des Ganzen , während in
Hamburg , wie man versichert , das ConversationSstück unter den daselbst gegebe¬
nen Leistungen die oberste Staffel einnehmen soll. Andre Bühnen folgen andern
Impulsen dieser Art , oft mit , oft ohne Glück . So war vor nicht langer Zeit das
bresdner -leipziger Theater , unter Direktion von Franz Seconda , mehr aus Ge¬
wohnheit wie aus künstlerischer Überzeugung , gleichfalls besonders auf das Con¬
versationSstück gestellt und von ihm das bunte Kind der Phantasie , die Sinne
dagegen sich,
bestechende Oper , ganz verbannt ; das neue leipziger Stadttheater
wie man sagte , mit einiger Vorliebe zum Trauerspiele hinneigend erfunden . Das
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dresdner Hofthcater hat gegenwärtig einen großen teutschen Dichter und feinen
Kenner alles Dramaturgischen zum leiientcn Berather , und wenn der Einfluß die¬
ses (Geistes sich bis jetzt weniger , als man erwarten möchte, zeigt, so liegt davon der
Grund wol mehr in andern Umständen . — Da aber , um aufs Allgemeine zurück¬
zukommen , in den mehrsten Fällen in Deutschland bei weitem eine oft völlig unbe¬
gründete Privatliebhabei -ei, oderConvenienz , oder ähnliches Bedeutendes entschei¬
det , so entsteht auch fast immer nur Einseitiges und Unzulangendes daraus , und
die Kunst hat davon so wenig Gewinn , wie der Kenner Freude . Ein schlagendes
Beispiel gibt hierin die einst mit vollem Rechte so hochgefeierte Bühne von Wei¬
mar , die, geleitet von einem der größten Kenner und Dichter unserer Nation , besebükt
von einem kunstsinnigenFürsten , der sie unterstützte , ohne sie in die Fesseln des Hofzwanges zu schlagen , mit vcrhälinißmäßig sebr beschränkten Mitteln sich zu einem
Musterbilds für alle Anstalten dieser Art erhob , und es war , bis der Geist , der das
Ganze leitete , sich scheu vor dem Gebell des Aubrp ' schen Hundes zurückzog, und seit¬
dem nun in Deutschlands einstigem Athen das Histrionenwesen ebenso zersplitternd
und einseitig waltet wie an den mehrsten andern Orten.
Eine Übersicht der gegenwärtigen (bedeutender ») deutschen Theater möge die¬
ser kurzen Andeutung des künstlerischen Zustandes derselben — der freilich genug¬
sam zeigt , dass sie im Ganzen nicht niehr sind, was sie waren — noch folgen . Die
Quantität (die Zahl ) hat allerdings in neuerer Zeit insofern bedeutend zugenom¬
men , daß in mehren Städten , die sonst nur von gleichsam nomadisirenden Schauspiel-rhordcn — zusammengewürfelt auf gut Gluck ohne innern Halt und ohne
eine andre Tendenz als Frisiung des kunstentfernren , rohe » und zerfahrenen Le¬
bens — dann und wann , wie die Wüste von Beduinen , heimgesucht worden,
eigne , stehende Gesellschaften errichtet wurden ; die Qualität ( das Kunstwerlhe
und das Streben nach Kunst ) ging aber nicht immer gleichen Schritt , und wie
fast in allen Verhältnissen des neuern bürgerlichen Lebens , siehr man auch hier,
statt der sonstigen innern Gediegenheit , ein Stellen auf den Schein und auf
das schimmernde Äussere , was nothwendig über kurz oder lang , da wie hier , den
völligen Verfall des Ganzen herbeiziehen muß . — Wie billig , erhalten die Thea¬
ter der Residenzen und Hauptstädte den Vortritt . Zn Wien sind deren zwei.
Eins nächst der Burg oder dem Residenzschlosse, für das recitircnde Drama,
das andre nächst dem kärnthner Thore , für die Oper und das Ballet . Beide sind
eigentliche Hoftheaker , genießen Unterstützung von daber , und ihre Mitglieder
sind in einem lebenslänglichen , zu einstiger Pensionnirung sich gualisicirenden
Engagement , gleich andern Staatsdienern . Außer diesen hat Wie » noch drei
andreTkeatcr , das an der Wien , wo Dramen aller Art , große Opern , Singspiele
und BalletS gegeben werden ; das in der Leopoldstadt und das in der Iosephstadt.
Diese drei sind Privatunternehmungen
, und die letzten beiden eigentliche Volks¬
bühnen , aufweichen die Localpoffen , Operetten u. dgl. zur Darstellung kommen,
die entweder ganz im Geiste des Volks der Hauptstadt gedichtet, oder aus dem täg¬
lichen Leben desselben , oft in der Mundart der Menge , genommen sind . Das
neuerdings neu aufgebaute und neu organisirte josexhstädter Theater besucht auch
zu manchen Zeiten Presburg und den Badeort Baden . — Berlin
hat jetzt eine
königl . Bühne , die sich sonst, in ihrer Blüthenzeit , Nationaltheater , jetzt etwas selt¬
sam „ königliche Schauspiele " nennt . RecitirendeS Drama jeder Art , Oper , Sing¬
spiel und Ballet sind hier wie bei allen andern deutschen Bühnen , wie oben beschrie¬
ben , vermischt ; jedoch wechselt dos Local , Opernhaus und Schauspielhaus ; seit
einiger Zeit wird auch zuweilen in Poisdam und Charlotte,iburg gespielt . Zn der
Königsstadt bat eine Gesellschaft ActionnairS ein neues Theater begründet , das zu
einem Dolksrheater bestimmt war . Davon ist aber keine Spur mehr , oder es ist
richtiger nur ein Versuch der Art gemacht worden . Französische VaudevilleS , wie-
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ner Spectakelstücke und khnl . dominirten hier , und erst seit dem Erscheinen derDemoisellc Sontag gab man auch glänzende Opern . — München
barte 2 Thea¬
ter ; beide niit dem Prädicat „ Hof " geschmückt, obschon das am Isarihore
ein
eigentliches DolkStheater war . Letzteres ist jetzt geschlossen. — Auch Dresden
besitzt deren gewissermaßen 2 , ein deutsches nämlich , welches sich in neuerer Zeit
mancher Verbesserung und Erweiterung zu erfreuen hatte , und eine italienische
Operngesellschaft , auf welche immer viel verwendet worden ist (die einzige noch ste¬
hende ital . Opernbühne in Deutschland s In Stuttgart , Kassel , Draunschweig,
Darmstadt , Hanover , Karlsruhe , Schwerin und Weimar befinden sich überall
Hoftheater , von denen jedoch manche , wie z. B . die in Hanover und Schwerin,
künstlerisch betrachtet , durchaus nur zu denen des zweiten und dritten Ranges ge¬
zählt werden können , dessenungeachtet aber sämmtlich , wie die in Wien , Berlin
u . s. w. , unter Oberleitung eines vom Hofe dazu ernannten Hofwürdenträgers
stehen. Die Städte Augsburg , Bamberg , Bremen , Breslau , Brünn , Danzig,
Düsseldorf und Elberfeld , Frankfurt a. M ., Freiburg im Breisgau , Grätz , Ham¬
burg , Königsberg , Linz, Lübeck, Manheim , Nürnberg , Pesth und Ofen . Prag,
Riga und einige andre , haben meist stehende , theils auf Acrien , theils allein auf
die eignen Fonds ihrer Unternehmer gegründete , theils sogenannte ständische, d. h.
von den Ständen des Landes gewissermassen garankirte , Theater , und eS gehören
einige wenige davon in künstlerischer Rücksicht mit zu den besten des deutschen Va¬
terlandes , wie z. B . die im Jahre 1828 aufgelöste Bühne von Leipzig, die von
Frankfurt und Hamburg . Andre sind dagegen höchst mittelmäßig und oft um
Nichts besser als die gewöhnlichen wandernden Schauspielergesellschaften , deren
Zahl , obschon sie sich in neuerer Zeit durch die Verhältnisse der Gegenwart etwas
gemindert hat , noch immer sehr ansehnlich ist. Oft jedoch findet der Freund der
Kunst mit angenehmer Überraschung bei solchen sogenannten kleinen Bühnen Ta¬
lente und eine Rundung der Darstellung , wie manchem sich brüstenden Hof - und
Stadttheater zu wünschen wären . Bemerkung verdient noch, daß in manchen ih¬
rer Volkszahl nach sehr bedeutenden Städten kein stehendes Theater sich auf die
Länge zu halten ini Stande ist, und daß dagegen oft weit kleinere Orte allein und
aus eignen Mitteln recht ansehnliche fort und fort gut erhalten . So haben z. B.
Königsberg und Bremen , bei aller Volksmenge und ansebnlichem Handelsstante,
nie ein eignes Theater auf die Länge baben könne» , und alle Unternehmungen die¬
ser Art scheiterten noch daselbst ; auch Magdeburg vermag nur einen Theil des
Jahres hindurch die Kosten einer mäßig starken Gesellschaft zu decken; dagegen
haben Breslau , Brünn , Linz, Manheim u . a. O . (Etädte wie Hamburg , Leipzig,
Frankfurt a. M . u. s. f. gar nicht zu gedenken) fast zu allen Zeiten , die oft für diese
Orte sehr drückend waren , ihre Bühnen aufrecht erhalten , welche zum Theil , wie
die in Manheim und Breslau zu den bessern gehören , oder wenigstens in manchen
Perioden gehörten .
12.
DeutscheVirtuosen.
Da man die Namen Virtuos und Virtuosität
vorzüglich in denjenigen darstellenden Künsten gebraucht , bei welchen die äußere
Kunstfertigkeit am sichtbarsten hervortritt ls. Virtuosität
), mithin von der aus¬
übenden Musik , von der Tanzkunst und Mimik ; da ferner , wenn wir an den ge¬
nialen deutschen Balletmeister Horschelt (Stifter des in seiner Art einzigen Kinderballets in Wien , jetzt königl. Balletmeister in München ^ und etwa an die reisende
Familie Kobler erinnert haben , von der kunstmäßigen Ausübung der Tanzkunst in
Deutschland wenig zu sagen übrig bleibt ; von den deutschen Schauspielern und
Sängern aber schon in bes. Art . gesprochen worden ist, so werden wir unter gegenwärt . Art . ein Verzeichniß der berühmtesten , jetzt lebenden Instrumentalvirtuosen
mittheilen . Vgl ., was die allgemeinen Beziehungen anlangt , d. Art . Deutsche
Musik . I . Die berühmtesten Pianofortespieler sind die schon unter den Com-
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p » nisten (s. d.) genanntenMeister : Hummel (seine Spielart verbindet die keckste
Leichtigkeit mit der größten Solidität , und seine Phantasien bewähren den Meister
in der Harmonie ) ; MoscheleS (lebt gewöhnlich in England ; noch brillanter , in
Schwierigkeiten fast unübertrefflich , höchst elegant und glänzend ) ; mit ihm wetteifert
Friedrich Kalkbrenner an glänzender Fertigkeit ; Ferd .Ries und aus der ältern Schule
Ioh . Bapt . Trainer (inLondon ), undD . S teibelt ( in Paris od. Petersburg ) ; Wtlh.
Arnold und Alopü Schmidt (Beide in Berlin , meisterhaft ausgebildetes Spiel,
ebenso fertig als ausdrucksvoll ) ; Capellmcister Kouradi » Kreuzer (angenehm , nie;
lodiöS , ohne große Bravour ) ; Fr . Schoberlechner (aus Wien , bisher in PeterSbürg ; glänzende Fertigkeit ) . Außerdem sind uns dem Rufe nach bekannt die Pia¬
nosortespieler M . T . v. Bocklet (aus Prag ; auch Violinspicler ) ; Louis Berger (in
Berlin ) ; Leidesdorf ( in Wien ) ; Kuhlau ; A . Kleiigel (Hoforganist in Dresden ) ;
Mühlenfeld (aufReisen ) ; Karl Herzog ( in Wien ) ; I . A . Pipis (in Paris ) ; Vincenz Trainer (aus Prag ) ; Hier . Paper (in Wien ) ; W . A . Mozart (der Sohn , in
Lemberg ) ; Louise David (Virtuosin im 16 . Jahre , aus Hamburg ) ; und Leopoldine Blahetka (in Wien ). 11. Als Orgelvirkuosen zeichnen sich vor Allen aus : Jo¬
hann Schneider (Organist und Bruder des Tomponisten ; in Dresden ) ; Barthel
(Organist der Schloßkirche in Altenburg ) ; Rück ; Umbreit ; Böhuer (auch Tomponist , voll bedanken , aber ungeordnet ) ; Ricm ( in Bremen ). III . Unter den
Violinspielern sind die berühmtesten : P . Rode (privatisirt jetzt und reiste 1826 in
Italien ) ; Kiesewetter gegenwärtig in London , in Schwierigkeiten fast unüber¬
windlich ) ; Louis Spokr (jetzt Tapellmeisier in Kassel ; voll Seele und Ausdruck,
großartig im Spiel ) ; LouisMaurer (ausBerlin , jetztToncertmcister in Hanovcr;
brillanter Spieler ) ; Karl Müller .Toncertmeisier in Braunschweig , in der Mecha¬
nik ungemein ). Fei ner »enne» wir Fr . Fränzl (Tapellmeister in Vlünche ») ; F . W.
Piris (Musikdirector des Tonservatoriums in Prag ) ; Zos . Map jeder (Tapellvirtuos in Wien , ein höchst lieblicher , angenehmer Violinspicler ) ; Franz Tlement
(Orchesterdirector in Wien , Bravourspieler ) ; Möser (Toncertmeisier in Berlin;
im Tonccrt und O. uartekkspiel ausgezeichnet ) ; Guhr (jetztMusikdirektor in Frank¬
furt , feuriger Violinspicler ) ; Feska (Toncerrnieister in Karlsruhe ; 1826 gest.) ;
Bohrer (auf Reisen ; A . Makthäi (Toncertmeisier in Leipzig; freier zarter Ver¬
trag , vornehmlich im O. uartektspiel ausgezeichnet ) ; Wilh . Grund (Tapcllmeister in
Meiningen ; feurig und voll Ausdruck ) ; Hauptmann (in Kassel) ; Probst (Toncertmeister inDeffau ; beide letztere treffliche SchülerSxohr
' S) ; Wiele (KannnerniusikuS in Stuttgart ; glänzende franz . Spielart ) ; Mühlenfeld (auf Reisen ) ;
Strauß (Tapellmeisier in Manheim ) ; A . Präger (in Hanover ; viele technische
Fertigkeit ) ; C . Eberwein (Musikdirector in Weimar ) ; Ios . Böhm ( in Wien ) ;
C . M . v. Bocklet (Schüler des obigen PipiS ) ; Bernh . Moligue (in München,
Schüler Rovelli ' S ; in Stuttgart ). — Da auf der Viole nur selten Toncerte
vorgetragen werden , so gehen wir IV . zu den Violoncellisten über . Hier ist ohne
Streit der Erste Bernh . Romberg . Er überwindet die Schwierigkeit dieses umfas¬
sende» Instruments mit Geschmack und Kraft . Außer ihm nennt man : Knoop
(Kammermusikus in Meiningen ; voll Zartheit und Innigkeit des Vertrags ; Funk
(in Kopenhagen ; besonders was Kraft u. Schwierigkeit anlangt ) ; Kraft ( in Stutt¬
gart ) ; Ios . Merk (Capellmusiker in Wie » ; fertig , rein und glänzend ) ; Bohrer
(jetzt in Berlin ; äußerst angenehm ) ; Beruh . Dotzauer (k. Tapellist in Dresden ).
V. Als Flötisten sind in Deutschland berühmt: Fürstenau(Tapellist in Dresden;
eleganter , lieblicher Spieler , mit einem äußerst vollendeten Staccato ) ; Raf.
Dreßler (in Hanover ) ; Böhm (Tapellist in München ; Fülle des Tons und Bra¬
vour ) ; T . Keller (angenehm und voll Ausdruck ) ; Schröckh ( in Berlin ). VI . Tlariuettisten ersten Ranges besitzt Deutschland an Hermstedt (Tapellmeisier in Sondershausen ; grandios und voll Ausdruck ) ; Bärmann (TapellvirtuoS in München;
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elegant und lieblich) ; Iwan Müller (aufReisen ; höchst elegant und fertigt ; die
Gebrüder Bender (k. ruff . Capellisten ; trefflich zusammen eingespielt und im Lauf¬
ten, Angenehmen ausgezeichnet ). VI I. Auf der Hoboe sind als Meister bekannt:
E . Thurner ( besiegt die größten Schwierigkeiten mit starkein Tone ) ; Wilh . Braun
(geschmackvoller Virtuos des berliner Orchesters ) ; Barch ( Lohn des berühmten
Hoboisten in Kopenhagen ; schwacher Ton , aber guter , ausdrucksvoller Vortrug ).
VIII . Achtem Fagott sind ausgezeichnet : C. Bärmann ( in Berlin ) ; Ant . Romberg ; I . H . Kummer (Capellist in Dresden ). IX . Unter den Hornisten stehen
obenan : Gugel , DaterundSohn
in Rußland ) ; Schunke (Vater und2 Löhne,
in Berlin , welche zusammen das vollkommenste Ensemble bilden , das man hören
kann ) ; Schunke (in Stuttgart ) ; Fuchs (Capellist in Dessau . X . Auf der Po¬
saune , die man seit wenigen Jahren als conccrtirendeS Instrument behandelt , wird
in Leipzig vom Orchestermusiker O. ueißcr und in Berlin von Delke das Möglichste
geleistet . Virtuose » auf andern als den angeführten Instrumenten , z. B . Harfe,
finde» weniger Gelegenheit , ihre Kunstfertigkeit zu zeigen.
44.
D e u t sch l a n d. Geschichte, älteste, s. Germanien.
Die
—
große Völ¬
kerwanderung hakte begonnen , uiid ihre Hauptergebnisse waren die Vernichtung des
abendländischen Reichs durch den deutschen Odoaker , der sich zum König von Ita¬
lien aufschwang , die Eroberung Galliens durch die Franken und die Einrichrung
eines Königreichs , von welchem aus aust das eigentliche Deutschland , wo die Sach¬
sen, Friesen , Thüringer und Alemannen zurückgeblieben waren , eine SraatSverfaffiing und einen obersten Herrscher bekommen sollte. Ludwig l. (Chlodwig ), der
erste König von Frankreich , bekannte sich zur christlichen Religion (4lI6 ), und mit
ihm begann die Reihe der merovingischen Könige , von denen der letzte (752 ) ins
Kloster geschickt wurde . Die Karolinger bestiegen Frankreichs Thron , und immer
heftiger wurden unter ihnen die Kämpfe mit den benachbarten , dem Frankenreich
noch nichteinverleibten Deutschen , unter denendie Lachsen die gefährlichsten Feinde
des FrankenlanteS waren . Da unternahm es der König dieses Landes , Karl der
Große (768 — 814 ), diesen Kämpfen ein Ende zu machen , die rohen Lachsen zur
Annahme des Christenthums zu nöthigen und stein ein politisches Ganzes unter kei¬
nem Scepter zu vereinigen . Zwar fand er einen unerwarteten dreißigjährigen Wi¬
derstand ; doch Wittekind der Große , der Sachsen Herzog , unterwarfsich ihm end¬
lich, ließ sich, um das Blut seiner Sachsen zu schonen, das Karl in Strömen ver¬
goß , mit seinem Heere taufen , und die großefränkische Monarchie , welche Gallien,
Italien und Deutschland bis an die nördliche See umfaßte , ward gegründet . Übri¬
gens denkt man sich diesen langen Krieg sehr irrig , wenn man glaubt , daß bei den
immer neu entstandenen Unruhen die ganze Nation wider Karl aufstand . Der
Sachsentheil am linken Weserufer unterwarf sich nach dem ersten Siege Karls,
und empörte sich seitdem nicht wieder ; aber Karls Beamte und Priester regierten
unsanft , und ein großer Theil der Unterdrückten zog aufs rechte Weserufer und
griff von dort aus die Franken und seine eignen Landsleute an , die nicht hatten aus¬
wandern wollen . Als , nach vielen Niederlagen und S ieger, über die Ausgewanderten
und über die Bewohner des rechten Weserufers , auch dieses Karl den Großen und
sein fränkisches Besatzungsrecht hatte anerkennen müssen, waren eü wieder ausge¬
wanderte Priester und Edle , die vom rechten Elbuser aus den Kampf erneuerten
und lange Jahre fortsetzten , auch die ruhigen Wehrenbesitzer in den Krieg mit ver¬
wickelten . Durch die Verpflanzung vieler tausend besonders unruhiger überelbischer Familien in die Picardie und durch die Versorgung der übrigen mir herrenlo¬
sen Wehren , machte Karl sie endlich seßhaft , erlaubte ihnen , sich selbst zü regieren,
und hatte nun Friede . Doch das fränkische Deutschland erhob sich zu einem selb¬
ständigen Reiche , als Karls Söhne nach heftigem Kampfe die ungeheure Erbschaft
theilten . Lo ward Ludwig (der Deutsche ) durch den Vertrag von Verbun
der
Coiiversaliviis - Lexico». Bd . Ist.
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Rhein auf einer Seite zur Grenze und besaß noch Speier , WormS und Mainz
mit ihren Gebieten auf dem linken Rheinufer , nicht um der dortigen Bewohn
willen , die dem östlichen Reiche nicht fehlen
ner , sondern um der Seinberge
sollten ; die übrigen Greinen waren fast die nämlichen , die es noch jetzt sind ; seine
innere Verfassung , fränkischen Ursprungs , blieb ihm . Unter Ludwigs Regierung
gegen die Ein;
entstanden die Markgrafen und die Burgen , als Sicherheitsanstalten
und Slawen , besonders der Wenden . Er vergrößerte das
fälle der Normänner
Gebier durch Köln , Trier , Aachen , Utrecht , Metz , Strasburg , Basel und mehre
Ortschaften und Theile des linken Rheinufers , die ihm aus der Erbschaft seines
Neffen . Lothar II . , zufielen. Ludwig starb 876 , und nun theilten seine 3
Söhne , Karlmann , Ludwig der Jüngere und Karl der Dicke sich in seine Hinterlas¬
senschaft. Von 884 an hatte Deutschland mit Frankreich wieder einerlei Regenten
in der Person Karls des Dicken , der seines Großvaters mächtiges Reich fast in den
ehemaligen Grenzen wieder vereinigte ; doch des großenKarlsGeist , der allem diese
Masse , aus so ungleichartigen Theilen zusammengesetzt , zusammenzuhalten ver¬
mochte , war längst entflohen , und Karl der Dicke in der Lichtung seiner Völker so
gesunken, daß die Deutschen ibn 887 der Regierung für verlustig erklärten und
seinen Neffen , Arnulf von Kärnthen , einen natürlichen Sohn Karlmanns , auf
den neu errichteten königlichen Thron erhoben . Nach mehren harten Kämpfen
mit den Slawen in Mähren , gegen welche er die Ungarn , die seit 889 am Fuße der
Karpathen sich niedergelassen hatten , herbeirief , erwarb er sich die Kaiserkrone 8äg
durch die Beilegung des Herzogs Berengar von Friaul . 899 starb Arnulf , und
Ludwig das Kind , sein Sohn , ward im 6 . Jahre seines Alters König von Deutsch¬
land , starb aber schon 911 , und mit ihm erlosch das Geschlecht der Karolinger in
Deutschland . Als Otto der Erlauchte , Herzog von Sachsen , die Königswürde,
I ., Her¬
seines hohen Alters wegen , ausschlug , ward , aufseilten Rath , Konrad
und so behauptete Deutschland
zog von Franken , zum deutschen König erwählt,
sich als Wahlreich bis zu dem Tage , wo Franz I I. die deutsche Kaiserkrone , nach
der Errichtung des rheinischen Buntes , niederlegte , und der deutsche Reichsverband
für aufgelöst erklärt wurde . Verfolgen wir mit prüfendem Blicke diesen Zeitraum,
welcher 970 Jahre umfaßt , so sehen wir Deutschland lange noch im Zustande des
immerwährenden Schwankens , scine Verfassung in der Gewalt der Willkür , seine
Könige mehr und minder , nach dem Maße eigner Fähigkeit und physischer Kraft,
in den Händen der um sich greifenden geistlichen und weltlichen Großen des Landes,
geistige Bildung noch in weiter Ferne , allemhalben Kampf über selbst noch nicht
begriffene Rechte und Pflichten . Druck des LehnswcsenS , und das Ankämpfen der
weltlichen Macht gegen die übermüthig emporstrebende Priestcrherrschaft , bis mit
KonradS II . ( 1024 — 39 ) freiem Blick auch ein Lichtstrahl auf den dunkeln Schau¬
platz fiel. Die LehnSverfassung ordnete er genau durch ein neues Grundgesetz und
stellte dein wilde » Faustrechke durch den Gottesfrieden den er " - n Damm entgegen.
Durch Burgund vergrößerte er des Reiches Umfang . Hatte sein Nachfolger , Hein¬
rich III . ( 1039 — 56 ) , die Hoffark des päpstlichen Stuhles durch Absetzung dreier
aufeinanderfolgender Päpste gedemüthigt , so gewann dagegen das Papstthum,
das so einflußreich auf Deutschland war , unter Heinrich I> . ( 1056 — 1106 ) und
Papst Gregor V II. um so mehr Festigkeit , als dieser Kaiser zu schwach war , der
Aufstellung des Lehrsatzes, daß alle weltliche Macht der geistlichen Macht und dem
römischen Stuhle unterworfen sei, und den für die Rechte des kaiserlichen Thrones
so unendlich nachtheiligen Einflüssen desselben zu widerstehen . So sollte also der
Tbron Deutschlands päpstliches Lehen, der Papst oberster Richter des Kaisers und
Vicariliü des Reichs sein, und als eine Folge dieser Grundsätze , die nur zu bald tiefe
Wurzeln schlugen, muß man es betrachten , wenn Deutschlands Edle in noch nicht
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genug befriedigter Kampfbegierde gern den Weg betraten , den ihnen die Kirche
zeigte, nach Palästina zum heiligen Grabe . Doch gehörten die Kreuzzüge im We¬
sentlichsten zum Gange der BildungSgesebiehte Deutschlands wie überhaupt Euro¬
pas . Der Deutsche lernte die wirtliche Welt außer seinen Grenzen kennen , und
Vieles ward dadurch auf die folgende Zeit , bis auf den heutigen Tag , vorbereitet.
So entstanden bei dieser Veranlassung zu Bündnissen auf Blut und Tod die ersten
Ritterorden ( Iohanniter , Tempelherren und deutsche Ritter ), deren Wirksamkeit
nicht ohne Einfluß auf die nächstfolgenden Begebenheiten blieb. Der Antheil , den
fromme Schwärmerei an jenen Zügen hatte , ward der Stoff , aus dem die Dicht¬
kunst sich entwickelte , und es würden die Minnesinger des Mittelalters uns weniger
ergötzen, wenn nicht der zärtliche Kampf der Herzen , beim Scheiden zur Fahrt in
das Morgenland , dem wilden Streike mit den Saracenen um des heiligen Grabes
Besitz vorangegangen wäre . Eine neue mächtige Bewegung ergriff alle Verhält¬
nisse, und an der Spitze aller äußern Beförderungsmittel
zum Keimen und Gedei¬
hen der innern Bildung stand der Handel , der jetzt anfing , die Erzeugnisse des asia¬
tischen Bodens und KunstfleifieS auch nach Deutschland zu bringen . Nur stand
die mangelhafte Verfassung des Reichs dem Allen noch zu sehr im Wege , und da
die Kaiser immer , entweder mit mächtigen Vasallen oder äußern Feinden , zu sehr
beschäftigt waren , als daß sie mehr für die inner » Angelegenheiten hätten thun kön¬
nen , so schloß man Privakvereine zur Selbsthülfe und Sicherstcllung wider Frei¬
beuter zu Lande und zur e^ ee. So entstand unter Kaiser Friedrichs I. (Rothbart,
1152 — 90 ) Regierung die Hansa , in deren Verfassung nian die ersten Grund¬
linien der künftigen Handlungspolitik erkennt , obgleich Friedrich wenigstens Etwas
durch Errichtung des Landfriedens , der alle Befehdungen aufdreitägige Norherkündigung beschränkte, hatte thun wollen , den der vierte seiner Nachfolger , Friedrich II.
(1218 — 50 , der zuerst auch sich König von Jerusalem nannte ) , noch mehr be¬
festigte , indem er zugleich die Landeshoheit der Stände in ihren Besitzungen aner¬
kannte , aber auch zur Schlichtung ihrer Streitigkeiten , während er abwesend sein
würde , einen Hofrichter ernannte . Die nach und nach ausgebildeten reichsständischen Rathsversammlungen
in Reichsangelegenheiten wurden von den einzelnen
Ständen des Reichs nachgeahmt , indem sie die Syndici der Städte , die Vorsteher
der Klöster und die innerhalb ihrer Besitzungen befindlichen Gutsbesitzer ebenfalls
zuweilen zur gemeinsamen Berathung wichtigerLandeSengelegenheiten beriefen , wor¬
aus die Landtage sich allmälig gebildet haben . Friedrichs Charakteraröse wirkte
wohlthätig auf ganz Deutschland ; nur war er zu sehr in Italien beschäftigt , wo der
Papst ihm mächtig entgegenwirkte , und vorzüglich wurde alles Gute , von seiner
Seite für das Ganze berechnet , durch die zahllosen und mächtigen Feinde gestört,
welche seine Familie , die Hohenstaufen , hatte . Hier lag der Grund zu dem gro¬
ße» Zwischenreiche , welches nach Friedrichs 1l. Tode ( 1250 , oder gewissermaßen
schon 1216 , durch die auf Betrieb des Papstes geschehene Wahl des GegenkönigS,
Heinrich Raspe , Landgrafen r.m Thüringen ), eintrat . Friedrichs II. Sobn , Kourad
I V., schon 1237 zum Könige gewählt , hatte mit seinen Gegenkönigen , Wilhelm von
Brabant , Alfons von Castilien und Richard von Cornwallis , zu kämpfen , und
mit seiner persönlichen Erhaltung so viel zu thun , daß er es geschehen lassen mußte,
daß in dem ordnungslosen Zustande des Reichs alle Verträge gebrochen , die Gesetze
Verhöhnt , und die Gräuel des wieder einreisenden FaüstrechtS mit vorheriger S ckamlosigkeit selbst von dem niedern Adel geübt wurden . Die Ritterschaft in Schwa¬
ben , Franken und am Rheine erzwäng ihre Unmittelbarkeit , denn hier waren keine
mächtigen Herzoge , die ihrer unabhängigen Corporation entgegenwirken konnten.
So ging Alles , was Friedrich II. für Verfassung , für Künste und Wissenschaften
gethan hatte , fast gänzlich wieder unter . Der letzte Sprößling der Hohenstaufen,
Konradin von Schwaben , starb durch Karl von Anjou zu Neapel 1268 auf dem
17
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Blutgerüste , und die Bessern und Gedrückten blickten mit sorgenvollen Herzen
die
in» h,r ncieb einem Erretter au « der Gefahr , fürchtend , in der Verwirrung
Bente eine« Mächtiger » zu werden.
. , Grafen von Habs¬
Da führte da « Schicksal ( 1272 <— 91 ) Rudolfl
burg , auf Deutschland « Thron , und die kräftige Hand dieses großen Fürsten
brachte bald wieder , wenn auch durch harte Maßregeln . Ordnung in das Ganze.
Des Adels Raubschlösser wurden zerstört , da « Faustrechk fast gänzlich abgeschafft,
und der eigneVortkeil der gegen die kaiserliche Macht immerfort anstrebenden großen.
Fürsten durch Verheiralkung mit vieler Politik unmittelbar an den Thron geknüpft.
Ostreich , Steiermark und Krain eroberte Rudolf von Otiokar , der Böhmen Konig,
und ward der Stifter einer Dunastie , die,noch jetzt im weiblichen Stamme aus Ost - .
reich« Throne herrscht . Albrecht « von Östreich , Rudolf « zweiten Nachfolger «, Re - >
gicrung ( 1298 — 1398 ) ward wichtig durch die während derselben errungene Frei¬
heit der Schweizer . Unter Heinrich VII . (von Luxemburg ; 1308 — 13 ) erhob
steh der berühmte Streit zwischen den Guelphen und Gibeilinen , als fortgesetzter
Kampf der kohenstausischen Erben gegen den Papst . Heinrich zog nach Italien
zur Vermittelung , und eine neue Gefahr drohte der innern Ruhe und Gesetzmäßig¬
keit in Deutschland . Als ihn in Italien der Tod ereilte , sah da« Reich abermals
twei Könige , Friedrich von Östreich und Ludwig von Baiern , an seiner Spitze , die
mit wütbender Erbitterung sich bekämpften . Ludwig siegte , erkielt auch ( 1330
mit dem
—17 ) die Kaiserkrone vom Papste , konnte aber neue heftige Inungen
belegte.
biet
,
Inte
deni
mit
Deutschland
ganz
der
,
verhüten
nicht
beiligen Vater
den Kurverein
Da schloffen 6 Kurfürsten de« Reich « (ausgenommen Böhmen
von 1338 , als Gegengewicht wider die päpstliche Einmischung in die Königswakl:
künftig für sich haben werde, soll ohne Wi¬
jeder Fürst , der die Stimmenmehrheit
derspruch König sein. Karl IV ., König von Böhmen , Heinrich « VII . Enkel , schon)
bei Ludwigs Leben ( l 31b ) zum Gegenkönig gewählt , war Alleinheir , als auch der
sich ihm entgegenstellende Gegenkönig , Günther von Schwarzblira , gestorben war.
xb
Er vermehrte die königlichen Einkünfte durch Einführung des Briefadelsund
dem Reiche ein Grundgesetz i» der goldene » Bulle ( 13H6) , welches die Königswahl,
da« ausschließliche Wahlrecht der sieben Kurfürsten , zu Mainz , Trier , Kokn, Böh¬
men , Pfalz , Sachsen und Brandenburg , das Erstgeburtsrecht in den Kurländern,
die Untheilbarkcit derselben, da« pfälzische und sächsische Vicariat , da« den Kurfür¬
-, >>pelhm,h , und da« Ceremonie ! der Wahl undKrönung
sten ertheilte ssn, >W n, >>> >
festsetzte, auch die Aufhebung des Faustrechts gebot . Jetzt schlugen neue Funken
für Deutschland « wissenschaftliche Biltuiig und Geistesfreiheit auf ; die Universität
Prag Waid gestiftet, wohin au « England durch Wiclef 'S Schüler der Geist des
Widerspruch « gegen die Mißbräucbe des Papstthum « kam. Doch die den Deut¬
schen ursprünglich eingepflanzte Begierde , mit Arm u. Schwert sich Recht zu schaf¬
fe» und erfahrene Beleidigung aufder Stelle , ohne derRechtSgclehrten weiseSprüche, selbst zu rächen , behielt noch lange die Oberhand , und unter Wenzel ( 1378 —
1110 ) , der seinem Vater Karl nicht ähnlich war , erhob das Faustrechc auf « neue
sein Haupt , und mehr als je. Drei Gegenkönige , Ruprecht von der Pfalz , Sigismund , seilt eigner Bruder , und Iobst von Mähren , wurden Wenzeln gegenüber¬
( 1411 — 37 ) blieb König nach Wenzel « Tode . Der
gestellt. Sigismund
Zeitraum seiner Regierung umfaßt da« Concilium zuKonstanz , den Proceß und die
Hinrichtung des edelnHuß , der Wiclef 'S Ideen in Böhmen geltend gemacht hatte,
und den Ausbruch des Hussitenkriege « in Böhmen , Meißen , Franken und Baiern.
Mir dem großen Plane schwanger , dem Faustrechte mit einem Schlage ein Ende
zu machen und eine bestimmtere Einrheilung „des Reichs in 6 Kreise einzuführen,
starb sein Nachfolger , Albrecht II . von Östreich ( 1137 — 39 ) , zu früh für
Aller Hoffnungen und Wunsche . Noch wichtiger sollte Friedrich « 111. Regierung
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werden ( 1139 — 93 ) ; zwar nicht durch ihn , den schwachen, kurzsichtigen Mon.
archen , aber durch Aufnahme der Wissenschaften , durch Stiftung mehrer Univei
sinne », durch die Entdeckung Amerikas erhielt ganz Europa , und mn ihm Deutsch,
land , frische Kräfte und neue Antriebe zur Thätigkeit . In desto größer », Wider:
spruche standen damit das noch immer waltende Faustrecht und die Willkür der
Großen , die sich unter Anderm in dem mächtigen Bunde der schwäbischen Städte
aussprach , wenn auch der Drang der Umstände ihn rechtferliacn »lochte . Mehr
als je that es Noth , daß ein Fürst von Muth , Kraft und Einsichten Deutschlands
I. (1 >93 — 1519,.
Thron bestieg. Dieser war Friedrichs Sohn , Maximilian
Den vorherrschenden dringenden Wunsch aller Stände , besonders der arg bedruckten Städte , Vernichtung des Faustrechts , erfüllte er 1495 durch die Errichtung des
ewigen Landfriedens . Zugleich ward ein Kammergericht bestellt und eine Kammer:
gerichtSorknung bekanntgemacht , ein Reichsregünent und ein Reichshofrath einge¬
setzt, und Deutschland erst ( 1509 ) in 6 , dann in 19 Kreise (s. Deutsches
Reich ) getheilt . Den Glanz der Krone vermehrte Maximilian , indem er zuerst
den Titel als römischer Kaiser annahm , ja er hatte sogar den Gedanken , den päpst¬
lichen Stuhl zu besteigen ; nur der Cardinäle schnelle Wahl nach Julius II . Tode
verhinderte ihn daran . Das Iustizwese » erhielt bestimmtere Formen und einen
neuen Gang durch die Hofgerichte und Kreistage ; eine Polizeiverordnung ward
eingeführt und das Postwesen (1516 ) eingerichtet . Bei dem Kriegswesen win den
die Truppen in Fäbnlein und Regimenter eingetheilt , höhere milikairische Würden
angeordnet und das Geschütz vervollkommnet . Der Anfang der Reformation
(1511 , auf der kurz vorher ( 1592 ) gestiftete » Universität Wiktenberg , beschließt
die Reihe der für Deutschland so unendlich folgereichen Ereignisse unter Maximi¬
Enkel und König
lians Regierung . Seinem Nachfolger Karl V. (Marinnlians
von Spanien ) wurde eine , als künftiges Reicksgrundgesetz entworfene Wahlca
pitulation vorgelegt , die er beschwöre» mußte ; doch der ihm angeborene despotische
Charakter verletzte sie bald bei jede,» Schritte , den er rbat . l ). Martin Luche«' s
Reformationo -werk machte reißende Fortschritte ; der Bauernkrieg unter Thomas
Münzer ' S Anführung verbreitete Unheil ; des Landgrafen Philipp von Hessen und
des Kurfürsten von Sachsen Bündniß zum Besten der Reformation beförderte das
Gelingen derselben ; die feierliche Prokestalion der Anhänger der neuen Lebre er¬
folgte 1529 , und nach dem Bunde der evangelischen Fürsten , geschlossen zu
Schnialkalden (1539 ) , brach der schmalkaldische Krieg ( 1516 , aus . Die wikien.
bcrgische Capitulation entschied über da ? Schicksal des unglücklichen Kurfürsten Jo¬
hann Friedrich von Sachsen : die ernestmisch - sächsische Linie verlor die Kurwürde,
das Interim ( 15t8 ) gestattete den Protestanten nur den Kelch im Abendmahle und
die Priesterehe , bis endlich im Vertrage zu Passau (an , 31 . Juli 1552 ) Karl V,,
durch des Kurfürsten Moritz Verein mit Frankreich und den Glieder » des schinalkaldischen Bundes gezwungen , den Protestanten völlige Gewissensfreiheit und bür¬
gerliche Gleichheit mit den Katholiken zusicherte, und auf die Grundlage diescsVerrrags der gänzliche Religionsfriede ( 1555 ) zu Augsburg abgeschlossen wurde . In
Hinsicht aus Deutschlands innere Verfassung ernannre Karl schon auf seinem ersten
Reichstage in Worms das Reichsregünent und erneuerte die Gesetze wegen des
Landfriedens und KammergerichtS ; auch wurde hier die Reichsmatrikel bekannt¬
gemacht , welche das Contingent zur Reichsarmec bestimmn' , das in der Folge bis
auf das Drei - und Fünffache erhöht wurde . Karl legte endlich, der Last desThrones müde , die Regierung nieder ( 1556 - und starb 1558 m einem spanischen
Kloster . Mit Ferdinands l . (Karls Bruder ) Thronbesteigung ward die Wahleapitulation durchgesehen, der Religionsfriede ihr einverleibt , das tridentinischeConeilium ( 1515 eröffnet ) beschlossen, und damit zugleich eine ewige Kluft zwischen
den Katholiken und Prpiestanten befestigt, welche die augsburgifche Consessien als
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Unterpfand ihrer Glaubenssicherheit besaßen. Der päpstliche Stuhl bot Alles auf,
um nur einen festen Punkt in Deutschland sich zu erhalten , und fand die Mittel in
den immerwährenden Nunciaruren zu Wien , Brüssel und diel », und dann in der
Verbreitung des schon 1510 gestifteten DrdenS der Jesuiten . Ferdinand erließ
auch eine Reichshofrathsordnung . Leines Nachfolgers , Maximilians II. , Re¬
gierung ( 1564 — 16 ) ward unfreundlich bezeichnet durch die kirchlichen Streitig¬
keiten unter den Protestanten , die Widersprüche zwischen Melanchihon und Calvin,
die Erscheinung der bor,null , c» ncoi,Iü,c , durch welche die Trennung derReformirten von den Lutheranern vollendet wurde , und endlich durch die Grumbach scheu
Händel . Unter seinem Lohne , Rudolf II ., ward allmälig der schreckliche dreißig¬
jährige Krieg in der Errichtung der Union und der Ligue vorbereitet ; die Utraguisten in Böhmen erhielten in dem sogenannten Majestäisbriefe die freie Religions¬
übung , die Universität Prag und das Recht , neue Kirchen und Schulen anzulegen;
allein kurz darauf , unter Matthias ( 1618 ) , griff man schon zu den Waffen . Fer¬
dinand II . (1618 — 31 ), ein fanatischer Katholik , war ganz dazu geschaffen , den
glühenden Funken zur verwüstenden Flamme zu bringen . Der dreißigjährige Krieg
beginnt mit allen seinen Schrecken : das Blut der Union stießt in Strömen ; Tilly
und Wallenstein unterwerfen den größten Theil des Reichs dem kaiserlichen Willen;
das Restitutionsedict , nach welchem alle seit 1552 von den Protestanten eingezogene
oder secnlarisirte Stifter , Güter u. s. w. der katholischen Kirche zurückgegeben wer¬
den sollten , die katholischen Stände aber das Recht erhielten , ihre protestantischen
Unterthanen zu ihrer Religion anzuhalten oder zum Auswandern zu nöthigen , wurde
schon hier und da mit Gewalt vollzogen ; Ferdinand glaubte am Ziele zu sein, als
Gustav Adolf von Schweden , nach des CardinalsRichelieu Plan , ( 1630 ) zur Rache
und Rettung , erschien. Nach seinem Tode trat Frankreich gegen Östreich auf , der
großeKursurstFriedrich Wilhelm vonBrandenburg ergriff 1610 die Sache der Pro¬
testanten als seine eigne ; Banner und Torstenson , Wrangel und Turenne erkämpf¬
ten sich Ruhm , und der westfälische
Friede ( 1648 ) gab dem erschütterten Europa
nach dreißig schrecklichen Jahren die langentbehrte Ruhe wieder . Noch bevor sich
Brandenburg einmischte , hatte , nach Ferdinands II . Tode , sein Sohn Ferdi¬
nand III . (1631 — 51 ) die Regierung angetreten . Dieser mußte , von Frankreich
und Lchweden besiegt, dem Gesetze jenes Friedens sich unterwerfen , welcher , außer¬
dem daß völliges Gleichgewicht und Gewissensfreiheit der Katholiken und Protestan¬
ten , mit Einschluß derRcformirten , und freie Religionsübung , außer in den östreich.
Lrblanden , festgesetzt wurde , auch die Unabhängigkeit der freien Schweiz und der
Niederlande anerkannte . Für das Haus Pfalzbaiern wurde die achte Kurwürde
errichtet , und jeder interessirte Theil , bis auf den Kurfürsten von der Pfalz , erhielt
seine Entschädigungen . Unter die großen Folge » dieses Friedens , welcher Deutsch¬
lands Verfassung besonders durch scharfe Abscheidung in den Verhältnissen der all¬
gemeinen Reichsverwalkung befestigte und mit allem Recht ein Actenstück des eu¬
ropäischen Völkerrechts genannt werden kann , gehörte auch die Einschränkung des
