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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
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Schiffer betrieben werden , weil diese sehr reißend und dabei roll Sandbänke ist,
an vielen Orte » sich mitten im Fahrwasser derselben spitzige Felsen befinden , die
Ufer häufig bergig , und die Schiffe , da sie nach vollbrachter Reise in der Regel in
Wien an die dortigen Schiffer oder das kaiserl. Schiffamt verkauft werden , sehr leicht,
und zwarmeiftenS von weichem Holz erbaut sind. Am schwierigsten ist die Schiff¬
fahrt aufwärts in Ungarn , wo zum Theil wegen der niedrigen Ufer keine ordent¬
liche Leinpfade angebracht , und nur Menschen zum Ziehen gebraucht werden können.
Doch sind die ungarischen Schiffe für den innern Verkehr viel solider gebaut und
haben daher eine dauernde Bestimmung . Volle Schifffahrlsfreiheit , sowie die wie¬
ner Convention von ! 8l5 ausspricht , epistirtnoch nicht auf diesem Lttrome , insofern
er Ostreich , Baiern und Würtemberg gemeinschaftlich ist ; denn vermöge bestehender
Verträge ist ein dreifaches Ltapelmonopol in Anwendung . Dieulmer Ldchifferdür¬
fen die Waaren nur bis Regensburg , und die regensburger solche nur nach Wien
bringen , wo ihnen zur Rückfahrt lediglich Weine mitzunehmen erlaubt ist. DiewienerSchiffer , die ebenfalls nicht weiter als bisRegensburg fahren dürfen , haben da¬
gegen das Recht , stromaufwärts alle Gattungen Güter dahin zu bringen , kommen
aber selten, außer mit Ladungen ungarischen Kupfers u. a. aus der Türkei nach Wien
und
gebrachter Güter . Die Schiffer zu Wien und zu Regensburg bilden Innungen
haben Reihcfahrten , sodaß, mit AuSnahmedes Winters , wöchentlich wenigstens ein
von
befrachtetes Schiff von Ulm nach Wien abgeht . In Hinsicht des Transports
Reisenden und deren Effecten ist aber ihre SchifffahrtSfreiheil nickt beschränkt . Der
Donauhandel ist zwar nicht so bedeutend als der auf dem Rhein und der Elbe , weil
der östreich., bainschen und würtemb . Staaten , deren Gebiet die
dasMauthsrstem
Donau durebfließk, den wechselseitigen Verkehr hindert , und Östreich und die Türkei
nur einen Theil bairischer und würtemb . Products nöthig haben ; doch gehört er
nicht unter die unbedeutenden der Ströme Deutschlands , lllm , der erste Punkt des
Donauhandels , beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Spedition ? - und Leinwand¬
handel . Die franz . Waaren kommen ihm über Strasburg und Schaffhausen , die
italienischen vorzüglich über Augsburg zu. Aus den Niederlanden geht das Meiste
über lllm auf der Donau nach Wien . Regensburg benutzt diesen Strom besonders
zum Salz -und Getreidehandel , zur Ausfuhr des rohen Garns nach Östreich , und
zum Zwischenhandel mit Östreich und der Türkei , besonders mit Leinen , Kalb¬
fellen,- Messing , berchroltsgadener Waaren rc. Von Wien aus wird durch Ungarn
der Handel mitöstr . Producten undFabricaten , auch mit Transitgütern , so lebhaft
betrieben , als es die schwierige Schifffahrt und die noch nicht sehr nautischen Kennt¬
nisse der Ungarn möglich machen . Der Haupkstapelplatz des Donauhandels in Un¬
garn aber ist Pestb , an dessen Ufern jährlich zum innern und äußern Verkehr gegen
8000 Fahrzeuge landen . Die Ladungen , die stromabwärts dahin kommen , be¬
stehen aus Lebensrnitteln , Wein , Baumaterialien von Holz und Steinen , Holzgeräthschaften und Kaufmannswaaren . Die Schiffe mit denselben werden dort zer¬
schlagen, oder gehen frisch beladen in die tiefer liegenden Theile Ungarns , oder in die
angrenzende Türkei . Doch sah man auch Dampfschiffe von Wien ankommen.
Pesth treibt nicht nur einen großen Handel auf der Donau mit ungarischen Landesproducten , sondern auch mit CommissionS - und Speditionsgütern . Von erstem
versendet es vorzüglich Taback , Wein , Getreide und Schafwolle m das Ausland.
Nicht unbedeutend ist gleichfalls sein Verkehr mit Wachs , Honig , rohen Häuten,
Sliwowitz , Pottasche rc. — Hätten die Flüsse Kulpe und Save eine weniger be¬
schwerliche Schifffahrt , so würden sie die Haupttheile Ungarns mit dem adriatischen Meere verbinden und zum Großhandel dienen können , während man
jetzt nur hauptsächlich Früchte und szegedmer Taback auf denselben ausführt.
Hoffnungen für d,e Zukunft blühen durch den Franzens - und Theresiencanal,
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sowie die Vereinigung mit dem karlsiädter Canal , der bis Brod in Kroatien fort:
geführt werden soll.
Die Verbindung des Donauhandels mit dem Rheinhandel besteht durch Launi¬
gen und Heilbronn , deren ersteres vorzüglich von der bairischen Regierung begün¬
stigt wird . Die größten Vortheile würde aber derDonauhandel gewinnen , wenn
die schon von Karl dein Großen projectirte und auch auf dem bairischen Reichstage
zur Sprache gebrachte Verbindung der Donau mit dem Rheine mittelst des Main ? ,
über deren Ausführbarkeit sich Wiebeking ausgesprochen , der aber Baader wite sprachen hat , durch einen 1829 in Paris entstandenen Actienverein zu Stande ge¬
bracht werden sollte. Nicht minder vorkheilhaft müßte aber auch für den Handel
sein, wenn die Donauschifffahrt nach den 1815 aufdem wiener Tongreffeverabre¬
deten Artikeln , von östr., bairischen und würtemberg . Commissarien , deren Zusam¬
mentritt schon seit 10 Jahren erwartet wird , durch eine gemeinschaftliche Verord¬
nung regulirt würde . Mit derselben müssen , der Convention gemäß , die Beschrän¬
kungen deriLchifffahrtsfreiheit aufhören , es würde ein einförmigeres Lchifffahrtssi ' stem und Gebührentarif zu Stande kommen , für Leinpfade und Beseitigung der
gefährlichen Stellen in dem Fahrwasser besser als bisher gesorgt , auch die G, 'iss?
der Hindernisse , welche die Ausübung der Mauthverordnunge » der -Ltchifffahrt in
den Weg legt , gemindert werden . Letzteres ist um so mehr zu wünschen , als durch
die verstärkten östr. Mauthbeschränkunge » der deutsche Donauhandel so abnimmt,
daß schon 1822 die zu Ulm regelmäßig abgehenden Schiffe kaum mehr die Hälfte
der Befrachtung , wie in den frühern Jahren , erhalten konnten .
13.
I) e>i, g r -I t u i t , freiwilliges Geschenk, eine außerordentliche , jedochfrei:
willige Abgabe , welche die Regenten bei außerordentlichen Anlässen von ihre » Stän¬
den zu fodern , oder auch ungefodert zu erhalten pflegen . Es findet besonders in
solchen Ländern statt , wo der Regent ohne Einwilligung der Stände keine neue
Abgabe auflegen darf , z. B . diejenigen ehemal . ftanz . Provinzen , die noch Landstände hatten , nämlich Bourgogne , Provence , Languedoc , Bretagne , ArtoiSund
das Königreich Navarra , bewilligten dem Könige eine Steuer als bin, > gniinit.
Dasselbe pflegte einst in den östr. Niederlanden und in den deutschen Hochstiftern,
welche -Ltändeverfassungen hatten , zu geschehen.
Donner
Georg
(
Rafael ) , Bildhauer , geb. auf einem D . des Stifts Hei¬
ligenkreuz in der Herrschaft EckartSau in Niederöstreich 1680 , waranfangs Gold¬
arbeiter , erhielt seineerste Bildung in der Kunst von Johann Giuliani , einem Bild¬
hauer , der sich in dem erwähnten Stifte aufhielt , wurde dann Stempelschneider
und widmete sich seit 1126 ganz der Bildhauerkunst . D .' s Werke prangen als Mei¬
sterwerke in mehren K irchen nnd Palästen Ostreichs ; vorzüglich bewundert man die
herrlichen Bildsäulen , die eine Zierde des Springbrunnens
aufdem neuen Markte
zu Wien sind , und die Statue Karls VI . zu Brcitenfurk . Unter seinen Schülern
zählt man als vorzügliche Künstler s. Brüder , Matthias
, Medailleur u . Pros.
der Akademie , und Sebastian
, einen geschickten Bildhauer ; ferner Friksch, Balthasar , Nic . Moll und Friedrich Östr . Er starb in Wien den 16 . Febr . 1111.
Donner.
Dieser mit dem Ausbruche des Blitzes verbundene Knall ist eine
elektrische Erscheinung , die mit deni knisternden Laute des Funkens bei elektrischen
Versuchen verglichen werden kann . Als eine Wirkung der Erschütterung der Luft
läßt er sich nicht völlig erklären , oder nian müßte sich unter dem Blitze eine schreck¬
liche Feuermasse vorstellen , wenn diese durch bloße Zerlheilung der Luftzu Hervorbringung jenes so volltönenden Lautes hinreichend sein sollte. Nach der Erklärung
de Luc' S entsteht er durch die gewaltsame Ausdehnung der Luft , indem sich der elek¬
trische Stoff , welcher plötzlich in großem Überflüsse gebildet worden ist, dm'ch d>n
Druck zersetzt, sein Licht entläßt , und dadurch die Erscheinung des Blitzes bervm bringt ; das Rollen hingegen ist Folge einer stufenweise oder in verschiedenen ein-
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zelnen Massen erfolgenden Verdichtung des aus der Luft entstandenen Wasserdampfs . Zu die leere» Räume , welche diese Verdichtung veranlaßt , dringt die
Luft mit Gewalt ein und bringt einen Schall hervor , in welchem sich ein anhalten¬
des Rollen mitschwachern oder stärker » Schlagen verbindet , je nachdem die verdich¬
teten Dunstmassen entweder gleichförmige , ununterbrochen fortg -hende Strecken,
oder kleinere und größere Haufen bilden . Das durch dieVerdichtungentstandene
Wasser fällt in Regen herab . Die Anhänger der neuern fron ;. Chemie leiten den
Donnerknall aus der plötzlichen Entstehung einer großen Wolke her . Girkanner
stützt die Behauptung auf die Betrachtung , daß sich im Sommer , wenn es bei hei¬
term Himmel zu donnern anfängt , auf einmal Wolken zeigen, welche vorher nicht
da waren , und auch nicht vom Winde Herbeigetrieben wurden . >L7owie das Ge¬
witter fortdauert und die Donnerschlage aufeinanderfolgen , entstehen nach und
nach immer Mehr neue Wolken , und dies hält nebst dem Regen so lange an , als der
Donner dauert . Demnach wäre der Donner nicht eine Folge des Blitzes . Zu¬
dem sich das Wassergas in der Atmosphäre durch plötzliche Erkaltung in Wasser ver¬
wandelt , nimmt es einen 600 Mal kleinern Raum ein als vorher ; es entsteht ei»
leerer Raum , die obern Schichten und die Nebenschickten drängen sich herbei , und
indem sie aufeinanderfallen , entsteht das Geräusch . Dieselbe Erscheinung erfolgt
im Kleinen , wenn man eine Büchse aufmacht , deren Deckel gut anschließt . Eine
Peitsche knallt , weil ihre schnell zurückgezogene Spitze eine gewisse Masse Luft mit
sich zurückreißt , wodurch ein leerer Raum entsteht , in welchen sich die umgebende
Luft mitGewalt eindrängt , und dadurch das Klatschen verursacht . Der Schall des
Donners ist verschieden nach der Beschaffenheit der Dbei stäche und der umgebenden
Körper . — Donnerbüchse
, der sonstige Name des Schießgewehrs . — Don¬
nerhaus , ein zur elektrische» Geräthschaft gehörendes Modell eines Hauses , durch
welches man das Einschlagen des Blitzes in ein Haus ohne Wetterableiter im Kleinen
nachahmen kann . — Donnerkeil
, kegelförmig zugespitzte Steine , von denenman
sonst wähnte , daß sie mit dem Blitze auf die Erde sielen. Manche solch, r Steine sind
Versteinerungen von jetzt unbekannten iL' chalrhieren , die wegen einiger Ähnlichkeit mit
einem Pfeil od. einemFinger auch Pfeilsteine u. Fingersteine genannt werden . Andre
sind steinerne Streitäxte , deren man sich in alten Zeiten bediente, Donneräxte . Beide
Arten werten auch Donnersteine , Alpsteine , Alpschosse, Luchssteine, Teufelskegel,
Teufclssinger , Hexenfmger , Storchsieine , Rabensteine , Stahlsteine genannt . Die
Blitze , mit welchen in derHand Jupiter , als Donnergott , oder sein Adler , abgebildet
zuwerdcn pflegt , nennt Man wol auch Donnerkeile . — Donnermaschine
, eine
von Michel in Paris erfundene Maschine , womit man den Donner täuschend nach¬
ahmen kann ; dann ein Instrument
zu ähnlichem Gebrauch auf dem Theater.
D o n n e r l e g i o n , s. l . egsto l » l m i n a >>i v.
Donnerstag,
eigentlich Thorsrag , bei den AngelsachsenThunrestag;
bey den Engländern Tursday , kommt her von dem deutschen Gott Thor (s. d.).
Don
Wuixoke,
s . Cervantes.
Doppelma
y r (Zohann Gabriel ), ein Mathematiker , geb. 1611 zu
Nürnberg , studirte in Nürnberg , Aktors und Halle die Rechte , machte aber bald
Mathematik und Physik zu Hauptzegenständen s. Beschäftigung , bereiste Holland
und England und erhielt die mathematische Professur am Egitiengymnasium zu
Nürnberg , die er 46 Jahre lang verwaltete . Er gab mathematische , geographische
und astronomische Werke heraus , unter welchen s. Himmelsatlas s. Namen am
weitesten verbreitete („ äil -ni ocieiei-ki; " , mit 30 astronom . Taf ., Nürnb . 1143,
Fol .). Er erwarb sich Leibnitz' S Achtung , ward in mehre gelehrte Gesellschaften
aufgenommen , und starb 1159 (nach Andern 1150 ) . Ein Verzcichniß s. Schrif¬
ten , über Gnomonik , Experimentalphysik , Astronomie u . s. w. gibt Wül ' s „ Nürn¬
berg . Gclchrtenlexikon ". D .'s „ Nachricht von den nürnberg . Mathcmaticis und
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Künstlern " (Nürnberg 1730 , Fol .) ist für die Geschichte ber Literatur sehr wichtig;
es enthüll namentlich über diegeograph . Entdeckungen des Martin Behaim
(s. d.)
interessante Notizen.
Doppelschlag
franz . -loulilo ), eine dervorzüglichsten Manieren oder
Verzierungen des mufikalischeii Vertrags , welche darin besteht , dass man die 2 neben
dein bezeichneten Haupttone liegenden Nebentöne , den einen vor , den andern nach dem -,
selben schnell anschlügt , unk dann den Haupiton nochmals berührt , mithin ihn doppelt anschlügt . Dieses ist denn tereinfachc Doppelschlag , bestehendaus ! Noten , und
wird , wenn man von der höhern Note anfängt , mit
wenn man von der niedern aii -,
sängt , oft mit 8 bezeichnet, und im letzter» Falle der umgekehrte Doppelschlag , im er¬
sinn der gewöhnliche genannt , in beiden Füllen aber sowol über als nach derNotegesetzt und ausgeführt , wobei zu bemerken ist, daß die Töne dieser musikal . Figur aus der
Tonleiter der Zum Grunde liegenden Tonart genommen werden müssen . Der zusam¬
mengesetzte Doppelschlag entsteht durch Verbindung dieser Figur mit ander » Noten.
Hierher gehört der sogen, prallende , der geschleifte und der geichnellte Doppelschlag.
Dorat
(
Claude
Joseph , Dichter , geb. 1731 zu Paris , gab das Rechtssiudium . dann den Militairstand , in welchen er als MouSgnctaire (adelige Garde)
trat , auf , und überliess sich, da ein hinlängliches Vermögen ihn unabhängig Machte,
ganz seinem Hange zur Poesie . Au seinen frühesten Arbeiten gehöre » Trauerspiele
und Heroiken . So vielen Beifall er aber auch, wenigstens durch die letzter» (denn
s. Theaterstücke fielen alle durch), einerntete , so war er doch für diese Dichtungsart,
die ein reges Gefühl und einen lebhaften Geist erfodert , wenig geeignet . Dagegen
sind ihm s. Erzählungen , Lieder und poetischen Episteln besser geglückt, und er ge¬
hört in diesen Fächern zu den noch jetzt geschützten franz . Dichtern . Durch die Ei¬
telkeit , alle s. Schriften mit großer Pracht drucken zulassen , vergeudete er eine» be¬
deutenden Theil s. Vermögens . Er starb Zu Paris den 21 . April 1780 . Seine
saMintl . Werke sind in20 Bdn . Zu Pariserschienen ; eine Auswahl derselben ent¬
halten s. „Oeuvre ? eluBie ?" (1786 , 3 Bde ., 12 .) . Die vorzüglichsten sind 1)
ein didaktisches Gedicht in 4 Ges . : „ 1.^ ,I,'-o>a,u,iio » ibvätr .-cke" , worin vom
Trauerspiel , Lustspiel, der Oper und dem theatralischen Tanze gehandelt wird . 2)
Verschiedene Heroiken , unter welchen sich „Her » ä I.euulro " und „ Ibe '. ar .I ?»
Iloloinc " auszeichnen . 3) Dreizehn Lust - und Trauerspiele . Unter jenen wer¬
den „ l.i> keiuto pur -Iinour " und ,,l .o oölibuluire " , und unter den letzter» „Re:
gtilus " noch ani meisten geschätzt. 4) Poetische Briefe . Diesen , sowie 5) s, Er¬
zählungen und Fabeln lassen sich ein angenehmer Witz , feine und treffende Gcdanken, sinnreiche Vergleichungen , lachende Bilder , ein glänzendes Eolorit , zarte und
leichte Züge nicht absprechen, und sie geben im Ganzen ei» treues Bild der gefäl¬
ligen und einnehmenden Verkehrtheiten , welche da? franz . Volk charakterisiren ; aber
was ihnen mangelt , ist jene Natürlichkeit , jene belebende Wärme , jene gemüthliche
und einschmeichelnde innere Kraft , die durch keinen Witz , durch keine Kunst ersetzt
werden kann : Eigenschaften , welche den Poesien eines Ehaulieu , Pavillon , Vol¬
taire , Gresset , ihre Dauer sichern. D . las , was von jeher- in Paris selten war,
die deutschen Dichter . Er harte selbst eine „Isteo ,le b> poesio aNein -uule " ge¬
schrieben. Auch war er mehre Jahre Herausgeber des ,,.lnu >,u,I elc? ,I.v,ue ?" .
Doria,
eine der ältesten und mächtigsten Familien Genua ' S. Die Jahr:
bücher dieser Republik reichen nicht über 1100 hinaus , aber schon ;» dieser Zerr fin¬
den wir die Doria in den ersten Ämtern an der Spitze des Staats . Vier Doria
erwarben sich bis ins 11 . Jahrh , als Admirale Ruhm u. Verdienste . Der berühm¬
teste des ganzen Geschlecht? war Andrea
Doria, geb . zu Oneglia 1168 . Er
Zeichnete sich als Züngling in den Kriegen gegen die Seeräuber unk Esrsicaiier heldenmüthig aus , und wurde 1524 von Franz l. zum Admiral der franz . Galeeren
erhoben . Wegen einer Beleidigung von franz . Seite ging er zu der spanisch - östr.
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' Dotisch

Partei über und hinderte dadurch den Fortgang des franz . Waffenglücks in Italien.
Hierauf ' wurde dieser große Seeheld der Befreier feines Vaterlandes . Gen »»
hatte zwar seit 1339 ein lebenslängliches Oberhaupt , Doge genannt ; allein die
, dasibaldherSkaat , bald
Verfassung warsozerrütte 't , undderParteikampssoheftig
eine Partei in solchem genöthigt war , fremden Schulz zu suche» , der gewöhnlich in eine
drückende Oberherrschaft ausartete . So war Genua bald unter mailändischem odtt
östreichischem, bald unter französischem Joche . 1528 besaß Frankreich Genua , da
überfielD . die Stadt , vertrieb die Franzosen ohne Schwertstreich , erhielt den Name»
Vater und Befreier des,Vaterlandes , und gab dem freigewordenen Wtaateeinevett
besserte Verfassung . Bloß 28 adel . Familien bekamen Zutritt zu den höchsten Wl 'w
den, ' welche alle Jahre neu besetzt wurden . Den Vorsitz führte » der Doge und desse»
Räthe , welche beide nach 2 I . neu gewählt wurden . Jedoch halfder große Man»
durch bisse Einrichtung den Bedrückungen und den Übeln des Aristokratismus m»
wenig ab, und viele seiner Stiftungen mußten durcheilt Grundgesetz von 1576 ad°
geändert werden , auf welches sich die nachherige Verfassung gründete . Ungeach^
D . die Würde eines Doge auf Lebenszeit erhielt , so ging er doch wieder in S ??'
dünste bei Karl V., stritt mit ausnehmendem Glücke gegen die Türken und Corsa !'?»
und starb 1560 in einem Alter von fast 93 I . Wo edel der Charakter dieses unvett
geßlichen Mannes war , und so sehr ihn die Genueser verehrten , so entstanden dem
nach mehre Verschwörungen gegen ihn , unter denen die des F ieSco (s. d.), 154»
die gefährlichste war , die er jedoch mit Klugheit und Strenge zu dämpfen wußw
der Name einiger berühmten Kupferstecher und Maler . 1) Dss
Dorigny,
chael D ., geb. z. St .-O,uentin 1618 , ein Schüler des Simon Nouet , ätzte dess»
Werke und nahm damit auch dessen Zeichnungsfehler an . Er hat eine kühne Au'^
führung und gute Behandlung des Lichts. Er starb als Pros . der Akademie
»»
Paris 1665 . — 2) Sein Sohn Ludwig , geb. 1654 ', kamindieWchuledesLebr
und reiste nach Italien , wo er nach den größten Meistern arbeitete . Don Venedig
ging ernach Verona , wo er sich niederließ und 1742 starb . — 3) Dessen Brudck
NicolauS , geb. 165st zu Paris , ist der vorzüglichste Kupferstecher unter dieß»
dreien . Gegen 22 I . brachte er in Italien zu, um nach den berühmtesten Meiste^
zu studiren ; 15 I . um die bekannten Cartons des Rafaelszu Hamptoncourt zu ^H
I. ansehnlich belohnt und zum Rütererhobs
besten, wofürerauchvonKönigGeorg
ward . 1725 ward er Mitglied der Akademie in Paris und starb 1746 . Einer w'
ner vorzüglichsten Stiche außer jenen Cartons ist die Verklärung nach Rafael , u»
die Apotheose der heil. Petronilla nach Guercino . Sein Stich ist leicht und kräM'
und die Arbeit mit der Nadel und dem Grabstichel glücklich verbunden.
. - rni
D o r i S , s. Nereus .
wasdem Stamme derDorier angehört , oder von einer bei dien
Dorisch,
Stamme gewöhnlichen Beschaffenheit ist. Die Dorier , einer der 4 HaupG ^
des griech. Stammes , sollen ihren Namen von Dorus , dem Sohne HcllenS , W
'
ben. Sie wohnten erst in Estiäotis , wurden dann von den Perrhäbern nach
donien gedrängt , drangen nach Kreta , wo der Gesetzgeber Minos von ihnen stanü» /
legten am Fuße des Öta , zwischen Thessalien , Äkolien , LokriS und PhokiS , die dd ^
sehen Vierstädte (Dorica Tetrapolis ) an , und drangen später mit den Herakmf
in den PeloponneS , wo sie in Sparta herrschten . Colonien von ihnen gingen n ^
Italien , Sicilien und Kleinasien . Alle 4 Hauptstädte des griech. Stammes >
ren durch Eigenthümlichkeit in Sprache , Sitten und Verfassung scharf twneinan
geschieden, besonders waren die Dorier der Gegensatz der Ionier . In dem Dort »' ,
blieb immer das Alterthümliche , und mit diesem etwas Festes und Ernstes , f
auch Hartes und Rauhes . Der dorische Dialekt war hart und rauh , der wMI ^
weich und sanft ; doch hatte jener durch sein Alterthümliches etwas EhrwurUg^
wcßhalb er bei feierlichen Gesängen gebraucht ward , z. B . Hymnen , ChorgssE
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hie zur Liturgie der.Griechen gehörten » .Die kretische und spartanische Gesetzgebung
«ines Diinos ' uUd . Lykurg . zeigte sich uM 'EieleS strenger als die mildere athenifthe
Solon ' s . Die Spartünexivncn behielten die leicht geschürzte und heitere Iägert , acht,
Während die Ionicrinnen das lange , faltige Gewand anlegten - Beides hat die Kunst
ibeglisirt, jenes in der Diana und ihren Nymphen , dieses in der Pallas Athene und
den Kanephören . Nicht minder hervorstechend zeigt sich derselbe Gegensatz an Wer¬
ken der Baukunst iii der starken, schmucklosen dorischen , und der schlanken , schön
.) ' Auch in der Musik der 'Ak¬
berziertcn ionischen Säule . (S . Säülenordnung
>61. '
.)
Tonart
,
Ton
.
(S
.
Tonart
dorische
eine
es
gab
te»
oder D o r r e n b e r g (Baron v>), aus einer alten Familie
Dörnberg
Hessens, war unter der westsick.Regierung Hberster der Jäger von der Garde . Em¬
pört durch den Druck seines Vaterlalides , nährte er die Hoffnung , das fremde Joch
abzuwerfen , und nahm an den geheimen Einverständnissen Theil , die in dieserAbsicht
ichrch ganz Deutschland unterhalten 'wurden . Als der 1809 zwischen Frankreich Und
Ostreich aufs neue begonnene Krieg die Hoffnung belebte , erfolgte am 21 . April in
kein Dorfe Walhausen ein Aufstand . Die Bewohner rotteten sich bewaffnet züsgmb>en l-nd zogen die Sturmglocke . Der König schickteD . gegen sie ab . Dieser aber
safte, in der Meinung , daß er seine Truppen leicht überreden werde , den kühnen Plan,
Hieronymus selbst gefangen zu nehmen . Die Soldaten weigerten sich jedoch, ihm zu
salze,i, und kehrten nach Kassel zurück. D ., dem kaum einige Hundert Bauern blie¬
ben, konnte den Truppen , die wider ihn geschickt wurden , nicht widerstehen , und flüch¬
tete „ ach Böhmen , wo er in das vom Herzog von Braunschweig geworbene Corps
t^at . In Kassel als Hochverräther zum Tode verurtheilt , nahm er an den Unternehiüungen dieses Corps Theil , folgte dem Herzoge auf seinem Zuge zur Meeresküste
A>d schiffte sich mit ihm nach England ein. 1812 diente er unter dem russ. Heere im
>orps des Grafen Witgenstein , vernichtete 1813 das Mvründ ' sche Corps bei Liiheburg , und stand vorThionville . Er trat dann als Generalmajor in hanöverische
. ,
Dienste und ist gegenwärtig hanöverischer Gesandter in Petersburg .
'I'»rt - I.i ») ,am Embach , vormals eine nicht
(
esthnisch
, Dörpt
D o rpat
^bedeutende Hansestadt , jetzt eine Kieisst . der Statthaltersch . Riga (821H ., . 8600
. Aw . . gfoch jetzt ist hier der Handel in LandeSerzeugnissen zur Ausfuhr über Ikarwa
ü»d den Peipuüsec , ungeachtet mancher Versandung dieser Wasserstraße , ansehnlich,
wird nach Vollendung des Alepandereanals noch bedeutender werden . Dorpat
Ehielt durch Gustav Adolf 1630 ein Gymnasium . Er erhob dasselbe im Feldlager

t
durch die Stiftungsurkunde
.
fltud, Liefland , Esthland und Kurland bestimmt und erhielt eine den deutschen Uni^ ''sitäte,, ähnliche Einrichtung . Die iLtudirendcn (100 ) tragen Uniform und haüach zurückgelegten Studien und besonderer Prüfung der Kenntnisse und des
'j^ Averhaltens , Rang mit einemObcrofsicier . Die Bibliothek in der ehemaligen
st - s>nkirche ist schon an 12,000 Bde . stark . Die Universität hat .ein theolog . , ein
yuvlog . und ein Medicin. Seminar , ein Naturalien - , Mathematisches , chemisches,
ei„" ^ ' siches, militairisches , Modell - und physikalisches Cabinet , eine Sternwarte ,Aldhianisthen Garten , ein Museum für Gemälde , Landcharten, .Kupferstiche,
Ent^ münier , ein chemisches Laboraloriusti , medieinische, chirurgische, klinische und t—
undBuchBuchdruckerei
,
Kreisschule
einer
mit
Gymnasium
^ ^^ hugsanstalten , ein
^12 . Dee . 1826 ), Fol .,
,„ ." klu,ig . S . die Denkschrift zur 25jähr . Stiftungsfeier
-^ pf. Dorpat liegt an der Hauptstraße von St .-PeterSburg nach Deutschland,
ftlmigegend ist reizend und fruchtbar.
n ° j' ckm und an der Emscher , votmals eine freie Reichs - und Hansestadt
ii»
^stfiüischen Kreise , jetzt in der preuß . Provinz Westfalen , zum Regierungs.
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bezirk Arnsberg gehörig , mit 900 H , und 4500 E - i Sitz eines Oberbergamts
und eines Land - und Stadtgerichts , D , ward 800 von Karl dem Großen aus 3
Dörfern als Stadt gestiftet , An der Nortfene stand dicht an den Mauern außer -,
halb die alte Kaiserburg Munda , in der einst der Graf Teutman » , vielleicht als
Pfalzgraf , hauste , welchen Karl der ^ Große ' 88 mit der Grafscbaft Dortmund
belehnte . Bald nach Gründung der Ltadt soll Karl den obersten Ltuhl des west-,
fälischen FreifchöffengerjchkS daselbst gestiftet haben , 808 fing er den Dom Pantaleon ' s zu bauen an , welche» Ludwig der Fromme vollendete . Heinrich II.
hielt 1005 hier eine Kirchenversammlung , und 1016 einen Reichstag . Überbaupt
war Dortmund
Jahrhunderte
lang oft der Ort der l'aiserl . Hofhaltung . Als
Friedrich I. 1180 hier einen Reichstag hielt , saß er selbst, zur Fein beim Hauptstuhle zum Spiegel am Rqthhause , als Stuhlherr , zu Gerichte ; noch 1327
verweilte Karl I > , hier längere Zeit . Eine merkwürdige , 21monatliche Belage¬
rung pon 48 Landesherren hielt Dortmund 1387 und 1388 aus und erkämpfte
sich einen ehrenvollen Frieden , Die Macht und der Flor der Stakt stiegen im¬
mer höher . Im 16 . Jahrh , hatte Dortmund gegen 50 Thürme , 4 Bastionen
und dreifache breite Mauern ; es Zählte 10,000 H , und gegen 50,000 E . , und
besaß seit 1513 eins der drei Archignnmasien Westfalens . Seinen Hauptfisr
gab ihm die Hanse , Es hatte damals große Fabriken in Tuch , Eisen und Hü¬
ten , ansehnliche Bierbrauereien , und war der Stapelplatz zwischen Antwerpen und
Bremen , wo alle durchgehende Waaren 3 Tage lang zum Verkauf ausgestellt
werden mußten . Aber innere Unruhen , die allmälige Auflösung der Hanse,
die Religionskriege im 16 . und 1' . Jahrh , und das Streben der Großen , die Klei¬
nen immer mehr zu beschränken und sich dieslben zu unterwerfen , führten D .' S
Verfall herbei , 1803 ward Dortmund
dem Prinzen von Oranien zugetheilt,
im Oct . 1806 von franz . Truppen besetzt, und den 1. März 1808 von Napoleon
an den Großherzog yon Berg abgetreten . Jetzt war es der Hauptorr des Depart.
der Ruhr , In dem Vertrage vom 31 . Mai 1815 entsagte der König der Nieder¬
lande diesen; Gebiete zu Gunsten der Krone Preußen . Das alte Archiv zu D.
enthält wichtige Schriften und Urkunden aus der Zeit , als hier noch der Hauptfreistuhl des Femgerichts stand , dessen Verfahren schriftlich war . D . hat ein
gutes Gymnasium.
D o r t r e ch t , schöne und reiche Handelsstadt in Südholland , mit 19,000
Eimv , in 5900 H . , an der Merwe und auf einer Insel im Biesbosch , welche die
Überschwemmung von 1421 bildete , als das Meer die Maasdeiche durchbrach
und ' 2 Dörfer wegschwemmte , wodurch 100 .000 Menschen ihren Tod fanden.
Ein Paar Thurme sind von den vormaligen Festungswerken noch übrig . Lehens¬
werth sind die große Kirche (300 F . lang und 125 F . breit ) mit einem hohen
Thurme , das prächtige RachhanS , die Börse , die Nieolaikirche und verschiedene
Hospitäler , Der Hafen ist sehr geräumig . Durch 2 Eanäle können die Waaren
zu Wasser bis an die Magazine mitten in die Stadt gebracht werden . Wichtig ist
besonders der Handel mit Rheinweinen , mit deutschem Zimmerholz , das durch
Flöße auf dem Rheine ( s. Flöße ) dorthin kommt und auf den nahe » Sägemühlen
zerschnitten , oder unbearbeitet nach England . Lpanien und Portugal verschifft
wird . Die hiesigen Schiffswerft «, Bleichen , Seesalzsiedereien w. sind bedeutend,
sowie der Lachsfang und die Tabacks -, Salz -, Zucker -, Getreide - und LümenauSfuhr , D . hat eine Artist . - u. Ingenieurschule , Sie war die Residenz der alten Gra.
fen von Holland , und ist der Geburtsort der de Wirt s ( . d.), des Ioh . Gerh.
Vosfius , des Malers Varestag u. a. ausgezeichneter Männer . 1618 und 1619
hielten die reformirlen Theologen in D . die berühmte Synode , deren Schlüsse noch
Gesetz der Holland, reformirlen Kirche sind. Sie erklärte die Arminianer für Ketzer
und bestätigte die belgische Eonfession nebst dem Heidelbergischen Katechismus.
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Da die Rheinschifffahrt noch nicht regulirt ist , so ist D . noch immer im Besitze
seines alten Stapelrechts.
vonFerrara , sehr geehrt von dem Herzog Lllfons
Maler
Dossi,
Dosso
und von Ariosto , dessen Bild er meisterhaft malte , in s. „ Orlando " (23 . Ges .) ver¬
ewigt . Seine Manier näherte sich der des Titian , mit welchem er auch gemein¬
schaftlich und in Einem Sinne einige Gemächer des herzoglichen Schlosses malle.
Seine dortigen Bilder stellen Bacchanale mir verschiedenen Spielen von Faunen,
und Nvmphen vor . In andern Bildern ahmte er den Rafael nach . Un¬
Satyrn
ter den 8 in Dresden befindlichen Gemälden Dossi ' S zeichnet sich der Disput der
4 Kirchenlehrer durch genaue Zeichnung , init eigner Kraft des EoloritS und ganz
im Tirian ' schen Style , als ein Meisterwerk aus . Seine Bruder sind weniger be¬
rühmt . Er war geb. 1479 und starb 1560.
von Staatsgütern,
Schenkungen
Napoleons,
Dotationen
welche Napoleon in den eroberten Provinzen , als Antheil an der Kriegsbeute , seinen
Feldherren und Dienstmannen überließ , sowie vormals die alten Longobardeukönige
ihren Leuten (Vasallen ) nach Veriheilung des eroberten Landes Landgüter aussetzten.
Diese Schenkungen , bisweilen mit einem AdelStitel verbunden , bildeten eine Art
von Lehngükern , hakten sowol in Hinsicht desBesitzeS als der Vererbung die Natur
von Majoraten , und die Donatarien standen , als solche, unter der Generslintendan ; der sogenannten außerordentlichen Domainen , welcher die Verwaltung aller
derjenigen Grundstücke , Capitalien oder sonstigen Einkünfte übertragen war , die
der Kaiser sich in den eroberten und andern Fürsten abgetretenen Ländern , großentheils zu obigem Zwecke, vorzubehalten pflegte . Die gedachte Staatsbehörde halte
darauf zu sehen , daß Alle , welche von dem Kaiser Dotationen in fremden Landen
erhalten hatten , diese Güter verkauften , und zwar die erste Hälfte binnen der er¬
sten , und die zweite Hälfte binnen der folgenden 20 Iabre , sodaß in einer Frist
Von 40 Jahren alle diese Güter veräußert , und entweder in Renten oder in Grund¬
des Reichs verwandelt gewesen sein würden . Solchen
eigenthum im Innern
Douakairs wurden von dem Reichserzkanzler , als Vorgesetzten des sogenannten
tä >n!ic-il <ln 50K0U (lo.-i >iire5 (Wappen - oder Adelsrath ) Belehnungsurkunden
ausgefertigt ; die Erben mußten aber binnen 3 Monaten nach dem Tode des
Donatairs um eine Bestätigungsurkunde anhalten . Auch konnten von dieser Be¬
hörde mehre Dotationen desselben Besitzers in eine Masse zusammengeworfen oder
durch sein eignes Vermögen ergänzt werden , wenn sie einzeln nicht Einkünfte genug
gaben , um sie zu einem Majorate mit dem Ritter - , Baronen - , Grasen - oder Her¬
des Conseils von der Erlözogstitel zu erheben . Wurde der Generalprocurator
schuug der männlichen Nachkommenschaft des Besitzers eines Majorats , dessen Do¬
tation gan > oder zum Theil vorn Kaiser herrührte , benachrichtigt , so mußte er da¬
von dem Intendanten der kaiserl. anßerordenrl . Domainen oder dem Intendanten
der kaiserl. Privatdomainen Anzeige machen , je nachdem die Güter von jenen oder
diesen hergekommen , worauf die Intendanten sogleich Besitz davon ergriffen , um
das Heimfallsrecht der Güter an den Schatz zu sichern. Ein Deeretvom 13 . Mai
1809 verordnete in den nicht zu dem franz . Kaiserstaate gehörigen Landern , wo der
erhoben hakte , besondere Beamren:
Kaiser solche Schenkungen zu Majoraten
<'>>>,«-rvutenrn . welche besonders dahin sehen mußten , daß der Besitzer die
gut verwaltete , und daß sie, wenn sich der Heimfall ereignete , in
Majoratsgüter
ihrem ganzen Bestände und ungesäumt wieder mit der franz . Krone vereinigt wur¬
den. ' Alle Schenkungen dieser Art sind, so weit sie noch nicht veräußert waren , mit
dem Sturze des SchenkerS null und nichtig geworden.
Frankreich , die Zoll - oder Maulbhäuser an den Grenzen;
,
in
Douane
der Kriege Frank¬
, die Zoll - und Maurhbeamien . Während
Douaniers
reichs mit England , von 1193 — 1814 , und insbesondere während deS Conrinen-
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talsystems , hatten die franz . Douaniers politische Wichtigkeit . Sie waren in Bri¬
gaden von 6 Mann getheilt , hatten niilitairische Einrichtung und waren scharf be¬
waffnet . Wo bewachten sie in 3 Linien die franz . l enzen gegen die Einbringung
aller verbotenen Waaren , zu denen nicht bloß die englischen, sondern fast alle außer¬
halb erzeugten und verfertigten Waaren gehörten . Auch erhoben sie die Ausgangszolle. Zhre Anzahl gab man 1812 auf 80,000 an , und die Kosten dieser Douanenverwaltung betrugen schon 1809 gegen 50 Mill . Franken . Die Härte und
Schärfe , mit der das franz . Zollwesen ausgeführt wurde , die Störunge », die es in
fast alle LebenSverhälmiffe , besonders in den neuen Provinzen brachte , die Placke¬
reien , welche sich die Douaniers gegen Reisende erlaubten , hakten besonders in den
neuen Provinzen die Gemüther außerordentlich wider sie aufgeregt , und der VolkSingrimm traf daher bei den Bewegungen , welche 1813 in Deutschland und Holland
gegen die Franzosen stattfanden , zuerst diese Menschenclasse und die Zollhäuser selbst,
welche in Hamburg und Amsterdam gleich zu Anfange niedergerissen und verbrannt
wurden.
Double,
ein Kunstausdruck beim franz . Theater , der den Stellvertreter
eines für ein gewisses Fach angenommenen Schauspielers bezeichnet. Man ver¬
steht aber darunter keinen zweiten Wchauspieler . Diese heißen scconck sujct oder
untoui juiui les scaoncli lules.
Doufa
oder van
derDoeg,
geb . 1815 zu Nordwyk in Holland,
Staatsbeamter
, Philolog , Geschichtschreiber und Dichter , studirke in Delft und
Löwen , hielt sich einige Zeit in Paris auf und lebte dann im Genusse des häuslichen
Glückes und im Umgänge mit den Musen , bis er 1572 als Gesandter nach Eng¬
land ging , um die Königin Elisabeth für die Lache der Niederländer zu gewinnen.
Als Oberbefehlshaber in dem von den Spaniern belagerten Leyden bestand er mit
Klugheit und unerschütterlichem Muthe alle Gefahren , selbst als Hungcrnoih und
Pest sich zu der Geißel innerer Zwietracht gesellten. Abgerichtete Tauben dienten
ihm , mir den erwarteten Befreiern eine Verbindung zu unterhalte » , und dankbar
pries er in seinen Versen diese treuen Boten . Der Statthalter
Wilhelm I. ent¬
schädigte die Stadt für ihre Leiden durch die Stiftung der Universität , deren erster
Curator D . ward . Seine ausgebreiteten Verbindungen mit den Gelehrten des
Auslandes sehten ihn in den Stand , die trefflichsten Lehrer , z. B . Joseph Scaliger,
für die neue Anstalt zu gewinnen . Nach Wilhelms l. Ermordung reiste D . heimlich
nach London , um bei der Königin Elisabeth eine Stütze für die Freiheit seines Va¬
terlandes zu suchen , deren treuer Verfechter er immer war , und während der be¬
denklichen Zeit , wo die Herrschaft des Grafen von Leiceüer ( f. Dudley ) das Land
drückte , benahm er sich mit kluger Mäßigung . Häusliche Leiden , besonders der
Tod seines hoffnungsvollen älteste» Sohnes , Ianus Dousa , trübten seine letzten
Lebensjahre , bis er 1601 starb . Zahlreiche Schriften , die er hinterließ , beweisen,
wie treu er seinem Wahlspruche war : l>»
.>nw » », » », älu ^ w. Wein bekann¬
testes Werk sind seine „ I-ut-iAw ll, >l0,n1ü >rgnr Vnualrit " , bis 1606 , die sein
Sobn angefangen hatte , und wovon es 2 Ausgaben , eine in Versen , die andre
in Prosa , giebt.
Dover,
englischer Seehafen am Canal , Frankreich gegenüber , in der Grafschaft Kent , mit einem jetzt verbesserten Hafen für Wchiffe von 1 — 500 Tonnen,
der bei Stürmen oft zum Nothhafen dient . Auf einem engen Raume liegt die
Stadt in 3 Hauptstraßen , die am Ende zusammenlaufen , zum Theil am Wtrande,
zum Theil an steilen, 570 F . hohen Kalkfelsen . Sie har 2 Kirchen , die des heil.
Jakob (Schutzheiligen der Seeleute ) und die Marienkirche ; die erste ist ein großes,
1216 erbautes Gebäude , die zweite stiften » die Normänner . Dieser nahrhafte
Ort hat heiße und kalte Seebäder , 1800 H . und 20,000 Einw ., unter welchen 1600
Wahlmänner 2 Deputiere ins Parlament schicken. Alle englische Dissenters haben
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hier Bethäuser oder Capelle ». ?lm Felsen wachst noch, wie zu Shakspeare 's Zei¬
ten , der große Meerfenchel , und würzt die Brühen der Schmecker . DasneueKriegSspital ist ein prachtvolles Gebäude , und ehrwürdig die Skadihalle am Markt . Hübsch
und das Casino . Die Schiffer und Loschen unter¬
ist das Sommerschauspielhaus
halten 12 Dampfböle zur Überfahrt . D . gehört zu den 5 Canalhäfen , deren Gou¬
verneurstelle eine Sineciire ist. Seit der angedrohten ftanz . Landung wurde D.
von der Seeseite trefflich durch Strand - und hochliegende Batterien befestigt;
auch schützen dasselbe seine Martellothürme und ein 320 Fuß über der Mccresstäche
steil am Ufer liegendes Castell . Dies Castell , dessen Fläche 25 Acres beträgt , hat
für 2000 M . bombenfeste Casematten und einen Brunnen von 310 F . Tiefe , der
solches gegen Wassermangel schützt. In und an den vielen Gebäude » und Thür¬
men dieses schönen CastellS zeigt man Alterthümer , angeblich römischen Ursprungs.
Gewiß ist die Grundmauer einerRedoute nahe beim Castell der Überrest einer ehe¬
maligen Warte der Römer oder eines PharuS , den sie anlegten . Die vielen Thürme
teü CastellS kragen jeder den Namen seines Erbauers . Auf der höchsten Felsspitze
steht das Durgschloß , 92 Fuß hoch , ist wohl erhalten und dient als Zeughaus
und Magazin . Minen machen jeden Versuch , das Castell zu erstürmen , ge¬
fährlich.
Dau ) (Gerard ), geb. zu London 1613,
(
ausgesprochen
, auch Douw
Dow
Sohn eines Glasers und Malers , machte , als Rembrand 's Schüler , bedeutende
Fortschritte in der Dertheilung des Lichts und im kräftigen Colorit , übertraf ihn
aber an Fleiß . Man kann nichts Vollendeteres sehen als seine kleinen Genregemäldc.
Sie sind so niedlich , daß man das Vergrößerungsglas brauchen muß , um die Arbeit
darin genau zu erkennen , selbst die zartesten seiner Figuren sind voll Leben, und auch
das fast unsichtbar Kleine in der Natur übersah er nicht . Dennoch haben D .' S
Bilder nichts Ängstliches und Gezwungenes . Man hält ihn für den Erfinder
der sinnreichen Methode , große Gemälde ins Kleine zu bringen , indem man das
Original mit einem durch Faden in Vierecke getheilten Rahmen bedeckt, und
des Gemäldes in ebenso viele gezogene kleine Vierecke auf
dann die Partien
die Leinwand überträgt . Auch soll er sich des convepen Spiegels bei seinen
Modellen bedient haben . Gerard D . starb 1680 und hinterließ ein großes Vermö¬
gen ; denn seine Werke wurden zu hohen Preisen bezahlt , wie sie noch jetzt zu den
theuersten der niederländischen Schule gehören . 1809 wurde ein kleines Gemälde
von ihm für das königl. holländische Museum mit 11,000 Gulden bezahlt , und in
der Auciion von Peter de Smith in Amsterdam , 1810 , gingen die Gerard D .' S
am theuersten weg ; 5 — 10,000 Gulden war ihr gewöhnlicher Preis . Seine
Schüler , Metzu , Schalken und MieriS , sind ihres Meisters würdig.
Franeois ) , geb. zu Paris 1126 , Schüler des Malers
(
Gabriel
Doyen
Vanloo , gewann schon in einem Alter von 20 Jahren den großen Preis in der Ma¬
lerei. 1148 ging er nach Rom , wo besonders die Werke derjenigen Maler , die sich
durch einen großen Charakter in der Zeichnung und hohen Ausdruck ausgezeichnet
haben , wie Annibale Carracci , Pietro di Tortona , Giulio Romano , Polidor und
Michel Angelo , die Gegenstände seines Studiums und seiner Begeisterung wurden.
In Neapel fesselten die Werke des -Lolimene seine Aufmerksamkeit . Dann besuchte
er Venedig , Bologna , Parma , Piacenza , und kehrte nach Frankreich über Turin zu¬
rück. Er blieb in PariS lange Zeit ohne Beschäftigung , und lebte einsam der Kunst.
Zwei ganze Jahre brachte er mit dem Entwurf und der Ausführung seiner Virginia
zu ; sie verschaffte D . die Aufnahme in die Malerakademie . 1158 . Das Gemälde
l -> icsle tle -i ureleni .-i . für die Kirche von Sr .-Roch , erhöhete »och D .' sRuf , und
man hält es für sein Meisterwerk . Um seinenWerken mehr Wahrheit zu geben, ging
er in die Hospitäler und beobachtete die Charaktere und Gesichtszüge der Kranken
und Sterbenden . Man findet in dieser reichen Composition schöne Charaklcrköpfe,
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wohl gruppirte und tief gedachte Gestalten ; der Ausdruck des Schmerzes ist mit
großer Wahrheit wiedergegeben , die Farben sind lebhaft und kräftig ; der Anblick
der « chönheir in Thränen und reicher Kleidung , muten unter den Verwüstungen
der Pest , welche vorzugsweise gegen fleischlose Körper zu wüthen scheint, drückt
einen großen Gedanke » aus . Nach Danloo 'S Tode war D . zu Ausmalung der
Capelle des heil. Gregor bei den Invaliden
gewählt . Dann wurde ihm vom
Hofe der Triumph der TelhyS über die Gewässer zu malen übertragen . Sein Ge¬
mälde wurde um so schöner gefunden , je weniger die Glasten , womit er es zu ver¬
schönern gewußt , etwas von der Ziererei und dem schlechten Geschmacke zeigten,
der damals Mode war . ' Der Tod des heil. Ludwig , in der Capelle derMilitairschule, ist eine seiner schönsten Arbeiten , vorzüglich in Hinsicht der trefflichen Anord¬
nung . Im Anfange der Revolution berief ihn Katharina II. nach Rußland , gab
ihm eine Pension von 1200 Rubeln nebst freier Wohnung und ernannte ihn zum
Professor bei der Malerakademie zu Petersburg . Nach der Kaiserin Tode bezeigte
ihm Paul I. gleiche Gunst . Er malte viel in den kaiserlichen Palästen und starb zu
Petersburg
1806 den 5. Juni.
Drache,
1 ) Sternbild am nördlichen Himmel ; die Fabel sagt , Juno
habe den Drachen , welcher die goldenen Apfel im Schlafgemache der HeSperiden
bewacht , und welchen Hercules tödteke , an den Himmel versetzt. — 2 Der fabel¬
hafte Drache . Von diesem Ungeheuer geht die Fabel fast so weit hinauf , als die
Geschichte reicht . Man schildert seine Gestalt so schrecklich als möglich , und gibt
ihm zum Wohnplatze beinahe olle bekannte Länder , besonders das damals noch un¬
bekannte Indien und Afrika , « eine Größe gab man nicht leicht unter 20 , oft aber
auf 70 Ellewan . Von letzterer Art war der Drache , der nach dem Älian zu Ale¬
xanders des Eroberers Zeiten in Indien lebte und göttlich verehrt wurde . Füße
hakte er nach diesen Beschreibungen nicht , sondern wie Schlangen bewegte er sich
durch Windungen des Körpers fort . Der ganze Körper war mit Schuppen be¬
deckt, und nach Dielen der Hals mit einer Mähne gezielt . Übrigens widersprechen
sich diese Erzählungen fast alle, und nur da >in stimmen sie überein , daß der Drache
Vortreffliche Sinnenwerkzeuge , besonders ein scharfes Gesicht habe . Ihm wird
eine solche Stärke beigelegt , daß es ihm eine Kleinigkeit war , einen Elefanten zu er¬
würgen . Seine Nahrung bestand in Blut und Fl .-.sch von allerlei Thieren ; auch
fraß er verschiedene Früchte . Das Sonderbarste ist , daß dessenungeachtet dieses
Thier gefangen und zahm gemacht werden konnte , wovon die alten Schriftsteller
mancherlei zu erzählen wissen. Diesen Fabeln scheint aber dennoch ein wirkliches
Thier zum Grunde zu liegen, und wahrscheinlich ist dieses kein andres als die große
Abgottsschlange (l >->ncou5leicle
>r , s. d.). Der fabelhafte Drache des Mittelalters hat 4 Löwenfüße , einen langen , dicken Schlangenschwanz und einen unge¬
heuern Rachen , aus welchem Feuerslannuen strömten . In den Ritterzeiten spielte
dieser Drache eine Hauptrolle ; er gehört zu den Ungeheuern , welche die bepanzerten
Romanenhelden zu besiegen hatten . Diese Sagen wurden wahrscheinlich durch
mangelhafte Nachrichten vom Nilkrokodill , welche durch die Kreuzzüge nach Europa
kamen , und übertriebene Beschreibungen unserer größten inländischen « chlangen
veranlaßt , — 3 Der elektrische Drache , das Spielwerk der Knaben , hat Anlaß
zu einer höchst wichtige » Erfindung gegeben. Franklin bediente sich 1752 seiner
zuerst als eines Leiters , um vermittelst desselben die Elektricität der Luft oder der
Wolken herabzuziehen , und die Elektricität des Gewitters zu beweisen, Der Drache
war von Pappe , wie die gewöhnlichen Drachen , womit Kinder spiele» , und auf
demselben war eine metallene Spitze befestigt. Er ließ ihn an einer hänfenen
Schnur , an deren unterstem Ende ein Schlüssel hing , in die Höhe steigen. Um
die Schnur , ohne die elektrische Materie abzuleiten , anfassen zu können , war unten
eine seidene Schnur angebracht . Sobald der Drache in der Lust schwebte, wurde
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die elektrische Materie , welche die Spitze aufgenommen hatte , vermöge der Schnur
bis zum Schlüssel geleitet , sodaß man an demselben eine Verstärknngsffasche laden
konnte . Ohne FrankliiüS Entdeckung erfahren zu haben , stellte de Romus in
Frankreich ein Jahr später ähnliche Versuche an , und brachte mit seiner weit gro¬
ßem Geräthschaft eine so beträchtliche Menge Elektricität herab , als weder vor noch
nach ihm Jemand vermocht hat . Anfangs betrachtete man die elektrischen Drachen
bloß als Mittel , die Elektricität der Gewitterwolken zu untersuchen ; in den neuern
Zeiten sing man aber auch an , durch sie die tägliche Luftelektricität zu beobachten.
Hierzu nimmt man am schicklichstendie papiernen Drachen , 4 Fuß lang und etwas
über 3 Fuß breit . Einen solchen Drachen überzieht man mit Firniß oder tränkt
ihn mit gesottenem Leinöl , damit er von dem Regen nicht verdorben werde . Die
Schnur , worauf das Meiste ankommt , muß ein guter Leiter sein. Cavallo fand
eitlen unechten , mir dünnem Bindfaden zusammengedrehten Goldfaden qm taug¬
lichsten» Man läßt nun den Drachen in die Höhe steigen , zieht die Schnur des¬
selben durchs Fenster in ein Zmimer , bindet eine starke seidene Schnur daran und
befestigt das Ende derselben an einen schweren Tisch , aufweichen ein kleiner isolie¬
ren Conductor gestellt und mit der seidenen Schnur durch einen Draht verbunden
wird . Auf einem gläsernen , mir Siegellack überzogenen Stative stellt man ein
Elektrometer so neben den Conduktor , daß es denselben berührt . Dieses Elektro¬
meter zeigt nun die Stärke der in der Luft befindlichen Elektricität an . Noch be¬
quemer zu solchen Beobachtungen sind kleine aerostakische Maschinen , die man statt
der Drachen und mit weniger Abhängigkeit von den Umständen , dem Winde w.
aufsteigen läßt.
Drachma
, Drachme.
Bei
den Griechen 1) eine Münze , ungefähr
5 Gr . 1^ Pf . betragend ; 100 machen eine Mine , und 6000 ein Talent ; 2 ) ein
Gewicht , ungefähr 1 Quintchen 11s holländische Aß betragend . Bei uns ein
Apvthekergewicht
(s. d.) .
Draco
,
Archon
und Gesetzgeber der Athener , etwas über 600 I . vorChr .,
wurde durch die außerordentliche Ltrenge seiner Gesetze merkwürdig . Das geringste
Verbrechen , z. B . Frnchtdiebstahl , ja sogar Müßiggang , bestrafte er ebenso mit
dem Tode als Beraubung der Tempel , Mord und Verrath des Vaterlandes . Man
sagte daher , daß seine Gesetze mit Blut geschrieben wären . Nichts war natürlicher,
als daß diese Härte die Vollstreckung derselben , vorzüglich bei zmiehmender Cultur
seines Volks , hinderte und sie verhaßt machte. Man trug daher dem Solon auf,
neue Absetze abzufassen. (Vgl . Attika .) Die Lage erzählt , daß Draco bei sei¬
ner Erscheinung in dem Theater der Insel Ägina , wohin er seine Gesetze gebracht
haben soll, unter dem jubelnden Zurufe des Volks , welches der Sitte nach Kleider,
Mäntel und Hüte über ihn geworfen , erstickt sei. Auch sei er unter diesem Thea¬
ter begraben worden.
Dragoman,
im Orient , besonders am türkischen Hofe , ein Dolmetscher.
Der Dragoman der Pforte , der in Diensten des HofeS steht , und durch welchen
dcr Großsnltan die Eröffnungen der christlichen Gesandten empfängt , war bis 1821
ein Christ von griechischer Nation , der öfters zur Stelle eines Fürsten (HoSpodar)
der Moldau oder der Walachei gelangte.
Dragoner,
eine Art leichter, ursprünglich franz . Reiter , welche sowol in
als außer der Linie, geschlossen oder einzeln , zu Pferde
vorzüglich,
aber wo es
nöthig war , auch zu Fuß fechten sollten . Demgemäß waren sie beritten , bewaffnet
und geübt . In frühern Zeiten nannte man sie Arqucbusierrejter oder Reiterschützen.
Den Namen Dragoner erhielten sie von den römischen Draconarien , deren Lanzen
mit Drachensiguren geschmückt waren , oder von dem mit dem Kopse eines Drachen
verzierten Reüerpistol , einer Waffe der Reiterei , die Dragon hieß. Da jedoch
die Erfahrung zeigte , daß sie dem beabsichtigten Zwecke nicht entsprachen , so
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wurden sie fast nirgends mehr zum Infanteriedienste gebraucht und bilden dagegen
eine gute Gattung Eavalerie , der man die für die Husaren zu schweren und für die
Dragonerbekehrungcnsi
Eunalsiere zu leichten Pferde gibt . — Dragonaden
d. h. Bekehrungen , welche mit Kriegsgewalr erzwungen werden sollen, Zwangsbekehrungen . Ludwig XIV . schickte in dieser Absicht z168l ) Dragoner in die Eevennen , um durch sie die Hugenotten zu züchtigen.
das nach gewissen Formen , gewöhnlich runden , in die Länge aus¬
Draht,
hat Platin - , Gold -, Silber - , Kupfer - , Eisen - ,
Plan
dehnte Metall .
Stahl - , Messingdraht :c. Gegenstand eigner Fabriken ist nur der Eisen - und
Messingdrahk ; mit der Anfertigung der übrigen Mctalldrähte beschäftigen sich ein¬
zelne Menschen , oder es ist ein Zweig der Gold - und Silberfabriken . — Zur Faeignet sich nur sehr festes , dehnbares und zähes
briearion des Eisendrahtes
Stabeisen , welches vorher zu feinen Stäben ausgereckt sein muß . Diese feinen
Stäbe werden vermittelst einer besondern Vorrichtung durch kreisförmige Öffnun¬
gen gezogen, welche sich in dem,auS dem härtesten Stahle gefertigten Zieheisen be¬
finden . Der Durchmesser der Öffnungen bestimmt die Lnärke des Drahts , indeß
muß der feinste Draht durch alle vorhergehenden größer » Öffnungen erst durchge¬
gangen sein. Aber auch ungeachtet dieser Vorsicht , wird das Eisen durch das Zie¬
hen steif und spröde, sodaß die Härte und die daraus entspringende Sprödigkeit zu¬
erst nach jedem Zuge durch Ausglühen gehoben werden muß . Das Ausglühen ge¬
schieht entweder vor der Esse bei Holzkohlen , oder in Öfen . Der entstandene Glühspan muß vor dem neuen Durchziehen sehr sorgfältig weggeschafft werte », weil sonst
die Zieheisen leiden, und der Draht verdorben wird . Die .straft , welche das Durch¬
ziehen verrichtet , besteht entweder aus einer Zangenvorrichtung , bei welcher sich die
Zangen in dem Augenblicke des AnpackcnS des Drahtes schließen und nach beendig¬
tem Zuge wieder öffne» , oder aus Walzenvorrichtungen , an denen das Ende des
durchzuziehenden Drahtes befestigt ist, und welche den Draht bei der Bewegung
um ihre Ape, auf ihrcr Oberstäche aufrollen . Die letzte Vorrichtung ist Nur bei feine¬
ren Drähten , aber dann auch vorzugsweise anwendbar . — Zur Anfertigung des
werden die ausgewalzten Tafeln in Drahrbänder geschnitten,
Messingdrahtes
welche ebenfalls mittelst Zangen und Walzen (Leiern) zu Draht ausgezogen werden.
Ein Theil desselben kommt sogleich von dem Drahtzuge , durch das Ausglühen ii»
Glühofen schwarz in den Hantel , ein andrer Theil wird in Holzessig gebeizt , mit
Kochsalzlauge und Weinstein ausgeholten und auf diese Weise blank gemacht . —
Die Kunst , aus Metall dünne Fäden zumachen , ist sehr alt ; allein der Draht wurde
früher geschmiedet. Die eigentliche Drahtzieherkunst ist erst zwischen 1360 — 1100
in Nürnberg erfunden worden.
. v.) ,gcb . zuAnsbachd . 23 . Sept . 1755,gehört
(
KarlWilhelm,Freih
Drais
unter die vorzüglichern Geschäftsmänner Deutschlands im Justiz - und Polizeifache.
Er studirte zu Alrorf und Erlangen und lebte kurze Zeir zu Wien , um den Pro¬
ceßgang des kaiserl. Reichühosraths kennen zu lernen . Der Markgraf Karl Fried¬
rich von Baden stellte ihn 1777 als Regierungsassessor zu Karlsruhe aii . Seit¬
dem diente H . v. D . 12 Jahre lang als Rath in dem Justiz - und administrativen
HofrathScollegüun , besonders aber als RegierungSdeputirter in der für die Residenz
mit Auszeichnung . Verdiente Regie¬
errichteten Polizeideputation
Karlsruhe
rungsräthe wurden damals als Oberbeamte auf das Land versetzt, weil sie in
einem solchen Verhältniise eine größere Besoldung beziehen konnten , als die Mit
glieder der höher » La»deScollegien , obwol sie unter deren Leitung standen. Auch
p . D . ward als Obervoigt dem Oberamre Kirchberg vorgesetzt. Baden verlor mit
der franz . Eroberung des linken Rheinufers diese Besitzung , lind damit r . D.
sein Amt . Wegen steter Nervenleiden in das Privatleben zurückgetreten , ver¬
faßte er ei» von den Ärzten geschätztes Werk , in welchem er unter dem Namen
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Diätophilus seine glücklich überwundenen Übel entwickelte und in einer Seelendiätetik einen wissenschaftlichen Beitrag zur Psychologie lieferte . Zur Zeit des
Reicbsfriedenscongresses zuRastadk ernannte ihn der Markgraf zum Polizeitirector
daselbst , um für Alles , was zur Liehe , heil und Beguemlichkeik an dem Congreßorte
diänen keiuie, zu sorgen . Zu dieser schwierigen Stellung erwarb sich H . v. D.
durcb Thätigkeit , Klugheit und einsichtsvolle , nach Verhältnissen und Personen be¬
Leine Polizeianstalten , unter
rechnete Anordnungen allgemeine Zufriedenheit .
welchen eimge , vorzüglich dieGewerbssckule , als eine Congreßstiftung , noch fort¬
bestehen , kennen Männern in gleicher Geschäftslage zum Muster dienen . S . s.
181 -1 zu Manheim erschienene Lehnst : „ Die Polizei auf dem ReichSfriedenScon»
greß zu Rastadt von 1191 " . Karl Friedrich erhob ihn jetzt zum geh . RcgierungSrath und Polizeidireckor in Karlsruhe . Hier ward durch s. kluge Berechnung derLocalität , sowie der zu Gebote stehenden Mittel , binnen 3 Jahren ein Arbeitshaus,
eine Rmnford ' sche Speiseanstalt , eine gute Beleuchtung , Reinlichkeit der Straßen,
Unterdrückung des Bettelns und wuchernden Zunftzwanges u. s. w. zu Stande ge¬
bracht . ( S . I>. Harkleben 'S „Statist . Gemälde der Residenzstadt Karlsruhe und
ihrer Umgebungen " , Karlsruhe 1815 .) 1803 ward H . v. D . als Präsident des
Hofgerichrs nach Rasiadt versetzt. Der collegialische Geschäftsgang gewann unter
seiner Leitung mannigfaltige Vorzüge , deren Folgen sich durch schnellere und gründ¬
lichere Rechtspflege bewährten . Als im presburgcr Frieden das BrciSgau und die
Ortenau dem Hause Baden zufielen , sandte ihn Karl Friedrich mildem Charakter
eines wirkl . Geh . - Raths als ersten Hofcommissair nach Freiburg zur Besitzergrei¬
fung , Empfang der Huldigung und Organisation der Collegien nach der badischen
Verwaltungsart , Während der zwei Jahre , welche zu diesem Zwecke verwendet
wurden , mußten viele Ansprüche ausgeglichen , und die Gemüther für Abänderun¬
gen, worin man mitunter keine Vorzüge finden konnte , der Gleichförmigkeit der
wegen , empfänglich gemacht werden . D . D . wußte dies Alles
Staatsverwaltung
mir so viel billigen Rücksichten einzuleiten , daß ihn der Großherzo ^ mit dem Orden
der Treue beehrte und zum Präsidenten des nach Manheim versetzten obersten Ge¬
richtshofes des ganzen Großherzogihums ernannte . Wie er in diesem Wirkungs¬
kreise den CollegialgeschäftSgang bei der Rechtspflege verbessert hat , zeigt s. „Ge¬
schichte der badischen Gerichtshöfe neuerer Zeit " (Manheim 1821 ). Sein reiner
Patriotismus und s. gründlichen publicistischen Kenntnisse bewährten sich insbeson¬
dere in der für Baden kritischen Epoche des drohenden Verlustes seiner schönsten Pro¬
des letzkverstorb.
vinzen , der Rhcinpfalz und des Breisgaus . Die Standhaftigkeit
GroßherzogS Karl , die öffentliche Meinung , zu welcher damals die badische Regie¬
rung , mit momentaner Werthschäßung der sie bearbeitenden gründlichen Schrift¬
steller, ihre Zuflucht nahm , dasGefühl der alliirten Monarchen , welche die Rechte
eines Souverains höher als politische Rücksichten schätzten, sowie Bignon ' s und
retteten
v. D .' S siegreiche Schriften über diese berühmte Territorialangelegenhcit
die Integrität des badischen Landes . Als Schriftsteller muß man Frcih . v. D .,
bei aller Vorliebe für das Alte , Gründlichkeit , Belesenheit und Deutlichkeit des
Vertrags zugestehen. Classisch ist s. aus dem Archive geschöpfte „Ausführliche
Geschichte von Baten unter Karl Friedrich vor der Revolutionszeit " (Karlsruhe
1816 — 19 , 2 Bde .), sammt der dem 1. Bde . angehängten Abhandlung über die
Theorie der Particulargeschichte . Für die Zeit , wo ausnahmsweise in Baden und
Würtemberg . doch in letzterm nach weit billigern Normen , Besoldungssteuern Mode
wurden , hat seine „ Abhandlung über den Beizug der Besoldungen zu außerordent¬
lichen Staatslasten " (die er mit Grund als ungerecht , unbillig , unpolitisch und ge¬
fährlich darstellt ) besonderes Interesse . Seitdem war er mit dem Präsidenten ei¬
nes Tribunals des linken Rheinuferö in literarischer Fehde über Öffentlichkeit und
Mundlichkeit der Justiz im Civilfache verwickelt. B . DraiS 'S zu Manheim 1822
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über diesen Gegenstand erschienene Schrift verwirft auch in einem Anhange die
Trennung der Justiz von der Polizei bei den Lantbcamten.
Draisine
(
franz
. välc>cl ;>e>I<-), ein vom Forstmeister v. Draiszu Manheim 1817 erfundener zweiräderig .' r Wagen zum Selbstfahreu . Zwei hintereinanbei laufende Rüder verbindet nämlich ein Gestell , auf dessen Oberin Steg ein Sitz
in Form eines Sattels angebracht ist. Bor dem Sattel ist ein Bügel befindlich,
auf dem beim Fahren die Arme ruhen , und vor diesem geht ein mit einem B. uersiabe versehener Schenkel in die Höhe , wodurch die Fahrmaschine , da das vordere
Rad , wie bei allen Wagengestellen , beweglich ist, gelenkt wird . Will man die
Draisine Nun zum Fahren gebrauchen , so seht man sich aufden Sattel und schiebt,
' »dem man mit einem Fuße um den andern auf den Erdboden auftritt , die Ma¬
schine fort . Dabei muß Man aber zwei Dinge sehr in seiner Gewalt haben , ein¬
mal eine gute Balance , und dann eine gute Fertigkeit im Lenken. Wer einmal
diese beiden Hauptersodernisse sich zu eigen gemach ! hat , soll auf gutem , cbenein
Wege in einer Stunde beguem eine deutsche Meile zurücklegen keimen . In Eng¬
land hak ihr Verbesseren , Knight , ein Patent darüber erhalten.
Drakc
(
Franeis
) , Seemann , geb. zu Tavpstock in Devonshire
1545,
lernte das Gewerbe eines Seemanns bei einem Küstenfahrer , der auch zuweilen
Waaren nach Irland und Frankreich überfühi te. D . gewann die Liebe s. Herrn
in dem Grade , daß dieser ihm bei seinem Tode sein Fahrzeug vermachte . Ein Ver¬
wandter , Sir John Hawkins , ließ ihm Unterricht ertheilen . Im 18 . I . mußte
D . einzelne Geschäfte aufeinem Schiffe verrichten , welches nach Biscaya Handel
trieb ; im 20 . machte er eine Reise nach der Küste von Guinea , unk nti 22 . erhielt
er den Oberbefehl eines Schiffs und benahm sich in dein unglücklichen Gefechte,
welches Sir John Hawkins gegen die Spanier in dem Hafen von Vera - Cruz zu
bestehen hakte, mit vieler Tapferkeit ; allein er verlor auch dabei Alles , was er besaß.
Er faßte nun einen solchen Haß gegen die Spanier , daß er bloß auf Mittel dachte,
ihnen allen möglichen Schaden zuzufügen . Kaum hatte er diese Absicht in Eng¬
land Merken lasten, als eine Menge Abenkeurersich ihm anschloß. Er bewirkte nun
2 Unternehmungen » ach Westindien , vermied zwar noch mit den Spaniern
Zu¬
sammenzutreffen ; der Erfolg seiner Reife war aber so günstig , daß man ihm 1672
zu s. Angnffsplan aus die spanisch-amerikanischen Handelsplätze 2 Schiffe anver¬
traute . Das eine wurde von s. Bruder befehligt . Er nahm die Städte Nombre
de DioS und Vera -Cruz , auf der östlichen Küste der Erdenge von Panama gelegen,
mit Sturm und machte eine ansehnliche Beute . Nach der Rückkehr rüstete er 3
große Fregatten auf s. Kosten aus , mit denen er als Freiwilliger in Irland unter
den Befehlen des Grafen Essep, eines Bruders des durch sein Unglück bekannten
Essex, diente . Beim Tode dieses s. Beschützers kehrte er nach England zurück. Sir
Christoph Haiton , Vicekammerherr und Rath der Königin Elisabeth , stellte ihn
dieser Fürstin vor , der D . seinen Plan vorlegte , durch dieMagellanische Meerenge
in die Südsee zu dringen , um hier die Spanier anzugreifen . Die Königin gab
ihm die Mittel , eine Flotte von 5 Schiffen für diesen Zweck auszurüsten . D.
ging von Plymouth den 13 . Nov . 1577 ab und kam in die Magellanische Meer¬
enge den 20 . Aug . 1578 ; den 6. Nov . gelangte er an den Ausgang und wurde
den Tag darauf von einem Sturme überfallen , der ihn nach Süden zu steuern
zwang . Als er an das Ende der Meerenge zurückgekommen war , legte er der Bai,
wo er ankerte , den Namen lRi ti ner ok bi lciiil -, bei, weil er, als er sie verließ , von
einem seiner Schiffe getrennt wurde . Neue Windstöße trieben ihn abermals nach
Süden . Er befand sich nun zwischen den Inseln , welche die Geographen auf
den Charten neuerer Zeit 200 Stunde » westlich von Amerika bemerkt haben;
Fleurieu hat aber bewiesen, daß sie eins sind mit den zahlreichen , noch jetzt wenig
bekannten Inseln , welche den südwestlichen Theil des Archipels des Feuerlaudeü
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ausmachen , und gezeigt , daß D . damals das Cap Horn gesehen hatte : eine Entdeckung, deren Ehre iknn auch hätte bleiben sollen. Den 20 . Nov . kam D . im
Angesichte der Znsel Mocha , südlich von Ebile an, tvo er einen Sammelplatz für
seine Flotte besiinimt hatte . Da er keinS s. Schiffe eintreffen sah , setzte er s. Lauf
nacb Norden fort , längs der Küste von Chile und Peru , indem er jede Gelegenheit
wahrnahm , sick der spanischen schiffe zu bemächtigen und Landungen zu machen.
Da s. Mannschaft einigermaßen beutesatt war , folgte er der Küste von Nordame¬
rika bis zum 48 " N . B ., Weiler hoffte , eine Durchfahrt in den atlantischen Ocean
zu finden . Getäuscht in s. Erwartung und durch die Kälte genöthigt , bis zum
38 " zurückzugehen, nannte er den Platz , wo er seine Schiffe ausbesserte , Ncualbion,
und nahm Besitz davon im Namen der Königin Elisabeth . Den 29 . Sept . 1579
richtete er seinen Lauf nach den Molucken , und ankerte den 4. Nov . zu Ternate.
Fast wäre er bei CelebcS untergegangen . Den 3. Nov . 1580 lief er zu Plymouth
ein. Am 4 . Apr . 1581 kam Elisabeth selbst auf der Themse nach Deplford , wo
Drake 's Schiff vor Anker lag, speiste bei ihm am Bord , schlug ihn zum Ritter und
billigte Alles , was er gethan hatte . 1585 beunruhigte D . die Spanier von Neuen»
auf den Fnsiln des Cap Verd und in Ostindien . 1587 befehligte er eine Flotte
von 30 Segeln , die im Hafen von Catch eine Abtheilung der berühmten Armada
verbrannte , lind 1588 wurde er Viceadmiral unter Lord Esstngham , dem Groß¬
admiral von England , um sich der spanischen Flotte entgegenzustellen . Eine reich
beladene Gallione ergab sich ihm auf die bloße Nennung s. Namens , und bei der
Verfolgung des geschlagenen Feindes zeichnete ersieh abermals sehrauS . 1589 er¬
hielt er den Befehl derjenigen Flotte , welche Don Antonio wieder auf den Thron
von Portuaal setze» sollte. Allein dieses Unternehmen scheiterte wegen des Mißver¬
ständnisses zwischen D . und dem Generale der Landtruppen . Der Krieg mit Spa¬
nien dauerte fort ; D . und Hawkins schlugen der Elisabeth eine neue Unternehmung
gegen die Spanier in Wesiindien vor , welche alle vorhergehende verdunkeln sollte.
Sie wollten sogar einen Theil der Kosten tragen , und die Königin lieferte die
Schiffe . Man erreichte jedoch damit nicht ganz den Zweck. Den 12 . Nov.
1595 , den Todestag von Sir John Hawkins , wurde Drake ' s Schiff beim Ab¬
segeln vom Fort von Porto -Rico von einer Kanonenkugel durchbohrt , welche den
Stuhl mitnahm , woraufDrake
saß , ohne ihm Schaden zu thun . Den andern
Tag wurden die spanischen Schiffe vor Porto -Rico mit Ungestüm angegriffen , al¬
lein ohne Erfolg . Hierauf segelte er nach dein festen Lande und verbrannte Rio
de la Hacha und Nombre de Dios . Als er aber einige Tage nachher eine Unter¬
nehmung gegen Panama befohlen hatte , welche ganz verunglückte , wurde er dar¬
über so mißmuthig , daß er in ein schleichendes Fieber verfiel , welches s. Leben den
30 . Dec . 1596 ein Ende machte . Unter den ehrenvollen Anwendungen s. Ver¬
mögens muß eine Wasserleitung von 20 engl . Meilen erwähnt werden , die er 1581
ausführen ließ , um Plymouth mit Wasser zu versorgen . Er ist eS, dein Europa
die Kartoffeln verdankt , die er zuerst mitbrachte . S . „Ilie lamous vog .ago ok
8ii I 'caiwis UiMe iiito tlio 8ouil >- 8t >a
lwiice .aliout tlie evliolu ^ lobe ok
tlio Oll N " (London 1600 , 12 .), verf . von Franz Pretty , der unter D . gedient
hatte.
Drama
griechisch
(
) bedeutet Handlung ; gewöhnlich nimmt man es für
gleichbedeutend mit Schauspiel . Handlungen sind freie Kraftäußerungen vernünf¬
tiger sinnlicher Wesen , um durch Anwendung der gehörigen Mittel einen Zweck zu
erreichen . Will man sie darstellen , so kann es nur geschehen durch Entwickelung
der Gründe und der wesentlichen Veränderungen , welche zwischen dem Entschluß
und der Ausführung liegen . Zudem man die einzelnen Stufen der Entwickelung
die ganze Zeitreihe hindurch verfolgt und sie darstellt , wie sie sich selber aus einan¬
der erzeugen, entsteht unbezweifclt eine größere Lergegenwärligung , »reiche jedoch
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noch höhere Grade zuläßt , indem das Vergegenwärtigte noch nicht das Gegenwärtigc selbst ist. Vergegenwärtigen kann man auch in der Erzählung . Stellt man
nun aber eine Handlung in ihrer allmäligen Entwickelung , mir ihren Ursachen und
Veränderungen , von dem Augenblicke des Entschlusses bis zur Erreichung des
Zwecks , als gegenwärtig sich ereignend dar , so ist eine solche Darstellung drama¬
tisch , gleichviel , in welcher Form man dargestellt habe . Göthe ' s Werther ist ein
wirkliches Drama , und jede Darstellung , die in allen Punkten das Werden zeigt,
immer entwickelt , immer im Fortschreiten begriffen ist, ist dramatisch . Nur muß
man freilich nicht meinen , nur da sei Handlung , wo, wie Lcssing sich ausdrückt , der
Frosch sich die Maus aus Bein bindet und mit ihr umherspringt . Nicht jede Hand¬
lung äußert sich auch in einem äußern Ereignisse , denn das Handeln geht von In¬
nen aus , und es gibt eine Handlung der Seele , bei welcher die Veränderungen nur
Veränderungen des Seelenzustandes sind. Hier treten sie freilich nicht so laut her¬
vor , als wo sich auch die äußern Zustände verändern , und wo die bewirkten Erschei¬
nungen äußere Ereignisse sind. sollen nun Handlungen als gegenwärtig sich er¬
eignend dargestellt werden , so kann es nicht besser geschehen als durch die handelnden
Personen selbst, oder durch Stellvertreter derselben, welche ihren Willen , ihre Ge¬
sinnungen und Zustände durch Rede offenbaren , und gleichsam selbst schildern.
Daher die dialogische Form , wodurch jedoch allein ebenfalls noch kein Drama ent¬
steht, wie Manche geglaubt haben ; weil der bloße Dialog , wenn er z. B . untersu¬
chend ist, etwas Hemmendes haben kann ; dahingegen bei Darstellung einer Hand¬
lung ein beständiges Vorwärksstreben , eine lebendige Bewegung in dem Gedankengange und eine Spannung auf den Ausgang stattfinden muß . Wo dieses daher
sich in einem Dialoge findet, da nennen wir auch ihn dramatisch , wie z. B . die mei¬
sten Plakon ' schen, oder Klinger ' S dialogisches Meisterstück : „Der Weltmann lind
der Dichter " . Bei Darstellung einer Handlung bilden sich Gedanken durch Ent¬
schlüsse zu Thaten aus ; die Entschlüsse sehen Umstände , wodurch sie bewirkt wer¬
den, voraus , diese machen auf den Erfolg , und mehre Erfolge auf einen Punkt der
Beruhigung begierig . Daher eben jenes VorwärtSsirebende , lehendig sich Bewe¬
gende , Spannende . Daher überhaupt der große Reiz der dramatischen Poesie.
„Sie Weckt" , sagt A . W . Schlegel , „Thätigkeit , welche der wahre Genuß des Le¬
bens , ja das Leben selbst ist. Wir sehen handeln , und zwar den größten Gegen¬
stand menschlicher Thätigkeit , den Menschen . Wir sehen Menschen in freundli¬
chem oder feindlichem Verkehr , als verständige und sittliche Wesen durch ihre Mei¬
nungen , Gesinnungen und Leidenschaften auf einander einwirken , und ihre Ver¬
hältnisse gegenseitig entscheidend bestimmen " . Wir sehen handeln , denn es ist nach
dem Dbigen offenbar , daß in der Darstellung einer Handlung durch Gespräche die
Anfoterung der Bühne , als dervollständigstenVergegenwärtigung , liege, und deß¬
halb nun ist Drama im engern Sinne gleichbedeutend mit Schauspiel , welches
durch seinen bloßen Namen Da ? gar nicht verräth , was es eigentlich ist. Wollen
wir nun aber Drama im engern Sinne bestimmt erklären , so werden wir sagen , es
sei poetische Darstellung einer menschlichen Handlung , als gegenwärtig sich ereig¬
nend , mithin im Dialog der handelnden Personen selbst, welche zur vollkommen¬
sten Vergegenwärtige »^ von andern Personen vorgestellt werden sollen im Schau¬
spiel. Es scheint bestimmt , auf der Bühne vorgestellt zu werden . Alle Anfoderungen , die sich an ein solches Werk der Poesie machen lassen, können aus dieser Er¬
klärung abgeleitet werden . Indessen haben uns die neuern Dichter gelehrt , ein
dramatische ? und theatralische ? Gedicht zu unterscheiden , sodaß man , wo man auf
das erste Beiwort stößt, beinahe den Gedanken an das letztere ausschließen , und
glauben möchte, das Werk sei nicht für die theatralische Vorstellung geeignet . Um¬
si,Iund Schauspiel .
ständlicheres hierüber s. im Arr . Handlung
heißt eigenrüch die Wissenschaft der Regeln beräumst,
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ein Drama zu dichten und auf der Bühne darzustellen , soweit sich dies überhaupt
auf Regeln bringen läßt . Sie umfaßt also eigentlich die ganze Poetik des Drama
und die Theorie der Schauspielkunst . Zn diesem Umfange besitzen wir aber noch
kein Werk unter diesem Titel . Schlegel 'ü meisterhaft ? Vorlesungen über dramat.
Kunst u . Lit . nähern sich demselben an . Der Erste , der unter diesem Namen ein
Werk herausgab , war Lessing , den man bei Errichtung einer neuen Bühne 1767
nach Hamburg berufen hatte , um durch seine Einsicht die dramat . und theatralische
Kunst Deutschlands zu fördern . Daß , und wie er dies gethan , wird noch heute
dankbar anerkannt . Er brach die Bahn zur tiefern dramat . Kritik , erlöste uns von
den Geschmacksfesseln der Franzosen , öffnete den wahren Sinn für die Muster der
Alten und Shakspeare ' s und legte einen Schah der reichhaltigsten Bemerkungen
über theatral . Kunst darin nieder . Beleidigte Eitelkeit einiger Schauspieler war die
Ursache, warum er über theatralische Kunst bald schwieg, wodurch wir viel verloren
haben . Das „Dramaturgische Etwas " , welches Bode und Claudius 1774 zu
Hamburg Herausgaben , reicht zwar ebensowenig alsSchink 's „ Dramaturgische
Blätter " an Lessing' s Werk ; doch verdienen beide genannt zu werden . Aus der
neuesten Zeit sind Schmidt ' ö „Dramaturgische Aphorismen " , Zimmermann 's
„Dramaturg . Blätter " und Tieck's „Dramaturg . Abhandlungen " anzuführen.
Draper
(
Elisabeth
) , s. Sterne.
Draperie
(
von
clrup . Tuch , in technologischer Hinsicht , Tuchhandel,
Tuchmanufaktur ) bedeutet vorzüglich in den bildenden Künsten 1) im weitern
Sinne , jede Anordnung und Darstellung von Gewändern , Stoffen und Zeuchen,
welche zum Puh oder zur Verzierung einesGegenstanbes dienen , z. B . Draperie
an Vorhängen zur Verschönerung eines Zimmers u. s. w . Diese Verzierung be¬
ruht vorzüglich auf dem leichten und mannigfaltigen Faltenwürfe . 2 ) Zm engern
Sinne , vorzüglich in derMalerei , Bekleidung einer Figur . Den Figuren solche Ge¬
wänder oder den Ltoffen jene Anordnung geben , heißt drapiren . Die Draperie
liegt mehr im Kreise der Malerei , das Nackte mehr im Kreise der Skulptur . Ein
kunstmäßig schönes Gewand ist aber eine der schwersten Aufgaben der Kunst , die
nur wenige Bildhauer und Maler glücklich gelöst haben . (Vgl . Gewand .)
Dräse
ke Johann
(
Heinrich Bernhard ), Kanzelredner , geb. zuBraunschweig
1774 , Sohn des herz. braunschw . Revisors am Zntell . - Comptoir (später bei der
herz. Kammer in Blankenburg ), ward in der Waisenhausschule , im Kakharineum
und im Manineum vorbereitet , besuchte dann von 1789 an das Carelinum , wo er
besonders Eschenburg 's und Ebert 's Vorlesungen benutzte , hierauf von 1792 bis
1794 die Universität Helmstädt , wo Henke , Sezuro , Schulze , Reiner seine Lehrer
in Theologie , Philosophie und Geschichte waren . Nachdem er eine kurze Zeit
Hauslehrer zu Ratzeburg und seit 1795 Diaconus zu Möllen rm Lauenburgischen
gewesen war , erhielt er 1798 die mit der Schulinspektion verbundene Hauptprehigerstelle daselbst ; 1804 ging er als Pastor nach Sk .-Georg bei Raheburg , zu einer
20 Ortschaften umfassenden Landgemeinde . 1811 wurde er an die St . - AnSgari -. Hauplkirche zu Bremen berufen , empfing 1817 am Reformationsjubiläum
von der theol . Faculrät zu Zena den Grad eines Licenciaten der Theologie , und
1819 von der Akademie zu Rostock , bei Gelegenheit ihrer 400jährigen SriftuncSfeier , ebenfalls als Ehrenbezeigung die theologische Docwrwürde . (Nach mehren
auswärtigen Rufen hat er die ihm schon 1821 angetragenen Ämter eines General¬
superintendenten , Confistorialraihs , Oberpfarrers an der Hauptkirche St .--Moritz
und Pros . primär , am Casimirianum zu Koburg , Ostern 1822 angetreten .) Bei
diesem berühmten Kanzclredner und Schriftsteller fällt , wie es durchaus bei Gelehr¬
ten sein sollte , alles Wirken in Ein unablässiges Streben nach einem hohen Ziele
zusammen . Er ist derselbe , begeistert und begeisternd , erwärmt und erwärmend,
hingerissen und hinreißend , als Mensch , als Redner und als Schriftsteller . SeiCvnversations - Lericvn. Bd . III . >
23
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ner Schriften kann man , außer den anonymen und Beitragen in Zeitschriften,
Jahrbüchern und literarischen Blättern , 52 zahlen , unter denen jedoch viele einzelne
Predigten und GelegenheitSreden sind. Denn auf Verlangen seiner Gemeinde zu
Bremen mußte er seit b Jahren jedes , auch in Wvchenpredigken , von der Kanzel
gesprochene Wort für sie drucken lassen. Seinen Geist und seine Beredtsanikeit
charakterisiren vorzüglich seine „Predigten für denkende Verehrer Jesu " (Lüneburg 1804 — 12 , 5 Bde . , 4 . Aufl . 1818 ) ; „Glaube , Liebe, Hoffnung " ( 1813,
4 . Aufl . 1818 ) ; „ Predigtentwürfe über freie Terre " (2 Bde ., 1815 ) ; „Predigten
übet freigewählte Abschnitte der heil . Schrift " (2 Bde ., Lüneb . 1811 ) ; „ Predigten
über die letzten Schicksale unsers Herrn " (Lüneburg 181k — 21 , 3 Thle .) ; „ Chri¬
stus an das Geschlecht dieser Zeit " (Lüneb . 1819 , 3 . Aufl . 1820 ) , mit drei Zu¬
gaben . Zn kiesen Schriften weht die warme , begeisternde , aus Überzeugung hervor¬
gegangen Liebe zu Christus , als dem Stifter und Mittelpunkte des Gottesreichs.
Diesen unerschöpflichen Stoff führt D . in alle menschliche Verhältnisse ein, weil
ihn jedes menschliche Herz fassen kann , bald belehrend und erläuternd , bald ermah¬
nend und erschütternd , bald bittend und rührend , jetzt in ruhiger V »rstellung , jetzt
in sinnreichen Bildern und Dergleichungen . In Hinsicht der Darstellung und des
Ausdrucks hat D . selbst in der Vorrede zu : „Glaube , Liebe, Hoffnung " , folgende
Regeln aufgestellt : „Die Darstellung sei nicht Zu hoch» und gleichwol hoch genug
^ für den erhabenen Gegenstand ; nicht für die Gebildeten ohne Reih , und doch auch
für die Schwächer » berechnet ; nicht deklamatorisch , und doch ergreifend ; ungefchmückt, und koch schön. Der Ausdruck sei reich , um anziehend — geschmack¬
voll, um nährend — bestimmt , um verständlich zu sein. Der Periodenbau geselle
" . Niemand wird
zur Leichtigkeit — Klarheit , und zur EinfachheitWohlklang
D . absprechen dürfen , daß er von diesen Gesetzen nicht abgewichen sei. Wenn
vor Kurzem ein Kunstrichkev D . den Jean Paul unter den geistlichen Rednern
nannte , fo ist gewiß dadurch ein größeres Lob als Tadel ausgesprochen . Denn wol
bei Keinem sonst findet man solche Fülle der Gedanken und Gefühle , so treffen¬
den Witz und solche Wärme , die aus Gemüth zu Gemüth dringt , mit so wunder¬
barer Herrschaft über die Sprache vereinigt , als bei diesen Beiden . Daß hin nud
wieder eine unpassende Dergleichung , eine auffallende BenennuNg , eine Überla¬
dung mit rednerischen Zierrakhen , oder ein zu weit geführtes Antithesenspiel vor¬
kommt , ist nicht zu leugnen , aber in solcher Weise nur bei dieser Thätigkeit der
Ideen und dieser Thätigkeit des LcharfsinnS möglich. Dabei ist zu bemerken , daß
ihm namentlich im Ausdrucke Manches wohl ansteht , was einem Nachahmer zum
großen Fehler angerechnet werden müßte . Seine Sprache ist im Ganzen , wie er
sie selbst vom religiösen Vorkrage verlangt , sententiös , sodaß sie selbst die Aborte
den, Gedächtniß willkommen , geläufig und unvergeßlich macbt . Ein einsichtsvoller
Zuhörer D .'s urtheilt von ihm : „Die Eigenthümlichkeit D .' s liegt in der Verei¬
nigung seiner mannigfaltigen Vorzüge für Einen großen Zweck , und dieser ist das
religiöse Interesse . In den geschriebenen Predigten offenbart sich jene Eigenthüm¬
lichkeit dadurch , daß jede einzelne Partie nach ihrem nöthigen Charakter ein Gan¬
zes ist, und doch gegen das große Ganze in der Grenze der Partie bleibt . In der
gehaltenen Predigt kehrt diese Eigenthümlichkeit Wieder, und der Charakter seines
mündlichen Vertrags dürfte so gezeichnet werden : natürliche Mannigfaltigkeit
bei erhabener Einheit " . — Für häusliche Reinheit und Frömmigkeit , für bürger¬
liche Freiheit und Gesetzmäßigkeit , für alles Heilige im Herzen und im Leben ist D.
unermüdct wirksam ; dabei ein glücklicher Familienvater . (Man vgl . über Dräseke
eine gehaltvolle Recension im „ Hermes " , 9k. X l !1.)
a . d. Griechischen , was stark und schnell wirkt , z. B . dra¬
Drastisch,
rc. Neuere Schriftsteller haben
stische Arzneien , als heftige Abführungsmittel
diesen Ausdruck auch in der Ästhetik gebraucht.
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Drebbel
(
Cornelius
), Physiker undMechanlker/geb . zuAlkmar in NordHolland , 1512 . ein bloßer Lantmann , besaß viel Beobachtungsgeist und ein
Ver¬
mögen , das ihn bei seinen mechanischen und optischen Versuchen
untersuchte . In
Kurzem wurde er so bekannt , daß ihm der deutsche Kaiser , Ferdinand II .,
den Un¬
terricht seiner Prinzen übertrug und ihn zum kaiserl. Rathe ernannte .
In den
Unruhen 1620 nabnien ihn die Truppen des Kmfürsien Friedlich V. von
der
Pfalz gefangen und beraubten ihn seines ganzen Vermögens , doch ward er
auf hebe
Fürbitte wieder freigegeben und an den Hof Jakobs I. von England , Fried
, ichs
Schwiegervater , der im Umgänge mit Gelehrten sich sehr gefiel, geschickt. § eit
dieser Aeit lebte er in steter Beschäftigung mit seiner Wissenschaft zu
London , wo
er 1684 starb . Die Nachrichten , welche seine Zeitgenossen von s.
Versuchen geb. n,
sind wegen des Wunderglaubens jener Zeit theils nicht völlig zuverlässig
( so soll er
ein Schiff verfertigt haben , auf welchem er unter dem Wasser 2
Meilen weit,
von Westininster bis Greenwich , fuhr ) , theils grenzen sie ans
Fabelhafie (z. B.
die Erzählung von den Maschinen , durch welche er eine Kälte ,
die der des Winters
gleich gewesen sei , hervorgebracht habe u. s. w.). Gewiß ist es, daß er in
der Me¬
chanik und Optik für die damalige Aeit große Kenntnisse besaß und mehre
mathe¬
matische Instrumente erfand , u. a. das zusammengesetzte Mikroskop (ein
Mittel¬
ding zwischen Teleskop und Mikroskop , gewissermaßen ein Megaloskop ) ,
und da«
Thermometer (gegen 1630 ) , welches nach ihm Hallen , Fahrenheit und R . aumur
vervollkommneten . Die Erfindung des Teleskops , welches ihm Einige ebenfalls
beilegen , ist wahrscheinlich älter , und dem Zachar . Ianson um 1590
zuzuschreiben.
Sein „Te :,<t.-ztus cle Ii-ilni » elemeiilt » um kt guiula e" k» ti ->"
herauSgeg . von
Ioh . Ernst Burggrav zu Leyden 1608 , erschien mehrmals (deutsch,
Hamburg 1619,
Leipzlg 1725 ; holländisch, Rotterdam 1702 ). S . „IPisiols <Is m .-iebi »-astroI,enni >',i pierpktuo ruoiüli " gab Ioach . Morsius heraus zu Leyden
1620 . Ein
deutscher Brief an Kaiser Rudolfll ., in welchem er ein Instrument beschreibt,
wel¬
ches er älaubinam musicam z,erz„' Iuc> mobilem nannte , steht in
Harsdörffer ' s
„Oeiieii ! zibv 'üev - m .ilbcm «!." , Bd . 2.
A . . . . 8.
Drechseln
ist die Kunst , härtern Körpern , als Holz , Knochen , Horn,
Elfenbein und selbst Metallen , verschiedene, vorzüglich runde Figuren und
künst¬
liche Gestalten auf der Dreh - oder Drechselbank , vermöge mancherlei
Dreheifin,
zu ertheilen . Der Name kommt von Drehen , indem der bearbeitete
Körper , zwi¬
schen den Spitzen der Reikstöcke, vermöge einer Schnur den Dreheisen in
der Runde
entgegengedrcht wird . Doch gibt es auch noch eine Art zu drehen , welche Passigdrehen oder Kunstdrehen genannt wird , bei welchem, vermittelst einer
besondern
dazu eingerichteten Drehbank , die abzudrehendeSache nicht allein in der
Runde her¬
umgedreht , sondern auch zugleich hin und hergeschoben wird , wodurch
verschiedene
dvale , eckige und andre Formen entstehen. Das Drechseln auf der
Drechselbank
ist eine sehr alte Beschäftigung . Zuerst drechselte man wahrscheinlich
nur glatte
Kugeln und Säulen , und fing erst später an hohl zu drehen , und vorzüglich
Trinkgefäße und Becher zu fertigen . Auch ist das Drechseln auf der
Drechselbank schon
von Alters her als eine der Gesundheit heilsame und sehr angenehme
Beschäftigung,
vorzüglich von Denjenigen , welche durch geistige Anstrengung oder sitzende
Lebens¬
art geschwächt worden sind, oder als ein nützlicher Zeitvertreib geübt und
fleißig be¬
trieben worden . Die Dreh - oder Drechselbank hat in der neuern Zeit
vielfältige
Verbesserungen erhalten . Etwa seit 1780 ist die einfache Dreharbeit mit der Auf¬
lage , welche auch beweglich gemacht werden kann. im Gebrauche .
Desormaup s
„b ' -u t clu tourneur " , mit 37 Kpf ., 4., hat II . Thon umgearbeitet : „
Die Dreh¬
kunst in ihrem ganzen Umfange " ( Ilmenau 1825 , mit 95 Abbild .).
Drei
, Dreizahl
I ( rbis ), eine vom frühesten Alterthume her geheiligte
Zahl (vgl . z. B « 4 Mos . 19, 12.) ; noch heute sagt das « prüchwort :
Aller zu«
2ss*
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ten Dinge sind drei. Dies muß seinen Grund in der Natur dieser Zahl haben.
Die Zahl Drei stellt uns die Einheit und den Gegensatz , das Princip und die Mo¬
mente der Entwickelung , oder auch den Gegensatz und die verbindende Einheit
(Svnihesis ) dar ; sie ist die erste ungerade Zahl . die auch die erste gerade enthält;
hierin liegt ihre eigenthümliche Bedeutung und Vollkommenheit . Schon im Alter¬
thume mußte man wahrnehmen , daß sie überall zu finden ist , wo man Entwicke¬
lung des Mannigfaltigen wahrnimmt . Daher Anfang , Mitte , Ende , am Him¬
mel versinnlicht durch Ausgang , CulminationSpunkt , Niedergang ; Morgen , Mit¬
tag , Abend ; Abend , Mitternacht , Morgen ; und überhaupt in den sogenannten
Dimensionen der Zeit : Vergangenheit , Gegenwart , Zukunft . Aber auch im
Raume kehrt diese Dreirahl zurück, in oben , mitten , unten ; rechts , mitten , links,
und überhaupt in den Dimensionen des Raums : Länge, Breite , Dicke oder Tiefe.
Für das Gesicht stellt sich die Dreizahl dar in der regelmäßigen Figur des Dreiecks,
welches ebenfalls zu unendlichen symbolischen Darstellungen angewendet worden
(s. d.) ( l',, -,5 1,-nrnc,ist , und für das Ohr am vollkommensten im Dreiklang
nim ) . Da das Dreifache auch die Grundlage der Symmetrie ist, so empfiehlt sich
auch das Drcigestaltete , abgesehen von den symbolischen und andern Bezeicknungcn , die sich daran knüpfen , in der Architektur und den Gerärhschasten , welche ein¬
facher Art sind. Hierher gehören die Triglyphen in der Architektur ; der Dreifuß;
der Dreizack , die drei Blitze der Jupiter ; die ältere dreisaitige Lyra ; obgleich die
Dreizahl bei den erstem Gegenständen , sowie bei dem dreiköpfigen Cerberus , noch
speciellere symbolische Beziehungen hat . Auch bei der Entwickelung unserer Ge¬
danke » begegnen wir , wie schon oben angedeutet , jener Trias in dem Setzen ( I besiH , Entgegensetzen ( .Xiititbenir ) und Vereinigen ( H utbe .-üe) wieder , ja alle! viel¬
fachen Zahl Ursprung in unserm Geiste ist nur aus jenen ursprünglichen Funciionen
des Denkens , die sich in den zusammengesetzten des Degreifens , Urtheilen « und
Schließen « wiederholen , erklärbar . Daraus folgt jedoch keineswegs , daß wir sie
erst auf die Dinge übertragen . In Hinsicht auf die Methode der philosophischen
Entwickelung hat man verschiedene» Gebrauch von der Trias gemacht , wohin ;. B.
die Identität in der Triplicikät bei Schelling gehört . Andre (wie z. B . Ioh . Jak.
einen hohem Rang bei¬
Wagner ) haben der Vierzahl ( loiiMitr ) mitPythagoras
gelegt , in welcher man die erste Potenz und den verdoppelten Grundsatz erkennt.
Triangel ( >, >-, >,p „ l» ,n ), in der Geometrie , eine aus drei Linien
Dreieck,
gebildete , geschlossene Figur . Diese Linien können gerade oder gebogenjsein , da¬
( spharische) oder gemischtlinige Dreiecke . Es
her gibt es gerat ImigeIrummlinige
können von diesen Linien oder Selten alle drei oder zwei von gleicher Länge , oder
alle von ungleicher Lange sein; daher gibt es gleichseitige, gleichschenkelige mit un¬
gleichseitige Dreiecke . Da endlich jedes Dreieck drei Winkel einschließt, d. h. einen
rechten oder stumpfen nebst zwei spitzen, oder drei spitze, so gibt es auch rechtwinklige,
stumpfwinklige und spitzwinklige Dreiecke.
, s. Trigonometrie.
Dreieckmeßkunst
in der christlichen Glaubenslehre , die Eigenschaft des
Dreieinigkeit,
göttlichen Wesens , nach welcher es zwar nur ein einziges Wesen sein, aber au; drei
Personen bestehen soll. Dieser Ausdruck wurde erst im 4. Jahrh , nach Ehr . n die
christliche Glaubenslehre aufgenommen . (Vgl . Ant itrin itarier .)
entstand in Italien , nachdem die
Sie
Dreifelderwirthschaft.
Völkerwanderung und das System der Besitzer großer Landstrecken , mit den we¬
nigsten Kostenaufwande für Arbeiter und thierische Hülfe große Landgüter ;u be¬
stellen, folgende Rotation in Gang gebracht hatte : daß man nämlich das Acku land
in einem Jahre 4 — 7 Mal brachpfiügte , dann im?Herbste Wintergetreide säete,
und hierauf mit Sommergetreide , als zweite und letzte Saat , schloß. Die Anmuth
an Dünger war wol die erste Veranlassung dieses Feldsystems , mit den» Aaiser
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Karl der Große in Italien auf feinen Augen nach Rom bekanntgeworden war.
So weit die Domainen seines Staats reichten , führte er auf solchen die nämliche
Feldbestellung ein , die damals allerdings , unter den kaum seßhaft gewordenen
Franken mit ihrer gleichen Erbschafkskheilung unter den Söhnen , eine Verbesse¬
rung der Landwirkhschaft zu sein schien. Sie bildete sich zuerst in einem Lande,
dessen Bevölkerung damals sehr abnahm . In Italien selbst und allenthalben in
Deutschland , wo sich die Menschen vermehren , hat man in unsern Zeiten angefan¬
gen , die reine Brache abzuschaffen und in dem für die Brache bestimmten Jahre
Kartoffeln , Rüben , Mohn , Flachs , Hanf , Erbsen u. s. w. zu säen. So steht auch
jetzt in Mitteldeutschland fast allgemein die Feldbestellung . Bis nach Holstein,
dem alten Hauptsitze der Sassen , am rechten Elbufer , ist jedoch die Dreifelderwirth¬
schaft niemals vorgedrungen , und wahrscheinlich auch niemals in den südlichen
Niederlanden (Belgien ) herrschend gewesen , weil dort schon in der Periode der
römischen Herrschaft eine zahlreiche Bevölkerung und eine gute Getreide - und
Flachscultur bestand. Längst hätte man allenthalben statt der Dreifelderwirthschaft die vernünftigere Wechselwirthschast eingeführt , wenn sich nicht mit jener
das Aehntsvstem der Gutsherren von den Feldern ihrer sogenannten Unterthanen
und Domainen , und nun sogar die aufs weiteste getriebene Benutzung der Stoppelund Nachweide auf fremdem Boden vor Maitag und nach Michaelis , ja sogar in
der Periode der Begründung der Brahe mit Unkräutern und Gräsern eingeschlichen hätte . Noch fördert die Dreifelderwirthschaft , mit ihrem Mangel aller Be¬
friedigung , das Vergnügen großer Hasenhehen und der Parforcejagden . Daher
sind die Iagdthiere allenthalben zum Schaden der Production sehr häufig , wo die
Dreifelderwirthschasi herrscht , und so selten, wo, wie in Holstein und Mecklenburg,
Koppelwirlhschaft oder Wechselwirthschaft , im Wechsel rief und stach wurzelnder
Gewächse , die beide mehr Production liefern , eingeführt sind. Es ist übrigens
allerdings ein Vorurtheil , daß die Dreifelderwirthschaft auf gleicher Bodenflache
des Hornviehs
am meisten Getreide liefere , selbst wenn solche die Stallfütterung
unterstützte . Die Landwirthschaft , welche in einer gegebenen Zahl von Jahren im
Stande ist , den meisten Dünger nachhaltig zu schaffen, wird dadurch fähig , zu¬
gleich viel Getreide , viel Fleisch für die Schlachtbank und viele Handelsgewächse
zu erzeugen . Dieses zu erreichen , muß aber der Wechselwirthschast und sogar der
Schlag - oder Koppelwirthschaft leichter werden als der Dreifelderwirthschaft , selbst
des Hornviehs unterstützt . So lange die Römer
wenn diese die Stallfütterung
vieler Krieger bedurften , die auf einer großen Anzahl von Familienstellen kleiner
Oberfläche im heißen Italien viel zu produciren gezwungen waren , um sich von
ihrem Boden zu ernähren , Zwang sie dies , die Spatencultur mit der tiefen Erd¬
rührung zur Hand zu nehmen , denn nur alsdann konnten das Getreide und alle
sich erhalten , ehe diese eintraten,
flach wurzelnde Gewächse in den Sommermonaten
den Boden beschatten und dadurch in einiger Feuchtigkeit erhalten . Seitdem diese
gartenmäßige Bestellung verschwunden ist, die von Zeit zu Zeit das Feld gewisser¬
maßen rejolte , ist das erste Kornfeld der Welt (Sicilien ) nicht immer mehr im
Stande , seine mäßige Bevölkerung von 1,600,000 Einw . mit Getreide zu versor¬
gen , während es früher , bei einer ungleich stärkere! Bevölkerung , davon ausführte.
Nächst dem Italiener gebraucht das Grabscheit bei seiner Feldbestellung der fleißige
Niederländer i» Belgien , und das ebenso gut in der üppigen flandrischen Marsch
als in der sandigen Campine von Nordbrabant , wenigstens alle 6 Jahre . Lein
Hauptaugenmerk ist, viel Vieh zu ernähren , und wenn ihm dies gelungen ist, finden
sich die reichen Getreideärnten von selbst, als Folge eines sehr fruchtbaren Bodens.
Weil aber der Belgier ebenfalls weiß , daß ein zu üppiger Boden nur mäßig producirt , so saugt er durch erschöpfende Saaten einen überreichen Boden wieder aus,
und baut dafür auch nicht , wie so häufig in England der Fall ist, Lagerkorn.
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Dreifuß
(
kripuH
, ein symbolisches Geräth des griech. Alterthums , kommt
zuerst vor in Verbindung mit bacchischen Religionsideen , dann auch mit dem delphi¬
schen Orakel oder Apollodienst ( s. Delphi
) , überhaupt als Symbol der Weissa¬