banfeatischen Bundes , dem nur noch Hamburg , Bremen und Lübeck übrig blieben,
die Beibehaltung stehender Heere und ein ausgebildeteres Besteuerungssystem . So
gedieh denn die schon mit Luther angebrochene Morgenröthe immer mehr zum lich¬
ten Tage , als Leopold I. 1651 den deutschen Kaiserlhron bestieg , unter welchem
der Reichstag von 1663 an fortdauernd wurde . So friedlich Leopold gesinnt war,
so sah er sich doch in mehre Kriege mit der Türlei und Frankreich verwickelt ; das
Ende des spanischen Erbfokgekrieges erlebte er nicht . Für den Herzog von Hanover errichtete er die neunte Kurwürde . Unterdessen hatte Preußen
sich ; um Kö¬
nigreich erhoben und erhielt ein vermehrtes Gewicht in den Angelegenheiten Deutsch¬
lands . Leopolds Sohn , Kaiser Joseph I. ( 1105 — 11 ) , setzte den spanischen
Krieg fort und sprach über die Kurfürsten von Baiern und Köln die Acht aus , da
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Frankreich angehangen hatten . Doch unerwartet schnell, an den Blattern , starb
Joseph , und sein Bruder Karl VI . folgte ihm in der Kaiserwürde . Der bald er,
folgte utrechter , und der auf seine Grundlage abgeschlossene Friede zu Rastadt und
Baden ( 1714 ) machte Karls fortgenährten Entwürfen auf die Vereinigung der spa¬
nischen Krone mit der deutschen ein Ende . Doch gelang ihm die Errichtung der
pragmatischen Sanction , dieses berühmten östreich. Hausgesetzes zur Bestimmung
der Erbfolge . Der Friede von Wien beendigte den Krieg wegen der polnischen KönigSwahl ( 1135 ) günstig für Sachsen , und der Friede zu Belgrad ( 1739 ) den
gegen die Türken , worin Ostreich sich zu Abtretungen verstehen mußte . Mit Karls V l.
der habsburgiscken Dynastie , und seine
Tode ( 1740 ) erlosch der Mannsstamm
Tochter , Maria Theresia , übernahm die Regierung derErbstaaten . AberKurfürst
Karl Albrecht von Baiern trat gegen sie mit Ansprüchen auf das östreich. Erbe , und
1742 unter dem Namen Karl VII . als deutscher Kaiser auf . DerdarauS entstan¬
dene achtjährige östreich. Erbfolgekrieg ward nach Karls VII . Tode ( 1745 ) durch den
Frieden zu Füßen ( 1745 ) und durch den aachcner 1748 ) glücklich für Maria The¬
resia geendigt , welche unterdessen auch die beiden schlesischen Kriege mikFriedrich II ..
dem Großen , geführt . Am 15 . Sept . 1715 ward ihr Gemahl , Franz I., zum
deutschen Kaiser gewählt . Der hubertsburger Friede 1703 ) beendigte den für
II .,
Deutschland verderblichen siebenjähr . Krieg . Franz ' ö !. großerSohn , Joseph
folgte seinem Vater in der Kaiserwürde ( 1765 ) . Weine erste» Arbeiten waren eine
Revision des Iustizwesenü und des KammergcrichtS ; diesem folgten die Aushebung
des Ipsu/tenordimS 1773 ) in seinen Staaten , nach dem von andern europäischen
Mächten schon früher gegebenen Beispiele . Die Aufhebung der überflüssigen Klö¬
ster , dasToleranzedict vom13 . Äct . 1731 , die erweiterte Prcßfreiheit gehören un¬
ter die schönsten Diamanten in Josephs Krone . Die Unruhen in Belgien und der
erneuete Türkenkrieg beunruhigten den ekeln Kaiser gegen das Ende seiner Regierung
noch sehr, und er starb (20 . Febr . 1790 ) mit vielen Sorgen im Herzen . Leopold I I.,
Josephs Bruder und bisheriger Großherzog von Toscana , welcher nach geschehener
Abänderung der Wahlcapitulation am 30 . Sept . zum Kaiser gewählt wurde , schloß
auf Preußens Dazwischentreten mit der Pforte Friede . Wchon im ersten (fahre
seiner Regierung rhürmte jenseits des RbeiuS sich das Gewitter auf , das Deutsch¬
land den Untergang drohte . Die franz . Revolution brach aus . Leopold und Fried¬
rich Wilhelm ll . von Preußen vereinigten sich zu Pillnitz am 25 . Aug . 1791 zur
Ausrechthaltung des Bestandes und der Verfassung des deutschen Reichs und zur
der königl . Rechte in Frankreich . Da starb plötzlich Leopold (am 1.
Unterstützung
März 1792 ), und sein Sohn , KaiserFranz U., trat in,seinen Vertrag mit Preu¬
Östreich den Krieg erklärt
ßen ein . Nachdem die franz . Nationalversammlung
hatte , beschloß auch das deutscheReicb (am 23 . Nov . 1792 ) den Krieg . Bald aber
schlössen Preußen und mebre deutsche Fürsten 17 95 besondere Frieden mit der neuen
Republik , und zwischen Östreich und Frankreich wurde am 17 . Oct . 1797 der
Friede zu Campo -Formio unterzeichnet . Mit dem deutsche» Reicbe wurde derFriede
zu Rastadt unterhandelt ; aber noch vor der Beendigung dieser Verhandlung brach
der Krieg 1799 aufs neue aus . Der Friede von Luneville (9. Febr . 1801 ) be¬
stimmte den Rhein zur Grenze Frankreichs und Deutschlands , welches dadurch über
1200 Ü>M . Land und fast 4 Mill . Menschen verlor . Östreichs Beherrscher grün¬
dete ( 1804 ) ein erbliches Kaiserthum Östreich , während Frankreichs erster Eonsul,
Bonaparte , als Napoleon I. zum Kaiser der Franzosen erklärt wurde . Bald tra¬
ten Östreich und Rußland vereint wieder gegen den aufstrebenden Nachbar auf , allein
der Friede von Presburg (26 . Dee . 1805 ) endigte diese» Krieg , an welchem drei
Stände des deutschen Reichs , Bester », Würtemberg und Baden , als Verbündete
Frankreichs Theil genommen . Im folgenden Jahre sagten 16 deutsche Fürsten sich
vom Reichsverbande los , errichteten einen Verein , dessen ConstitutionSacte in Paris,
sie
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12 . Juli 1806 , entworfen , am 19 . Juli zuSt .-Cloud vollzogen und durch den franz.
Geschäftsträger Bacher zu Regensburg der allgemeinen Reichsverfammlung am 1.
August bekanntgeinacht wurde . Sie unterwarfen sich durch diese Acte dem franz.
Kaiser als ihrem Prvtectcr , und nannten ihren Verein den Rheinbund
. Die;
ser entscheidende Lchritt foderke unumgänglich einen zweiten . Napoleon hatte er¬
klärt : „ daß er diesen Fürstenbund als eine natürliche und nothwendige Folge des
presburger Friedens betrachte ; der Reichstag habe längst aufgehört , einen Willen
fii haben ; durch Hanovers Vereinigung mit Preußen sei ein Kurfürstenkhum auf¬
gehoben worden , und ein nordischer König (« chweden) habe eine Reichsprovinz sei¬
nen übrigen Staaten einverleibt ; er erkenne also das Bestehen der deutschen Ver¬
fassung nicht mehr an , dagegen aber die volle unumschränkte Souverainetät eines
jeden der Fürsten , deren Staaten das heurige Deutschland ausmachen , und er wolle
mit ihnen in die nämlichen Verhältnisse treten wie mit den übrigen unabhängigen
Fürsten Europas " . Als Folge dieser Erklärung verzichtete Kaiser Franz , unterm
8. Aug . , auf die deutsche Kaiserkrone , legte die ReichSregierung nieder und er¬
klärte seine deutschen Erbstaaten für getrennt von dem deutschen Reichskörper , em¬
pfahl aber zugleich die Reichsdienerschaft den ehemaligen Ständen des aufgelösten
Reichs . Hier beginnt die Geschichte des Rheinischen
Bundes
ls. d.).
Deutschland
von 1806 — 15 . Noch war das erste Jahr des Bundes
nicht verflossen , als feine Contingente , mit Frankreich vereint , an der iLaale»
Elbe und Oder gegen Preußen und dann auch gegen Russen an der Weichsel käm¬
pfen mußten . Nach dem Frieden von Tilsit sah der Bund durch den Beitritt von
11 Fürstenhäusern aus dem nördl . Deutschland sich erweitert . Alte Fürstenhäuser
wurden verdrängt , und ein franz . Thron ward in Deutschland errichtet . Vier Kö¬
nige , 5 Großherzoge und 25 Herzoge und andre Fürsten waren nun von dem
neu gewobenen Bande umschlungen . Der Friede von Wien (am 14 . Ocr . 1809)
vergrößerte des Bundes Umfang und Macht . Die nordwestlichen Bestandtheile
aber , sowie die Hansestädte , Hamburg , Bremen und Lübeck, wurden 1810 mit
Frankreich vereinigt . 1812 unternahm Napowon seinen verderblichen Aug nach
Rußland , und auf seinen Ruf schlössen sich die zahlreichen Contingente der Louveraine des Rbünbunde « seinem Heer an . Aber die Fürsten und die Völker waren
längst zu der Überzeugung gekommen , daß sie nur Werkzeuge seien, um seinen ehr¬
geizigen Planen zu dienen, und daß unter sei,>em Joche Recht , Freiheit und Wohl¬
stand , die man immer schmerzhafter vermißte , nicht mehr zu hoffen seien. Indeß
folgte man dem Gebote der Nothwendigkeit , und 100 000 Deu .sche fanden ihr
Grab in den Schneegcfilden von Rußland . Die Russin verfolgten ihre Vortheile
bis auf die deutsche Grenze : Preußen verband sich mit ihnen zur Wiederbefreiung
von Europa (zu Kalisch , 28 . Febr . 1813, : zugleich schloffen einige Ltände deS
Nordens sich ihnen an ; Lübeck und Hamburg standen , mit den Waffen in der
Hand , gegen ihre Bedrücker auf ; in ganz Deutschland waren alle Gemüther be¬
wegt von dem getrosten Glauben , daß nun die Zeit der Rettung gekommen sei. Noch
zuversichtlicher ward dieserGlaube , als auch Östreich ( 10 . Aug .) dem Bunde gegen
Napoleon beikrat . Bald nahmen die Kriegsereignisse , bei dem einstimmige » Sinne
der Verbündeten lind bei der edeln Begeisterung , die ihre Völker belebte, einen für
ihre Läache höchst günstige » Charakter an ; nun warf auch Baiern das Joch ab und
vereinigte in Folge des Vertrags zu Ried , vvm8 . Oct . 1813 , seine Macht mit der
der Verbündeten . Zehn Tage später vernichtete die Schlackt von Leipzig die franz.
Herrschaft in Deutschland ; durch sie fiel das Gebäude des Rheinbundes >n Trüm¬
mern . Es traten ain 2. Nov . auch der König von Würtemberg , und nach ihm die
übrigen Souveraine des Südens dein großen Bunde bei. Nach dem Treffen bei
Hanau (30 . Oct .) hakte sich das fliehende franz . Heer über den Rhein zurückgezogen.
Alles bekam von nun an in Deutschland eine neue Gestalt . Einige Festungen aus-
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genommen , war allenthalben dieftanz . Macht vernichtet . Es gab kein Königreich
Westfalen , kein Großherzogthum Berg mehr . Überall kamen die durch franz . Ger
walt vertriebenen dursten , mit Jubel und Herzlichkeit von ihren Unterthanen em¬
pfangen , in ihre Länder zurück. In ganz Deutschland wurden unermeßliche Rü¬
stungen zur Behauptung der wiedererlangten Freisten betrieben , und mit Freuden
und Muth griff Alles zu den Waffen , um für die als heilig erkannte Lacke zu
streiten . Nie war seit den Zeiten der Kreuzzüge die gesammte deutsche Nation so
mächtig von einer begeisternden Idee ergriffen als in diesen Tagen , nie sah man eine
so reine und rührende Einigkeit unter Fürsten lind Völkern . Die Heere der Sieger
gingen am ersten Tage des folgenden Jahres über den Rstein . Bald ward alles Land,
das die Franzosen seit 1793 von Deutschland abgerissen hatten , wieder erobert , und
die großen Ergebnisse des Feldzuges in Frankreich bestätigten den Besitz der Erobe¬
rung . Am 30 . Mai 181ward
derFriede zu Paris geschlossen. Vermöge desselben
gab Frankreich , mit Ausnahme von Mömpelgard und einigen kleinern Bezirken , die
sämmtlichen Eroberungen zurück ; ein großer Theil derselben aber wurde dem alten
Stamme nickt angefügt , wie denn der ganze burgundische Kreis , sammt dem HochsiistLüttich , die Bestimmung erhielt , das neue Königreick der Niederlande zu verstär¬
ken. In Ansehung der innern Angelegenheiten Deutschlands verfügte der Friede ':
daß die deutschen Staaten unabhängig und durch ein föderatives Band unter sich
verknüpft sein sollten : dies vollzog der am 1. Nov . 1814 zu Wien eröffnete Eongreß,
indem man auftemselben nicht nur über die veränderten LandeSverhälknisse in Deutsch¬
land übereinkam , st-ndern auch die Grundlagen des StaarsrechtS des deutschen Bun¬
des (8. Iiutr 1815 ) bestimmte . Durch diese Verfügungen hörte Deutschland auf,
als ein selbständiges , einen festen Charakter von Einheit behauptendes Reich zu beste¬
he". , und verwandelte sich in einen Staatenverein,
unter dessen Mitgliedern
nicht das Verhält » iß der Unterordnung , sondern bloß das der Beiordnung stattfindet,
wieLetzteres der Fall bereits in dem Systeme des rheinischen Bundes gewesen war.
Diese Ersetzung der alten ReickSvcrfassung durch einen nur in föderativer Form zu¬
sammenhängenden Bau , dieMorimen , welche bei Aufnahme der Bundesglieder be¬
folgt wurden , und die Grundsätze , welche die Bundesacte über die innern Verhält¬
nisse der deutschen Staaten auslprach , täuschten viele Hoffnungen . Indessen war
noch vor Unterzeichnung der Bundesacte ein Ereigniß eingetreten , welches den ganzen
Neubau bedrohete . Die Wiederkunft Napoleons entzündete einen neuen Krieg,
dessen Erfolge aber für die Verbündeten unerwai 'ket schnell und glücklich waren , denn
der Vertrag vom 20 . Nov . 1815 gab Deutschland , außer Mömpelgard und eini¬
gen lothringischen Enclaven , alle dieftnigcn Bezirke wieder , die 1814 noch von den
neuern Eroberungen bei Frankreich verblieben waren ; es wurde sogar an Landau
und seinen Umgebungen eine nicht unwichtige Erwerbung gemacht . Die Eröffnung
des Bundestags
selbst ward durch die schwierigen Landesausgleichunzen bis zum
5 . Nov . 1816 verzögert . Die wichtigsten Grundgesetze des deutschen Bundes
sind : 1) Die deutsche Bundesacte , vom 8. Juni 1815 ; 2 ) die wiener Schluß¬
akte vom 15 . Mai 1820 ; 3) die provisorische Geschäftsordnung für die Bun¬
desversammlung vom 1 !. Nov . 1816 ; 4) der Beschluß über die AuSkrägalinstanz , vom 16 . Juni 1817 : 5) die Bundesexecutionsordnung , vom 3 . Aug.
1820 ; 6 - die 24 Artikel der Kriegsverfassung des deutschen Bundes , vom 9. Apr.
1821 ; 7) die näbere Bestimmung der Kriegsverfassung des deutschen Bundes
vom 12 . Apr . 1821 und 11 . Juli 1822 . (Vollständig in Meyer ' S „ türngnui j » ri < conlüeclerutioiiik
tleininnic,ie " .)
(S . Deutsches
Reich und Deut¬
scher Bund ; und Russ . -deutscher
Krieg von 1312 — 15 .) Überhaupt
Posselt ' S „Geschichte der Deutschen " , forkges. von Pölitz (Leipz. 1819 , 4 Bde .) ;
Schmidi ' S „ Gesch . der Deutschen " , fortges . von Milbiller , dann von v. Dresch
(1 . BtS . 3 . Ablh . , bis 1814 , Ulm 1826 ; des Ganzen 25 . Thl .) ; Heinrich 'S
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„Deutsche Reichsgeschichte" (Leipz. 1805 , S Thle .) ; Luden' « „ Gesch. der Deut -,
scheu" (4. Th ., bis 800 , 1828 ) ; und Pfister ' s „ Gesch. der Deutschen " ( 1. Th .,
bis 911 , 1829 ).
Hinsicht ) , in
und statistischer
geographischer
in(
Deutschland
O . von Westpreußen und Posen , Polen , Krakau,Galizien , Ungarn »ndKroatie », in
S . von dem adriatischen Meere, dem lombard.-venetianischen Königreich und Helvekien, in W . von Frankreich und dem Königreiche der Nieterlande , endlich in .sie. von
der Nordsee , Dänemark und der Ostsee begrenzt , erstreckt sich vom 23 . bis 3 ' ° d. L.
und vom 45 . bis 55 ° N . B . und hat einen Flächeninhalt von 11,452 IHM . Es
wird von 500 Flüssen durchströmt , unter welchen 60 schiffbare. Die wichtigsten sind
die Donau , der Rhein , die Weser , die Elbe und die Oder s ( . d.). Unter
den Seen sind die wichtigsten der Bodensee , der Chienisee , der cirknitzerSee , der
Traunsee , der Wärmste , der mansstlder salzige und süße See , der Dümmerste , der
ploener See tc. Der Boden ist im südl. Theile gebirgig , im nördl . größtenteils eben.
Gegen die Nord - und Ostsee hat Deutschland einen starken und weit von S . her sich
erstreckenden Abhang und muß beständig , besonders im Nordwest , mit dem ein¬
dringenden Meere kämpfen . Den südlichsten Zug der deutschen Gebirge machen von
W . gegen O . die tiroler , nebst den allgauer , die karelischen und julischen Alpen.
Die nördliche GebirgSrcihe Deutschlands läuft in einer Schlangenlinie von O . nach
W . Sie sängt bei den Karpathen mit den Sudeten an , von welchen das Riesen¬
gebirge zwischen Schlesien und Böhmen ausläuft ; südwestlich ist das mährische Ge¬
birge , nordwestlich der Böhmerwalt . Bon letzterm zieht sich nortöstl . das s.ichs.
Erzgebirge , nordwestl . das Fichtelgebirge , mir welchem nordwestl . der Thüringer¬
wald zusammenhängt . Das nördlichste Gebirge Deutschlands ist der Harz . West¬
lich von ihm ziehen sich über die Weser die 'Wesergebirge , welche bei Blinden die
westfäl . Pforte bilden . Bon diesem Gebirge laufen südl. die sauerländische » Gebirge,
derWesterwald und das Siebengebirge am Rhein . Vom Thüringerwalde südwestl.
erstreckt sich das Rhöngebirgc , der Vogelsberg und der Taunus , welcher sich bis an
den Rhein zieht. Vom Rhöngebirge südlich läuft der Spessart , der Odenwald , der
Schwarzwald , welcher sich bis an den Oberrhein erstreckt , östlich mit der rauhen
Alp in Verbindung steht und sich den allgauer Alpen nähert . Jenseits des Rheins
ist der Donnersberg und Hundsrück , welche mit den Vogesen zusammenhangen,
nebst einem Theile der Ardennen . In Norddeurschland gibt eS viele sandige , dürre
Haidegegenden und Moore , und in mehren streifen nur längs der großen Flüsse
fruchtbares Land . Im Ganzen ist der Boden fruchtbar . Das Klima ist gemäßigt
und gesund , im N . feuchter und rauher , im S . trockener und milder . Die Ein¬
) in 2390 Städten , worunter 100 über 8000 E . haben,
(
wohner 34,300,000
2310 Mfl . , 88,619 Dörfern und 100,000 Weilern und einzelnen Gehöften,
gehören zu 2 verschiedenen Völkern , den Deutschen (27,700,000 ) und Slawen
(5,325,000 Seelen ). Hierzu kommen noch Juden (290,000 ) , Italiener in Illy300,000 ) . Hinsicht¬
rien und Tirol ( 188,000 ) und Franzosen und Wallonen
lich der Religion rechnet man über 18 Mill . Katholiken , 12 Mill . Lutheraner und
über 3 Mill . Reformirte . Dazu kommen noch 25,000 Herrnhuter , 6000 Mensorgen 24
noniten , 700 Griechen u. s. w. — Für die allgemeine Bildung
Universitäten (1828 , darunter Münster , Fürth , Inspruck , Grätz ) mit mehr
als 900 Lehrern und 13,000 Studirenden , von denen jährlich etwa 3000 den
ersetzen,
Abgang der 120,000 Lehr - , VerwaltungS - und Gesundheitsbeamten
viele Gymnasien (361 ), Schulen , gelehrte Gesellschaften u. s. w. Öffentliche
Bibliotheken sind in 150 Orten mit 5,113,500 Bänden , 10,000 Schriftsteller
liefern jährl . an 4 — 5000 neue Bücher . Außer gegen 100 polit . Tagblättern
gibt es gegen 220 nicht polir . Blätter und gegen 150 period . Zeitschriften.
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genden treffliches Rindvieh; in Holstein, Mecklenburgu. s. w. zieht man gute
Pferde . Die Schafzucht ist durch spanische Schaft sehr veredelt . Westfalen und
Baiern haben vorzüglich gule Schwemezuchr . Noch sind zu nennen Ziegen , Esel,
zahmes und wildes Federvieh , Bienenzucht , etwas Seidenbau , mancherlei F .sche
und Krebse , Wildpret , auch in einigen südlichen Gebirgsgegenden Wolfe , Bären,
Luchse, Gemsen , Murmelthiere . Aus dem Pflanzenreiche erzeugt Deutschland alle
Arten Getreide hinreichend und selbst zur Ausfuhr ; auch Spelz und Mais im südl .,
und Buchweizen im nördl . Theile , ferner Hülsenfrüchte , Gartengewächse , Rübsamcn . Flachs , Hanf , Taback , Hopsen , Krapp , Waid , Safior , Safran , Anis,
vieles Obst , und im Süden auch gute Kastanien , Mandeln , viele Pfirsichen und
Aprikosen . Der Weinbau ist am Rhein , in Franken , an der Mosel und dem Neckar,
auch im Östreichischen , und zum Theil in Böhmen und Sachsen sehr beträchtlich.
Seine nördl . Grenze ist Witzenhausen in Kurhessen . Die Waldungen bestehen aus
Eichen , Buchen , Tannen , Fichten , Kiefern , Birken u. s. w. Das Mineralreich
bringt etwas Gold ( in einigen Flüssen Goldsand ) , ziemlich viel Silber ( besonders
im Erzgebirge und Harz , jährl . 200,000 Mark ), Quecksilber (in Idria und Zwei¬
brücken) , Zinn ( in Böhmen und Sachsen ), Blei , Kupfer , Eisen , Galmei , Was¬
serblei, Zinnober , Wismulh , Arsenik , Spießglas , Alaun , Vitriol , Zink , Schwe¬
fel, Salpeter , Kobalt , Stein - und Braunkohle , Marmor , Kalk , Alabaster , Gyps,
2lvbest , Schiefer , Mühlen - , Sand -, Quader - und Bimsstein , Traß , Jaspis,
Chalcedon , Serpentinstcine , Basalt , Granit » Porphyr , viele Arten von Edelstei¬
nen , Bernstein , Ober , Thon , die feinste Porzellanerde , Walkererde , Mergel , Torf,
Bergkhecr , viel Quell - undSteinsalz , und mannigfache Mineralwasser . Die wich¬
tigsten Gegenstände des deutschen Kunstfleißes
sind Leinwand , Wollwaaren,
Seiden - , Leder - , Baumwollenwaaren , Spitzen , Tapeten , Papier , Glas , Spie¬
gel, Porzellan , Fayence , Gold - und Silber - , Eisen - und Stahlwaaren , Gewehre
und Degenklingen , musikalische u. a . Instrumente , Uhren , lackirte Waaren , Holz¬
waaren , ferner Vitriol , Alaun , Zucker, Taback , Bier , Branntwein , Ligueure u. s. w.
Der Handel
wird zu Lande und zur Lee geführt , im Innern gegenseitig durch
Zollsperren erschwert . Ausfuhrartikel sind Holz , Getreide (für 10 Mill . Thaler ),
Wein , Leinwand (sonst für mehr als 80 Mill . Thlr .) , Leingarn , Eisen -, Stahlund nürnberger Waaren , Porzellan , lackirte Waaren , Quecksilber , Blei , Glas,
Spiegel , Vieh , besonders Zugpferde , Cichorien , Obst , Wolle , Salz , Mineralien,
böhmische Granaten , Bernstein , geräuchertes und gesalzenes Fleisch, irdene Ge¬
schirre, Schmälte , Wachs , Leder, Woll - und Baumwollwaaren , Spitzen u. s. w.
Eingeführt werden Weine , Liqueur , Taback , Südfrüchte , Lpezereien , Zucker,
Caffee, Thee , Seide , Baumwolle , feine wollene , baumwollene und seidene Zeuche,
Mode - und Galanteriewaaren
u. s. w. Die vornehmsten Seehandelsplätze sind an
der Nordsee : Hamburg , Altona , Bremen und Emden ; an der Ostsee : Lübeck,
Wismar , Rostock, Stralsund , Stettin ; am adriatischen Meere Triest . Die wich¬
tigsten Landhandelsstädte in Norddeutschland : Leipzig, Braunschweig , Magdeburg,
Frankfurt a. d. O . und Breslau ; in Süddeukschland : Frankfurt a . M ., Nürn¬
berg , Augsburg , Prag , Wien und Dotzen . Ein Helles, bisweilen grelles Bild des
deutschen Lebens sind die „Briese eines in Deutsch !, reisenden Deutschen " (Stuttg.
1828 , 4 Bde ? . Die noch nicht vollendete Reymann ' sche Charte von Deutsch¬
land (Berlin 1825 fg.) wird in 342 Bl . die vollständigste Topographie ent¬
halten . S . auch das „ Geschäfts - und Reifttableau für Deutschland w." von
Seih (München 1822 ).
Devalvation,
die Herabsctzungeiner Münze aufden Werth ihresFeingehaltes , in der echten Landesmünze ausgedrückt . Es geschieht nämlich öfter , daß
Münzen ausgeprägt werden , deren Name einen höhern Feingehalt andeutet , als sie
wirklich enthalten , und welche daher leicht mit den Landesmünzen , die gleichenNa-
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men haben , aber einen höher » Feingehalt in sich schließen, zu gleichem Werthe um¬
laufen , wodurch Las Volk , wo dieses geschieht, Schaden leidet, indein es für einen
geringern Münzwerth ebenso viel weggibt als für einen Hähern. Es ist daher Pflicht
der Regierung , den innern Feingehalt der verschiedenen curflrenden Münden unter¬
suchen zu lassen und bekanntzumachen , wie viel Feingehalt dergleichen Münzen im
Vergleich mit den echten Landeömünzen enthalten , und so den Werth zu bestimmen,
zu welchem sie im Umlaufe ohne Verlust angenommen werden können . D se De¬
valvation ist insbesondere in Ansehung solcher fremden Münzen nothwendig , welche
gleiche Namen mit den Landesmünzen führen und doch an Feingehalt schlechter sind,
und welche um ihres gleichen Natnens willen , besonders in den Grcnzörtern , sich
leicht auch gleichen Werth erwerben , und in den Umlauf einschleichen. Aber auch in
Ansehung andrer Münzen , die zwar nicht mit den LanteSmünzen gleichen Namen
führen , aber doch durch besondere Umstände einen gleichen Werth mit denselben er¬
worben haben , ist es oft nöthig , das Publicum über ihren wahren Feingehalt aufzu¬
klären und ihren wahren Werth gegen die Landesmünzen zu bestimmen . Durch die
Devalvation wird zugleich gesetzlich bestimmt , ob die devalvirken Münzen überall im
Lande , oder zu welchem Werthe sie nur angenommen werten sollen. W . Iäckel 's
„Münz - , Mag - und Gewichtskunde " (Wien 1828 , 2Bde .) und Rau ' S „ Münz -,
51.
Maß - und Gewichkktafeln " (Heidelb . 1829 ) .
Wahlsprüche , meist sinnbildlich ausgedrückt und dargestellt.
Devisen,
.) eLie sind aus den Sinnbildern , denen man nachher , zur grö¬
(S . Sinnbild
ßer « Deutlichkeit , eine Aufschrift beifügte , hervorgegangen , und bestehen anS 2
Theilen , einer sinnbildlichen Figur , welche man den Körper , und,einem beigefüg¬
ten Wahlspruch , den man die Seele der Devise nennt . Zu deS Äschvlos Tragö¬
die : „Die sieben Helden vorTbebcn "^ erscheinen alle diese Helden mit Devisen auf
ihren Schilden . Aur Zcit desRitterwesenS war es Sitte , daß alle Ritter so auf¬
traten ; aus allen Wappenschilden waren Devisen und auf allen Turnieren erschie¬
nen sie, sotaß der Graf Thesoro wol Recht hatte , sie die Philosophie des Edelmanns,
die Sprache der Helden zu nennen . Daß nachher auch die Galanterie zu angeneh¬
men Schmeicheleien sich ihrer bediente , lag in dem Ritrerlhume selbst, und manche
Devise auf einem Schilde war sogar nichts weiter als eine Galanterie . Bei Festen
aller Art sah man sie auf Triumphbogen , Fahnen und Tapeten , in Grotten und auf
Schiffen . Nicht selten sprach sich auch das Gefühl in ihnen aus , z. B . in der De¬
einen der Blüthen , Blätter und Früchte
vise einer jungenWitwe , die zunEinnbild
beraubten Orangenbaum , und zur Ausschrift die Worte gewählt harte : „Was kön¬
nen Erd ' und Himmel mir noch nehmen !" Sie wurden auch häufig an Gebäuden,
z. B . an Thüren und Decke», angebracht , und waren im 16 . Jahrh , vorzüglich in
Italien im Gebrauche . Paulus IoviuS unterwarf 1560 die Kunst der Devisen
folgender Theorie : Der Körper der Devise sei einfach , bestimmt , spreche sich von
selbst aus ( denn er soll Sinnbild sein) , sei edel, der Phantasie gefällig ; die Seele
passe zu dem Körper , die Inschrift sei kurz, gedrängt , sinnreich und angemessen . —
Noch wird das Wort Devise im Geschäftsstyle der Banquiers und Kaufleute bei
Wechselgeschäfren gebraucht , um damit eine gewisse Gattung Papiere (Wechsel)
anzudeuten ; z. B . von allen Eursen ist bloß die Devise Augsburg k. Sicht oder
stst.
die Devise London 2 Mt . »luv - gesucht.
( .) , der Übergang eines Rechts oder Guts aus einen
jur
Devolution
Andern , insbesondere 1) das in einigen Gegenden von Deutschland bestehende
Recht , daß nach dem Tode des einen Ehegatten alles Vermögen beider Eheleuie den
Kindern verfangen wird , und der überlebende Gatte nur den Nießbrauch davon er¬
hält ; 2) das Recht , vermöge dessen das PatronatSrecbt , eine erledigte ( besonders
geistliche) Stelle zu besetzen, wegen Vernachlässigung oder Versäumniß , nach einer
gewissen Frist für den gegenwärtigen Fall , verloren geht und aus die höhere Behörde
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(Bischof , Landesfürst oder sein Consistorium ) zurückfallt . — Devolntiv
sind
solche Rechtsmittel , durch welche eine vor Gericht ankängige Sacke von einem Un¬
ter , ichker an den Oberrichter gebracht wird . (Vgl . RechtSM ittel .)
D ev o nsh ire, 1 ) GeorgineCavendish,
Herzogin von , berühmt
durch Schönheit und Dichtergaben , die patriotische Freundin des Redners Fox , geb.
zu London 1746 , besang den Übergang über den St .-Gotthard (st anz, von Delille
mit d. Original . Paris 1802 ), und starb den 30 . März 1806 . — 2 ) Elisabeth,
geb . Hervey , Herzogin von D . , lebte seit 1815 in Rom , wo sie den 30 . März
1821 starb . Ausgestattet mit jeder Art der Anmuth , besaß sie die Kunst , die Ge¬
müther zu gewinnen . Sie erwarb sich Las Vertrauen wichtiger Staatsmänner
und wirkte viel Gutes für ihr Vaterland , bis häusliches Unglück sie bewog , nach
Italien zu gehen . Hier lebte sie, umgeben von ausgezeichneten Männern , beson»
Lers Künstlern . Sie stand mit dem Card . Consalvi in Verbindung , mit Canova,
Camnccml , Thorwaldsen n. A . m. Sie ließ auf dem Forum die Säule des Phokas aufdecken und gab - Virgil ' S Gesänge in der Übersetzung des Hamub . Caro mit
Kpfrst ., nach Zeichnungen von den ersten Künstlern Roms , heraus . Diese Aus¬
gabe von nur 150 Exemplaren vertheilte die Herzogin an europ . Souveräne , an
die vorzüglichsten Bibliotheken und an Freunde . Nach demselben Plane besorgte
sie eine Ausgabe der5 . Satvre des Horaz . Sie wollte eine ähnliche Ausgabe des
Danke unternehmen , als sie der Tod überraschte . Ibr Haus in Rom worein
Vereinignngsort der feinsten geselligen Bildung . Ihre Wohlthätigkeit kannte keine
Grenzen ; ihr ganzes Wesen war Sanftmuth
und Huld.
De Wette,
s . Wette.
D e v, in den nordafrikanischen Republiken Algier , Tunis und Tripolis der
oberste Befehlshaber , welcher von der Versammlung der höchsten Kriegsbehörden
erwählt wird und mit fast unumschränkter Macht herrscht . In Tunis führt er
den Namen Bey.
Dhawalagiri,
d . i. der weiße Berg , s. Himalaya.
Diaconus,
inderprotest . KirchegemeiniglichderzweikeoderdrittePrediger an einer Kirche . In diesem Falle heißt der erste HülfSprediger ArchidiaconuS . —
Das Diaconat
ist die Stelle , die er verwaltet . — Diaconisse,
in den Klö¬
stern die Kirchendienern, , welche z. B . die Bekleidung des Altars zu besorgen hat.
In der alten Kirche waren Dn-wonin, -.-«: betagte Frauen , deren Amt darin bestand,
daß sie Andre , die sich taufen lassen wollten , unterrichteten , den Kranken Hülfe leiste¬
ten , in den Versammlungen den Frauen ihren Platz anwiesen u . dgl . m. — 11 iaconieon
heißt indergriech . Kirche die Collecte, die der Diaconus singt , auch das
Buch , worin dessen Verrichtungen stehen. Zu den Zeiten der Apostel besorgten die
Diaconen die Interessen der Witwen , der Armen , undssigleich die gemeinschaft¬
lichen Mahlzeiten . Im 3. Jahrh , brachten die Diaconen dem Presbyter die Gefäße
beim Gottesdienste , theilten die geweihten Symbola des Abendmahls aus , ohne
selbst weihen zu dürfen , lasen das Evangelium vor , bedienten den Bischof . Nach¬
her wurden sie in der kathol . Kirche die sechste Ordnung der Geistlichen.
Diadem,
eine aus Seide , Wolle , Garn gefertigte Stirnbinde , die, nach
Einigen , Bacchus erfunden haben soll, um das Kopfweh , die Folgen der Trunken¬
heit , zu lindern (vielmehr wol hatte erste , weil er aus dem Orient , Indien , kam),
und die nachher ein auszeichnender Schmuck der Könige wurde . Die Stirnbinde
der ägyptischen Gottheiten und Könige ist mit dem Symbol der heiligen Schlange
versehen . Bei den Persern war eS um die Tiare der Könige geschlungen und von
blauweißer Farbe . Das bacchische Diadem , das man oft an antiken Darstellun¬
gen , zumal des indischen Bacchus , sieht, und das auch Kredemnon heißt, bestand
aus einer die Stirn und Schläfe umwindenden , breiten , gefalteten Binde , hin¬
ten geknüpft , xnit herabhängenden Enden . Auseinandergefaltet bildete es einen
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wirklichen Schleier und heißt darum bei den Griechen auch öfters Kalyptra , d. iSchleier . Nachher wurde es noch mehren Gottheiten , außerdem Bacchus und den
Personen in dessen Gefolge , gegeben, und kam von diesen auf dieKönige . Inde»
ältesten Zeiten war es sehr schmal ; Alexander der Große nahm das breite Diaden«
der persischen Könige an , dessen Enden aus die Schultern herabfielen , undseineNachfolger behielten dieses Zeichen der königl . Würde bei. Auf den Münzen sieht ma»
auch Königinnen mir dem Diadem , welchem ein Schleier beigefügt ist. Die erste»
römischen Kaiser enthielten sich dieses Schmuckes , um nicht dem Volke zu mißfallenKonstantin der Große war der Erste , der sich desselben bediente und es noch mehr
ausschmückte . Seit dieser Zeit wurde es mit einer einsacken oder doppelten Reiht
von Perlen und Edelsteinen verziert , wodurch es einige Ähnlichkeit mit einem tür>
Aschen Bunde erhielt . Die Mode nennt einen ähnlichen Kopfputz der Damen soD i a g n o s i s , Diagnose
, in der Mathematik,
die Lehre von de»
Eigenschaften der Größen ; in der H eil kunst die Angabe der wesentlichen Zufalle
einer -Krankheit , wodurch sie von andern unterschieden ist. —Diagnostik,
teil»
nach die Kunst , ähnliche Krankheiten von einander zu unterscheiden und jede richtig
zu bestimmen . — Diagnostisch,
anzeigend , zur Erkenntniß einer Krankheit die»''
lich, ein diagnostischer Umstand , d. h. ein solcher, aus welchem sich die Natur oder
der Sitz der Krankheit genau erkennen läßt . S . des verst. k. handver . LeibmedicuS
Wichmann „ Ideen zur Diagnostik " (3. Anst ., 1 Bd ., Han . 1827 ; neu bearb . n» t
Anmerk . von W . Sachse ).
Dragonallinie,
Diagonale,
diejenige gerade Linie, welche in einer
geradlinigen , mehr als dreiseitigen Figur 2 nicht zunächst liegende Winkelpunkte
verbindet : Eine jede geradlinige Figur wird durch Diagonalen in so vieleDreiecke
getheilt , als sie Veiten weniger 2 hat.
Diagramm
bezeichnet eine Figur oder geometrische Zeichnung , welchezur
Erläuterung oder Lösung geometrischer Aufgaben angewendet wird ; oder einen En»
Wurf , Abriß überhaupt . In der musikalischen Schrift hat man sonst das LiniensYstein, oder die Verzeichnung der Tonleiter , ja wol auch die Partitur so genannt . -" '
Bei den Gnostikern heißt Diagramm
das doppelte Dreieck , welches mit irgend
einem mystischen Namen Gottes beschrieben und als Amulet gebraucht wurde.
Dialekt,
Mundart , wie einsund dieselbe Sprache in verschiedenen Gege »den gesprochen wird . Die Abweichungen der einzelnen Dialektö einer Sprache bcstehen theils in der Aussprache , theils in gewissen eigenthümlichen Worten , We »düngen und Ausdrücken . So erkennt man den Brandenburger , den Sachsen , de»
Schwaben , den Baier an seiner Aussprache und an einzelnen , Jedem von ihns»
' eigenthümlichen Redensarten . Aus der Bühne , wo man überall reines Hochdeutsch
fodert , ist ein Dialekt , der das Geburts - oder Erziehungsland des Schauspielers
verräth , ein Fehler ; die Fertigkeit hingegen , willkürlich einen bestimmten Dialekt
zu sprechen, ein großer Vorzug am Declamator wie am Schauspieler , da es Ro»
len , besonders komische, gibt , deren Wirkung vorzüglich auf dem Dialekte be¬
ruht , z. B . Iudenrollen
(s. Züdeln ), Rollen in wiener , berliner , schwäbisches
nürnberger Mundart . Die letztgenannte hat einen eignen ästhetischen Charaktet'
nämlich den der Einfalt , Treuherzigkeit , und daher bisweilen der Naivetät . ^
gibt Gedichte , z. B . von Grübet s ( . d.) , die eigens in diesem Dialecte geschriebc»
sind und vom Declamator nothwendig darin vorgetragen werden müssen . Ebeust
sind die Localpossen auf den Nebentheatern in Wien meist im wiener Dialekt
abgefaßt , ohne dessen «mündlichen Vertrag sie Len besten Theil ihrer komisch^
Kraft verlieren würden . Wo der Dialekt solcher Rollen oder Declamationsstück
nicht heimisch ist, da kommt oft viel darauf an , daß der Sprecher ihn geschicktZ
müßigen , d. h. dem Hochdeutsch insoweit anzunähern wisse, daß dr den Zuhörer
verständlich bleibt : eine Geschicklichkeit, welche dem Declamator Solbrig eige»,
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und deren Mangel den Wiener Komikern , wenn sie auf andern Bühnen auftreten,
gewöhnlich verderblich ist. Dom Dialekt ist der Iargon
s ( . d.) zu unterscheiden.
Dialekti
k , der ältere Name der Logik oderDenklehre (von ä, »Xk-/c » Z «,,
sprechen), weil das Denken sich durch die Sprache darstellt und in diesem Gebrauche
Zuerst beobachtet und geregelt wird , wie denn überhaupt der Geist von dem Beson¬
dern zum Allgemeinen fortschreitet . Die Logik s ( . d.) war also früherhin , diesem
Namen zufolge, Sprachkunst , Disputirkunst . Plato verstand unter Dialektik die
Methode des speculativen Denkens und die Wissenschaft der übersinnlichen Gegen¬
stände selbst. In der Kant ' schen Philosophie wird die logische, die transscenden¬
tale und die natürliche Dialektik unterschieden . Unter der ersten versteht man die
Logik des Scheins , d. i. die Lehre von der Entdeckung und Dermeidung des logi¬
schen Scheins , und von den Kriterien der Wahrheit ; unter der zweiten diejenige,
welche den Schein transscendentaler Urtheileaufdeckt ; unter der dritten einen Hang,
Wider die strengen Gesetze der Pflicht zu vernünfteln und sie unsern Neigungen mbgiichst angemessen ;u machen . Nach Hegel ist die Dialektik ein Moment des Logi¬
schen, das Aufheben beschränkter , abstracter Verstandesbestimmungen und das
Übergehen und Fortgehen in das Entgegengesetzte , welches dem Gegenstände selbst
angehört . Zugleich versteht man unter einem Dialektiker
einen Lehrer der Diastktik, oder wer die Kunst des logischen Disputirens besitzt und durch dieselbe Täu¬
schung hervorbringt ; und dialektisch,
was sich auf diese Kunst bezieht (z. B.
dialektische Künste ) , insbesondere was durch künstliche Schlüsse täuscht, kurz, was
oen Mißbrauch derselben betrifft.
Dialog:
1 ) Gespräch , d. i. mündliche Unterredung zwischen mehren PerEnen ; 2) die Gesprächsform oder der erdichtete Dialog ; daher dialogisiren,
Etwas in die Gesprächsform einkleiden . Die Philosophen der Alten , besonders die
siechen , liebten , vermöge der eigenthümlichen Lebendigkeit ihres Geistes , diese
» °rm , bedienten sich ihrer zur Mittheilung ihrer Untersuchungen über wissenschaftliw? Gegenstände und stellten entgegengesetzte Ansichten gleichsam personificirtund in
Wendiger Zusammenwirkung mit hohem Kunstsinn dar . Man erinnere sich Ler phiMphischem Dialogen des Platon , welche gleichsam philosophische Dramen sind.
sogen. Sokratische Dialog ist ein in Fragen u. Antworten dergestalt cingekleidew, daß der Befragte durch die Fragen bestimmt wird , in seiner WeeleselbstdiejeniVorstellungen zu entwickeln , welche der Fragende in ihm hervorbringen will.
Tiefer Dialog setzt bei dem Fragenden eine tiefere Kenntniß der menschlichen Natur
Überhaupt u. des Befragten insbesondere voraus . (S . Katechetik .) Der Dialog
>ent heutzutage mehr für den mündlichen Unterricht . Der philosophische Dialog
scheint für unsere Sitten u. die gegenwärtige Gestalt der Wissenschaften unanScmesfln zu sein. Übrigens gilt von dem philosophischen Dialog mehr oder weniger,
as von dem fingirten Dialog überhaupt gilt ; nur mit besonderer Hinsicht auf den
^weck des philosophischen Vertrags , Wahrheit in Begriffen zu entwickeln . Erasus von Rotterdam , späterhin Lessing, Moses Mendelssohn , Engel , Herder , Iad>, Schelling , Solger , haben ihn unter den Neuern bearbeitet . Im komischen und
Mrischeir Dialog ahmte Wieland den Satyriker Lucian glücklich nach . Unter den
^Wlieuern haben sich in dieser Form Petrarca ( „Dover » s.ipionti »" ) , Macchiab>li, Gellh Algarotti und Gozzi ausgezeichnet , bei den Franzosen , nach Sarasin und
^ ^ brauche , Fönelon ; Fontenelle und St .-Mard ahmten den Lucian nach . Unter
d? ^ ' g^ ndern folgten Ge . Berkeley und Rieh . Hurd dem Platon , Jak . Harris
em Cicero .