gung , göttlicher Herrschaft und Weisheit , mit verschiedenen Heiligthümern , vornehinlich in Delphi , Athen , Theben , Dodona , wo man auch einen musikalischen
Gebrauch von ihm machte. Creuzer bemerkt , daß nian dieses Geräth , wie die drei¬
saitige Lyra , auch aus die drei Jahreszeiten des ältesten Calenders bezogen habe.
Häufig sinken wir den Greif als Bewahrer desselben. In der Homer ' schen Zeit und
bis zu Anfang freierer Kunstübung , um die 50 . Olympiade , bediente man sich des
Dreifußes hauptsächlich zu Weihgeschenken , ferner als Preise in den Wettspielen,
die ja auch mit Gottesdienst in Verbindung standen . So wurde , Olymp . 48 , 3,
der erste Weltkampf , in welchem der Sieger einen Kranz erhielt , gleichzeitig mit der
Ernennung der sieben Weifen , unter welchen, der Sage nach, der Dreifuß herum¬
ging , gefeiert . Bis in die spätere Zeit erhielt sich der Dreifuß als Preis dionysischer
Festchöre . Sehr alt sind die Sagen von geraubten , geschenkten oder verlorenen
Dreifüßen , aufweiche sich fast überall Herrscherrechte und andre Ansprüche gründen.
Bekannt ist z. B . der Dreifußraub des Hercules , wovon der Taizdelaberfuß in der
königl . Antikensamml . zu Dresden eine interessante Darstellung gibt . Die älteste
Statuengruppe , welche Liesen Gegenstand vorstellt (Pausamas VUI , 4), war ein
Weihgeschenk , welches die Phocäer , wegen eines über die Thessalier erfochtenen
Sieges , nach Delphi sandten . Es bestand aus großen Bildern des Hercules und
Apollo , die sich um den Dreifuß stritten , und die Athene auf der einen , die Leto und
Artemis auf der andern Seite . Die weitere Ausführung des hier Angeführten hat
Otkfried Müller in s. Dissert . „ Ue t, ip »0o cldpliiuo " (Gott . 1820 , 4. ) und in der
als Fortsetz. davon zu betrachtenden Abhandlung in Böktiger ' s „ Amalthea " (B . I,
«2. 3t9 fg.) , gegeben , wo man auch erläuternde Abbildungen sinket.
Dreiklang
(
Iriu
- l>-,r >, >oni <:->), jeder aus drei verschiedenen Intervallen
bestehende Accord ; im engern Sinne der vollkommen consonirende Dreiklang , d. h.
derjenige , welcher aus den vollkommensten Consonanten ( 1, 3, 5) besteht ; daher
auch harmonischer
Dreiklang
genannt . Im vierstimmigen Satze wird die
5 und 8 verdoppelt . Er ist 1) groß oder hart (Duraccord , wenn die Terz groß , die
O. ..nie rein ist) , 2) klein oder weich (Mollaccord , wenn die Terz klein und die
O. uinke rein ist) . Uneigentliche Dreiklänge nennt man die dissomrenden , Hierher
gehört 1) der verminderte und zwar -,) der sogenannte weich verminderte ( bestehend
aus 1, 3 !>, 56 , d. i. Grundton , kleiner Terz und kleiner oder falscher Quinte ), 6) der
hart verminderte (bestehend aus 1 , 3H und5 !>, Grundton , großer Terz , kleiner
Oninre , z. B . l>, eis , i) ; und 2) der sogenannt übermäßige Dreiklang , aus 1, 3H
und 5 ^ , Grundton , großer Terz und großer O. uinke bestehend (; . B . e . c, gi >).
Dreißigacker,
Forst - und landwirchichaftliche Akademie , liegt auf
einem Berge 1 Stunde von Meiningen , im Unterlande , oder dem Henneberg . An¬
theile des Herz . von Lt .-Meiningen . Der Ort hat eine Kirche , ein Pfarr - und
LdchulhauS , 60 Wohnhäuser mit etwa 320 Einw . ; ein Kammergut mit einem
Gasthofe . Das Jagdschloß (der Sitz der Forstakademie ) mit mehren herrschaftli¬
chen Gebäuden , ist zu Anfang des vorigen Jahrh , massiv gebaut worden . 1801
wurde die Forstlehranstalt gestiftet und 1803 zur Akademie erhoben . Ioh . Match.
Bechstein s ( d.) war Director . Mit der Direction der Akademie wurde 1822
die Direction des gesammten Forstwesens im Lande verbunden . Hier hat auch die
Societät der Forst - und Iagdkunde (m . e. zoologischen Cabinet ) ihren c2 >tz.
Dreißigjähriger
Krieg von
(
1618 — 48 ). Die entfernten Ur¬
sachen dieses Krieges liegen in der Reformation des 16 . Iahrhk und in dem Relizionsfrieden zu Augsburg 1555 . Längst halten sich Katholische und Protestanten
in Deutschland mit gleich starker Eifersucht beobachtet ; nur gegenseitige Furcht
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geschlos¬
hatte den Ausbruch der Feindseligkeiten zurückgehalten . Durch die 1608
die
1609
Seite
katholischer
von
welcher
,
Fürsten
protestantischen
der
sene Union
neue
Feuer
glimmende
Asche
der
Liga entgegengesetzt wurde , erhielt das unter
hatte
Nahrung , bis es endlich in Böhmen zu hellen Flammen aufloderte . Hier
Lehre
evangelische
«,
ausgebreitet
Erbstaaten
östr.
den
in
die, nach und nach selbst
und
durch den Rudolf II. ( 1Y09 ) abgedrungenen Majestätsbrief größere Freiheiten
auch
Rittersiande
dem
und
Städten
den
zvurde
desselben
Vermöge
.
Rechte erlangt
Stadt,
das Recht , Kirchen und Schulen aufzubauen , gestattet . Zn einer kleinen
desKaisers
Regierung
der
unter
,
darauf
erbauten
Braunau
in
und
,
Klostergrab
Matthias , die protestantischen Unterthanen , gegen den Willen ihrer Gutsherrn,
, die
Kirchen . Auf kaiserl. Befehl wurde die in Klostergrab erbaute niedergerissen
wand¬
Kaiser
den
an
deßhalb
sich
welche
,
Protestanten
Die
.
in Braunau gesperrt
Kai¬
ten , erhielten Drohungen zur Antwort . Es verbreitete sich das Gerücht , her
am 23.
Als
.
worden
abgefaßt
Prag
in
sei
sie
,
Nichts
Antwort
dieser
von
wisse
ser
, dran¬
Mai 1618 die kaiserl. Räthe auf dem Schlosse zu Prag versammelt waren
, W . v.
gen Abgeordnete der protestantischen Landstände bewaffnet (GrafThurn
Lobkowitz, F . A . Graf von Schlick , Ulr . Kinsky u>A .) in den L >aal und verlang¬
Schrei¬
ten zu wissen, ob einer von den Räthen Antheil an depAbfassung des kaiserl.
Martinitz
(von
Räthe
verhaßte
ohnehin
Protestanten
den
2
nun
Da
.
bens habe
wurden
und Slawata , nebst dem Secreiair Fabricius ) harte Antwort gaben , so
unbeschä¬
sie in den trockenen Schloßgraben hinabgeworfen , kamen aber so ziemlich
digt davon . Die Protestanten bemächtigten sich darauf des SchlosieS , verjagten
die Zestüten , welche von den böhmischen Ständen als Urheber der Bedrückungen
von
angeklagt wurden , und griffen , unter Anführung des ehrgeizigen Grafen
HülfsThurn , zu den Waffen . Die Union sandte den Protestanten in Böhmen ein
Heer
corps unter dem tapfern Grasen Ernst von Mavsfeld . Der Kaiser ließ sein
März
.
10
(
Matthias
starb
Unruhen
diesen
gegen Böhmen anrücken . Mitten unter
der den
1619 ) . Die Böhmen erklärten seinen Nachfolger in der östr. Monarchie ,
sie
weil
,
wurde
erwählt
Kaiser
römischen
zum
.
II
28 . Aug , 1619 als Ferdinand
Krone
seinen Haß des Protestantismus kannten , schon am 17 . Aug . der böhmischen
Pfalz,
verlustig und übertrugen dieselbe dem (reformirten ) Kurfürsten von der
V' . , der sie auch , nach einigen Bedenklichkeiten , vorzüglich auf das
Friedrich
Dringen seiner ehrgeizigen Genxchlin , Elisabeth , Tochter Zakob « I. von England,
auf
annahm . Aber schon im folg . Z . endigte der großeSieg der ligistischen Truppen
Königs
den , weißen Berge bei Prag (3. Nov . 1620 ), welcher die Flucht des neuen
dasigen
zur Folge hatte , die böhmischen Unruhen , mit völliger Unterdrückung der
, und
Protestanten . Ferdinand erklärte nunmehr Friedrich V . in die Reichsacht
Vergleichs
ulmer
der
Folge
in
,
Union
die
sich
da
,
unvermeidlich
war
sein Untergang
(3 . Zuli 1620 ) aufgelöst hatte . Die Pfalz wurde von bairischen und spanischen
und
Truppen erobert , obgleich 2 tapfere Männer , Gras Ernst von Mansfeld
sich
Plünderung
und
Raub
von
ihren
mit
,
Brauyschwcig
Herzog Christian von
nährenden Truppen zur Hülfe herbeieilten . Allein die Übertragung der pfälzischen
), wo¬
Kurwürde an den den Kaiser unterstützenden Ma .rimilian vvn Baiern ( 1623
, und
durch hie katholische Partei in dem Kurfürstenrathe ha« Übergewicht erlangte
niedersächsischen
des
Grenzen
den
an
Tilly
Generals
bairischen
des
die Fortschritte
dem
Kreises (an welchem er, obgleich 1624 kein Feind mehr im Felde stand , mit
kaiserl . Heere drohend stehen blieb , protestantische Kirchen wegnahm , Lutheraner
Für¬
verjagte und andre Gewaltthätigkeiten verübte ) erweckten die protestantischen
Kö¬
sten dieses Kreises aus ihrem Schlummer , welche nun in Verbindung mit dem
Waffen
den
zu
,
.
IV
Christian
,
Holstein
von
Herzog
nige van Dänemark und
griffen . Dagegen war die kaiserl. Macht durch das von Wallenstein , nachmaligem
mit
Herzoge von Fricdland , auf eigne Kosten angeworbene Heer , das seine Spuren
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den schrecklichsten Verwüstungen bezeichnete, ansehnlich verstärkt
word -n- Als daher der König von Dünemark 1826 bei Lütter am Barenberae von
Tillo gänzlich
geschlagen , und in dem schimpflichen Frieden zu Lübeck von 1629 zu dem
Verspre¬
chen genöthigt worden war , sich nie wieder in deutsche Reichssachen zu
mischen, war
der Kaiser mehr als je in Deutschland Sieger , und die Sache der
Protestanten in
der äußersten Gefahr . Ein Beweis davon war das
Restitutionsedict
von
1629 , nach welchem alle seit dem ReligivnSfrieden 1586 von den
Protestanten ein¬
gezogene geistliche Güter herausgegeben , und die von ihnen besetzten
unmittelbaren
Stifter an die Katholischen abgetreten werden sollten. Aber jetzt
erschien Gustav
Adolf , König von Schweden , in dessen Schuh sich schon 1628 das
von Wollen¬
stem mit 100,000 M . belagerte Stralsund begeben hatte , und bei
welchem nun die
bestürzten Protestanten Hülfe suchten. Von dem Kaiser auf mancherlei
Weife be¬
leidigt und von heißer Liebe zu seiner Religion entflammt , landete
er 1630 am
24 . Juni in Pommern mit einem Heere von 30,000 M .
Allenthalben trieb er
die Kaiserlichen vor sich her ; zwar konnte er die Eroberung und
Zerstörung Magde¬
burgs durch Tilly ( 1631 ) nicht hindern , aber nachdem er sich durch
ein Bündniß
mit Frankreich und mehren deutschen Fürsten , welche zum Theil
dazu gezwungen
werden mußten , wie die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen ,
ein größeres
Ansehen verschafft , und Tilly 'S Heer in der Schlacht bei Leipzig ( 7.
Sept . 1631)
aufgerieben hatt « , gerieth der Kaiser nebst seinen Verbündeten durch die
raschen
Fortschritte des nordischen Königs , durch die Siege seiner Feldherren und
Bundes¬
genossen in Niedersachsen und Westfalen und durch das Eindringen der
Sachsen in
Böhmen , in das größte Gedränge . Gustav Adolf befreite die
Protestanten in
Franken von dem kaiserl . Heere , eroberte Mainz , gewann die Pfalz und
drang in
Daiern vor . Zu gleicher Zeir hatte der Kurfürst von Sachsen Prag
erobert . Der
Kaiser fürchtete eine Belagerung Wiens . Tillp hatte in Baiern seinen
Tod gefun¬
den . So standen die Sachen der Protestanten in Deutschland .
Als aber Walllenstein, der 1630 , auf dringendes Verlangen der zu Regensburg
versammelten
Reichsstünde , wegen seiner Erpressungen und Plünderungen mit seinen
Truppen
entlassen worden war , und dessen unbeugsamer Stolz jetzt nur durch
Ferdinands
Bitten erweicht werden konnte , mit einem furchtbaren Heere und
unbeschränktem
Ansehen wieder auf dem Schauplatze erschien , sah sich Gustav Adolf
genöthigt,
Daiern zu verlassen . Bei Nürnberg trafen beide Heere aus einander :
aber Wol¬
lenstem fand nicht gerathen , die Schlacht anzunehmen , die Gustav
Adolf ihm an¬
bot , sondern blieb unbeweglich in seinem verschanzten Lager , auf das
die Schweden
«inen vergeblichen Sturm machten . Erst bei Lätzen in Sachsen
kam es zu einer
mörderischen Schlacht (6. Nov . 1632 ), in welcher der König mit seinem
Leben den
Sieg erkaufte . Sein Tod würde von den schlimmsten Folgen für die
Protestanten
gewesen sein, wofern nicht sein großer Kanzler , Openstierna , durch kluge
Unterhand¬
lungen das heilbronnerBündniß unter den deutschen Fürsten zu Stande
gebracht , und
der tapfere Herzog Bernhard
von Weimar und Gustav Horn den schwedischen
Waffen fast in ganz Deutschland die Oberhand verschafft Hütten, wozu
das zweideu¬
tige Benehmen Wallenstein 's , der 1634 , nachdem er sich nach
Böhmen zurückgezo¬
gen hatte , als Verräther gegen den Kaiser ermordet wurde , nicht
wenig beitrug.
Doch plötzlich änderte die blutige Schlacht bei Nördlingen ( 1634 ) die
Lage der Sa¬
chen. Der Kurfürst von Sachsen verband sich in dem prager
Frieden , 1635 , mit
dem Kaiser gegen Schweden (bei welcher Gelegenheit Sachsen zur
Entschädigung
die Lausitz erhielt ) ; mehre Reichsstünde traten diesem Frieden bei,
so konnten die
Schweden nur in einer engern Verbindung mit Frankreich ihre Rettung
finden . Der
LandgrafvonHessen -Kassel , Wilhelm V. dcrBestündige , beharrte jedoch bei dem Pro¬
testant . Bündnisse mir Schweden ; dafür büßte das Land vomApril bis '
August 1837
durch die Verheerung , in welcher 18 Städte , 47 Rittersihe und über
300 Dörfer in
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Rauch aufgingen . Durch den siegreichen Feldzug Bernhards
von Weimar am
Obcrrheinund durch die glücklichen Unternehmungen Banner 'S, der 1838 selbst in
Böhmen eingedrungen war . erbeben sich die Schweden bald wieder zu einer furchtbaren Größe , die jedoch 1610 zu wanken anfing , bis Torstenson
, der von
einem Ende Deutschlands zu dem andern flog, hier die östr. Monarchie erschüt¬
terte , dort den König von Dänemark demüthigte , und den Ruhm des schwedischen
Namens vollendete , den auch Wrangel bis an das Ende des Krieges zu behaupten
wußte ^ Erst nach dem TKe des Herzogs Bernhard von Weimar ( 1639 ) nahm
Frankreich
ernstlich Theil an diesem Kriege , und wiewol es anfangs nicht viel
ausgerichtet , selbst bei Duttlingen 1613 eine große Niederlage erlitten hakte , so er¬
fochten doch nachher Turenne und Condä glänzende Siege über die kaiserl. und bairischen Truppen . Endlich nöthigte die Eroberung der kleinen Seite von Prag durch
den schweb. General Königsmark (25 . Juli 1618 ) Ferdinand
III . Ferdinand II.
war 1631 gestorben ) zu dem Frieden , der nach 1jährigen Unterhandlungen -u Mün¬
ster und Osnabrück in Westfalen den 21 . Oct . 1648 unterzeichnet wurde . (Vgl.
Westfälischer
Friede und Deutschland
.) S . die „ Geschichte des dre-ßigjähr . KricgeS " von Schiller , in dem „ Histor . Calender für Damen " , 1191 — 93;
später einzeln ( 1802 , 2Thle .) und indessen ..Sämnikl . Werken " . Woltmann ' S ,.Ge¬
schichte des westfäl . Friedens " ( 2Thle .) schließt sich als Fortsetzung an . Auch Lorenz Westenrieder hat diesen merkwürdigen Kampf in dem Münchner „Histor . Ca¬
lender " , 1801 — 6, beschriebe», und gute Beiträge findet man in der Schrift : „ Jo¬
hann von Werth , im Zusammenhange mit der Zeitgeschichte", dargestellt von Friedr.
Wilh . Barthold (Berlin 1826 ). Doch ist eine würdige Darstellung desselben noch
eine Lücke in der histor . Literatur . Nach diesem Kriege , der sich von einem Ende
Deutschlands bis zu dem andern verbreitet hatte , war Deutschland durch Feuer,
Brand und Pest überall schrecklich verödet und zerrüttet . Schlechte Münzen und
Mangel an Arbeit brachten große Theurung hervor . Die Kriegskunst allein hatte
gewonnen , vonüglich durch Gustav Adolf , der in der Taktik Epoche machte , eine
zweckmäßigere Stellung , eine leichtere Bewaffnung und mehr Beweglichkeit bei den
Truppen einführte , auch den ersten Artilleriezug bei seinem Heere hatte.
Dreistimmig
nennt man den musikalischen Satz (d. i. die Art und Weife
zu componiren ) oder ein Tonstück für 3 verschiedene Stimmen , deren jede ihre
eigne Modulation hat ; es mag übrigens für Sänger (Terzett ), oder für Instru¬
mente ( Trio ), oder gar nicht für die Ausführung , sondern nur zur Übung ini Setzen
bestimmt sein. Gewöhnlich , aber nicht nothwendig , besteht die Partitur aus 3
Systemen . Was das Verhältniß der 3 Stimmen betrifft , so besteht der dreistim¬
mige Satz aus einer Ober -, einer Mittel - und einer Grundstimme . Don diesem
ist entweder
1) die letztere oder beide letztere nur begleitend
, die erstere aber Hauptoder concertirende Stimme ; oder 2) alle 3 Stimmen sind abwechselnd mehr oder
minder concertirende (oder Hauptstimmen ). Im letztem Falle heißt das Tonsiück,
wenn es für Instrumente gesetzt ist, Trio im strengsten Sinne . Über die Zahl der
Instrumente ist durch jene Benennung Nichts bestimmt . Der dreistimmige Satz
kann von 3 oder 2 Instrumenten , ja selbst von einem einzigen (die beiden letzter»
Fälle treten bei Clavierstücken ein) ausgeführt werden . Auch ändert die vielfache
Besetzung der Stimmen an dem Wesen des dreistimmigen Satzes Nichts . Da auch
Musikalische Partieen zusammengesetzt sein, d. h. mehre Stimmen in sich enthalten
können ( wie z. B . die obere Partie bei Clavierstücken ), so enthält das dreistimmige
Tonstück nicht immer dreistimmigen Satz . Auch hat letzterer seine besondern Regeln,
da in einem Accorde von einer oder mehren Dissonanzen hier jederzeit Intervalle
weggelassen werden müssen , und es sich also fragt , welche in gegebenen Fällen in
Rücksicht auf die nächste Tonfolge weggelassen werden können , und welche Inter¬
valle wesentlich sind oder nicht.
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Dreizack
(
Trident
) , s. Neptun.
Drei
zahl Trias
(
) , s. Drei.
Dreschen
, Dreschmaschine.
Um
den Samen oder die Körner
der gebrüteten Feldsrüchte von den Hülsen zu sondern , trieb man in den ältesten
Zeiten Pferde , Ochsen u. a. Thiere über des Getreide , damit sie die Körner augtraten . Später erfand man Maschinen , Hierher gehört die Dreschwalze ( leibn !»
pd. iiibului ») , der Dreschschlikten ( te-,in >) und der Dreschwazen ( dieser kommt in
den Büchern der Israeliten por ), welche von Ochsen oder Pferden gezogen wurden.
Noch später kam das eigentliche Dreschen , d. i. das Dreschen mit dem Dreschflegel
aufderScheunkenne , auf , und ist die gewöhnlicheArt zu dreschen geblieben . Um
jedoch beim Dreschen den Aufwand an menschlicher Kraft , Arbeitslohn und Zeit
so viel als möglich zu ersparen , und die Körner so rein und vollkommen als mög¬
lich zu gewinnen , hat man die eigentlichen Dreschmaschinen , welche durch Stoß
auf die Ähren wirken und eine auf jene Zwecke besonders berechnete Einrichtung
haben , erfunden . Zm Allgemeinen verrichten sie das Dreschen entweder durch
Stempel oder durch Schlägel , welche gehoben werden und wieder niederfallen,
oder durch Walzen , welche über das Getreide Herrollen , oder durch Dreschflegel,
welche entweder gleich den Stempeln gehoben oder durch eine Welle gedreht wer¬
den . Die Garben bleiben entweder auf ihrer Stelle liegen , oder werden durch
Menschen untergelegt , oder die Dreschtenne bewegt sich zugleich mit der arbeitenden
Maschine und treibt die Garben unter die Dreschflegel , Stampfen oder Schlägel
und wieder hervor . Man nennt sie,^wegen der Ähnlichkeit ihrer Bewegung , auch
Dreschmühlen . Seit dem 11 , Jahrh , hat man sie immer mehr vervollkommnet , und
in der neuesten Landwirthschaft gibt es dafür vielerlei Vorrichtungen.
Dresden,
Residenz des Königs von Sachsen , liegt (51 ° 3 ' 22 " N . B .,
31 ° 23 ' 52 " Ö - L. von Ferro , oder 45 ' 85 " , in Zeit östlich von Paris , und 1' 25"
in Zeit ösil. von Berlin ) im meißnischen Kreise , an der Elbe , welche das eigentliche
Dresden und Neustadt von einander theilt . D . hatte Ende 1821 mit alle » Vor¬
städten 51,361 Einw . ohne Militair . Eö besteht aus der Residenz oder dem eigent¬
lichen D ., aus der Neustadt (seit 1132 so genannt und seit August II. schön ange¬
baut , sonst AltdreSden ), und auü der Friedrichsstadt (ehemals Ostra , seit 1610 ange¬
legt ). Vielleicht gibt es keine Residenzstadt von gleicherGröße , in welcher so viel Bil¬
dung mit so vieler Sitienreinheit gepaart wäre : ein Umstand , der wol hauptsächlich
in dem mindern Reichthum des sächsischen Adels , aber gewiß zum Theil auch in den
trefflichen persönlichen Eigenschaften und der langjährigen Regierung des vorigen
Königs begründet sein mag . Schenswürdig sind : die 552 Fuß lange , steinerne Elbbrücke von 16 Bogen , mit erhöhten Fußwegen von Plattsteinen , steinernen Rund¬
bänken und eisernem Geländer ; die 1136 in Neustadt ausgerichtete metallene und
vergoldete Statue Augusts II. zu Pferde ; die katholische Hofkirche , mit einer Orgel
von Silbermann und mehren Gemälden , u. a. am hohen Altare die Himmelfahrt
Christi von MengS ; dieFrauenkircbe , deren Bau bis zur Laterne auf der Kuppel , von
Georg Bahr 1126 fg. ausgeführt , 300,000 Thlr . gekostet; die berühmte Gemälde¬
galerie (s. Dresdens
Kunstsammlungen
) ; das grüne Gewölbe , in welchem
der in s. Art einzige, gelbeBrillantring , der grüneDiamant , der weiße Diamant u. a.
merkwürdig sind ; die königl . Bibliothek , die Ebert in s. Geschichte und Beschreibung
derselben (Leipz. 1822 ) schildert, und das Antikcncabinet , beide nebst der Porzellan¬
sammlung mir Bötkcher ' S ersten Versuchen im japanischen Palaste ; die Galerie der
Mengs ' schen Abgüsse (nach den Antiken ) ; das Naturaliencabinet ; die Kunst - und
Rüstkammer ; endlich der große Garten (seit 1814 schöner hergestellt und durch
die vom Herrn von Carlowih angelegte pomologische Pflanzschule bereichert ) ; der
Bnihl ' sche Wallgarten mit einer kleinen Gemäldesammlung und einem vom Für¬
sten Repnin gebauten Freisaale , für den Lustwandler einer der schönsten Augen-