Werden

die Worte

durch Entschlüsse zur That , sodaß das Gespräch

w'chaus Handlung bewirkt , so entsteht das Dramatische , wobei in dem Gedankenlei!^ wendige Bewegung und Spannung auf den Ausgang herrscht . Man sieht
^cht , wie die Kunst dazu kam, Manches in der Form des Gesprächs darzustellen,
n diesen Darstellungen ist sie an die Bedingungen der wirklichen Unterredung ge-
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des gemeinen Lebens die Rede sei ( wofern
bunden . Daß nickt van Unterredungen
(Gebildeter , und
wird ) , sondern von Unterredungen
dies nickt absichtlich nachgeahmt
des Ausdrucks
daß also Verständlichkeit , Richtigkeit , Reinheit und Bestimmtheit
vorausgesetzt werden , versteht sich von selbst . Auch bedarf es kaum einer
überhaupt
derselben nicht
, daß die Ausdrucke nicht gesucht und die Verbindungen
Erinnerung
haben
Entstehens
des augenblicklichen
studirt sein müssen , indem Alles den Schein
gefeilter und strenger sein wird als der
soll , obschon der Dialog der Knnstallerdings
Dialog des gewöhnlichen Lebens . Der poetische der Kunst soll seinen Stoff ( Wahr;
heilen , Gefühle , Handlungen ) in einer ästhetischen Form darstellen , d. h . alles
und zu einem sehe»
Einzelne soll auf eine wohlgefällige Weise sich aneinanderreihen
, so sollen diese allmälig entwickelt
es Wahrheiten
nen Ganzen verknüpfen . Sind
in der Seele bis zu ihrer vollen Klarheit verfolgt;
und von ihrer ersten Dämmerung
sind es Handlungen , so sollen sie aus ihrem Keim entwickelt werden , der Einschluß
allmälig reifen und in That übergehen . Dort , wie hier , ist beständig innere Hand¬
wird
lung , wenngleich nicht minier äupei e Beaeb . nheit . Diese innere Handlung
, denn nur ein wenigstens zweiseiti¬
1) durch die Natur des Gegenstandes
lebhafter
, und 2 ) durch den Wider¬
eignet sich für dialogische Behandlung
ger Gegenstand
, welche wechselseitig streben , die obwal¬
streit in den Ansichten derUnterredenden
wir aber an diesem Wider¬
aufzulösen . Damit
in Harmonie
tende Disharmonie
streite den vollen Antheil nehmen , so muß in dem Dialog , als Erzeugnisse der
Kunst , 1 ) jede Person desselben ihren benimniten , von den übrigen Personen unter¬
schiedene » Ebarakter haben , : nd 2 ) dieser Charakter durch das Ganze der Darstel¬
können,
lung gehalten sein . Wo wir nicht mehre redende Personen unterscheiden
halten . Es folgt
da könne » wir auch die Rede nicht für ein wirkliches Gespräch
in dem Dialog verschieden sein müffe von der Ge¬
hieraus , daß die Gedankensolge
dankenfolge des Nachdenkens , denn hier wird sie nur durch innere , dort auch durch
äußere Gründe bestimmt , sie hat chre Ursachen zugleich i» den Rede » der übrigen
sieht . Sie soll sich
Personen , mit denen sie in jedemAt ^ enblick in Wechselwirkung
, daß in dem Ganzen Alles dem Gange
aber dennoch so natürlich aneinanderfügen
, der
des menschlichen Geistes und Herzens , nach den Gesetzen der Einbildimzskratt
der Personen gemäß er¬
und dem Charakter
Vernunft , des Gesicht , der Situation
von Ideen , welche Lebendigkeit der Einbildungs¬
scheint . Welch ein Reichthum
des Witzes humzu erfodert werden , springt in die Augen.
kraft , welche Gewandtheit
Zu einem Ganzen verkettet sich das Einzelne , wenn Alles , was gesagt wird , voll¬
im
vorberettet ist. Im Drama wird der Dialog
ständig durch das Vorhergehende
den
engere » Sinne demM o no l o g ( Selbstgespräch ) entgegengesetzt ; im Singspiele
el,I.
.)
stücken, und bedeutet die Redepartten . S . Drama
Sing
der erste unter den Edelsteinen , erscheint in
oder Dcmanr,
Diamant
Kamen und Flächen,
- tern , oft mit zugernndcten
und Rhombendodeka
Oktaedern
auch in rundlichen Körnern , meist lose . Wafferhell , auch weiß , grau , gelb , ins
Blaue und Schwarze , selten rosexroih und grün ; sehr lebhaft ( diamanl - ) glän¬
findet sich deutlicher
der Dktacderflüchen
zend und durchsichtig . In der Ricktung
. Durch Reiben wird
. Er ist der härteste aller Mineralkörper
Blätterdurchgang
ist --- -- 3 , 6 . Im höchsten Hihgrade und
er positiv elckli isck. Seine Eigensckwere
unter Antritt der Lust ist er ohne Rückstand vc : brennbar , besteht also aus Kohlen¬
der Flüffe
Lande , besonders im Sande
stoff . Er findet sich im aufgeschwemmten
, in Brasilien und Ostindien
unter der Dammerde
und im Thon , oft unmittelbar
liefert jahrl . 25 — 30,000
bei Visapur u . Golconda . und auf Borneo . Brasilien
geschliffen werden kennen . Dean ge¬
Karat , wovon aber nur 8 — 000 Karat
mittelst eigner Eanäle;
der Flußbetten
durch Verlegung
winnt die Diamanten
führende «Land wird ge¬
, der die Edelsteine
wird weggebracht
der Schlamm
heraus . Auch erhält man dieselben,
waschen , und nun sucht man die Diamanten
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indem man ein sie einschließendes Trümmergestein , Cascalho genannt , zerschlägt
und dann gleichfalls wäscht :c. Das Eascalho enthält neben den Diamanten auch
Gvldkörner . Man sammelt in der trockenen Jahreszeit dies Trümmergestein und
läßt es in den Regenmonaten durch Neger waschen. Aller Vorsicht ungeachtet ent¬
wenden die Neger doch genug Diamanten , indem sie dieselben verschluckenu. s. w., und
der Schleichhandel ist sehr bedeutend. Die Kunst , Diamanten mit Diamantpulver
zu schleifen, wurde 1475 von Ludwig Berquem aus Brügge erfunden , vorher
wurden sie in ihrer natürlichen Gestalt gefaßt und -Lpitzsteine genannt . Via » hat ihn
auf verschiedene Weise geschliffen. Die Rosetten
haben eine platte Grundfläche
(die Einfassung ) , über welche sich2 Reihen kriangulairerFacetten erheben , von denen
diek obersten (die Sternfacetten ) in eine Spitze zusammenlaufen . Der Brillant
läßt sich als 2 abgestumpfte Kegel vorstellen , deren Grundflächen zusammen stoßen.
Der obere Kegel , welcher nach der Fassung des Steins noch sichtbar bleibt , heißt die
Krone oder derPavillon,derunterehingegendieEulasse
. DieFlächederKrone
heißt
die Tafel , und die der Einlasse die Calette . Die Brillanten sind entweder viereckig,
rund oder oval . Man braucht die reinen , vollkommen durchsichtigen Diamanten zum
Schmucke , als Ringsteine , oder um andre Ringsteine , Sapphire , Smaragde u. s. w.
damit einzufassen (karmesiren ). Farbe , Reinheit , Durchsichtigkeit , Vollendung des
Schnittes und Große bedingen den Werth der Diamanten . Die unreinen benutzt
man zum Glasschneiden (hierzu besonders die Krystalle mit zngerundeten keilförmi¬
gen Kanten ) , zum Graviren und zum Bohren der Edelsteine , auch werden dieselben
zuPulver gestoßen, welches Diamantbrot heißt und zum Scbleifen von Diamanten
und andern harten Edelsteinen dient . — Rohe Diamanten , die nicht geschliffen wer¬
den können , kosten das Karat in Paris 30 bis 36 Fr . ; solche, die zu schleifen sind,
kosten 48Fr . da » K . ; die mehr als 1 K . wiegen , schätzt man durch das Quadrat ihres
Gewichts , multiplicirt mit 48 Fr . Geschliffene Diamanten , 4 bis 3 Gran schwer,
kosten 160 bis 190 Fr . das K . ; 1 K . schwere 216 bis 288 Fr ., 14 K . schwere 400
bis 480 Fr ., 3K . schwere bis 1900 Fr ., 4 K . schwere 2400bis3000Fr
. ; man schätzt
diese über 1K . schweren durch das Quadrat ihres Gewichts , multiplicirt mit 190 Fr.
Ein Brillant von 49 K . schwere wurde von Ali Pascha mit 760,000 Fr . bezahlt . —
Der größte Diamant von 300 K . gehört dem Rajah Mattm auf Borneo . Der des
Großmoguls ist 279 K . schwer, der des Kaisers von Rußland 193 K ., der des öst¬
reichischen Kaisers 139 K . ; alle diese kamen aus Indien ; der größte brasilianische,
im Besitz deö Königs von Portugal , wiegt 120 K . Den sogen. Regent in der franz.
Krone , den schönsten von allen , kaufte Thom . Pitt 1701 für 20,400 Pf . St . in Ost¬
indien . Erwog410K ., Pitt ließ ihn schleifen; nun wog er beinahe 137 K . Erverkaufte ihn 1716 für 300,000 Thlr . ( damals 24 Mill . Livres in Bankzetteln ) an
Frankreich ; daher heißt er der Regent . Man schätzt ihn gegenwärtig an 149,000 Pf.
St . S . d. Art . Diamant in Klaproth ' s und Wolfts „ Ehem . Wörterbuch " (Berlin
1807 - und den 1. Supplementband . Lampadius erfand die chem. Bereitung einer
Art von Diamanten aus Schwefelkohlenstoff und Schwefelalkohol . Gannal u. a.
Franzosen haben das Verfahren vervollkommnet . Man braucht den Diamant zum
Glasschneiden und zum Füttern der Zapfenlöcher in seinen Uhrwerken.
Diameter,
Durchmesser eines Kreises , diejenige gerade Linie, die durch
den Mittelpunkt desselben von einem Punkte des Umkreises bis zum gegenüber lie¬
genden gezogen wird und somit den Kreis in 2 gleiche Theile theilt , auch die
größte Sehne ist. Der Halbmesser (Radius ) ist -die Hälfte dieser Durchfchnittslmie und daher das Stück zwischen dem Mittelpunkte des Kreises und dessen Um¬
fange . — Diametralisch
, diametral:
gerade durch , geradezu.
Diana,
bei den Griechen Artemis , Tochter des Jupiter und der Latona,
Zwillingsschwester des Apollo . (S . D e los .) Als sie noch Kind war , erzählt Kallimachus in seinem Hymnus , bat sie ihren Vater , daß er ihr vergönnen möchte, ewig
Coiiversakiviis' Lexicsn. Bd . III.
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Jungfrau zu bleiben , denn die Schmerzen ihrerMutterhätten
ihr dieLiebe verhaßt
gemacht . Zugleich bat sie, daß ei ihr Bogen und Pfeile , eine Stadt und alle Ge¬
birge , 6l> Oceaniden und 20 amnische Nymphen schenken, und ihr erlauben möchte,
euie Fackel zu tragen und dem Wilde nachzujagen . Jupiter aber gewahrte ihr
mehr , als sie bat . Er schenkte ihr 30 Stätte zu ihrem ausschließlichen Dienste,
und viele andre , wo sie gemeinschaftlich mit andern Gottheiten verehrt werken
sollte. Nun begab sich D . auf den waldige » LeukuS in Kreta , und von da zum
Ocean , wo sie sich eine zahlreiche Begleitung gjähriger Nymphen auswählte.
Dann ging sie zu den Cyklopen auf der Insel Lipara und verlangte von ihnen einen
cvtonischen Bogen , Kocher und Pfeile . Diese ciffüllten den Befehl der Göttin ;
jetzt erschien sie bewaffnet in dem arkadischen Gebiete des Pan , der sie mit schö¬
nen Jagdhunden beschenkte. Mit diesen sing sie am Fuße des Berges ParrhasiuS
4 schöne Hirsche mit goldenem Geweih , spannte sie vor ihren Wagen und fuhr
damit zuerst auf den thrazischcn Hämus . Auf dem Olymp in Mysien spaltete sie
eine Fackel von einem Baume , und zündete sie an Jupiters Blitzen an . Wenn sie
niit der Beute der Jagd beladen nach dem Wohnsitze der Götter zurückkehrte, kamen
ihr im Vorhofe Mercur und Apollo entgegen ; Ersterer nahm ihr die Waffen , Letzte¬
rer das Wildpret ab . Die amnische» Nvmphen spannten die Hirsche voni Wagen,
ließen sie auf den Wiesen der Juno weiden , und gaben ihnen aus goldenen Gefäßen
Wasser zu trinken . Dann trat D . in den Gottersaal und setzte sich neben Apollo.
Wie dieser den Wagen der Sonne , so lenkt sie den Wagen de? Mondes . Amor
und Venus versuchtc-n umsonst , sie zu besiegen ; nur Jagd , Musik und Tanz ergötz¬
ten sie. Ohne Schonung bestrafte sie die Jungfrauen , die das ihr geleistete Ge¬
lübde der Keuschheit verletzten ; aber noch härter strafte sie Den , der die Heiligkeit
ihrer eignen Keuschheit zu beleidigen wagte . Akräon , des Kadmus Enkel , der sie
im Bade belauschte, ward von ihr in einen Hirsch verwandelt und von seinen eignen
Hunden zerrissen. Dennoch glückte es endlich dem schönen Jäger Endymion,
sie die Macht der Liebe empfinden zu lassen. Wenn sie des Nachts als Luna leuch¬
tete , und den schönen Schläfer , von der Jagd ermüdet , im Walde schlummern sah,
senkte sie sich aus der Höhe hernieder und küßte die Lippe des reizenden Jünglings,
der ein Glück genoß , das keinem Gott und keinem Sterblichen zu Theil ward.
Ungeachtet ihres Hasses gegen die Liebe war siedennoch die Helferin der Kreisenden,
welche in de» Wehen der Geburt sie anriefen . Dagegen war sie auch wie Apollo
die Göttin des Todes . Das weibliche Geschlecht ist das Ziel ihrer Geschosse, wo¬
mit sie die Alten und Lebenssatten sanft erlegt , auf daß sie dem aufblühenden Ge¬
schlechte Raum geben. Im Zorne aber tödtete sie wie Apollo durch Seuchen
und Krankheiten . Beleidigungen rächte sie ohne Barmherzigkeit . So tödtete sie
den Jäger Orion aus Neid , weil Aurora sich in ihn verliebt hatte ; desgleichen die
Töchter der Niobe , weil diese sich über die Laköna erhob u. s. w. Im trojanischen
Kriege half sie wie Apollo den Trojanern , und in den Kriegen mit den ^Giganten
und Titanen bewies sie sich als Heldin . Der Dienst der D . war in ganz Griechen¬
land verbreitet . Sie wurde als Göttin des MondlichtS , daher ebensowol Nachtgöt¬
tin , zusammenfallend mit Hekate , ül? auch Lucina , Lichtbringerin , Fackelträgerin,
ferner Geburtshelferin (und fällt so mit Eileithyia zusammen ), Iagerin und ländliche
Gottheit verehrt . Die Artemisien würeN ein ihr (besonders zu Delphi ) gefeiertes Fest.
Anfangs bildete man sie mit einem Diadem ab , nachher mit einem halben Monde
auf dem Kopfe , mit Bogen und Pfeilen , den Köcher auf ihren Schultern und in
einem leichten Jagdkleide , neben ihr die Jagdhunde . In ihrem berühmtesten Tem¬
pel zu E phesu s ss. d.) verehrte man sie als Symbol der fruchtbringenden Natur
und bildete sie mir vielen Brüsten ab , die mit vielen Binde » umwunden waren.
Diana
vonPoitiers,
Herzogin von Valentinois , geb. 1499 , Ge¬
liebte König Heinrichs II . von Frankreich , stammte aus dem alten GeschlechtePoi»
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tiers in der Dauphin, -. Sehr jung an den Großsineschal der 3 >ormandie , Louis
de Brezö , vermählt , wardsieim31 . IahreWitwe . und einigeZeit nachher die Geliebte des jungen Herzogs von Orleans , und als dieser Thronfolger geworden war,
entzündete sich der bitterste Haß zwischen ihr und der Herzogin von Etampes , der
Geliebten Franz l ., welche über die bejakrke Nebenbuhlerin bitter spottete . D.
rächte sich an ihr durch Verweisung , sobald Heinrich II . 1547 König geworden
war , in dessen Namen sie unbeschränkt herrschte. Bis zu seinem Tode ( 1559)
übte sie durch Geist und Anmuth eine so unerschütterliche Gewalt über ihn aus,
daß abergläubige Zeitgenossen ihr Zauberkräfte zuschreiben. Sie zog sich sodann
auf ihr Schloß Anet zurück, wo sie eine wohlthätige Anstalt für 12 arme Witwen stiftete und 1586 starb . Denkmünzen mit ihrem Bilde , das den Gott der
Liebe mir Füßen tritt , haben die Umschrift : Omuluni viotoicm viel , Besiegerin
des Allbesiegers.
Dianenbauin
oder Silberbaum
ist aus der salpetersauren Silber -,
auflösimg , durch Quecksilber gefälltes und in prismatischen Nadeln , welche baumförmig gruppirt sind, krystallifirtes Silber . Um diese dem Auge gefällige Krystal¬
lisation zu erzeugen , löst man einen Theil reinen Silben ! in Salpetersäure auf,
verdünnt die gesättigte Auflösung mit 20 bis 30 Theilen Wasser und legt darein
ein Amalgam aus8TH . Quecksilber und 1 Th . Blakisilber , worauf sich nach eini¬
gen Tagen die Kristallisation bildet . Hängt man in jene Auflösung Quecksilber in
feine Leinwand gewickelt, vermittelst eines seidenen Fadens , so kann man die ent¬
standene Vegetation aus der Flüssigkeit ziehen und sie unter der Glasglocke aufbe¬
wahren . Auch bilden sich schöne Silbervegetationen beim Abtreiben des Quecksilbers
in Amalgamirwerken . Seit Erfindung der Volta ' scben Säule ist es gelungen , den
Dianenbauin auch durch Einwirkung derselben auf Verbindung von Metallen mit
Säuren darzustellen ; leitete man den elektrischen Strom z. B . durch salpetersaurcS
Silber , so sehten sich die Silbernadeln auf eine ganz ähnliche Weise an den Draht
der Säule an . S . Biot ' s „Experimental -Physik " , deutsch durch Fechner , 2 . Bd.
Diaposon
hieß bei den Alten die Octave , sowie Diapante
die
O. uinte (s. d.)
Diastiineter,
ein von dem Physiker und Mathematiker 14. Rommershausen in Aken erfundenes Meßinstrument , mittelst dessen jede Entfernung von
einem Punkte aus bestimmt werden soll. Der Diastimeter hat die Gestalt eines
Fernrohrs ohne Gläser , jedoch sind an der Stelle des ObjectivglaseS 4 Pferdehaare
in verschiedenen Abständen parallel ausgespannt . Sieht man nun in der Entfernung
einen Gegenstand , dessen Größe bekannt ist, z. B . einen Menschen , eine aufgestellte
Stange u. dgl., so versucht man , zwischen welchen der Fäden dies Object scheinbar
paßt , und kann nun , da man 2 ähnliche ineinanderliegende Dreiecke ( das im Fern¬
rohr durch den Abstand des Auges von den beiden Haaren und dem Abstände dieser
unter sich, und das größere durch die Entfernungen des Objects vom Auge und durch
das Object selbst gebildet ) erhält , von denen man das eine (im Fernrohr ) in allen sei¬
nen Theilen , von dem andern aber eine Seite ( die Größe des Objects ) kennt , auch die
Größe der zweiten Seite des größer » Dreiecks die Entfernung des Objects vom
Auge - leicht find.n. Theoretisch ist dies wahr , praktisch dürfte es sich aber nicht stets
als genau richtig bewähren , indem die Größe des Menschen , die meistens zu.» Ob¬
ject genommen wird , so sehr differirt , und bei der Kleinheit der einen und dcr bedeu¬
tenden Größe der andern Seite schon die geringste Abweichung dererstern eine große
Differenz geben muß . Zu eigentlichen Messungen , wie der Erfinder will , durfte daher der Diastimeter sich wol nicht, dagegen aber zum flüchtigen Eroguiren und uw
ungefähren Bestimmung einer Entfernung für Militaii -S im Felde , z. B . für die Ar¬
tillerie , zur Erkennung des Abstandcs einer anrückenden feindlichen Abtheilung
gut eignen .
32.
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Deasvrmns
, eine redekünstlerischeFigur , welche darin besteht, daß die
Verkleinerung eines Gegenstandes übertrieben wird . Er ist Gegensatz der Hyper¬
bel (s. d.) welche ins Große übertreibt ; sein Zweck und seine Wirkung hingegen
fallen mit Zweck und Wirkung der Hyperbel ziemlich zusammen ; denn hier wie
dort ist es darauf abgesehen , diejenige Anschaulichkeit , welche durch Vergleichung
hervorgebracht wird , durch die Große des Unterschiedes zwischen den beiden Gliedern
des Gleichnisses oder Verhältnisses zu steigern.
Diät,
die Lebensordnung in Speise und Trank , Bewegung und Ruhe,
Schlafen und Wachen u. s. w ., oder die Gesundheitspflege . — Diätetik , die Gesuntheirslehre , oder die Lehre, wie man die Gesundheit erhalten soll. Ein diäteti¬
sches Verhalten ist ein der Gesundheitspflege gemäßes . (Dgl . Makrobiotik
.)
Diatonisch
, eine Folge von Tönen , die durch ganze und große halbe
Töne fortschreitet ; daher die gewöhnliche Tonleiter : diatonische Scale . (S.
Tpn , Tonleiter .)
Diatr
> be von
(
Z,«7-^ -5 -,) bedeutet ursprünglich entweder eine gelehrte
Unterhaltung , oder eine gelehrte Schrift , namentlich Schulschrift . Der neuere
Sprachgebrauch aber verknüpft damit den Begriff einer in bittern Ausdrücken ver¬
faßten , besonders literarisch - kritischen Schmähschrift ; und in diesem Sinne ver¬
dienen ;. B . die sogenannten Recensionen einer , nach kurzer Dauer untergegange¬
nen , after - kritischen Schule unserer Zeit den Namen von Diatriben.
D i a z. 1) Michael , ein Aragonier , Gefährte des Christoph Colombo,
entdeckte 1405 die Gvldminen von St .-Christoph in der neuen Welt , und trug
viel zur Gründung von Neu - Isabella (nachher Sk .-Domingo ) bei. Er starb
1512 . — 2) BartholomäuS
D . , ein Portugiese , wurde 1 -88 von seiner Re¬
gierung (unter Johann II.) ausgesendet , um eine» neuen Weg nach Ostindien zu
suchen. Er segelte muthig nach Suden und fand die südliche Spitze von Afrika.
Allein die Meutereien seiner Soldaten und die gefährlichen Stürme , die hier wüthe¬
ten , nöthigten ihn zur Rückkehr nach Lissabon. D . nannte die südliche spitze von
Afrika Vorgebirge aller Ängste lN - t<,ch>5 Ion tornien »><,) ; aber sein König , Jo¬
hann II ., gab ihm den Namen des Vorgebirges der guten Hoffnung , weil er nun
nicht mehr zweifelte, daß der vermuthete Weg nach Indien gefunden sei.
Dibdin.
1 ) Tharles , geb. 1718 , englischerTheaterunternehmer , Thea¬
terdichter , Componist und Schauspieler . Als 15jähriger Knabe betrat er das Thea¬
ter und ward auch schon Componist . Er gefiel außerordentlich , erwarb sich Freunde
und Unterstützung . Für ihn wurde bald das unter dem Namen Circus bekannte
Theater erbaut . Er wurde hier der Erfinder einer neuen Gattung von Unterhaltung,
die aus Musik , Gesängen und öffentlichen Declamationen bestand, und die er alle
und allein selbst dichtete, componirte , sang und darstellte . 20 Jahre hindurch
gelang es ihm , sich beim Publicum in dieser Gattung zu erhalten . Durch die
unendliche Mannigfaltigkeit und Derbheit in seinen patriotischen Gesänge » , die
glückliche Benutzung aller Gelegenheiten , auf John Bull einzuwirken , und ihn
in dem langen und schweren Kampfe mit Frankreich immer bei guter Laune zu
erhalten , und ihn für Land - und Seedienst geneigt zu machen , halle er in den letz¬
ten 20jährigen Kriegen Englands einen außerordentlichen Einfluß auf die un¬
tern DolkSclassen , sodaß die Regierung ihm auch, als eine neue Unternehmung für
eigne Rechnung ihm mißlang , eine Pension von 200 Pf . St . bewilligte . Man
hat von >bm eine Menge Theaterstücke , Romane , Gesänge und sonstige Schriften.
Sein Sohn , Charles
D . j » » ., ist Miteigenthümer
des unter dem Namen
8 -xller -i " «-!!> bekannten londner Theaters , für welches er zahllose kleine Stücke
und Gelegenheitsgesänge gedichtet und geschrieben hat . Sein zweiter Sohn , Tho¬
mas D ., ist ebenfalls fruchtbarer Theater - und Gelegenheitsdichter . — 2 ) Tho-

Dichotomie

Dichtigkeit

271

was Frognall , einer der größten jetzt lebenden Bibliographen . Er tstGeistlicher
und Mitglied der Gesellsch. der Alterthümer in London . Als Bibliothekar des Ära -,
sen Spencer hat er eine der reichsten , kostbarsten und erlesensten Privatbibliotheken
unter sich. Man hat über die Bibliographie und Bibliomanie von ihm mehre wich.
tigeWerke , von denen wir die bedeutendste» anführen : „ Inckrostuotion tu x, „xvlecl^ o ol i .iro .nick vulu .ible e<Iitiou ^>uk llie ^rcolr ,i » d rvuion ol«;^io!>" (3 . Aust .,
London 1808 , 2 Bde .) ; „ Isis Lililioiiioiiiu , s bisilioxr . ruuuiuur " (2 . Anst .,
Lond . 1811 ) ; „Libllogillpsiv , 3 Poem " (Lond . 1812 ) . In seiner Art einzig ist s.
„iüblintsiec » 8 peiwerisui >, or 3 cleneriptive aotula ^ us ot tli » bonle« piiniixl i»
tlie 15 . ceului v. r>» ck nk m .->» v viOu.iblc kirnt eckitiousiu tsio lil » :,, v okOroi ^ e
ckolin lAirl 8pencer " (3 Bde . , 1814 ). Ferner s. „ sllbliogiopnlaxl Oeu .,mero », or teil «1l>v5 pleadnnt rlincuurse npnn illuniiuuleck » uuiunei iptn and
nulstectn enuneete «! vvilli c.irlv euxr -iviiur . l , ,>upri >>>Iiv su >I l,rl>Iiogi3plir"
(Lond . 1817 , 3 Bde .) . Es ist mit einer Ästenge der trefflichsten Holzschnitte und
Kupferstiche geziert , und eins der vollendetsten Meisterwerke der Buchdruckerkunst.
Endlich hat er s. Reise durch Frankreich und das südliche Deutschland ( 1818 ) in
folg . Werke beschrieben : „ 4. l>lbli »ng'.ii >fil>:3l . .intuprui .>» «„ ,1 piciurun >p >>>i>>ui
in l 'r.inue .-Mil tlrrnniuv " (Lond . 1821 , 3 Bde ., mit vielen Kpfrn . li. Holzscbn.) .
Es ist mit gleicher typographischer und artistischer Pracht ausgestattet , aber der
innere Gehalt desselben kommt seiner äußern Ausschmückung nicht bei. Der Vers.
hat ohne Auswahl , häufig auch ohne Gescbmack zusammengerafft , ist bei Dem,
was nicht mit der Bibliographie zusammenhängt , meist nur Cvpist , und selbst s.
bibliographischen Mittheilungen sind weder immer neu noch ganz zuverlässig. Der
Bibliothekar Liguet Hai D .'s Reise durch die Normantie a. d. Engl . übers . und die
vielen Irrthümer
dieses Bibliomanen berichtigt . (Dgl . die Anzeige im „Hermes " ,
XI .) Größere Ausbeute gibt sein neucstesWerk : „ V,-«>,-< .Iltlxnplwxx -" , welches
einenNachtrag zu s. „ Dililitttix -r !, 8p <-,x '>-r !-,,x >" und ein Verz . derSpencer 'schen
Gemäldesammlung enthält . Seine 1797 herausgeg . Gedichte sind selten gewor¬
den , weil er sich alle Mühe gegeben hat , die Exemplare zu vernichten.
D i ch 0 t 0 m i e , s. Eintheilung.
Dichten
heißt , durch Bilder vorstellen und Bilder verknüpfen , und wird
dem Denken im engern Sinne , als dem Vorstellen durch Begriffe , entgegengesetzt.
Im vorzüglichsten ^ inne , in welchem es zum Zwecke der Kunst angewendet wird,
heißt es, Ideen in entsprechenden Bildern fassen, oder in einem harmvnischeu Gan¬
zen sinnlicher Anschauungen versinnlicben . Hierdurch ist das Dichten auch von dem
bloßen Erdichten , d. i. Ausdenken , Ersinnen solcher Gegenstände , die nicht in der
Wirklichkeit gegründet sind, verschieden. Das Vermögen zu dichten un obigen
Sinne beruht hauptsächlich auf der durch Vernunft , als dem Vermöge » der Ideen,
angeregten Phantasie . Im engsten Sinne heißt dichten , jene ideale» Bildungen der
Phantasie (Dichtungen
) in der Sprache vollendet darstellen , und die Kunst
dieser Darstellung insbesondere Dichtkunst ; ein Erzeugniß dieser Art ein Ge¬
dicht ; besondere Classen derselbe» Dichtungsarten
. (S . Poesie .)
Dichtigkeit
(
Densität
). Die Erfahrung lehrt , daß die kleinsten Be¬
standtheile (man denke sie sich als körperliche Punkte ) der verschiedenen Körper bald
mehr , bald weniger eng vereinigt sind. Dies nennt man die verschiedene Dichtig¬
keit der Körper . Ganz dicht würde ein Körper genannt werke » können, dessen Zusammenfügung gar keine Awischenräume darböte ; dergleichen Körper gibt eö aber,
wie man sich durch Versuche überzeugt hat , in der uns bekannten Natur nicht . Der
Begriff ist also ein relativer , und um die Dichtigkeit eines Körpers zu bestimmen,
muß man ihn mit einem andern vergleichen , und diesen dabei zur Einheit annehmen.
Da die Erfahrung lehrt , daß Regenwasser , oder auch destillirtes , von allen fremden
Beimischungen befreites Wasser , bei gleichem Wärmegrad eine stets gleiche Dich-
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tigkeit behalt , so nimmt man dieses gewöhnlich zur Einheit an und geht bei der
Dergleichung von folgenden Grundsätzen aus : 1) Körper , die gleichen Raum ein¬
nehmen , verhalten sich m ihrer Dichtigkeit wie ihre Massen , für welche man das
Gewicht der Körper setzt, weil man kein andres Mittel hat , die Quantität der in
einem bestimmten Raume enthaltenen Materie zu finden. 2) Haben die Körper
gleiche Massen , so verhalten sich ihre Tüchtigkeiten umgekehrt wie die Räume , die
sie einnehmen . — Man denke sich jetzt einen Körper , der, bei einem Gewichte von
4 Pf . einen Raum von nur 2 , und einen andern Körper , der bei einem Gewichte
von nur 2 Pf . gleichwol einen Raum von4 Kubikfuß einnimmt , so wird , wie man
durch bloßes Nachdenken findet , die Dichtigkeit des erstern vier Mal größer als die
des letzter» sein , ein Resultat , welches man allgemein so ausdrückt : die Tüchtig¬
keiten zweier Körper verhallen sich wie die Quotienten der Gewichte dieser Körper,
durch die Räume , die sie einnehme » ( hier also --- 4 : ; — 2 : 4 ----- 1 : ^ )- Noch
muß des Unterschiedes gedacht werden , den die awmistische und dynamische Na¬
turlehre in ihrer Ansicht von der Dichtigkeit macht . Nach dem atomistischen
System -s. Atome ) ist ein Körper dichter als der andre , wenn er , bei gleichem
Rauminhalte , mehr Atome und weniger leere Zwischenräume enthält ; nach dem
dynamischen (s. Dynamik ) heißt Dichtigkeit dagegen der Grad der Erfüllung
eines bestimmten Raumes durch ursprüngliche Grundkräfte . Scharfsinnige Ideen
über diese verschiedene Ansicht trägt namentlich vor Kastner in seiner „ Einlei¬
tung in die neuere Chemie " (Halle 1814 ).

Dichtkunst,

s . Poesie.

Dictator,
die höchste obrigkeitliche Person in dem republikanischen Rom,
die nur in außerordentliche » und dringenden Fällen , welche die größte Kraft der voll¬
ziehenden Gewalt erfoderten , ernannt wurde . Die Macht des Dictators war fast
ganz unumschränkt , sowol in der -Ltaatsverwaliung
als bei dem Heere , und kei¬
ner Appellation unterworfen . Sie nahm gleich nach seiner Wahl ihren Anfang,
dauerte aber nur 6 Monate . Gewöhnlich legten die Dictatoren ihr Amt , nach
Beendigung ihres Geschäfts , noch vor diesem Zeitpunkte nieder . Nur wenige
Beispiele finden sich von einem länger » Zeiträume , wie z. D . bei Sulla , Cäsar.
Alle obrigkeitlichen Aniler , die an den eigentlichen EtaatSgeschäften Theil hatten,
hörten mir derWahl eines Dictators sogleich auf , die der Dolkstribunen allein aus¬
genommen . Die Consuln fuhren zwar in ihren Amtsverrichtungen fort , waren
aber den Befehlen des Dictators unterworfen , und in seiner Gegenwart ohne ein
Zeichen von Macht ; dagegen hatte dieser sowol inner - als außerhalb der Stadt
24 Lictorcn mit Faseeü und Beilen zu seiner Begleitung . Er hatte Gewalt über
Leben und Tod , war jedoch darin beschränkt , daß er die öffentlichen Gelder nicht
willkürlich verwenden , nicht Italien verlassen und in der Stadt kein Pferd besteigen
durfte . Auch konnte er nach Niedcrlegung senies AmtS zur Rechenschaft gezogen
werden . Die Wahl des Dictators wurde nicht , wie bei andern Magistraten , durch
die Stimmen des Volks entschieden , sondern einer der Consuln ernannte ihn auf
Befehl des Senats aus Willkür . Der Dictator ernannte darauf wieder nach freier
Willkür einen Befehlshaber der Reiterei . Außer bei dringenden Gefahren , wurden
in der Folge noch zu gewissen feierlichen Geschäften Dictatoren ernannt , z. B . um
die Comitien zur Wahl neuer Consuln anzustellen , um Feiertage anzuordnen
u. dgl . m . In einer abgeleiteten spätern Bedeutung wird daher Dictator tadelnd
ein Mensch genannt , der auf seinen bloßen Machkspruch Glauben , Beistimmung
oder Gehorsam verlangt , daher dictatorisch,
gebieterisch , machthaberisch ; ein
dictatori
scher Ausspruch,
ein Machtspruch ohne Grund und Beweis.
Dictatur,
1 ) Amt und Würde des Dictators ; 2 ) die Art . wie Etwas
gesetzmäßig zur Kunde des deutschen Reichstags gebracht und ein Stück der Reichs¬
acken oder ein Gegenstand der Berathschlagung wurde . (^ . Deutsches
Reich .)
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27ft

, Styl , mir welchem sie oft zusammenfallt . Im enger » Sinne
Diction
beruht die Diction mehr auf dem ?lusdruck der Gedenken und Empsindunge » und
der Wahl der Ausdrucke , der Styl im engern Sinn aber auf ihrer logischen
und grammatischen Verbindung.
tik, der Theil der Pädagogik oder Erziehungswissenschaft , welcher
Didak
von den Regeln handelt , nach welchen man durch Unterricht die geistige Kraft des
Menschen zur Freiheit und zur möglichsten Vollkommenheit entwickeln soll. An
, welche von der Anwendung und Beschaffenheit des
sie schließt sich die Methodik
Unterrichts , als Erziehungsmittels , oder dem zweckmäßigsten Verfahre » bei demselben , nach Verschiedenheit der Lehrgcgenstände und der Zöglinge handelt . Die
Fertigkeit in Ausübung dieser Theile der Pädagogik wird oft im weiter » Sinne
, Lehrkunst , genannt.
Didaktik

Didaktische

Poesie,

s . Lehrgedicht.

eines Schau -,
, bei den Griechen bald die Aufführungen
Didaskalien
gegeben wurden von den
spiels selbst , bald schriftliche Aufsäße , worin Nachrichten
der Schauspiele , von Zeit , -Ort und Erfolg der Vor¬
und dem Inhalte
Verfassern
worden oder nicht , ob sie von Dichtern , denen
stellung , ob sie wirklich aufgeführt
haben der¬
sie zugeschrieben wurden , wirklich seien u . s. w . Viele alte Schriftsteller
, sondern
gleichen geschrieben , und es scheint , daß sie nicht bloße Thealeranzeigcn
des Plans , Entwickelung
haben , Zergliederung
auch dramatische Kritik enthalten
.und Fehler . (S . Dramaturgie
der Schönheiten
D( -mys ) , geb. 1713 zu Langres , in Champagne , und erzogen
Diderot

in der Schule der Jesuiten , die ihn zum Mitgliede ihres Ordens machen wollten,
ward von seinem Vater zum Rechtsgelehrten bestimmt und der Leitung eines pariser
Anwalts übergeben . Allein der Jüngling beschäftigte sich lieber mit den schönen Wissenschaften. Selbst der Unwille seines Vaters »nd der Mangel an Unterstützung,
der eine Folge davon war , machte ihn nicht irre ; er suchte Hülfsguellen in seinen
Talenten und fand sie. Er legte sich mit Eifer auf Mathematik , Physik , speeulative Philosophie und schöne Wissenschaften , lind machte sich bald unter den schö¬
nen Geistern der Hauptstadt einen Namen . Den Grund zu seinem Ruhme legte
er durch seine „ l' en -aiez >>l>ile>m,;>!>>>, »,-5" . 1716 , eine gegen die christliche Religion
gerichtete Flugschrift , die viele Leser fand . Sie brückte ihn auf ein Jahr in den
Thurm zu VmcenneS , und das Parlament ließ sie durch den Scharfrichter verbren¬
nen . Der Beifall , welchen diese Sckrift erhielt , ermunterte ihn darin fortzufah¬
ren ; doch wagte er es nicht, eine Fortsetzung herauszugeben . Auch in f. I .itlros
»ur Io.<>uvcu ^ le.-," (London 1749 ), in welchen er seine Wahrnehmungen an Blind¬
geborenen mittheilt , sind Angriffe auf die christliche Religion eingewebt . In s.
„I .etl,o8 mir le« 5vui,l -i" stellt er die Entstehung unserer sinnlichen Vorstellungen
dar . Mit Eidous und Toussaint gab er ein „ I4'>oi,c>i>m>0 <> » niveimg cle
eino " ( 6 Bde . , Fol .) heraus . Der Beifall , mir welchem dieses Werk , so man¬
gelhaft es auch war , aufgenommen wurde , brachte ihn auf den Gedanken , ein ency¬
klopädisches Lexikon auszuarbeiten . Er entwarf den Plan dazu und vereinigte
sich zur Ausführung desselben mit d' Aubenton , Rousseau , Marmontel , Le Blond,
Le Monnier , besonders aber mit d' Alembert , der nächst ihm den größten Antheil an
dieser weitumfassende », Frankreich zur Ehre gereichenden Unternehmung hat . Er
selbst unterzog sich der Ausarbeitung aller in die Künste und Handwerke einschlagen¬
den Artikel , und füllte , als Herausgeber , auch in andern Fälle » manche von seinen
.) Der Gewinn der LOjähGehülfen gelassene Lücke aus . (S . Encyklopädie
rigen Anstrengung , die ihm die mühsame Arbeit kostete, war bei seiner wenig
geordneten Haushaltung so unbedeutend , daß er sich genöthigt sah, seine Bibliothek
zu veräußern . Die Kaiserin von Rußland kaufte sie für 50 .006 Livrcs und ließ
ihm den Gebrauch derselben auf Lebenszeit. D . war selbst in Petersburg , mißfiel
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aber der- Kaiserin durch ein zweideutiges Quatrain , worauf er bald abreiste . Wäh¬
rend er mit der Encyklopädie beschäftigt war , und viele Unannehmlichkeiten , die
den Druck derselben oft Jahrelang hemmten , zu erfahren halte , gab er Werke an¬
drer Art heraus , als den sinnreichen , aber schlüpfrigen Roman :
Injonx intli,?Lrei >>" , und die beiden rührenden Lustspiele: „ l^o lils nutorel " und „ l.e
>xnc <le suniilü " . Sie sind u. d. T . : „ Ilx -ätre (le Uidernl " , oft gedruckt,
und niit einem Aufsatz über dramatische Kunst begleitet , der viele scharfsinnige Be¬
merkungen enthält . D . starb den 31 . Juli 1784 . Über seinen Charakter ist man
nicht einig . Seine Freunde schildern ihn als einen offenen, uneigennützigen , bie¬
dern Mann ; dagegen ihm seine Feinde Hinterlist und Eigennutz zur Last legen.
Gegen das Ende seines Lebens gab er manche Blöße durch den Streit , in den er
sich mit Rousseau , von welchem er sich gelästert glaubte , einließ . Wie ungegründet dieser Verdacht war , zeigt der zweite Theil der „ Onl >>^ i» nr " , in welchem er
auf das Ehrenvollste erwähnt wird . Aus seinem Nachlasse sind nach s. Tode einige
vortreffliche Werke erschienen. Dahin gehört sein „ lc-i,?-, ! .<mr !,-> peinlure " , von
Cramer ins Deutsche überseht ; ferner ein schon 1772 geschriebener Dithyramb:
„ ilxlicatioii

ü ' un

roi

üe

Ir> keve " , welcher

äußerst

demokratische

Gesinnungen

verräth ; und endlich die beiden lebendigen Schilderungen :
r, ' >>xch,» c" (Pa¬
ris 1796 ) , und „ .bx -c,»e>> !e üit .-ili .-ite et 5,IN in .-ntrc " (ebendaselbst) . Von dem
letzten Romane besaß der Prinz Heinrich von Preußen eine Abschrift und überschickte
sie zum Druck nach Frankreich ; in Deutschland hatte man bereits vorher eine Über¬
setzung. Von D . wurde zuerst gesagt , was man nachher oft wiederholt hat:
daß er schöne Seiten , aber kein gutes Buch babe schreiben können . Seine natu¬
ralistischen , das Positive in der Religion leugnenden Ansichten und seine auf frag¬
mentarische Psychologie gegründete klare Moral , so wie überhaupt sein lebhafter,
encyklopädischer Geist empfahlen seine philosophischen Schriften bei seinen Zeitge¬
nossen und Landsleuten sehr. In der Poetik und Poesie verbreitete er die Richtung
des moralisch Rührenden und der angenehmen Natürlichkeit , daher man ihn oft
den Vater der rührenden Komödie und des bürgerlichen Trauerspiels genannt hat.
Seinem lebhaften declamatorischen Vortrage hat man Dunkelheit vorgeworfen.
„Wer Diderot " , sagt Marmontel , „ nur aus seinen Schriften gekannt hat , hat ihn
nicht gekannt . Sein System über die Kunst , gut zu schreiben , verdarb seine herr¬
liche .Natur . Aber wenn er bei mündlicher Unterhaltung lebhaft wurde , und der
Reichthum seiner Gedanken gleich einem Strome dahinfloß , dann war er einzig und
hinreißend . Diderot , einer der aufgeklärtesten Männer des Jahrhunderts , war zu¬
gleich einer der liebenswürdigste ». Die Fülle seiner Empfindungen ergoß sich, so¬
bald seine Herzensgüte in Anspruch genommen ward , und verlieh ihm dann einen
ganz eigenthümlichen Reiz (/>nr ec gni lunolxxt In Iinxtä ,>»>, ->><!. Hlognonno
(In üenlinieni nvuit en Ini nn clnn nie p^rtxmliei ). Seine ganze Weele lag in
seinen herrlichen Augen , auf seinen Lippen ; und nie prägte sich auf einer Phvsiognomie Reinheit des Herzens so aus wie aus der steinigen" . Eine vollständige Aus¬
gabe seiner Werke erschien London 1773 , ö Thle . , die in tzBdn ., Paris 1819.
Dido,
Erbauerin
von Carthago , nach Einigen die Tochter des Agenor
(Belns ) , nach Andern des Tyriers Karchedon , nach dem auch Carthago genannt
worden sein soll. Noch Andere nennen ihren Vater Mutgo oder Mutrinus . Ihr
Bruder war Pygmalion , König von TvruS . Ihr Vater hatte sie an den WichäuS
oder SicharbaS , einen der reichsten Phönizier , der zugleich Priester des Hercules
war , verheirathet . Wie liebte ihn zärtlich , und wurde um so mehr durch seine Er¬
mordung gekränkt , welche ihr Bruder heimlich vor dem Altare selbst vollbracht hatte,
uni sich seiner Schätze zu bemächtigen . Ihr erschien im Traume der Geist ihres
Gemahls , entdeckte ihr das begangene Verbrechen , rieth ihr zurFlucht und zeigte
ihr den verborgenen Ort an , wo seine Schätze befindlich waren , die Pygmalion ver-
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geben« gesucht hatte . Hieraus ging sie mit allen Schuhen und ihren treuen Ger
fährten zu Schiffe nach Afrika , nachdem sie zuvor auf Cypern eine Anzahl junger
Weiber an Bort genommen hatte , deren sie zur Stiftung einer neuen Pflanzstadt
bedurfte . Sie landeten auf der afrikanischen Küste , nicht weit von Utica , einer
lyrischen Pflanzstadt , deren Einwohner sie aufs beste empfingen und ihr den Rath
gaben , auf der Stelle , wo sie gelandet sei, sich anzubauen . >Lie erkaufte dazu von
den Eingeborenen ein Stück Land und erbaute erst die Festung Bvrsa , und später
Carthago
(s. d.) um d. I . 888 v. Chr . , welches bald zu einem ansehnlichen
Orte ausblühte . Dadurch ward ein benachbarter Fürst , Iarbas , veranlaßt , der
Dido seine Hand anzubieten , und da sie diesem Antrage ebenso wenig willfahren
wollte als ausweichen konnte , opferte sie freiwillig ihr Leben auf dem Scheiterhau¬
fen . Virgil gibt die Untreue kesÄeneaS als dieUrsache ihres Todes an ; allein seine
ganze Erzählung von dem Zusammentreffen des Äneas und der Dido ist Erdich¬
tung , da Beide über 200 Jahre auseinander waren.
Didot.
Diese pariser Buchdrucker - und Buchhändlerfamilie hat sich durch
den großartigen >Linn in Betreibung ihrer Kunst und ihres Gewerbes und durch die
vielen und schönen Werke , die aus ihren Pressen hervorgingen , so ausgezeichnet,
daß man sie wol mit den Elzeviren zusammenstellen kann . 1) FraiwoiS
Ambroise , Sohn des Buchdruckers und Buchhändlers Franeois Didot , geb. im
Jan . 1730 , erfand die gegossenen Stege und die Pressen mit einem Zuge . Aus
seiner Schriftgießerei gingen die schönsten Typen hervor , die man bis dahin in
Frankreich gesehen hatte , und bei ihm wurde zuerst auf Velinpapier gedruckt.
Auf Fehlerlosigkeit wandte er die größte Sorgfalt . Auf Befehl Ludwigs XVI.
besorgte er eine Sammlung franz . Classiker , für den Unterricht des Dauphin ? be¬
stimmt . Ähnliche Sammlungen ließ der Graf von Artois bei ihm drucken. Er
starb den 10 . Juli 1804 . 2) Pierre
Franeois
D . , Bruder des Vorherge¬
henden , geb. 1732 . Ihm wurde von seinem Vater das Buchhändlergeschäft
übergeben ; er kaufte aber auch eine Druckerei dazu und wurde Buchdrucker von
Monsieur , dem Könige Ludwig XVIII . Er trug durch Verbesserungen z» den
Fortschritten seiner Kunst bei und hat einige sehr schöne nachherige Drucke , z. B.
die „ V>>v.',^ ,'8 <1'^ n-,ol>-i,, >>>" , geliefert . Er starb den 7. Dec . 1795 . 3) Pierre
D . der Altere , der sich an die Männer des ersten Ranges in seiner Kunst ge¬
reiht hat , Sohn von Franeois Ambroise , geb. im Jan . 1761 , übernahm 1789 von
s. Vater die Druckerei . Er vollendete zuerst die von Jenem angefangene Samm¬
lung für den Dauphin . Bald aber genügte ihm dies nicht mehr ; bei dem allgemei¬
ne» Schwünge , den so viele technische Bestrebungen durch die Revolution nahmen,
strebte er nach dem Ruhme , Frankreichs Bodoni zu werden , und faßte den Plan zu
Prachtausgaben von classischen Schriftstellern in Folio , die die besten vorhandenen
wo möglich übertreffen sollten. Er scheute keine Kosten , sie mit allein Glänze
und allen Zierden der zeichnenden Kunst , wozu er die ersten Meister berief, auszu¬
statten . selbst einen Theil seines Vermögens opferte er diesem Lieblingsgedanken.
Sein Virgil ( 1798 ) erschien dieser Anstrengungen würdig , noch mehr aber sein Ra¬
cine von 1801 , den die Franzosen für das erste typographische Erzeugniß aller Län¬
der und Zeiten halten . Don diesen und einigen ankern ähnlichen Ausgaben sind
nur 250 Exemplare abgezogen . Unter den aus seiner Presse hervorgegangenen
Werken bemerken wir noch. Visconti ' ? Ikonographie als vorzüglich ausgezeichnet.
In der Schriftgießerei widmete D . der Verbesserung der Lettern die Anstrengungen
von 10 Jahren . So brachte er Typen von 18 verschiedenen Arten nach einem
neuen Verhältnisse abgestuft , hervor : mit diesen druckte er 1819 einen Boileau
und die „Henriade " . Auf die Correctheit und Reinheit des Textes , auf vollkom¬
mene Gleichheit in der Orthographie wendet D . nicht geringere Sorgfalt als auf
typographische Schönheit . Auch als Luerator hat er sich bekanntgemacht ; vor den
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Ausgaben des Dirgil und Horaz stehen lateinische Vorreden von ihm , und außer¬
dem hat er Mehre « in franz . Prosa sowol als in Versen geschrieben. Von allen
Regierungen Hai er Ehrenbezeigungen erhalten , von der Republik , Napoleon und
Ludwig XVIII . ; von Lehterm den Orden des heil. Michael . 4) Firm in D .,
Bruder des Vorhergehenden , Drucker und Lchriftgießer . Er ist Erfinder einer
neuen Schreibschrift und eines besondern Verfahrens , die Lettern zu verbinden,
.) Auch hat er sich
nannte . ( Lä Buchdruckerkunst
welche er stereotypen
durch Übersetzungen griech. und römischer Idyllen in stanz . Verse bekanntgemacht.
ll-iiüi le l .evunt en 1816 et 181 ? " , deren Vst
1826 gab er „ öeutrz <I' un
er ist, heraus . 5) Henri D ., Sohn des Pierre Franovis und Vetter der beiden
Vorhergehenden , zeichnete sich schon früh als Schriftschneider aus ; dann suchte er
besonders das Gießen der Lettern zu vervollkommnen , welches ihm auch durch Er¬
findung eines neuen GießinstrumentS gelang . Er nennt sein Velsahren foiilleris
poHllniüt ^ pc ; es ist dasselbe nicht nur bei weitem zeitersparender als das alte,
sondern die gelieferten Lettern sind auch wohlfeiler.
D i d y m ä u s (eigentlich Zwilling ) , Beiname des Apollo , entweder weil
er Zwillingsbruder der Diana war , oder von dem zwiefachen Lichte derSonne und
des Mondes , welches er den Menschen verlieh . Apollo hatte unter diesemBcinamen einen der berühmtesten Tempel und ein Orakel zu Dityma bei den Milesiern.
Pindar gibt auch Dianen den Beinamen Didyma.
, s. Ladronen.
Diebsinseln
van ) , Oberbefehlshaber teS holländischen Ostindiens,
(
Anton
Diemen
geb . 1593 zu Euylenburg . Unglücklich als Kaufmann und von seinen Gläubigern
verfolgt , ging er nach Indien , wo er durch seine Schönschreibekunst den Grund zu
seinem ' Glücke legte und schnell bis zur höchsten Würde stieg. Er zeigte in dieser
Stelle ein ausgezeichnetes Talent zur öffentlichen Verwaltung und trug viel zur
Befestigung der holländischen Handelsmacht in Indien bei. Abel Tasman , den
er 1642 mit 2 Schiffen ins Lüdmeer schickte, gab hier einem Lande , das lange
für einen Theil von Neuholland gehalten , aber durch spätere Untersuchungen als
und entdeckte
eine Insel erkannt worden ist , den Namen Vandiemensland,
Neuseeland . Ein andrer Seefahrer , den er aussandte , machte in den Gewässern
nördlich von Japan Entdeckungen , welche durch Seereisen in unsern Tagen bestä¬
tigt worden sind. Ein Theil des nordwestlichen Neuhollands , den man auch Van¬
diemensland nennt , wurde wahrscheinlich erst später , vielleicht auch durch Taöman
tntdeckt . Van Diemen starb 1645.
D i e n st b a r k e i t , s. Serv i tut.
vermuthlich von der gallischen Göttin Ois benannt , welche
Dienstag,
die Deutschen unter dem Namen Thuist verehrten.
D i e n st e , D i e n st l e i st u n g e n , solche Handlungen und Verrich¬
tungen , die nicht mit Hervorbringung materieller Bestandtheile des Reichthums be¬
schäftigt sind , wol aber unmittelbar zu Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse
dienen . Dahin gehören die Dienstleistungen , die theils zur Erhaltung des mensch¬
lichen Daseins , theils zu seinem bessern Befinden , zur Erhaltung oder Herstellung
seiner Gesundheit , zur Erhöhung seiner Gemächlichkeit oder seines Vergnügens,
theils zur Ausbildung seiner körperliche» oder geistigen Kräfte , zu seiner morali¬
schen Bildung , zur Sicherung seiner Rechte u. s. w. bestimmt sind. Alle diese
Handlungen bilden eine Gattung von Arbeiten und Industrie , welche weder selbst
Bestandtheile des Reichthums sind noch dergleichen unmittelbar hervorbringen,
51.
die aber doch ihren Werth haben .
Classe der Glieder der Gesellschaft , welche für
,
diejenige
Dienstthuer
die übrigen Dienste s ( . d.) verrichtet . Da sie keine Bcdürfnißmittcl selbst her¬
vorbringt , so müssen Die , welche sie gebrauchen , sie für ihre Dienste erhalten , wen»
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die Dienstlhuer nicht sonst Güter besitzen, aus welchen sie ihre Subsistenzmittkl be¬
ziehen ; man sieht daher , daß nicht mehr Dienstlhuer in der Gesellschaft vorhanden
sein können als die übrigen Glieder ernähre » kennen , und daß eine Gesellschaft um
so mehr Dienstlhuer wird haben können, je reicher sie ist, oder je mehr Bedürfniß¬
mittel die Glieder derselben über Das , was ihr Bedarf an reelen Bedürsnißmitteln
erfodert , übrig behalten.
Die .-, i I .1 e . So nennt man nach den ersten Worten eine in lateinischen
Versen gedichtete kirchliche Schilderung desWeltgerichrs , welche man dem Thomas
von Eälano zuschreibt , welcher im 13 . Jahrh . lebte und Minorit war . Diese
kräftige Hymne macht einen Haupttheil der Seelenmesse (des Requiems ) aus.
Deutsche Übersetzer derselben sind Ringwalt , Riedel , Hiller , Elodius , A . W.
Schlegel , Fichte , Ebeling , Fr . Kind , Fellen . Compositionen haben wir von
den Componisten des Requiem , Mozart , Vogler , Neukomm rc.
Dietrich
Johann
(
Wilhelm Ernst ) , der sich aus Sonderbarkeit öfters auch
Dietericy schrieb, k. polnischer und kurfürstl . säcbs. Hofmaler , Professor bei d. Akad.
der Künste zu Dresden , Director der Malerschule bei der Porcellanfabrik zu Mei¬
ßen, Mitglied der Akademien zu Augsburg und Bologna , ein berühmter deutscher
Maler des 18. Zahrh „ wurde den 30 . Oct . 1712 zu Weimar gebore » . Sein Vater , Ioh . Georg , als ein guter Portrait -, Schlachten - und Bambocciadenmaler
bekannt , war daselbst Hofmaler , und unterrichtete seinen Sohn bis inS zwölfte
Zahr in seiner Kunst . Wie viel sich von dem Knaben hoffen ließ, zeigt ein trinken¬
der Bauer in niederländischem Geschmack , den er in jenem Alter zeichnete, und der
in dem königl . Kupferstichcabinet zu Dresden unter seinen Handzeichnungen aufbe¬
wahrt wird . Um seine Anlagen noch mehr auszubilden , schickte ihn sein Vater
nach Dresden , wo er den Unterricht des berühmten AlexanderThiele genoß . In sei¬
nem 18 . I . entwarf er nach der Angabe König Augusts U. ein Dianenbad von 9
Figuren , in Gegenwart des Königs und seines Gefolges , binnen 2 Stunden und
erhielt nun vom Könige eine Besoldung . Nach dessen Tode fand er einen Beschü¬
tzer an dem Grafen Brühl , durch dessen Unterstützung er in den Stand gesetzt ward,
die Galerie zu Salzdahlen und die wichtigsten Cabinette Hollands und Italiens zu
besuchen und seine Kunstkenntniß immer mehr zu erweitern . Er befaß eine un¬
glaubliche Geschicklichkeit im Eopiren und ahmte mit gleichem Glück Gemälde von
Rafael und Mieris , Correggio und Ostade nach. Vornehmlich aber bildete er sich
nach Nembrandt , van der Neer , Palenburg , Everdingen , Berghem und Elaude
Lorrain . Doch blieb er keineswegs bei Copie und Nachahmung stehen , sondern
erwarb sich auch durch eigne Werke einen nicht gemeinen Ruhm . Was er in histo¬
rischen Wtücken vermochte , zeigen seine biblischen Geschichten sowol in Gemälden
als radirten Blättern ; unter seinen Bauernstücken zeichnen sich die älusicioi, « srnduluiui aus . In diesen allen erkennt man jedoch Rembrandt ' ö Geschmack, sowie in
seinen Gesellschaftsstücke» Watteau ; eigenthümlich und mit großem Ruhme zeigt er
sich hingegen in der Lantschaftsmalerei . Mannigfaltigkeit und Reichthum der
Composition , Geschmack in der Anordnung , angenehme Beleuchtung , schöner,
durchsichtiger Baumschlag , wirksame Widerscheine , fröhliche und reine Farben,
und eine über das Ganze ausgebreitete Anmuth sind seine Vorzüge . Die Erfindung
ist jedoch nicht der besteTheil seiner Bilder , und seine ungemeineFertigkeit ließ ihn
bisweilen nahe an die Grenze der Manier streifen. Seine besten Werke er hat sehr
viele geliefert ) verfertigte er von 1730 — 60 , nach welcher Zeit man eine Abnahme
spürt . Doch hörte sein eiserner Fleiß nicht auf , machte ihn aber in den letzten Jah¬
ren seines Lebens siech und untüchtig für die Kunst . Er starb am 24 . April 1774
an Entkräftung . Weine Gemälde sind beinahe durch ganz Europa zerstreut . Die
dresdner Galerie besitzt deren 34 ; seine Handzeichnungen befinden sich theils im
dortigen Kupferstichcabinet , theils in Privatsammlungen . Seine radirten Blätter
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sind in 2 Sammlungen herausgekommen , von denen die erste sehr selten ist, da nur
wenige Abdrücke davon gemacht , und die meisten Platten auSgeschliffen sind. Die
zweite, aus 34 Platten bestehend, erschien nach seinem Tode . Zingg hat sich viele
Verdienste um sie erworben .
cl>1.
Dietrichsteine,
die . Das alte gräfliche , in einer Linie fürstliche Haus
Dietrichstein , katholischer Religion , stammt aus Kärnthen , besitzt Güter in Inneröstreich ob und unter der Ens , in Mähren und Böhmen . Man leitet dasselbe
ab von den alten , im Saan - , Sau -, und Gurkthale mächtigen Grafen von Zelt¬
schach und Friesach , die, nach Hormayr , Nachkommen des großmährischen Fürsten
Zwetbach , eines Günstlings des Kaisers Arnulf , sein sollen. Der erste gewisse
Stammvater
des Hauses , Reinpert , starb 1004 . Das Iohanneum
in Grätz besitzt
Urkunden von 1103 und 1104 , worin ein Ruprecht von Dietrichsiein vorkommt;
was schon darum bemerkenswerth ist, weil vor der Erlöschung der Gauverfassung
und vor deni AuSgange der salischen Kaiser nirgends Familiennamen in Urkunden
gefunden werden . In den Fehden des Herzogs von Kärnthen , aus dem Hause
Sponheim , mit Bischof Eckbert von Damberg , focht Heinrich von Dietrichstein
unter den Fahnen des Herzogs , und endigte den Kamps durch die Gefangennehmung
des Bischofs in dem Treffen im Lavanthaie 1296 . Auch in der welthistorischen
Schlacht im Marchfelde (unfern des Wahlplatzes von Aspern und Wagram ) zwi¬
schen Rudolf und Ottokar , am 26 . Aug . 1218 , wo ein Liechtenstein zuerst Öst¬
reichs Banner trug , und 22 Trautmannsdorfe
ritterlich fielen, focht ein Heinrich
von Dietrichsiein . In dem »Ltreite 1335 um KärnihenS Besitz, zwischen Albrecht
und Otto , Herzogen von Ostreich , und der tirolischen Gräfin , Margareiha
der
Maultasche , war das Geschlecht der Dietrichsteine eins der ersten , die ihre Arme
und ihre Burgen der Sache des Hauses Habsburg weihten . Damals ward die
Stammburg Dietrichsiein das ersie Mal zerstört, als sie Niklas , genannt der Don¬
ner , gegen die kriegerische Maultasche vertheidigte . Unter dem Herzoge Ernst dem
Eisernen trugen Niklas und Dietmann von Tieirichsiein viel zu dem Siege von
Radkersburg (Stadt in Steiermark ) bei , durch welchen des Herzogs Feldhaupt¬
mann , Günther von Herberstein , 1418 , Inncrösireich zum ersten Male vor den
Türken schützte. Denselben Heldenmuth für das Vaterland bezeugt noch jetzt die
Ruine des Stammschlosses Dietrichsiein im villacher Kreise . Pankraz
von
Dietrichsiein vertheidigte nämlich die väterlicheBurg 1483 gegen das siegreiche Heer
des unganschen Königs MaithiasCorvinus
so lange , bis die Mauern undThürme
eingestürzt waren und der Hunger die Übergabe gebot . Nun warf Pankraz mit
eigner Hand Feuer in die Burg und schlug sich mit den Seinigen durch die Feinde
durch . Pankrazeno ^ öhne, Siegmund und Franz , stifteten die beiden Linien des
Hauses : die weichselsiädtiscbe und die hollenburgische , welche sich in mehre Äste
theilen . Siegmund
von Dietrichstein , Maximilians I. Liebling , focht mit Aus¬
zeichnung an der Seite Georgs von Frondsberg , Rudolfs von Anhalt und Bayard ' S
gegen die Denekianer . Der Kaiser belehnte ihn 1501 , nach dem Aussterben der
Schenke von Osierwitz mit dem Obersi -Erblantmundschenkenamte in Kärnthen , das,
sowie die Oberst -Erblandjägermeisierwürde
in steiermark , dem Dietrichstein ' schen
Geschlechte noch jetzt gehört ; auch übertrug er ihm die Verwaltung der inneröstr.
Provinzen . Derselbe Siegmund stiftete zu Grätz den 22 . Juni 1511 den Orden
des heil. Christoph , wider das damals gewöhnliche Laster des Trinkens und Flu¬
chens. Maximilian erhob ihn um dieselbe Zeit in den Freiherrnstand und befahl,
der Diekrichstein solle in einem Grabe mit ihm , zu seinen Füßen beigesetzt, und bei
jedem Todtenamte für den Kaiser solle auch dieses Helden gedacht werten . Siegmund stavb 1533 . Seine beiden ältesten Söhne , Siegmund Georg und Karl,
wandten sich zu der protestantischen Lehre. Der dritte , Adam , bsteb Katholik . Er
und Siegmund Georg theilten die hollenburgische Linie in zwei Äste ; Siegmund
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behielt Hollenburg . Adam nannte sich in der Folge v. Nikolsburg , einer mäh¬
rischen Herrschaft , die er 1575 erworben hatte . Dieser berühmte Staatsmann
hatte an mehren wichtigen Verhandlungen Theil , z. B . bei dem passauer Vertrage
1552 und bei dem Religionsfrieden zu Augsburg 1555 ; auch befand er sich 2 Mal
als Botschafter des Kaisers Maximilian am Hofe Philipps II ., und sein Bericht
über das unglückliche Ende des Jnfanten Carlos (am 24 . Juli 1568 ) ist viel¬
leicht das Zuverlässigste und Freimüthigste , was man über jene Begebenheit kennt.
Seine frühere Sendung 1561 nach Rom an Pius IV ., dem der duldsame Maxi¬
milian ll . vorschlug : „zurVerhütung blutiger Meinungskriege solle die Kirche in
den dstr. Landen auch den Laien den Genuß des Abendmahl « in beiden Gestalten zu»
gestehen und den Cölibat auf die Art aufheben , wie er schon seit Jahrhunderten
in
der griechischen Kirche nicht mehr bestehe" , war bei der Beharrlichkeit des römischen
HoseS erfolglos . Derselbe Adam Dietrichstein bewirkte die Wahl des Erzherzogs
Maximilian zum König von Polen . Auf seinem Schlöffe zu Nikolsburg widmete
er seine Muße den Wissenschaften , schriebüber die Erblichkeit der ungarischen Krone,
und führte mit s. Freunde Hugo Blotius , dem ersten Vorsteher der kaiserl. Hofbibliotkek , einen vertrauten Briefwechsel über die interessantesten Gegenstände des
Alterthums und der damaligen Zeitgeschichte. Adam starb 1590 ; auch er ruht in
einem Grabe mir Maximilian ll . Sein Sohn , der Cardinal Franz , Bischof zu
Olniütz und Statthalter in Mähren , geb. zu Madrid den 22 . Aug . 1570 , verdient
als Gründer der Größe seines Hauses besondere Erwähnung . Er war nach dem
gelehrten StanislauS Pawlowsky Gesandter in Rom , dann Botschafter an mehren
Höfen , endlich Präsident des kaiserl. Staatsraths . Als sämmtliche Erzherzoge den
blödsinnigen Kaiser Rudolf genöthigt hatten , Ungarn und Ostreich an Matthias
abzutreten , krönte der Cardinal v. Dietrichstein diesen Fürsten als König von Un¬
garn . Er verweigerte standhaft die Ausdehnung des Majestätsbriefsund
der Tole¬
ranz auf Mähren , schlug durch eigne Kraft den ungarischen Rebellen Docskay aus
Mähren hinaus , wurde späterhin von den mährischen Insurgenten geächtet , und
entzog sich ihrer Verfolgung in einem unterirdischen Gemache seines Schlosses Ni¬
kolsburg . Als nach Tilly ' S und Wallenstein ' s Siege auf dem weißen Berge ( 1620)
Böhmen dem Kaiser Ferdinand II . wieder unterworfen war , rettete des Cardinals
Fürbitte allen Aufrührern , mit Ausnahme der beiden Anstifter , Teuffenbach unh
Bitowa , das Leben. Hierauf reformirte er mit vieler Schonung den Protestantis¬
mus in Mähren und führte zur Befestigung seines Werks , statt der verhaßten Je¬
suiten , den Piaristenorden ein. 1621 schloß er den Frieden mit dem sicbenbürgischen Fürsten Bethlen Gabor . Rudolf I I. hatte bereits 1587 das Haus Dietrich¬
stein in den Grafcnstand erhoben . Ferdinand II . gab demselben, durch des Cardi¬
nals Verdienste dazu bewogen , 1631 die Fürstenwürde . Der Cardinal starb zu
Brünn den 19 . »Lept . 1636 . 1653 erhielt das Hauü Dietrichstein Sitz und Stim¬
me im Reichsfürsienrathe auf dem Reichstage , und wurde zur Behauptung dersel¬
ben 1684 vom Kaiser mit der tirolischen , im Engadin liegenden Herrschaft Trasp
belehnt ; als diese aber 1803 an Helvetien überlassen ward , erhielt der Fürst zur
Entschädigung die Standesherrschaft
Neu -Ravensburg (Schloß und Dorf an der
Argen , seit 1806 unter würtemb . Landeshoheit , mit 900 Einw . und 8000 Gldn.
Eink .). Die Fürsten v. Dietrichstein , welche fortwährend die höchsten Würden in
Östreich , am Hofe und in der Armee bekleidet haben , besitzen große Majorat¬
herrschaften in Mähren und Böhmen , unter denen sich Nikolsburg auszeichnet.
Zu dieser Herrschaft (im mährischen Kreise Brünn ) gehören die Stadt Nikolsburg
mit einem prächtigen Schlosse und 7630 Einw ., worunter 3000 Juden , ferner
4 Mktfl . und 8 Dörfer . Nur der Erstgeborene führt , immer in absteigender Linie,
die fürstliche Würde . Die Reichsgrafen v. Dietrichstein besitzen ansehnliche Güter
in Östreich , Sleiermark und Jllyrien . Der jetzt lebende Fürst , Franz v. Diet-
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richstein , geb. den 28 . April 1767 , iskk. k. Wirkl . Geh .-Rath und Kämmerer,
und als Senior seines Haiises Dbererblandmundschenk in Kärnthen und Dbererblandjagermeisier in Steiermark . Vormals Generalmajor bei dem IngenieurcorpS , erhielt er beim Sturm auf Valenciennes den Theresienorden , ward unter
Thugut ' S Ministerium Zii diplomak . Sendungen » ach Petersburg , Berlin und Mün¬
chen gebraucht , und schloß 1800 mit Moreau den parsdorfer Waffenstillstand , trat
aber in dems. I . ganz außer Dienst . Sein Vater . Fürst Joh . Baptist , halte 1804
die steierischen Fideicomnnßherrschaften der grast . Familie LeSlie geerbt , Proskau
in Schlesien aber , wovon das Haus bisher sich nannte , 1783 an den König von
Preußen verkauft . — Des regierenden Fürsten Franz Bruder , Graf Moritz
(geb . den 19 . Febr . 1775 ) , k. k. Wirkl . Geh .-Rath , Kämmerer , Hofmusikgraf,
Hvfthcaterdirector und DbersthofmeisterS -Stellvertreter des Herzogs v. Reichstadt,
war in dem Feldzuge von 1796 Adjutant des Feldzeugm . Alvinzy , indem von 1797
Adjut . des Erzherz . Karl , und 1798 beiMack , dem Generalissimus des neapolit.
Heeres , dann mu ihm tdiefangener in Paris und dessen totes,h,ne auf s. Flucht aus
jener widerrechtlichen Gefangenhaltung . Auch war er Adjutant des Gen . Mack
1805 bei Ulm . 1815 wurde er Dbersthofmeister des damal . Primen von Parma
(jetzt Herz . v. Reichstatt , und stand in vertrauter Freundschaft mit dem Dichterund
Hofrath Heinrich v. Collin , deni er in der Karlskirche in Wien ein schönes Denk¬
mal errichtet hat . 1826 wurde er zum k. k. Hofbibliothekpräfecten ernannt . — Zu
Karl,
tergräst . Dietrichstein -Hol/enburgischen Linie gehörte der Graf Joseph
geb. 1763 , k. k. Kämmerer , Gouverneur deröstr . Nationalbank , ein ausgezeich¬
neter Geschäftsmann , welcher um seltenem Überblicke die ausgedehnten Geschäfte
dieses Instituts seit seiner ersten Entwickelung 8 Jahre hindurch leitete. Erstarb
den 17 . Sept . 1825 . Die Stelle eines Gouverneurs der Bank vertritt seitdem
Steiner und Comp . —
Melchior v. Steiner , Chef des GrofhandlungshauseS
Das neue Schloß D ie trich stein liegt iin villacher Kreise in Illyrie », auf einer
Landspitze, der Ruine der alten Burg Dietrichstein gegenüber.
Regina ) , eine geschickte Malerin aus der berühmten
(
Barbara
Dietsch
Künstlerfamilied . N .. geb. zu Nürnberg den 22 . Sept . 1716 . Ihr Vater wies
sie an , die Natur in Vögeln , Blumen und Insekten nachzuahmen und getreu mit
Wasserfarben darzustellen. Den Ruf als CabinekSmalerin an manche Höfe verbat
sie sich und zog Freiheit und Ruhe im Schoße ihrer Ältern und Geschwister allem
auswärtigen Glänze vor . Sie malte noch 2 Jahre vor ihrem Ende , obgleich sie
schon 1775 der Schlag an einer Seite gelähmt hatte , und starb den 1. Mai 1783.
Ihre meisten Stücke sind nach England gegangen . Nach ihren Driginalien erschien
zu Nürnberg ( 1772 — 75 ) eine Sammlung meist inländischer gefangener Vogel,
welche in Kupfer gest. und mit natürlichen Farben sehr genau ausgemalt sind, auf
ha
50 Taf . nebst Text . — Ihre nicht weniger berühmte Schwester , Margaret
Barbara , geb. den 8. Nov . 1726 , starb im L) ct. 1795 . Sie malte Blumen , Vo¬
gel und Früchte , und ätzte auch einige Blumen sehr nett in Kupfer . Ihre meiste
Zeit wandte sie auf ein Werk , in welchemsie alle in der Gegend von Nürnberg wach¬
sende fruchttragende Kräuter , Stauden und Bäume , in Zweigen mitihren Blüthen
undFrüchken , dcr Natur getreu , in saubernKupfeifliehen darstellte . Die Abbildun¬
gen verrathen sehr vielen Fleiß . Sie trug gleiche Sorge für den Stich und für die
Illumination . Jede Lieferung enthält 6 Bl . Fol . Sie erschienen in derjenigen
-Ordnung , wie die Früchte von Zeit zu Zeit von der ftlatur hervorgebracht werden.
Schreber hat den Text dazu geliefert.
die Verbreitung einer Übeln Nachrede gegen Jemand
Diffamation,
(diffamatorische Schrift , Schmähschrift ), besonders aber auch schon das Derühmen
mit einem Ansprüche gegen Jemand . Gegen die Regel , daß man Niemand zu ge¬
richtlicher Verfolgung seines Rechts nöthigen kann , hat nach Analogie einer Stelle
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des römischen Rechts Derjenige , gegen welchen einsolchesGerüchtverbreitet
wird
(der Diffamat ), eine Klage (Piwvocation ex le^ e dillöm -wi) gegen den Diffamanten dahin , daß dieser entweder seine Behauptung erweise oder für immer damit
zum Stillschweigen verwiesen werde . Wegen bloß beleidigender Nachrede , ohne
sich dabei einer Federung zu berühmen , concurrirt die Diffamationöklage
mit der
Injurienklage .
37.
Differenzialrechnung,
s . In finitesi malrechnung.
Diffession
(
von
diffitiren ), in der Rechtssprache die Handlung , wo¬
durch Jemand eine gegen ihn gebrauchte Urkunde , ein producirtes Instrument , für
falsch und untergeschoben erklärt ; daher der Diffessionseid
, oder der Eid,
durch welchen Jemand eine Urkunde , dem Inhalt und der Unterschrift nach, ab¬
schwört . (Vgl . Recognosciren
.)
Digeriren,
beim Scheidekünstler oder Apotheker die Behandlung eines
oder mehrer Körper , die enveicht oder ausgelöst werden sollen, indem man solche
gewöhnlich gepulvert , mit einer Flüssigkeit übergössen, in einem verschlossenen Ge¬
fäße einer gelinden Wärme kürzere oder längere Zeit ausseht , wodurch unter an»
der » Essenzen , Elixire und Tinkturen gewonnen werden.
Digesta
, s. Römisches
Recht.
Dignitarien
(
von
dignii .is , Dignität , Würde , Grad ) , Würdenträ¬
ger ; besonders Diejenigen , welche hohe Staats - oder Hofämter bekleiden, daher
Großdignitarien , --i .,nds -di »„ i !.,ircs , Großwürdenträger in Frankreich , oder die
hohen Reichsbeamten , z. B . die Prinzen oder Generalgouverneurs der Provinzen.
Doch werden auch die hohen Hofämker , welche zum Theil von Prinzen bekleidet
werden , nämlich der Oiund - öl.irecb .il du p -il .iis , 6iuud -6bsini,el >:in , 6ra » dchciner , tiiancl - Vencur