Dresden im I . 1813

363

punkte ; der Palaiügarten in Neustadt , der Garten des Prinzen Anton und der des
in Friedrichsstadt , Um D . sind der plauensche Grund und
Prinzen Maximilian
das seiferSdorser Thal , welche Becker beschrieben hat , dem Naturfreunde begannt,
(s. d.) , die Festung Kösowie in der Nachbarschaft das königl . Lustschloß Pillnitz
eingerichtete « onnenstein , die -sächsische
nigstein , der zu einer Irrenheilanstalt
(s. d.) und die durch die kesselsdorfer Schlacht berühmte,i Höhen bei
Schweiz
Kesselsdorf . Einen Wegweiser in einem Umkreise von 10 Meilen um D . enthält
der 2 . Theil von Hasse ' s „ Beschreibung Dresdens und der umliegenden Gegend"
(2 . Aufl . mit 1 Charte ) und Lindau ü „ Rundgemälde der G -gend um Dresden " ,
mit Lehmannn 's erweiterter Reisecharte . Der siebenjährige Krieg brachte den Flor
der Stadt sehr herunter ; durch das Otägjge Bombardement im Juli 1760 , als
Friedrich der Große die Stadt belagerte , wurde die Kreuzkirche nebst 460 Häusern
in den Grund geschossen. Überhaupt ist D . den Zerstörungen des Kriegs oft aus¬
gesetzt gewesen , und die Wichtigkeit dieses Elbpasseö hat zur Anlegung eines festen
Platzes wahrscheinlich schon im 9. Jahrh . Gelegenheit gegeben . S . über die frühere
Geschichte Weck « „Beschreib , von Dresden " und Hasche' g „Diplomatische Ge¬
schichte von Dresden " (1816 ) . Die Östreicher besetzten die Stadt 1809 , ohne ihr
zu schaden. In den folgenden Jahren fing man an , die Fe mngswerke abzutragen,
womit man jedoch beim Ausbruche des russischen Kriegs inne hielt . Marschall Davoust ljeß, ohne Noch , d. 19 . März 1813 einen Pfeiler und zwei Bogen der Brücke
sprengen , die das russische Gouvernement 1814 wieder aufbaute . Am verderblich¬
sten wurde für Stadt undGegend der Feldzug 1813 . (S . d. folg . A .) Nach 9jähngen Kriegs - und andern Drangsalen (von 1806 — 15) zogen endlich , zugleich
mit dem von seinen Sachsen ersehnten Könige Friedrich August , den 7. Juni 1815,
hie Künste des Friedens und Fleißes in das von Herder als das deutsche Florenz ge¬
priesene Dresden wieder ein. Seitdem sind an die Stelle der ehemaligen Festungs¬
werke neue Wohngebäude , Gärten und Baumpflanzungen getreten . D . besitzt
gute Unterrichtsanstalten , u. a. die 1816 neu eingerichtete chirurgisch - medicinische
Akademie und die damit verbundene Thierarzneischule , die seit dem Frieden neu
gegründete Militärakademie , die 1725 angelegte Ritterakademie oder Erziehungs¬
anstalt für Ladetren , das technische Institut , das Vitzthum ' sche Geschlechts -Gymnasium ( seit 1828 ) , die Akademie der bildenden Künste und die damit verbundene
Bauschule . Die letzte, 1763 erweiterte Akademie , von welcher sich ein Zweig in
Le,pzig befindet , veranstaltet , jährl . am 3 . Aug . eine Ausstellung von Kunstwerken.
Auch blüht hier die Fabrik von « troharbeilen ; weil verbreitet sind die Drechsler¬
waaren u. a. m. Die Anstalt des 11. Struve , in welcher Mineralbrunnenwasser
nachgebildet und sowol von Curgästen getrunken als auch versandt werden , besteht
se:r 1820 . 1829 wurde eine Stadtpost und ein TorrectionshauS für verwahrloste
Knaben errichtet . Über den kirchl. Zustand s. die „ Denkwürdigkeiten der Reforma¬
tionsgeschichte der « radt Dresden bis auf die neueste Zeit " (2 Anst ., Dresd . 1827 ).
Die bei Rittner erschienenen Kunstblätter (Ansichten von Dreüden und dessen Um¬
gebungen ), sowie die vom Prof . Richter und dessen « ohn gez. u. radirten Ansichten
von Dresden und dessen Umgegend , in 2 Samml . von 100 Bl ., sind zu empfehlen.
im I . 1813 . Der Wendepunkt des Kampfes um die Herr¬
Dresden
schaft von Deutschland und Europa , den Napoleoon 1813 auöfocht , war Dresden.
Eine Residenz bietet allemal viele Streitmittel dar , sei es quch nur , uni die politi¬
schen Kräfte eines Staats fester zusammenzuhalten . Hier ward der durch die Fe¬
stungen Torgau , Wittenberg und Magdeburg von Napoleon schon behauptete Elbsirom ein Grund mehr , um sich mit seinem ganzen Heere (ä clxn -il . d. h. an beiden
Ufern des Flusses ) bei Dresden aufzustellen . Er hatte meisterhaft in seine Be¬
rechnungen Pirna , den Lilienstein , den Kdnigstein und Stolpen gezogen, sodaß
die Gegend einem großen verschanzten Heerlager glich, aus dessen Schoße Schlacht-
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slulen gegen Prag , Berlin und BreSlau sich Hinwälzen konnten . Wir beschränken
uns auf die wichtigsten Ereignisse . Der König von Sachsen harte seine Residenz
den 25 . Febr . 1813 verlassen . Den 1 . März zog eine aus Franzosen und Sachsen
bestehende, höchstens 3500 Mann starke Heeresabtheilung , auf dem Rückmärsche
aus Polen , von leichten Truppen der Russen gedrängt , in D . ein. Bald darauf
den 12 . , rückte der Marschall Davoust mit 12,000 M . und 20 Kanonen von
Meißen , wo er die Brücke hatte abbrennen lassen, nach D . vor , wo er den Ober¬
befehl übernahm . Vor der Neustadt hakten bereits kleine Scharmützel mit Kosacken stattgefunden . Der Marschall ließ daher am 19 . März einen Pfeiler und
zwei Bogen der Elbbrücke sprengen , eine , wie selbst Franzose » gestanden , ganz
unnöthige Zerstörung ; zog hierauf mit seinen Truppen ab und ließ den General
Durutte mit 3000 Franzosen zurück. Die Neustadt ward gesperrt , aber schon
den 22 . einer Kolackenabtheilung übergeben . Vier Tage darauf setzten einige hun¬
dert Kosacken über die Elbe . Durutte verließ sogleich D . , und denselben Abend
rückte ein kleiner Haufe Fußvolk von der Heeresabtheilung unter Winzingerode in
die Altstadt ein. Die Russen schlugen Brücken unter - und oberhalb der Stadt.
Auf Winzingerode folgte Blücher , dessen Heer bis zum 16 . April bei D . über die
Elbe ging . An die Preußen schloß sich das zweite russische Heer unter Miloradowitsch, und am 21 . hielten der Kaiser Alexander und der König von Preußen ihren
Einzug . Ihnen folgten noch 16,000 M . Die Monarchen begaben sich hierauf
am 30 . zu dem Heere , welches der andringenden Macht unter Napoleon (2 . Mai)
bei Lützen (f . d.) eine blutige Schlacht lieferte. Sie kehrten den 3 . Abends » ach
D . zurück , und ununterbrochen zogen jetzt ihre Schaaren über Dresden und Mei¬
ßen auf das rechte Elbufer . Am 8. Mai hielten die Russen nur noch die Neustadt
besetzt, während das franz . Heer unter Napoleon in D . einrückte. Auf beiden
Ufern ward an diesem und am folgenden Tage heftig von den Wällen und aus den
Häusern gefeuert . Der hartnäckigste Kampf war am untern Elbufer , wo die Fran¬
zosen eine Brücke schlagen wollten . Am 10 . früh zogen sich die Verbündeten nach
Bautzen zurück, und die Franzosen rückten ihnen auf dem Fuße nach. Diese Mär¬
sche waren dem Lande äußerst verderblich . Die Russen nahmen alle Lebensrnittel
mit sich fort , und die Franzosen plünderten . Mehre ausgeplünderte Dörfer und
die Stadt Bischoffswerda brannten ab . Seitdem lastete die Verpflegung der gro¬
ßen franz . Armee auf der Stadt und der erschöpften Gegend . D . war der Haupt¬
platz für die großen Feldspitäler , und für die unter dem Generalintendanten Mathieu Dumas stehende Heeresverpflegung und Verwaltung . Vier Tage nach dem
Einrücken der Franzosen , den 12 . Mai , erfolgte die Rückkehr des Königs von
Sachsen . Nach dem Plane des Generals Rogniat befestigten jetzt die Franzosen
die Neustadt mit ebenso viel Kunst als Thätigkeit . In D . blieb , nachdem der Kai¬
ser den 18 . Mai aus der Srraße nach Bautzen abgereist war , der Oberbefehlshaber
sämmtlicher Truppen in Sachsen , der Divisionsgeneral DuroSnel . Der Preis
der Lebensmitkel stieg schon damals , bei dem ungeheuern Bedarfe täglich höher.
Nach den Schlachten bei Bautzen (Wurschen und Hochkwch, 19 ., 20 . unk 21 . Mai)
mußten in D . über 20,000 Verwundete mit allem Nöthigen versorgt werden.
Die leicht Verwundeten und viele Kranke wurden den Bürgern in die Häuser ge¬
legt , sodaß die ganze Stadt den traurigen Anblick eines großen Krankenhauses dar¬
bot . Die Spitalgräuel selbst , welche das Maß menschlichen Elends über alle Be¬
griffe steigerten , haben die „ Deutschen Blätter " von 1811 erzählt . Die Noth
stieg noch höher während des I Owöchentl. Waffenstillstandes . Die kostbare Ver¬
pflegung der kaiserl . Garden und des großen Hauptquartiers , indem stets gegen
30,000 M . in der Stadt lagen , zerrüttete das Vermögen der meisten Hausbesitzer,
obgleich der Glanz des kaiserl . Heerlagers , wohin auch ein Theil der franz . Bühne
versetzt war , viel Schimmer über das Ganze verbreitete , und der Zufluß von Men-
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(Schlacht am 27 . Aug .)