und 6 r,ind - V1,'>1ti^ des ceremonies

, mit letzteren Na¬

men benannt . In der englischen Kirche sind Dignitarien diejenigen Geistlichen,
die zwischen Bischöfen und Pfarrherren in der Mitte stehen, also -lichidi .icoui,
Deesiii . pr .iebcnd .irii . — Dignitas
heißt in der römischen Kirche ein mit
einer Gerichtsbarkeit oder Verwaltung verbundenes Kirchenamt.
D i j o n , ehemal . Hauptst . des Herzvgth . Burgund , am Fluß Ouche , jetzt
Hauptst . im ftanz . Deport . der Cüte d' Or . Sie ist groß , wohlgebaut , befestigt,
und enthält mit ihren 3 Vorstädten ungefähr 22,500 E. Sie ist der Sitz eines
Bischofs , zu dessen Kirchsprengel jetzt die Depart . der Eäte d' Or und der Ober¬
marne gehören , und der unter dem Erzbischof von Besarwon steht. Es gab hier
ehemals reiche Klöster , vorzüglich eine weibliche Cistercienserabtei , welche die Mut¬
ter aller übrigen wurde . Unter den öffentl . Gebäuden zeichnen sich der Dom und
das alte weitläufige , aber gut gebaute Residenzschloß der vormaligen Herzoge von
Burgund aus . Die Stadt hat Manufacturen von Mützen und Strümpfen , Spiel¬
karten , Wollenzeuchen und Wachslichtern ; überdies beträchtlichen Weinhandel.
Die Akademie der Wissenschaften , jetztGesellschaft der Literatur , Künste und Wis¬
senschaften zu Dijon , ist 1725 errichtet und 1740 von dem Könige bestätigt wor¬
den. Außerdem hat sie eine Akademie von 3 Facultäten , eine öffentliche Bibliothek
von 40,000 Ddn ., ein Museum u. a. wissenschaftliche Anstalten . — Die Ge¬
gend , worin die Stadt liegt , heißt le Dijonnais.
In—
dem Pfarrdorfe
FontaineleDijvn,
1 L -tunde von der Stadt , ist der heil. Bernhard , nachheriger Abt zu Clairvaux , geboren.
Dike
, s. Asiräa
und Hören.
Dilemma,
Dilemm , in der Logik, ein verfänglicher und gewöhnlich bei
Widerlegungen gebrauchter Schluß , in welchem ein Satz zur Voraussetzung erho¬
ben wird , aus welchem man zwei (dann im eigentlichen Sinne Dilemma , Doppel¬
schluß) oder mehre (Polylemma , Dielschluß ) falsche und ungereimte Folgen ablei¬
tet, sodaß also der Obersatz ein hypothetisches Vorderglied undein disjunctivcsHin-
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terglied hak, im Untersah ferner , die in dieser Disjunction enthaltenen Fälle oder
Folgen aufgehoben werden , und dann im Scklusssatze auch das Vorderglied oder die
Voraussetzung aufgehoben wird . Das Verfängliche dieses Schlusses liegt darin , daß
man die möglichen Folgen , welche in demselben angenommen werten , nicht immer
gleich genau übersehen und als solche prüfen kann . Der Satz z. B ., Gott kann
sich in seinen Entschließungen andern , wird durch ein Dilemma so widerlegt : Wenn
Gott seine Entschließungen änderte , so hätte er entweder nicht Alles von Ewigkeit
überlegt , oder er hätte Manches nicht recht überlegt , oder er handelte nach Willkür.
Nun aber ist alles Dreies ungereimt (hier müssen die Gründe hinzugefügt werden ),
folglich ist es falsch, daß Gott in seinen Entschließungen veränderlich sei.
Dilettant
, nach einem italienischen Ausdrucke , der Liebhaber von Kunst
und Wissenschaft , der diese jedoch nicht zu seinem Geschäfte macht ; sein Vergnü¬
gen an diesen Gegenständen , sowie seine Beschäftigung damit , heißt Dilettan¬
tismus . Letzterer ist der Meister - und Kennerschaft entgegengesetzt , obgleich er
diese oft an Wärme übertrifft.
DilleniuS
JohannJakob
(
), Pflanzenkenner , geb. 1687 zuDarmstadt,
machte sich ühon vor Lina, '- (s. dadurch Untersuchungen über die Fortpflanzung
der Gewachst , besonders der Krpptogamen , bekannt . Auf die Einladung des rei¬
chen Pflanzenkenners , Wilh . Sherard , ging er 1721 nach England , wo er theils
in London , theils auf dem Landsitze seine» Freundes zu Eltham lebte. Hier gab er
Verschiedene Werke heran ? , besonders das Prachtwerk : „ II->rln >i blt >i.i, „ n„ riz"
(1732 ), wozu er alle Abbildungen milder größten Treue selbst gezeichnet hatte,
und seine letzte Schrift über die Moose („ lli ^loria ,>>>i!,o>» » „ ," ) , die seinem
Ruhme die Krone aufsetzte. Sherard stiftete , wie man glaubt , eine eigne Lehr¬
stelle der Botanik auf der Universität zu Opford zu Gunsten seines Freundes , der
auch 1747 hier starb.
Dillis
Georg
(
) , geb. in einer Einöde des hämischen Landgerichts Haag,
zeigte schon in früher Jugend vorzügliche Talente . Sein Vater konnte bei einer
zahlreichen Familie für die Bildung des Sohnes wenig thun . Als aber der Kur¬
fürst , Mac III ., von den Gaben des 6jährigen Knaben hörte , rief er ihn nach
München und wollte denselben schon im 8 . Jahre nach Rom senden. Die Ältern
baten um diese Gnade für die s) ünglingsjabre des Sohnes und überließen ihn noch
den Studien , wobei er sich besonders im Zeichnen hervorthat . Allein der Kurfürst
starb . Der junge D . wählte nun , um die -Ltudien fortsetzen zu können , den Prie¬
sterstand , zu dem er sich im albertinischen Collegium in ^ ngolstadt vorbereitete.
Nack seiner Rückkehr in die Hauptstadt fand er in angesehenen Häusern Eintritt
als Zeichncnmeister ; zugleich studirte er die Gemälde in der Galerie . Map , Graf
v. Frcising , ließ ihn 1788 in die Schweiz und die Rheingegenden reisen, woermit
Ferd . Kobell Bekanntschaft machte undvon ihm in der Ölmalerei Unterrichtei hielt;
179 « ernannte ihn der Kurfürst Karl Theodor zum Inspector der Galerie . Vom
Grafen v. Rumford ermuntert und unterstützt , unternahm er 1792 eine Reise
nach DrcStcn und Wien , um die dortigen Kunstschätze kennen zu lernen . Dann
wurde er auf des Grafen Rumford Veranlassung zu dem britischen Vicekönig von
Coisica , Gilbert Elliot , berufen , um Ansichten und Costumes zu zeichnen. Von
dort ging D . nach Rom . Hier begann für seine Kunstbildung eine neue Epoche.
Als nach seiner Zurückkauft 1796 die stanz .-republikanischen Heere sich Baicrn
nahten , erhielt D . den Auskrag , die Gemälde und Kunstsammlungen nach Linz zu
stückten ; 1797 reiste er in Gesellschaft des Lords Ossulston in die Schweiz und
bildete sich dort als Landschaftszeichner » och mehr aus . Bei dem abermaligen Her¬
anrücken der Heere 180 « erhielt er vom Kurf . Map l V. den Befehl , die Samm¬
lungen nach Ansbach zu begleiten , wo er bei einem 1' monatlichen Aufenthalte von
dem preußischen Minister von Hardenberg sich besonderer Auszeichnungen erfreute.
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1805 begleitete D . seinen jüngcrn Bruder CantiuS , der sich der Landschaftsmalerei
widmete , nach Rom . Hierauf ernannte ihn die Regierung zum öffentl . Lehrer der
Landschaftsmalern in derAkad . derKünste . Dann sandte man ihn nacb Paris , um
in dem dasigen Museum seine Kunststudien zu erweitern . Tort dem Kronprinzen,
jetzigen König von Daiern , vorgestellt , erhielt er die Erlaubniß , denselben auf der
Reife ins mirtägl . Frankreich und nach Spanien zu begleiten . Hier zeichnete D . alle
römische Alterthümer und malerische Ansichten für das von dem Kronprinzen selbst
geführte Tagebuch . 1808 beauftragte ihn der König , in Italien Gemälde zu kau¬
fen , bei »Welcher Gelegenheit er das herrliche Portrait des Rafael d Urbino bekam.
1811 schickte ihn der Kronprinz nach Verona , um die plastische Sammlung von
Devilaguazu kaufen , welche in der vomKronprinzen erbauten Glyptothek aufgestellt
ist ; auch besorgte er 1812 den Transport der in Rom für denselben erkauften plasti¬
schen Kunstwerke . 1815 ging er nach Paris , um die von den Franzosen aus Mün¬
chen entführten Gemälde nach Baicrn zurückzubringen . 1817 wurde er nachComo
geschickt, um die von derKönigin vonEngland in einerVilla aufbewahrten griechi¬
schen Denkmäler zu untersuchen , und erhielt die Erlaubniß , den Kronprinzen nach
Italien und Sicilien zu begleiten , wo er mit neuen Zeichnungen das Tagebuch des¬
selben vermehrte . 1820 brachte D . die Gemäldesammlungen in den königl . Schlös¬
sern zu Würzburg und Aschaffenburg in Ordnung ; 1822 wurde der schon früher
mit dem Civilverdienstorden geschmückte Künstler zum Centraldirector der königl.
Gemälde und übrigen Kunstsammlungen ernannt . Er gab ein „ Verzeichniß der
Gemälde der königl . Bildergalerie in München " heraus (2 . Aufl ., München 1829 ) .
Der König , der Oberceremonienmeister Karl Graf v . Rechberg , General Graf v.
Eckart , d. Freih . v. Aretin u. A . sind im Besitze vorzüglicher Gemälde und Hand¬
zeichnungen dieses Meisters , der in Italien u . d. N . des Giorgio Bavarese bekannt ist.
Dimension,
Ausdehnung eines Körpers nach allen Seiten ; überhaupt
werden Länge , Breite und Dicke Dimensionen (Richtungen ) im Raume genannt.
So versteht man in der Baukunst unter Dimension eines Gebäudes das Maß sei¬
ner Länge , Höhe und Breite ; in den zeichnenden Künsten aber versteht man unter
Dimension , welche von Proportion wohl zu unterscheiden ist , das Verhältniß der
Gegenstände zu ihrer natürlichen Größe . Der Künstler wird .hierbei theils durch
Nothwendigkeit geleitet , theils bestimmen ihn Neigung , Kunstvermögen und äu¬
ßere, zufällige Ursachen . Gewisse Gegenstände , wie Bäume , Felsen , Seen :c.,
lassen sich schon durchaus nicht in ihrer eigenthümlichen Dimension nachbilden , und
ein Decken - oder Wandgemälde erheischt ein andres Maß als eine niederländische
Tabagie oder sonst ein Stasseleibild . In der Malerei kann die natürliche Di¬
mension der menschlichen Gestalt nicht füglich überschritten werden , außer wo das
Bild an einem Orte aufgestellt wird , von welchem aus die Figuren für den Be¬
schauer wieder in ihr natürliches Verhältniß zurücktreten . Figuren über Lebens¬
größe haben etwas Grauenhaftes . Bisweilen entscheidet hier auch die Individua¬
lität des Künstlers . So z. B . gefiel sich M . Angelo nur in riesenhaften Gestal¬
ten , während Pousfin sich gewöhnlich auf s oder H der menschlichen Figur be¬
schränkte . Werke der Skulptur überschreiten häufig das Maß der Malerei , und
Mit Recht , indem hier der Mangel an belebender Farbe durch eine größere Annähe¬
rung an das natürliche Maß der Menschen und Thiere ersetzt wceden muß . Hierbei
ist auch noch der Standort
einer Statue oder Gruppe zu beachten , sowie der Raum,
inner welchem sie aufgestellt sind. Eine Bildsäule auf einem öffentlichen Platze muß
bedeutend größer sein als in einem Saale , und der berühmte olympische Jupiter
von Phidias mußte in der That , bei seiner Höhe von KO Fuß , einen seltsamen
Eindruck machen , wenn die Höhe des Tempels , wie Pausanias berichtet , nur
68 Fuß betrug . Hierauf beruht das Kolossale . (V . Proportion'
und Persp e c t i v e.)
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Dinte

(gemeine)

Diner,
das Mittagsmahl , der Mittelpunkt
der Tafelfreuden , Herfällt
nach der Regel in 3 Hauptgänge mit beliebigen Einschiebseln : Suppe und Vorge¬
richte , Fleisch und Kraken , Nachtisch . Diese 3 Abtheilungen weiß die Kunst des
Geschmacks mit den rassinirtesten Genüssen auszufüllen , ja die Feinschmecker al¬
ter und neuer Zeit haben diese Kunst in ein System gebracht . Sie unterscheiden
<Ii>,t>r Iirnii und blnn .I. wie Brünette und Blondine , je nachdem die Speisen nichr
im dunklern oder Hellern Eolorit erscheinen, und halten ein blondes Diner für den
Triumph der Kochkunst . Ein Diner muß sich eröffnen mit einer Heiken Suppe,
und diese wird am füglichsten nach neuer französischer Manier servirt , sodaßdie ins
Tafclzimmer eintretenden Gäste auf ihren CouvertS die rauchende Suppe vorfinden.
Dann folgt (der köstliche Effect des Kaviars ist nicht überall anerkannt ) der C.« » p
<l' ->pr >'-5, d. h. ein Spihglas feiner adstringirender Weine : Madera , Portwein »c.
(nur diese und die feinen Dessertweine pflegt man in Frankreich als Regel rein zu
trinken , den gewöhnlichen Tlschwein aber mit Wasser zu vermischen ), um die durch
die Suppe erschlafften DerdauungSfibern zu stärken und mit gehöriger Kraft eine
tüchtige Portion Rindfleisch zu überwältigen . Senf , Trüffeln oder pikante Ge¬
müse erleichtern diese Arbeit und sind der Mörtel des Grundsteins , auf welchen alle
nachfolgende hohe und höchste Genüsse gesetzt werden . Dann kommen kleine rei¬
zendere Zwischen - und Voressen , und hieran ordnen sich die Fische, bis der zweite
Gang , dieBratenmitihremzahlreichenGefolgevonEompotS
, Salaten , Saucen w.
Alles verdrängen . Hier muß der Koch seine Talente glänzen lassen, und der
Kaut x» ü l der Schmecker verlangt von ihm , daß er das Fleisch , zumal das Wildpret , vorn Rande der Verwesung ihm vor die Zähne rücke. Die Hauptarbeit des
guten Essers ist damit gethan , und bloß zum L5paß , oder dem Wirth ein Compliment zu machen , schifft er aufCi einen und Gellen in das Lustgefilde des Nachtisches
hinunter , wenn anders nicht dcr Weingott , der mit Abhub des zweiten Ganges den
Antritt seines Regiments verkündet , strenges Embargo aus die Zungen legt. But¬
ter und Käse ( !e Insult (!<><; irrn ^ ix-H sind , wenn das Gebäude der Tafellust bis
zum höchsten Gipfel errichtet ist, die Schlußziegel auf dem Forste des Daches ; doch
wird ein braver Gourmand nie verabsäumen , die Vollendung seines Baues mit
einer Tasse schwarzen EaffecS , der auch wol eine Dosis reizenden Ligucurs zugetröpfelt wird , auf der Serviette zu feiern . Ein solches schulgercchtes Diner bat außer
seinen natürlichen Folgen noch manche andre . Der begnügte Gast hat die Pflicht,
hinnen den nächsten acht Tagen dem Wirch einen Besuch , die sogenannte Virile >1«
eli ^ eslion , zur schuldigen Danksagung

zu machen , und , will er bald wieder geladen

sein, binnen vierzehn Tagen zu wiederholen .
et'.apjwlit

.

Ferner

muß er seinen Dank

dadurch

Dies

nennen die Pariser

Vi-ätc

ausdrücken , daß er , falls die Er¬

widerung der angethane » Ehre seinen Verhältnissen nickt zusagt, sein Möglichstes
für die Unterhaltung der Tafel durch Anekdoten , witzige Einfalle :c. thut (in pariser
Sprache p.ive , en innnnaie >Ie .ÜNAC
) , in jede»! Fall aber unter acht Tagen nicht
über den Wirth medisirt . Die Feinheit der franz . Küche verdient ihre Wechselwirkung
auf den feinen Ton vollkommen , die sich in unzähligen Tafelregeln auSspricht , und
»nacht daher Paris auch zur Eentralbehörde der Leckerei, Uine, ' p ->r coe », nennen
die Franzosen , wenn man die Zeit des Mittagsmahls
versäumt hat und nun den
Appetit mir einem Gerichte frischen Obstes stillen muß . l ) in<-,
wenn man
ohne befand . Einladung zu Mittag vorlieb zunehmen veranlaßt wird , oder veranlaßt.
Dingliches
Recht , s. Realrecht.
D i n t e ( gemeine). Dieses Schreibmaterial kann man von mancherlei Farben
bereiten , doch ist die schwarze Dinte die gebräuchlichste. Ein Engländer , Lewis,
gibt folgende Vorschrift : In 3 Nöseln wciizen Weins oder auch Weinessigs läßt
man 3 Unzen Galläpfel , eine Unze Blauholz und eine Unze grünen Vitriols eine
halbe Stunde lang kochen, setzt dann
Unze arabischen Gummis hinzu und

Dinten

(sympathetische)
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gießt die ganze Mischung , wenn das Gummi gehörig aufgelöst ist. durch ein Haar¬
sieb. Der berühmte vanMons empfiehlt folgende Zusammensetzung : 4 Unzen Gall¬
apfel , 2-d llnze bis zur Weiße calcinirtes schwefelsaures Eisen und 2 Pinken Wasser
läßt man 24 Stunden lang in der Kälte stehen , thut 1s Unze arabischen Gummis
hinzu , und verwahrt es in einer offenen oder bloß mit Papier leicht verstopften Fla¬
sche. Ein andres Recept ist: Man nehme ein Pfund Galläpfel , 6 Unzen arabischen
Gummis , ebenso viel Eisenvitriol und 4 Pinien Bier oder Wasser . Die Galläpfel
werden zerstoßen und bleiben dann 24 Stunden lang als Ausguß stehen ; hierauf seht
man das gröblicb zerstoßene Gummi hinzu und läßt es auflösen ; nachdem thut man
den Vitriol zur Masse , der diese sogleich schwarz färbt , und seiht sie endlich durch ein
Haarsieb . Zm Allgemeinen gilt die Bemerkung , daß die ungekochten Dinten dem
Verschimmeln weniger ausgesetzt sind als die gekochten. Eine gute rothe Dinte er¬
hält man nach folgendem Recept : Ein Viertelpfund des besten FernambucholzeS
wird mit 2 Loth gestoßenen Alauns und ebenso viel Weinsteinrahm in einem Maß
Wasser bis zur Hälfte eingekocht, und in der noch warmen Brühe Zucker und gutes
arabisches Gummi , von jedem 2 Loth , aufgelöst . Blaue Dinten geben mit Alaun¬
erde abgestumpfte und mit Gummi versetzte Andigoauflösungen . Grüne Dinte er¬
hält man aus Grünspan , destillirt mit Weinessig und mit etwas Gummi vermischt.
Safran , Alaun und Gummiwasser geben eine gelbe.
Dinten
sympathetische
(
), Flüssigkeiten , ohne alle, oder doch ohne merkliche
Farbe , mit welchen sich eine unsichtbare Schrift auftragen läßt , die man nach Be¬
lieben durch gewisse (jeder Art von sympathetischer Dinte eigne) Mittel sichtbar
machen kann . Schon Ovid ertheilt den unter strenger Aufsicht gehaltenen Mädchen,
die gern an ihre Liebhaber schreiben möchten , den Rath , die Schrift mit frischer
Milch aufzutragen , und wenn sie getrocknet, Kohlenstaub oder Ruß darüber zu
streuen . Zn den neuern Zeiten hat die Chemie viele und bessere Dinten dieser Art
verfertigen gelehrt . Wenn man grünen Vitriol in Wasser auflöst und etwas
Alaun dazu setzt, um zu verhüten , daß der gelbliche Eisenniederschlag nicht nieder¬
falle , welcher, dafern die Säure nicht die Oberhand hat , allezeit zu entstehen pflegt,
so kann man mit dieser Auflösung eine unsichtbare Schrift aufsetzen, die sehr schwarz
erscheint , wenn man sie mit einem gut gesättigten Galläpfelaufguß befeuchtet. Man
kann auch aus der gemeinen schwarzen Dinte eine snmpathetische verfertigen . Zu
diesem Zwecke benimmt man ihr durch beigemischte Salpetersäure die Farbe . Die
Schrift , die man damit aufträgt , kommt zum Vorschein , wenn man sie mit auf¬
gelöstem flüssigem Alkali befeuchtet . Die berühmte Dinte , die in der Kälte un¬
sichtbar , aber nach einer mäßigen Erwärmung sichtbar ist, kann man auf eine ziem¬
lich leichte Art veiferkigen . Man nimmt dazu die in Materialhandlungen
käuf¬
liche Zaffer , Saffera (s. Schmälte
) , und zieht daraus vermittelst der Digestion
in Königswasser Das aus , was die Säure davon auflösen kann , d. h . die metalli¬
sche Erde des Kobalts , welche bei der Verglasung das Blau gibt ; dann verdünnt
man diese Auflösung mit etwas Wasser , damit sie nicht durch das Papier schlage.
Die Schriftvon dieserDinte ist unsichtbar , erscheint aber schön grünblau , wenn man
sie aufeinen gewissen Grad erhitzt . Sobald sie wieder erkaltet , verschwindetsie gänz¬
lich, und so kann man sie durch wechselsweiseErhitzung undErkältung bald sichtbar,
bald unsichtbar machen . Nur muß man sich hüten , sie nicht mehr zu erhitzen, als zur
Sichtbarmachung
nöthig ist, weil sie sonst immer sichtbar bleibt . Mit dieser sym¬
pathetischen Dinte kann man Landschaften zeichnen, in denen die Bäume und die
Erde ihren Schmuck , das Grün , durch den Winter verloren hoben , und die sich,
wenn man will , in Frühlingslandschaften
verwandeln müssen , sobald man sie
einem gehörigen Grade von Wärme aussetzt . Man hat diesen Einfall schon
auf Feuerschirmen ausgeführt.
Dinter
Gustav
(
Friedrich ), Pädagog , geb. 1160 zu Borna , wo sein Da-
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ter Gerichtsdirector war , besuchte die Fürstenschule zu Grftnma und die Universität
Zu Leipzig, wo er 1783 Magister ward . Nachdem er als Pastor zu Kitzscher bek
Dorna junge Leute zu Landschullehrern vorbereitet hatte , kam er 1797 als Director