flusse umgab . Die heftigsten Angriffe hatten vor dem Ziegelschlage bei Blasewitz
und bei den Schanzen an den Straßen nach Räcknitz und Planen statt . Die
Pieußen fochten mit großem Muthe im großen Garten und drängte » die sogen,
junge Garde bis an die Mauern des Anton 'schen Gartens ; allein vSn den Kugeln
ihrer Waffenbruder begrüßt , mußte diese wieder irl den Kamps sich stürzen. Zu¬
gleich ward die Stadt mit Haubitzgranaten beschaffen, von welchen manche in den
Vorstädten zündeten , und einige bis auf den Brühl ' schen Gartenwall flogen , sodaß
Mehre Einwohner verwundet oder gelödtet wurdet » Nach 6 Uhr waren die Preu¬
ßen wirklich in die Pirnaistbe Dbrstatk eingedrungen , die Schanze vor dein freiberger Schlaqe war von den Östreichern genommen - und das noch weit stärkere Werk
bor dem Moczinski ' schen Garten Von einem ungarischen Regimente erstürmt wor¬
den. Da unternahmen die Fränzoseit einen allgemeinen Angriff . Aus dem Rück¬
halte stürmten die Garden mit 16 Kationen hervor und trieben die Preußen auS der
Vorstadt zurück; auch das Werk vor Moczinski ' s Gatte » ward gegen 1 Uhr wieder
genommen , ( letzt erkannten die Verbündeten die Unmöglichkeit - eine von 100 -000
M . vertheidigte und so klug befestigte Stadt zu erobern ; sie zogen sich daher bei
Einbruch der Nacht in ihre vorige Stellung auf die Anhöhen zurück. Die Fran¬
zosen aber lagerten sich vor den Schläge » und in den Vorstädten . Unterdessen zo¬
gen unaufhörlich Kriegsvölker und Geschütz über die Brücke , und am Morgen des
21 . Aug . rückten die Heermassen unterMarmont
und Victor in die Schlachtlinie.
Um 6 Uhr begann die Schlacht aufs Neue . Vergebens griff Napoleon wiederholt
das Mitteltreffen der Verbündeten auf den Höhen von Zschcrmtz und Räcknitz an;
gegen 10 Uhr wandten sich dieAnstrenguNgen der Franzosen gegen den rechten Flü¬
gel , welcher aus Russen ulid Preußen bestand ; doch ward fortwährend - obwol
schwach , das Mitteltreffen beschossen; und hier war es , wo eine Stückkugel aus
einer stanz . Feldbatterie gegen Mittag Moreau s ( . d.) in der Nähe Alexanders
tödtlich verwundete . Die entscheidende Unternehmung ward gegen den linken Flü¬
gel gerichtet , welcher sich vvn Töltschen an der westlichen Thalwank deSplauenschen
Grundes bis gegen Gorbitz , an der Heerstraße nach Freiberg , ausbreitete - Die
hier aufgestellten Truppen waren zum Theil neu geworben und schlecht gerüstet , da¬
bei durch die härtesten Entbehrungen in dem ausgeplünderten Lande entmuthigt.
Da sie nun durch das tiefe Weißerihthal von dem Mitteltreffen gänzlich abgeschnit¬
ten und nicht stark genug waren , um mehre wichtige Punkte , wo von der fretberger
Heerstraße Schluchten Nüch der Elbe abfallen , gehörig zu beobachten , so gelang es
dem König von Neapel , mit der Heermasse unter Victor und der französisch-sächsi¬
schen Reiterei unter Latour -Maubourg , diesen Flügel völlig zu umgehen , indem er
gegen Mittag aus der» Engpässe von Cotta und dem Zschonengrunde bei Pennerich
hervorbrach . Nach tapferer Gegenwehr auf den Höhen a!n Rande des Weißeritz¬
thals , wo aber der Rege » das Kleingewehrfeuer unmöglich Machte - wurden die
-Ostreichen von der feindlichen Reiterei überwältigt uNd von ihrer Rückzugsstraße
weggedrängt . Da sie nun den richtige» Weg in den plauenschen Grund hinab,
um auf der entgegengesetzten Seite die Höhe wiederzugewinnen , verfehlten , so
wurde der größte Theil , über 10,000 M . , nebst dem General Mesko , gefangen.
Unterdessen hatte bereits der Heerführer der Verbündeten , auf die Nachricht , daß
VandamMe , der am 25 . bei KönigsteiN über die Elbe gegangen war , gegen Pirna
vordringe und die Verbindung mit Böhme » bedrohe , den Rückzug beschlossen.
Dieser erfolgte in der Rächt . Der König von Neapel rückte ihnen nur bisMarienberg nach . So endigte der zu spät unternommene und zu wenig vorher berechnete
Angriff aufDresden . Die Verbündeten hatten an Todten , Verwundeten und Ge¬
fangenen 30,000 M , verloren . Die Gefangenen , übet 13,000 M . , meistens
-Vstreicher, die man in die protestantischen Kirchen eingesperrt hatte , wurden von
den Bewohnern der Stadt so gut als möglich verpflegt ; doch kamen mehre vor Cr-
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schöpfung um . Die Zahl der verwundeten Franzosen belief sich an diesen beiden
blutigen Tagen auf mehr als 10,000 M . Die Zahl ihrer Todten war beträchtlich,
läßt sich aber nicht genau angeben . Es befanden sich jetzt 24 Spitäler in der Stadt.
Napoleons Glücksstern ging unter seit dem 21 . Aug . Die Boten von Oudinot ' g
Niederlage bei Großbeeren
s ( . d.) , von Macdonald ' e Niederlage an derKatzdach s ( . d.) und von Vandamme 'SNiederlage bei Kulm s ( . d.) zerstörten den stol¬
zen Entwurf , inBreslau , Berlin und Prag seine Triumphe zu feiern . Vo, -> in
begannen die Hin - und Herzüge der st anz. Kriegsmacht , die immer schwerer auf
Dresden , ihren Stützpunkt , drückten und die Umgegend gänstich verheerten . Die
Franzosen legten 3 neue Schanzen vor der Altstadt an ; auch sollte Meißen ein neues
Außenwerk von Dresden bilden , und das stanz . Heer schien in diesen: verschanzten
Lager deii andringenden Streitkräften
der Verbündeten hinter mächtigen Bollwer¬
ken zu trotzen. Unterdessen rückte das Heer der Verbündeten aus Böhmen aufs
Neue vor , und russ. und preuß . Scharen streiften auf den lausitzer Straßen bis in
die Nähe von Dresden und GroßenhayN . Napoleon trieb jene zwar zurück; allein
Ney ' s Niederlage bei Dennewih
s ( . d.) am k . Sept . und Blücher ' s Vordrin¬
gen am 10 . gegen Herrnhut nöthigten den stanz . Kaiser » von der böhmischen
Grenze nach Dresden zurückzugehen und auf das rechte Elbufer sich zu wenden.
Diese Heevzüge machten das Land zur Wüste . Von den zu 50 — 100 Mann in
kleinen Hütten zusammengedrängten Franzosen wurden selbst die Gräber aufge¬
wühlt , die Leichen geplündert und die Särge zu Wachtfeuern verbraucht . Mit
dem Mangel nahm die Zuchtlosigkeit immer mehr überhand . Am 14 . brach Na¬
poleon wieder gegen die böhmische Grenze auf und drang am 15 . bis Kulm vor;
allein seine Garden wurden bei Nollendorf am 16 . von Collotedö mit Verlust zu¬
rückgeworfen , und er kehrte den 21 . nach Dresden zurück. Jetzt ließ er , gegen
seine frühere Zusage , den SonneNsteiN befestigen, und die JrxeN in der daselbst be¬
findlichen Heilanstalt wurden schonungslos fortgejagt . Die Ostreicher besetzten da¬
gegen den II . Freiberg ; Streisscharen von dem Heere des Kronprinzen ». Schweben
drangen bis nach Leipzig vor, und Blücher vereinigte sich mit Bubna . Napoleon
drängte zwar die Preußen nach Bautzen zurück , war aber schon den 24 . wieder in
Dresden . Er ließ jetzt das rechte Elbufer gänzlich räumen und zog seine Truppen
auf das linke. In Dresden lagen am 21 . über 30,000 M . Den 28 . und 29.
griffen die Verbündeten den Brückenkopf bei Meißen an , doch ohne Erfolg . Nun
zogen Napoleons Scharen über Freiberg gegen Chemnitz und über Nossen gegen
Leipzig , wohin auch die verbündeten Heere ihre Richtung nahmen . Endlich ent¬
schied Blücher 's unerwarteter Übergang (3. Oct .) bei Wartenburg über die Elbe
Napoleons Abzug aus Dresden . Er verließ diese Stadt den 1 . Oct . früh . Der
König von Sachsen folgte . (S . Leipziger
Schlacht
.) In und um DreSdöN
blieb eine HeereSmachl von etwa 30,000 M . zurück unter St .-Ehr und dem Gös¬
sen von der Lobau. Die Franzosen mußten an demselben Tage Pirna verlassen,
wo sie nur noch den SonneNstein besetzt hielten . Dem Königstein bewilligten die
Verbündeten die Neutralität . Hierauf erstürmte Bübna am 8 » den Brückenkopf
bei Pirna , und die Ve .-bündeten griffen einen Theil der in 8 großen Schanzen be¬
stehenden Außenwerke der Neustadt von der bautzner Straße her an . Zugleich nä¬
herten sich die Russen , 16,000 M . stark, unter Tolstoi , Iwanoff und Markoff bis
zum 12 . Oct . Dresden , damit sich hinter ihnen Betulingsen 's Heer unbemerkt über
Rossen nach Leipzig Zöge. St .-Tyr griff hierauf am 11 . den General Tolstoi auf
den Höhen von Räcknitz und Zschernih an . In Gefahr , umgangen zu weiden,
zogen sich die Russen Mit einem Verluste vön 6 Feldstücken und einigen 100 Mann
an Gefangenen aufDohna zurück; aber schon am 20 . drängten sie den Marschall
wieder Nach Dresden hin , das nunmehr an beiden Ufern eingeschlossen war , da die
östr. Generale v. Chasteler mit 10,000 M . und Klenau von Leipzig her zu Tob.
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stoi gestoßen waren , auch der russ. Oberst Busmann Meißen am 23 . beseht hatte,
während der Fürst v. Wied -Runkel auf der großenhavner Straße gegen die Neu¬
stadt vorrückte . Zn der Stadt , der schon längst alle Zufuhr abgeschnitten war , riß
jetzt der Mangel an den ersten Lebensbedürfnissen , besonders an Salz , Brot,
Fleisch und Holz, Gemüse und Arzneien , immer drückender ein . Der am 28 . Oct.
an alle Bewohner erlassene Befehl , sich auf 2 Monate mit Lebensmitteln zu ver¬
sehen , war daher unausführbar . Gleichwol setzte St .-Cyr Alles zur hartnäckig¬
ste» Wehr gegen die Belagerer in Stand , welche Wurfgeschütz von Theresienstadk herkommen ließen . Die Straßen
in den Vorstädte » wurden durch Verhacke,
Pfahlwerk und O. ucrwälle befestigt , und eine Menge Wohnungen in Blockhäuser
verwandelt . Die meisten Gebäude und Anlagen rings um die Stadt , unter an¬
dern die königl . -Lpiegelschleismühle mit trefflichem Maschinenwerke , wurden nie¬
dergerissen oder verbrannt . Vom 4 . Nov . an war die Besatzung durchaus auf ihre
Berschanzungen beschränkt. Zeht wollte Wt .-Cyr sich auf dem rechten Elbufer
nach Torgau den Weg bahnen . Er foderte daher von den Einwohnern einen Theil
der von ihnen aufgezeichneten Lebensmittel , damit das Heer Mundvorrath
hätte.
Hierauf zogen den 6 . unter Lobau 10,000 M . Fußvolk und 1000 M . Reiterei,
nebst 200 Wagen mit franz . Eigenthum , aus der Neustadt auf die Straße nach
Gi oßenhayn ; allein sie wurden auf der Fläche der Drachenberge bei Reichenberg
von dem Fürsten v. Wied - Runkel zurückgeschlagen und rückten Abends in die
Stadt wieder ein . Graf Dumas ließ nun die noch vorhandenen Getreide - und
Mehlvorräthe aus den Stadtmühlen
und den öffentlichen Anstalten wegnehmen;
aber die Mühlen standen still, und viele Brunnen versiegten , weil das Wasser abge¬
schnitten war . Mildem Hunger zugleich wüthete das Nervenfieber unter den Sol¬
daten und Einwohnern . Aus den Krankenhäusern wurden täglich über 200 Todte
getragen , und in der Stadt starben wöchentlich 2 — 300 M . Endlich durfte die
Stadt Abgeordnete in das östr. Lager schicken, welche die Capitulation einleitete »,
die >Lk .-Cyr den 11 . mit Klenau zu Herzogöwalde abschloß, und nach welcher die
Besatzung vom 12 . bis 16 . Nov . frei abzog , aber die Waffen strecken mußte , zltsammen 1759 Ofsiciere und 27,714 Gemeine . Über 6000 Kranke blieben in den
Spitälern zurück. Der Gesammtwerth der eroberten Kriegsbedürfnisse wurde auf
5 Mill . Thaler geschätzt. Die Capitulation ward aber von dem Oberbefehlshaber,
Fürsten v. Schwarzenberg , nicht genehmigt , und die Besatzung wurde kriegsgefangen . Vom 17 . Nov . an führte der russ. General Gourieff den Oberbefehl
in der Stadt . Dresden erhielt eine starke russ. Besatzung und wurde der Sitz
der russ. Landesverwaltung unter dem Fürsten Repnin . Über die Geschichte die¬
ser 8n >onailichen Leiden s. man die „Darstellung der Ereignisse in Dresden i. I.
1813 " von W . A . Lindau (Dresd . 1816 ) , und „ Napoleons Feldzug in Sachsen " ,
von O . v. Odeleben.
Dresdens
Kunstsammlungen.
Das
deutsche Florenz , Dresden
im reizenden Elbthal , hatte in den kunstliebenden Augusten einen Cosinus und
Lorenzo , und Herder 's Wunsch:
„Blühe , deutsches Florenz , mit deinen Schätzen der Kanstwelt;
„Stille gesichert sei Dresden - Olympia ünS !"
wurde selbst in den neuern hartenKriegsstürmen erhört . DresdensKunstfchätze blie¬
ben unangetastet in Zeiten , wo kein Eigenthum mehr heilig schien. Nirgends könn¬
ten sie aber auch passender bewahrt werden als in diesem glücklichen Mittelpunkte
zwischen Süd - und Norddeutschland . 1) Die Gemäldegalerie.
Schon Herz.
Georg , derGönner und Freund Luc. Kranach 'S, deSAltvaters sächsischer Kunst , sam¬
melte Gemälde . Moritz , der erste Kurfürst albert . Linie, stellte diese Sammlung in
dei Kunstkammer auf . Georg I. und II. ließen durch den Hofmaler Kilian Fabrizius
thätig sammeln . Unter August 11., König von Polen , wurde die Samml . ansehnlich
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vermehrt lind kam aus dem ehemaligen Riesensaal IN das zweite Stockwerk des
Schlosses ; ihre herrlichsten Schähe aber verdankt sie August >1!., der die Geniäldesannnlung von Modena für 1,200,000 Thlr . erwarb und in Italien u. a. Ländern
classische Meisterwerke kaufte ; besonders dadurch , daß er für 17,000 Duk . eins der
vorzüglichsten Werke Rafael 's , f. Himmelskönigin ( äl,i <!onn .i cki8 . 8iste >), kaufte.
Das obere Stockwerk des Stallgebäudes wurde zu einer würdigen Aufstellung der
Gemälde 1747 eingerichtet . An Werken der ital . Schulen ist diese Galerie eine der
reichsten. Das Ganze besteht aus 3 Abtheilungen : die äußere Galerie , die innere
Galerie und das Pastellcabinet . Die äußere enthält (seit 1816 , wo viele kleine
Gemälde niederländ . Meister dazu kamen , die seit dem Tode Augusts III . , dessen
Zimmer sie schmückten, eingepackt geblieben waren ) 1011 Gemälde niederländ . und
Holland. , deutscher , stanz , und einiger ital . Meister . Damals wurden auch alle
Abtheilungen an den Galeriewänden und Fensterpfeilern bezeichnet, und es erschien
ein Sach - und Ortsverzeichnis der Gemälde (das neueste vom Pros . Matthäi ).
Unter den niederländischen
Werken finden wir über 30 Gemälde von Rubens,
worunter die Löwenjagd , Neptun , den stürmenden Winden gebietend (tHion
!),
das Bild seiner beiden Söhne , Proserpina 'S Raub , Clelia , aus dem Etruskerlager
fliehend, Meleager und Atalanta , der heil. HieronymuS , die Satyriskenfamilie,
der Liebesgarten , die vorzüglichsten sind. Don van Dyk sind 18 Gemälde hier,
worunter man die Bildnisse König Karls I. von England und dessen Gemahlin
Henriette , sowie seine 3 Kinder , den 151 I . alten Thomas Parker , den büßenden
Hieronumus und die Danae bemerkt . Unter vielen Gemälden Rembrand 's zeichnen
sich das Bildniß seiner Tochter , das seiner Mutter , das Fest des Ahasverus , und
sein Bild von sich und seiner Frau aus . Don dessen Schüler Ferdinand Bol sind
die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten und David mit dem Uriasbrief vorzüglich.
Treffliche Gemälde von Adrian von Ostade sind z. B . das eigne Bild des Künst¬
lers vor der Staffelest eine holländische Bauernschenke >c. Don Gerard Dow be¬
wundert man besonders den betenden Einsiedler und 2 Bildnisse von ihm selbst,
einmal zeichnend und einmal die Violine spielend. Don Franz MieriZ ist der
Kesselflicker und sein eignes Bildniß , sowie von Kaspar Netscher die Darstellung
der Frau v. Montespan und mehrer Frauen in Puhzimmern , von der fleißigsten
Ausführung . Von David TenierS siwechen mehre große Gemälde durch die Wahr¬
heit im Ausdruck sehr an . Don Philipp Wouvermann sind sehr viele herrliche
kleine Gemälde hier , worunter man das Feldlager , den Pferdemarkt und mehre
Reitergefechte bewundert . Eine ganzeMdihe der schönsten Werke des Adrian van
der Werf sind hier , darunter : die Derstoßung der Hagar , das Urtheil des Paris,
seine eigne Familiengruppe und eine Verkündigung . Diele Bilder von Terburg,
van der Helst , Poelemburg , Albert von Everdrngen , van der Neer , Paul Potter,
NicolauS Berghem , van der Moyen , Andreas Both , Franz Sünders , de Heem,
Eckhout , Huysum , Denner , SeyboldS , Wvnands rc. sind wahre Zierden der Ga¬
lerie ; doch ganz vorzüglich sind die Landschaften von Ruysdael : seine Jagd , sein
Kirchhof , sein Kloster , sein Wasserfall , sein Bergschloß und seine Waldgegenden;
einige schöne Stücke von Hondekoeter , z. B . Federvieh vor einem Raubvogel er¬
schreckend rc. , sind nicht zu übersehen , so wenig als die Arch -.tekturgemälde von
Neefs und Läteenwyk . An Werken der altdeutschen Schule ist die Sammlung
nicht besonders reich, doch eins ist hier , welches die Perle der vollständigsten Samm¬
lung dieser Art sei» würde , nämlich das Muttergottesbild von Holbein , vor der die
Familie des Bürgermeisters Meyer aus Basel knieend und betend dargestellt ist;
außei - em mehre vorzügliche Bilder von Albrecht Dürer , nämlich die KreuZtragung,
die sterbende Maria , der betende Greis w. Auch von Johann van Eyk und LucaS
lw » Lenden sinket man hier Werke . Von den Werken der französischen
Schule sind zu erwähne » : 2 vortreffliche große Landschaften von Claude Lorrain;
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niedre schöne Gemälde von Nicolaus Poussin , z. B . Noah 's Opfer , die ?lnbetung
der Weisen , die Aussetzung des Moses in den Nil , das Reich der Flora ; von Le
Brun : eine heilige Familie , I<; 8ll >.n,-r ; und von Moucherou mehre gute Arbei¬
ten . Von neuern deutschen Meistern bemerfen wir viele köstliche Arbeite » von Die¬
terich , einige von McngS , ein treffliches eignes Bildnis ; von Graff , eine Kinder»
gruppe von Vogel , und Gerhards v. Ktigelgen letztes Gemälde : der verlorene
Sobn . dinier den Gemälden der italienischen
Schule in der äußern Galerie
sind besondres merkwürdig : Johannes der Täufer , von Battoni ; eine treffl . Nach¬
bildung von Rafael ' s heil. Cäcilia , von Giulio Romano ; und die heilige Nacht
von Rotari . — Die innere Galerie enthält 348 Gemälde . Das erste darunter
ist : Rafael ' s Madonna , mit dem h. Sixtus und der h . Barbara , aus des Künst¬
lers schönster Zeit , 3 — 4 Jahre vor seinem Tode gemalt und ursprünglich für das
Kloster der Denedickinermönche vorn h. Sixtus zu Piacenza bestimmt , das Ideal
aller Madonnen . Höchst anziehend ist es, hier die herrlichsten Werke Correggio ' s
aus seinen 3 verschiedenen Manieren studiren zu können . Nirgends kann man die¬
sen Künstler besser kennen lernen als hier . Die großen Werke seiner ersten Manier
sind überaus selten ; die Madonna des h. Franciscus ist ein Gemälde aus dieser
Zeit , welches a» Reinheit des StylS und tiefem Gefühl mit Rafael ' s Werken wett¬
eifert ; aus seiner zweiten Periode ist die heilige Nacht , dies wundervoll schöne
Weihnachtsbild , dessen Hauptgedanke gewiß das Höchste ist, was neuere christliche
Kunst hervorbrachte , und dessen Ausführung an Vollendung und Zauber Alles
übertrifft , was irgend ein Künstler jemals leistete; außerdem ist noch die Madonna
des b. Georg , aus der zweiten Periode , ein Bild von Farbenpracht und Licht¬
klarheit . Aus der dritten , vollendetsten Periode Correggio 's : seine Madonna des
h . Sebastian , seine kleine Magdalena , diese echte Perle im Gebiete der Kunst , und
das Bildniß seines Arztes . Rafael 's geliebter Schüler , Giulio Romano , eifert in
seiner heilige » Familie , Maria mit dem Wasserbecken , dem große » Meister glück¬
lich nach. Von Andrea del L >arto sind mehre herrliche Werke da , besonders Abra¬
hams Opfer und sie Verlobung der h. Katharina mit dem Jesuskinde . Von
Leonardo da Vinci : das wundersam ausgeführte Bildniß des Herzogs Sforza von
Mailand . Von Bartolomeo Bagnacavallo : ein Altarblatt im grandiosen Style,
die auf Wolken thronende Maria mit dem Jesuskinde , zu deren Füßen 4 Heilige
gleich Stützen der Kirche stehen. Die 4 Kirchenväter von Dosso Dossi , und seine
allegorische Gestalt der Gerechtigkeit ; der große Bacchuszug , von Benvenuto
Garofalo , und seine das göttliche Kind anbetende Jungfrau Maria , und der leh¬
rende Christus von Giovanno Sellino , gehören zu den herrlichsten Werken des ern¬
sten, ältern Lttyls ; aus noch älterer Zeit leuchten in kindlicher Klarheit und Innig¬
keit Franciscv Francia ' s allegorisches Gemälde , die Religion vorstellend , und Pietro
Perugino s Anbetung der Weisen , zu uns herüber . Die venetianische schule kann
man hier kennen lernen durch viele treffliche Werke Titian S, besonders seine lebenatbmende Venus , seinen Christus mit dem Zinögroschen , seine heilige Familie,
vom Herzog Alfons von Ferrara verehrt , und mehre Bildnisse ; durch Palma Derchio's Madonna mit dem uberau « lieblichen Jesuskinde , und seine 3 Schwestern;
durch Tintorctto 's Parnaß und sein Concert ; durch Paul Veroncse 's Kreuztragung,
seine Jünger zu EmauS , seine Hochzeit zu Kana , seine Kreuzigung und seine Fa¬
milie Concina vor der h. Jungfrau . Von den Meistern der reichen lombardischen
Schule besitzt diese Galerie die vortrefflichsten Werke , worunter besonders Annibale
Carracci 's emporstrebender Genius des Ruhms , seine Madonna des h. Matthäus
und sein Chi isiuskopf ; Guido Reni 'S 2 Erlöserköpfe mit der Dornenkrone , seine
Erscheinung des auferstandene » Heilandes , seine Venus ; Lodovico Carracci 's kleine
Madonna , welche die Leidensinstrumenle von den Engeln getragen erblick! ; Albain ' s lieblicher Tanz der Liebesgötter , seine Venus , von scherzenden pfeilprüfcnden
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Amorincn umgeben , seine Ruhe auf der Flucht nach Ägypten , sein Besuch
der Eli¬
sabeth bei Marien , sich als solche Werke auszeichnen , durch w lche
man die tiefste
Eigenthümlichkeit dieser unsterblichen Meister kennen lernt . Als Zierden der Ga¬
lerie muß man noch erwähnen : die himmlisch -schöne, zart
ausgeführte heil . Cäcilia von Carlo Dolce , sein das Brot segnender Heiland die reizende
Magdalena in
Lebensgröße , von Battoni ; die ausdrucksvolle büßende Magdalena von
Francegchini ; Loth mit seinen Töchtern , ein höchst wirkungsvolles Gemälde
von Guercino
da Cento ; die heilige Nacht , von Carlo Maratti ; die Ruhe auf
der Flucht nach
Ägypten , von Francesco Trevisani ; die Madonna mit dem Jesuskinde ,
welches den
kleinen Johannes küßt , von Gemintani ; Hero und Leander , von
Francesco Mola;
die Madonna della Rosa , von Parmegiano ; die heilige Nacht ,
vonGiulio Procaccini, und Joseph mit Potiphar 's Weib , von Carlo Cignani .
Ungern vermißt man
in dieser so reichen Sammlung Domenichino 's Werke , von dem
kein einziges Ge¬
mälde hier ist. In dem Pastellcabinet
sind noch über ! 50 Gemälde . Der
Amor mit dem Pfeil , von Rafael Mengs , ist das Kleinod dieses
Cabinetg ; unter
mehren von diesem Künstler gemalten Portraits : sein eignes und die
seiner Schwe¬
stern ; von einer derselben, Theresia Mengs , sind schöne Email - und
Miniaturarbei¬
ten hier . Das Chocolatenmädchen von Liotard ist bekannt ; von der
Pastellmalerin
Rosalba Carriera sind fast alle übrige Portraits in diesen« Cabinet . —
Die Ge¬
mäldegalerie steht unter Aufsicht des Oberkammerherrn . Von «Anfang des
Mais an
bisEnde Sept . istvon8 — 12 UhrVormitt . und außer Mittwochs und
Sonnabends
von 3 — 6 UhrNachmitt . die Galerie offen ; nach vorgängiger
Meldung wird auch
außer dieser Zeit Fremden die Samm , ng gezeigt. Künstler haben in
den gedachten
Stunden die Erlaubniß , in der Galerie zu arbeiten.
2) Tapeten
nach Rafael ' s Zeichnungen
.
Diese 6 Ellen hohen
Tapeten werden im japanischen Palaste verwahrt und gezeigt. Casanova
gab Ver¬
anlassung zur Entdeckung dieser seltenen Kunstdenkmale , als er in seinen
Vorlesun¬
gen die Vermuthung des Cardinalö Albani mittheilte , daß sich
Teppiche nach Ra¬
fael 's Zeichnungen , Geschenke Leos X . , in Dresden befinden
müßten , da von 12
in Wolle gewirkten Tapeten , die der Papst in Arras verfertigen
ließ , 7 nach Ra¬
fael , die übrigen nach seiner Schüler Zeichnungen wären . Der
Hausmarschall,
Frech , von Racknih , forschte nach und fand endlich 8 Teppiche ,
theils noch gut
erhalten , theils unscheinbar ; der 7. war nicht aufzufinden . Die
unkenntlich ge¬
wordenen wurden sorgfältig gereinigt . Sie stellen dar : 1) die
Erblindung des
Zauberers Elynias in Paphos , eine kunstvolle Gruppirung ; 2) Paulus , in
Athen
predigend , eine herrliche Gestalt ; 3) das Opfer zu Lystra , eine schöne
Gruppe;
4 ) Petrus und Johannes im Tempel (Ap .-Gesch. , Cap . 3) ; 5)
Christus , als er
zu Petrus sagt : „Weide meine Schafe " ; k) den wunderbaren
Fischzug. Ohne
Zweifel war der Tod desAnanias der Gegenstand des verlorenen 7.
Teppichs . Rafeal ' s Geist ist überall sichtbar , obgleich einzelne Theile durch die
Schuld der Werk¬
meister in Arras mißlungen sind. Über die Originalzeichnungen ,
bekannt u. d. N.
der Rasalel ' schcn Cartons , s. Carton . — 3) Der
Gemäldesaal
auf dem
Brühl ' schen Garten,
auch der Doublettenfaal genannt , war in frühern Zei¬
ten zur Aufnahme der Werke neuerer Künstler bestimmt . Seit den
Veränderun¬
gen in derGemäldegalerie erhielt diese Sammlung einen ansehnlichen
Zuwachs von
Bildern niederländ . und franz . Meister , sowie von einige » Gemälden
des Grafen
Rotari , welche dort nicht Platz fanden , sodaß sie jetzt ungefähr 250
Gemälde ent¬
hält . Merkwürdig sind die großen Landschaften und Ansichten von
dem Meister
in der Perspektive , Bernhard Bellotto , genannt Canaleno , aus
Venedig , der seit
1564 Mitglied der Akademie zu Dresden war . Diele sächsische
Gegenden , z. B.
Königstein und Sonnenstein , ein Bergauszug im plauenschen Grunde und
mehre
innere Ansich:en von Dresden , welche die ehemalige Gestalt
verschiedener Gebäude
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dargestellt.
und Stadttheile zeigen, sind von diesem Künstler mit trcffendcrWahrheit
, des
desDybin
.
B
z.
,
Gegenden
sächsischer
Ansichten
mehre
Auch sieht man hier
Augusteum
LiliensteinS :c. , von dem Hofmaler Alexander Thiele . — 4) Das
ist in den einfach schönen und hohen Sä;
oder die königl. Antikensammlung
. Über diese Sammlung , die Jedem,
aufgestellt
len des japanischen Palastes würdig
blieb , gibt es
der sie unter der Leitung des Archäologen Böttiger sah , unvergeßlich
aller
Abbildungen
treuen
mit
,
Becker
von
,
"
„Augusteum
ein schönes Werk , das
vom Jnsp.
bedeutenden hier befindlichen Antiken , und ein genaues Verzeichniß
Kurs . August
Hofr . Hase (Dreöd . 1826 ). Um die Mitte des 16 . Jahrh , kaufte
mit andern
sie
vermehrte
.
III
Georg
Johann
einige kleine Antiken und Münzen ;
Kunstkammer,
Alterthümern ; August II . nahm um 1120 jene Antiken aus der
zu Rom , die
und durch die Erwerbung der kostbaren Sammlung des Fürsten Chigi
den Samm¬
er 1125 für 60,000 Scudi erhielt , und vieler einzelnen Antiken aus
Reisende
lungen der Cardinäle Albani und Bellori , der Mumien , die der berühmte
Wackerbarth
della Dalle aus Ägypten mitgebracht hatte , und der vom Grafen v.
Augusteunis.
in Italien gesammelten Denkmale , ward er der eigentlicheStifter des
Ankauf ader
den
durch
Sammlung
die
bereicherte
,
II.
I
Sein Nachfolger , August
einige in AnBronzen und modernen Bildhauerarbeiten des Grafen Drühl , durch
Statuen
tium gefundene Denkmale , und vorzüglich durch die 3 unvergleichlichen
Eugen
der Hcrculanerinncn , die er für 6000 Thlr . von den Erben des Prinzen
und
v. Savoren kaufte. König Friedr . August vergrößerte ebenfalls dieSammlung
ini
Pavillons
enge»
den
aus
sie
er
daß
,
Stifter
wurde besonders dadurch ihr zweiter
aufstellen ließ.
großen Garten 1185 im Erdgeschosse de» japanischen Palastes
, Styl und
Leider sah der damalige Aufseher nur aufEbenmaß , nicht auf Gehalt
in diesen
Bedeutung , und paarte oft das Mittelmäßige mit dem Vortrefflichsten
Bildwerke .)
neue
bloß
enthalten
Saal
.
12
und
.
11
(Der
.
zusammen
Sälen
10
, von wel¬
Zu den ältesten Bildwerken gehören die Löwen von ägyptischem Syenit
sich aber im
chen 2 den Eingang des Kunstschatzes hüten , der dritte und schönste
Mumien , von
Mumienzimmer befindet . Ein Jsirbild mit dein Nilschlüssel . Vier
sind. Dazu
denen besonders die beiden von della Volle mitgebrachten merkwürdig
, sowie
Alterthümer
Diese
.
Sykomorus
aus
Sarkophag
ägvptischer
echt
ist ein
campa,
Mosaiken
schöne
,
Basreliefs
mehre Marniorsarkophage mit merkwürdigen
aufgestellt , in
nische Gefäße und slawische Alterthümer , sind in dem letzten Saale
der Livia treu
welchem das vor ungefähr 60 I . in Rom entdeckte Columbarium
Styls ge¬
nachgebildet ist. Zu den köstlichsten Denkmalen des ältesten griechischen
und
Dreifußraub
vorgestellten
daraus
dem
mit
Candelaberbasis
dreiseitige
hört die
ist
Marmor
der
:
Delphi
aus
wahrscheinlich
seiner Wiedereinweihung . Sie ist
aus der
parisch , und diese Basis gehört zu den echtesten und seltensten Kunstwerken
welcher Helm,
Zeit vor Phidias . Aus derselben Zeit ist der Ltturz einer Pallas , an
in
Arme und Füße schlecht ergänzt sind. An ihrem PepluS ist der Gigauienkainpf
schönen Styls
und
hohen
des
Denkmale
Wichtige
.
vorgestellt
Arbeit
erhabener
, der
(von Phidias bisPraxireles ) sind : ein gut erhaltener kolossaler Muiervenstiirz
Formen und
durch den kühnen Wurf des SchuppenpanzerS und die Großheit der
HeroinenFalten an des Phidias hohe Pallasbilder erinnert ; eine sitzende kolossale
Sohn
sigur von hoher Schönheit , die wahrscheinlich eine Niobe ist; ein sterbender
sind;
vereint
wunderschön
Jugendblüthe
und
Todeskampf
welchem
in
,
der .Niobe
christlichen
emer
Vorbild
das
schon
Dolorosa
ein Niobekopf , welcher in der antiken
und sei¬
Mater Dolorosa ahnen läßt . Dem Zeitalter des reizenden lLtyls Lrsspp's
Kanephoathenische
2
:
an
Werke
folgende
gehören
ner Nachfolger Kunstschulen
, nicht so
ren , ungeschickt ergänzt ; eine schöneVenu - Anadvomene oder Prtica
,.
vollendete
ncch
Theilen
,
erhaltene,
den
in
aber
,
mediccische
die
als
gut erhalten
das
hier
sieht
man
;
Art
dieser
Ein bacchischee Genius , das entzückendste Kunstwerk

Drcodei, (Mcngg'ö Sanunl . Kupftrstichcab. Porzellunsamml) 8" 3
Urbild zugleich mit 3 antiken Wiederholungen . Dieser Satviisk , dessen zarte
Wstlenbewraungen mit dem Liebreiz undRosenschimmer ewiger Jugend übergössen
sind , ist der >ckke Llkratos , der Mundschenk des Bacchus . Zwei schöne Amorge¬
bilde , im sjberzang zum Knabenalter , das lieblichste Erosköpfchen , eine herrliche
Gruppe von Amor und Psyche , die in den antiken Theilen selbst dem capitolinischen
Gegenbilde nicht nachsteht. Viele schöne jugendliche Athleten , hierunter vor allen
der herrlich e Athletentronk , ehedem als Mercur ergänzt , aber auf des Ritters Hamilron Antrag seiner Ergänzung entlastet , das Kleinod der Sammlung , und über¬
haupt eins der trefflichsten alten Kunstwerke , dem Kenner , wegen des herrlich überkleideten Muskelspieles , gleich nach dem Fechter des Agasias den Preis zuerkennen.
Zur letzten Kunstepoche des griechischen Streben « unter den Römern gehören , in
dem sogenannten Gladiatorensaake , 4 gewaltige Kämpfer über Lebensgröße , invorgebogcner Stellung , voll gediegener Lebenskraft ; ein kolossaler Antinous -Bacchus
und ein treffliches Antinousbruststück auf einem Apollotronk . Einzig aber unter
allen Kunstschätzen , selbst der reichsten Sammlungen , stehen im herculanischen
Saale die 3 Frauenstatuen , deren edler Ausdruck und schöne Draperien sie zu wah¬
ren Kunstidealen erheben ; man nannte sie sonst fälschlich Vestalinnen ; die grö¬
ßere ist eine Matrone , die zweite eine Jungfrau , und die dritte eine Wiederholung
der letztem . Unter dem Namen : die Herculanerinnen , sind sie berühmt ; sie ge¬
hören zu den ersten 1106 entdeckten Spuren der verschütteten Stadt . Viel Treff¬
liches findet man unter den einzelnen Köpfen und Büsten , sowie auch unter den
vielen klemm Bildwerken in Bronze . Unter den neuern Bildwerken sind mehre
Statuen von Giovanni di Bologna , Bernini , Algardi und Donner nicht zu über¬
. Der jächs.
Mengs ' scher Gypsabgüsse
sehen. — 5) Die Vammlung
Künstler , Rasael Mengs , einer der Ersten , die in der aufblühenden Kunstperiode
der neuesten Zeit Sinn und Gefühl für die reine Schönheit der Antiken hatten , ließ
unter seiner besondern Aufsicht in Rom und andern Städten Italien « Gypsabgüsse
von allen merkwürdigen alten Kunstdenkmalen machen . Er verfuhr dabei mit der
strengsten Genauigkeit . Ein Exemplar dieser Abgüsse kam nach Madrid , weil
Mengs Hofmaler Karls III . war und die Kunstakademie im Escorial einrichtete.
Das zweite vollständigere und für die Kunstgeschichte wichtigere behielt der Künstler
selbst, von dessen Schwester , Mad . Maron , der König Friedrich August es kaufte.
1192 wurden diese Nachbildungen in einer hochgewölbten , einfach und schön ver¬
zierten Halle im Erdgeschoß des ehemaligen Stallgebäudes zweckmäßig aufgestellt,
und Kunstfreunden fowol als studirenden Künstlern geöffnet. Alle wichtige Denk¬
male antiker Kunst findet man hier vereint . Junge Künstler studiren hier vorn
Ansang des Mais bis zu Ende Sept . Fremden wird die Sammlung von dein
Dberaufseher oder dem Infpector , auf besondere Erlaubniß auch wol , jedoch nur
in
sehr selten , bei Fackelbeleuchtung gezeigt. — 6) Das Kupferstichcabinet
an¬
.
II
August
welche
,
Sammlung
Diese
.
desZwingergcbäudes
Pavillon
einem
legte, sein Nachfolger aber und der jetzige König bedeutend erweiterten , und die fort¬
dauernd vermehrt wird , enthält die seltensten Kupferstiche und Handzeichnungen
der größten Meister aus allen Schulen . Das Ganze (200,000 Bl .) ist in 12 Classen
eingetheilt , welche kunstgeschichrlich geordnet sind. Künstler können , während des
Sommers , das Cabinet Dienst , u. Freit , von 9 — 12 Uhr Vormitt . benutzen. —
lung . In 18 Gemächern des Erdgeschosses im ja¬
1) Die Porzellansamm
panischen Palaste wird eine reichhaltige , für den Technologen und Kunstfreund
merkwürdige , Sammlung v»n chinesischem, japanischem , ostindischem und meiß¬
nischem Porzellan aufbewahrt . Der Werth dieser Sammlung , deren Inhalt ein
Verzeichnis von 5 Foliobdn . füllt , wird auf mehre Millionen geschäht , und die
Sammlung von asiatischem Porzellan ist jetzt einzig in Europa . Unter dem ostindischen sieht man mehre Vasen und viele Stucke von dem uralten Schlangenpor-
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zellan . Das chinesische und japanische Porzellan , das 8 Zimmer füllt , entkalk
viele alte Vasen und Gerüche aller Art , Götzenbilder -c. Die Majolicagefäße
n
9. Zimmer sind als Seltenheiten sehenswerth . Das Anziehendste aber ist die rei¬
che Sammlung
von sächsischemPorzellan , worin man die Fortschritte von den er¬
sten merkwürdigen Versuchen an bis zur heutigen Vollendung beobachten kann . —
8) Das Münzcabinet
befindet sich gleichfalls in einem schön verzierten Saale
im Erdgeschosse des japanischen Palastes . Diese schon unter Johann Georg I l. be¬
deutende Sammlung wurde unter den beiden Augusten vermehrt , und vom König
Friedrich August durch den Ankauf einzelner Stücke und ganzer Sammlungen , wie
z. D . des Madai 'schen aus 9000 bestehenden Groschencabinets , ansehnlich berei¬
chert . Die Sammlung von griech. und röni . Münzen ist zwar nicht zahlreich , aber
durch manches seltene Stück bedeutend . Am reichsten ist das Eabinet von sächsi¬
schen Münzen in Gold und Silber . — 9) Die Kunst kämme r . Kurs . August
gründete diese Sammlung , die sich seit 1739 im Zwingergebäude befindet , und un¬
ter der Obhut des jedesmaligen Aussehers des mathematischen Saals steht. Unter
vielen Seltenheiten , die hier mit manchen Spielereien gepaart wurden , sind die
merkwürdigsten : Christi Geburt in Alabaster von Sebast . Walther ; ein metallenes
CrucifixvonI
. v. Bologna ; Lucifers Fall , eine Gruppe von 80 Figuren aus einem
13 Zoll hohen und 8 Zoll breiten Stück Elfenbein ; Kunz von Kaufungen von dem
Köhler festgehalten , von getriebener Arbeit in Stahl >c. In dem zur Kunstkam¬
mer gehörenden Uhrenzimmer findet man 150 Uhren , worunter Gärtner s große
Uhr mit 360 Zeigern , welche den Zeitunterschied ebenso vieler Örter zeigt. — 10)
Die Modellkammer
. Diese Sammlung , welche Kurfürst Ioh . Georg lst.
anlegte , befindet sich in einem Theile des Zwingergebäudes . In neuern Zeiten hat
sie, außer verschiedenen Arbeiten des verstorbenen Modellmeisters Gärtner , keinen
Zuwachs erhalten . Der Verrath an Modellen und Maschinen zur Wasser -, Berg -,
Civil - und Kriegsbaukunst ist nicht unbedeutend ; Gärtner ' s Werke sind besonders
sehenswerth , unter andern seine Modelle zu 200 Fuß langen Brücken ohne Zwischenpfeiler . Zn einem andern Pavillon des Zwingers zeigt man die sehr sehenswerthen Modelle von dem Tempel Salomonis , der Stiftshütte
und einer Syna¬
goge . — Auch in den Ateliers der ausgezeichneten , hier lebenden Künstler , der Pro¬
fessoren Hartmann , Matthäi , Seydelmann , Rößler , Vogel und Pochmann ; der
Mitglieder der Akademie , Friedrich undRetzsch ; derBildhauerKühn
undPettrich;
der Blumenmaler Friedrich und Tettelbach ; der Kupferstecher Darnstedt , Krüger,
Frenzel , Gottschick ; der Architekten Schuricht , Thormeyer , wird man in dem Je¬
dem eignen Fache interessante Arbeiten finden . Die schönsten musikalischen Spiel¬
uhren findet man bei dem Sohne des kunstreichen Friedrich Kaufmann , dem Erfin¬
der des Harmonichords , des Belloneons und Automelodions sowol als des künstli¬
chen Trompeters ; desgleichen bei Blaßmann und Heine . (Dgl . die des. Art .)
Dreyer
(
JohannMatthias
) , geb. zu Hamburg 1716 und gest. daselbst
1769 , ein Schöngeist , nicht ohne Witz und satyrische Einfälle , aber ohne poetisches
Genie , Religiosität und Wahrheit . Seine Gedichte kanien 1771 zu Aktona her¬
aus . Die meist anstößige Sammlung gereimter Gesundheiten : „ Schöne Spiel¬
werke beim Wein , Punsch , Bischof und Krambambuli " (Hamburg 1763 ), wurde
confiscirt und unter dem Geläute der Schandglocke auf dem sogenannten ehrlosen
Blocke in Hamburg verbrannt , nachdem alle Prediger daselbst von der Kanzel wi¬
der die darin enthaltenen Ruchlosigkeiten geeifert halten . Sie ist daher sehr selten
geworden.
Driburg,
Städtchen in dem preuß . Westfalen im Regierungsbez . Min¬
den , 1700 Einw . , 3 M . von Paderborn , 4 M . von Pyrmont , mir einem stark
besuchten Gesundbrunnen , eine Viertelstunde von der Stadt . Das Wasser ist salinisch-martialssch , klar , von scharfem, stechendem, säuerlich - eisenhasiem Geschmack.

Oovits

i-t unis

Drouais

875

Es wil d mit Nutzen gebraucht bei Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibes,
in hypochondrischen und hysterischen Zufällen , gegen Schwäche und Reizbarkeit
und Koliken , Rheumatismen , Gicht , Skorbut,
der Nerven , Magenkrämpfe
Ausschläae :e. Das Badehaus ist ein großes Gebäude , in dessen obern Stockwer¬
ken die Badegäste wohnen . Hier ist zugleich der Badebrunnen , auö welchem das
Wasser in 1 sibr gut eingerichtete Bäder geleitet wird . Man kann hier auch Tropf -,
Dunst - und Dampfbäder haben . Für das Vergnügen ist durch Musik , Tanz,
Spiel re. gesorgt , und schöne Anpflanzungen , Alleen und Spaziergänge machen
die Gegend zu einem Garten . Noch sieht man die Ruinen der alten Jburg . S.
Brandis ' s „Anleit . zum Gebrauche des Driburger Bades " (Münster 1792 ).
Gefälle.
I > , » i t ^ iü » n ! s . s. Vereinigte
dem Russischen , ein
nicht Droschke oder Troschke, aus
Droske,
leichter , vierrädriger Wagen , welcher unbedeckt ist , und auf dessen Seitensihen
bald mehr , bald weniger Personen sitzen können . Die niedrigen Räder sind
mit Kothflügeln überdeckt.
spr( . Trontjem ) , 63 ° 25 ' 52 " N . B . , 130 M . von
Drontheim
Stockholm , 700 engl . Meil . vom Nortcap , Hauptstadt des norweg . Stiftamis
gl. N . , ihrer Größe und der Zahl ihrer ' Einw . ( 12,600 ) nach , die vierte Stadt
des Königreichs , wurde vom König Karl XI V. durch s. Krönung zum Konig von
Norwegen in der Domkirche daselbst am 7. Sept . 1818 zur KrönungSstadl erho¬
ben . Sie liegt an dem Nid , der einem tief ins Land hineintrctenden Meerbusen
gleicht und ihr mancherlei Vortheile zum Betriebe eines nicht unbedeutenden Han¬
dels gewährt . Zimmerholz , Stockfisch , Hering , Thran , Felle , besonders Kupfer
und Eisen von den benachbarten Hüttenwerken , sind die vorzüglichsten Ausfuhrar¬
tikel ; auch eine Zuckersiederei , eine Juchtenfabrik und andre Fabrikanstalten von
minder »! Umfange befördern den Wohlstand der Stadt , die zugleich der >Litz
einer Akad . der Wissenschaften und eines Seminars zum Unterrichte junger Lapp¬
länder ist. Vor den meisten nordischen Städten zeichnet sich D . durch eine gute
Bauart , schöne regelmäßige Straßen und einen großen Palast aus . Es hat eine
alte , ehrwürdige Domkirche , wohin vormals der ganze Norden wallfahrtete , in¬
dem darin das Grab des heil. -Olaf sich befindet. Hier werden auch Karls XI V.
Krönungsinsignien aufbewahrt . In dem Hafen von D . liegt auf einem Felsen
Die romantischen Umgebungen , Wasserfalle und Landdie Festung Munkholm.
seen , tiefe Uferschluchten , eine Menge Inseln und landeinwärts hohe Gebirgszüge, sind mit freundlichen Landhäusern geschmückt. Aber bei dem kalten Klima
kommen Baumfrüchte nur selten zur Reife , und selbst die Eiche gedeiht hier nicht
mehr . Statt des Hornviehes erblickt man große Heerden von Ziegen , welche
das Moos der Klippen aussuchen oder am Ufer sich von Seepflanzen nähren . Nahe
bei D . sieht man Ameisenhaufen von Mannshöhe ; auch wußte man hier schon
längst Ameiscnessig zu bereiten.
Thaumesser , ein Werkzeug , die Menge des gefallenen
Meter,
Droso
Thaues zu messen, besteht in einer Wage , deren eines Ende eine Platte trägt,
die den Thau gut annimmt , das andre ein Gegengewicht hat, das nicht so
leicht bethauet wird.
Germain ), geb. 1763 zu Paris , der bedeutendste Maler
(
Jean
Drouais
aus David 's Schule . Die Sehnsucht , in Rom die Denkmale der Kunst zu studiren , trieb ihn 1783 zur Mitdewerbung um den großen Preis , der in einem Ijahrigen Pensionat besteht ; doch aus Unzufriedenheit mit seiner Arbeit zerriß er sie und
überließ den Preis einem Ändern . Seinen Lehrer , der ihm , als er verwundert die
Stücken des Gemäldes sah, darüber Vorwürfe machte , fragte er : „Sind Sie zu¬
frieden mit mir ? " „ Vollkommen " , versicherte David . „Wohl ! so äabe ich ja
den Preis " , rief D . entzückt ; „ dies war mein Ziel ; der Preis der Akademie gc-
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höre einem Andern , dem er vielleicht nützlicher ist als mir ; im nächsten Jahre
hoffe ich ihn durch ein besseres Werk zu verdienen " . 1781 stand D . wieder in
den Schranken . Die Kananäerin zu den Füßen des Heilandes war die Frucht
seines Studium « und der Abdruck seiner innigsten Empfindung . Öffentlich ge¬
krönt ward er fast im Triumphe von seinen Mitschülern zu seinem Lehrer geführt.
Diesen begleitete er nun als Pensionnair nach Rom , wo er die größten Meister
studirte und copirte . Sein stabender Gladiator und vorzüglich fein MariuS zu
Minturnä erwarben bei der Ausstellung in Paris ihm und David 's Schule neue
Triumphe . Nun entwarfen seinen Philoktet aufLemnos ; aber im Rausche seines
errungenen Ruhmes , eben beschäftigt mit einem Bilde des C . Gracchus , endete
im noch nicht vollendeten 25 . I . ein hitziges Fieber den 13 . Febr . 1788 sein idealisches Leben. Nebenbuhler und seine Freunde vereinigte » sich, ihm in der Ma¬
rienkirche (in der Via I-, !.-,) ein Denkmal zu setzen.
Drouet
(
Jean
Baptiste ) , Postmeister zu St . - Menehould , geb. den 8.
Jan . 1783 . Er war es , der Ludwig X.v >. aufseiner Flucht durch St . - Menebould erkannt hatte , durch seinen Sohn ihm auf einem Nebenwege zuvoreilen und
ihn zu Darennes verhaften ließ. Im Sept . 1792 ward er dafür als Abgeordne¬
ter des Marne - Depart . in den Convent aufgenommen , wo er für Ludwigs XVl.
Tod stimmte . Man schickte ihn im Sept . 1793 zur Nordarmee . Im Oct . d. I.
in Maubeuge von der Alinee des Prinzen v. Koburg eingeschlossen, versuchte er,
mit einigen Dragonern zu entkommen , um die Hülfe , deren der Platz benöthigt
war , zu beschleunigen , ward aber gefangen und nach Spielberg in Mähren ge¬
führt . Den 6 . Juli 179 ! sprang er von dem Fenster seines Gefängnisses herab,
um zu entfliehen , brach aber ein Bein und ward zurückgebracht. In , Nov . 1795
ward er mit Camus , Beurnonville und Andern zu Basel gegen die Tochter Lud¬
wigs X Vl . ausgewechselt , und trat hierauf , als ehemaliges Mitglied des CcnventS,
in den Rath der Fünfhundert . Das Mäßigungssvstem , welches damals in Frank¬
reich herrschte , mißfiel ihm ; er ward mit Baboeuf Rädelsführer einer Jakobiner¬
verschwörung und deßhalb ( 11 - Mai 1796 ) verhaftet , entwich aber und flüchtete
sich in die Schweiz . Da jedoch der hohe Gerichtshof ihn wegen der Baboeussschen Angelegenheit freisprach , kehrte er nach Frankreich zurück. Er ward nun
in mittlern Verwaltungsbehörden
gebraucht und war seit 1799 Unterpräfect zu
St . - Menehould , wo er im März 1814 Napoleon , welcher nach dem Gefechte
von Arciü auf Paris ziehen und dieses zum Stützpunkte seiner Unternehmungen
machen wollte , die halbwahre Nachricht mittheilte , daß die zahlreichen Besatzungen
der lothringischen Festungen sich vereinigten , um dem verbündeten Heere in den
Rücken zu fallen , und daß in dieser Provinz ein ernstlicher Krieg von Parteigän¬
gern eingeleitet sei, um das Vorhaben derBesahungen zu unterstützen. Diese Nach¬
richt erfüllte Napoleon mit kühnen Hoffnungen und bewog ihn , nicht auf Paris
zurückzugehen. Die Verbündeten drangen nun ungehindert dahin vor , und Na¬
poleons Schicksal entschied sich hier ohne weiter » Waffenkampf mit ihm selbst.
S » war es D ., der zu 2 höchst wichtigen Ereignissen entscheidend mitwirkte , von
denen das eine die Bourbons vem Throne stürzte , das andre sie wieder darauf
erhob . Während der hundert Tage war er Mitglied der Deputirienkammer;
1816 wurde er als Königsmörder ( rägie-ickc) aus Frankreich verbannt.
Droz,
8 berühmte Mechaniker . 1) Pierre
Jacguet,
geb . d. 28 . Juli
1721 zu Chaux de Fond , im Füi stenthum Neufchatel , war zum geistlichen Stande
bestimmt ; als er aber eine seiner Schwestern mil Uhrmacherarbeü , einGewerbzweig,
der zu jener Zeit eingeführt wurde , beschäftigt sah , erwachte in ihm eine lebhafte
Neigung zu dieser Beschäftigung , fjber gewöhnliche Handwcrköarbeit sich erhebend,
suchte er - : ld einen Theil des Uhrwerks zu vervollkommnen , u. es gelang ihm , in ge¬
wöhnlichen Uhren ein Glocke» - u. Flötenspiel anzubringen . Versuche zur Erfindung
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des immerwährend fortwirkenden Triebwerks ( f. sterpetnum
me >I>>Ie ) brach¬
ten ihn auf wichtige Entdeckungen . Er verfertigte u . a. eine Pendeluhr , welche,
mittelst der Bereinigung zweier Metalle von ungleicher Dehnbarkeit , ohne aufgezo¬
gen zu werden , im Gange blieb , so lange die Theile nicht durch Reibung abgenutzt
waren . Späterhin machte er sein berühmtes Schreibautomat , das , durch ein im
Innern der Figur befindliches Triebwerk , Hände und Finger sichtbar bewegte und
schöne Züge schrieb. Seine letzte Arbeit war eine astronomische Uhr , wobei ihn aber
der Tod zu Biel den 28 . Nov . 1790 überraschte . 2) Henri
Louis Iacguet,
des Vorigen Sohn , geb. den 13 . Oct . 1752 zu Ehaup de Fond . Bon früher
Jugend mir der Mechanik beschäftigt , kam er als Jüngling von 22 I . mit einigen
von ihm erfundenen Werken nach Paris , worunter ein künstliches Automat , ein
junges Mädchen war , das verschiedene Stücke auf dem Elaviere spielte, dem No¬
tenblatt ? mit Augen und Kopf folgte , nach geendigtem Spiele aufstand und die Ge¬
sellschaft grüßte . In Paris ließ er durch einen von seinem Vater gebildeten Hand¬
werker ein Paar künstliche Hände für einen verstümmelten jungen Mann machen,
der damit fast alle Bedürfnisse befriedigen konnte . „ Junger Mann " , sagte der be¬
rühmte Daucanson zu D . , als er dieses Kunstwerk sah , „Sie fangen damit an,
womit ich aufhören wollte " . Er starb den 18 . Nov . 1791 in Neapel , wohin er zur
Herstellung feiner Gesundheit gereist war . Die Automate beider Künstler sind jetzt
in Amerika . — Jean
Pierre,
verband sich um 1783 mit Boulton in Bir¬
mingham zur Verfertigung der sämmtlichen englischen Kupfermünzen . Für die
pariser Münze machte er ein Druckwerk , das mit einem Schlage und mit gerin¬
germ Kraftaufwand als bei dem gewöhnlichen Verfahren , auch mittelst einer be¬
sondern Vorrichtung zugleich mit beiden Seiten den Rand der Münze prägt.
Droz Joseph
(
) , ehemal . Parlamentsrath
zu Besam -on , geb. das. 1773,
seit 1824 Mitglied der franz . Akademie zu Paris , machte "sich 1H06 durch den
„k >r.ii sue I'.irt cl' otro Iienreux " (4 . AuSg . 1825 ) bekannt , ferner durch seinen
<1el^ nntaigne " (3. AuSg . 1815 ) ; durch die „ bckuck
» riir le I>c->u <Is» 8
les urt8 " ( 1815 ) und die „ älcmoiic » cle ck-icczue ; bäinvel " . Auch in s. „llbilo-opkie morsie " ( 1. AuSg. 1823 , 3. Ausg . 1824 ) zeigt er sich als einen denkenden
Kopf , als gründlichen Gelehrten und als guten Schriftsteller . Bei s. Wahl zum
Mitgliede der franz . Akademie ward er dem Dichter Lamartine vorgezogen . Seine
Rede bei der Aufnahme (7. Juli 1825 ) enthielt Treffliches , gut gesagt , über
die sittliche Natur der Literatur . „II ksut eciire " , sagt D >, ,,»vee ss cousaienca,
en presence <Ie Die » . «Du » l' iuterät cle I' burimiiitö " .
Druck , die Wirkung eines ruhenden Körpers , der von einer Kraft zur Be¬
wegung getrieben wird , auf einen ihn berührenden Körper , der dieser Bewegung
entgegensteht . Dieser letzte Körper heißt der widerstrebende oder das Hinderniß.
Da auch Dasjenige , was Bewegung hindert , Kraft genannt wird , so muß in dem
widerstrebenden Körper ebenfalls eine Kraft sein, welche die Wirkung jener , oder die
Bewegung des drückenden Körpers hindert . Dieses ist die Kraft des Zusammen¬
hanges der undurchdringlichen Theile des widerstehenden Körpers unter einander
selbst und mit andern unbeweglichen Körpern . Ist der Zusammenhang zu schwach,
um dem Drucke zu widerstehen , so zerbricht der widerstrebende Körper oder wird
von deni beweglichen losgerissen . Die bekanntesten Kräfte , aus welchen der Druck
entstehen kann , sind 1) die Kräfte der menschlichen und thierischen Körper , 2) die
Schwere der Körper , welche nach einer bestimmten Richtung auf unbewegliche Un¬
terlagen Druck hervorbringt ; 3) die Elasticität oder Federkraft der Körper , z. B.
eingeschlossene Luft drückt , indem sie sich durch einen weiter » Raum auszudehnen
sucht, gegen die Wände des Gefäßes , das sie umschließt ; 4) auch bei andern Na¬
turerscheinungen , welche sonst mit Bewegung begleitet sind, entsteht Druck gegen
Das , was diese Bewegung hindert . So kann aus der magnetischen und elektrischen
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Anziehung Druck entstehen . Man pflegt die bewegenden Kräfte überhaupt durch
Gewicht auszumessen , die einen gleichen Druck hervorbringen . So sagt man , der
Druck der Luft auf eine Fläche von einem pariser O.uadralfuß betrage 22 >jO Pfund,
d. i. die Fläche werde von der Luft ebenso stark gedrückt , als sie von einem Gelwichte
von 22 tO Pfund würde gedrückt worden sein , wenn sie die Unterlage desselben
gewesen wäre . Übrigens pflanzt sich der Druck von einem Theile des Hindernis¬
ses zum andern fort , lind zwar bei festen Körpern bloß nach solchen Richtu ngen,
welche niit der Richtung des Drucks selbst gleich laufen . Sonst unterscheidet man
auch Druck von Stoß dadurch , daß der erstere eine Wirkung der Schwere , letzterer
eine Wirkung der Bewegung des einen andern berübrenden Körpers sein soll.
Drucker,
in der Malerei , die Anwendung Heller und glänzender Farben,
um gewisse Stellen stärker und in das Augen springender zu machen . Das An¬
bringen derselben gründet sich auf die Beobachtung , daß helle Farben einen Ge¬
genstand hervortretender , dunkle zurückweichender machen . Da nun die Malerei
runde Körper auf Flächen darzustellen hat , so sieht man , wie wichtig für sie
wohlangebrachte Drucker sind . Nicht aber bloß die gehörige Rundung , sondern
auch die richtige Beleuchtung wird dadurch bewirkt ; denn das Licht beleuchtet
jederzeit die hervorragendsten Theile eines Gegenstandes am meisten . Der Ma¬
ler macht mithin durch die Drucker zugleich die Schaktenniassen , Übergänge
und Halbschatten geltend , und bringt durch sie Haltung in sein Gemälde . Ein
eigner Kunstausdruck ist noch das Blicken
und Drücken , d. h. die Lichter
Heller , die Schatten dunkler machen . Man blickt ein fertiges Gemälde auf,
indem man die Lichter mit einigen Pinselstößen von einer noch glänzendem
Farbe erhöht , wodurch diese Partien sich noch mehr hervorheben.
Druckwerk,
eine Maschine , welche vermittelst des Drucks das Wasser
in die Höhe treibt . Sie besteht aus einer Pumpe , in welcher das in den sogenann¬
ten Stiefel hineingetretcne Wasser durch die Gewalt des Kolbens in andre , mit
dem Stiefel seitwärts oder auch oberwärtö verbundene Röhren getrieben wird . Die
gemeine Wasserpumpe ( s. Pumpe ) ist ein Druckwerk . Man bedient sich der
Druckwerke , theils allein , theils in Verbindug mit Saugwerken , zu mancherlei
einfachen und zusammengesetzten Maschinen , um das Wasser aus der Tieft in
die Höhe zu heben . So sind die Feuerspritzen nichts Andres als Druckwerke,
und zwar meist doppelte . — Druckpresse
, s. Schnellpresse.
Druiden,
Priester der Celten oder Galen . Sie machten wie die Bramtnen in Indien , mit denen sie viel Verwandtes haben , eine eigne Kaste aus und
standen gleich diesen in dem größten Ansehen , indem sie zugleich die Gelehrten und
Philosophen dieser Völker waren , und selbst auf die Regierung des Staats
den
größten Einfluß hatten . Julius Cäsar liefert uns die meisten Nachrichten von
ihnen . Nach ihm besorgten sie alle öffentliche und Privatopfer , erklärten die Grund¬
sätze ihrer Religion , theilten alle Arten von Belohnungen aus , saßen in bestimmten
Zeiten des Jahres zu Gericht und bestimmten die Strafen für begangene Verbre¬
chen. Wer sich ihren Entscheidungen widersetzen wollte , gegen den verhängten sie die
Straft des Bannfluchs , wodurch er von der Theilnahme am Gottesdienste ausge¬
schlossen ward . Selbst über ein ganzes Volk konnten sie diese Acht aussprecben.
Überhaupt hatte ihre Macht keine bestimmte Grenzen . Sie wählten in jeder Stadt
die höchsten Obrigkeiten , und diese durften Nichts ohne ihren Rath und ohne ihre
Beistimmung unternehmen . Don allen Lasten und Abgaben waren sie befreit.
Der Unterricht , sowol in religiösen als in andern Kenntnissen , die Kriegskunst allein
ausgenommen , war ausschließend in ihren Händen . Sie ertheilten ihn mündlich
in Versen , die oft einen geheimen Sinn hatten , und pflanzten ihn im Gedächtniß
fort . Nach Cäsar glaubten sie die Unsterblichkeit der Seele und die Wanderung der¬
selben in andre Körper . Außerdem gaben sie Unterricht über die Natur und Bewe-
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gung der Gestirne , über die Größe der Welt und der Erde , über das Wesen der
Dinge und die Macht der Götter . Auch übten sie die Astrologie , Zauberei und
Wahrsazerei . Nach PliniuS waren sie auch in der Naturlehre und Arzncikunde
nicht unerfahren . Die letztere aber verunstalteten sie durch Aberglauben . Mcrkwürd ig ist ihre Meinung von der heiligen Mistel (eine Schmarotzerpflanze , welche
nicht in der Erde , sondern nur auf andern Bäumen , besonders auf der Eiche wächst
und noch jetzt als ein heilsames Mittel wider die fallende Sucht gerühmt wird ),
welche sie als das Heiligste in der Natur und als eine Universalarznei ansahen,
sowie sie überhaupt die Eiche für heilig hielten und von ihr den Namen er¬
halten haben sollen. Die Druiden hatten ein gemeinschaftliches Oberhaupt,
das durch Stimmenmehrheit
aus ihrer Mitte gewählt wurde und seine Würde
lebenslänglich behielt . Ihr Hauplsitz war in Britannien . Die druidischen Tem¬
pel , deren einer bei Carnac in England liegt , haben viel Ähnlichkeit mit den
indischen . S . „ Über die Druide » der Celten und die Priester der alten Deut¬
schen" , von C . C. Barth (Erlangen 1826 ) . — Druidenfuß
(
auch
Trutenfuß
durch Verstümmelung ) nannte man sonst ineinanderverschlungene Dreiecke.
Drusen,
Völkerschaft in Syrien , in den Gebirgen des Libanon und Antilibanon , welche einen Bezirk von ungefähr 55 (IM . bewohnt und aus 166,000
Einw . besteht, worunter 10,000 waffenfähige Männer . Ihre angebliche Abstam¬
mung von Franken , die zur Zeit der Kreuzzüge in jene Gegenden gekommen , ist
eine Fabel . Ihr Name kommt von einem ihrer Religionslehrer her . Zu Ende des
16 . Jahrh , fing dieses kleine Volk an , in Europa Aufsehen zu erregen , besonders
wegen der Religion , aus welcher sie ein großes Geheimniß machen . Die unter der
Erde verborgenen heil. Bücher der Drusen sprechen Grundsätze aus , die ihre Urhe¬
ber als die berechnetsten Egoisten brandmarken und die Menschheir entehren . Der
Laie, der von diesen Büchern zufällig Kenntniß erhält , wird mit dem Tode bestraft.
Diese sind ein Gemisch der sadducäischen, samaritanischen und mohammedanischen
Religionssekten . Die Drusen hakten zeikher unter mehren Sheiks oder Herren ge¬
standen ; ein gewisser Ibrahim aber wußte sich zu ihrem alleinigen Oberhaupte zu
machen , bekam dadurch die ganze Macht seiner Nation in die Hände und ward auf
diese Art den Türken gefährlich . Im Anfange des 17 . Jahrh , erreichten die Drusen
unter dem berühmten Emir Fakreddin ( gewöhnlich Fakkardin ) den höchsten Gipfel
ihrer Macht ; allein dieser wurde 1631 zu Konstantinopel strangulier , und ob¬
gleich man ihnen andre Fürsten gab , so kamen sie doch nie wieder zu ihrem vori¬
gen Ruhme . Zwar versuchten sie 1773 noch ein Mal , in Vereinigung mit den
Russen , sich frei zu machen ; allein sie mußten bald in das vorige Verhältniß mit den
Türken zurückkehrend Sie stehen jetzt unter Emirn (Fürsten ) , und diese wieder un¬
ter einem Großemir , sind der Pforte zinsbar , aber fast ganz unabhängig , und trei¬
ben Feld - , Wein - und Seidenbau . In Ansehung ihrer Religion theilt man sie in
Weise (Akales , Gelehrte oder Eingeweihte ) und in Weltliche (Djabel oder Laien,
Unwissende , Uneingeweihte ) ; sie haben keinen öffentlichen Gottesdienst , sondern
besuchen christliche und mohammedanische Kirchen , haben aber eigne Symbole und
gotteSdienstliche Personen , und nähern sich übrigens den Christen am meisten.
Drüsen,
1 ) im thierischen und menschlichen Körper , weiche, lockere Theile
von glatter , ovaler oder länglicher Form und verschiedener Größe . Sie bilden 2
Classen . Die absondernden ( znsammengehäuften ) sind aus einer Menge kleiner,
rundlicher Körper zusammengesetzt, die entweder aus kleinen hohlen Säckchen , oder
aus einer Verwickelung von zarten Äderchen gebildet werden , und eine besondere
Flüssigkeit absondern , welche sich in mehren Canälen , und zuletzt in einem AuSführungscanale sammelt und zu weiter », Gebrauch ausgeleert wird '. Hierher gehören
die Speicheldrüsen im Munde , die große Magenspeicheldrüse (Pankreas ) ,
die Brust¬
drüse , die Schleimdrüsen in der Luftröhre u. s. w . Die andre Classe besteht aus
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den Lymphdrüsen (zusammengewickelten Drüsen ) , welche aus einer Verwickelung
einsaugender Adern (Lymphgefäße ) bestehen , deren allezeit mekre kleinere in eine
solche rundliche Drüse ein - , wenigere aber und größere aus ihr heraus -, und zu den
nächsten , größern Drüsen hingehen , zuletzt aber in den Brustgang ( lluetn , iblirameu, ) sich endigen . Diese Drüsen haben den wichtigen Zweck, die aufgenommenen
Flüssigkeiten zu veredeln und dem Leben immer näher zu bringen . (S . Assimi¬
lation .) Hierher gehören die GekröSdrüsen , die Leisten - , Achsel - , Halsdrüsen
ist die Drüse (ifl.- ncluli, ) ein runder Kör¬
und v. a . m. 2) Bei den Pflanzen
oder Stängeln , oder innerhalb im Zellengewebe oder
per auf den Blättern
Eine Krankheit
Fleische , der zur Ausdünstung und Absonderung dient .
bei welcher eine weißliche oder zähe Flüssigkeit aus der Nase und
der Pferde,
aus dem Munde läuft . Dabei sind die Drüsen an dem Kinnbacken geschwollen,
und es zeigen sich Beulen . Man sagt dann , von der Drüse oder mit der Drüse
(Druse ) befallen werden . Das Pferd wirft die Drüse ab , wenn die Feuchtigkeit
dicker wird und das baldige Ende der Krankheit hoffen läßt . Die gutartige Drüse
ist diejenige , bei welcher sich der Ausfluß aus der Nase am neunten Tage verliert.
Die bösartige oder falsche Drüse verwandelt sich gewöhnlich in den Rotz.
LiviuS, war 123 vor Ehr . zugleich mit Eajus
, 1) Marcus
Drusus
Graechus Dolkstribun , und Vater der Livia , welche des M . Eato Gattin und
Mutter des Eato von Utica war . Er arbeitete den Planen des Dolkslieblings E.
GracchuS so geschickt entgegen , daß ihm die Aristokraten den Beinamen l' ,->l, n» »s
8en .itu5 gaben . Dann machte er durch s. Siege in Thracien die Donau zur Grenze
des Reichs , triumphirte und starb als Tensor 110 v. Ehr . 2) S . Sohn Mar¬
der Livia , der Gemahlin des Augustus ) war ein Mann
(
cus Livius Großvater
von Geist und großer Kraft und besaß dabei eine hinreißende Beredtsamkeit ; aber
er beachtete im Feuer seiner Thätigkeit zu wenig die gesetzlichen Formen des Staats;
das Gefühl seines Werthes , sowie seine ausschweifende Freigebigkeit , verleiteten ihn
bisweilen zu unüberlegten Handlungen . Rom war damals durch den Streit zwi¬
schen dem Senat und den Rittern in 2 Parteien getheilt . Die Macht der letz¬
tem , welche seit der Zeit der Gracchen auf das höchste gestiegen war , erregte die
Eifersucht des Senats , der für sein altes , fast verlorenes 'Ansehen eifrig kämpfte.
Nachdem D . das Volk durch die von dem Senate nur mit dem äußersten Wider¬
willen zugegebene Dertheilung der Ländereien , und die Bundesgenossen der Römer
durch Versprechung des Bürgerrechts , auf die Seite des Senats zu bringen ge¬
sucht hatte , trat er im Vertrauen auf diesen Beistand als Vermittler zwischen den
streitenden Parteien auf . Zn dieser Absicht schlug er vor, die erledigten Senato¬
das Recht
renstellen mit Rittern zu besetzen und diesen neuen Magistratspersonen
der gerichtlichen Untersuchungen , welches seit den Gracchen ein Eigenthum der
Ritter geworden war , zuzugestehen, sowie es die Senatoren in frühern Zeiten hat¬
ten , und nach dem größten Widerstände von beiden Seiten sehte er diesen Vor¬
schlag durch. Allein theils die Eifersucht , mit welcher noch immer jede Partei über
ihren Rechten hielt , theils die zu rasche und an Gewaltthätigkeit grenzende Art,
auf welche D . die Vereinigung herbeigeführt hatte , brachte die Gemüther gegen
ihn auf . Als er daher darauf antrug , den Bundesgenossen für ihre dem Senate
geleisteten Dienste das Bürgerrecht zu ertheilen , verweigerte dieses der Senat mit
solchem Nachdruck , daß D . Nichts bewirken konnte , und als er einst , von einer
Menge Lateiner , welche gekommen waren , um ihm beizustehcn, begleitet , aus der
Volksversammlung in seine Wohnung zurückkehrte , wurde er beim Eintritt in die¬
selbe von unbekannter Hand erstochen. Nach wenigen Stunden verschied er mit den
Worten : „Sprecht ! wird wol dieRepublik je wieder einenBürger haben , wie ich
war ? " Sein Tod ( 93 v. Ehr .) brachte den schon lange gährenden Bundesgenos¬
Sohn desTiberius Nero und
Elaudius,
senkrieg zum Ausbruche . 3) Nero
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der Livia ( in der Folge Gattin des Kaisers August ) , und Bi uder des nachmal.
Kaisers TiberiuS , wurde als O. uästor , mit s. Bruder , 13 vor Chr . , gegen die
Rhälier gesandt , die er unterwarf . Dann dämpfte er in Gallien einen Aufstand,
schlug die Deutschen , welche jenseits des Rheins wohnten , ging über diesen Fluß,
besiegte die Sicambrer und Bructerer und machte die Friesen den Römern zinsbar.
Er war der erste römische Feldherr , der sich aus den nördlichen Ocean wagte . Nach
nach
diesen Feldzügen wurde er 11 vor Chr . Prätor , kehrte aber schon im Frühjahre
Festun¬
legte
und
Weser
die
an
bis
Völker
mehre
Deutschland zurück, überwand
gen an . Deßhalb wurde ihm zu Rom die Ehre des kleinen Triumphs (der Ova¬
tion ) zugestanden und er zum Proconsul ernannt ; auch legte ihm das Heer den Ti¬
tel eines Imperators bei, welchen jedoch August nicht bestätigte . 9 vor Chr . ward
er Consul , kehrte bald aufs Neue nach Deutschland zurück und drang bis an die
Ell e vor , fand es aber unmöglich , über diesen Fluß zu setzen. Um jedoch zu be¬
urkunden , daß er bis dahin gekommen sei, ließ er daselbst Siegeszeichen aufrichten.
'Auf seinem Rückzüge starb er noch in demselben Jahre , und im 30 . seines Alters.
DerCanal , welcher den Rhein mit der Psiel verbindet , war sein Werk , und auch
dcr Ort Drusenheini ini Elsaß , wo er einige Zeit sein Lager hatte , hat den Namen
von ihm . Von seiner Gemahlin Antonia hatte er 3 Kinder , Livia , Germaniens
und Claudius , welcher in der Folge Kaiser wurde . Rom verlor an Drusus einen
gleich brauchbaren Mann , und einen
tapfern , im Felde wie in Staatsvcrhällnisten
seiner redlichsten und edelsten Bürger . S . A . Beneblet Wilhelm , „Die Feldzüge
.
des Nero Claudius Drusus in dem uördl . Deutschland " (Halle 1826 , mit e. CH-)
Waldnymphen,
,
Griechen
arkadischen
der
Mythologie
in der
Dryaden,
der Name)
die man zu Schlitzgöttinnen derBäume , namentlich der Eichen ( daher
Waldnymphen,
überhaupt
Dryaden
sollen
Einigen
Nach
.
machte
Wäldern
in den
Baume
die Hamadryaden aber solche sein , welche als Beschützerinnen besonderer
.)
mit ihnen lebten und stürben . (S . Hamadryaden
), einer der fruchtbarsten englischen Dichter , mehr wegen
(
John
Dryden
Kraft ge¬
si reinen , gewandten und geschmackvollen Styls als wegen s. poetischen
Verstand
gesunder
Ein
.
Dichter
englischen
spätern
vieler
Muster
schätzt, ward das
äußerte sich bei ihm in einer gebildeten Sprache , ohne Glanz und Fülle der Phan¬
tasie. Vieles harte er dem Studium der Alten zu verdanken , welches er auf der
Schule zu Westminster trieb . D . , geb. den 9. Aug . 1631 zu Auldwinkle , einem Fl.
m Nordhampkonshire , besuchte die Westminsterschule und die Universität Cam¬
bridge . Sein erster Versuch : „ kivroia stsnras ", zum Lobe Cromwell 's, erschien16n8
nach des Protectors Tode . Die Wiederherstellung der Monarchie halte auf ihn
eben den Einfluß , den sie auf die Herzen der mehrsten Briten äußerte , denn er
schrieb bald darauf : „Astraea rcdux , a pari » vn tkebapp ^ restoratioii and re¬
inen

r,k bis saarixl

älajcsiv

, b -in ^ (Aiarles

II . " .

1663

sing er an , des Erwerbs

,
wegen , für die Bühne zu arbeiten . Sein erstes Stück : ,,'Ibe rvild Lalland "
eine Komödie , wurde kalt aufgenommen . Dies hielt ihn indessen nicht ab , noch
2 ' . auerspiele , Lustspiele, Tragikomödien und Opern zu liefern , die man aber
für e.e schlechtesten s. Werke hält , weil sie zu sehr in dem ungeläutertcn Geschmacke
des damaligen PublicumS geschrieben sind. 1661 wurde s. „ .Oinus „ drubilis"
gedruckt, ein historisches Gedicht , das nach 11. Iohnson 's Urtheil zu seinen gefeil¬
testen Werken gehört , wie Dryden überhaupt mehr Talent zur Ausführung als zur
Erfindung besaß. Ui.i diese Zeit schrieb er die Biographien des PolybiuS , Lucian
und Plurarch , die den englischen Übersetz, dieser Schriftsteller vorgedruckt sind.
1668 erhielt er den wenig einträgliche » Posten eines Hvsdichters . Um jene Zeit
erschien sein eleganter und lehrreicher Dialog : „lössa^ ein drannelic : zeoelre " , der
erste Versuch einer seinen Kritik , der von einem Engländer gemacht wurde . Die¬
ser, wie überhaupt s. Abhandlungen und Vorreden in Prosa , sehr rein und geistvoll
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geschrieben, haben ihm dem Titel eines Vaters der englischen Kritik erworben . Er
gewann ein so großes Llnsehen, daß ihn die damaligen dramatischen Dichter für den
Richter der Bühne erkannten und sich von ihm die Prologen oder Epilogen ihrer
Stücke schreiben ließen. 1631 machte er seine merkwürdige ^Satyre : „ ,Vl>>ado » ->» >1
^l . itopliel " , bekannt . Sie ist gegen die Partei desHerzogs von Monmouth gerich¬
tet und verspottet viele der angesehensten Personen damaliger Zeit unter erdichte¬
ten Namen . Nach Jakobs II . Thronbesteigung trat er zur katholischen Kirche über,
wofür ihn der König zu seinem Historiographen ernannte . Aus Eifer für seine neue
Religion , und zu seiner Vertheidigung machte er jetzt s. verrufene Fabel : ,,IN « bind
nnü >>!!' p ^uibor " , bekannt , worin er die römische Kirche , unter dem Bilde einer
milchweißen Hirschkuh , ihre Gerechtsame gegen die protestantische , welche als ein
Panther vorgestellt wird , vertheidigen läßt . Aber Jakobs II . Regierung währte
nicht lange , und unser Dichter verlor seine Stelle ; worauf er zur Schriftstellerei,
als einem bloßen Erwerbszweige , seine Zuflucht nehmen mußte . Er arbeitete von
nun an zuweilen etwas fabrikmäßig ; indessen tragen alle seine spätern Werke das
Gepräge seines großen Talents an sich. 1693 erschien sein Persiuö und Juvenal,
1697 seinDirgil , der zu den meisterhaftesten Übersetz, gehört , die irgend eine neuere
Nation ausweisen kann . Sein letztes Werk waren s. ausHomer , Ovid , Boccaccio u.
Ehaucer entlehnten „ bidiles -nicienl and ,liniiern , tr .inilatcd into verscr , lvitll
nri ^ inid P>c>e,n3 " . In

dieser Sammlung

steht seine gepriesene Ode : „illcx -iiidoi ' i!