nach Friedrichsstadt bei Dresden , verrauschte 1807
des SchullehrerseminariumS
diese Ereile mit dem Pastorate zuGörnitz bei Dorna , und ward 1817 königl. preüß.
Consistorial - undSchulrakh zu Königsberg und I>. der Theologie . Um die Bildung
vieler Landschulen , besonders im Königreich Sachsen , erwarb sich D . unbestrittene
Verdienste , indem er bei unermüdlichem Fleiße die Gabe einer nicht gemeinen Klar¬
heit und stete Berücksichtigung des Praktischen beim Unterrichte besitzt. Seine Schrif¬
ten , welche großenteils ohne Vorsehung seines Namens erschienen sind, umfassen,
mehre Gegenstände der Unterrichtskunst , des theoretischen und praktischen Schulwe - ^
senS und der Volksbildung überhaupt . Er begann seine schriftstellerische Laufbahn
mit : „Erklärender und ergänzender Auszug aus dem dresdner Katechismus " (Neu¬
stadt a. d. L) rla 1800 , 12 .) ; derselbe mit beigefügte » Lprucherklärungen ( 1801/
5 . Anst . 1815 ) . (Beide u. d. T . : „ Glaubens - und Sittenlehre des Christenthums " .) '
Diesen folgten : „ Die vorzüglichsten Regeln der Katechetik , als Leitfaden beim Unter - "
richt künftiger Lehrer in Bürger - und Landschulen " ( 1802 , 4 . Aufl . 1818 ) ; „ Die
vorzüglichsten Regeln derPädagogik , Methodik und Schulmeisterklugheit " ( 1806,
3 . Aufl . 1818 ) ; „ Anweisung zum Gebrauche derBibcl in Volksschulen " ( 1814 u.
1815 , 2 Thle ., 2 . Anst . 1816 ) . Nächstdem schrieb er : „Malvina , ein Buch für
Mütter " ( 1819 , 3 . Auss. 1828 ) ; „ Unterhaltungen über die Hauplstücke des luthe¬
rischen Katechismus " ; SchulverbesserunzSplane ; Rechnungsaufgaben , auch dergl,
für preufi . Landschullehrcr ; Anweisungen zum Rechnen ; AuSwendiglernereien für
Rechnenschulen ; Schulgebete zu allen Jahreszeiten ; Schulgebete für Bürger - und
Landschulen ; Gedächtnißübungen , mehre Scbulschriften und Vorlesungen , als : ^
der alten Classiker ist kräftiges Gegengift gegen die;
„Ein gründliches Studium
Schwärmerei unserer Tage " ( 1818 ). s) m 1 . 1803 gab er heraus : „ Kleine Reden:
an künftigeVolkSschullehrer " (4Bde ., 1803 — 5, neueAufi . 1820 ) . Zn terneuenj
AuSg . dieser gehaltvollen , mit Hellem theologischen Blicke verfaßten Reden hat sich<
D . als Verf . genannt . Auch schrieben : Predigten zum Vorlesen in Landkirchen"
(2 Thle ., 1800 , 2 . Aufl . 1810 ) . Seine „Predigten über die im Königr . Lachsen,
zum Vorlesen"
statt einiger bisher gewöhnlichen eingeführten Sonntagsevangelien
wer¬
(1815 ) enthalten einen Schatz Heilsamerund derBeberzigungdesLantmanns
ther Wahrheiten , crfodern aber , wenn sie gehörig vorgelesen werden sollen, einen
nicht gemeinen Leser. Auch in Königsberg fährt dieser unermüdct thätige Mann
fort , sich um das Schulwesen verdient zu machen , wies . „ Lchullehrerconserenzcn " ,
die „ Schullehrerbibel ", die große Aufmerksamkeit u. Tadel erregte , das „Alte Test ."
(5 Thle ., 1828 ), das „ Neue Test ." (4 Thle ., Neustadt a. d. Orla 1815 , 3. Aufl.
1828 ) u. a . m . beweisen. Alle Dinrer ' sche Schriften beurkunden den hellsehenden,
Siehe „ G . F . Dinter ' s Leben, von ihm selbst be¬
praktischen Volkslehrer .
II.
schrieben" (Neustadt a. d. O . 1829 ) .
geb . zu Nicäa in Bithvnien um 155 nacb Chr ., wird von
Cassius,
Dio
Andern auch ein Römer genannt , weil er das römische Bürgerrecht bekommen , un¬
ter Pertmap und dessen 5 Nachfolgern viele Ehrenämter in Rom bekleidet und sich
lange daselbst aufgehalten hat . Er beschrieb in 80 Büchern , wovon wir leider nur
das36 . bis 54 . Bück , jedoch vollständig , das Übrige im Auszuge des Aupbilinos be¬
sitzen, die römische Geschichte von Äneas Ankunft in ^ tasten bis 228 n. Chr ., und
widmete dieser Arbeit 22 Jahre . Er hat das Verdienst , die Begebenheiten chrono¬
logisch geordnet , und sofern er sie selbst erlebt , richtig angegeben zu haben , zeigt sich
aber dabei oft ungerecht gegen große Männer , abergläubiz , schmeichelnd und voll
Eklavensinns ; sein rhetorischer Ltyl ist der Geschichte nicht angemessen . Heraus¬
gegeben von Reimarus (Hamburg 1750 — 52 ) , überf . von Wagner und Penzel.
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, Dioekesis ) : ^ Statthalterschaft . Nach Strabo
(
Dioicäsis
Dioeces
Tiber wenigstens in Asien die Eintheilung des römi¬
und
August
unter
schon
war
theilte Konstantin das ganze
schen Reichs in Diäresen gebräuchlich , späterhin
Reich in 14 Diäresen , welche zusammen 120 Provinzen enthielten . Zeder
Provinz war ein Proconsul , und jeder Diäces ein Reichsvicar (Stellvertreter
des Kaisers ) vorgesetzt. 2) Kirchsprengel , in der chrjsil. Kirchenverfaffung , bei den
Katholiken ein Landcsbezirk , der in kirchlichen 'Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit
eines ErzbiscbofS oder Bischofs unterworfen ist; bei den Protestanten die sämmt¬
stehen. Diese
lichen Pfarreien , welche unter Aussicht eines Superintendenten
Einrichtung schreibt sich aus der Zeit Konstantins (4. Zahrb . nach Chr .) , des
römischen Kaisers , her , der die christliche Religion zur Ltaatsrcligion machte . —
, nicht nur Derjenige , der an einem Orte die bischöfliche Ge¬
DiäcesanuS
richtsbarkeit hat , sondern auch jeder Geistliche in einer Diäces.
C( . ValeriuS ) , mit dem Beinamen Zovius , von niedriger
Diocletian
Geburt , ward 284 nach Chr . vom Heere zum rämischen Imperator erklärt . Er
war gegen die Feinde glücklich, schlug den CarinuS in Mästen (286 ) , besiegte die
Alemannen und machte sich durch seine Güte sehr beliebt . Doch nöthigten
ihn die neuen Empörungen und Angriffe auf das römische Reich , sich Mitregenren
zu wählen , nämlich den (M . Aurel . ValeriuS ) MaximianuS (286 ) , einen herrschsüchtigen , rauhen und grausamen Krieger , der , während D . im Morgenlande
gegen die Perser glücklich war und dann in Deutschland bis an die Quelle der
Donau drang , in Gallien siegte ; später (292 ) auch den C . GaleriuS , sowie Ma¬
ximian den Konstantins (ChloruS ) zum Cäsar wählte .,. So war das Reich in
4 Theile getbeilt . So lange D . wirkte , der auch Ägypten wieder einnahm,
dauerte die Übereinstimmung ; allein dieser legte (305 ) zu Nikomedien die Kaiser¬
würde nieder , in demselben Zahre auch Maximian zu Mailand . D . zog sich
(s. d.) zurück, vergnügte sich mit Gärtnerarbeit und
nach Salona in Dalmatien
lebte i» ungestörter Ruhe bis 313 . Er hatte die unumschränkte Herrschaft ge¬
gründet , welche die Konstantinische Familie nur befestigte.
aus Argvrium in Sieilien gebürtig , daher Siculus genannt,
Diodorus,
Cäsar und August . Ilm seinem
ein berühmter Geschichtschreiber unter Julius
GeschichtSwerke , an welchem er 30 Z . arbeitete , die möglichste Vollständigkeit
und Genauigkeit zu g^ben , bereiste er einen großen Theil von Europa und
Asien . Der größte Theil dieser Geschichte , die er historische Bibliothek nannte,
uiid in welcher er die pragmatische Behandlung mir der rhetorischen nach dem
Muster des Theopompos und Ephoros verband , ist leider verloren gegangen.
Wie bestand aus 40 Büchern , war vorzüglich genau abgefaßt und enthielt die
Geschichte fast aller Völker der Erde . Wir haben davon nur die Bücher 1 — 5
und 16 — 20 übrig behalten . Die besten AuSg . sind von Wesseling und Eich1193 — 1801 , in
städt , mit Henne ' s Commentar (Zweibrücken und Strasburg
11 Bdn .) . Verdeutscht von Etroth , Kaltwasser und Wurm . Ludw . Dindorf
hat zu s. Handausg . des Diod . (4 B .) die lH -erp>U> Vulir .ii, » Diockmi Liblioiboo ^c liisto,luire l .. VIl — IX und XXI — XB , mit A . Majo ' s Anm . , in der
Lesart berichtigt , herausgeg . (Leipz. 1828 ) .
aus Sinope , einer Stadt am PontuS , im 4 . Jahrh , vor Chr .,
Diogenes
den cynischen Philosophen . ( S . Cyniker .) Da er mit s.
unter
der berühmteste
Vater , den man der Münzverfälschung angeklagt hatte , aus s. Geburtsorte ver¬
bannt worden , ging er nach Athen und bat den Äntisthenes , ihn zu s. Schüler an¬
zunehmen . Erst nachdem dieser den Dringenden abzuweisen selbst mik Wchlägen
vergeblich gesucht halte , ward ihm seine Bitte gewährt . D . widmete sich ganz dem
Unterrichte s. Lehrers , dessen Grundsitze er bald noch erweiterte . Er verachtete
nicht nur , wie dieser, alles philofophisa e Wissen , und eiferte gleich freimüthig ge-
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gen das Sittenverderbniß seiner Zeit , sondern er trieb zugleich die eigne Anwendung
seiner moralischen Lehren bis auss Äußerste . AntisthcneS ' S finsterer Ernst mißfiel;
D . hingegen verstand mit Heiterkeit und Witz seinen Zeitgenossen ihre Thorheiten
zu zeigen, und war daher geschickter, ein Sittenlehrer
des großen Haufens zu sein,
so wenig er auch in der That besserte. Zugleich wußte er s. Grundsatz , alles Entbehr¬
lichen sich zu entäußern , auf die ungezwungenste Art anzuwenden . Er lehrte , der'
Weis « müsse, um glücklich zu sein, sich unabhängig vorn Glücke , von den Menschen
und von sich selbst zu erhalten suchen ; zu dem Ende müsse er Reichthum , Ansehen,
Ehre , Künste und Wissenschaften , und alle Annehmlichkeiten des Lebens verachten.
Er selbst wollte seinen Zeitgenossen ein Muster cvnischer Tugend sein. Daher un¬
terzog er sich den härtesten Prüfungen und riß sich von jedem Zwange los . Oft
kämpfte er mit dem Hunger , befriedigte ihn mit den schlechtesten Speisen , befliß
sich, selbst bei Mahlzeiten , wo der größte Überfluß herrschte, der strengsten Enthal -'
samkeit , und strecktes. Hqnd auch wol zu einem Almosen aus . Am Tage ging er
ohne Schuhe , ohne Rock, mit einem langen Barte , einen Stock in der Hand und
einen O. uersack auf der Schulter , in Athen einher ; Nachts ruhte er in einer Tonne,
wiewol man dies bezweifelt hat . Allen Ungemächlichkeiten der Witterung bot er
Trotz und ertrug Spott und Schimpf des Volks mit der großen Ruhe . Seinen
hölzernen Becher warf er , wie man erzählt , als ein entbehrliches Geräkh fort , da
er einen Knaben mit der Hand Wasser schöpfen sah . Nie schonte er die Thorheiten
der Menschen ; unerbittlich sprach er gegen alle Laster und Mißbräuche , und bet iente
sich dabei der Satvre und der noch furchtbarern Ironie . Das Volk und selbst die
Gebildeten hörten ihn gern und versuchten ihren Witz an ihm ; merkten sie aber
seine Überlegenheit , so gingen sie oft in Beleidigungen über , die ihn jedoch wenig
außer Fassung brachten . Oft machte er ihnen Vorwürfe über Ausdrücke und Hand¬
lungen , welche die Schamhaftigkeit empörten , und es ist daher nicht glaublich , daß
er sich der Ausschweifungen schuldig gemacht habe , welche seine Feinde ihm Schuld
gaben . Sein unanständiges Betragen beleidigte mehr den Welrbrauch als die mit¬
ten , doch sind viele Anekdoten von diesem Sonderling erdichtet . Auf einer Reise
nach der Insel Ägina wurde er von Seeräubern
gefangen und als Sklave nach
Kreta an den Kormrher LeniadeS verkauft . Dieser ließ ihn frei und übertrug ihm
die Erziehung seiner Kinder . Sein neues Geschäft verwaltete er mit der größten
Sorgfalt und lebte im Lommer gewöhnlich zu Korinth , im Winter zu Athen.
Am erstem Orte war es, wo Alelander , der mit seinem Gefolge zur Staatsversammlung ging , ihn an der Landstraße in der Sonne gelagert fand , und verwundert über
die Gleichgültigkeit , mit welcher der zerlumpte Bettler seiner nicht zu achten schien,
sich in ein Gespräch mit ihm einließ , und ihm zuletzt die Erlaubniß gab , sich eine
Gnade auszukitten . „ Ich verlange weiter Nichts " , antwortete der Philosoph , „ als
daß du mir aus der Sonne gehest" . Erstaunt über diesen Beweis höchster Genüg¬
samkeit , soll der König ausgerufen haben : „ Wäre ich nicht Alexander , so wünschte
ich Diogenes zu sein" . Ein ander Mal ging er am hellen Mittage mit einer Laterne
in Athen . Auf die Frage , was er suche, antwortete er : „ Ich suche Menschen " .
Bei den Spartanern
glaubte er die meiste Anlage zu solchen Menschen zu finden,
wie er sie wünschte . Daher sagte er einst : „ Menschen habe ich nirgends gesehen,
aber doch Kinder zu Lacedämon " . Welches ist, fragte man ihn einst , das gefähr¬
lichste Thier ? „ Unter den wilden Thieren " , antwortete er, „ ist eS der Verleumder,
unter den rahmen der Schmeichler " . Er starb , 324 vor Ehr ., in einem hohen Alter.
Als er die Annäherung seines Todes merkte , setzte er sich in der Straße nach Olym¬
pia nieder , wo er vor den Augen der herbeiströmenden Menge mit echt philosophi¬
scher Ruhe starb . — Ein früherer Philosoph d. N . , Diogenes
von Apol¬
lonia, gehört zur ion . Schule . Er hielt di>Luft für den Urstoff und erklärte auch
das geistige Leben aus dem Athmen . Er le^te im 5. Jahrh , vor Chr . in Athen . —
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aus Cilicien , der wahrscheinlich in der ersten Hälfte des
Laertius
Diogenes
I..ie >in,8
3 . Jahrh . n. § hr . lebte , schrieb das Leben gricch. Philosophen :
H . G.
von
.
Ausg
(krit.
.
lOBüch
.",
viror
^rar.
klv v>l>5, (li>gii >. ct »>>os>>Uegni . el
Hübner , mit der latein . Übers . des Llmbrosius ) (Leipz. 1828 ).
1 ) Der König der Visionen , der alle sein Land betretende
Diomedes.
ihn und ent¬
Fremde seinen menschenfressenden Rossen vorwarf . Hercules tödtete
, König
führte die Rosse . 2 ) Der Held vor Troja , desTydcus und der Deipyle Sohn
Zu¬
zweiten
des
Theilnehmcr
war
,
Theben
vor
früh
von Argos , verlor seinen Vater
Entführung
ges nach Theben und befand sich unter den Freiern der Helena , deren
wurde , wo
zu rächen er mit den übrigen Konigen Griechenlands vor Troja entboten
Muth
er die Argiver , Tvrinther und andre Völkerschaften befehligte . Verwegener
er darin
übertraf
Zeugniß
Nestors
nach
;
Helden
ersten
der
einem
zu
ihn
machte
tapfersten
alle s. Altersgenossen . Von Pallas beschirmt , focht er nicht nur mir den
mit den
Feinden , viele derselben erlegend , sondern wagte sich selbst in den Kampf
, verwun¬
kam
Hülfe
zu
ihn
gegen
«
Änea
Sohne
ihrem
Venus
Als
.
Unsterblichen
entrissen
dete er die Göttin mit dem Speere an der Hand , und würde ihr den Aneas
drang
diesen
gegen
selbst
Aber
.
herbeigeeilt
Rettung
zur
Apollo
nicht
wäre
haben ,
zu¬
ihn
Gottes
furchtbaren
des
Worte
drohenden
die
er 3 Mal kampflustig an , bis
Mars , ver¬
rückschreckten. Don Pallas ermuntert , wandte er sich jetzt gegen den
wundete ihn in den Unterleib und zwang ihn , nach dem Olymp zurückzukehren.
' SVor¬
Auf gleiche Weise kühn in derRathSversammlung , hintertrieb er Agamemnon
Meinung,
seiner
bei
er
blieb
auch
;
verlassen
zu
Sache
unverrichteter
Troja
,
schlag
die Pferde
als Achill die angebotene Aussöhnung verweigerte . Dadurch , daß er
allein Troja
des RhesilS erbeutete , erfüllte er eine der Bedingungen , unter denen
der
erobert werden konnte . Auch holte er mit Ulysses die ebenfalls zur Eroberung
, und be¬
Stadt nöthigen Pfeile des Hercules und denPhiloktet von LcmnoS herbei
Trojas
fand sich mit in dem hölzernen Pferde , durch welches endlich die Einnahme
ihn
verfolgte
Venus
aber
zurück,
Heimath
gelang . Zwar kam er glücklich in seine
eine strafbare
mit ihrer Rache . Diese hatte der Gern Assin des Abwesenden , Agialia ,
ver¬
Leidenschaft gegen den KomedeS eingeflößt , und D . mußte bei seiner Rückkunft
Er schiffte
sprechen , Argos zu verlassen und bei Todesstrafe nie zurückzukehren .
Aufent¬
hierauf mit seinen treuesten Freunden nach Italien ; doch wird von seinem
, bald
halte daselbst viel gefabelt . Bald soll er hier in einem hohen Alter gestorben
benannten
vom Könige DaunuS umgebracht , bald auch bloß auf den nach ihm
erwiesen.
Inseln verschwunden sein. Ihm wurde nach seinem Tode göttliche Ehre
ein Syrakusaner , der sich in der Geschichte dieses StaatS einen un¬
Dion,
, mit
sterblichen Ruhm erworben hat . Er lebte zu den Zeiten der beiden Dionvse
hatte.
denen er verwandt war , und auf die er einige Zeit hindurch viclen Einfluß
DionystuS
Als er aber versuchen wollte , die tyrannischen Grundsätze des jüngern
, ihn bei
durch die Lehren der Philosophie zu verdrängen , gelang es sinnen Feinden
. begab sich
D
.
bewirken
zu
Verbannung
seine
und
machen
zu
verdächtig
diesem
durch die
nach Griechenland , wo er durch seine schöne Gestalt , noch mehr aber
Anhän¬
herrlichen Eigenschaften seines Verstandes und Herzens , sich so zahlreiche
, der
gebrauchen
zu
Fürsten
einen
gegen
Gewalt
ger verschaffte , daß er beschloß,
. Zu
sanftern Lehren sein Ohr verschlossen hatte , und sein Vaterland zu befreien
, und eilte,
dem Ende schiffte er sich mit 800 Kriegern ein , landete auf Sicilien
, wo
da DionysiuS vor wenigen Tagen nach Italien gereist war , nach SyrakuS
einige
machte
,
zurück
kehrte
DionyS
einbog.
Einwohner
der
Jubel
dem
er unter
, der
Versuche , sein Ansehen wiederherzustellen , ward aber endlich gezwungen
. Aber
Krone zu entsagen und sich mit seinen Schätzen nach Italien zu flüchten
sah sich ge¬
auch D . , gegen den seine Mitbürger ungerechtes Mißtrauen hegten ,
entspannen.
nöthigt , die Stadt zu verlassen . Als sich jedoch neue Unordnungen
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rief man ihn zurück, und er war eben beschäftigt, die republikanische Regierung wie¬
derherzustellen , als ihn 354 I . v. Cbr . sein verrätherifther Freund , Kalippus aus
Athen , ermordete . So starb disscr Mann von erhabener DenkungSart , hohem
Muthe und unerschütterlicher Vaterlandsliebe . Plato war sein innigster Freund.
Sein Leben haben Plutarch und Cornelius Nepos beschrieben.
Dionäa,
rneniaiprila , VenuSfliegenfalle . Diese merkwürdige Pflanze
wächst in feuchten und schattigen Gegenden des nördlichen Amerika , vornehmlich in
Südcarolina , wild , und hat viel Ähnlichkeit mit unserm rundblätterigen Sonnenthau ( Uro8era rntnnüiüili .'i) . Setzt sich ein Insekt , z. B . eine Fliege , auf die
Oberfläche eines Wurzelblattes , so klappt sogleich der lappige Rand desselben zu¬
sammen und fängt das Insekt , wie in einer Falle . Die Randborsten verschließen
das Blatt von der Seite und die Ncbenborsten von vorn , sodaß das Insekt gar
keinen AuSgang findet und umkommen muß . Will man es mit Gewalt befreien,
so muß man das Blatt zerreißen . Nur wenn das Insekt todt ist und also durch
seine Bewegung die Theile des Blattes nicht mehr reizt, öffnet fleh dieses und läßt
das Insekt fallen . Die Insekten scheinen übrigens durch den süßlichen Saft , der
aus den Drüsen der Blätter schwitzt, angelockt zu werden . Reifen Samen hat
diese Pflanze in Europa noch nicht bringen wollen.
D i o n e, Mutter der Venus , daher Dionäa , Beiname der Letztem, auch
Letztere selbst.
Dionysien,
so viel wieBacchanalien , vonDionysos
. (S . Bacchus .)
Dionysius
von Halikarnaß in Karlen , ein gelehrter Künflrichter und
Lehrer der Beredtsamkcit , kam etwa 30 vor Chr . nach Rom und schrieb zur
Belehrung seiner Landsleute eine römische Archäologie in 20 B ., worin er die ältere
Geschichte und Verfassung Roms bis zum ersten punischen Krieg erzählt . Wir be¬
sitzen davon die 11 ersten Bücher , und von den übrigen einige Bruchstücke , herausgeg . nach Hudson von Rciske (Leipz. 1714 — 77 , und übers . von Schalter , Stuttg.
1827 fg .). -Lein 22jähriger Aufenthalr in Rom , der Umgang mit den gelehrtesten
Römern und die Benutzung der alter » Annalisten machen ihn für den kritischen Ge¬
schichtsforscher sehr wichtig , wiewol seine Behandlung bedeutenden Einstich auf
die Darstellung der römischen LMzengeschichre gehabt hat . Auch als ästhetischer
Schriftsteller hat D . einigen Werth , nur verdienen die hierher gehörigen Werke
eine kritische Sichtung . So gehört die „ 1,8 , lwtorioa " herauSgeg . von Schott,
Leipz. 1804 ) nur zum Theil dem DionysiuS , und ist nach ihrer gegenwärtigen Zu¬
sammenstellung wahrscheinlich aus dem 3. Jahrh , nach Chr.
DionysiuS
der Altere schwang sich aus gemeinem Stande zum Feld¬
herrn , und dadurch zum Tyrannen (d. i. Beherrscher ) von « yrakus (um 406 vor
Chr .) auf . Die bei Eroberung AgrigentS durch die Carthager geflüchteten Agrigenter klagten namlkch die syrakusanischen Feldherren der Verrätherei an ; D.
unterstützte ihre Klagen und brachte es dahin , daß das erzürnte Volk andre Heer¬
führer wählte , unter denen er sich selbst befand . Bald aber wußte er auch diese
verdächtig zu machen und sich zum Oberfeldherrn ernennen zu lassen. In diesem
Posten ward es ihm nicht schwer , mit Hülfe der gewonnenen Truppen sich der
Festung von SyrakuS und aller darin befindlichen Waffen und Lebensmittel zu be¬
mächtigen ; worauf er sich im 25 . Jahre seines Alters zum Könige erklärte . Um
seine Macht noch mehr zu befestigen , heirathete er die Tochter des Hermokrates,
dessen Geschlecht in SyrakuS das vornehmste war . Nachdem er einen kurzen
Krieg mit Carkhago geendigt und verschiedene Empörungen gedämpft hatte , sodaß
er sich auch andre L )tadte der Insel unterwarf , rüstete er sich zu einem großen
Kriege gegen Carthago . Das Waffenglück , das ihm anfangs günstig war , wandte
sich bald zu seinem Nachtheil . Schon wurde er in SyrakuS selbst belagert , als die
Pest unter den Carthagern große Verwüstungen anrichtete . D . , der zu derselben
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Zeit eine Verstärkung von 3V Schiffen erhalten hatte , benutzte die Muthlossgkeit
der Feinde , griff sie zu Wasser und zu Lande an und trug einen vollständigen Wieg
davon , dem bald ein vortheilhafter Friede folgte . Auf seinen Feldzügen in Un¬
teritalien eroberte er die Stadt Rhcgium durch Aushungerung . Nach einem neuen
kurzen Kriege mitEarthago lebte er eine Zeitlang in Ruhe und beschäftigte sich mit
der Dichtkunst , in der er durch seine werthlofen Erzeugnisse nicht minder glänzen
wollte . Er wagte es sogar , bei den olympischen Spielen um den Preis zu ringen,
und schickte zu dem Ende eine feierliche Gesandtschaft und eine Menge der besten
Declamatoren dahin , die seine Gedichte vorlesen sollten , aber mit aller Kunst nicht
Verhindern konnten , daß die Zelte des D . vom Volke niedergerissen und geplündert
wurden . Noch schimpflicher wurde eine zweite , 4 Jahre nachher von ihm abge¬
schickte Gesandtschaft aufgenommen . Er wurde darüber fast rasend . Dennoch
wollte er seinen Wahn nicht aufgeben und pflegte Dichter und Gelehrte da¬
maliger Zeit durch Vorlesung seiner Verse zu peinigen . Endlich fing er aus Miß¬
muth einen neuen Krieg mit den Carthagern an , um sie ganz aus Sicilien zu ver¬
treiben ; er konnte aber diese Absicht nicht erreichen und mußte einen nachtheiligen
Friede » schließen. Dafür gelang es ihm jetzt, in Athen eins seiner Trauerspiele
gekrönt zu sehen. Die .Nachricht davon erfüllte ihn mit so unmäßiger Freude , daß
er krank wurde ; die Arzte aber gaben ihm auf Anstiften seines Sohnes statt der
Arznei einen Schlaftrunk , der ihn nicht wieder erwachen ließ. So starb er nach
einer 25jährigen Regierung . — Ihm folgte sein ältester Sohn , Dionysius
der Jüngere . Um ihn von den Ausschweifungen , denen er sich ergab , abzu¬
ziehen , machte ihn Dion (s. d.) auf die Lehren des Plato aufmerksam und stellte
ihm vor , daß dieser große Philosoph allein ihn die wahre Kunst zu regieren , wor¬
auf sein und seiner Unterthanen Glück beruhe , lehren könne. Dadurch bewogen,
berief D . den Plato an seinen Hof . Dieser folgte seinen dringenden Einladungen
und wußte ihn wirklich zur Tugend und zu den Wissenschaften zu leiten , und über¬
haupt dem ganzen Hofe eine andre Gestalt zu geben . Aber eine Gegenpartei , an
deren Spitze der Geschichtschreiber PhilistuS stand , machte die Treue des Dion
verdächtig , und bewirkte seine Verbannung . Vergebens suchte Plato seine Zuruckberufung zu bewirken , und verließ endlich , nachdem er lange mit einigem
Zwange zurückgehalten worden , Syrakus , als ein ausgebrochener Krieg den D.
anderweitig beschäftigte. Nach geschlossenem Frieden kehrte er auf die wiederhol¬
ten Bitten des Königs zurück. Auch jetzt bemühte er sich, Dion 's Zurückberufung
zu bewirken , aber vergeblich. Er drang daher auf seine Entlassung . D . wußte
ihn dadurch zu gewinnen , daß er ihm eine scheinbare Aussöhnung mit Dion vor¬
schlug, vermöge welcher dieser sein Vermögen ausgeliefert erhalten , dagegen aber
versprechen sollte , Nichts gegen den Thron zu unternehmen . Allein auch dieses
Versprechen erfüllte er nicht , und Plato verließ ihn , nachdem er mehre bittere
Kränkungen erfahren . Jetzt erschien Dion und bemächtigte sich der Stadt Sy¬
rakus , in die D . erst nach Dion 'S Ermordung turückkehrte . Sein Unglück hatte
ihn aber nur noch grausamer gemacht . Die Vornehmsten flüchteten vor seinen
Bedrückungen . Inzwischen singen die Earthaginenser einen neuen Krieg mit«
SyrakuS an und verbanden sich heimlich mit dem Icetas , dessen Absicht war,
sich der Stadt zu bemächtigen . Allein noch verstellte sich dieser , und billigte so¬
gar die Maßregel , bei Korinth Hülfe zu suchen. Timoleon kam mit einer Flotte
nach Syrakus und Vertrieb sowol die Feinde als den Tyrannen . D ., der sich ih¬
nen ergeben hatte , wurde nach Korinth gebracht , wo er sein Brot kümmerlich
mit Unterricht erwerben mußte , und in Verachtung starb.
Dionysius
der Areopagit
Beisitzer
(
des Gerichtshofes zu Athen,
der Areopag genannt wurde ) , um die Mitte des 1. Jahrh , durch den Apostel
Paulus zum Thristenthume bekehrt , und erster christlicher Bischof zu Athen , wo er
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den Märtyrertod erlitt , ist durch die ihm beigelegten griechischen Schriften und als
vermeinter Schutzheiliger Frankreichs merkwürdig . Diese wegen schwerverständ¬
licher Mystik dunkeln Schriften über die himmlische Hierarchie , die Namen Lottes,
die kirchliche Hierarchie und die mystische Theologie , nebst einer Anzahl Briese , die
durch Styl , Inhalt und historische Beziehungen augenscheinlich einen Vers . ver¬
rathen , der nicht vor derMitte des4 . Jahrh , gelebt haben kann , kamen alsWerke
des D . erst im 6 . Jahrh , auf verdächtige Weise zum Vorschein . Blendende neuplatonische Phantasien über das göttliche Wesen und die Ordnungen der Engel
und seligen Geister , glanzvolle Schilderungen der Ceremonien des katholischen Cul¬
tus , Verherrlichungen der Hierarchie , Lobpreisungen des Möncholebens und my¬
stische Deutungen der K irchenlehre gaben ihnen so großen Reiz , daß die darin vor¬
kommenden Ungereimtheiten für den verfinsterten Klerus des 7. Jahrh , kein Hin¬
derniß mehr waren , sie fleißig zu lesen und durch Voraussetzung ihrerEchtheit den
apostolischen Ursprung einer Menge viel später aufgekommener kirchlicher Gebräuche
und Anstalten in ihnen erwiesen zu sehen. In Frankreich , wo ein Dionysius im
3 . Jahrh , die christliche Gemeinde zu Paris gestiftet hatte , wurden sie im 9. Jahrh,
begierig aufgenommen , und aus diesem Dionysius ohne Untersuchung derAreopagit gemacht , um das Alter der gallicanischen Kirche bis in das 1. Jahrh . Hinauf¬
rücken und einen unmittelbaren Schüler der Apostel als Schutzheiligen des Reichs
und Märtyrer verehren zu können . Der Gebrauch dieser oft in das Lateinische
übersetzten Schriften gab dem Mönchslebcn in der abendländischen Kirche neuen
Schwung , und zur Entwickelung der mystischen Theologie den ersten Anstoß . Engelhardr in Erlangen hat sie inS Deutsche übersetzt und mit belehrenden Anmerkun¬
gen begleitet (Salzb . 1813 , 2 Thle .) Das Kloster St . - Denys bei Paris , ur¬
sprünglich dem Stifter des Christenthums in Paris , nun dem Areopagsten D.
gewidmet , stritt sich im 11 . Jahrh , mit dem Kloster St .'. Eninieran in Regensburg
über die Echtheit seiner Gebeine , die beide zu besitzen mdinten und vom Papste an¬
erkennen ließen, und im 14 . Jahrh , hatte eine Kirche i» Paris von dem Kopfe des
Heiligen noch ein drittes Epemplar . Daß aber ebensowol diese Reliquien als jene
Schriften unecht sind , und D . der Areopagit weder solche Schriften hinterlassen
noch je in Frankreich gelehrt habe , ist im 17 . Jahrh , durch die franz . Kritiker Daille,
und Launoi außer Zweifel gesetzt.
Swinont
der Kleine (wegen seiner kurzen Gestalt ) , ein scythischer
Dionysius.
Mönch , der in der ersten Hälfte des 6. Jahrh . Abt eines Klosters in Rom war und
um 545 starb , ist als Urheber der christl. Zeitrechnung unvergeßlich . Er berechnete
526 einen OstercykluS und setzte nach den zuverlässigsten alten Angaben die Geburt
Christi in das I . 753 nach Roms Erbauung . Die dadurch begründete , jetzt gel¬
tende Zeitrechnung nach Iabren seit der Gebu, -' Christi kam erst im 8 . Jahrh,
öffentlich in Gebrauch . Schnellern Beifall fand seine Sammlung von Kirchengesetzen, nämlich von sogen, apostolischen Kanonen , für die römischen Bischöfe gün¬
stigen Beschlüssen der Concilien und amtlichen Briefen römischer Bischöfe seit
nennt . Die Gleichstellung der
dem Ende des 4 . Jahrh . , die nian Decretalen
letzter» mit den Concilienbeschlüssen war diesen Bischöfen so schmeichelhaft, und der
Inhalt der Briefe ihrer Vorgänger eine so erwünschte Auffoderung , ältere Anma¬
bald das Ansetzen einer anerkannten
ßungen zu erneuern , daß diese Sammlung
Quelle des kanonischen Rechtes erhielt . D . war , wie sein Freund Cassiodor ihm
nachrühmt , ein guter lateinischer Stylist und Kenner der griechischen Sprache,
aus der er viel übersetzte. Sonst weiß man von ihm nur , daß er den Aberglauben
der Ttzeopaschiten begünstigte.
) , s. Bacchus.
(
Dionysus
Dionysos
1 ) die Schaurihen eines Astrolabiums oder andern MeßinstruDiopter,
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menkö , auch die mit Löchern oder Ritzen versehenen , auf einem Lineale senkrecht
errichteten Metallplatten selbst; 2) ein wundärztlicheS
Werkzeug.
Dioptrik,
die Lehre von den gebrochenen Lichtstrahlen oder von den Ger
setzen, nach welchen das Sehen erfolgt , wenn die Lichtstrahlen , bevor sie das Auge
erreichen , durch verschiedene brechende Mittel , z. B . aus der Lust erst noch durch
das vors Auge gehaltene Glas des Fernrohrs , gehen . Die Dioptrik macht also
einen Theil der Optik , d. i. der Lehre vorn Sehen überhaupt , aus . Sie erklärt
zuerst die Lehre von der Brechung der Lichtstrahlen überhaupt , und bestimmt hier;
nächst die Wege , welche dieselben nehmen , wenn sie in ebenen und krummen Flä¬
chen gebrochen werden . Hieraus leitet man die Eigenschaft der Linsengläser , die
Beschaffenheit der Strahlenbrechung
im menschlichen Auge , die Erscheinung des
Sehens durch Linsengläser und die Zusammensetzung derselben , folglich die Theorie
der Fernrohre , Vergrößerungsgläser rc. her . Die Alten kannten diese Wissenschaft
nicht . Die Naturkunde der neuern Zeit hat ihr ungemein viel zu verdanken . Durch
sie, oder vielmehr durch Hülfe der Gläser , die sie bilden lehrte , sind dem mensch¬
lichen Auge Gegenstände erreichbar geworden , von denen man bis dahin Nichts
ahnte . Kepler , Sncllius zu Leyden , Cartesius , Newton u . A . erweiterten nicht
nur diese Wissenschaft , sondern gründeten auch einen großen Theil ihrer Entdeckun¬
gen auf dieselbe. In unsern Zeiten hat vorzüglich Dollond in London durch seine
wichtigenErsindungenss . Achroma tisch ) die Dioptrik ungemein bereichert . Kast¬
rier lieferte zuerst eine vollständige Anwendung der allgemeinen Arithmetik auf die
Dioptrik . — Dioptrisch
, was dieser Wissenschaft angemessen ist oder sich dar¬
auf bezieht. (Vgl . Brechung
der Lichtstrahlen
, Fernrohr
, Linsenglä¬
ser .) W . „ lliopiiie .-l .nicNne I.ecinli . bäiieio " (Petersb . 1769 — 71 , 3 Bde .,
4 .) . Deutscher Ausz . durch Klügel : „Analytische Dioptrik " (Leipz. 1778,2 Bde ., 4 .).
Diorama,
s . Orania.
Dioskorides
Pedanius
(
) , geb. zu AnazarbuS (Cäsarea Augusta ) in Cilicien, im 1. Jahrh , nach Chr ., ein griechischer Arzt , der ein berühmtes Werk über
die Uateii .i mestic -, in 5 Büchern hinterlassen hat . Es ist besonders für die Bo¬
tanik von Wichtigkeit , da die meisten Heilmittel , von denen der Verf . spricht , aus
dem Pflanzenreiche genommen sind. Außerdem werden ihm noch zwei andre Werke
zugeschrieben , von denen das eine : „ 4 le.xipb .'irm .-,,mit
der genannte » äl -itcri -r
,>i, -<Iioa als die 3 letzten Bücher derselben verbunden worden . Es handelt von den
Giften der 3 Naturreiche und ihren Gegengiften . Das andre führt den Titel
„kmpmista " , und handelt von den leicht zu erhaltenden Heilmitteln . Die beste
Ausgabe des Dioskorides ist von Saracenus
(Frankfurt 1598 , Fol .) , der beste
Commentar von MatthioluS (Vened . 1565 , Fol .).
Dioskuren,
Kastor und Pollup , die beiden Zwillingssöhne des Jupiter,
Schutzgottheiten der Kämpfer , Reiter und Schiffer . (S . Kastor
undPollur
.)
Diphthong,
Doppellauter , d. i. ein Laut , der aus zwei zusammenge¬
setzten Vocalen , Selbstlaurern , besteht, oder eine Verbindung zweier verschiedenen,
mit einer Mundöffnung ausgesprochenen Vocale , z. B . au , ei , eu , äu , ai;
nicht aber ä, ö, ü, welche man sonst fälschlich für Diphthongen hielt , weil man
wegen der unschicklich gebildeten Schriftzeichen irrig glaubte , daß sie aus a und e,
o und e, u und e oder i hervorgegangen seien.
Diplom
von
(
ich lege zwiefach zusammen ) , eigentlich ein Doppel¬
brief , d. h. ein Brief , der nur ein Mal zusammengelegt ist und dadurch in 2 Hälften
getheilt wird . Man versteht aber allemal unter Diplom eine mit Unterschrift und
Siegel beglaubigte Urkunde , in welcher Rechte , Freiheiten , Würden ertheilt werden;
z. B . ein Adelsdiplom, d. h. ein Adelsbrief, eine Urkunde
, in welcher der Adel er¬
theilt oder bestätigt wird . So auch Doctordiplom , Magisterdiplom u. dgl . m . —
Diplomatarium
ist eine Sammlung von Abschriften alter Urkunden.
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. So hat man in den neuern Zeiten denjenigen Theil der
Diplomatie
äußern Politik genannt , welcher lehrt , durch welche friedliche Mittel die Staaten
ihre gegenseitigen Verhältnisse in einen solchen Zustand bringen , und ihn unterhal¬
ten können , daß sie ihre Zwecke dadurch bei dem fremden Staat erreichen . Die Or¬
gane des StaatS , welche» die Ausübung dieser Wissenschaft oder Kunst aufgetra¬
genannt . Man hat in den
, auch Diplomaten
gen ist, werdenDiplomariker
errich¬
Departement
eigne Collegia u. d. N . auswärtiges
größer » Staaten
tet , deren Bestimmung es ist, die Geschäfte und Unterhandlungen zu leiten , welche
auf jenen Zweck abzielen . Ein solches Departement und dessen Mitglieder müssen
daher 1) die Rechte , Verhältnisse und Interessen der verschiedenen Staaten , die
mit dem ibrigen in Verbindung stehen oder in solche gerathen können , genau kennen;
2 ) sie müssen genau mit den Formen bekannt sein, welche Rechte , Gewohnheit und
Schicklichkeit bei den Unterhandlungen mit fremden Staaten nöthig oder üblich
sind. Die Geschicklichkeit, die Unterhandlungen und Geschäfte mit fremden Staa¬
ten zu betreiben , ist nun zwar eine Kunst , die sich durch bloße Theorie Niemandem
beibringen läßt , aber es gibt doch gewisse Wissenschaften , ohne welche diese Kunst
nicht vollkommen betrieben werden kann , welche man daher bei einem vollkommenen
Diplomatiker voraussetzt , und die im Departement der auswärtigen Affairen vor¬
handen sein müssen , wenn dessen Geschäfte zweckmäßig geführt werden sollen. Diese
wissenschaftlichen Kenntnisse zusammen machen diejenige Wissenschaft aus , welche
heißen . Dabin gehören : l ) das allgemeine
Wissenschaften
diplomatische
und positive Staatsrecht ; 2) das natürliche und europäische p "sili>>e Völkerrecht;
3) die allgemeine Politik und insbesondere die Politik der bestehenden Staaten
gegen einander ; 4) die Statistik aller derjenigen Staaten , mit welchen unser
Staat in Verbindung und Verkehr steht, insbesondere die genaue Kenntniß aller
unter denselben bestehenden politischen und rechtlichen Verhältnisse und Interessen;
5 das Gesandtschaftsrecht und das Recht aller auswärtigen Agenten der Regierung,
sowie 6) die Lehre von den bestehenden Formen und üblichen Methoden der Unter¬
handlungsweise zwischen auswärtigen Staaten , dem Ceremonie ! und den Formen,
sowol deren schriftlichen als mündlichen und persönlichen Unterssandlungen der
Staaksagenten , sowol unter einander als gegen die auswärtigen Ministerien und
gegen die verschiedenen Souveraine , sowie der -Louveraine selbst gegen sich unter
einander . Soll nun neben diesen Wissenschaften noch eine besondere u. d. N . der
bestehen, so hat dieselbe zu zeigen, wie von allen jenen Wissenschaf¬
Diplomatie
ten ein solcher Gebrauch zu machen sei, daß dadurch die Zwecke des Staars am
sichersten und dauerhaftesten erreicht werden . Da die Staaten ebenso durch das mo¬
ralische Gesetz verpflichtet sind als Privatpersonen , so können der Diplomatie keine
andre Grundsätze zur Basis dienen als die moralischen , und sie kann nichts Andres
sein als eine aus dem Verhalten der Staaten gegen einander angewandte Moral.
Die Geschichte lehrt , daß die Staaten in ihrem Verkehr unter einander sich häufig
auf das schändlichste behandelt haben , indem sie sich gegen einander Alles erlauben
zu dürfen glaubten , was zu ihrem Zwecke führte , so verächtlich auch die Mittel wa¬
ren , welche dazu gebraucht wurden . Eine wissenschaftliche Diplomatie kann aber
dergleichen Principien nicht aufnehmen , sondern muß alle ihre Maximen durch sitt¬
liche Grundsätze einschränken , wenngleich sie auch darüber viele Zwecke als nicht er¬
reichbar aufgeben müßte . Denn die Vernunft verlangt , daß nicht nur der Zweck,
sondern auch alle Mittel mit ihren Principien zusammenstimmen . Eine solche Di¬
plomatie ist indessen bis jetzt noch in keine wissenschaftliche Form als eigne Wissen¬
schaft gefaßt , und in der Praxis hat man auch in den neuern Zeiten öfters noch den
Diplomatikern ein Verfahren zu Gute gehalten , welches in allen übrigen Verhält¬
nissen der geraden Offenheit eines Biedermannes widerspricht , und welches nur durch
den Satz entschuldigt werden kann , daß Jemand kein Recht hat , von dem Andern
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ein andres Betragen zu federn , als er sich gegen ihn erlaubt . Diese Ausflucht
wird freilich nickt eher wegfallen , als bis die Staaten selbst anfangen , die Tugend
über Alles zu achten . Die Bearbeitung einer Diplomatie als Wissenschaft ist in
diesem Sinne noch zu erwarten . Was man in Bielefeld ' S „ Inslilulions
zmlitigni -x" darüber findet , ist sehr unvollkommen . Die Schriften von Schwarzkopft
Koch und Mariens
dem Ältern , u . a. enthalten nur Sammlungen
von Acten -,
stücken, welche zur Belehrung über die zwischen den bestehenden Staaten vorhan¬
denen Rechtsverhältnisse dienen , und sind daher zwar für den Diplomatiker nützlich,
ja unentbehrlich , aber sie geben keine Theorie der Diplomatie . Den Standpunkt,
welche» die Diplomatie als Wissenschaft jetzt erreicht hat , kann man ersehen aus
dem „ älauuel eli^ iexualigne psr >e bare,, , lAiarlc » >1o Harte » !," ( 1822 ) . Ei¬
nen Versuch zur Theorie hat Luden in s. „Politik " gegeben . Da er aber die Prin¬
cipien derselben in der Geschichte und nicht iwder Vernunft sucht, so kann das Un¬
ternehmen nicht unter die gelungenen gerechnet werden , und die Ehre , eine gründ¬
liche und mit den moralischen Vernunftprincipien
harmonirende Wissenschaft der
Diplomatie geschrieben zu haben , ist noch zu erwerben . Vgl . Pölitz ' s Staatswissenschaften " , 2 . A ., 1828 , Thl . 5.
51.
Es war freilich eine Zeit , in welcher nur echte und gründliche Gelehrsamkeit,
Kenntniß der alten und neuen Sprachen , der Geschichte und des Rechts Zemanden
zum ausgezeichneten Diplomaten machten . Die feierlichen Reden mußten in der
Sprache der Gelehrten gehalten werden , alle Verträge wurden lateinisch abgefaßt,
Latein war die allgemein diplomatische Spräche . Noch der westfälische Friedenscongreß war zugleich eine Versammlung von Gelehrte » ; die Namen Grotius und
Pufendorf bedürfen keines EommentarS . Mit Ludwig XI V. beginnt die zweite
Epoche der Diplomatie , in welcher dic franz . Sprache allgemein herrschend wurde;
zugleich gaben Prinz Eugen von Savoyen und VillarS 1115 ein Beispiel , daß der
geübte Blick und die entschlossene Handlungsweise des Feldherrn zu diplomatischen
Verhandlungen nicht untauglich sei. Seitdem hat wol unter dem diplomatischen
Corps mancher Name geglänzt , welcher auch in der Gelehrrenrepublik eine» ange¬
sehenen Platz einnimmt (Azzara , Lucchesini, Orloff , ^ ouza, Niebuhr u . s. w .) ,
allein dem Vorwürfe konnte die neuere Diplomatie doch nicht entgehen , daß sie sich
mehr aus die kleinen Künste der Höfe , mehr auf die Kenntniß leerer Formen der
Ekiguckte,mehr aufeine schlaue Benutzung menschlicher Schwachheiten beschränkte,
als daß sie sich auf den höher » Standpunkt allgemein menschlicher oder nur wahr¬
haft nationaler Interessen (welche zuletzt mit jenen immer in Eins zusammenfallen)
zu erheben versucht hätte . Nichtssagende Formeln von politischem Gleichgewicht
oder von einer erträumten Handelsbilanz haben lange Zeit in der Diplomatie die
Rolle jener großen leitenden Grundsätze von Sittlichkeit und Recht vertreten müssen,
von welchen allein das wahrhaft Nützliche ausgehen kann . Während der franz.
Revolution gab es überhaupt , seit dem vom Grafen Carletti unterzeichneten Frieden
mit Toscana 1195 , keine freien Verhandlungen mehr , sondern nur Stipulationcn
und trügerischen Schein von Friedens - oder Waffenstillstandsschlüssen . Napoleon
hatte zwar eine Ahnung von jenen höher » Gesetzen der Verbindungen unter den
Völkern ; aber s. Ansichten von einer großen europäischen Dölkerfamilie hätten nur
wahr , nicht leere Verwände des kriegerischen Ehrgeizes und der Herrschsucht sein
müssen , wenn sie der Diplomatie eine neue dauerhafte Richtung hätten geben sollen.
Eine der merkwürdigsten Erscheinungen der neuern Diplomatie wird immer die Al¬
lianz vom 26 . L ^ept . 1815 bleiben , welche ohne Zuziehung diplomatischer Agenten
oder contrasignirendcr Minister von den Monarchen Rußlands , -Ostreichs und Preu¬
ßens in eigner Person abgeschlossen wurde , und da sie durchaus auf keinen eigen¬
nützigen Zweck hindeutet , mit Recht eine heilige genannt werden kann . Überhaupt
ist von dem Congresse zu Wien 1814 an, das persönliche Zusammenkommen der
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Monarchen eins der wirksamsten Mittel der neuesten Diplomatie geworden und
hat ihr abermals einen ganz andern Charakter , als sie zuvor hatte , gegeben , obgleich
vorauszusehen ist, daß sie denselben nicht anhaltend werde behaupten können . —
Die Wissenschaft des diplomatischen Verkehrs behandelte schon A . de Diguesort in
et ses lvnctions " (2 Bde ., 4 .) .
s. seit 1164 durch 6 Allst . verbreit . „l .' uinlEsailvui
Mably ' s „Principe !, <le iieAneiiitioiiz " sollte s. „Vrriit Public 6e l' lüurnpe kniille
»ur

1e, liniier " zur Einleitung

dienen ;

Pacassi

schrieb

eine „ Einleitung

IN die

simmtl . Gesandtschaftsrechte " (Wien 1117 ) ; Ahncrt einen „ Lehrbegriff der Wis¬
senschaften, Erfodernisse und Rechte eines Gesandten " (Dresden 1184 ) ; von Rö¬
mer eine „ Einleitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundsätze über
die Gesandtschaften " (Gotha 1188 ) ; von Mosham ein „Europäisches Gesandtschastsrecht " (Landshut 1805 ). Don Martens (Neffe des ehemal . Pros . zu Göt¬
(Leipz. 1823 — 25 ) . ZurGesch . dersranz.
tingen ) das „ ,Vi>nu .-,ircüiploinaticznk"
Diplomatie enthält Flassan ' s „llist . gelier . et I.ii ; . llc In cliplonistie franc ."
(2 . A ., Paris 1811 , 1 Bde .) gute Beiträge . Die Frage , wann die lateinische
durch die stanz , verdrängt worden sei, beantworSprache in Staatsverhandlungen
tetK . F . Pudor : ,,l ) e palina liiiAnae lutinae ab tiurvpae civimtllinü tlv price,
liieileiibnü

etc . publice

.igcntil

>U5 optirno

jure

relrilniencla

" (BreSsau

1811 ) ,

Unter dem großen Kurfürsten von Brandenburg , Friedrich Wilhelm , wurde die st anz.
Sprache am berliner Hofe , und seit dem rastädter Frieden 1114 allmälig für die
31.
auswärtigen Angelegenheiten in den preuß . Staaten eingeführt .
Urkundenlehre , ist die Wissenschaft von den schriftlichen
Diplomatik,
Aufsätzen , welche über Rechte und Thatsachen auf eine feierliche und verbindliche
Art ausgefertigt sind, und den spätern Zeiten zum völligen Beweise dienen. Sie
macht einen Theil der historischen Quellenkunde aus . Nach den 3 Hauptabschnit¬
ten der allgemeinen Geschichte müßte es eigentlich eine alte , mittlere und neuere Diplomalik geben, zumal da es fast von der Zeit an , als Buchstabenschrift in Gebrauch
kam . auch Urkunden gibt . Ägypter , Phönizier , Babrlonier , Perser , Hebräer , Grie¬
chen und Römer , jedes gebildete Volk der alten Welt schrieb Urkunden und bewahrte
dieselben in Archiven und machte von ihnen historischen, juridischen und politischen
Gebrauch . Gleichwol datirt man die Diplomatik nicht so weit zurück, indem man
weniger auf das Wesen als die Form , weniger auf den Inhalt als den Stoff sah.
oder ägyptisches Papier geschriebenes Di¬
Weil man bis jetzt kein aufPergament
plom hat auffinden können , welches über das 5 . Jahrh , nach Chr . hinaufreichte , so
hat man dies auch für den Zeitpunkt angenommen , in welchem die Diplomatik be¬
ginnt . Man hört daher höchstens von einer ältern und neuern Diplomatik spre¬
chen : und wenn man nach jener und dieser genauer fragt , so sehen sie einander so
unähnlich , daß man kaum begreift , wie man so verschiedene Dinge mit demselben
Namen habe bezeichnen können . Unter der ältern Diplomatik verstand man die
Wissenschaft oder Fertigkeit , die Schrift aller Urkunden und Bücher lesen, erklären,
nach dieser Schrift und andern Eigenschaften über ihr wahres Alter urtheilen und
sie anwenden zu können . Die neuere hingegen nannte man auch Diplomatie
(s. d.) . Die ältere Diplomatik scheint bloß dem Gelehrten , die neuere dem Staalsund Geschäftsmanne anzugehören . Jenem heißt diplomatisch , was sich auf alte
Schrift bezieht, aufUrkunden , besonders öffentlichen , beruht ; diesem, was sich auf
die Verhandlung der vornehmsten Geschäfte im Staate oder wenigstens einen Theil
derselben bezieht, ferner , was zur Gesandtschaft oder zum Amte und Geschäftskreise
der Gesandten gehört . So fand zwischen Dem , was man Diplomatik auftUniverso hieß, kaum eine andre Ähnlich¬
sitäten nannte , und Dem , was der Staatsmann
keit statt , als daß in beiden Alles mit der Feder ausgemacht wurde . Und in der
That trennte man beide gänzlich von einander , hielt die ältere Diplomatik für ei¬
nen Theil der Antiquitäten , die neuere für einen Zweig der Staatswissenschaften,
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die mit jener eigentlich Nichts gemein habe , und erklärte am End « geradezu , nur die
ältere sei die eigentliche Diplomatik . Dieses Verfahre » hat unstreitig s. Grund
in der Entstellung der Diploniarik , deren erste wissenschaftliche Begründung durch
deutsche Länderstreitigkeiten veranlaßt , in die erste Halste des 17 . Jahrh , fällt.
Unter die Ersten , durch welche wenigstens die Wichtigkeit einer solchen Wissenschaft
fühlbar gemacht wurde , gehörten Zyllesius , Benj . Leuber und Eonring . Während
der Streitigkeiten , an welchen diese und A . Antheil nahmen , entstand der erste, frei¬
lich nur noch roke , Versuch einer Diplomatik , deren Erfinder der antwerpen ' sche Je¬
suit , P . Dom . Papebruch war (1675 ). Er , nebst P . Gfr . Henschen , bildete Re¬
geln zur Beurtheilung derDiplome . Vielleicht weil sie strenge waren , beschuldigte
man ihn der Absicht , er habe die Benedictiner und Carmeliter in den vornehmsten
Stützen ihrer Güter untergraben wollen . Ungeachtet dies nun schwerlich s. Absicht
gewesen, so wurde doch einBenedictiner dadurch veranlaßt , die Diplomatik genauer
zu erforschen , und so erschien das erste ausführliche und tiefer begründete Werk von
H . ssstabillon : „Dr er illplnni .itia .i >iluI > I." (Paris 1681 , Fol ., Suppl . 1701 ).
Zn allen Landen gewann die neue Wissenschaft , obscho» es ihr nicht an Anfechtern
fehlte , durch ihn immer mehr Freunde . Unter allen Werken aber , die darüber er¬
schienen , zeichnetesich das „ tllnouiaun t7nit » iron «e" (1732 ) aus , worin die Lehre
von den innern und äußern Kennzeichen der Diplome zuerst ausgeführt wurde.
Nach diesem erschienen mehre Compendie », und endlich das große Hauptwerk für
diese Wissenschaft von Toustain und Tassin , zwei Ordensbrudern Mabillon ' s, der
„dioinrnn
tr .'iitö
eliplniiiatigiii '" (6 Bde ., 1 ., mit 100 Kupfl , 1750 — 65,
übers . von Adelung (Erf . 1769 , 9 Bde ., 4.), während fast um dieselbe Zeit Ioh.
Heunemann von Teutschenbrunn in s. sehr schätzbaren ,, «ä»i >ixc,,i !x x >, <l«
cliplxixatx :» IZrgnnx ,-t Im ^eratoru, » tlcn >xui >il.'« i » ix " (Nürnberg 1715 — 49 ) der
Urheber der praktischen Bearbeitung ward , und die Benutzung der Diplomatik für
politische , kirchliche und gelehrte Zwecke zeigte. Eine völlig systematische Form
aber gab dieser Wissenschaft der zweite Reformator derselben, Z . C . Gatterer , der
sie in 3 verschiedenen Werken behandelte . Er brachte die ganze diplomatische Theo¬
rie auf 3 Hauprwissenschaften : 1) Schriftkunde (Graphik ), 2) Zeichenkunde (Semiotik ) , 3) Formelkunde ( l'o , ixului u>), und ihm folgten mit wenigen oder keinen
Abweichungen Schwabe , Oberlin , Schwärmer und Mereau . Nach diesen Allen
erschien ein dritter Reformator , K . Traug . Glb . Schönemann , welcher zuerst die
Diplomatik mit einem freien Blicke ansah und dem gemäß behandelte . Aber auch
bei ihm blieben die Spuren der Entstehung dieser Wissenschaft noch sichtbar . Da
sie von Streitigkeiten über Territorialgcrechtsame ausgegangen war , so mußte die
Aufmerksamkeit der Forscher vornehmlich auf die Gattung von Urkunden gerichtet
sein, welche vor andern zur Schlichtung solcher Streitigkeiten dienen, also aufUrkunden jener Zeit , in welcher die Verfassungen der neueuropäischen Staaten und
deren Verhältnisse sich bildeten , was ohne Staats - und Völkerrecht , und Mithin
Übereinkunft mehrer Parteien , nicht geschehen konnte . Hierdurch wurde ein recht¬
licher Zustand , rechtmäßiger Besitzstand und Anerkennung der Heiligkeit desselben
begründet . Merkwürdig wurden nun Familienverträge der herrschenden Häuser
unter sich, und die Verträge , welche die Regierten mit den Regierungen schlössen,
und unter diesen vornehmlich die mit dem Adel und der Gastlichkeit , welche beide
große Vorrechte genossen, bis späterhin , als eine Frucht der entstandenen Städte,
ein freier Bürgerstand sich bildete und seine Privilegien heischte. Natürlich , daß
jeder Tbeil mit Eifersucht die erhaltenen Gerechtsame bewachte , begreiflich aber auch,
daß Mancher mir Umgehung des Rechts dieselbe» zu erweitern und Andre in den ih¬
rigen zu beeinträchtigen suchte ; ein Mittel dazu war die Abfassung falscher und die
Verfälschung echter Urkunden . Besonders im 11 . und den nächstfolgenden Jahrh.
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wurden viele falsche Urkunden gemacht , viele echte verfälscht , um entweder An¬
sprüche darauf zu gründen , oder begründete Ansprüche zu vernichten . Es war da¬
her Nichts so wichtig als eine möglichst sichere Kritik dieser Urkunden . Man rich¬
tete nun sein Hauptaugenmerk auf Schristzüge und Zeichen aller Art ; man nahm
bloß Rücksicht auf die Form der Urkunden aus dem Mittelalter . Die ersten For¬
scher in diplomatischen Angelegenheiten hatten in der That nichts Angelegeneres.
Die folgenden Diplomatiker aber gingen nun ebenfalls bloß diesen Weg , und blie¬
ben hierbei stehen, als ob sie die Diplomatik vollständig hätten . Um aber vollstän¬
dig zu heißen und Das ganz zu leisten, was man von ihr erwarten kann , durfte
sie sich weder bloß mit Exegetik und Kritik der Diplome befassen, noch aus einen
Zeitraum beschränken , über welchen man nicht hinausgehen wollte , da der Ge¬
brauch der Urkunden über ihn hinausgeht , und durfte auch nicht bloß an der äußern
Form derselben hallen , unbekümmert um den Geist . Eine zweckmäßigere Einrich¬
tung derDiplomatik als die bisherige scheint folgende . Die Diplomatik wird be¬
trachtet als eine historische Wissenschaft von den schriftlichen , mit höherer Aukorisation versehenen Beglaubigungs - und Bestätigungsmitteln , und der Art der Aus¬
fertigung derselben in einem rechtlichen Zustande der Staaten unter sich und in sich,
von der Zeit an , wo die ersten Keime zu einem europäischen Staatcnspsiem und
rechtlicher Verfassung der Staaten sich entwickelten , bis aufunsere Zeit . Sie würde
zerfallen 1) in die allgemeine , und 2) in die besondere Diplomatik . „ Die allge¬
meine Diplomatik handelt von den Urkunden überhaupt , nach deren Äußern und
Innern , von deren Ausfertigung und Ausfertigern , ihrer verschiedenen Beschaf¬
fenheit in verschiedenen Zeiten und Aufbewahrung , dem Archivwesen . Die beson¬
dere Diplomatik zerfällt in die staatS - und völkerrechtliche , die kirchenrechtliche,
Privalrechts - und Privatdiplomatik . Auf diese Weise umfaßt sie olle wichtige
Verhältnisse eines rechtlichen Zustandes des öffentlichen und Privatlebens ; auf
diese Weise zeigt sich aber auch, wie die neuere Diplomatik mit der ältern durch mehr
als den bloßen Namen , oder den Gebrauch der Feder zusammenhängt , wie aber auch
diese neuere von noch weiterm Umfange sein müsse, als man gewöhnlich geglaubt
hat . Man beschränkte sich nämlich auf die sogen. Gesandtschaftspraxis , die Ge¬
schäfte des diplomatischen Corps ; allein diese macht offenbar nur einen Theil dersel¬
nämlich in die einheimische und auswärtige
ben aus . Da sich die Staatspraxis
geben,
verzweigt , so wird eö auch ebenso viele Arten urkundlicher Staatsschriften
(uct .i publioo)
als Arten der Staatspraxis . Die einheimischen Staatsschriften
im weitern Sinne , kann man die publicisiischen, die auswärtigen diplomatische in
engerer Bedeutung nennen . Diesen muß man noch in kirchen- und privatrechtli¬
chen Verhältnissen die urkundlichen Ausfertigungen und andre Schriften hinzufü¬
gen , und dann erst ist der Umfang der Diplomatik genau bestimmt . Als Hülsswissenschaften der ältern Diplomatik muß man noch hinzufügen eine diplomatische
Graphik , Sprach - und Auslegungskunde und Kritik . Über die Wichtigkeit einer
solchen Wissenschaft Etwas hinzuzufügen , dürfte wol unnölhig sein. Der histori¬
völkerrechtlicher Urkun¬
sche Forscher weiß , welche Dienste ihm die Sammlungen
den leisten, und was Leibnitz darüber Gediegenes in seiner Vorrede zum „ t'. oclox
juri -, Pentium eliplomriticus " gesagt hat ; eine gute Benutzung von Martens ' s im
I . 1791 begonnenen „ keoueil clvs peinvipsux trnit, :!." (Forts , und Ergänz , des
Dumont - und Rousset ' schen „ c.orps univerüel <1ip >nm «tlgiie " vom I . 1761)
und dem „ 8upple,nenl " seit 1808 , fortgesetzt von Frdr . Saalfeld ( der 10 . Bd.
1824 — 26 , erschien Gött . 1828 ) wird diese Wichtigkeit außer Zweifel sehen.
Vgl . Flassan ' s (s. d.) „ Uistoire ellploin -itiguo clo la br .inco " .
oder Syzygie , in der Metrik ein Abschnitt des Metrums,
Dipodie
welcher eine Verbindung von zwei Füßen enthält , z. B . ein Dijambus.
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Dippel
Johann
(
Konrad ) , ein Schwärmer
, geb . auf dem Schlosse Fran¬
kenstein bei Darmstatt
t . 1l ). Aug . 1V73 , studirte zuließen
Theologie , dann Medi¬
cin , weil er die Fesseln derQrthodoxie
nicht ertragen konnte . Er irrte in verschiede¬
nen (legenden von Deutschland
und Holland umher , hielt zu S trasburg Vorlesungen
und ging endlich nach Dänemark . Hier ließ er seinen Haß gegen die Geistlichkeit so
zügellos aus , daß er auf Bornholm
gefangen gesetzt wurde . Als er wieder loskam,
begab er sich nach Lchweden
und setzte sich daselbst durch glückliche Euren in solches
Ansehen , daß ihn der König in einer schweren Krankheit
nach Stockholm
berief . Auf
dringendes
Ansuchen der Geistlichkeit mußte er das Reich als ein Religionsspötter
verlassen , ging dann nach Berleburg , und starb den 25 . April 175 t auf dein
SchlosseMitgenstein
. In seinen frühern Zähren erschienen seine Sitten zweideutig.
Bei aller S chwärmerei und Theosophie , wozu ihn das fleißige Lesen des Jakob Böhm
gebracht hatte , war er einer der gelehrtesten Männer , der die blnstatthaftigkeit
man¬
cher Dogmen
glücklich , aber kühn aufdeckte , und auch in der Chemie nicht gemeine
Kenntnisse hatte . Er soll der Ersinder des berliner Blaus gewesen sein , wenigstens
die Zusammensetzung
desselben theoretisch gekannt haben . Seine zahlreichen Schrif¬
ten gab er u . d. N . Ehristianus
DemocrikuS
heraus.
Diptichon
, Diptychum
griech .) , bedeutet ursprünglich
Dasselbe,
was Diploma , ein zwiefach Zusammengelegtes
. Die Griechen und Römer hatten
nämlich unter mehren Formen ihrer schriftl . Aufsätze auch die , daß sie metallene,
elfenbeinerne
und hölzerne Tafelchen von einerlei Größe aneinanderlegten
, und imc
einem Gelenke oder mit durchgezogenen Riegelchen befestigten , um sie bequemer tra¬
gen zu können , oder aus einer Hand in die andre gehen zu lasse » . Diese heißen ur¬
sprünglich Diplomat«
oder Diptycha.
Jene
und diese Benennung
erhielten
in neuern Zeiten andre Bedeutungen
. Die Diptycha wurden wichtig in der christl.
Kirchenverfassung
, wo man deren 3 Anen harte : der Bischöfe , der Lebenden und
der Verstorbenen . Die ersten enthielte » Namen und Leben verdienter Bischöfe ; beide
wurden an Feiertagen verlesen , und dies gab Veranlassung
zum Kanomsire » . In den
Diptychen der Lebenden standen die Namen um die Kirche verdienter lebender Päpste,
Patriarchen
, Bischöfe u . a . Geistlichen , Kaiser , Könige , Fürsten und andrer Gro¬
ße » zum Behufe des KircbengebetS ; in denen der Verstorbenen
waren die in dem
Herrn Verstorbenen
angeführt , deren auch in dem Kirchengebete
gedacht ward . Au¬
ßerdem findet man noch Diptycha
mit dem Namen Getaufter .
ckcl.
Directe
Abgaben
, s. Abgaben.
Directorium,
die oberste Leitung eines Geschäfts in einem gesellschaft¬
lichen Verein und der Ausschuß oder die Personen , welchen dieselbe übertraget , ist.
Diesen Namen sühne ein Eollegium von 5 Staatsbeamten
, welchem nach der drit¬
ten Eonstitution
die vollsiehende Gewalt in Frankreich übertragen
worden war , und
welches auch in andern Staaten , wo dieses einen herrschenden Einfluß halte , als in
der Schweiz , Holland :c., nachgeahmt wurde . Die beiden gesetzgebenden Räthe er¬
wählten die Mitglieder
dazu : alle Jahre ging eins ab und wurde durch ein neues
ersetzt . DasDirectorium
verwaltete überhauptAlleS
, was die Eonstitution
von 1791
der königl . Gewalt übertrage » hatte . Die 7 StaatSminister
standen unmittelbar
unter ihm , und es hatte freie Macht , sie ab - und einzusetzen . Durch die Revolution
vom 18 . Brumaire
wurde dieser StaatSkörper
, wie die ganze damit in Verbindung
stehende franz . Eonstitution
vom 1 . 1>I, aufgehoben . Zur Geschichte des Dircctoriums und des 18 . Brum . sind die „ Vlümoiik -s cke 6oi >iei " ( Paris
1824 , 2 Bde .) ,
des letzten Präsidenten
des Directoriums
, wichtig.
Diren
, s. Eumeniden.
Dis,
Name
des Pluto s ( . d .) und des Ha des bei den Römern.
D i s , in der Musik , die um einen halben Ton erhöhte zweite Litufe der dia¬

tonischen Scala ; gleich der um einen halben Ton erniedrigten dritten Stuse L«.
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Discant,

DiScant

Diöcontircn

s . « opran.