tr .>>,l . nr tbe pcnvor vkinusie , in linnnui ol 8l . - Leci !i.>', dav " , die von Händel
1725 vortrefflich componirt ist und Pope 'S und Eongreve 's ähnliche Gedichte hin¬
ter sich zurückläßt. Ramler hat sie 1770 überseht ; auch hat man eine Nachbildung
derselben von Kosegarten . Überhaupt sind s. lyrischen und satyrischen Gedichte un¬
streitig die ausgezeichnetsten in der englischen Literatur dieser Zeit, obgleich er mehr
aus dem Kopfe als aus dem Herzen sang. D . lebte in Dürftigkeit und starb 1701.
Er wurde in der Westminsterabtei zwischen Ehaucer und Eowley beigesetzt. Die
neueste und vollständigste Ausgabe s. Schriften , nebst seinem Leben, ward von Wal¬
ter Scott in 18 . Bdn . (London 1808 ) geliefert ; neue Aufl . : „ bild vlH >n Dio¬
den ", von Walter Scott (Paris 1826 ).
Dschaggernath,
Jaggernath , Juggernauth , eigentlich Dschagatnatha,
d. i. der Herr der Welt , der berühmteste und heiligste Tempel in Hindostan , im
Bezirke von Euktack , auf der Küste von Orissa . Die Pagode liegt dicht an der
Küste , unweit des Tschikasees , in einer öden , unfruchtbaren Sandgegend , und
zeigt sich als eine formlose Sleinmasse . Da « Götzenbild ist ein geschnitzter Holz¬
block, mit einem furchtbaren , schwarzbemalten Gesichte und weit aufgesperrtem,
blutrothem Maul . Es ist prächtig bekleidet , und die angeführte Benennung des¬
selben, Dschagatnatha , einer der vielen Namen des Welterhalkers Wischnu . (S.
Indische
Mythologie
.) An Festtagen wird der Thron des Bildes auf einen
60 Fuß hohen , auf Rädern sich bewegenden Thurm gestellt , begleitet von zwei an¬
dern Götzenbildern , seinem weißen Bruder , Balaram , und seiner gelben Schwe¬
ster, Schubudra , die gleichfalls auf besondern Thürmen sitzen. A » dem c » uptpburme sind 6 lange Schiffstaue befestigt, woran das Volk ihn zieht. Die Priester
un >d ihre Gehülfen stehen um den Thron , auf dem Thurme , und wenden sich zu»vklle'n mit unzüchtigen Gesingen und Gebärden an die Verehrer . Auch die Wände
des Tümpels , wie die Seiten des Tburmwagens , sind mit den unzüchtigsten Sinn¬
bildern in großer , dauerhafter Bildhaucrarbeit bedeckt. Während der Thurm sich
vorwärts bewegt , werfen sich andächtige Schwärmer zu Boden , um sich von den
Rädern ;erßl >ckschen zu lassen , und die Menge empfangt solche Handlungen mit
lautem Beifallruf . als gottgefällige Opfer . Im Tempel wird eine Anzahl vor. fei¬
len Weibern für die Pilger unterhalten , sowie mehre geweihte stiere , welche ge¬
wöhnlich von dcnPilgern mit Kräutern gefuttert werten . EuiKnochen desKrischna
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wird im Tempel als kostbare Reliquie aufbewahrt , aber nur Wenigen gezeigt.
Iäbrlich , besonders an zwei Hochfesten, im März und Juli , strömen die Pilger in
zahllose» Scharen zu der Pagode . Man rechnet deren mindestens 1,200,000
jährlich , von welchen , wie man behauptet , in der Regel 9 Zehnkheile unterwegs
durch Mangel , Beschwerde oder Krankheit weggerafft werden ; so viel ist wenig¬
stens gewiß , daß bis auf 12 Meilen in der Runde der Weg zum Heiligthum mit*
Menschengebeinen bestreut ist. Diele alte Leute unternehmen die Wallfahrt in der
Absicht , auf dem heiligen Gebiete zu sterben . Nicht weit von «Tempel ist ein Platz,
von den Europäern Golgatha genannt , wohin man gewöhnlich die Leichname wirft,
und wo man immer Hunde und Geier sich nähren sieht. Die von den Pilgern be¬
zahlten Abgaben werfen ein ansehnliches Einkommen ab , das , nach Abzug der Ko¬
sten zur Unterhaltung des Tempels , der Regierung zufällt . Als 1803 die Land¬
schaft von den Engländern den Marotten entrissen ward , traten Jene in alle Rechte
der frühern Besitzer , aber die Abgabe ward während der Verwaltung des Marquis
von Wellesley den Pilgern nie abgenommen ; nach feiner Abreise aus Zndien hin¬
gegen ( 1806 ) von der bengalischen Regierung eine Verordnung zur Verwaltung
der Pagode und Besteuerung der Pilger erlassen . Die Aufsicht über die Tempel
und die Priester ward 1809 dem Rajah von Kurdah übertragen , mit der Verpflich¬
tung , die alten Anordnungen zu handhaben . Eine Straße von Calcutta zu dem
Tempel ward seil 1810 angelegt , wozu ein reicher Hindu , Rajah Sukmov Roy,
16,000 Pfd . St . beitrug , unter der Bedingung , daß sie seinen Namen führe.
Dschamy,
Molla (Djamy ) , eigentlich Abdurrhaman ebn Achmet , be¬
rühmter persischer Dichter , geb. 1414 , hatte jenen Beinamen von seiner Heimath
Dscham , in der Provinz Khorasan . Er verdunkelte die größten Geister seiner Zeit.
Der Sultan Abu Said rief ihn an seinen Hof nach Herat ; aber Dschamy , ein
Anhänger der Lehre der Sophi , zog -die Verzückungen eines Mystikers den Vergnü¬
gungen des Hofes vor . Er sehte sich oft in die Halle der großen Moschee zu Herat,
wo er sich freundlich mit Leuten aus dem Volke unterhielt , sie in den Lehren der Tu¬
gend und . des Glaubens unterrichtete und sie immer durch seine milde Beredisamkeit zu gewinnen wußte . Als er 1494 starb , war die ganze Stadt in Trauer . Der
Sultan ließ ihm auf öffentliche Kosten ein glänzendes Leichenbegängniß ausrichten,
und die Erde öffnete sich, sagten die persischen Dichter , wie eine Muschel , um diese
unschätzbare Perle aufzunehmen . Er war einer der fruchtbarsten S chnftsteller Persiens und hinterließ über 40 Werke , meist mystischen ZnhaltS . Sieben der an¬
ziehendsten >Lchriflen vereinigte er u. d. T . : „ Dieisieben >Lterne des Bärs " . Dazu
gehören : „ Zusuf und Zuleika " , eins der unterhaltendsten Werke in der persischen
Sprache , wovon Law in den ,,.4siatic Iiiiscellunic !," Bruchstücke bekanntgemacht
hat , und die anmuihige Dichtung „Medschnun und Leila " , die Hr . von Chezy
(Paris 1805 ) sranz . , und Hartmann (Lpj. 1807 , 2 Bde .) deutsch übersetzte.
Sein „ Beharistan " , eine Darstellung der Süienlehre in Prosa und Versen , wird
mit Sadi 's „ Ghulistan " verglichen . Bruchstücke daraus ließen Zenisch ( in der
,,.4utl >» !<,^ i.i z^ lsii .'!," ) und Wissen ( in der „ ( lliiestani .itliül persicu ", Leipzig
1805 ) abdrucken . Nach Göthe faßt er alle Bemühungen der frühern persischen
Dichter zusammen . Klarheit und Besonnenheit ist sein Eigenthum.
Dschingis
- Khan auch
(
Genghis -Khan ) . Dieser berühmte Eroberet
war der Sohn eines mongolischen HordenanführerS , mit Namen 2)ezonkai »der
Pvzonkai , der zwar über 80 bis 40 Familien gebot , jedoch den TaiarkhanS o"^
Kins , die damals die östliche Tatarei und den ganzen nördlichen Theil voy, sshj ^ a
beherrschten , Tribut zahlte . Dschmgis -Khan wurde geb. im 1 . 559 der Aegira , oder
1163 — 64 nach Chr . Geb . , und erhielt den Namen Temudjyn . Die kriegeri¬
schen Talente des Züngluigs waren von s. Lehrer , Karakhar , so gut ausgebildet
worden , daß er im 18 . Z . schon im Stande war , die Zügel der kleine» Herrschaft
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zu ergreifen , welche ihm nach dem Tode des Vaters , durch das Recht der Erstge¬
burt , gebührten . Die Oberhäupter der Stämme und Familien , welche dem jun¬
gen Khan unterworfen waren , glaubten , es werde leicht sei», denselben zu verdrän¬
gen oder sich seiner Herrschaft zu entziehen . Sogleich aber führte er in Person
30,000 Mann gegen diese Aufrührer , und obgleich der Sieg in der ersten Schlacht
unentschieden blieb , kehrte Temudjvn doch bald zurück und errang im zweiten An¬
griffe einen vollständigen Sieg . Nach dem Treffen theilte er unter die Osficiere
und Soldaten Belohnungen aus , welche auch aus Gefangenen bestanden , die als
Sklaven behandelt wurden . Mehre durch Rang und Einfluß besonders ausge¬
zeichnete aber wurden auf Befehl des Siegers in 70 Kessel mit siedendem Wasser
geworfen ; ein würdiges Vorspiel der zahllosen Gräuelthaten , wodurch er Asien
bald in Schrecken setzen sollte. Eine große Anzahl von Stämmen vereinigte sich
nunmehr wider ihn . Er aber fand einen mächtigen Beschützer in dem Großkhan der
karaitischenMongolen , Namens Oung , der ihm seine eigne Tochter zur Ehe gab . Da¬
durch ward ein Krieg mit einem zurückgesetzten Nebenbuhler veranlaßt . Man traf
zusammen , und es sollte eine große Schlacht geliefert werden am Fuße der Altaigebu 'ge, als der Schwiegervater , erschreckt durch die drohenden Gefahren , sich eiligst
zurückzog. Temudjvn bemerkte jedoch in Zeiten den Abfall und verschanzte sich
sogleich zwischen Onon und Tula , von wo aus er den karaitischen Truppen Hülfe
leisten konnte , welche de" Rache der Feinde preisgegeben waren . Diese Handlung
des Edelmuths stellte den Frieden zwischen Schwiegervater und Eidam wieder her,
der aber nicht von Dauer war . 120 - bekriegten sie einander förmlich , und OungKhan verlor in einer Schlacht mehr als 10,000 M . , und auf der Fluchr das Leben.
Der Sieger fand jedoch einen neuen , furchtbaren Gegner in der Person Tavanks,
des Oberhaupts der naimanschen Tataren . An den Ufern des Altai traf man zu¬
sammen , Tayank wurde schon im Anfange des Gefechts verwundet und starb auf
der Flucht , nachdem er alle seine Soldaten bis auf den letzten Mann hatte nieder¬
hauen sehen. Dieses merkwürdige Gefecht sicherte dem Sieger die Oberherrschaft
über einen großen Theil der Mongolei und den Besitz der Hauptstadt Kara Korom . Im Frühling des folg. Z . hielt er eine Art von Reichstag in Bloun Pouldouk, s. Geburtslande , wo sich Abgeordnete von allen ihm unterworfenen Horden
einfanden ; diese setzten ihm die Krone auf und riefen ihn zum Khakan oder Groß¬
khan im Angesichts des Heeres aus . Zugleich prophezeite ihm ein frommer Khaman , den die Mongolen sehr verehrten , daß er über die ganze Erde herrschen werde,
und befahl ihm , sich fortan nicht mehr Temudjyn , sondern Dschingis - Khan zu
nennen . Z » derselben Versammlung machte Dschingis - Khan auch ein bürgerli¬
ches und militairisches Gesetzbuch bekannt , das noch jetzt in Asien unter dem Namen
Pza Dschingiü - Khany bekannt ist. Dieses Gesetzbuch ist auf den Monotheismus
gegründet , denn Dschingis bekannte sich zu keiner bestimmten Religion ; er gab kei¬
ner auch nur den entferntesten Vorzug vor der andern . Alle Männer von Ver¬
dienst , ohne Unterschied des Glaubens , waren an s. Hofe willkommen . Tschingis -Khan ließ auch viele oigurische, tibetanische , persische und arabische Bücher in«
Mongolische übersetzen, ein Beispiel , welches von mehren Nachfolgern nachgeahmt
wurde , und wodurch die Mongolen unter den gebildeten Nationen Asiens einen
nicht unbedeutenden Rang gewannen . Durch die Prophezeiung bei DschmgiöKhanS Krönung war der Geist der Truppen so angefeuert worden , daß er sie leicht
zu neuen Kriegen führen konnte . Das schöne und große Land der Oigurea , im
Mittelpunkte der Tatarei , hatte längst seine Begierde gereizt. Dieses mehr durch
litcrarische Bildung als kriegerische Talente sich auszeichnende Volk war leicht » >rerworfen , und Dschingis -Khan war nun Herr des größten Theiles der Tatarei . Kurz
darauf ergaben sich seiner Herrschaft mehre tatarische VolkSstämme , und 1209
überstieg er die große Mauer und sandte Truppen nach Leatcng und Pe scheli.

Dschingis - Khan

385

Die Eroberung von China beschäftigte die Mongolen über 3 Jahre lang ; die
Hauptstadt , damals 2)en-kinq , jetzt Peking genannt , wurde 1215 mit Sturm ge¬
nommen und geplündert . Der Brand dauerte einen Monat . Die Ermordung
von Gesandten , die Dschingis -Khan an den König von Kharizme gesandt hatte,
veranlaßte 1218 den Angriff auf Turkestan mit einem Heere von 700,000 M.
Das erst--Zusammentreffen der feindlichen Heere war furchtbar , doch unentschieden.
Dschingis -Kahn ' s Sehne zeigten sich durch Unerschrockxibeit des Vaters würdig.
Die Kharizmer verloren 160,000 M . 1219 drangen die Mongolen immer wei¬
ter . Den meisten Widerstand leisteten die beide» großen Städte Bokhara und Samarkand . Sie wurden erstürmt , geplündert , verbrannt , und mehr als 200,000
Menschen kamen dabei um . Zu bedauern ist hier die Zerstörung der köstlichen Bi¬
bliotheken von Bokhara , einer Stadt , welche in ganz Asien durch ihre gelehrten
Anstalten berühmt war . Sieben Jahre hinter einander war Dschinais -Khau nur
mit Morden , Plündern , Unterjochen beschäftigt, und dehnte seine Herrschaft bis
an die Ufer des Borvühcnes aus , wo auch der Großherzog von Kiew und der Her¬
zog von Tchcrnikoff gefangen wurden . Zn China halte er einstmals alle Landbe¬
wohner wollen umbringen lassen , um die bestellten Fluren in Viehweiden zu ver¬
wandeln , und weniger Menschen ernähren zu müssen , die nicht zum Kriege taugten.
Allein einer seiner Räthe , Tlekchusav , widersetzte sich muthig dieser Maßregel . Die¬
ses bestimmte den Eroberer , einige Zeit nach Kara Korom , seiner Hauptstadt , zu¬
rückzukehren . Hier kam ihm seine Familie bis an ' die User des Flusses Tula ent¬
gegen und empsing ihn mit ausgezeichneten Freudensbezeiaungen . Er zeigte sich
nicht ohne Gefühl dafür . Von seinen zahlreichen Enkeln ließ er 2 nach einem von
ihm selbst entworfenen Plane erziehen. 1225 , wo er bereits älter als 60 I . war,
zog er noch in Person , an der Spitze aller seiner Heere , gegen den König von Tang»t, der 2 Feinden der Mongolen eine Zuflucht bei sich gestattet hatte und sie nicht
ausliefern wollte . Die Mongolen zogen durch die Wüste von Kobi im Winker und
dranaen ins Herz der feindlichen Staaten ein, wo sich ihnen ein Heer von 500,000
M . entgeaenwarf . Auf einem von dem Karamoran gebildeten gefrorenen See lie¬
ferte Dschinzis -Kban dem Feinde eine große i^ cblacht , worin dieser gänzlich ge¬
schlagen wurde und über 300,000 M . verlor . Einige Zeit verweilte der Sieger in
den neuerobertcn Provinzen , von wo aus er 2 seiner Söhne abschickte, um die Er¬
oberung des nördl . China zu vollenden . Indessen wurde dieBclagerungPer Haupt¬
stadt von Tangut , Ninghiu (Nanking ) , mit Eifer fortgesetzt. Die E7ladt erlag
endlich , und hatte mit andern gleiches Schicksal . Alles wurde mit Feuer und
Schwert verbeert . Allein die Gründung einer mongolischen Dynastie in China war
dem Enkel Dschingis -Khan 's erst aufbehalten . Bei diesem Unternehmen fühlte
DschingiS -Khan die Annäherung seines Todes . Er berief seine Kinder zusammen,
empfahl ihnen Eintracht und gab ihnen die weisesten Rathschläge zur Regierung
der weitläufigen Staaten , die er ihnen hinterließ (ein Gebiet von mehr als 1500
Stunden in der Länge). Erstarb , umgeben von den Seinigcn , den 24 . Aug . 1227
im 68 . Z . s. Alters und dem 52 . s. Regierung . Das Dasein dieses Eroberers
hatte dem Menschengeschlechte wenigstens 5 — 6 Mill . Individuen jedes Alters
und Geschlechts gekostet. Dabei hatte er eine ungeheure Menge von Denkmalen
der Kunst , kostbaren Handschriften , die sich in den Städten Balk , Bokhara , Lamarkand , Peking u. a. befanden , vernichtet . Er wurde mit vielem Pomp zu Tan¬
gut , nicht weit von dem Orte , wo er gestorben war , unter einem Baume begraben,
der sich durch seine ungeheuern Äste auszeichnete . Er hakte sich diesen Ort selbst
zum Begräbnißplatze gewählt . Ehe er starb , theilte er seine Staaten unter die 4
Prinzen , die er von der ersten seiner 4 recktmäßigen Frauen hatte . Ein großer
Theil seiner Staaten ging aber aufKublai über , den man als den Stifter der mon¬
golischen Dvnastie in China zu iv trachten pflegt . Ein Abkömmling des LschingtS25
Conversations -Lcricvn. Bd . l>I.
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Khan , Abulgasi
, Beherrscher von Khoresm ( 1611 — 1661 ) , schrieb die Geschichte s. Volkes u . d. T . „Türkischer Baum " um 1660 , die seine Söhne
vollendeten . Sie ist übers . aus d. Tatar , ins Russ , aus diesem ins Deutsche,
aus diesem ins Französ . (Leyden 1726 ) , dann ins Engl . (Lond . 1730 ) , und
a . d. Engl . ins Russ . zurück (Petersb . 1770 ). Endlich ließ Graf Rumjänzoff
den tatar . Originaltext drucken (Kasan 1825 , Fol .).
Dualismus,
die philosophische Ansicht , welche das Wesen der Dinge
auf die Annahme zweier ungleichartigen , als ursprünglichen und nicht von einander
abzuleitenden Principien aller Dinge , z. B . des Idealen und Realen (oder des Wis¬
sens und Seins ) , oder der materiellen und der denkenden Substanz , gründet und
zurückführt . Er kann dogmatisch , kritisch oder skeptisch sein. Im engern Sinne
vcschränkt man den Dualismus ->) auf die Annahme zweier Grundwesen , eines bösen
und guten , wie in den orienkal . Religionen , !>) aus die Annahme zweier verschiede¬
nen Principien im Menschen , nämlich eines geistigen und eines körperlichen Prin¬
cips ; dieses ist der (metaphpsiscb-) psychologische Dualismus . Wer dieser Ansicht
zugethan ist, heißt Dualist . Wer insbesondere die Verschiedenheit und den Ge¬
gensatz beider Principien (auch selbst Dualismus genannt nur annimmt , insofern er
dein Bewußtsein erscheint, heißt empirischer , wer diesem Gegensatze objective Wahr¬
heit beilegt , transscendentaler Dualist . Dem Dualismus sieht entgegen der Monis¬
mus , welcher Idealismus oder Realismus , Spiritualismus
oder Materialismus
ist. — In der Theologie
heißt Dualismus
die Lehre Derer , welche nur einigen
AuSerwähltcn die Seligkeit , allen Übrigen aber die ewige Vertammniß zusprechen.
Dublin,
Hauplst . der Königreichs Irland , m der Nähe euier Bai , rom
Liffey in 2 Theile getrennt , welche 7 Brücken verbinden (darunter die Essep-, die
Konigin - und die Carlilebrücke die vorzüglichsten) , hat 15,600 H . und gegen
180,000 E . Eine schöne Allee (<5re » U>r ll <^ ,i) umgibt die fast cirkelföimig ge¬
baute Stadt . D . hat großentheils breite , regelmäßige , vortrefflich gepflasterte und
des Nachts erleuchtete Straßen , hohe , zierlich gebaute Häuser und schöne Plätze.
Unter den letztern zeichnet sich Stephans -Grün Gt .- .viepl >«.' „ 5-6 >>-<?>>) aus , ein
viereckiger Platz , davon jede Seite 1000 Fuß lang , und der mit der bronzenen
Bildsäule Georgs II . geziert ist. Nur die Liberty , der kleinere Theil der Stadt,
worin die Hefe des Volks wohnt , hat hüttenähnliche Häuser und gewährt einen un
angenehmen Anblick. Die schönsten Gebäude sind : das Schloß , worin der Vicekönig wohnt ; der Palast des Herzogs v. Leinster ; das (Treifaltigkeits -) l >inilv(lc>ll >^ <; (s. d.), das einzige Collegium der dasigen Universität , ein schönes Gebäude
von großem Umfange , worin 300 Studenten wohne», und eine Bibliothek , Mu¬
seum , anatomisches Theater rc. sich befinden ; das vormalige Parlamentshaus , jetzt
die Bank , ein großes . mit prächtigen Säulen umgebenes Ckbäude ; das Zollhaus;
die prächtige Börse und die von Quadersteinen erbauten großen Casernen , welche
6000 M . fassen können. Noch hat D . eine Akademie dcr Wissensch. , eine Gesell¬
schaft zur Verbesserung des Ackerbaues , eine Malerakademie und a . wissenschaftl.
Anstalten . Zahlreich sind die milden S tifmngen . Unter vielen Manufacturen
treiben Wenige ihr Geschäft ins Große . Die vornehmsten bestehen in L: eide,
Baumwolle und Leinwand ; auch gibt es viele Branntwein - (Whisky -) Brennereien.
D . ist der Mittelpunkt des irländischen Handels . Der Hafen wird durch einen
mit großen Kosten aus Granitsteinen aufgeführten , 30 Fuß breiten Damm , der
über 1 engl . Meile ins Meer hinausläuft , gebildet. Am Ende dieses Lteindammes befindet sich ein Leuchtthurm . Auch fängt bei D . der große Canal an,
der durch die Provinz Leinster geführt ist und sich mit dem Shannon vereinigt.
Der Phönixpark bei der Stadt ist eine Anlage von großem Umfange.
Dubois
Guillauine
(
), Cardinal , erster und unumschränkt herrschender Mi¬
nister des Herzogs von Orleans , Regenten von Frankreich , war der Sohn eines
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ö porhekers , geb . IsKtz in einem kleinen Städtchen der Provinz Limousin . 12 I.
eilt kenn er nach PariS , und erhielt , nachdem er im Collegium Sk .-Michel siudirk
hatte , die Stelle eines Hauslehrers . Er wurde mit dem Unterhofmeister des Her¬
zogs von Charmes , dem Herrn v. St .-Laurent , bekannt , der sich, als er schwach
zu werden anfing , von D . unterstützen ließ. D . wußte sich bald die ganze Zuneigung
seines Zöglings zu erwerben und wurde nach St .-Laurent 'S Tode an dessen Stelle
gewählt . Von nun an spielte er zwei Rollen , die eines Erziehers und die eines
Gelegenheitsmachers für die Ausschweifungen des jungen Herzogs . Ludwig X IV.
wünschte diesen s. Neffen mit s. legitimirten Tochter , dem Frl . de Bleis, - zu ver¬
mählen . Monsieur , Ludwigs Bruder , war nicht abgeneigt , aber dessen Gemah¬
lin zu stolz für diese Ehe . D . sollte sie und den jungen Printen dafür gewinnen.
Es gelang seiner Schlauheit , und sein Lohn war die Abtei St .-Iust in der Picardie . Ludwig , der seine Talente kennen gelernt hatte , erlaubte ihm , sich nach
London zum franz . Gesandten zu begeben. Hier wußte sich der Chevalier D.
durch ^ aint -Evremonk wichtige Bekanntschaften zu verschaffen. Besonders schloß
er sich an den Lord Stanhope an , dessen Freundschaft die O. -.elle seines fernern
Glücks wurde . D . kehrte nach Frankreich zurück und wurde , unter dem beschei¬
denen Titel eines SecretairS , der geheime Rath des Herzogs von OrleanS und
Vorsteher des herzogl. Hauses . Er kämpfte hier glücklich mit vielen Hindernissen
und Feinden . 1115 übernahm der Herzog die Regentschaft , und jetzt wagte der
ebenso ehrsüchtige als schlaue D . die ausschweifendsten Hoffnungen zu nähren.
Aller Gegenwirkungen der einflußreichsten Personen ungeachtet erhielt er vorn Her¬
zoge d>e Ernennung zum Staatsralhe . Da die Ränke des spanischen Hofes , den
damals der Cardinal Alberoni leitete , den Herzog beunruhigten , und dieser auf
mächtige Verbündete bedacht war , richtete D . seine Blicke auf England und erbot
sich zu geheimen Uniei Handlungen . Hier half ihm seine Bekanntschaft mit Lord
Sianhope . Er wußte Georgs >. Abneigung gegen die Person des Regenten zu
überwinden und brachte die dreifache Allianz von 1118 zwischen Frankreich , Eng¬
land und Holland zu Stande . Man hat behauptet , D . habe sich an England ver¬
kauft ; es ist aber unerwicsen . Er mußte sogar selbst erkaufen , um zum Ziele zu
kommen . Als Lohn erhielt D . die stelle eines Ministers der auswärt . Angelegenh.
Nun strebte er auch nach den höchsten Würden der Kirche . Das Erzbisrhum von
Cambray wurde erledigt , und D . wagte es , den Regenten darum zu bitten , ob¬
gleich er noch nicht einmal Priester war . Der Regent erstaunte über di>seKühnheit;
allein als der Kcnig von England sich selbst für D . verwandte , erhielt dieser an
einem Morgen alle Weihen derKirche und nach wenigen Tagen das Erzstift . Auch
den Cartinalshut wußte er durch die schlanksten Mittel zu erlangen , und ließ sich
nun 1122 zum Premierminister erklären . SeineMacht hatte keine Grenzen mehr;
aber grenzenlose Ausschweifungen brachten ihn früh an den Rand des Grabes . Er
konnte kaum noch gehen und in den Wagen steigen, und doch setzte er sich einst, um
der militairischen Ehrenbezeigung zu genießen , bei einer Musterung zu Pferde;
allein er zog sich einen innern Schaden zu , woran er den 10 . Aug . 1123 starb.
Der Herzog vonSt .-Simon hat folgendes treue Bild von ihm entworfen : ,,DubviS
war ei» kleiner , magerer , schmaler Mann mit einer Luchsmiene . 'Alle Laster:
Treulosigkeit , Geiz , Wollust , Ehrsucht , die niedrigste Schmeichelei , stritten sich
in ihn » um die Oberherrschaft . Er log so, daß er selbst noch leugnete , wenn man
ihn auf der That ertappt hatte . Trotz eines erkünstelten StoiternS , woran er sich
gewohnt harke, um Zeit zu haben , Andre zu durchschauen, würde seine belehrende,
geschmückte, angenehme Untei Haltung ihn sehr beliebt gemacht haben , wenn nicht
ein Dunst von Falschheit seiner Heiterkeit das Erfreuende benommen hätte . Übri¬
gens arbeitete »r , seines großen Hanges zu Ausschweifungen ungeachtet , außeror¬
dentlich. Sem Vermögen war ungeheuer , und seine Einkünfte beließen sich in die
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Millionen . Sein Andenken war verhaßt und verspottet . Seine Grabschrift selbst
: .8oliist eincSatyre , denn nach Aufzählung aller Ämter und Würden heißt es
dioin et ! li>biIi »r-> b» »x, vintor . » >» >tUo preoi >re !"
Du Dos ( Jean Daptiste ) , einer der ersten franz . Ästhetiker , welDubos,
und
chcr die Theorie der Künste auf einen allgemeinen Grundsatz zu bauen versuchte
die Kunstthcorie durch seine Dergleichung der Poesie , der Malerei und Musik
-, z,oe,,e , I» sieintuio et In mu,ig »e" , PariS 1719 , 6. ?l.
(,,krsiexi <>»» nur !>
1755 in 3Ddn . , übers . von Funk 1759 und mehrmals ; der 3. , welcher eine Ab¬
schweifung über die theatralischen Vorstellungen der Alten enthält , von Lessing übers.
in s. „Theatr . Bibliothek " , 3. St .) bereicherte. ?lls Grundlage seiner Theorie stellt
er da «Bedürfniß auf , welches jeder Mensch fühlt , seine Gemülhskräste zu beschäf¬
tigen und seine Empfindungen in Wirksamkeit zu setzen. Geb . zu BeauvaiS 1670,
studirte er daselbst unk zu Paris , wurde 1695 in dem Bureau der auSwärt . Ange¬
angestellt , welcher ihm die Besorgung wich¬
legenheiten unter dem MinisterTorcy
tiger Geschäfte in Deutschland , Italien , England und Holland übertrug . Auf
diesen Reisen sammelte er seine Erfahrungen über die Künste , welche er in jenem
Werke aufstellte . Nach seiner Zurückkunft erhielt er ein Kanonicat , eine Pension
unk 1722 die Stelle eines beständ. SecretairS der franz . Akademie . Als Geschicht¬
»brni " (Paris 1721,
schreiber hat er sich durch seine ,,IIisloird do In liguo ds
l ,1c In moiinrobis
cnwn
^
.
-tnIdi
IV
<
>
<
criligue
«
lliilvir
„
s.
und
.)
2 Bde . , 12
krniwni ' e da » , !e, Onulc, " (Llmsterd . 1713 , 2 Bde .- 1. und 12 .) ausgezeichnet.
Voltaire rechnet ihn unter die Schriftsteller , welche das Jahrh . Ludwigs Xl V. ver¬
herrlicht haben . Er starb zu Paris den 23 . März 1742s . Dufresne.
Ducange,
s . Dukaten.
Ducaten,
I ) eine holländ . Goldmünze ( auch Ruyder genannt ), ungefähr
Ducaton,
, ungefähr 1 Thlr . 17 Gr . ; die erste ist eine Na¬
Silbermünze
eine
und
.,
6 Thlr
tionalmünze , die nur im Lande circulirt , die Silberducatons aber werden vorzüg¬
lich im Handel mit Ostindien gebraucht ; 2 ) eine franz . Silbermünze (einen hal¬
ben Dukaten oder 1 Thlr . 12 Gr . werth ), so viel als ein Laubthaler ; 3) eine mailändiscbe Münze von ungefähr 1 Thlr . 13 Gr.
oder Du Ehesne (Andre ) , latein . Obesnius . Ouclion !»,,
Duchesnc
O »e,eeta » »s . Geschichtsforscher und Sammler , welchen man den Vater der Ge¬
, stu¬
schichte Frankreichs genannt hat . Geb . 1584 zu fssle Bouchard in Touraine
Historiographe»
und
Geographen
königl.
zum
wurde
,
Paris
dirte er zu London und
ernannt , und starb am 30 . Mai 1640 . Wichtig sind : seine Sammlung franz . Ge¬
schichtschreiber (.,lli,,wi i.ic I' I.i >ioe» u » > «oriplore, " , 3 Bde . , denen sein Sohn,
Fram oiS DucheSue , den 4- und 5. aus s. Vaters Nachlaß hinzufügte ) , zu deren
Fortsetzung die franz . Regierungen in den neuern Zeiten mehrmals aufZefodert haben;
f „8ei ipiores reruni dchrniniinieorni » n!>n. 838 -— 1220 " , und s. genealogi¬
seiner
schen Werke , durch welche er die Geschichte Frankreichs erläuterte . Die Zahl
hun¬
als
Mehr
.
heraus
Tode
s.
nach
Sohn
s.
gab
einige
;
groß
sehr
ist
Schriften
dert Folianten soll er noch ,n Handschrift hinterlassen haben.
Iosephine Rafi ») , geb. den 25 . Dec . 1786 zu
(
eigentlich
Duchegnois
Zeit die erste tragische Schauspielerin der
unserer
in
,
ValencienncS
bei
.-Saulve
St
Franzosen . Sie verrieth von ihrer Kindhe -t an einen entschiedenen Beruf zur Schau¬
spielkunst. In DalcncienneS betrat sie 1797 zuerst mit Beifall die Bühne . Mit
ihren Leistungen aber selbst nicht zufrieden , widmete sie 5 Jahre der ernsten Ausbil¬
dung ihrer Anlagen und ließ sich dabei von dem Dichter Legouve s ( . d.) leiten.
Diese unzunftige Bildung aber machte der unbekannten Fremden die Fürsten der
Bühne abgeneigt . Erst 1802 erhielt sie, auf Napoleons Befehl , Zutritt auf dem
4 liestrv Irsnosi !. und gewann gleich bei ihrer ersten Erscheinung in der Rolle der
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Phädra allgemeinen Beifall . Was ihren Zügen an Regelmäßigkeit abgeht , ersehen
ein edler Wuchs , eme reine , anmurhige Sprache , Einfachheit und Wahrheit des
Spiels , tiefes Gefühl für Poesie , und besonders die Wärme ihres Vortrage . Ebenso
sehrentzückre siealsHennione , Semiramis , Dido , und in der Rolle dcrRopane ward
sie bekränzt . I -acb diese» glänzenden Erfolgen zog sie sich auf einige Monate zurück,
),
Theater
( s. Pariser
um einer neuen Schauspielerin , der reizenden Georges
freies Feld zu lassen . 1803 trat sie wieder als Amenaide auf ; vielleicht würde sie
sich noch länger zurückgesetztgesehen haben , wenn nicht die Kaiserin Iosephine die
förmliche Anstellung der Künstlerin 1804 veranlaßt hätte . Eö entstand nun ein
heftiger Kampf zwischen den Anhängern der beiden Nebenbuhlerinnen . Besonders
war Geoffroy s ( . d.) einer ihrer heftigsten Gegner . Aber bald läutert « sich, trotz
des Parteigcschreis , die öffentliche Meinung . Ward ihrer jüngern Nebenbuhlerin
in Rollen , die Kraft und Tiefe fodern , der Preis zuerkannt , so behauptete doch die
ältere Künstlerin in gefühlvolle » den Vorzug . Seit 1808 wurde sie durch Kränklich¬
keit oft lange Zeit von der Bühne entfernt , ist aber 1822 vpn neuem aufgetreten.
Kirche.
. s. Griechische
Duchobprzv
D u c i s ( Jean Fraw,ois ) , dramatischer Dichter , bekannt durch seine Be¬
arbeitungen mehrer Stücke von Shakspeare , geb. um 1132 zu Versailles , trat spät
als Schriftsteller für die Bühne auf . Sein erstes Stück , „Amelise " , machte so
wenig Glück als viele folgende . Desto mehr Aufmerksamkeit erweckte sein „ Ham¬
let " , das erste Shakspeare ' sche Stück , welches auf die franz . Bühne kam . Diese
Nachbildung aber sowol als die nächstfolgende : „ Romeo und Julie " , und die spätern,
wurden dem franz . Volksgeschmacke so ganz angepaßt , und der Gang der Handlung
in einigen so ganz verändert , daß zuweilen »ur der Titel an das Urbild erinnert;
allein eben deßwegen fanden diese Bearbeitungen in Frankreich desto größer » Bei¬
fall . Später versuchte er in seinem „ Ödipus bei Admet " die Griechen nachzuahmen,
kehrte aber bald zu Shakspeare zurück und bearbeitete nach und nach „ Lear " ,
„Macbeth " , „ Othello " u. a. Stücke . Unter feinen eignen Arbeiten zeichnet sich
„Abufar oder die arabische Familie " aus . Sein Styl ist zuweilen hart , aber edel
und voll tragischer Wurde . 1178 ward er an Voltaire 's Stelle in die Akademie
gerufen . Dann ward er als Sccretair bei Ludwig XVlII . angestellt . Er blieb
diesem unter alle» Verhältnissen treu und lehnte unter Napoleon die 40,000 Fr.
jährl . eintragende Stelle eines franz . Senators und das Kreuz der Ehrenlegion ab,
zu einer Zeit , wo er fast darben mußte . Die Rückkehr Ludwigs XVIII . versüßte sein
Alter . Höchst entzückt war er, als der König ihm bei der ersten Audienz einige sei¬
ner Verse recitine . „ Ich bin glücklicher" , sagte er, „ alsBoileau und Racine ; sie
recitirien ihre Verse Ludwig XIV . , mir reeitirt der König die meinigen ". Er starb
den 31 . März 1816 zu Versailles . Seine „Oeuvres " erschienen 1819 zu Paris
IN 3 Bd » . Eampeno » gab 1824

zu PariS

„I .ettres ?» r I.v vie , I« c .ir .-wi . et Ion

eerits ,Ie 4 . b'. Dueis " heraus . D . vereinigte das Schreckliche von Dante und
Shakspeare put dem Lieblichen von Horaz nnd Geßnel . In seinem Wesen war er
einfach, gutmüthig , kindlich , ein Lamm ; aber ein Löwe , wenn man ihm Etwas
zumulhete , was gegen seine Rechtlichkeit war.
Pineau ) , bekannt als Romandichter , Charakteristiken,
(
Charles
Duclos
Memoirenschreibep und Grammatiker , geb. 1105 zu Dinant , erhielt zu Paris
eine gute Erziehung , machte frühzeitig seine Kenntnisse gellend , wurde 1139 Mit¬
glied der Akad . der Inschriften , 1148 Mitgl . und bald darauf bestand. Secretair
der franz . Akademie . Obgleich er sich in Paris niedergelassen hatte , so wählte ihn
doch seine Vaterstadt 1144 zu ihrem Maire . Als die Stände von Bretagne , zur
Belohnung ihres Eifers für das Wohl des Königreichs , Diejenigen aus ihrer Mille
nennen sollten , die sich der königl. Gnade am würdigsten gemacht hätten , wurdeD.
einstimmig unter diese Zahl gerechnet, und in den Adelstand erhöbe? . Nicht lange
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Duett

vor seinem Tode ward er an Voltaire ' ? stelle zum Historwgrapben von Frank, -eich
ernannt . Er starb zu Pari « den 26 . März 1772 . Zu seinen besten Roman »-,, ge:
hören die „ (loulözftxn ; eil, tlonite (le 6' " (17 -11, 12.), und zu de» besten Meinen
ren s. „Ildiioiro ;
!es ,n <n -n>; ll » XV I >t„ , , -sts-do " ( 1751,12 ) : beide reich an
feinen und treffenden Bemerkungen , besonders über da ? weibliche G .-schsich, und
über die Liebe. »Leine „täni -.ub 'r.itiou ^ »n , In; iii>>e» r; ,!e
( 1719 , 12 .)
in Bruyöre 's Acanier , sind voll geistreicher, treffender Tharakterzeichnungen und
tiefer Menschenkennlniß . Seine. „llidoire ck>- I.xul ; Xl ." wil d gesickäht, doch er:
kennt man darin den Romanenschreiber . Größer » historischen Werth haben s. „ Iläinoiie ; »veret ; ;ur les regne ; ,!e I.nni ; Xl X e > XV ." Diese arbeitete D . als
IIi,trningi

-,s >Iie <I>- Vranee

aus . Sie

erschienen

erst 1791

( 2Bde

. , deutsch von L.

F . Huber , Berlin 1791 ). Auch hat er sich in s. „Ilv >,>.>r,, » e; ; nr !.-> xr ? >,,,x .-nrv
gbnärnle <>e l' oriro ^ u!" ( 1761 , 12 .) als Sprachforscher ausgezeichnet . Desessärt
gab die „ Otuivic ; oc»,i >>lete ; ,lv Ilunlo -" (Paris 1809 , 10 Bde .) heraus . Der
letzte Bd . enthält ein Bruchstück einer Selbstbiographie . In den anziehenden
„älenixire ; ele K1»<I,in >e <1 lgnn .iv" ( 1818 ) lernt nian Duclos ' s Eharakter von
einer nicht günstigen Seite kennen.
Du - Deffand
Marie
(
de Vichy Gamrond , Marquise ) , geb . 16ch7 aus
einer edeln Familie in Bourgogne und ei zogen in einem Kloster zu Paris , ent -.
wickelte schon in zarter Jugend liebenswürdige und glänzende Eigenschaften . Ihre
Ältern verheiratheten sie 1718 a» den Marquis Du ^Deffand ; als aber der Tod
ihre , Großmutter ihr eine Rente von 40M LivreS verschaffte, lieb sie sich von ihrem
Gatten scheiten . Man beschuldigte sie, eine Zeit lang der Gegenstand der Leiten»
schast des Regenten , Herzogs von Orleans , gewesen zu sein. An dem glänzenden
Hose der geistreichen Herzogin von Maine zu Lceaux kani sie mit Voltaire , Polig nac , Fontenelle , La Motte , Madame de Lambert , Mademoiselle Delaunav , in
nahe Berührung . Doch mehr noch von de» Reizen derHauplstadt angezogen , suchte
sie hier den Umgang der größten und ausgezeichneisten Schriftsteller des In - und
Auslandes , tiefte in ihrem Hause versammelte . Diderot , Madame Duchatelet,
die Herzogin von BouflerS , Henault (mit dem sie bis an s. Tod , 1770 , in engem
Verhältniß lebte), die Herzoginnen von Grammont und Chaulnes , der Herzog von
Choiseul , David Hume , Horace Walpole , Montesquieu und A . m. bildeten den
Cirkel , in dessen Mitte die Marquise Du -Dcffand durch Llnmuth und Verstand
entzückte. Sie ward blind , aber kies Unglück zerstörte den Liebreiz ihrer schönen
Züge nicht ; der Kreis ihrcrFreunde erweiterte sich, und sie war schon alt , als man
sie noch liebenswürdig und voll Grazie fand . Es kann nichts Reizenderes geben als
ihre Briefe an Horace Walpole , die Ergüsse ihrer stilllddendcn Seele gegen die
gleich gefeierte LeSpinasse und gegen d' Alembert . Mit der Lespinass - schloß sie einen
schönen Bund der Freundschaft ; sie machte ihr den Antrag , obwol sie an Jahre»
ihr sehr ungleich war , als Gesellschafterin bei ihr zu leben ; allein nach zehnjährigem
Zusammensein ( 1764 ) trennten sie sich aus einer Art geistiger Eifersucht . Unter
den anziehendsten Verhältnissen , in steter Verbindung mit den merkwürdigsten
Menschen ihrer Zeit , und in ununterbrochenem Briefwechsel mit den Entfernten,
verflossen ihr vom Tage ihrer Blindheit an noch 50 I . , bis im 81 . ihres Leben? ein
sanfter Tod sie der Erde entrückte ( 1780 ). Sie würde noch glücklicher gewesen sein,
wenn sie religiöser Gefühle faksig gewesen wäre . Ihre Briefe , Gedichte , Epi -,
gramme und a. Kleinigkeiten sind in verschied. AuSg . gesammelt . Ihre Briefe an
Horace Walpole erschienen 1812 in 4 Bdn . zu Paris.