, s. Schlüssel.
Discantschlüssel
, der Theil der Erziehung , welcher in der Leitung und Ein¬
Disciplin
schränkung gesetzwidriger Neigungen und Begierden besteht, wobei der Zwang eine
Hauptrolle spielt ; 2 ) die Zucht selbst, z. B . Kriegs - und Mannszucht , daher diszur Zucht und Ordnung gewöhnen . Sonst wurde dar Geißeln und
cipliniren,
die Geißel selbst , als ein Mittel der Frömmigkeit , Disciplin genannt . In den po¬
sitiven Religionen wird die Disciplin der Dockrin , oder den Glaubenslehren und dem
d . i. die
Unterricht in denselben entgegengesetzt, und begreift die Kirchenzucht,
Aufsicht über die Kirchenlieder , in Beziehung auf goktesdienstliche oder religionSwidrige Hanhlungen , und die Handhabung des Zwanges in dieser Beziehung . In
dem wissenschaftlichen Gebiete nennt man so jedes besondere Fach , oder eine be¬
sondere Wissenschaft.
ren, abrechnen , abziehen , wird besonders bei Wechseln ge¬
Visconti
braucht , die erst nach einer gewissen Zeit zahlbar sind , und die der Discomant so¬
gleich , wenn sie vorgezeigt werden , mit einem gewissen verhältnismäßigen Abzüge
baar auszahlt und solchergestalt an sich kauft ; oder auch gegen baare Bezahlung,
ist jener
mit Verlust einiger Procente , an einen Andern abtreten . DiSconto
Abzug . Man sagt z. B ., der Disconto ist gestiegen oder gefallen , d. h. es wird ein
größerer oder geringerer Abzug gegeben , welches sich nach der größern oder geringern
S umme des an einem Handelsplätze umlaufenden baaren Geldes richtet . Bei der
Berechnung über den Disconlo wird der Tag , wo der Handel vom Mäkler abge¬
schlossen wird , als der erste Tag , und an Orten , wo Respecttage bei den Wechselzahlungen stattfinden , die Mitte derselben als der letzte Tag angenommen . Der
Diskontant pflegt mehr auf den Acceptanten als die Indossanten oder Aussteller des
Wechsels zu sehen, und überhaupt gibt es darin , wie bei Waaren , Prima -, Secunda - und Tertiapapier , d. h. der Discont richtet sich nach der auf dem Wechsel¬
platze angenommenen Meinung von der Sicherheit des Accepkanren der zu disconkircnden Wechsel . So wird auf demselben Platz und zur selbigen Zeit der eine Wech¬
sel auf .4 mit3Proc ., der auf 1i mit 4 Proc ., der auf O mit 5 Proc ., und der auf
II mit 6 und mehr Procent discontirt . Beim Wechseldisconto pflegt der gewöhn¬
liche Zinsfuß nicht beachtet zu werden . In großen Handelsstädten , die Banken ha¬
ben , welche sich mit Discontiren beschäftigen , z. B . in London und Paris , hat man
zwar einen festgesetzten Disconto , 5 oder 6 Proc ., allein die dazu depulirten Directoren verwerfen alle ihnen nicht genügenden Acceptationen kleiner Häuser , und es ist
Regel bei ihnen , daß die zu disconrirendenWechsel 3 Giri bekannter und solider Häu¬
ser haben müssen . In manchen Plätzen , wie z. B . in Amsterdam , erlaubt es die
strenge kaufmännische Ehre nicht , discontiren zu lassen, sondern der Kaufmann ist
verpflichtet , sein Papier (acc. Wechsel ) bis zur Verfallzeit zu behalten . — Dis¬
Credikanstalten , bei welchen der Betrag von Federungen , die
kontobanken,
erst späterhin fällig werden , im voraus zu erheben iü , gegen Abtretung der Fede¬
rung und Vergütung eine? Zinses , welcher DiScoiuo heißt , für den geleisteten Vor¬
schuß. Dergleichen Banken sind dem Tauschverkehr ausnehmend nützlich, indem
der Verkäufer der Federung dadurch Capital in die Hände bekommt zu neuen Un¬
ternehmungen , und sie sind den Privatdisconkanken vorzuziehen , da diese von jedem
Vorfalle Vortheil zu ziehen suchen, jene aber in ihrem gemessenen Gange fortschrei¬
ten . Das Discontogefchäft ist eine Leiboperation , die gewöknlicb keine weitere
Sicherheit als den Glauben an die Redlichkeit und Zahlungsfäbigkeit des DiScontaten gewährt . Die Fortdauer einer solchen Anstalt beruht übrigens auf der Vor¬
sicht , Klugheit , Redlichkeit und Einsicht ihrer Verwaltung . — Discontocasse ( O >i-,<ie il 'e-u-nnipic ) in Frankreich , eine Zettelbank , welche zu Paris
1716 von einer Gesellschaft von Privatpersonen mit einem Capital von 12Mill . Li-
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vres errichtet wurde . Während der Revolution wurde sie aufgehoben , und an ihre
Stelle trat in neuern Zeiten die Ijaiitzue üe truiivo.
Discordia,
s . Eris.
DiscretionStage,
im Wechselrechte , Nachsichts - oderFristtage , wel¬
che nach der Derfallzeit des Wechsels zugestanden werden . Sie sind nicht anfallen
Handelsplätzen gleich. Amsterdam z. B . gibt deren 6, Hamburg 11 , Leipzig kei¬
nen . Man nennt sie gewöhnlicher Respecttage . Man betrachtet es als ein übleö
Zeichen , wenn der Acceptant die Respecttage sämmtlich benutzt , und eö ist Sitte,
den acceptirten Wechsel bei der ersten Präsentation zu bezahlen.
DiScuS,
bei den Griechen und Römern , eine steinerne oder metallene,
stach ausgehöhlte , in der Mitte durchbohrte und durch Riemen an der Hand befe¬
stigte Wurfscheibe . Das DiScuSwerfen gehörte zu den gymnastischen Übungen.
Es wurde in den olympischen und andern Spielen für eine große Ehre gehalten,
den Andern im Schleudern des DiscuS zu übertreffen . PerseuS soll ihn erfunden
haben , und Apollo tödtete damit den Hyacinth . An manchen Orten wird der
Teller , worauf die Hostien bei der Eonsecration liegen, DiScus genannt , Deßgleichen auch der mittlere Theil einer Blüthe.
Disjunction
, s. Urtheil.
Dispache,
die Auseinandersetzung oder Dertheilung eines Seeschadens
unter die zur Theilnahme verpflichteten P ^ sonen, " ach demjenigen Seerechte , wel¬
chem Schiff und Ladung zur Zeit des erlittenen Schadens unterworfen waren . Die
in den großen Seehäfen von der Obrigkeit zu diesem Geschäfte angesetzte Person
heißtD isp a ch eur . Dieser entwirft nach Gesehen , Herkommen , Schiffspapieren
und Verklarung (dem über den Schaden aufgenommenen Protokoll ) die Berech¬
nung , und bestimmt die Ausgleichung zwischen den Versicherern , Befrachtern und
andern dabei betheiligten Personen . (Vgl . Avarie .)
DiSpensation,
die Aufhebung oder Modification eines verbietenden
Gesetzes für einen einzelnen Fall , welche von der höchsten Gewalt ausgeht und so
vielfacher Art sein kann , als die verbietenden Gesetze selbst sind. Sie steht , was
weltliche Angelegenheiten betrifft , in monarchischen Staaten dem Regenten zu, allein
da sie bei allzu häufigem Gebrauch das ganze Gesetz aufhebt , oder auch in einzelnen
wichtigen Verhältnissen die Grundlagen der StaatSversassung erschüttern kann , so
giebt es consiikutionnelle Ausnahmen dieser Befugnis . Zn geistlichen (vorzüglich in
Ehesachen ) ist die DiSpensation in der katholischen Kirche eine Sache der geistlichen
Obrigkeit , des Bischofs ; in den wichtigern Fällen (z. B . von abgelegten Gelübden)
aber dem Papste selbst vorbehalten . Die weltliche Regierung kann nur verlangen,
daß ihre Unterthanen dergleichen nicht ohne ihr Doi wissen suchen und erhalten . In
der evangelischen Kirche ist dasDiSpensationsrechk an die Landesherrn , oder wenn
diese katholisch sind, an die StaaiSregierung und die von derselben eingesetzte oberste
geistliche Behörde gekommen . Die DiSpensation ist Gnadensache ; es kann also
über Versagung derselben nie ein rechtliches Gehör verlangt werden . Sie hat ihre
natürlichen Grenzen , indem sie eineSkheilS den erworbenen Rechten Andrer Nichts
entziehen , daher die Ertheilnng und ihre Wirkungen wol im Wege Rechtens ange¬
fochten werden können , andernthcils , indem sie niemals mit rechtlicher Wirkung
hei solchen Gesetzen eintreten kann , welche eine schon von Natur oder nach den Vor¬
schriften der Religion unbedingt unerlaubte und schändliche Handlung verbieten.
Daher ist z. B . das Verbot der Ehe zwischen Altern und Kindern und zwischen Ge¬
schwistern einer DiSpensation unfähig („ Preuß . allgcm . Landrecht " , Th . II , Tit . I,
§. 10 ) ; ebenso würden die DiSpensationen zu Mord , Diebstahl , Betrug und An¬
dern !, was schon nach dem Vernunftrechte Verbrechen ist, ohne rechtliche Wirkung
sein. Der Sonverain ist durch seine Eigenschaft als Regent von den Verboten der gewillkürten Gesetzgebung frei (^ iruce ^ s lc ^ ibus solutus est ) ; allein von jenen na20
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kiirlichen Verboten kann er sich auch nicht dispensiren , sondern nur , wenn erste über¬
tritt , nicht zur persönlichen Verantwortung gezogen werden . Seine eigne Befreiung
geht daher rechtlich nicht weiter , als er auch Andre dispensiren könnte, und constitu31.
tionnelle Gesetze könne» ihn auch hierin noch mehr beschränken .
ein Apvihekerbuch oder Arzneibuch , worin alle
Dispensatorium,
Arzneimittel angegeben sind, welche in der Apotheke vorräthig gehalten werden
sollen , auch die Art ihrer Zubereitung den Apothekern vorgeschrieben wird . Fast je¬
des Land und viele große Städte haben ihre eignen Dispensatorien , nach wel¬
chen die Apotheker sich zu richten verbunden sind.
, s. Rhythmus.
Dispondäus
, s. « chlacht.
Disposition
in» von Zweien oder Mehren zugleich mündlich , insbe¬
Disputation,
sondere öffentlich angestellter , gelehrter Streit , bei welchem die eine Partei (derOp¬
ponent ) das Gegentheil von Dem zu behaupten sucht, was die andre ( der Respondent
oder Defendent ) behauptet hat . Der Hauptzweck eines solchen Wettstreits sollte im¬
mer nur sein, durch methodische Aufstellung der Beweise und Gegenbeweise Wahr¬
heit , und damit Einstimmigkeit der Meinungen herbeizuführen ; der Nebenzweck , die
s'lbung oder Bewährung der Denk - und Sprachfertigkeit . Die Regeln des Dis- (Einweihung «-) dispukirens stellt die angewandte Logik auf . — Inaugural
eine solche, die zumAntritt einer akademischen Stelle gehalten wird . —
putation,
, durch welche das Recht , Vorlesungen zu kalten,
HabilitationsdiSpukakion
( pm pr, ><!„ ), durch welche man eine
erlangt wird . — Promoklonsdisputatkon
akademische Würde erwirbt . Sie werden mit oder ohne Präses , d. i. einen ältern
Vorsitzenden Lehrer der Universität oder Schule , gehalten . — Auch wird die beim
genannt.
Disputiren zum Grunde gelegte Streitschrift Disputation
: Widersprechende , Andersdenkende ) , s. Angli¬
(
wörtlich
DissenterS
kanische Kirche.
nennen seit 1136 diePolen Alle , die der herrschenden (katho¬
Dissidenten
sind , aber freie Rcligionsübung haben : also Lu¬
zugethan
lischen) Religion nicht
theraner , Reformirte , Griechen , Armenier , mit gänzlichem Ausschluß der Wie¬
dertäufer , Socinianer und Quäker . Schon bei Luther s Lebzeiten fand die Refor¬
mation in Polen Eingang , wurde aber unter Siegmund Augusts Regierung ( 1548
—12 ) so sehr ausgebreitet , daß Diele vom Volke , und sogar die Hälfte des Se¬
nats und mehr als die Halste des AtelS lutherisch oder reformirt waren . Der Ver¬
gleich von Sendomir 1510 verband die Lutheraner , Reformirten und böhmischen
Bruder zu einer , auch für politische Zwecke vereinigten Kirche , deren Glieder durch
den 1513 vom Könige beschworenen Religionsfrieden ( p-,x ,>i^ i<!c„ ti „ ,>,) denKatholiken in bürgerliche » Rechten ganz gleichgesetzt wurden . Aber man beging den
großen Fehler , die Verhältnisse beider Religionen nicht festzusetzen, und veranlaßte
dadurch die blutigsten Zwiste. Den Dissidenten wurde » ihre nachher mehrmals be¬
stätigten Rechte nach und nach entzogen , besonders 1111 und 1118 unter Au¬
gust II. , wo man ihnen das Stimmrecht auf dem Reichstage nahm . Noch mehr
verloren sie einige Jahre später ( 1133 ) unter August III . ; und auf dem PacificationSreichStage (113k ) wurde sogar ein altes Gesetz erneuert , vermöge dessen jeder
König katholisch sein mußte . Nach der Thronbesteigung des letzten Königs Stanislaus Poniatowski brachten die Dissidenten ihre Beschwerde » auf dem Reichs¬
tage 1166 an , und wurden von Rußland , Dänemark , Preußen und England unkerstützt. Rußland , welches diese Gelegenheit benutzte, seinen Einfluß in die polni¬
schen Angelegenheiten zu erweitern , nahm sich ihrer besonders an und brachte 1161
einen Vertrag zu Stande , durch den sie der katholischen Partei wieder gänzlich gleich¬
gestellt wurden ; auch kob der Reichstag von 1168 die ihnen nachtheiligen Schlüsse
auf . Da aber der Krieg mit den Gegenconföderationen ausbrach , und das
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Reich getheilt wurde , so ging nichts in Erfüllung , bis endlich die Dissidenten 1775
alle Freiheiten wieder bekamen , mit Ausnahme des Rechts , auf « enaior - und
Die neuern Schicksale Polens haben
?lnspruch zu machen .
Mimsterstellen
den Dissidenten mit den Katholischen gleiche Rechte verschafft.
Zusammenklang zweier oder mehrer Töne , deren Verbindung
Dissonanz,
ansich betrachtet dem P >hre widrig ist ; dann der Ton oder das Intervall selbst, welches
diese Wirkung hervorbringt und , um musikalisch zu wirken , regelmäßig in ein consoni» . Acco rd .)
rendes Intervall übergehen (ausgelost werden ) muß . (S . Intervall
die Weite , der Abstand oder die Entfernung eines Dinges von
Distanz,
einem andern , welche eigentlich nach der kürzesten Linie zwischen ihnen gemessen
wird . Hierbei bedient man sich gewisser gegebener Mittel , so z. B . um die Distanz
der Sonne und aller Planeten von der Erde zu bestimmen , benutzt man seit' dem
der Venus vor der Sonne . —Distauzenmes18 . Jahrh , den Vorübergang
ser , ein mathemat . Instrument , durch welches man eine Distanz gleich von»
s ( . d. l,
aus bestimmen kann , wie z. B . der Diastimeter
Standorte
d . i. ein Doppelvers , besonders ein aus einem Hexameter
Distichon,
und Pentameter bestehendes metrisches Zeilenpaar . So z. B . Schiller 's Diffichon auf das Distichon:
Im Hexameter stecht des SprüigquellS silberne Säule,
Im Pentameter drauf fällt ste melodisch berab.
Da sich der Erguß der Empfindung in dem forrströmenden Hexameter , die Mäßi¬
gung in dem mit 2 fast gleichen Einschnitten versehenen , hemmenden Pentameter
sehr lebendig abschildert , so ist dies Versmaß ohne Zweifel die passendste Form für
die Elegie s( . d.), und wurde daher das elegische Versmaß genannt . Zugleich ist
das Distichon zur lieblichen Einfassung einzelner kleiner Gemälde von Gedanken
und Empfindungen geeignet . Dies ist die natürliche Ursache, warum der Grieche
seine Epigramme fast ausschließlich in diese Form goß ; der Deutsche folgt auch hier
mit glücklicher Wahl der Spur des Griechen . Die Rationen , welche das Vers¬
maß nicht haben , nennen wol auch jedes kleine Gedicht in 2 Versen ein Distichon.
Samuel ), geb. den 15 . Dec . 1721 zu Berlin , zuletzt
(
Johann
Diterich
-Oberconsistorialrach und Archidiakonus an der Marienkirche daselbst, wo sein Vater
dasselbe Archidiaconat bekleidete. 1738 ging er, vorzüglich um Alex . Baumgarten
zu hören , auf die Universität zu Frankfurt , 1712 auf die zu Halle , ward 1714
Hauslehrer , 1748 dritter Prediger an der Marienkirche und Gehülfe seines Vaterö . nach dessen Tode 1751 er in die zweite und 1754 in die erste Predigerstelle
oder in das Archidiaconat einrückte . 1763 ernannte ihn die Königin zu ihrem
Beichtvater ; 1770 ward er Oberconsistorialrath und starb am 14 . Jan . 1797.
D . »var ein Mann von Hellem Blicke und aebtungSwerthem Cbarakter , der sich auch
in der Periode , als Wöllner die kirchlichen Angelegenheiten leitete , durch moralische
Klugheit auf seinem Posten zu behaupten wußte und seinem Collegcn , dem hvpcrorthodoxen H . D . Hermes (der nicht mit I . A . und Tim . Hermes zu verwechseln
ist), ohne Bitterkeit die große Verschiedenheit ihrer beiderseitigen theologischen Denk¬
art zu verstehen geben konnte . Als ihm einst bei einem Candidatenexamen , da er
seine Brille vergessen hakte, Hermes die sinnige reichte, um die « teile aus dem A.
T ., die D . hatte aufschlagen lassen , nachzulesen , äußerte D . : „ Ich danke Ih¬
nen , lieber Herr College , ich zweifle aber , daß ich durch Ihre Brille werde die heil.
Schrift lesen können" . — D . machte sich verdient durch s. „ Kurzen Entwurf der
christlichen Lehre" (neue A . 1781 ) . Er hatte diesen Katechismus 1754 für seine
Katechumenen aufgesetzt und 1763 vermehrt , 1772 aber », d. T . : „ Unterweisung
zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu " (neue AuSg . 1788 ), herausgegeben . Dann
schrieb er : „ Andachten für Christen , welche zum heil . Abendmahl gehen " (1775 ).
Zweiundvierzig von ihm gedichtete Lieder sind großentheils in unsere neuen Ge-
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sangbkicher
( s. d.) aufgenommen , sowie 26 Nachahmungen alter Lieder, und
viele Umschmelzungen älterer Lieder. Durch eine Sammlung , an welcher seine
College » Kirchhof und Brüh » einigen Antheil hatten , die er u. d. T . : „ Lieder für
d. öffentl . Gottesdienst " , 1765 herausgab , und die zufolge eines königl . RescriptS
neben dem Porst ' schen alten Gesangbuche bei dem öffentlichen Gottesdienste in Berlin gebraucht wurde , veranlaßte D . die Gesangbuchveränderung
in Deutschland.
Auch zur Ausarbeitung des neuern berliner Gesangbuchs , von 1780 , ward er von
Spalding und Teller , welche damit beauftragt waren , zu Rathe gezogen. Endlich
schätzt man noch sein „ Gesangbuch für die häusliche A ndacht " (Berlin 1787 ) . 11.
Dithyram
b u s, Beiname des Bacchus , weil er 2 Mal geboren worden
sein sollte, ein Mal von s. Mutter Semele , und dann aus der Hüfte s. Vaters Ju¬
piter , oder weil ihm mehre Mütter gegeben wurden . Dann ein Gedicht zur Ehre
des Gottes an seinen Festen gesungen . Da man diese Feste mit allem Übermukh
feierte , derbem trunkenen Gott gefallen mußte , so konnte es nicht fehlen , daß auch
der zu diesem Gottesdienste gehörende Dithyrambus eine Art trunkener Raserei ath¬
mete . Daher kühnere Bilder u. Wortverbindungen ; je mehr scheinbare Unordnung,
je näher der Kühnheit des Trunkenen , desto dithyrambisch wahrer . Nach der wilden
phrygjschen Tonart ward er in Chören gesungen . Arion aus Methymnä , auf der
Insel LcSboS, wird für den Erfinder gehalten ; in die öffentlichen Spiele führte ihn
zuerst Lasos aus Hermione ein . Endlich bezeichnet auch ein dithyrambisches Gedicht
ein lyrisches Gedicht von wilder , stürmender Begeisterung , wie viele Oden deS'Pindar.
Ditters
von Dittersdorf
(
Karl
), geb . zu Wien 1739 , einer der be¬
liebtesten und vielleicht der erste unter den komischen Theatercomponisten unserer Na¬
tion , voll Charakter , Laune , naiver Erfindung , Gewandtheit in der musikalischen
Declamakion und Behandlung seiner Texte , selbstDichter . ZwölfI . alt , zeigte er
sich schon als Künstler aus der Violine . Der berühmte Hornist Huboczek empfahl
ihn dem Fürsten von Hildburghausen so, daß dieser den jungen Künstler unter seine
Pagen aufnahm und ihm den sorgsältiaste » musikalischen Unterricht geben ließ.
Lange blieb er ani Hofe s. Wohlthäters . Eine Verbindung mirMetastasio wurde Ur¬
sache, daß er zum Hoftheater nach Wien ging . Darauf begleitete er Gluck nach Ita¬
lien , und trat nach s. Rückkehr in die Dienste des Bischofs von Groß -Wardein in
Ungarn . Bisherhatte er nur Instrumentalmusik gesetzt; auf Merastasio ' s Antrieb
componirte er jetzt 4 Oratorien desselben, die große » Beifall fanden . Zugleich fing
er an , für ein kleines Theater zu arbeiten , das der Bischof errichtet hatte . Er war
30 I . alt , als er eine Reise durch Deutschland machte und einige Monate bei dem
Fürstbischof von Breslau verweilte . Dieser ernannte ihn 1770 zum Forstmeister
und 1773 zum Landeshauptmann von Freyenwaldau . Zugleich verschaffte er ihm
ein kaiserl. Adelsdiplom , vermöge dessen er s. Namen Ditters den Namen von Dit¬
tersdorf hinzufügte . Unter s. theatralischen Composilionen erwarb ihm die Oper
„Der Doctor und Apotheker " , die erste deutsche, welche nach Art der ital . mit lan¬
gen Finales versehen ist , und welche er 1786 aufs wiener Theater brachte , ferner
„Hieronymus Knicker " und „Das rothe Käppchen " ausgezeichneten Beifall . So¬
gar die Italiener haben s. deutschen Musik italien . Text untergelegt , und s. Opern
wurden in Italien mit Beifall aufgeführt . Er starb , nachdem er 2 Jahre vorher
niit 500 Gldn . Pension zur Ruhe gesetzt worden war , in ziemlich bedrängten Um¬
ständen aus der Herrschaft des Freih . Ignaz von Stillfried , den 1. Oct . 1799.
Seine Selbstbiographie , zum Besten s. hinterlassenen Familie (Leipz. 1801 ),
gibt anziehende Aufschlüsse über ihn und mehre Componisten.
Divan
, Diwan,
1 ) das höchste Staarscollegium bei den Türken . (S.
Osman . Reich .) Auch ist einem jeden Pascha einDivan zur Leite gesetzt. 2)
In der Türkei , ein von dcrErdeeinen Fußhoch erhabenes Gerüste , welches man in
allen Sälen der Paläste und den Zimmern der Privatpersonen findet . Dieses Ge-
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rüste ist mit einer kostbaren Tapete bedeckt, nebst vielen gestickten Kissen , welche an
die Wand gelehnt sind. Auf diesem Divan ruht der Herr des Hauses und nimmt
die Besuche an . Daher werden eine Art Sopha bei uns ebenfalls Divan genannt.
gewisser
3 ) Nennen die Araber , Perser und Türken eine vollständige Sammlung
lyrischer Gedickte , welche bei ihnen Gaseln heißen und das Eigenthümliche haben,
daß ein einziger Reim durch das ganze (nie über 14 Strophen lange ) Gedicht durch¬
nach ihren Federun¬
geführt ist, Divan . Vollständig ist eine solche Sammlung
gen , wenn sie ebenso viel Abschnitte hat , als ihr Alphabet Buchstaben , und in je¬
dem Abschnitte sich wenigstens ein Gedicht befindet , dessen Nennwort mit dem zu
diesem Abschnitt gehörigen Buchstaben endigt , wobei jedock einige Buchstabe » aus¬
genommen sind, weil mit kiesen zu wenige oder gar keine Worte endigen.
derjenige Antheil des Gewinnstes , welchen ein Actionair , ein
Dividende,
Theilhaber bei einer Handlungsgescllschaft , von seiner Actie , seinem eingeleg¬
ten Capital jährlich oder halbjährlich erhält.
eine , besonders größere , Truppenabtheilung , gewöhnlich von 2
Division,
3 Brigaden Cavalerie . Daher Divisionsge¬
oder 2
Brigaden Infanterie
neral . Auch nennt man das Zusammenstoßen von 2 Compagnien oder Escadro¬
nen oder zweier Züge einer Compagnie , z. B . beim Colonnenmorsch , zum Defeuern . Die Division einer Flotte
. Daher divisionsweise
ployiren , Division
ist die unter einem eignen Befehlshaber stehende Abtheilung derselben . — In der
die Rechnungsart , eine Zahl (den Quotient ) oder
Arithmetik beißt Division
überbaupt Große zu finden , die mit ihren Einheiten anzeigt , wie viel Mal der Di¬
in der Logik
visor in dem Dividendus enthalten ist. Ferner heißt Divisio
die logische Eintheilung . (S . Logik .)
( .) . 1) Divinio pi.areiituin intrr libercu, , ülterliche Thei¬
jur
Division
lung ihrer Derlaffenschaft unter die Kinder . Nach römischem Rechte haben Ältern
und Großältern die Befugniß , ihren dereinstigen Nachlaß ohne weitere Förmlich¬
keit unter die Kinder zu vertheilen . Sie bedürfen dazu keines Testaments (worin
Erbcinsehungen enthalten sein müßten ) , sondern nur eines schriftlichen Aufsatzes,
welcher entweder von ihnen oder von den Kindern selbst unterschriebe » ist. Die
Kinder sind dann an die Bestimmung der Theile , auch wenn sie sehr ungleich ist,
gebunden , nur können sie, wenn sie nicht einmal den Pflichttheil haben , dessen Er¬
gänzung federn . 2) Lxceptin «üv 'uüoni -, wenn Mehre sich für eine Schuld ge¬
meinschaftlich verbürgen , so haften sie an sich nur Jeder für seinen Theil (das br » efiaiuin eli- Hnin, -), aber häufig entsagen sie diesem Vortheil (der excez>tio ciu i«io37.
nis ) und erklären damit , daß Jeder für das Ganze bürgen will .
d . i. Schlächter , wegen s. Grausamkeit genannt , hieß,eigentlich
Djezzar,
Achmet , war Paschavon Akre und hemmte Bonaparte ' s Siegeslauf in ÄgYP.te» u.
geboren , soll er sich selbst als Sklave an Ali -Bei nach Ägyp¬
Syrien . InBosnien
ten verkauft haben . Hier wußte er sich die Gunst seines Herrn in so hohem Grade
zu erwerben , daß er sich vom Mamelucken bis zum Befehlshaber von Kairo em¬
porschwang . Auf seiner fernern Laufbabn verdankte er der Treulosigkeit gegen
Wohlthäter nicht weniger als seinem Muth und seinen Talenten . Als Pascha von
Akre machte er sich den Rebellen so furchtbar , basier zum Pascha von 3 Roßschwei¬
fen erhoben wurde . ' Bald aber zerfiel er mit der Pforte , die jedem Pascha von Un¬
ternehmungsgeist mißtraut , und eben dadurch das Streben nach Unabhängigkeit
erregt . D . wußte sieb durch Gewalt und List auf seinem Posten zu behaupten,
ohne daß er den Befehlen von Konstantinopel aus mehr gehorchte , als ihm gut
däuchte . Als Bonaparte 1799 in Syrien einfiel , gerieth D . außer sich vor Wuth,
daß europäische Christen es wagten , seine Landschaft erobern zu wollen . Dieser
Ingrimm steigerte seine ungestüme Tapferkeit , und unterstützt von dem emigrirten
Franzosen Philippeaux , der als Ingenieur die Vertheidigung trefflich leitete , beson-
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derS aber von Sir sidnev Sniith , der mit einigen englischen Kriegsschiffen den nach¬
drücklichsten Beistand leistete, konnte D . sich rühmen , den Mann , vor dem Eu¬
ropa gezittert hatte , zum Rückzüge gezwungen zu haben . Er hatte späterhin blu¬
tige Fehden mit dem Großvesier und dem Pascha von Jaffa , und starb 1801.
Dobberan,
Schloß
u. Flecken (2200 Einw .) mit e. Amte , eine Stunde
von der Ostsee, im Herzogth . Mecklenburg -Schwerin . In der Kirche sieht man die
Begräbnisse der alten Herzoge von Mecklenburg und andrer Personen . Eine Viertelmeile davon zieht sich der heilige Damm, ein hoher Wall durch die Natur
künstlich gebildeter u. wunderbar gefärbter Steine , weit in die Ostsee hinaus . Das
Meer soll diese Steine in einer Nacht , vielleicht durch ei» Erdbeben aufgeregt , aus¬
geworfen haben . DaS vormalige Cistercienserkloster ist jetzt ein fürstliches Jagd¬
schloß. Das eine Stunde von D . entfernte Seeba d, die älteste deutsche Seebade¬
anstalt , ward aufBefehl des HerzogS 1733 angelegt . Nahe an der Ostseeküste liegt,
umgeben von kleinern Gebäuden , das große BadehauS , welchem das Seewasser
durch Pumpen und Röhren zugeführt wird . Man nimmt kalte und erwärmte Bä¬
der ; auch sind Vorrichtungen zum Regenbad , zur Mutterdouche w. Gebadet wird
in der See mittelst Badekarren mit 4 Rädern , welche die Badezeit über in der See
bleiben , und aus deren innerm Raume , der zum Entkleiden dient , eine Treppe inö
Wasser hinabführt . Gegen die Macht der Meereswellen ist das Ufer durch eine
Mauer geschützt. Ein hohes , schattenreiches Portal , vor dem Bade zum Ruhen u.
zur Abkühlung bestimmt , mit einer schönen Aussicht auf die weite See , steht am
Ufer . Nach dem Bade kann man in einem Lustwalde sich Bewegung machen . Seit
1811 ist ein Haus für 12 arme Kranke errichtet , welche die Bäder ganz frei erhal¬
ten . Da nur wenige Curgäste im Badehause wohnen können , so nehmen alle andre
ihre Wohnung in D ., wo man sehr gutes Unterkomme » findet . Für die Verschö¬
nerung D .' s hat der Großherzog viel gethan . Der Kamp , ein großer Platz , enthält
schattenreiche Anlagen , auch einen Concertsaal . Das großeLogirhauS , daszuWohnungen für Curgäste bestimmt ist, hat einen Saal für Spiel u. Unterhaltung . Rau¬
schende Vergnügungen sind in das nahegelegene neue Gebäude verwiesen . seit 1805
ist ein Schauspielhaus erbaut . In dtw Nähe liegen : der Park mit seinem Wasser¬
becken; der Zungfernberg mit seinen Anlagen und der Aussicht auf die mit Schiffen
belebte See u. landeinwärts bis Rostock ; derBüchenberg , die Bademühle , dieAlthofer Mühle w. Entferntere sehenswerthe Orte sind : Dieterichshagen mit seinem
Berge , einem der höchsten Hügel Mecklenburgs , von welchem aus man den größten
Theil Mecklenburgs , die Ostfee mit mehren Inseln , bis Holstein überschaut ; Warnemünde ; der koventer Landsee, wo man sich mit der schwanenjagd belustigen kann
u. dgl . m. (Vgl . VogestS, „Handb . zur Kenntniß von Dobberan ", Rostock 1819 .)
Dobrowsky
(
Joseph
), Abb -, 1) . der Philosophie , M .itglied der k. böhm.
Ges . d. Wiffensch . u . a. m ., war d. 17 . Aug . 1753 von böhm . Ältern zu Iermet bei
Raab in Ungarn geb. Er trat in den Jesuitenorden u. wurde Rector des GeneralseMinariumS zu Hradisch bei Olmütz ; dann lebte er 40 I . in Prag als Erzieher , später
als Hausfreund in dem gräfl . Nostitz' schen Hause . D . reiste viel, meistens zu Fuße;
1792 ging er mit dem Grase » Sternberg nach Stockholm , Petersburg u . Moskau,
um Handschriften zu vergleichen ; 1793 fg. machte er eine Reise nach Italien . S.
s. „ Literar . Nachr . von e. 1792 unternommenen Reise in Schweden u. Rußland"
(Prag 1796 ). D . war der gelehrteste Slawe in der östr. Monarchie . Er machte sich
durch s. „ Geschichte der böbm . Sprache u. ältern Literatur " (umgearbeitete Ausg .,
Prag 1818 ), durch s. „Methodius u. CyrilluS , der Slawen Apostel " (Prag 1823 ),
durch s. „ Slawin " in lO Hft . u. durch s. „ Iiislitntiones Ii » nuu«e 8l .i , io,',e vetoris
sti -ileoti " ( 1822 ) um die Literatur verdient . Zuletzt war er mit e. kritischen Ausg.
des Iornandes für die srankf . Gesellsch. für die ältere deutsche Gesch. beschäftigt;
auch gab er 1827 die „ llist . cls oipestil . k'licicr . linder . etlUs s csiiostsin Llerioo
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^n ^1>erio " heraus . D . starb den 6 . Jan . 1829 auf e. Reife zu Bräun . S . s.
Bildn , in Rikter ' S v. Riktersbcrg biogr . Skizze des Abb, ' Dobrowsky (Prag . 1829 ) .
Dobsch ütz , seit 1818 k. preuß . Generallieutenant . I ! ach dem Frieden
von Tilsit war ihm die Auswechselung u. Organisirung der Kriegsgefangenen über¬
tragen ; er beendete dieses Geschäft ehrenvoll und zog sich hierauf ins Privatleben auf
sem Landgut bei Glozau zurück, wo er jedoch bald den ihm angetragenen Posten eines
KreiSlandraihS übernahm . Als sich 1813 das preuß . Volk zum letzten entscheiden¬
den Kampfe erhob , tratD . wieder in Wirksamkeit und organistrte als Divisionnair
die 2 . Diviston der schlestschen Landwehr . Er leistete durch die geschickteu. entschlos¬
sene Behauptung der SradtKroffen,eines
damals für dieArmee in Schlesien wiefür
dieDeckung Berlins gleich wichtigen Punktes , seinemVaterlande einen wesentlichen
Dienst , der ihm umso mehr zum Ruhme gereicht, als ihm nur sehr unzulängliche
Mittel zu Gebote standen , den, sogar auf den Waffenstillstandsvertrag
gestützten,
Foderungen des Marschalls Victor zu widerstreben . Er wurde hierauf zum Gene¬
ralmajor ernannt und übernahm nach dem Waffenstillstände das Commando über
die zum 4 . Armeecorps gehörige Reserve bei Berlin , trug in dieser Eigenschaft bei
der Wchlacht von Großbeeren sehr viel zur Behauptung der auch für die Erhaltung
Berlins so wichtigen Position von Blankenfelde bei, befehligte in dem Zeitraume
zwischen dieser Schlacht und der von Dcnnewih eine detachirte Aufstellung in der
Gegend von Zahne und vertheidigte sich, von feindlicher Übermacht mehrmals ange¬
griffen , tapfer , nahm an der Schlacht von Dennewitz durch die Vertheidigung der
Höhe von Jüterbogk den rühmlichsten Antheil und lieferte endlich den Franzosen
bei der Verfolgung nach dieser Schlacht am 19 . Sept . bei Mühlberg ein glückliches
Gefecht , in welchem 3 franz . Chaffeurregimenter fast vernichtet wurden . Am 23.
Oct . übernahm D . mit s. Brigade die Einschließung von Wiktenberg . verwandelte
diese Ende Dec . in eine förmliche Belagerung , und nahm in der Nacht von 12 . bis
13 . Jan . 1814 , da das Belagerungscorps schon bis aus den bedeckten Weg vorge¬
rückt war , und der Feind die Capirulation verweigerte , die Festung mit Sturm.
Nach dieser Waffenthat erhielt er den Oberbefehl über das DlockadecorpS der Cita¬
delle von Erfurt , ohne jedoch, da die Werke stark und die Kräfte zur Belagerung ge¬
ring waren , etwas Ernstliches gegen dieselbe unternehmen zu können . Nach dem
Frieden warD ., als nach Abgang des Fürsten Repnin und des russischen Gouver¬
nements Sachsen bis zur Rückkehr des Königs unter preuß . Verwaltung stand,
Mtliraircommandant
in Dresden ; während des Feldzugs 1815 Generalgouverneur
der Rheinprovinzen und nach Beendigung des Kriegs Commandeur der glogauer
Division . Im Juni 1821 nahm er s. Abschied.
Der König gab lhm den
Titel General der Cavalerie und Pension.
Docke (Dockforme ), 1) in der Schiffsbaukunst entweder der Ort , wo die
Schiffe im Hafen liegen, oder auch eine besondere Abtheilung im Hafen , wo die
Kriegsschiffe und Galeeren hinter einem Baume liegen und daselbst aufgeboben,
ausgebessert und kalfatert , oder neu erbaut werden . In diesen Dockeubehältern
sind gemeiniglich große Schleusen oder Thüren angebracht , welche das See - und
Flußwaffer von dem Eindringen abhalten , um ungehindert arbeiten zu können.
Ist die Arbeit geendigt , und soll das Schiffablaufen , so werden die Schleusen ge¬
öffnet , das Wasser dringt in die Docken , hebt das auf dem Stapel (Gerüste ) befind¬
liche Schiff und führt es in den Strom . Nach der Benutzung der Docke ist auch
ihre Anlage . Entweder find sie trocken und erhalten erst durch Schleusen Waffer
(in sornw ) ; oder sie sind an sich voll Waffer ( lo l>^ i, >) ; oder sie werden nur durch
Flut gewässert ( ie eb .intit 'r) . 2) In der Baukunst heißen Docken kleine, dicke,
einen Sims
oder Kranz tragende Säulen , welche zusammen ein Geländer
(Dockengeländer oder Balustrade ) ausmachen.
Doctorwürde
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DoctrinairS

stehung der hohen Schulen auf . Die damit verbundene Würde erhielt zuerst auf
der hoben Schule derRechtsgelehrsamkeit zuBologna zwischen 1128 ». 1137 öffentliche (Gewähr , wo der beruhnite JrneriuS (Werner ) seit 1128 die Rechte lehrte
und als Lehrer der Rechte vorn Kaiser bestätigt wurde . Dieser soll den Kaiser Lo¬
( die init ange¬
thar II , dessen Kanzler er wai , bewogen haben , dieDoctorpromotion
stellten Prüfungen verbundene Erhebung zumDockor ) einzuführen . Don derJuristenfaculkät kam diese Anstalt zur theologischen , und man gibt an , daß die Facultät
zu Paris dem Petrus Lombardus , der 1159 Bischof von Paris wurde , zuerst die
theologische Docrorwürde ertheilt habe . 1329 wurde Wilh . Gordenio vom Collegio
zu Asti zuerst zum l>„ <Mu urliu » , ,-t ,ne <Iici, >.->e- proniovirt . Au den Philosophen
kam diese Würde zuletzt, weil sie sich später zu einer besondern Facultät verbanden.
Doch behielten sie gewöhnlicher den Magistertitel . Die Doctorpromotionen sind
feierlich und öffentlich , oder ohne Feierlichkeit (durchDiplome ) . Die Rangordnung
ist : I). derTheologie , der Jurisprudenz , der Medicin und der Philosophie . Außer¬
dem werden zu Oxford und Cambridge auch Doctvren der Musik gekrönt . Haydn
erhielt von Oxford diesen Ehrentitel , sowie Romberg.
der sranz . Deputirtenkammer zeichnete sich seit der
In
DoctrinairS.
zweiten Wiederkehr der Bourbons eine kleine Zahl von Männern aus , welche sich
weder zu den Anhängern der unumschränkten Gewalt noch zu den Vertheidigern
der Revolution zählen . Sie stimmten mit dem damaligen Minister Decazes und
bekleideten zum Theil Stellen im Ministerium , wie die StaatSräkhe Camille Jor¬
dan unk Royer - Ccllard . Ihr System bezweckte eine ccnstituticnnelle Monar¬
chie mit einer größer » Kraft der Regierung , als die strengern Liberalen zugestehen
wollten , aber auch mit mehr Beschränkung der Herrschergewalt , und besonders mit
weniger » Rückschritten zur alten Verfassung , als die Royalisten verlangten . Mit
Decazes traten auch sie von ihren Stellen ab , und haben sich seitdem ganz mit der
- Cvllard
war besondersRoyer
liberalen Opposition vereinigt . JhrWortführer
(s. d.) , ihr vorzüglichster Schriftsteller aber außerhalb der Deputirtenkammer
.)
Kammern
Guizot . (S . Französische
D o d o n a, ein berühmter , der Sage nach von Deukalion erbauter Ort in
Epirus , wo eins der ältesten Orakel in Griechenland war . Das Orakel gehörte dem
Jupiter , neben dessen reich ausgeschmücktem Tempel der heilige Hain war , inwelchem sich eine prophetische Eiche befand . Jupiter , war die Sage , habe seiner Toch¬
ter Theba 2 Tauben gesehenst, welche die Gabe zu sprechen hatten . Diese seien
eines Tages von Theben in Ägypten auSgeslogen : die eine sei nach Libyen gekom¬
men und habe daselbst das Orakel des Jupiter Ammon gestiftet , die andre aber
nach EpiruS , wo sie sich auf einen Eichbaum niedergelassen und mit deutlicher
Stimme den Einwohnern angedeutet habe , eü sei Jupiters Wille , hier ein Orakel
gaben die AuSi'prüche aus verschiedene
zugrunde ». Die weissagendenPriesterinnen
Art . Bisweilen stellten sie sich nahe an den prophetischen Baum und gaben auf
das Gcsausel der Blätter acht ; oder sie traten auch an die nabe am Fuße des Baums
entspringende Quelle und horchten auf das Geräusch des aufsprudelnden Wassers.
Auch weissagten sie aus dem Geräusche , das durch das Zusammenschlagen mehrer
an den Säulen des Tempels hängender Kupferbecken entstand u. s. w.
Christoph ) , Theolog , geb . am 20 . Jan . 1715 zu
(
Johann
Döderlein
Windsheim in Franken , wo sein Vater Prediger war , besuchte das dortige Gnmnasium , bezog 1764 die Universität Aktors , verwaltete dann eine HauSlehrerstelle
und ward schon in seinem 22 . I . Diacon an der Hauptkirche seiner Vaterstadt , wo
Als Schriftsteller
der Kirchenvater widmete .
er seine Muße dem Studium
Machte er sich durch s. „ tair .xo oriticao ct exe^ ctiane " bekannt und erhielt 1772
die letzte theologische Professur und das Diaconat in Altors . 1782 nahm er den
Ruf als zweiter Pros . der Theologie

nach Jcna

an , wo er als Geh . Kirchenraih , v.
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der Theologie und 2 . Pros . der Theol . am 2 . Dec . 1792 starb . Um die Exegese des
A . Test ., Dogmatik und Moral erwarb sich D . große Verdienste . Sein „ Jesaias"
ward schon bei s. ersten Erscheinung 1775 (3 . AuSg . 1789 ) mit großem Beifall auf¬
genommen . Leine „ SprücheSalomoniS
" ( 1778 ) galten , vor der Erscheinung der
Ziegler ' schen Bearbeitung , als die beste praktische Erklärung dieses Buchs . Durch
einige in Altorf studirente Ungarn bewogen , arbeitete er 1780 s. Dogmatik („ In«tl ti , !>« ilieol . eln isl .' O auS, in welchen, I . erauch die „Theol . Bibliothek " heraus¬
zugeben anfing . AlsDogmatikerwar
er im südlichenDeutschland derErste , welcher
von dem ältern Lehrsysteme bedeutend abging , streng in derWahl derBeweisstellen
nach einer gründlichen Exegese verfuhr , reichhaltig in Anführung der verschiedenen
ältern und neuern Meinungen , bündig und behutsam in der Beurtheilung . Jedem
Lehrsätze der Dogmatik fügte er die Geschichte der Entstehung und Ausbildung dessel¬
ben in gedrängter Kürze bei, und bewies auch dadurch s. kritische Bekanntschaft mit
deui Kern der Literatur in der dogmatischen Theologie und Philosophie . Sein Eompendiuni der christlichen Moral zeichnete sich durch Unifang , Auswahl , Gedanken¬
fülle und praktische Anleitung zum Gebrauche derselben für Prediger aus . Auch s.
Vorlesungen waren sehr praktisch und empfahlen sich durch einen anziehenden Ver¬
trag . Als Prediger stickte er besonders Rührung zu erwecken. Sonntags Nach¬
mittags unterhielt er ein Predigerinstitut bei sich, wo jeder von den anwesenden Studirenden kritische Bemerkungen über eine Predigt mittheilte , welche Döderlein mit
bewundernswürdiger Treue des Gedächtnisses nicht nur wiederholte , sonder» auch
mit ungemeinem Sckarffinn beurtheilte . S . Hänlein 'S und Ammon ' s „ Neues
theol . Journal " , 1. Bd ., 1. St ., und Schlichtegroll ' s „Nekrolog " , 1792 . 11.
Doge,
Name des Oberhaupts in den ehemaligen italienischen Freistaaten
Venedig
und Genua s ( . dd.) . Er ward aus dein Adel, in dessen Händen die
Regierung war , erwählt . In Venedig bekleidete er seine Würde lebenslang,
in Genua 2 Jahre . Seine Mackt war sehr eingeschränkt.
D o g in a, 1) Lehrsatz, Lchrmeünmg , nach A . ein synthetischer Sah in der
Philosophie , der die Gewißheit in sich selbst, seinem Inhalte nach. trägt . Die
Känt ' sche Philosophie leugnet letztere, weil die reine Vernunft nickt über Begriffe
hinausgehe . 2) Ein Glaubenssatz , eine Glaubenslehre in der Religion ; daher
dogmatisch,
die Glaubenslehre betreffend.
Dogmatik,
die wissenschaftliche oder systematische Darstellung der christ¬
lichen Glaubenslehren (Dogmen ). Sie sammelt die in den heiligen Büchern einzeln
und zerstreut vorgetragenen religiösen Ideen , entwickelt und beweist dieselben und
verbindet sie zu einem Ganzen . Wer diese wichtige und sckwere philosophische Wis¬
senschaft mit Erfolg behandeln will , muß ebensowol der Auslegungkkunst als auch
der Philosophie kundig sein. Den ersten Versuch , die christl. Glaubenslehre voll¬
ständig und zusammenhängend vorzutragen , machte der Kirchenvater Qrigenes im
3 . Jahrh ., welchem Aur . AugustinuS im 4., Jsidorus Hispalenfis im 6. und Johan¬
nes von Damascus ( s. Dainascenus)
im 8 . Jahrh , nachfolgten . Die Schola¬
stiker im Mittelalker stellten zwar scharffinnige Untersuchungen über Gegenstände der
christl. Glaubenslehre an , verfielen aber auf spitzfindige Fragen und überluden diese
Wissenschaft mit unnützen Feinheiten . Daher die ungünstige Nebenbedeutung des
Dogmatischen . Unter den Protestanten schrieb zuerst Melanchthon ein mit Recht
noch geschätztes Lehrbuch der christl. Glaubenslehre . Seit dem vorigen Jahrh , be¬
sonders ward diese Wissenschaft von den protest . Theologen mit vielem Erfolg bear¬
beitet . Nach de Wette ' S „ Dibl . Dogmatik " ( 1813 u . 1814 ) , erschienen Wegschcider' S lniitiiut . tlx -oln ^ ." (6 . A ., 1829 ) , Twesten ' S „ Vorles . über die Dogmatik
der evang . - luth . Kirche " (Hamb . 1826 fg.), des vest. Knapp „ Vorles . über die
christl. Glaubenslehre w. von Thilo (Halle 1827 , 2 Thle .) , und A . Hahn s
„Lehrbuch des christl. Glaubens " (Leipz. 1828 ) .
R.
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Dogmatik (kath.)

Dogmatismus

, die katholische, ist in neuern Zeiten vorzüglich bearbeitet wor¬
Dogmatik
den von Neubauer , Stattler , Zimmer , Gallura , Schwarzhüber , Schwarz , Klüpfel,
Frint , Brenner , Herme ? u. A , Die kathol . Bearbeitungen unterscheiden sich sehr zu
ihrem Vortheil von den protestantischen . Der protest . Dogmatiker hat die unlös¬
bare Aufgabe , das System seiner Kirche nach deren symbolischen Büchern darzu¬
stellen und doch zugleich die ibm , dem Verfasser , wie jedem Protestanten zustehende
Freiheit der Forschung anzuwenden . Aus den Versuchen , diese Aufgabe zu lösen,
sind grosie Widersprüche , gesuchte Wendungen u. s. w. entstanden , und man kann
nicht umbin , die Kunst zu bewundern , mit der die protest . Dogmatiker auf einein so
dornigen Felde sich bewegt haben . Der kathol . Dogmatiker hat in der die Schrift
erklärenden Tradition und in den Concilien seiner Kirche eine feste Grundlage , auf
V . e. K.
der er , ohne im onseguenk zu werden , fortbauen kann .
auch D o g m a t i c i S m u S, dogmatische Methode , heißt
Dogmatismus,
1) das streng wissenschaftliche Lehrverfahren überhaupt , namentlich dasjenige , bei
welchem man , wie in der Mathematik geschieht, wo die Grundsitze erwiesene Wahr¬
heiten sind, von Grundsätzen ausgeht , und aus diesen durch Beweise die Lehrsätze ab¬
leitet , mithin von dem Allgemeinen zu dem Besondern fortschreitet . Dieses pro¬
gressive oder synthetische Verfahren ist nur da möglich und anwendbar , wo man der
Grundsätze schon gewiß sein kann (daher auch mathematische Methode ), oder sie auf
gesetzmäßigem Wege aufgefunden hat , um dasGewonnene oder in ihnen Enthaltene
durch Unterordnung zu entwickeln , und es gewahrt dem Streben nach Einheit und
Gewißheit der Erkenntnisse die größte Befriedigung . Inwiefern nun philosophische
Grundsätze dieselbe Gewißheit , wie die mathematischen , nicht haben , und man sie
dennoch ohne Prüfung und Erweis als Grundsätze ausdrücklich und stillschweigend
voraussetzt , um aus ihnen alle philosophische Wahrheiten in folgerechter Drdnung
abzuleiten , insofern heißt 2 ) Dogmatismus oder dogmatische Methode in der Philo¬
sophie, der Form nach, diejenige, welche Etwas als gewiß hinstellt oder voraussetzt
(behauptet ), worauf sie ihr ganzes System baut ; besonders insofern diese Voraus¬
setzung willkürlich und ohne vorhergegangene Prüfung angenommen ist, oder, der
Materie nach, diejenige Ansicht, welche dieMöglichkeit einer systematischen Erkennt¬
niß des Wesens der Dinge ( die objectiveRealität unserer Erkenntniß und dasDasein
objectiver Kriterien der Wahrheit ) behauptet . Der Dogmatiker , d. i. der, welcher
jeneMethode in derPkilosoph 'e befolgt , glaubtmithin , daßes philosophische Sätze
gebe, denen an sich objective Gültigkeit zukomme (s. Dogma ), und aus welchen
man durch Unterordnung und folgerechte Ableitung eine Einsicht in das Wissen aller
und
Dinge entwickeln könne. Hierdurch bekommt der Ausdruck Dogmatiker
dogmatisch noch eine doppelte Nebenbedeutung , sodaß man unter jenem einen
Lehrer versteht , der theils gewisse Grundlehrcn als untrüglich und apodiktisch gewiß
(daher auch mit Anmaßung ) behauptet , und unter dem Dogmatischen Das , was
mit apodiktischer Gewißheit oder als untrüglich behauptet wird , theils Dogmatiker
Den nennt , der zu den Definitionen , Einkheilungen und Beweisen , als den Formen
des Verstandes , und mithin zu der Folgerichtigkeit der Systeme ein unbegrenztes und
übermäßiges Vertrauen hegt , als könne schon durch ihre richtige Anwendung , in Be¬
ziehung auf das vorausgesetzte allgemeine Princip , eine lebendige Einsicht in die Na¬
tur der Dinge erworben werden ; und dogmatisch , was ein solches System betrifft.
Dem Dogmatismus in der Philosophie im engern Sinne , welcher aus willkürlichen
und ungeprüften Grundsätzen eine Ansicht über das Wesen der Dinge systematisch
zu entwickeln sucht, und dasselbe« prima z» erkennen glaubt , ist entgegengesetzt theils
s ( . d.), welcher die objective Gewißheit menschlicher Erkennt¬
der Skepticismus
niß sammt dem Besitz objectiver Unterscheidungszeichen , der Wahrheit überhaupt,
mithin auch die Realität der philosophischenSysteme leugnet oder bezweifelt, theils
die kritische Methode ), welcher von einer Prüfung des Er(
der Krit icismuS oder
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kenntnißvermögens Zu der Theorie der Erkenntniß selbst fortgeht , oder , wie der
Kant ' fche(mit welchem er nicht zu verwechseln ist), behauptet , daß der Mensch nur
die Erscheinungen , nicht die Dinge an sich zu erkennen vermöge , mithin seine Er¬
kenntnis ; bloß subjective Gültigkeit habe, über das Wesen der Dinge .>pric » , aber
I.
mit Gewißheit nichts bestimmen könne.
D o g m e n g e s ch i ch t e. Vermöge ihrer Aufgabe , den Ursprung und die.
Veränderungen der christlichen Glaubenslehren historisch darzustellen , soll diese Wis¬
senschaft nachweisen , was in jeder Periode der Entwickelung des kirchlichen Chri¬
stenthums von der sich rechtgläubig nennenden Kirche und von einzelnen Sekten als
chrisil. ReligionSwahrheit anerkannt und gelehrt wurde , aus welchen Quelle » die
einzelnen Lehren hervorgingen , mit welchen Gründen man ihre Glaubwürdigkeit
bewies oder bestritt , welche verschiedene Grade der Wichtigkeit sie in verschiedenen
Zeiten erhielten , und welche Umstände das Urtheil darüber bestimmten , endlich welche
Art des Vertrags , der Form und Zusammenstellung der Glaubenslehren jeder Pe¬
riode eigen war . Die öffentlichen Glaubensbekenntnisse,Acten derKirchenversammlungen , Briefe und Verordnungen der Kirchenobern , Liturgien und Ritualbücher,
die Werke der Kirchenvater und spätern Kirchenschriftsteller , auch Nachrichten gleich¬
zeitiger Geschichtschreiber sind die Quellen der Doginengeschichte , deren Studium
in den Ursprachen man mit genauer Kenntniß der politischen , Literar : und Kirchengeschichte verbinden muß , um denStoff dieser Wissenschaft aufzufinden ; ihn in das
rechte Licht zu stellen und sich den herrschenden religiösen und kirchlichen Geist jeder
Periode mit den Verhältnissen , Umständen und Personen , die ihn bestimmten , treu
zu vergegenwärtigen , wird aber nur Der vermögen , der bei solchen Sachkenntnissen
auch Scharfsinn , Combinationsgabe und philosophischen Geist genug besitzt, um
bündige Resultate auszumitteln , Unbefangenheit und Unparteilichkeit genug , um
Zeiten und Meinungen zu finden, wie sie wirklich waren , Umsicht und Billigkeit ge¬
nug , um , was ganzen Zeitaltern als wahr und göttlich erschien, nach den Bedingun¬
gen des Standpunktes ihrer Bildung zu würdigen . Die Geschichte der christlichen
Dogmen seit der Entstehung des Christenthums bis jetzt theilt man in 8 Perioden.
Die 1. von der Stiftung christl. Gemeinden bis zum Auskommen des Gnosticismus
(um 125 ) ist das Zeitalter der apostolischen Einfalt , die sich aus Verbreitung der
Lehren Zesu ohne gelehrte Untersuchung und svstei» akischeAnordnung derselben be¬
schränkte. Die 2 . (von 125 — 325 ) zeichnet sich durch Erwachen der Lcheculaiion,
zuerst in den Systemen der Gnostiker , und durch Anwendung griech. Philosophie auf
die christl. Lehre aus ; letztere wurde in Alexandrien besonders von Clemens und L) rigenes versucht , während die durch Justin , Zrenäus , Tertullian und Cyprian ange¬
regte Idee durchgängiger Einheit der Kirche und des Glaubens zu Derketzerungen
und Streitigkeiten führte . Das Bedürfniß fester Lehrbestimmungen sollte das Con¬
cilium zu Nicäa (325 ) befriedigen , aber dieser Versuch , eine gesetzgebende Gewalt
über den Glauben der Christen aufzustellen , entzündete einen Parteigeist , der in den
heftigen Arianischen , Nestorianischen und monophysitischcnStreitigkeit, » mehrals
ein Mal ungewiß machte , was rechtgläubige Lehre sei, und die Entscheidung darüber
in die Hände der Hierarchen brachte . Die 3. Periode (325 — 604 ) ist daher das
Zeitalter der kirchlichen Bestimmung des Lehrbegriffs durch das Ansehen der Conci¬
lien und Kirchenobern , unter denen einige an Geist , Charakterkraft und Thätigkeit
hervorragende Lehrer (AthanasiuS , BasiliuS d. Gr ., die beiden Gregore , HicronymuS , AugustinuS und die beiden Päpste Leo l . und Gregor I.) die Orakel der Recht¬
gläubigen wurden . Die 4 . Periode , von dem Tode dieses Gregors (604 ) bis auf
Gregor VI l. ( 1073 ), zeigt nur im Vordringen derKirchenregenten zur unumschränk¬
ten Herrschaft Leben, sonst aber blinden Kirchenglaubcn , geistloses Nachbeten , Scheu
Voruntersuchung und Neigung zum Abenteuerlichen . Auch in der griechischen, nun
von der lateinischen immer mehr geschiedenen Kirche siegte der Aberglaube durch die

318

Doginengeschichte

Entscheidung des BilderstrcitS für die Bilderverehrung und die Entartung der By¬
zantiner drückte den Geist dieser Kirche nicht weniger nieder als die Verbreitung des
Islamismus . Dennoch kam in ihr wahrend dieser Periode durch Johannes von
DamascuS ( st. 754 ) die erste Dogmatik , eine systematische Revision des griech. KirchenglaubenS zu Stande . In der5 . Periode , von Gregor VI I. bis Luther ( 1073—
1517 ) , entwickelte sich neben dem GlaubenSdeSpvkismuS der nun auf den höchsten
Gipfel ihrer Macht gestiegenen Päpste durch abermaliges Erwachen des philosophi¬
schen Geistes in der latein . Kirche die scholastische Theologie , die ihren subtil auSgesponnenen dogmatischen Systemen nur dadurch nach und nach Duldung verschaffen
konnte , daß sie der päpstl . Gewalt dienstbar ward , und das Bemühen , Vernunft
und Christenthum in Übereinstimmung zu bringen , auf eine gezwungene Demonstra¬
tion der Ei weislichkeit des herrschenden Kirchenglaubens beschrankte . Die Gegner
der Scholastik , die Mystiker , brachten die Erkenntniß der Dogmen selbst nicht wei¬
ter , weckten aber durch ihr Dringen auf warme Religiosität und thätiges Christen¬
thum den Sinn für die wahren Zwecke der christl. Religionslehre , aus dem eine seit
den Concilien zu Konstanz uud Basel nicht mehr zu unterdrückende Opposition gegen
das römische Kirchcnihum hervorging . So war die 6. Periode , das Zeitalter der
Reformation , vorbereitet . Die kaihol . Kirche schloß darin ihren alten Kirchenglaube» mitten durch die Polemik gegen den Protestantismus nothwendig gewordenen
genauern Bestimmungen über einzelne Dogmen aus der Kirchenversammlung zu
Trient schon 1504 ab . Bei den, durch die Reformatoren auf die Bibel als einzige
Ei kenntnißguelle christl. Wahrheit zurückgeführten Protestanten legte derGeist freier
Untersuchung den Grund zu einer neue» lichtvollen und schriftmäßigen Behandlung
der Dogmen . Melanchthon gab der lutherischen , Calvin der refvrmirten Kirche die
diesem Geiste entsprechende Dogmank . Doch kämpften die Meinungen der Parteien
im Innern beider Kirchen um den Pre,s der Alleingülngkcit mit einer Hitze, die die
Vereinigung unter der Autorität symbolischer Lehrnormen nothwendig zu machen
schien. Mit Abschließung derselben durch die Coucordienformel ( 1580 ) für die luthe¬
rische und durch die dorn echter Synode ( 1618 ) für die resoimirteKirche beginnt die
7. Periode der Dogmengeschichte , das Zeitalter des Stillstandes der Orthodoxen in
beiden Kirchen und der Verketzerung andersdenkender Theologen . Diese von den antitrinitarischen und fanatischen Sekten wohl zu unterscheidenden Beförderer freier For¬
schung (Calixt und feine Schule in der lutherischen und die Arminianer oder Remonstranten in der resormirten Kirche ) zeigten in den nun heftiger als je ausbrechenden
Streitigkeiten mehr Talent zur Ausmittelung urchristlicher Wahrheit und leisteten
zur Reinigung der Dogmatik von schriftwidrigen Dorurihcilen größere Dienste , als
die meist beengten und vcrfolgungcsüchtigen Orthodoxen . In der kathol . Kirche
regte dasHinauSschreiten der Jesuiten über die tridenkinische Lehre zu noch gröber»
und der Papstgcwalt günstigern Bestimmungen , und ihre Abweichung von derTheologie des AugustinuS und Thomas von Aguinum starken Widerspruch unter den niederländ . und franz . Theologen auf , die in den Iansemstischen Streitigkeiten , durch
Hofränke und päpstliche Machtsprüche mehr als durch Gründe besiegt , der Nach¬
welt das Bedürfniß tieferer Untersuchung der Rechte desPapstcS und der damit zu¬
sammenhängenden Dogmen überlieferten . Während hier der Quietismus den from¬
men Gefühlen lebendigere Nahrung versprach , als die Ceremonien der nur gegen
Ketzer eifrigen , aber in der Sorge für die Seelen ihrer Gläubigen sebr lauen Kirche,
machte unter den Protestanten auf einer Seile der Pietismus die Rechte des Her¬
zens in Sachen des Glaubens geltend , aus der andern Seite der Einfluß englischer
lind französischer Freidenker die Welt der Gebildeten aeneigt , den kühnsten Resul¬
taten einer kritischen Revision der ganzen Dogmatik Beifall zu geben. Die ^ Pe¬
riode seit der Mitte des 18 . Jahrh , bis jetzt ist das Zeitalter dieser kritischen Revision
und neuen philosophischen Begründung der christlichen Dogmen . Die immer mehr

anerkannten Grundsätze der Lehrfreiheit gestatteten eine durch kein System oder
Symbol gebundene , rein grammatisch - historische Exegese , deren Ergebnisse nun
unter Leitung der philosophischen Vernunft zur Bestimmung des Inhalts der christ¬
lichen Glaubenslehre um so mehr hinreichend erschienen, da eine gründlichere Ge¬
schichtsforschung gleichzeitig nachzuweisen wußte , wieviel vonGebalt undForm der
einzelnen Dogmen des alten Kirchensystems Menschenwerk und Folge wechselnder
Zeitumstände gewesen sei. Der dabei über die Schranken des Heilsamen vordrin¬
genden Neigung zu neuen Gestaltungen sehten sich bald Vertheidiger des alten Sy¬
stems mit ungleicher Tonseguenz entgegen , um aufgegebene Dogmen zu retten und
herabgewürdigten wieder Ansehen zu verschaffen. So entstand ein Kampf zwischen
rationnellen und supranaturalistischen Doginatikern , der , seit im 19 . Jahrh , eine
modische Mystik und Überfrömmigkeit , sowie der durch den Versuch einer Union
beider protestantischen Consessionen aufgeregte Parteigeist und eine mißtrauische Po¬
litik auf die Seite der Lehrern getreten sind, in scharfen, unerfreulichen Gegensätzen
ganze Kirchen und einzelne Gemeinden spaltet . Dieser Zwiespalt fällt unter den
Pi otestanten am stärksten ins Auge , blieb aber auch der kathol . Kirche nicht fremd,
die in dieser Periode wissenschaftlicher und politischer Revolutionen starke Veranlas¬
sung erhielt , an ihren wichtigsten Unterscheidungslehren irre zu werden , und durch
unverkennbare Zeichen verrieth , daß die gepriesene Einheit des Glaubens bei ihr in
der Wirklichkeit auch nicht zu finden sei. Nur die griechische Kirche hat seit ihrer
Trennung von der lateinischen , was ihre Dogmen betrifft , wesentliche Verände¬
rungen nicht erfahren und an jenen Gährungen im Ganzen keinen Antheil genom¬
men , weil die ihr angehörenden Volker entweder nicht mehr oder noch nicht für
wissenschaftliche Bildung empfänglich waren . — Fast in dieser letzten Periode ist die
sonst in der Dogmatik und Kirchengeschichte beiläufig mit abgehandelte Geschichte
der Dogmen durch Ernesti , Semler und Beck zu dem Range einer selbständigen
Wissenschaft erhoben und von Münscher („Handb . der christl. Dogmengeschichte " ,
Marb . 1802 — 4 , 4 Bde .) , freilich nur bis zum Anfange des 7 . Jahrh . , am be¬
sten bearbeitet worden . Was für die Geschichte einzelner Dogmen und Perioden
Verdienstliches geleistet wurde , wartet noch auf eine befriedigende Zusammenstel¬
lung , welche in dem kurzen „ Lehrb . der christl. Dogmengeschichte " von Augusti
(Lpz. 1805 ) begreiflicherweise nicht gesucht werden kann .
31.
Dohm
Christian
(
Wilhelm v.) , k. preuß . Geh .-Rath und Kammerpräsident,
ein durch Grundsätze , Geist und Verdienst ausgezeichneter Staatsmann
und Gelehr¬
ter , geb. zu Lemgo den 11 . Dec . 1751 , Sohn des luth . Predigers daselbst, bildete sich
auf dem Gvmnasium daselbst durch das Studium der alten Literatur und der bi tt.
Elastiken . Dies und derEindruck , den die Werke der aufblühenden schönen Literatur
der Deutschen auf ihn machten , gab s. Neigung zur Geschichte eine höhere Richtung,
wobei ihn s. gutes Gedächtniß unterstützte . In Leipzig studirte er RecbtSgelehrsamkeil, Philosophie , Geschichte und alte Literatur , und erhielt 1773 den Ruf nach Ber¬
lin als Lehrer der Pagen des Prinzen Ferdinand , Bruders des Königs . Allein diese
Stelle war s. Studien hinderlich ; er legte sie daher nach 6 Monaten nieder , blieb
jedoch in Berlin , wo ihn Büsching zu lirerarischen Unternehmungen aufmunterte,
unter welchen s. Übersetz, von Ives „ Reisen nach Indien und Persien " , mit Au¬
sätzen, die wichtigste war . 1774 ging er nach Göttingen , wo er die Bibliothek be¬
nutzte. Hier begann er s. „ Geschichte der Engländer und Franzosen im östl. Indien"
(Lpz. 1776 , I . Bd .). 1776 nahm er den von Schliessen erhaltenen Ruf als Pros
der Statistik und Finanzwissenschaften an das Carolinum zu Kassel an , lehrte mit
Beifall bei dem Cadettencorps und gab mit Boje das „ Deutsche Museum " heraus.
Die Geschichte des östl. Asiens war s. Hauptstudium , und es erschien von ibni , aus
den vorgefundenen Originalhandschriften , des aus Lemgo gebürtigen Kämpfer
„Reise nach Japan " . 1777 ward ihm die Stelle eines Hofmeisters bei dem zwei-

820

Dohin

ten Sohne des Kronprinzen von Preußen angetragen . D . ging nach Berlin und wur¬
de dem großen Friedrich vorgestellt : allein er lehnte jenen Antrag ab und bat um
eine Anstellung >m auswärtigen oder Finanzdepartemenk . Auf die Empfehlung des
Ministers v. Herzberg wurde er 1119 bei dem Deport , der auswärr . Angeleg . mit
dem Charakter eines KriegSraths und Geh .-SecrctairS , auch Archivars , angestellt.
Hier arbeitete er in deutschen Reichsfachen ; auch hatte er einen Theil des Haus¬
und Staatsarchivs
unter s. Aufsicht . Wie er sich hier , im Umgänge mit Herzberg,
auf demselben Wege , den dieser selbst gegangen war , zum Geschäftsmanne gebildet,
bekennt er selbst in der Vorrede des 1. BdS . s. „ Denkwürdigkeiten " . Außer den lau¬
senden Geschäften lernte er die Begebenheiten derDorzeit mit urkundlicher Gründ¬
lichkeit kennen. Insbesondere nahm er an denArbeiten Theil , welche gegen Östreichs
Absicht , Baiern durch Tausch zu erwerben , gerichtet waren , und durch welche zuletzt
der deutsche Fürsienbund gebildet wurde . (Vgl . Herzberg
.) In dieser Zeit gab
D . , außer (. „Geschichte des baltischen Erbsolgestreitü " (Fkf . u. Lpz. 1119 , 4 .),
2 Staatsschriften heraus : „ Über die danziger Irrungen " und „ Über den Fürsten¬
bund " . Auch erschien 1181 — 83 sein berühmtesWerk „ Über die bürgerliche Ver¬
besserung der Juden " , wozu ihn Mendelssohn veranlaßt hatte . Es traf gleichzeitig
nnt Josephs II . Reformen in der Behandlung der Juden zusammen , ohne daß diese
den Vers . aus die Idee s. Buchs gebracht hakten. D . besaß fortwährend das Ver¬
trauen HerzbergS ; der König ertheilte ihm 1183 den Charakter eines Gch .-.Raths
und ernannte ihn 1186 zum kleve' schen Directorialgesandten im wesifäl . Kreise und
zum bevollmächt . Minister am kölnischen Hofe . Friedrich Wilhelm II . erhob ihn in
den Adelstand . H . v. D . nahm den Gesanttschaftsposten nur ungern an . DieGeschäfte waren zu überhäuft ; besonders machten , nach Friedrichs Tode und Herz¬
bergS Abgang aus dem Ministerium , die aachner und noch mehr die lütticher Com¬
mission s. Lage höchst unangenehm . Das Reichskammergericht hatte nämlich dem
Kreisdirectorium die Beilegung der Unruhen in der Reichsstadt Aachen und die Re¬
form der Verfassung derselben aufgetragen . D . entwarf eine verbesserte Constitution ; aber in dem Augenblicke ihrer Einführung ( 1192 ) wurde Aachen durch die
franz . Waffen vom deutschen Reiche getrennt . Einen ähnlichen Auftrag hakte der
Aufstand eines Theiles des lütticher Volks gegen s. Fürstbischof ( 1189 ) veranlaßt.
Aber der preuß . Hof zerfiel über dessen Vollziehung mit den beiden andern kreisschreibenden Fürsten , und zuletzt mit dem ganzen Reiche . In Lüttich entstand ein
bürgerlicher Krieg , den nur Östreichs bewaffneter Zutritt zu Gunsten des Fürst¬
bischofs endigte ( 1191 ). D .' S Bemühungen , das Beste des Landes durch eine die
Rechte des Fürsten und der Stände wohl vereinende Verfassung zu begründen , so¬
wie des preuß . Hofes Benehmen , wurden erst in der Folge mit Gerechtigkeit beur¬
theilt . Das Vordringen des Reichsfeindes vereitelte auch hier alles Gute , was bezielt war . Der Krieg mit Frankreich brach aus I192 ), und der Kreistag — nach
mehr als 50 Jahren der erste ! — ging bei der Annäherung des Feindes aus ein¬
ander . Auch D . mußte aus Köln flüchten , im Dec . 1192 . Außer dem von den
Franzosen nicht besetzten Theile des westfälischen Kreises umfaßte sein Posten auch
den nieder sächsischen Kreis . Als Preußen nach dem basel ' r Frieden , zur Behaup¬
tung der bewaffneten Neutralität , ein Heer aus preußischen , hanöver ' schen und
braunschweigischen Truppen unter dem Herzog von Braunschweig ausstellte, wurde
ihm die Direction des für jenen Zweck nach Hildesheim 1196 und 1191 berufenen
ConventS der niedersächsischen, eines Theils der westfälichen u . a . Reiche-stände
anvertraut . Nach dem Tode Friedrich WilhelmSll . ( 16 . Nov . 1191 ) ernannte
ihn der jetzt regierende König zu s. Gesandten bei dem Friedenscongresse zu Rastadt,
neben dem Grafen v. Görz und dem Frech . v. Jacobs
Als im April 1199 der
Congreß durch den Wiederausbruch des Krieges und die Ermordung zweier franz.
Gesandten zerrissen wurde , entwarf H . v . D . im Namen des diplomatischen Corps
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einen Bericht über diese Gräuelkhat . Er kehrte hierauf zu den Geschäften des Neu¬
tralitätssystems im nördl . Deutschland zurück. Nachdem luneviller Frieden 1801
gad ihm die Entschädigung Preußens für den am linken Rheinufer erlittenen Läiderverlust Beschäftigung , und bei der Besitznahme der Preußen zugetheilten Lande
wurde ihm die Organisation der ehemal . Reichsstadt Goslar übertragen . Hierauf
ernannte ihn der König , mit Beihehaltung tes ' DirectorialgesandtschaftSpostens in
dem noch übrigen westfäl . Kreise , zum Präsidenten der für die Provinz Erfurt -Eichsfeld -Nordhausen und Mühlhausen zu Heiligenstadt errichteten Kriegs - und Domainenkanimer . Er blieb auf diesem Posten , wie der König allen LtaalSdienern
befohlen , als Preußen 1806 in den Kampf mit Frankreich getreten , und die Pros.
Erfurt -Eichsfeld vom Feinde beseht war , um zur Linderung des harten Schicksals
der Unterthanen so viel beizutragen , als möglich war , weßhalb er sich auch im Dec.
1806 mit einer stand. Deputation nach Warschau begab , wo er Napoleon vorgestellt
wurde . Es gelang ihm , die Zersplitterung LeS Landes unter 2 franz . Gouverneurs
abzuwenden . Durch den tilsiier Frieden 1801 vom preuß . Ltaare getrennt und
durch s. Besitzungen an das neue Königr . Westfalen gebunden , mußte er wider Wil¬
reiste er au der
len in demselben bleiben. AufBefehl des franz . Generalintendanten
Spitze einer Deputation der Landständc und Verwaltungsbehörden imTept . 1807
berufen;
nach Paris . Nach s. Rückkehr ward er im Dec . 1807 in den Staatsrath
allein schon im Febr . ernannte ihn der König zu s. Gesandten am dresdner Hofe.
So wenig das diplomatische Leben seiner Neigung entsprach , so angenehm wurde
ihm dieser Posten . Seine wichtigste Unterhandlung war die eines Handelsvertrags.
Endlich bewog ihn im April 1810 eine Brustentzündung , s. Entlastung zu suchen.
Er erhielt die Erlaubniß , auf s. .Gute Pustleben in der Grafschaft Hohenstcin zu
wohnen , bis er in den StaatSrath wieder eintreten kennte . Leitdem lebte er vor¬
züglich seinem Geschichrbuche. DiesesWerk : „Denkwürdigkeiten memerZeit , oder
Beiträge zur Geschichte von 1778 bis 1806 " (Lemgo und Hanover 1814 — 19,
5 Bde ., bis zum Tote Friedrichs des Großen ) , giebt viele Aufschlüsse über mehre
der wichtigsten Personen und Begebenheiten aus der Zeit seit 1778 , nach Quellen
und eigner Beobachtung oder Theilnahme ; auch wird es seines Geistes und seiner
klaren Entwickelung wegen geachtet . Liebe des Rechts und unparteiische Würdi¬
gung menschlicher Handlungen sind die Seele desselben. Von Dohm starb den
29 . Mai 1820 aufs . Gute Pustleben . Sein Schwiegersohn , W . Gronau , hat
D .' s Biographie (Lemgo 1824 ) geschrieben.
zCarlo ), auch Carolino Dolce , ein berühmter Maler der florentin.
Dolce
Schule , geb. zu Florenz 1616 und das. gest. 1686 , war ein Schüler des Zacopo
Digniali . Seine Werke tragen , nach Fiorillo ' S Ausspruch , den Charakter an sich,
den sein Name bezeichnet. Sie bestehen meistens aus Figuren von Madonnen u . a.
Heiligen beiderlei Geschlechts , die voll gefälliger Sanftheit sind. Man hat ihm so¬
gar charakterlose Weichheit vorgeworfen . Durch den Fleiß der Ausführung nähert
er sich der Holland. Manier . Doch hat er sich besonders in s. Madonnen häufig
wiederholt ; auch schimmert in s. Bildern jene Furchtsamkeit und Schwcrmuth hin¬
durch, die ihn bis in s. Tod beherrschte . «Leine Werke sind in ganzEuropa verbrei¬
tet , besonders in Florenz . Zu s. Hauptstücken gehören 3 in der dresdner Galerie:
1) die Cäcilia oder die Orgelspielerin ; 2) der in Kupferstich tausend Mal nach¬
geahmte Christus , der das Brot und den Kelch segnet ; 3) HerodiaS mit dem
Haupte Johannes des Täufers ; ferner , in Paris , Christus am Ölberge.
Wilhelm ), Pros . der Bildhauerkunst in Gotha , geb. in
(
Döll Friedrich
Hildburghausen 1750 . Herzog Ernst von Gorha unterstützte den jungen D ., daß
er seit 1770 in Paris unter Houton studiren , dann 8 Jahre lang in Italien , und
besonders in Rom , sich der Kunst widmen konnte . Der Antiguar Reisenstein leitete
. Seit»
s. Studien in Jena, und Wmckelmann würdigte ihn seiner Aufmerksamkeit
Eonverstliviis -Lexico».
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erstes Werk von Bedeutung war Winckelmann ' s Denkmal , das die Ehre erhielt,
im Pantheon zu Rom aufgestellt zu werden . Nach s. Zurückkunft wurde ihm in
Goiha die Aufsicht über die herzogl . Kunstkammer und die Galerie der Abgüsse von
Antiken überkragen . In der Folge errichtete er eine Zeichnenfchule . Die bedeutend¬
sten s. Werke sind die Basreliefs in der Reitbahn zu Dessau , eine große Gruppe,
Glaube , Liebe und Hoffnung , für die Hauptkirche zu Lüneburg , Leibnih ' s Denkmal
zu Hanover und Kepler ' S Denkmal zu Regensburg . Aus allen s. 'Arbeite » leuchtet
die Bekanntschaft mit den classischen Werken der alten Kunst hervor . Er starb zu
Gotha den 30 . März 1816 . Zwei seiner Söhne sind ebenfalls Künstler.
D o l l a r t , Meerbusen der Nordsee zwischen Ostfriesland und der Holland.
Provinz Groningen , am Ausflüsse der Eins , 2^ deutsche Meilen lang und 1 ' M.
breit , entstand auö einem vom Meere verschlungenen Striche Landes . 'Altern Nach¬
richten zufolge brach zuerst 12 " das Wasser mit unwiderstehlicher Gewalt herein,
und da die Fluten sich in den folg . Jahren , vornehmlich 1281 , wieder einstellten,
so bildeten sie nach und nach den jetzigen Meerbusen , auf dessen Stelle zuvor an 50
größere und kleinere Ortschaften gestanden Habensollen . Aufden ältern , von Sau¬
fen , Allart tc. herauSgeg . Charten des Fürstemh . Ostfriesland , auch auf der Ho>
mann ' schen von 1130 , findet man Abbildungen des verschlungene » Landstrichs,
deren Richtigkeit dahingestellt bleiben muß . Durch die Vervollkommnung derWafserbaukunst sind in den letzten Jahrh , dem Meere , besonders an der flachen ostsriesischen Seite , bedeutende strecken Landes wieder abgewonnen und durch dauerhafte
Eindeichungen vor äbnlichen Unfällen gesichert worden.
Dollond
John
(
), ein Engländer , berühmt durch diejenige Verbesserung
der Fernrohre , von welcher im Art . Achromatisch
die Rede gewesen ist. Er
machte diese Erfindungen , geleitet durch einen Wink des berühmten Enler , 1151.
Man hatte sich nämlich biü dahin genöthigt gesehen, den Gläsern der Fernröhre eine
verhältnismäßig sehrgeringe Öffnung (Aperuir ) zu lassen, indem man Blendungen
um ihre Ränder legte, wodurch die farbigen Ränder , welche dem Bilde seine Deut¬
lichkeit rauben , vermieden werden sollten. Da eine solche geringe Öffnung aber
andrerseits die Helligkeit sehr verminderte , so kam es daraufan , ein andres Mittel
zur Vermeidung jener farbigen Ränder zu erfinden . Dies gelang nun D ., indem
er seine Gläser aus verschiedenen Glasarten (deni Flink - und Crownglafe ) zusam¬
mensetzte, wie man dies im ,„4coouiit c>s 8» ,ne expei i>nenl8 onncei nn,g tiie «lisseieiit re-srilii ^ ibilitv <is liglit . sie ^Ir . 4ol >» Ilulünxl " („ ? l,ilc>8. tirinrvol ." ,
Bd . 50 , Th . 2, , S . 153 ) dargestellt findet. Dadurch gelang es ihm , Fernröhre
mit so großen Öffnungen und mit so starken Vergrößerungen im Verhältnisse zu
ihrer Länge zu Stande zu bringen , daß sie alles bis dahin Gesehene weit übertrafen.
Sein Sohn , Peter D „ trieb diese Verbesserung noch weiter ; und man nennt
die nach ihrem Verfahren eingerichteten Ferngläser DollondS . Vor dieser Er¬
findung hakte er auch Fernröhre mit 6 Augenglasern verfertigt , die damals großen
Beifall fanden . Er starb 1161 . S . Priesiley ' S „ Geschichte und gegenwärtigen
Zustand der Optik " , durcb Klügel , S . 339 fg. Über die Ausbildung , die sie nach¬
her in Deutschland erhalten haben , vgl . Benedictbcurn
, Fraunhofer
und
Reichenbach .
v.
Dolmetscher,
die siebenzig , f. Septuaginta.
Dolomieu
Deodat
(
Guy Silvain Tancrede ), Geolog und Mineralog,
geb. zu Malta den 24 . Juni 1150 , aus Dolomieu im Dauphin, '-, war schon als
Kind in den Malteserorden aufgenommen und trat mit dem 18 . Jahre seine Prüfüngszeit an . Auf dem ersten Kreuzzuge im mittelländischen Meere gerieth er mit
einem Officier seiner Galeere in Streit und tödtete ihn . Das Gericht in Malta
verurtheilte ihn , das Kleid zu verlieren , aber der Großmeister begnadigte ihn hin¬
sichtlich f. Jugend . Endlich gab auch der Papst die dazu erfoderliche Einwilligung.

323

Dolz

Darüber hatte D . 9 Monate im Gefängnisse zubringen müssen , und hier Ger
schmack an der Poesie gefunden . Er setzte dieses Studium zu Metz , wohin er als
Carabinierofsicier in Garnison kam , fort . Der Herzog de la Rcchefoucault lernte
ihn hier kennen und bewirkte , daß die Akademie der Wissenschaften D . zu ihrem
Correspondenten ernannte . Um sich ganz seine» Studien zu widmen , nahm D.
jetzt Abschied und kehrte nach Malta zurück, von wo er 1777 im Gefolge desBaüli
de Rohan nach Portugal ging . Er erforschte dieses Land , besuchte 1781 Sicilien
und die umliegenden Inseln , Neapel und den Vesuv , bereiste 1782 die Pyrenäen
und 1783 das von dem Erdbeben verwüstete Ealabrien . Geheime Mittheilungen,
die er bei s. Rückkehr dem Großmeister machte, und die dem dabei betheiligten Hose
von Neapel verrathen wurden , hatten zur Folge , daß ihm dies Königreich verboten
ward , und daß er in Malta selbst viel Unannehmlichkeiten erfuhr . Indessen durch:
forschte er die Gebirge Italiens , Tirols und GraubündtenS . Uni s. Sammlungen
von Malta abzuholen , ging er dahin zurück, und kam im Mai 1791 nach Frank¬
reich, wo er sich auf das Landgut seines als Opfer der Volkswuth umgekommenen
Freundes , des Herzogs de la Rochefoucault , Roche -Guvon , zurückzog. Nachdem
9. Thermidor begann er aufs neue seine geologischen Reisen durch Frankreich , stets
zu Fuß , den Hammer in der Hand und den Sack auf dem Rücken .
1786 ward er
zum Ingenieur und Professor , und bei der Einrichtung des Instituts zu dessen Mitgliede ernannt . Er gab in beiden Eigenschaften verschiedene Schriften , die Theorie
der Erde und die Natur der Mineralien betreffend , berauS . Mit Feuer ergriff er
die Gelegenheit , welche ihm der Zug nach Ägypten darbot , dieses Land zu besuchen.
Allein die Besetzung von Malta , auf dem Wege dahin , verbitterte ihm die ganze
Unternehmung , und bald sah er sich durch die Lage, in welche die Armee in Ägopten gerieth , in Unthäligkeit versetzt. Er schiffte sich im März 1789 nach Europa
ein ; unterwegs bekam das Fahrzeug einen Leck, sodaß man nur mit Noth Tarent
erreichte . Hier behandelte man die Mannschaft als Kriegsgefangene , und als man
endlich ihre Freilassung beschlossen hatte , erkannte man D . und behielt ihn zurück.
Einundzwanzig Monate mußte er in einem ungesunden Gefängnisse Mißbandlun¬
gen und Entbehrungen erdulden . Man versagte ihm selbst Bücher und Schreib¬
materialien . Aber seine Geistesstärke hielt ihn aufrecht . Zwei oder drei Bücher,
die er der Aufmerksamkeit seiner Wächter entzogen hatte , benutzte er, um an ihren
Rand mit einem Holzstift und mit Lampenruß seine mineralogisch - philosopbische
Abhandlung und andre Abhandlungen niederzuschreiben. Nachdem er, in Folge
des am 15 . März 1801 zwischen Frankreich und Neapel abgeschlossenen Friedens
seine Freiheit erlangt hatte , bestieg er den durch Daubenton ' S Tod erledigten Lehrstuhl der Mineralogie an dem Museum der Naturgeschichte . Aber seine durch
die Gefangenschaft untergrabene Gesundheit ward durch eine Reise , welche er im
Herbst 1801 in die Gebirge der Schweiz , Savoyens und des Dauphin «? machte,
erschöpft , und erstarb zu Ehateauneufden28 . Nov . d. I . Mit der größten Lei¬
denschaft für die Geologie verband D . alle dazu erfoderlichephysische und moralische
Eigenschaften . Es ist daher sehr zu bedauern , daß er seine Ansichten und Beobach¬
tungen nicht in ein Ganzes hat zusammenfassen können.
Dolz Johann
(
Christian ), Dicedirector an der Rathsfrcischule in Leipz-g,
ein um Pädagogik und Unterricht als Lehrer und Schriftsteller verdienter Schul¬
mann , geb. den 6. Nov . 1769 zu Golßen in der Niederlausitz , studirte seit 1782
auf dem Lyceum zu Lübben , wo Thieme , dann Suttinger , seinem Talente die
erste, späterhin so fruchtbare Richtung gaben . Seit 1790 studirte er zu Leipchz
vorzüglich Philosophie , Geschichte und Theologie ; auch bildete er sich unter Rose »müller ' S Anleitung zum Katecheten . Er wurde Magister und wollte sich habilitiren ; allein seine Bekanntschaft mit Plato ( f. d.) , der als geschickter Pädagog
die 1792 vom Bürgermeister K . W . Müller
(s. d.) und Rosenmüller
( f. d.)
21
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gestiftete leipziger Rathsfreischule leitete , bestimmte ihn für das Schulfach , unk er
an gedachter Anstalt Unterricht zu erthei¬
fing 1793 an , alsfrciwilligerMitarbeitcr
len. 1796 trug ihm der Oberhofprediger Reinhard die Stelle eines Direcrors am
-Lchullehrerseminarium in Dresden an ; er blieb jedoch in Leipzig und ward 1800
zum Vicetireckor an der Freischule ernannt . Lreitdem hat er dieser wohlthätigen
Lehranstalt seine Kräfte treu gewidmet , und deshalb auswärtige Rufe abgelehnt.
Wenn der Geist des bessern Unterrichtswesens dureb jene Anstalt zunächst in Leipzig
angeregt worden ist, so ist dies Rosenmüller ' s , Müller ' S, Plato ' S und Dolz ' S
Verdienst . 1793 gab er in Gemeinschaft mit Plato und Rost die „ Christi . Reli¬
gionsgesänge für Bürgerschulen " heraus , aus welchen mehre Lieder von ihm in die
bessern neuern Gesangbücher aufgenommen worden sind. Dann bewogen ihn
Aerrenner und Rosenmüller , seine in den Erbauungsstunden der Freischule gehal¬
tenen „Katechetischen Unterredungen " drucken zu lassen , von welchen seit 1795
3 Sammlungen (5 Aufl . 1801 — 18 ) erschienen sind. Auch von seinen „ Neuen
Katechisanonen " , 5 Samm ., 1799 — 1801 , wnrtentie ersten Bde . 1816u . 1819
neu ausgelegt , und von s. „Katechekischen Anleitung zu den ersten Denkübungen"
(1790 ) erschien 1820 die 5. Aufl . des I . und 1816 die 3 . A . des 2 . Theils . Durch
diegenannten Schriften und durch s. „ Kakechetiftben Iugendbelehrungen " (5 Bdchn .,
1805 — 18) Hai der Vf . das Fach der Katecketik wahrhaft bereichert , und es mochte
die Literatur des Auslandes wol keine ähnliche besitzen. Dieselbe praktische Brauch¬
barkeit haben seine mekrmals aufgelegten Lehrbücher über die Geschichte, unter wel¬
chen der „ Abriß der allgem . Menschen - und Volkergeschichte " ( 3 Bde . >813 , und
die neuesten Ereignisse von 1812 — 20 , Leipzig 1821 ) ebenso sachreich als zweck¬
mäßig abgefaßt ist. Auch seine übrigen Lehrbücher für Schulen sind mehrmals auf¬
gelegt worden . Außerdem schrieber : „ I). F . G . Rosenmüller ' s Leben und Wirken"
(1816 ), den „Versuch einer Geschichte der Stadt Leipzig" ( 1818 ) und „ DieModen in den Taufnamen , und Wortbedeut . dies. Namen " Lpz. 1821 ) . Noch war
dieser Pädagog Redacteur der durch ihn 1806 gegründeten und bis 182 -1 erschiene¬
20.
nen „ Iugendzeitung " .
ein rundes , hohes , gewölbtes Dach (Kuppel ) , ein runder , mit einem
Dom,
Kugelgewölbe geschlossener Thurm . Da man dergleichen kübne Wölbungen haupt¬
sächlich an Kirchen hatte (Sophienkirche zu Konstantinopel , Sk .-MarcuS zu Ve¬
nedig , Hauptkirche zu Pisa , Santa -Maria de' Fiori zu Florenz , Dom zu Aachen,
St .-Peter zu Rom , das Muster für alle spätere , so ging die Benennung Dom
auf solche Kirchen selbst über , und später gab man auch andern , hauptsächlich den
Haupt - oder St -stSkirchen diesen Namen . Der Dom hat einen von den griechischen
und römischen Tempeln ganz verschiedenen Charakter ; er erhebt sich als Sinnbild
des Unerfaßlichen , ja des Unendlichen , z» welchem kaum die Ahnung sich hinwagen
Im Mittelalter erhielt der Dom die
darf . (S . Baukunst , Geschichte der).
Form des Kreuzes . Die Ableitung des Namens von dem Griechischen ä- pcc-. d. i.
Dach , ist daher wahrscheinlicher , als eine andre von dem Altdeutschen dämmen,
richten , Urtheil sprechen (wovon verdammen ) , welche freilich aufdie Haupikirchcn
paßt , weil an ihnen derSitz des kirchlichen Obertribunals war , mit Gerichtsbarkeit
(s. d.) sind als
über die untergeordneten Kirchen . Mehre dieser Kathedralen
Meisterwerke der altdeutschen Baukunst ein Gegenstand der Kunstgeschichte . Wir
e nr >i'ii/äune Orl
nennen u. a. den Doni zuOrviedo , den zu Mailand , f.
üiiouia üi Uilinio " (erbaut seil 1387 und noch nicht vollendet) ,' von Gaet . Franchetti (m. Kpfrn ., Mailand 1821 , 4 .) ; die zu Toledo und BurgoS ; die zu Rouen,
s. „ Latlic -Iial, -; lianeai .-'t.'ii. ckeiRheims , Amiens und Notre -Dame zu Paris
sun -r-i, HUio-zr. et pnbl . p,ar Oliiipuv . avec »r> allas ln -Unrnpic: et ilc -wiiptll'
p .a , .Inünunil ", 36 Liefcr., Paris 1823 fg ., enthält 25 Kathedralen ; in der l . u.
2. Liefer. Notre - Dame ) ; die zu Lund , Dronihcim , Upsala ; die zu 'Hork , Salis-
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bury , Westminsterabtei , Eanterbury (s. I . Britton ' s „ 11>8t. .inst aniignitiei , „ k
I>,v I>wir » i><>liti >» tstinrcli <>!' täiinterb . " , London 18 - 3, mitKpfrn ., und desselb.
Verfs . „ t '.atlwstiviiw .'il >'ii !i,suili ^ ") ; die zu Oppenheim , Ulm , N ?ai bürg , Freibürg (s. d.) ini Brcisgau , Meißen ( s. des II . Möller „Denkmale der deutschen
Baukunst " , Darmst . 1825 fg., 19 H ., und „Der Dom zu Meißen , bildl . bärgest,
u . beschrieb, v. F . W . Schwechten " , Berlin 1826 , 3Hste .). Den Dom von Köln
beschrieb und zeichnete Boisseräe in s. Prachtwerke ( 4 Liefer., 4.) Die Metropolitankirche zu Ldt. - Stephan in Wien hat beschrieben Frz . Ziska (Wien 1823 ),
und die Baugeschichte derselben , Primisser in Hormayr ' S „ beschichte Wiens " .
(Vgl . d. A . Diünster .) Den Dom zu Konstanz hat Bergmann auf Latein ge¬
zeichnet, in den „Sammt , der vorzüglichsten Vderkwürdigkeiten des Großberzogrh.
Baden " (Konstanz 1825 , Fol .) ; den Dom zu Paderborn beschrieb historisch - arti¬
stisch F . I . Brand (Lemgo 182 ' ) ; den Dom zu Magdeburg , Koch 1815 ; den
St .-BlasiuS -Dom zu Braunschweig , Görger 1820 ; die alte Liebfrauenkirche zu
Arnstadt , Hellbach 1821 ; die Kirche zu >Lt . - Jakob in Nürnberg , Lösch 1826;
und die Kirchen im preuß . Herzogtk . Sachsen , histor .-artist ., 2 H ., 4 ., tNaumburg
1828 ; v. Wiebeking : die Kathedralen von RheimS und Pork , nebst den Grund¬
rissen von 42 andern merkwürd . Kirchen " (München 1825 , Fol . , mir Kupfern ) .
In Mailand erscheint das Prachtwerk : „ <ä >io.A ,» inaipist , stN » ro, >i>" ; und in
der ältesten christlichen Kirchen oder Basiliken
Rom seit 1822 die „Sammlung
Roms vom 4. bis 13 . Jahrh . , aufgenommen und herausgegeben von I . G . Gu¬
tensohn und I . M . Knapp (Architekten ) mit einer , archäologisch - historischen Be¬
schreibung von Ant . Nibby , Professor der Archäologie an der Universität zu Rom ",
1 Hste . , jedes ' Bl.
, welche dem Staat oder dem Regenten und der Fa¬
,
Güter
Domainen
milie desselben gehören , um davon den Ldtaaksaiifwand überhaupt oder den Auf¬
wand des Hofes und den Unterhalt der fürstlichen Familie zu bestreiken. Das
preußische Lantrecht versteht unter Domaine » diejenigen Grundstücke , Gefalle,
Nutzungen und Rechte , deren besonderes Eigenthum dem Staate , die ausschließ¬
liche Benutzung aber dessen Oberhaupte zukommt , als zu dessen und der Seinigen
Unterhalt diese Güter vorzüglich bestimmt sind. (Vgl . Preußen , Statist .) Man
unterscheidet dabei die Ausübung gewisser der Regierung vorbehaltenen Rechte
(nutzbarer Regalien , s. d.) und den Besitz solcher Güter , welche an sich ihrem
nach gemeines Gut sind und daher von der Regierung und der
Gattungsbegriffe
regierenden Familie nach Privatrecht erworben und besessen werden : Domainen iin
engern Sinne . Diese Güter zerfallen wieder 1) in Staatsdomainen . welche Ei¬
genthum des StaatS sind, und entweder dem gemeinen Gebrauche Aller oder der
oder der Unterhaltung des Fürsten
Bestreitung eines Theils des Staatsaufwandes
gewidmet sind. Zu der letzten gehörten die Tafelgüter ( !>r>,a , nmnv .lch) der ehe¬
maligen geistlichen Fürsten i» Deutschland . 2 ) Ttammgüter der regierenden Fa¬
milie . deren Genuß dem jedesmal regierenden Herrn , das Eigenthum aber der gan¬
zen Familie zusteht; Kammerguter . 3 ) Privatgur des SouverainS , Schatullgüter . Es sind in den deutsche» Staaten sehr abweichende Ansichten darüber ausge¬
stellt worden , welche Eigenschaft man bei den Domainen im zweifelhaften Falle vor¬
aussetzen müsse, die des Staatsguts oder die des Familieustammaurs : eine Frage,
welche im StaatSrechte von großer praktischer Wichtigkeit ist. Es ist gewiß , daß
die souverainen Familien Deutschlands ei» bedeutendes Allodialbesitzthum mit¬
brachten , als sie zur fürstlichen Würde gelangten , und taßsie also einen groscn Theil
der Domainen nicht vom Siaate erhalten haben . Sie haben diesen Gütcrbesitz
nachher durch manche Erwerbungen vergrößert , welche ebenso unabhängig vom
Staate waren ; aus Ersparnissen von den Einkünften , welche sie zu verzehren be¬
rechtigt waren , durch Erbschaften u. s. w . Allein auf der andern Seite ist es ebenso
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unstreitig , daß schon das ursprüngliche Erbgut der fürstlichen Familien großenteils
aus ReichSgülern entstanden ist, welche zur Dotation der Grafen - und Fürstenämter
dienten , und daß ein noch größerer Theil spater durch solche Erwerbungsarren hin¬
zugekommen ist, welche sich nicht auf die Person und Familie des Fürsten , sondern
auf den Staat bezogen. Dahin gehören vorzüglich die Secularisationen kirchlicher
Güter nach der Reformation und der Depossedirung der geistl. Fürsten von 1803,
ingleichen die Occupation der Reichsstädte . Es war daher reichsgrundgesetzlich
(kaiserl . Commissionsdecret vom 13 . Febr . 1611 ), daß die Kammergüter , aus wel¬
chen ursprünglich der ganze Regierungsaufwand (Hof , EtaatSdienerschaft , Kriegs¬
wesen w.) hatte bestritten werden müssen, selbst zu den Koste» der Reichsregierung
(Reichskriege , Römerzüge , Reichssteuern u. s. w. , welche von den Ländern getragen
werden mußten , verhälinißmäßig beizutragen haben . Wenn die Kammergüter nicht
mehr zureichten , die RegierungSauSgabm zudecken, mußte das Land zuschießen, wel¬
ches nun überall der Fall ist, da selbst die Unterhaltung des Hofs und der fürstl . Fa¬
milie in vielen Ländern nicht mehr vollständig aus den sogenannten Kammermitteln
bestritten werden kann , und also auch h>er das Land subsitiarisch verpflichtet ist, das
Fehlende , was zu Behauptung des fürstlichen Ansehens nöthig ist , herbeizuschaffen.
Deßwegen ist aber selbst der Theil der Kammergüter , welcher nicht als wahres
Staatseigenthum
, sondern als fürstliches Stammguk anzusehen ist, nicht reines
Privatguk der fürstl . Familie , sondern der Staat , welcher dem iLouverain gegen¬
über durch die Stände vertreten wird , ist berechtigt , auf die ungeschmälerte Erhal¬
tung desselben zu sehen, und es ist der Sache angemessen, daß sowol wegen des im
Kammergute befindlichen eigentlichen Staatsgutes , als auch wegen der flibfltiaircn
Verpflichtung des Landes , Veräußerungen und Verpfändungen des Kammergutes
nur durch Zustimmung der Stände rechtsbeständig werden , sowie wegen seiner Ei¬
genschaft als Familienfideicommiß auch der Consens der Agnate » erfoderlich bleibt.
Vorzüglich wird diese Betrachtung auch dann wichtig , wenn ein regierender Etamm
ausstirbt , und die Allodialverlassensckaft von dem Staatsgut ? gesondert werden soll.
Die Kammergüter können der Regel nach von der StaatSverlassenschast nicht ge¬
trennt werden , sondern nur die Privatgüter desRegenten und des erloschenen Stam¬
mes . (Vgl . Staatsgut
.) Z » Frankreich unterscheidet man : 1) Staatsgut
(lloln .-nne <l« l'W >t oder publio ), wohin auch Landstraßen , Häfen , Flüsse , Canäle,
Meeresküsten , Flußufer , Festungswerke u. f. w. gehören ( Oocle uiv . . 538 — 541 ),
und wozu auch die Güter und Emigrantengüker gerechnet wurden ( tlb .n w ,-<» ^ t.,
n. 9) . 2) Dotarion der Krone (Rninnnr oder >l» wti » n <lc
nonronnr , SenatScons. vom 30 . Jan . 1810 , und Ges . v. 8. Nov . 1814 ) . Dahin gehören die dazu
bestimmten Paläste , Gärten , Forste , Meiereien , Kronjnwelen u. s. w . , welche un¬
veräußerlich find und nie mit Schulden belastet werden können . Sie gehen immer
ganz schuldenfrei in die Hände des neuen Königs über . 3) Die Privatgüter
des
Königs (liun,all, « privr ), welche er durch besondern privatrechtlichen Titel erwirbt
und über welche er ganz frei verfügt . Aber Alles , was er hinterläßt , ohne darüber
verfügt zu haben , wird im Augenblicke seines Todes mit dem Staatsgut ? vereinigt,
sowie auch Das , was er vor der Thronbesteigung besaß, mit dem Augenblicke dersel¬
ben zu Staatsgut wird , wogegen auch alle seine Schulden als persönliche Federun¬
gen an ihn erlöschen und zu Staatsschulden werden . Noch hatte Napoleon durch
das Ges . v. 30 . ffan . 1810 4) ein üonwino oxlr .i -nrcliii .'üre , bestehend aus den
Früchten seiner Eroberungen , welches ganz zu seiner Disposition war , und woraus
u . A. die Donationen für Generale u. A . gemacht wurden . Auch dies ist beibe¬
halten worden (Ges . v. 22 . Mai 1816 ) .
31.
Die staatSwirthschaftl . Benutzung der Domainen geschieht mittelst Verwal¬
tung oder Verpachtung . Zm erstern Falle wird durch einen besoldeten Verwalter
Einnahme und Ausgabe berechnet ; diese BenuhungSart ist in der Regel die schlech-
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tere , weil es gewöhnlich äußerst schwierig ist , den Vortheil der Regierung mit dem
der Verwalter übereinstimmend zu machen ; man zieht ihr daher die Verpachtung
vor ; diese ist entweder Zeüpacht oder Erbpacht . Die Verpachtung aus kurze oder
längere Zeit hindert mehr oder weniger die Fortschritte in der Cultur und die An:
Wendung von Fleiß und Capital auf die Grundstücke ; Vererbpachtung vereinigt am
sichersten den Nutzen der Regierung mit dem des Erbpächters und mit dem steigen-,
den Anbau des Bodens . Der erste zu sehende jährl . ErbschaftSkanon kann in Metallmünze oder in Naturalien bestehen ; im ersten Falle ist er den Preisschwanku »:
gen , welchen die edeln Metalle in einem langem Zeitraume mehr als die Natura¬
lien ausgesetzt sind, unterworfen . Auf welche Weise indessen die im Besitze der Re¬
gierung befindlichen Grundstücke benutzt werden mögen , höchst selten gewähren sie
wie Privatländereien , daher scheint es
einen so ansehnlichen Wirthschaftsertrag
am zuträglichsten zu sein,
Nationalreichthum
der öffentlichen Casse sowol als dem
zu ver¬
dergleichen Domainen auf dem Wege der Veräußerung in Privateigenthum
der
Unverüußerlichkeit
der
Grundsatz
aufgestellte
wieder
und
hin
Der
wandeln .
Domainen schreibt sich von der Zeit der Verfassung her , da die Regenten noch keine
Abgaben von ihren Unterthanen erhoben , sondern von ihren eignen Gütern lebten,
die Beamten Landbesitz äls Besoldung empfingen , und sämmtliche Kriegsbedürf¬
nisse durch Naturalleistungen bestritten wurden . Aber jeder Regent hat das Recht,
ja sogar die Pflicht , seinen Staat so reich und glücklich zu machen als er kann.
Dient nun hierzu die allmälige Umwandlung und Aufhebung der Domainen als
Mittel , so mag dieselbe ohne Bedenke » stattfinden . Werden die aus dem Verkaufe
solcher Grundstücke gelösten Summen zur Abtragung der Staatsschulden benutzt,
so wird dadurch ein Theil der den Gläubigern verpfändeten oder angewiesenen
Staatseinkünfte frei gemacht , und dem Staate ein größeres Einkommen verschafft,
als die Domainengrundstücke selbst jemals zu verschaffen im Stande wären . Dazu
verwandelten Domainen gar bald
kommt , daß der Anbau der in Privateigenthum
sich hebt , mit der Vermehrung der Erzeugnisse des Bodens nimmt aber auch die
Bevölkerung des Landes zu; dadurch vergrößert sich mit der Volksmenge das Na¬
tionaleinkommen , und mit dem allgemeinen Waarenverbrauche nothwendig auch der
Ertrag der Verbrauchssteuer . In der neuesten Zeit sind fast alle Staaten zur Ver¬
äußerung der Domainen geschritten , und überall , wo der Erlös zur Tilgung der
Landesschuld verwendet worden , hat die öffentliche Casse sowol als der Nationalk . äl.
rcichthum durch diese Maßregel gewonnen .
im vormaligen Königr . Westfalen . Da die Ein¬
Domainenverkauf
künfte dieses StaatS zu den großen Ausgaben , welche Napoleons Kriege ihm ver¬
ursachten , nicht hinreichten , so schlug der Finanzminister des Königs Hicronymus,
Graf von Bülow , vor , einen Theil der StaatSdomainen zu veräußern . Der west¬
fälische StaatSrath billigte dieses auch von ander » Regierungen im Nothfall an¬
gewandte Mittel , weil man dadurch dem Lande neue Opfer ersparte , und zugb ich den
Stand der (grdßtentheils von den frechern Regierungen ausgestellten LkaakSschuldscheiuc, in denen ein Theil des Kaufschillings erlegt werden konnte , verbesserte.
Nach der Auflösung desKönigreichS aber erklärte Kurhessen unterm 14 . Jan . 1814
diese Domainenveräußerungen für ungültig , die Kammern zu Hanovcr und Braunschweig verfuhren in demselben Sinne und wurden im Verfolge durch landeSherrl.
Verordnungen darin unterstützt , während die preuß . Regierung dieselben bestätigte.
Diese hatte nämlich das Königreich Westfalen anerkannt ; die Häuser Hanover,
Braunschweig und Kurhessen hingegen harten ibre Staaten weder förmlich abge»
treten , » och die westfäl. Regierung als staatsrechtlich vorhanden angesehen . Daher
ihres i» gutem Glauben
wurden von ihnen die Käufer der veräußerten Staatsgüter
und läsiigerweise erworben :» Eigenthums ohne die mindeste Entschädigung ge¬
waltsam entsetzt, ausgenommen in den Landen , welche Preußen im tilsiter Frieden
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abgetreten , und Hanover nun in Besitz genommen hatte , namentlich im Hildesheimischen, wo die Käufer theils ihr Kaufgeld zurückerhielten , theils im Besitze blieben.
Zwar foderte der Freih . v. Stein , als Generaladministrator der von den Franzosen
wiedereroberten deutschen Provinzen , au den sich jene Domamenkäufer , besonders
die kurhessischen, gewandt hakten , den Kurfürsten von Hessen (29 . Mai 181 t) auf,
die Kaufe anzuerkennen ; allein vergebens . Nun suchten die Domainenkäufer bei
dem Tongresse zu Wien durch ihren Bevollmächtigten und zugleich Mirbeiheiligten,
Phil . Wilh . Schreiber
(s. d.) um die Wiedereinsetzung in ihr verlorenes Eigen;
thum an . Hierauf erhielt derselbe von dem preuß . Congreßgesantten , Freih . v.
Humboldt , schriftlich von, 8. Juni 1815 , die amtliche Nachricht : „ daß in der von
tem Congreß noch zu unterschreibenden Acte die Rechte seiner Eommillenten wahr¬
genommen worden seien" , sowie von dem kaiserl. östr. Eongreßgesandten , Freih.
von Wessenberg , die amtliche schriftliche Eröffnung vom 19 . Juni 1815 : „ daß
der Kurfürst von Hessen die Verbindlichkeit habe , die Domainen anzuerkennen " .
Allein dessenungeachtet enthielt die Eongreßacte durchaus keine Bestimmung über
die Angelegenheiten des aufgelösten westfälischen StaatS . Alle Schritte der Do¬
mainenkäufer bei der kurhessischen Regierung warm vergeblich, und auf ihre Bitt¬
schrift vom 12 . Febr . 1816 , daß der Kurfürst die Sache der Beurtheilung der ober¬
sten Lantesbehorden unterwerfen möchte, erfolgte am 27 . Febr . der Bescheid : „ das
Gesuch finde keine Statt " . Dasselbe ward auf die Schrift vom 8. April , worin
sie um gerichtliches Erkenntniß wegen Aufrechthaltung des Besitzstandes baten , er¬
widert . Ebenso erfolglos war die Verwendung der kurhessischen Landstände zu
Gunsten der Käufer bei dem Kurfürsten . Der preuß . Staatskanzler , Fürst v. Hardenberg , und der östr. Gesandte am kasseler Hofe , Graf von Buol -Schauenstein,
verwiesen darauf die Käufer an die Entscheidung des Dundesiktges ; doch wandten
sie sich, auf des Letztem Rath , mit der Bitte um Schutz noch ein Mal an die kurfürstl.
Regierung in Kassel . Allein sie erhielten keine Antwort . Nun sandten sie ihren
Bevollmächtigten an den Bundestag . Auf dessen Vorstellung setzte die Bundes¬
versammlung , 27 . März 1817 , indem sie ihre Befugniß in dieser Angelegenheit
ausipruch , durch den kurhessischen Gesandten den Kurfürsten von ihrer Ansicht der
Sache in Kenntniß , daß den -Lupplicanten zur Ausführung ihrer Einrede des zum
Staarsnutzen
verwandten Kaufschillings der Weg Rechtens eröffnet werde , und
empfahl die Käufer der kurhessischen Domainen auf den Fall , daß die Einrede er¬
wiesen würde , zur milden landesväterlichen Behandlung . Allein die Antwort des
Kurfürsten in der am 5. Mai 1817 zu Protokoll gegebenen Note , die in den heftig¬
sten Ausdrücken abgefaßt war , wies die Ldache ab . Doch ließ sie den Verkäufern
jenen Beweis offen. Dagegen gaben die Domainenkäufer eine im ähnlichen Tone
geschriebene „Antwort auf die Äußerungen des Hrn . v. Lepel in Betreff der westfal.
Domainenkäufer " (Franks . 1817 ) in Druck , sowie einen „Aufruf an die hohen
verbündeten Mächte des deutschen Bundes " (Germanien 1817 ) und eitle Beraubungsklaqe gegen den Kurfürsten : „ Dringendes und rechtliches Restitutionsgesuch
der westfal. Domainenkäufer " (Frankfurt 1817 ) . Diese Klage wurde dem Bun¬
destage übergeben , mit dem Gesuch : daß er vorläufig auf die Rückgabe des ge¬
waltsam Entnommenen erkenne , nach Vollendung der organischen BunteSgesetze
aber in Ansehung des Rechts selbst einen Beschluß fasse. Die meisten Gesandten
waren von ihren Höfen beauftragt , zur Befriedigung der Käufer auf das thätigste
mitzuwirken , und der preußische gab den 17 . Juli 1817 zu Gunsten derselben eine
nachdrückliche Erklärung zu Protokoll . Hierauf erstattete der Referent , der herz.
oldenb . - schwarzburg . - und anhalkischc Gesandte v. Berg , das von der Mehrheit
genehmigte Gutachten : da den Domainenkäufern der Beweis der oben erwähnten
Einrede offen stehe , so seien sie mit ihrem Restitutionsgesuche ab - und auf die
Ausführung dieser Einrede zu verweisen , damit jedoch eine nochmalige Empfehlung
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gerechter und milder landesväterlicher Behandlung zu verbinden . Die Lstr. Bundesgesandkschaft erklärte ausdrücklich , die Zuversicht , daß eine solche Empfehlung
ihre » Zweck nicht verfehlen werde , habe sie bisher abgehalten , auseine weitere Einschreituug des Bundestages in dieser Angelegenheit anzutragen . Außer dem kurhessischen Gesandten weigerte sich bloß der großherz . badische , in dieser Sache zu
stimmen , „ so lange nämlich " , war seine Erklärung , „ die Hauptfrage nicht entschieden sei, wiefern die im tilsiker Frieden 1801 formell anerkannte und nachher mit
allen (?) Mächte » Europas in Verkehr getretene westfäl . Regierung , mit welcher
namentlich mehre Bundesstaaten Verträge geschlossen, mit dein Prädicate einer
usurpakorischen und deren Folge belegt werden könne ?" Nunmehr führte der Be¬
vollmächtigte die Sache der Domainenkäufer auf dem vom Kurfürsten angeborenen
Wege Rechtens vor den inländischen Gerichten durch alle Instanzen ; allein das
kurfürstl . OberappellationSgcricht zu Kassel entschied gegen ihn , und zwar auf den
Grund der kurfürstl . Cabineksordre vom 14 . Jan . 1814 , als eines vom >Louverain in der Eigenschaft des höchsten Gesetzgebers selbst auSgcstossenen Gesetzes.
Hierauf übergab der Bevollmächtigte der Bundesversammlung eine gedruckte Bitt¬
schrift , worin er ersuchte , entweder eine Commission niederzusetzen zur Aufstellung
der Regulirung der Angelegenheiten des aufgelösten Königreichs Westfalen , oder
bei den verbündeten Mächten , als europäischen Friedensstiftern und Gesetzgebern,
die das westfäl . Gebiet erobert und einen Theil desselben an den Kurf . von Hessen
wieder abgetreten haben , die Festsetzung der Grundsätze zu veranlassen , nach welchen
die auf den aufgelösten westfäl . Staat sich beziehenden Gegenstände zu entschei¬
den seien. Der Bundestag beschloß, da es weder an gesetzlichen Bestimmungen,
wonach die Angelegenheiten beunheilt , noch an Behörden fehle, von welchen sie be¬
urtheilt und erledigt , dann die Rechtspflege und Vollziehung geschützt werden könne,
und da die bereits erbetenen Instructionen über die Grundsätze erwartet würden , so
werde das Gesuch um Verwendung bei dem Kaiser von Ostreich und König von
Preußen , in der Art , wie gebeten , abgewiesen . Am 12 . Aug . 1819 beschloß der Bun¬
destag ferner , die Bitte um Instruction zu wiederholen , wobei Hanover erklärte , daß
es nie seine Zustimmung zu dem Grundsatz geben werde : der feindliche Besitzer dürfe
die Domainen verkaufen . Der mehrerwähnte Bevollmächtigte gab inzwischen zu
Aachen , Karlsbad und Wien neue Bittschriften ein, und wandte sich gleichfalls an
die betheiligten Höfe . Zu Wien ward , nach der „Allg . Zeit ." 1821 , Nr . 65,
beider Ministerzusammenkunft im Mai 1820 wegen Beschleunigung der Instruc¬
tion Verabredung in dem Sinne getroffen , daß die Beschwerden an die Landesgerichre verwiesen , und wenigstens die Fragen ihrer freien Entscheidung überlassen
würden , ob und wie weit den Käufer » guter Glauben zur Seite stehe, und ob sie
für das Gezahlte zu entschädigen seien oder nicht ? Auf dem Bundestage ward am
30 . Juli 1821 der 22 . Nov . zur endlichen Abstimmung über den Domainenverkauf in Kurhessen anberaumt . Es kam dabei zur Sprache , daß am 20 . Juni eine
Commission in Berlin zusammengetreten sei, um eine Auseinandersetzung zwischen
Preußen , Hanover , Kurhessen und Braunschweig wegen der westfäl . Verhältnisse
zu bewirken . Indeß ward jene Abstimmungsfrist von neuem vertagt , und diese
Commission schritt gleichfalls nickt vor . Der Bevollmächtigte wiederholte am 9.
Febr . seine Bitten zu Berlin . Seitdem scheint theils ein ungestört gerichtliches
Verfahren , theils Verhandlung mit den einzelnen Käufern eingetreten zu sein.
Die Bundesversammlung
selbst erledigte die bei dem Bundestag angebrachte Sache
der westf. Domainenkäufer durch den Beschluß vom 4. Der . 1823 : „Da die kurf.
Hess Verordnung vom 14 . Jan . 1814 keine Iustizverweigerung begründe , welche die
Bundesversammlung zu einer Einschreitung nach dem 29 .Arl . der Schlußacte verpflich¬
ten könnte , so halte sich dieselbe in der Angelegenheit der westf. Domainenkäufer
nicht für competent " . S . d. Ausz . a. d. Protokoll in d. „ Allg . Zeit ." , Beil . vom
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23 . Dec . 1823 b. z. 8. Jan . 182 t . Die kurhess. Gesandtschaft hatte schon vor
diesem Beschlusse bei dem Bundestage erklärt , daß mit mehren Käufern solcher
Domaincn ein gütliches Abkommen theils getroffen worden sei, theils noch ferner
mit voller Beruhigung erwartet werden könne.
Die RechtSschritke und GerichtSerkenntniffe über diese Sache gehen von ent¬
gegengesetzten Grundsätzen aus . Einige sehen in dem Königreiche Westfalen bloß
ein Raubwerk , und wenden auf die Staatshandlungen
die Borschriften des römi¬
schen Rechts über Räubereien an , weil Hanover , Kurhessen und Braunschweig
nicht mit Frankreich Krieg geführt , sondern nur einen Überfall erduldet , weil ihre
Fürsten die Länder nicht abgetreten , also ihr volles Recht behalten , und dasselbe
nach geendigtem Raubzustande wieder in wirklichen Besitz genommen worden , weil
der Congreß zu Wien dieses Recht stillschweigend anerkannt , indem er das König¬
reich Westfalen gar nicht erwähnt habe . (S . „ Über die Aufrechthaltung der Ver¬
fügungen des Ierome Bonaparte in Kurhessen " .) Andre behaupten , der StaatSvertrag zwischen den Fürsten und ihren Unterthanen sei durch die Flucht der erster»
und die Unterwerfung der letzter» unter ein neues Staatsoberhaupt
und ihre frei¬
willige Huldigung aufgelöst , das öffentliche Eigenthum sei in den neuen Staat
übergegangen , und mit gutem vollem Rechte veräußert , wenn es nach Vorschrift der
neuen Staaksversassung veräußert worden . Andre beziehen sich auf das übliche
europäische Völkerrecht , auf die Gründung des westf. StaatS im tilsiter Frieden,
aus seine Anerkennung von allen Mächten des festen Landes , auf den 16 . Art . des
pariser Friedens vom 30 . Mai 1814 , welcher den ungestörten Besitz ihres Eigen¬
thums in den abgetretenen Landen zusichert, und auf den Umstand , daß die betref¬
fenden Fürsten ihre Länder durch die «Liege der Mächte wiedererhalten haben , von
denen das Königreich Westfalen anerkannt worden . Dieses macht vorzüglich Behr
geltend , und er schließt von dem rechtmäßigen Verkäufer des Staatsguts
auf das
rechtmäßig erworbene Eigenthum des Käufers . Noch Andre , und namentlich das
Appellationsgericht zu Wolfenbüktel , gehen von dem EroberungSrecht aus , be¬
schränken dasselbe auf das Recht der Verwaltung , und schließen davon das Recht
der Veräußerung von Grundstücken aus , oder nehnien an , wie das Appellations¬
gericht zu Kassel , der Siaat ist immer derselbe, wie auch sein Oberhaupt wechsele.
Der Staat bestand während der Abwesenheit des rechtmäßigen Oberherrn , erging
in das Königreich Westfalen über , der König trat in wirklich ungestörten Besitz der
Staatsgewalt
und konnte diejenigen Handlungen gültig vornehmen , welche in den
Grenzen der Staatsverwaltung
begriffen waren . (S . die Schriften von Bülow
und Pfeifer .) Wieder eine andre Meinung findet das EroberungSrecht unbestimmt,
und eine Vorschrift des allgemeinen deutschen StaatSrechtS zur Anwendung auf den
vorliegenden Fall nicht vorhanden . Da dieser nun gleichmäßig in allen beiheiligten Landen entschieden werden müsse, und es die Sache der Gerichte sei, völkerrecht¬
liche und staatsrechtliche Bestimmungen anzuwenden , und nicht zu geben , so könne
von den Gerichten in dem vorliegenden Falle nur der ruhige Besitzstand aussecht er¬
halten werden , bis die Völker- und staatsrechtliche Entscheidung über das Eigenthum
erfolge . (S . „ Allgem . Liter .-Zeit." , 1816 , Nr . 207 , und „ Erg .-Blatt " , 1817,
Nr . 54 .) Endlich sagt man , der Verkauf der westfäl. Staatsgüter
war ungültig,
weil nach der westfäl . Verfassung die Einwilligung der Stände dazu erfoderlich ge¬
wesen , und diese nicht ertheilt ist. Es sollte nach dieser Verfassung nämlich der
Ertrag der Staatsgüter
zur bestimmten Ausgabe für das königl. Haus verwendet
werden , und wenn er nicht hinreichte , von dem Staatsschätze der Zuschuß erfolgen,
über die Schatzeinnahmen sollte aber jährlich den Ständen ein Gesetz zur Bewilli¬
gung vorgelegt werden , also gehörten die Einnahmen von den Staatsgütern
zu
dem Staatsschätze , und sie so wenig als die «LtaatSgüter selbst konnten ihrer
Bestimmung entzogen und veräußert werden , ohne ständische Einwilligung . Die-
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ses führt von Berlepsch aus . über die Rückgabe der Kaufgelder handelt Schmidt
am ausführlichsten.
D o m e n i ch i n o , s. Zampieri.
Domicilium,
die Wohnung , hatte bei den Römern besondere Rechte;
eS wurde für unverletzlich gehalten (z. B . kein Schuldner durfte in seinem Domicil
verhaftet werden ; kein Polizei - oder GerichkSdiener durfte die Schwelle eines Pri;
vathauses betreten , um auch einen Nichtbewohner desselben darin zu verhaften,
wenn eS kein öffentliches Haus war ). Diese Rechte hat das Domicil noch in Eng;
land und in den Niederlanden . Dann heißt Domicil überhaupt der Aufenthalts;
ort ; im engern Sinne der Ort , wo man einheimisch ist, im Gegensatz desjenigen,
wo man sich nur auf einige Zeit aufhält . Erwachsene Kinder z. B . haben ihr Do;
micilium da , wo ihre Ältern wohnhaft sind , d. h. sie gehören dahin , sind daselbst
einheimisch, wenn sie auch, wie z. B . dienende Personen , an einem andern Orte
sich aufhallen . Zn der Rechtssprache ist clomioiliuin lnibitalioni .-i der Wohnort;
clinniniliuni

<^>i^ >,Ü!> der Geburtsort

; cloniiciliiim

ncecssarium

der nothgedrun;

geneAufenthaltsort , welchem das cloniioiliun , volunt .iiiuni . der fteigewählteAuf;
enthaltsort , entgegengesetzt ist. b' ornm ilnrnwilii ist der Gerichtshof des Ortes,
an welchem man einheimisch ist, im Gegensatze des loium cmntiucin », lc>,u,i > -lelie -ti und lornn , appicbeiniinni

-i. —

Domicilirte

Wechsel

sind solche , de;

ren Bezahlung , wenn etwa der Ort , wo der Aussteller wohnt , kein Wechselplatz ist,
auf ei» Handelshaus eines in der Nähe befindlichen Wechselplatzes angewiesen wird.
Dadurch will man die Schwierigkeiten vermeiden , welche der Verkauf des Wech;
sels haben könnte. Z . B . A . in London trassirt auf Z . in Lüneburg , in Hamburg
zahlbar . Z . in Lüneburg acceptirt den Wechsel und domicilirt ihn bei B . in Ham;
burg . Jetzt kann der Wechsel in London nach dem Hamburger TurS verkauft
werden , und der Inhaber wendet sich bei Verfallzeit , anstatt an Z. in Lüneburg,
an B . in Hamburg , welcher letztere zahlt , wenn er mit Fonds zur Einlösung
versehen ist. Daher haben domicilirte Wechsel auch einen geringern CurS als
direcl gezogene.
Dominante,
herrschende Note , nennt man die fünfte Stufe der Quinte
derjenigen Tonart (oderauch gnint .-, t„ ni ), in welcher sich die Melodie bewegt , weil
sie in der Grundstimme gewöhnlich noch öfter gehört wird , als der Grundton der
Tonart selbst. Um sie von Dominanten verwandter Touarten , in welche die Mv;
dulation aus der Grundtonart hingeleitet worden ist, zu unterscheiden , nennt man
sie auch die tonische Dominante oder Oberdominante . Unterdominante ist dagegen
die vierte Stufe vom Grundton ; die fünfte abwärts gezählt. Daher heißt auch
der kleine Septimenaccvrd auf der fünften Klangstufe der harten und weichen
Tonart Dominantenaccord.
Domingo
t (^ .--) , s. Haiti.
Dominicaner
werdendiePredigermönchesLe
-ieclioatore -;) nach ihrem
Stifter DominicuS
(s. d.) genannt . Bei ihrer Entstehung ( 1215 zu Tou;
louse waren sie regulirte Chorherren nach der Regel des h. AugustinuS , mit der De;
stimmung , gegen die Ketzer zu predigen . Diese Regel und Bestimmung behielten
sie bei, als sie 1213 die der Carthäusertracht ähnliche weiße Kleidung und den Cha;
rakier eines Mönchsordens annahmen . f ) n Frankreich hießen sie Jakobiner , weil
ihr erstes Kloster zu Paris in der Zakobsstraße war . Die schon 1206 vom h. Do;
minicus gestifteten und seit 1218 , wo er auch ein Nonnenkloster zu Rom anlegte , wei;
1er ausgebreiteten Dominicanerinnen
folgen derselben Regel , nur sind sie auch
zur Arbeitsamkeit verpflichtet , die dem männlichen Zweige wegen seines höhern Be;
ruft nicht zugemuthet wurde . Dazu kam noch eine dritte Stiftung des h. Domi;
nicus , die Ritterschaft Christi , ursprünglich ein Verein von Rittern und Edelleu-
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ten zur kriegerischen Bekämpfung der Ketzer , der sich nach dem Tode des Stifters
in den Orden von der Buße des h . Domuücus für beide Geschlechter verwandelte,
und den dritten Orden der Dominicaner ausmacht . Diese Tertiarier
haben,
ohne feierliche Gelübde zu thun , für die Beobachtung einigerFasten und Gebete die
^ Zusicherung großer geistlicher Bortheile ; übrigens bleiben sie ui ihren bürgerlichen
und häuslichen Verhältnissen . Nur einige Congregakionen der Dominicanerinnen
des dritten Ordens vereinigte » sich, besonders in Italien , zum Klosterleben und
wurden wirkliche Nonnen , unter denen die h. Katharina von Siena die berühmteste
war . Um sich der Ausbreitung und Befestigung des katholischen Glaubens , welche
der Zweck ihrer Stiftung und die erste Probe ihres Eifers bei Ausrottung derAlbigenser war , mit Erfolg widmen zu können , erhielten die Dominicaner 1272 die
Vorrechte eines Betrelordcns , welche ihren schnellen Anwuchs ungemein begünstig:
ten . Nicht nur Europa , auch die Küstenländer von 'Asien, Afrika und Amerika
erfüllten sie mit ihren Klöstern und Glaubensboren . Ihre strcngmonarchischeVer¬
fassung , welche alle Provinzen und Zweige ihres Ordens zu einem Ganzen unter
einem General verband , sicherte ihre Dauer und den Zusammenhang ihrer glückli¬
chen Bestrebungen nach Einfluß auf Kirche und Staat . Allerdings machten sie
sich durch das im Zeitalter ihrer Stiftung sehr vernachlässigte Predigen und durch
ihre Missionen gemeinnützig , durch große Gelehrte aus ihrer Mitte , wie Albert der
Große und Thomas von Aguinum , wichtig und um die Bestimmung des kirchli¬
chen Lehrbegriffs verdient , aber auch als Handhaber der Inquisition
, die ihnen
in Spanien , Portugal und Italien ausschließend übertragen wurde , furchtbar.
Nachdem sie 1425 die mir ihrem ursprünglichen Gelübde einer gänzlichen Armuth
streitende Erlaubniß , Schenkungen anzunehmen , erhalten hatten , entwöhnten sie
sich vom Betteln und beschäftigten sich im ruhigen Genusse reichlicher Pfründen,
stolz auf eine vor andern Orden behauptete Würde , mehr mit der Politik und den
theologischen Wissenschaften . Sie gaben den Königen Beichtväter , den Universitäten
Lehrer und der Andacht den Rosenkranz , der ihnen reichliche Zinsen trug . Seit ihrer
Entstehung hatten sie an den Fi anciscanern
(s. d.) gefährliche Nebenbuhler ge¬
habt und Streitigkeiten mit ihnen geführt , deren Hitze und Erbitterung sich in den
Feindseligkeiten der Thomisten und ^ cotisten (s. DunS u. Scholastiker ) auf die
neuern Zeiten forterbte . Beide Orden theilten die Ehre , Kirche und Staaten zu regie¬
ren , bis in das 16 . Jahrh ., wo sie allmälig durch die Jesuiten aus den Schulen und
von den Höfen verdrängt und auf ihren ursprünglichen Beruf zurückgewiesen wur¬
den. Neues Gewicht erhielten sie durch das Recht der Büchercensur , die 1620 dem
Magister des h. Pa 'astes zu Rom , der stets ein Dominicaner ist, übertragen wurde,
und was ihnen die Reformation in Europa entzog , gewann die Thätigkeit ibrer
Missionen in Amerika und Ostindien wieder . Im 18 . Jahrh , zählte ihr Orden über
1000 Mönchs - und Nonnenklöster , die in 45 Provinzen und 12 besondere Congrcgationen getheilt waren . Au den letzten gehörten die Nonnen von der Anbetung
des h. Sacramems in Marseille , die le O. uien 1636 mit verschärfter Regel stiftete
und schwarz mir weißem Mantel und L chleier bekleidete, dagegen die Dominicane¬
rinnen sonst durchaus weiß mit schwanem Mantel und Schleier gehen . Jetzt blüht
der Dominicanerorden
nur noch in Spanien , Portugal , Sicilien und Amerika;
in Italien hat er Hoffnung , sich wieder z» erbeben . Der vortreffliche Las EasaS
(s. d.) war ein Dominicaner ; dagegen spielten in den empörenden Auftritten des
sogcnanten Bernischen Trauerspiels ( eimr schändlichen VisionSzeschichte, die zu
Gunsten des Ordens und zur Widerlegung der Franciscaner mit dem einfältigen
Laienbruder Ietzer zu Bern veranstaltet wurde ) Dominicaner die Hauptrollen , und
4 derselben wurden als Betrüger und Mörder 1500 verbrannt.
Dominicus
de Guzman,
Stifter des Dominicanerordens , geb.
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1170 zuCalarvcjo in ?lltcastilien , legte sich in s. Jugend mit Talent und Feuer
auf tue Wissenschaften , wurde Kanonicus und LlrchidiaconuS zu Osma in Castilien . und nebst Andern van dem Papste Innocenz >11. gebraucht , um die Ketzer,
besondere die ?Ubigenser in Frankreich , auszuforschen , zu bestreiken und zu be¬
strafen . Hieraus entstand das InguisitionSgcricht , und D . wird als der erste
Generalinguisitor angesehen . Da er den Mitgliedern seines Ordens eine gewisse
Anzabl Paternoster und Ave Maria vorschrieb , die sie täglich beten sollten , so
glaubt man , daß er den Rosenkranz zuerst eingeführt habe . Er starb zu Bologna
1221 und wurde von Gregor lx . 1233 unter die Heiligen versetzt. In der vor
s. Heiligsprechung angestellten Untersuchung wurde erwiesen , daß er durch seine
Predigte » und Wunderwerke mehr als 100,000 Seelen zum wahren Glauben
bekehrt habe.
le Pre e , Harlekin des Italien . Theaters (eigentlich Ios.
Dominiaue
Dominigue Biancolelli ), geb. 1640 zu Bologna , ward 1660 vorn Cardinal
Mazarm nach Paris berufen , wo er den Harlekin mit dem größten Beifalle biszu
seinem Tode 1688 spielte. Als die Schauspieler des sranz . Theaters die Italiener
hindern wollten , aus ihrer Bühne sranz . Stücke zu geben , hörte Ludwig XI V.
beide Parteien an . Baron und D . mußten vor ibm erscheinen. Jener hatte im
Namen der Franzosen gesprochen , und als die Reihe an D . kam , fragte er den
König , wie er sprechen solle. „ Sprich , wie du willst" , antwortete der König.
„Mehr brauche ich nicht" , hob D . wieder an , „ ich habe gewonnen " . DerKönig
ließ es lachend dabei, und seit jener Zeit gab das italien . Theater ungehindert fran¬
zösische Stücke.
ehedem eine Tracht der Geistlichen im Winter , die, nur über
Domino,
die Schulter reichend, den Kopfund das Gesicht vor der Witterung schützte; gegen¬
wärtig eine Maskentrachr für Herren und Damen , bestehend in einem langen sei¬
denen Mantel mit Kappe und weiten Ärmeln.
D o ni i t i a n u s (Titus Flavius Sabinus ) , Sohn des Vaspasian und
Bruder des TituS , geb. 51 nach Chr ., machte sich schon in s. Jugend durch Unthätigkeit , Wollust , Argwohn , Tücke und Hang zur Grausamkeit verhaßt , und
Rom zitterte , als er nach seines Bruders Titus Tode das Diadem erhielt (81 ) .
Zwar täuschte er anfänglich das Volk durch Wohlthaten , treffliche Gesetze und
Gerechtigkeitsliebe , sodaß die Furcht verschwand ; doch bald ergab er sich den ehe¬
maligen Ausschweifungen und s. Hange zur Grausamkeit . Zuerst ließ er s. Vetter
Flavius « abinuS , der Nichts begangen batte , meuchlings ermorden . Ebenso eitel
als grausam unternahm er, während s. Feldherr Agricola siegreich in Britannien
gegen die Caledonier focht , einen lächerlichen Kreuzzug gegen die Catten , kehrte
schnell zurück, ohne Etwas gethan zu haben , und führte einen Haufen wie Deut¬
sche gekleidete Sklaven zu Rom im Triumph auf . Da Agricola ' s (Liege seine Ei¬
fersucht reizten , rief er diesen großen Feldherrn zurück und sehte ihn in völlige Unthatigkeit . Zugleich verbreitete er allenthalben Schrecken , indem er zu Rom eine
große Anzahl Vornehmer hinrichten ließ. Dabei ergab er sich allen Ausschweifun¬
gen der Wollustund dem niedrigsten Geihe . Endlich gerieth er auf den ivahnsinnigen Einfall , sich göttlich verehren zu lassen, ließ sich Dominus und Gott nennen,
und behauptete , ein Sohn der Minerva zu sein. 86 führte er die capitolinischen
Spiele zu Rom ein. In dems. I . fing der blutige Krieg mit den Datiern an , der
mit abwechselndem Glücke geführt wurde , und den ein durch versprochenen Tribut
erkaufterFriede (90 ) endigte . Dennoch hielt D . in Rom einen glänzenden Triumph.
Das Elend stieg indeß immer höher ; nach dem erneuerten Hochverrathsgesetze war
Niemand s. Vermögens und s. Lebens sicher. Einst stellte D . ein Gastmahl an,
um die -Lenatoren und Ritter in schrecken zu setzen. Sie wurden in einem schwär-
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zen Saale versammelt , wo für jeden ein Sarg mit s. Namen stand ; darauf öff¬
neten sich plötzlich die Thüren , eine Wchar nackter , schwarz gefärbter Personen,
mit bloßen Schwertern und brennenden Fackeln trat herein und umtanzte die Er¬
schrockenen, bis der Kaiser sich an ihrer Todesangst genugsam geweidet hatte und
sie wieder entließ . Die Furcht , in welcher der Tyrann unaufhörlich schwebte, ver¬
mehrte s. Grausamkeit . Da führte ein Zufall s. Gemahlin , der verruchten Domitia , einen Zettel in die Hand , auf welchem, nebst vielen neuen Schlachtopfern,
sie selbst und die beiden Anführer der prätorianischen Cohorte verzeichnet waren.
Diese Entdeckung bewog sie , sich gegen ihn zu verschwören und ihn in seinem Zim¬
mer ( 96 ) zu ermorden . Er hatte 15 Z . regiert und war 45 Z . alt geworden.
D . hat zu Rom den prachtvollsten Tempel erbaut.
Domremy
la Pucelle,
Geburtsort
der Ieanne
d' Arc (s. d.),
ein kleines Dorf im franz . Departement der Vogesen (WaSgau ), nicht weit von
der Stadt Daucouleurs (im MaaSdepartem .) , in einer . fruchtbaren Gegend , die
gute Viehzucht hat . Hier zeigt man noch das Haus , in welchem das begeisterte
Hirtenmädchen geboren wurde . Nahe bei demselben ist das von dem Präfecten
des VogesendepartementS
ihr errichtete Denkmal , mir ihrem Brustbilde von
Marmor , das am 10 . Sept . 1820 feierlich eingeweibt wurde . Dabei befindet sich
eine Schule zum unentgeltlichen Unterrichte junger Mädchen . S . die Beschreibung
in der „ l l l>t. »biedre clu lu via et OlkS cxnlvlts ile Oruime <l ',Vrc, var Oullois"
(1821 , Fol ., m. Kpf .).
D o n a t i st e n , die Anhänger des DonatuS , eines numidischen Bischofs,
der wegen seiner 311 bei einer streitigen Bifchofswahl geltend gemachten Weige¬
rung , die Traditoren , d. h. solche Geistliche , welche während der Verfolgungen
die heil. Bücher an heidnische Obrigkeiten ausgeliefert hakten , für amtksähig an¬
zuerkennen , mit s. Freunden aus der Gemeinschaft der römischen Kirche trat und
eine eigne Sekte stiftete, welche gefallene Christe », wenn sie auch schon getauft wa¬
ren , nicht ohne Wiederlaufe aufnahm . Diese S chismaiiker herrschten in den christk.
Provinzen von Nordafrika und zählten im I . 330 schon 112 Bischöfe ihres Be¬
kenntnisses . Noch erhöht wurde ihre Strenge durch die Beobachtung des novatianischen Grundsatzes , Abgefallene oder grobe Sünder überhaupt auszustoßen , und
die vollkommenste UnbescbolkenheitdeS Glaubens und Lebens ihrer Lehrer und Glie¬
der für das wesentlichste Merkmal der wahre » Kirche zu erklären , ohne das der heil.
Geist nicht in ihr herrschen könne : eine Behauptung , welche später in das kathol.
Dogma von der alleinseligmachenden Kircbe überging . Furchtbar machten sich die
Donatisten durch die von ihnen aufgewiegelten Schwärme fanatischer Bauern , die
um 348 u. d. N . der Circumcellionen das zu ihrer Bekehrung eingedrungene kaiserl.
Heer angriffen , und in Mauritanien und Numidien 13 Zahre hindurch das Land
mit Plünderung , Mord und Selbstmord verheerten ; denn das Märtyrerthum
wurde von ihnen eifrigst gesucht, und sie ließen sich von den Katholischen freiwillig
umbringen . Diese im 4. und 5 . Zahrh . blühende Sekte fand ihren Untergang , als
jene Provinzen von den Saracenen erobert wurden.
Donatu
s (ÄliuS) , römischer Sprachlehrer und Tommentator ( z. B . über
Terenz ), lebte im 4. Jahrh , nach Chr . Er schrieb ein Elementarbuch der latein.
Sprache „ veoclo >>-,rtibu8l » :,tic » u5" , welches im Mittelalter bei dein lateini¬
schen Sprachunterrichte
zum Leitfaden diente . Erst in neuern Zeiten ward es durch
zweckmäßigere Sprachlehren verdrängt . Eü war eins der ersten Bücher , welche
Guttenberg druckte. — Donat nennt man im Lcherz jede lateinische Sprach¬
lehre für Schulen , und Donarschnitzer
Fehler wider die ersten Regeln der
Sprachlehre.
Donau,
d . i. tiefes Wasser , ein deutscher Fluß , den die Römer , von seinen
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Quellen bis Wien DanubiuS , unterwärts Ister nannten , entspringt aus 3 Quel¬
len , der Bi ege, Drigach und einer kleinern auf dem Schloßhofe des Fürsten zu
Fürstenberg zu Donaueschingen ( im Badischen ) , 2050 Fuß über dem Meere,
28 " 10 ' L. , 41 ° 58 ' Br ., wo das vereinigte Wasser den Namen Donau erhält.
Nachdem sie die Iller oberhalb Ulm aufgenommen , wird sie bei 8 — 12FußTicfe
schiffbar und durchströmt dasKönigr . Baiern , dann von EngelhartSzell bis Qrsowa
(140 Meilen ) den östr. Kaiserstaat und zuletzt die Türkei , bis sie, nach einem Laufe
von 332 M . und nachdem sie 30 schiffbare Flüsse , darunter die Zller , Wernitz und
Altmükl , den Regen , dieNabe , denLech undInn , dieMarch , Isar , Enz , Drau,
Sau , Murr , Theiß , Aluta und Morawa , den Sireth , Pruth und TemeS , nebst
90 andern Flüssen aufgenommen hat , sich ins schwarze Meer ergießt . Ihre Mün¬
dung hat 5 Arme , genannt Kili -, Suline - , Kedrillo - , Porceßa - und ZslawaBogasi . Der erste Arm ist die Hauptmündung und der tiefste. Er steht jetzt, als
zu dem von der Pforte an Rußland abgetretenen Bessarabien gehörig , unter russ.
Lander-hoheit . Der vierte und fünfte sind gleichfalls schiffbar. Die Strömung des
Flusses bringt so viel Wasser ins schwarze Meer , daß man solches in der Entfer¬
nung von 10 Meilen von der Küste noch wahrnehmen kann . Es sind die Gewässer
des Schwarzwaldes , der schwäbischen Alp , des Böhmerwaldes , der tiroler , steiermärker , kärmhischen und krainnchen Alpen , des morlachischen , karpathischen und
bulgarischen Gebirges . Die Strudel und Wirbel der Donau hat die Kunst in
Deutschland und Ungarn viel gefahrloser gemacht ; aber Orsowas Untiefen u . a.
Hindernisse unter türkischem Scepter erschweren das fernere Hinabschiffen bis inS
schwarze Meer . Der Fluß ist fischreich; am bekanntesten sind seine Hausen . Ge¬
schichtlich ist der römische Donaulimes durch blutige Kriege , z. B . mit den Marko¬
mannen , und durch den Zug der römischen Handelsstraßen berühmt . Hier brachen
die Avaren und die Magyaren in Deutschland ein. Hier , in der Donauebene des
MarchseldeS , gründete und befestigte das Haus Habsburg seine Monarchie ; hier
bekämpften deutsche Heere die Macht der Pforte ; hier behauptete sich das Haus
Östreich gegen Napoleons Übermacht . W . Schultes ' s „Handb . f. Reisende auf der
Donau " (LLtultg ., 2Bde ., m. K .) . Des Hauptm . Lauterer „ Navigationscharte der
Donau von Semlin bis zu ihrem Ausflusse " ( 134 deutsche oder 201 türk . Meil .)
ward vom östr. Hauptm . Bar . Taufferer vollendet 1189 in 8 Bl.
Donauschiff
fahrt
und - Handel.
Die Donauschifffahrt be¬
ginnt bei Ulm , und wird von da in 5 Abtheilungen , nämlich von Ulm bis Re¬
gensburg , von Regensburg bis Wien , von Wien bis Pesth , von Pesth bis Bel¬
grad und von da bis Galacz und Kilianova , wo sich der Wtrom in daü schwarze
Meer ergießt , fortgesetzt. Da man wegen dessen reißenden Laufes hauptsächlich
nur zu Thal , d. h. den >Ltrom hinunterfahren kann , so sind die Schiffe , die alle
keine Eegel haben , schlechter als auf irgend einem Flusse Deutschlands gebaut.
Gehen sie ausnahmsweise zu Berg , d. h. den Strom hinauf , so können weder
Ruder noch L ^egel benutzt , sondern sie müssen , nach Verhältniß ihrer Größe und
des WasserstandeS , von Pferden , deren man bei gewöhnlicher Wasserhöhe eins
auf 100 Eentner Ladung rechnet , an einem Taue gezogen werden . Zn der , der
Donauschifffahrt eigenthümlichen nautischen Sprache heißt das Fahren den Strom
hinunter die Naufahrt , und das Fahren hinauf der Gegentrieb . Zu ersterer bedient
man sich der Fahrzeuge von 128 , von 90 — 100 und von 30 — 40 Fuß Länge,
erstere Kellheimer , auch Hohenau , von 3 — 4000 Ctnrn . Ladungsfähigkeit , die
zweite Gamsel und die dritte Plätten genannt . Bei dem Gegentrieb gebraucht
man 3 SchiffSgattunge », nämlich Klobzille , von 136 — 140 F . Länge , sogen.
Nebenbei , statt Anhänge , 130 — 135 F . lang , und Schwemmer von 124 F.
Länge. Die Schifffahrt auf der Donau kann nur durch geschickte und erfahrene