Dudley
, s. Leicester
(Graf ).
Duell , s Zwei kämpf.
Duett,
ein Tonstück (eigentlich ein kleines) , welches zwei verschiedene
Haupkstinmicn hat . Es kann entweder gar keine, oder eine, ja selbst mehre kegle»

Dufrosne

Duüeöny
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tende Ba6 -, und M 'ttelstimmen haben . s) m ersten Falle ist zugleich der Sah
ein zweistimmiger Sah . 5lst da« Tonstück ein Instrumenralstück , so nennt
man dasselbe insbesondere ein Duo , es niag eine oder m hre Skiminen zur
Begleitung baden , oder nicht . Duett im engern Sinne nennt man in Opern,
Cantaten u. s. w . ein Tonstück mit 2 Haupkpartien . Das Duett ist concerti , end . wenn der Hauptgesang in den Stimmen abwechselt , sodaß die Melodie
bald m die ködere , bald in die tiefere Stimme verlegt wird , wozu eine oründliche Kenntniß der Harmonie , und insbesondere de« zweistimmigen Sahes , so¬
wie der Regeln des doppelten Contrapunktes um so unentbehrlicher ist , da bei
weit mehr auf¬
2 Sr -mmen jede falsche Gegeneinandersetzung der Intervallen
fallt , als wenn dieselbe durch den Zutritt mehrer Stimmen gedeckt werden kann.
Der Vertrag eines Duetts ist nicht minder schwierig und setzt voraus , daß sich
in ihren Manieren genau kennen , sich gegenseitig nach einander
die länger
richten , damit die vollkommenste Einheit harmonisch versinnlicht werde.
) , Herr von Cange , daher oft
(
Charles
oder DuFresne
Dufresne
genannt , ein Literawr , der sich um die Geschichte des Mittelalters,
Ducange
namentlich seines Vaterlandes , sowie um die byzantinische Geschichte, sehr verdient
gemacht hat . G >b. ! 610 aufeinem Landgute bei Annens , aus vornehmer Familie,
studirte er in keni Iesuitencollegium daselbst , nachmals zu OrleanS und zu Paris.
Am lehtern Orte wurde er 1631 Parlamentsadvocat , 1615 königl . Ldchatzmeister
zu Amiens , von wo ihn eine Pest 1668 nach Paris vertrieb . Hier widmete er sich
ganz der Literatur und gab seine großen Werke , namentlich seine Glossarien für die
mittlere und neuere Gräcität und Latimtät , s. „ Hirt », >., l' v/.-niiina " (Paris 1680,
Fol .) , die Annalen des Zonaras , seine Numismatik des Mittelalters und andre
bedeutende Werke heraus . Er starb 1688.
Rivi '-re), geb. zu Paris 1818 , Großenkel der unter
(
Charles
Dufresny
dem Namen >-> keil « .laxliniere bekannten Bäuerin , welche die Neigung Hein¬
richs IV . auf sich gezogen hatte , wußte sich unter ungünstigen Umständen seinen Weg
zu bahnen . Musik und Zeichnenkunst , Architektur und Gartenkunst , besonders aber
Poesie waren seine LieblingSunterhaltungcn ; in allen diesen Künsten war er, ohne
gerade eine gebildete Erziehung erhalten zu haben , und ohne besondern Fleiß , mehr
als mittelmäßig . Sein Familienverhältniß brachte ihn an den Hof Ludwigs XI V. ;
seiner Gewandtheit verdankte er die Anstellung als königl. Kammerdiener , und^späterhin die stelle als Aufseher der königl . Gärten und das Privilegium einer >Lp !egelglasmanufactur . Aber der lockere und verschwenderische D . trat Beides für
eine mittelmäßige Summe an einen Andern ab und verkaufte in der Folge auch
leichisinnigerweise eine von Ludwig XI V. ihm ausgesetzte Leibrente von 3000 Livres . Bald darauf verkaufte er, um dem Hofzwange zu entgehen , auch seine Kammerdienerstell - und zog nach Paris , wo er im Verein mit Regnard für das Thea¬
ter arbeitete . Man kann ihm große Menschen - und Wittenkenntniß , Feinheit und
Anstand nicht absprechen ; nur erreichte er nicht die Lebendigkeit des VortragS und
die Stärke im Komischen , wie Andre seiner Zeit ; die Entwickelungen seiner Stücke
sind gewöhnlich schwach. Doch gehören . seine Lustspiele zu den vorzüglichen Conversakionsstücken der Franzosen und zeichnen sich durch die Kunst aus , das Lächerliche der
Charaktere , auch wo es im Leben nicht auffällt , hervorzuheben . 1710 erhielt D .,
durch eine neue Gnade des Königs , das Privilegium über den „älereure p^ d' nl " ,
welckeS er 1713 gegen eine Leibrente wieder abtrat . Seine Werke sind in 6 Bdn.
zu Paris ( 1731 und 1717 in 1 Thln .) erschienen und gewähren eine aufheiternde
Lecture . D . hakte ein ausgezeichnetes Glück in allen Verlegenheiten . Als er zuletzt
ohne Hülfsmittel war , überreichte er dem Regenten eine Bittschrift , und dieser ließ
ihm 200,000 LivreS zahlen . Hiervon baute er das niedliche Gebäude , bekannt un¬
ter dem Namen : „ das Haus des Plinius ". Er starb zu Paris 1724.
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Dminas

Andreas ) , Philolog , geb. 1670 zu Unna , in der Grafschaft
(
Karl
Düker
Mark , genoß den ersten Unterricht auf dem Gvmnasium zu Hamm , besuchte die
Universität Franeker , wo PerizoniuS sein Lehrer war , ward 30 A . alt Lehrer der
Geschichte und Beredsamkeit an dem Gvmnasiuni zu Herborn , und 1701 oder 5
Subrector an der Schule im Haag . Er macbte sich zuerst bekannt durch einen
Brief über den Fluß klares , der auszugsweise 1711 in dem Vibius Sequester von
>,ii >,it >i«
HesseliuS erschien. An demselben A . gab er seine
1>nUNI

veirenin

" heraus

( 2 . verm . Auff . 1761 ) .

Als Burmann

an

Perizonius ' s Stelle nach Levden gina , theilte man dessen Lehrstuhl der beschichte
und Beredtsamkeit zwischen D . und Drakenborch . D . eröffnete seine Vorlesungen
mit einer Rede über die Schwierigkeiten der grammatischen Ausleaung der griech.
und lat . Schriftsteller , welche nian in Kapp ' s ,.Samn >l. ausgewählter Reden " fin¬
det. Nach 18 A . legte D . seiner Gesundheit wegen seinAmt nieder , begab sich nach
Mevderich und starb dort 1752 . Sein Ruf als Philolog beruht vornehmlich auf
seinen Ausgaben des Florus und ThucydideS . Außerdem findet man Anmerk . von
ihm in Drakenborch ' S Livius , Oudendorp 's Sueton , Blnunanns SorviuS : c.
) , der blinde Flötenspieler , geb. zu Oranienburg an der
(
Ludwig
Dulon
Havel 1769 den 14 . Aug . , verlor in der ersten Woche seines Lebens dmch einen
ungeschickten Augenarzt sein Gesicht ; dennoch entwiD to er sein musikalisches Ta¬
lent so schnell, daß er schon im 13 . A ., unter Begleitung seines Vaters , sich in den
vorzüglichsten Orten Deutschlands mit außerordentlichem Beifall auf der F öte
hören ließ. Auch auf dem sslaviere trug er Seb . Bach ' s Fugen rein und ohne
Anstoß vor ; ja er componirte selbst, indem er, ohne ein Anstrumeut zu gebrauchen,
Alles mit außerordentlicher Genauigkeit in die Feder dictirte . Hofrath Wolke lehrte
zu Anfange 1796 den blinden Künstler ein ihm ganz fremdes Alphabet und Zif¬
ferzeichen , sotaß derselbe die tastbaren Lettern lesen , sie eomponiren , sogar von
Andern gesetzte Zahlen angeben und Rechnenexempel machen konnte . Seine von
ihm selbst verfaßte anziehende Lebensbeschreibung in 2 Bdn . gab Wicland (Zürich
1807 und 1808 ) heraus . An den letzten Aahren seines Lebens stellte er seine
Kunstreisenein , lebte still in Würzburg und starb daselbst den 7. Auli 1826.
T ( 'sar Thesneau ) , Sprachforscher , geb. 1676 zu Mar¬
Dumarsais
seille , verlor früh seinen Vater , dann sein Verniögen durch eine verschwenderische
Mutter ; eine ererbte Büchersammlung wurde verkauft , und der 7jährige Knabe
war so untröstlich , daß er alle Bücher , deren er sich bemächtigen konnte , auf die
Seite schaffte. Er trat in die Gesellschaft der Väler des Oratoriums , verließ sie
aber im 25 . Aahre , verheirathete sich in Paris und ward Advocat . Trügliche Aus¬
sichten verleiteten ihn , diese Laufbahn bald zu verlassen . Überreich an Kindern,
von seiner Frau gequält , überließ er ihr s. geringe Habe , widmete sich demHofmeisierleben und eröffnete endlich eine Erziehungsanstalt , die ihm kaum s. Lebensunter¬
halt gab , sah zuletzt noch die Erwartung , einen reichen, auf St -Domingo verstorbe¬
nen Sohn zu beerben, vereitelt , und starb , von Armuth unk Leiden gebeugt , 1756.
Seine Verdienste wurden von seinen Zeitgenossen übersehen , und sein bestes Werk
blieb lange unbekannt . Scharfsinn und feine Beurtheilungskraft , ein reines Ge¬
müth , einfache Sitten und Standhaftigkeit im Unglück erwarben ihm die Lichtung
Aller , die ihn kannten . D Alembert nannte ihn treffend den La Fontaine der Phi¬
losophen . Dezerando hat 1805 , in einer vom franz . Anstitut gekrönten Preisschrift,
die Verdienste des gründlichen Forschers gut gewürdigt . Seine Werke wurden
1797 zu Paris in 7 Bdn . herausgegeben . Die bedeutendsten sind : die Darstellung
einer neuen Lehrart der lat . Sprache ; eine Abhandl . über die Tropen , die Grund¬
sätze der (allgemeinen ) Sprachlehre , und seine Beiträge zur Encyklopädie.
, Graf ), ein berühmter franz . General , geb. den 23 . Dec.
(
Matthieu
Dumas
1758 zu Montpellier , diente als Oberster im amerikan . Freiheitskriege . 1789 kam

Diiinouncz
er linker- Lasavette zur parfter Nationalgarde . 1792 wandte er- alle Kruste an,
die Kriegserklärung gegen Ostreich zu verhindern . Während der Schreckensregiein ig verschwand er. Im Sept . 179 .9 kam er in den Rath der 'Alken. 1797 sprach
er nachdrücklich gegen die Annäherung der Truppen , welche das Direckorium in
die (Regent der Hauptstadt berief , und wurde von dem siegende» Triumvirat pur
Deportation verurtheilt . Er flüchtete nach Deutschland und gab zu Hamburg s.
,,1' xaie i!e-i
pn <-ui,ui -i miül . — td,n >
<!o 1799 " (2 Bde . , mit Lltlas,
neue A . 1817 ) heraus , der seine tiefen Kenntnisse in der Kriegskimst bestätigte.
Dach dem 18 . Brumaire kehrte er nach Frankreich zurück. 1800 ward er Chef
des Generalstabs der zweiten Reservearmee und wohnte dem Frldzuge in der
Schweiz von 1801 bei. Im Aug . 1802 legte er den Plan zur Bildung einer
Ehrenlegion vor , 1805 wurde er Divisionsgeneral , dann Chef des Generalstabes
bei der großen Armee irr Deutschland , 1806 Kriegsminister des Königs Joseph
von Neapel , und folgte 1809 der italienischen Armee nach Deutschland , wo er
wieder im Gencralstabe diente . 1812 begleitete er Napoleon in dem Feldzuge
gegen Rußland und wurde zuletzt, als Generalintendant der franz . Armee , bei der
Übergabe von Dresden kriegsgefanzen . Ludwig XVU >. stellte ihn 1814 bei der
Heerverwaltung an . Während der 100 Tage diente er Napoleon ; daher wurde
er am 1. Sept . 1815 verabschiedet. Seitdem hat er s. „ bick-' x >!e^ pv>üwn ><'u,-i"
fortgesetzt, wovon 19 Bde . bis 1825 , mit 8 Atlas Fol . (240 Fr .) erschienen sind.
Der 19 . Band endigt den Krieg von 1807.
Dumo
u rie; Charles
(
Fran ois), geb. zu Cambrai 1739 , stammt aus ei¬
ner ParlamentSiämilie der Provence , kam 1757 zur Armee in Deutschland , unter
dem Marschall Estrees , und wurde dabei zum Kriegscommissair ernannt . Nacbher
diente er als Cornet bei dem Regiment d' Escar . Den Tag vor der Schlacht von Klo¬
sterkamp verwundet , gerietb er in Gefangenschaft , erhielt 1761 eine HauptmannSstelle, wurde 1763 verabschiedet und empfing das Lutwigskreuz . Sein unruhiger
Geist verstattete ihm nicht , in Ruhe zu bleiben ; er bot den Genuesern , darauf Paoli
seine Dienste an , und begab sich, da beide Theile sein Anerbieten ablehnten , aus eigne
Rechnung nach Corstca , kam dann nach Frankreich zurück und legte Plane vor , wie
man sich dieser Insel bemächtigen sollte, fand aber kein Gehör . Er ging bieraufnach
Spanien , besuchte die portugiesischen Grenzen und schrieb 1766 den „Versuch über
Portugal " ( 1768 ). Als man sich zur Eroberung von Corsica entschlossen hatte , ward
er als Generalguartiermeister bei der kleinen Armee , welche man dahin schickte, ange¬
stellt, und hierauf Oberst . Er veruneinigte sich mehre Male mit allen Generalen,
namentlich mit Marboeuf . 1770 gab ihm die Regierung den Auftrag , beiderConföderation von Bar gegen den ruft . Hof zu wirken . Er wohnte dem Feldzuge 1771
gegen die Russen bei. 1773 schickte man ibn in einer Angelegenheit mit Schweden
nach Hamburg , weil er aber die erhaltenen Vorschriften überschritten hatte , wurde er
in die Bastille gesetzt. 1776 zu einem der Ccmmiftaire ernannt , denen die Untersu¬
chung übertragen war , ob sich aus der Küste des Eanals ein Kriegshafen errichten
ließe, setzte er es durch, daß ihm 1778 das Commando von Cherbourg übergeben
wurde . 1788 wurde er Brigadier . 1789 erklärte er sich zu Paris in einer Flugschrift
für die damals herrschendenGrundsähe , konnte es aber doch nicht dahin bringen , Mit¬
glied der Generalstände zu werden . Er ging daher nach Cherbourg zurück, war Com¬
mandant der Nanonalmiliz dieser Stadt und Gouverneur der Niedernormandie.
Zu Ende des I . begab er sich nochmals nach der Hauptstadt und ließ sich in den Iakobinerclubb aufnehmen . Später suchte er mit Mwabeau , den er anfangs befehdet
harke, in Verbindung zu treten . Um diese Zeit ward er alsMarüchahde -Camp in der
zwölften Armeedivision angestellt ; aber wenig mit einem Platze zufrieden , der ihm
keine Mittel , sich bemerkbar zu machen , darbot , blieb er in dop Hauptstadt lind
schmeichelte mehr als je den Jakobinern . Er trat , nachdem er das Ministerium,
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IN welchem

er einige Zeit angestellt

gewesen war , verlassen

hatte , als Generallieute,

nant in die Armee Luckner'S an der Nordgrenze und erhielt , alsLafayette auSgewanderr war ( 19 . Aug .) , den Oberbefehl über dessen Heer . Die Preußen , Ostreicher
und vereinigten Emigrjrten hatten sich damals schon der Festungen Longwp und
Verdnn bemeisterk und rückten gegen die Champagne vor . Er nahm seine Stellung
bei Grandprö und ließ die 5 Pässe des argonner Waldgebirges besetzen, da aber der
Paß von Croip -aup -Bois von den Ostreichern mit Gewalt durchbrochen worden war,
zog er sich gegen St .-Menehould zurück, während Kellermann die Stellung bei Valmy (20 . Sept . 1192 ) behauptete , und eröffnete hierauf Unterhandlungen mit dem
König von Preußen . Im Ock. begab er sich nach Paris und arbeitete mit dem Voll -.
ziehungSrakhe einen Plan für den Winterfeldzug aus . Bei seiner Rückkehrzum Heer
federte er die Belgier den 24 , Oet , durch eine Prp,clamatipn zum Aufstande gegen
ihren Souverän » auf , und griff den 6. Nov . die Ostreicher in ihrem Lager bei Je -,
mappe an . Trotz ihrer geringen Zahl überließen ihm die Kaiserlichen nur nach
einem langen und blutigen Gefechte den Sieg , worauf er an der Maas und Roer
die Winterquartiere bezog. Jetzt brach sein Verdruß gegen den Minister Pach«
aus , mit dem er während des ganzen Feldzugs in offener Fehde gestanden harte,
weil dieser sein Heer an allen Bedürfnissen Mangel leiden ließ. Daraus begab er
sich nach der Hauptstadt , um , wenn man seinen Memoiren glauben will, einen Ver¬
such zur Rettung Ludwigs X VI. zu machen , dessen Proceß damals seinen Anfang
nahm . Bei einer zweiten Reise dahin sah er weit mehr Deputiere auf der Seite der
Gironde ; allein er errang wenig Einfluß und wurde selbst bei dem Convente ange¬
klagt . Den 15 . Febr . ließ er den Feldzug mit dem Bombardement von Mastricht
eröffnen und machte selbst von Breda und Klundcrr aus , welche beide Plätze er
genommen halte , einen Angriff auf Holland . Der größte Theil seiner Truppen
aber , die er in den Winterquartieren unter dcni General Valmce zerstreut hatte,
konnte dem Prinzen von Koburg keinen Widerstand leisten. Dieser griff den 1.
März die franz . Vorposten an der Roer an , warf sie und entsetzte Mastrichr . ,D.
zog jetzt seine Truppen in der Ebene von Tirlemont zusammen und lieferte den Ostreichern die Schlacht bei Neerwmden , die er, seiner Angabe nach, durch Miranda ' g
Schuld , der den linken Flügel befehligte , verlor . Einen neuen Verlust erlitt er bei
Löwen , und sah sich zum Rückzüge genöthigt . Diese Unfälle gaben das Zeichen
zu seinem Falle . Alle , die seinen Sturz gewünscht , brachen gegen ihn los. Bei seiner
Ankunft auf der franz . Grenze lieferte er 4 Commissaire und den Minister Beurnonville , die ihn zu verhaften gekommen waren , den Hstreichern in die Hände , erließ eine
Proklamation , in welcher er die Wiederherstellung des constitutionnellen Königthums
in der Person des Kronprinzen versprach , wurde aber von Verfasser Freiwilligen mit
geladenen Gewehren angefallen , gezwungen durch dieSchelde zu setzen und zu dem
Prinzen von Koburg zu flüchten (4. April 1193 ). Der Convent hatte 300,000
Limes auf seinen Kopf gesetzt. Anfangs Zog er sieb nach Brüssel zurück, sodann nach
Köln . Als der Kurfürst ihm .den Aufenthalt zu Mergeniheim verweigerte , begab er
sich in die Schweiz , ging im Juli nach England , sah sich aber , auf Lord Grenville' s Befehl , genöthigt , das Land zu verlassen ; lebte unstät einige Zeit in der
Schweiz und in Deutschland , und ließ sich endlich auf dänischem Gebiete bei Ham¬
burg nieder . Hier gab er seine Lebensbeschreibung heraus . Es gibt keine Partei,
ausgenommen die des Berges , für die er sich nicht, als ein polit . Prokeus , nach und
nach in seinen verschiedenen , während seiner Verbannung erschienenen Flugschriften
erklärt hätte . 1805 befand er sich, zur Zeit der Schlacht bei Austerlitz, in Tcschen.
Gewiß ist es, daß er gegen Ende 1803 dem Herzog von Pork als KriegSrakh an die
Seile gegeben war ; doch behielt er die Stelle nicht lange , Kurz nach der Schlacht
bei Eylau schrieb er s. „ cku^ omont snr I-oinifiorlo . oclresse ä b»mttüin lnnnWo
ot ü 1'Luroxe " . Während des spanischen und portugiesischen Krieges war crJehr
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thätig , um der englischen Regierung und den spanischen und portugiesischen Behör¬
de» Plane mikzulkeilen . Auch bei der neapolitanischen Revolution 1821 theilte er
dem Parlamente Verthcidigungsplane mit . Das britische Ministerium bewilligte
ihm ein Iabrgeld von 1200 Pf . St . Er starb den 1-1. Mär ; 1823 in der Nähe
von London . 84 I - alt . Don s. Memoiren (Hamburg bei Hoffmann ) erschien eine
erweiterte AuSg . von 1 Bdn . in der pariser Memoirensamnil . bei Baudfiuin.
D u in p l e r , D u n k e r , eine christliche Schwäriiiersekte in den uordanicrikanischeu Freistaaten , eine ?lrt Wiedertäufer , so genannt von dem bei der Taufe eingefübrken Untertauchen , Dunker . Sie feiern den siebenten Tag , versammeln sich
2 Mal des Tags unk 2 Mal des Nachts zur Erbauung , genießen nur bei ihren
Liebesmahlen Fleisch, und führe » rine strenge klösterliche Lebensart . Die sich verheirakhen , bleiben zwar Verwandte der Gemeinde , müssen aber von den Unverheiratheten getrennt wohnen . Ihr Hauptork ist Ephrata , in Pcnnsvlvanicn.
Dunciade
, s. Duns , Pope und Palissot.
Düngung,
das Verfahren , die Acker auf eine künstliche Weise fruchtbar
zu Machen. Sie nimmt entweder durch Beimischung gewisser Zusätze Hindernisse
des Wachsthums von dem Boden weg , oder sie wendet solche -Substanzen an , die
unmittelbar dem Wachsthums förderlich sind. Diejenige Mischung des Bodens
ist die beste, die aus etwas Sand , etwas mehr Kalkerde , noch mebr Stauberde,
größtcntheils aber aus Thonerde besteht. Durch den Sand und die Stauberde hat
erdie nöthige Lockerheit, daß sich dieWurzelngut ausbreiten , und dieNahrungStheilche» aus der Luft besser eindringen können. Die Thonerde hält dagegen die Feuch¬
tigkeit länger an und gibt der Pflanze einen festen Stand . Die Kalkerde bringt
die nöthige Auokrocknung zuwege , und zieht noch mehr als die übrigen Erden die
Luft -, Wasser - und Dltheilchen an sich. Hieraus sieht man , daß durch Beimischung
eines oder des andern dieser Theile ein Boden , dem er fehlt - fruchtbar gemacht
werden kann . Die zweite Art der Düngung ist die, welche eigentlichen Nahrungs¬
saft in den Bodkn bringt , der, wie die Pflanzen selbst, ein Gemisch wässeriger , sal¬
ziger , öliger und erdiger Theile ist- Diese finden sich nur in der organisirken Schö¬
pfung , denn alle ihre Erzeugnisse sind der Fäulniß unterworfen , wodurch sich ihre
Bestandtheile zersetzen. Der Auswurf von Thieren ( der gewöhnliche Mist ) ist das
gemeinste Düngungsmittel . Außerdem kann man alle in Fäulniß übergegangene
thierische Theile oder mit thierischen Lltoffen durchdrungene Dinge und alle verrot¬
tete Pflanzenstoffe zur Düngung gebrauchen . Die Düngung durch die Brache
beruht zum Theil darauf , daß man die wild aufgegangenen Gewächse unterpflügt
und zum Verfaulen bringt . Die Chemiker unserer Zeit haben sich bemüht , einen
künstlichen Dünger zu bereiten , der von dem gewöhnlichen verschieden ich

Dunkel

, s. Licht-

Dü » kirche
n (franz . Dunkerque ) , eigentlich die Kirche ab best Dünen
bdcr Sandbänken , 6 Meilen von Calais , eine feste See - und Handelsstadt mit
21,200 Einw . im ehemal . franz . Flandern ( llöp .-irt . <lu Xnr .l) , war in ältern Zei¬
ten der beständige Gegenstand der Eifersucht zwischeit Frankreich und England.
Ludwig XIV'. , der es 1662 um 5 Mill . Livres von Karl II . zurückkaufte (dieser
spanische Seeplatz wrr 1658 , in Folge der Allianz Frankreichs mit Cron .iwell, von
den Engländern erobkrt worden ), bor Alles auf , i:m diesen Platz unbezwinglich , und
den Hasen , der so geräumig ist, daß 200 große Schiffe darin vor Anker liegen kön¬
nen , zu einem der bequemsten in ganz Europa zu machen . In den Kriegen zwi¬
schen England und Frankreich hatten die Freibeuter von Dünkirchen der englischen
und holl.indsschen Handlung großen Schaken zugefügt ; dieses und der wachsende
Flor dieser « ladt bewogen England , es zu einer Hauptbedingung des utrech ter Frie¬
dens ( 1113 ) zu machen , daß Frankreich auf eigne Kosten die Festungswerke wieder
abtragen und diese-, Meisterwerk ker Kriegsbaukunst vernichten solle- Man fächle
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Dunois

Lunü

sich von sranz . Seite durch Grabung eines neuen Canals zu Moerdyk , eine gute
Stunde vonDünkirchen , zu entschädigen ; auch bemühte » sich die Einwohner von '
Düiikirch en, den Hafen in der Stille wiederherzustellen ; allein die Engländer dran ; '
gen von : seit zu Zeit auf die Vernichtung dieser Arbeiten . Der pariserFriede 1763,
den Engl and vorschrieb , wiederbolte in Rücksicht aufDünkirchen
die Bedingung j
desFriet >enS zu dltrecht. Lord Chatam erwiderte dem franz . Unterhändler . G,a ; ^
fenBussp , der sich vergebens bemühte , in Rücksicht Dünkirchens andre Bestini ; ^
mungen festgesetzt zu erhalten : „Das englische Volk betrachtet die Schleifung Dü »; ^
kirchenS als ein ewiges Denkmal der Unterjochung Frankreichs , und der Minister !
würde stinen Kopf wagen , der es sich erlauben wollte , darin andre Bestimmungen i
zu mach en" . Es wurde sogar ein englischer Cornnissair daselbst angestellt , der über :
die Erstickung dieses Punktes wachen , und von Frankreich unterhalten werden l
mußte . Allein im pariser Friede » 1783 wurden jene Artikel aufgehoben . Seit ; '
dem w ird an der Wiederherstellung dieserStadt gearbeitet , so weit es die damalige >
Lage Frankreichs erlaubte . Die Wichtigkeit der Stadt riß den Herzog von Pork 1
hin , i>n August 1793 , gegen Koburg ' ü Rath , nnt einem eignen Corps über 1t) l
Meile a von der Hauptmasse des ostr. Heers vor Dünkirchen zu rücken und die eif; l
rigster , Anstalten zur Belagerung zu treffen . Man erwartete täglich die Übergabe , t
als G eneral Houchard sich so unvermulhet und überlegen näherte , und zugleich die
Be 'a zerren einen so wüthenden Ausfall thaten , daß der Herzog genöthigt wurde,
sich » lügst mit Feldmarschall Freitag , unter deffen Leitung er commandirt ?, zurück;
zuziel zen und die Belagerung aufzuheben . In Fi iedenszeiten hat D ., als Freihafen,
eltie: i ausgebreiteten Handel . Auch seine Tabacksfabriken sind bedeutend .
'
Dunois
Jean
(
von Orleans , Grafv . , und von Longueville), geb. 1107 , j
gest. 1188 , ein naiürl . Sohn Ludwigs , Herzogs von Orleans , der vom Herzog j
von Burgund ermordet wurde , und der Frau von Canny -.DunoiS . D . wollte den j
öliütiien „ Bastard von OrleanS " durch KriegSlhaten berühmt machen. Er begann '
f. viausbahn mit der Niederlage Warwic ^ s u. Suffolk 's, die er bis Paris verfolgte . ^
Vem den Engländern belagert , vertheidigte er Orleans mit dem größten Muthe , bis
du Jungfrau von Orleans ihm Entsatz zuführte . Dem trafen D . gehört fast ein;
zig und allein die Ehre , die Feinde aus der Normandie und Guienne verzagt zu ha;
b. n. 1141 brachte er ihnen den tödrlichen Schlag bei Charcklon bei, und man kann :
wol sagen, Laß Karl Vll . seinen Thron D .'s Degen verdankte . D . erhielt von ihm
den Titel „Wiederherstellet des Landes " , die Grafschaft Longueville und die Würde
eines Oberkammerherrn von Frankreich . Ludwig XI . schätzte ihn nicht weniger.
Dessenungeachtet war D . die Seele der Partei , welche sich gegen Ludwig erhob und
sieh den Bund der öffentliche» Wohlfahrt nannte.
Duns
John
(
) , ein Scholastiker vom Franciscanerorden zu Ende des 13.
Jahrh . , aus Dunsten in Northumberland , oder der Stadt DunS in Südschou;
land , daher auch Scotuö genannt , sowie s. Anhänger sco listen . Als einer
der femslen und scharfsinnigsten Denker s. Zeit erhielt er den Beinamen OoeN -e
! >,Miliz . Von seinem Gegner , Thomas von Aguino , wich er hauptsächlich durch
die Behauptung ab, das Allgemeine sei nicht bloß der Möglichkeit , sondern auch der
Wirklichkeit nach (aotu ) in den Objecten gegründet , und es werde als Realität dem
Verstände gegeben. Auch suchte er die Nothwendigkeit und Wahrheit der göttli;
chcn Offenbarung zu erweisen und den kosmologischen Beweis für das Dasein Gvt;
tes bündiger zu machen . Er war um 1275 geb. , studirte zu Oxford Philosophie,
Mathematik , Rechtswissenschaft und Theologie , und trat daselbst als Lehrer mit
dem größten Beifall auf . Die Obern s. Ordens sandle » ihn 1304 nach PariS,
wo er ebenfalls lehrte , und nach Köln , wo er 1308 starb . Er commeniirle in s.
Werken : da» Aristoteles und den LombarduS . Alle seine Werke , über deren Dun;
kelheit man von jeher geklag^ hat , sind (Lpon 183S , 12 Bde . , Fol .) von Wadding
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mit s. Leben herausgegeben worden . (Dgl . Scholastiker
.) —DunS,
ein aus
dem Englischen zu uns verpflanztet 'Wort (>u >ne >) , womit man einen Dummkopf,
besonders einen schwachköpsigen Gelehrten , bezeichnet. Daher führt ein sawrisches
Heldengedicht von Pope , auf die schlechten Dichter seiner Zeit , den Titel , .Dunciade " . Auch
gibt es eine franz . „Dunciade " von Palissot , und eine deutsche,
heraukgeg . von Schirach ( 1713 ) . Letztere ( in Prosa ) unterscheidet sich von den er¬
ste, » durch Vermeidung aller persönlichen Salyre , indem sie Niemanden nennt,
und das Gewürm des Parnasses nur unter erdichteten Namen züchtigt ; weshalb
sie wcniger Glück gemacht hat als die beiden andern.
Dünste.
Wenn
flüssige oder feste Körper mit einer ihrer Natur entspre¬
chenden Menge Wärmestoff verbunden werden , so verwandeln sie sich in unsichtbare
elastische Flüssigkeiten , welche man Dunst nennt . Wird diesem Dunst wieder
ebenso viel Wärmesioff entzogen , daß sichtbare Nebel entstehen , so erhalt der so ver¬
dichtete Dunst den Namen Dampf s ( . d.) , doch macht nur ein sorgfältigerer
Sprachgebrauch diesen, im gemeinen Leben oft vernachlässigten Unterschied . Von
den Gas ? ,, s ( . d.) endlich unterscheiden sich die Dünste dadurch , daß jene perma¬
nent -elastisch sind , diesen aber ihre Expansibilitär durch Eompression und Abküh¬
lung wieder geraubt werden kann . Dies sind die diei Formen der Verbindung des
Wäimestoffs inet einer wägbaren Basis zu expansiblen Flüssigkeiten . — Wegen
meteorologischer Anwendung der Lehre von den Dünsten und wegen der Literatur
vgl . Ausdünstung
und Dampf . — Dunstkreis
heißt jeder mit Dünsten
angefüllte Kreis , weichn - einen Körper umgibt , besonders derjenige Theil der Atii! o sp h ä r e ss. d.) . welch, r so weit reicht , als die aus der Erde entbundenen T linste
aussteigen , auch die Aimosihare selbst. —Dunstmesser
, s. Hygrometer.
D u o d e c i m a l m a ß. Nach demselben weiten die Einheiten in 12 gleiche
Theile geiheilt , z. B . die Ruche in 12 Fuß , der Fuß i» 12 Zoll u. s. w. Wegen
der Bequemlichkeit dieser Enuheilung findet das Duodecimalmaß gewöhnlich beim
Feldmcsien , vorz lich bei verschiedenen HandwcrkSleuten seine Anwendung . —
Duodecimalrechnung
wird die Rechnung nach dem erwähnten Maße ge¬
nannt . — Duodecimalsystem
, s. Zahlensystem.
Duodeciine,
in der Tonkunst ein Intervall , dessen beide Töne um 12
diatonische Stufen von einander abstehen , oder die Quinte der Dctave des Grundtons . — Duodecimole,
eine Figur von 12 Idolen , gilt 8 von gleicher Be¬
zeichnung.
Dupaty
Jean
(
Baptist ? Mercier ) , geboren 1116 zu Rcchelle , seit 1161
Generaladvocat beim Parlament zu Bordeaux , nachher Präsident u » m, iie-i d-sselben, zog sich durch s. strenge Gerechtigkeitsliebe Verfolgungen von Seiten desMinisterialdespotismus zu , der in den letzten Jahren Ludwigs XV . Frankreich drückte.
Da er im Namen des Parlaments von Bordeaux gegen den Herzog von Aiguillo»
geschrieben hakte, so ward er, als dieser Munster wurde , 1110 aus Pierre Encise
(ein Fort bei Lyon und ehemaliges Staatsgesängniß ) gesetzt, und nachher verwiest »,
bis zum Regierungsantritt
Ludwigs XI I . Bekannt mit den großen Mäng,ln der
ehemaligen Iustizversaffung Frankreichs , machte sichD . ein Geschäft daraus , die¬
selben bei aller Gelegenheit aufzudecken. Vorzüglich merkwürdig ist eine Denk¬
schrift , wodurch er drei unschuldig zuni Rade verurtheilke Bürger von Chaumont
rettete . Außerdem hat man von ihm „li >lle-xluns Iiixtoilgucx sur lor Ivix >
inincllcs

" , ein geschätztes Werk , verschiedene

„Dlxc -ouix

!>c» clenngu <!>" und

„l .eitio « sur l' lmlx >-u 1185 " , welche 1188 in 2 Th . erschienen. (Deutsch von
Förster und Huben , Mainz 1189 .) In diesen Briefen findet man unter vielen ein¬
seitigen Ansichten einige ti essende Künstln theile und anziehende Natui schilterungen;
nur wird sein Styl osi du>ch gezierte Ausdrücke und Wendungen vei unstaltct . Er¬
starb zu Pariö den 11 . Sept . 1188 . Sein Sohn (Charles
Mercier
) , cub.
m Bordeaux den 29 . S >pr 1111 , e.cst. zu Paris den 12 . Nov . 1825 , dir Wie-
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jin ^s" bekannt . 1815 kam er in die Deputirtenkammer , wo er sich durch edel»
Freisinn auszeichnete . Er widersetzte sich dem Antrage , Napoleon den Retter des
Vaterlandes zu nennen , er stimmte sür des Kaisers Abdankung , «erlangte , die Deputirtenkammer solle sich zur Nationalversammlung
erklären , und sprach gegen den
Vorscblag , Napoleon II . zum Thronfolger auszurufen . Nach der Rückkehr des
Königs beschäftigte sich D . ausschließend mit der Rechtsgelehrsamkeit , und wur¬
de nebst Berryer , Ney ' s Vertheidiger . Er schrieb in dieser Angelegenheit einige
kräftige Denkschriften , worunter diejenige , welche die Übereinkunft vom 3 . Juli
1815 zu Gunsten des angeklagten Marschalls anzuwenden suchte, großen Beifall
erhielt . Blieb ihm in dieser Rechtssache Nichts als die Ehre der Vertheidigung , so
war der Erfolg s. Beredtsamkeit um so belohnender , als er im folg . I . die EngländerWilson , Bruce und Hutchinfon vertheidigte , die wegen der Theilnahme anLavalette ' S Einweichung angeklagt waren . Nie verfügte er einem der vielen Ange¬
klagten , die in jener Zeit von dem Parteihasse vei-folgt wurden , s. Beistand . Durch
freimüthige Schriften und kräftige Reden vertheidigte er die Freiheit der Presse;
immer bereit , die Ränke einer mächtigen Partei und ihre Rachsucht zu entlarven.
Mit ausgezeichneten GeistcSgaben verbindet D . die edelsten Gesinnungen , und die
Uneigennützigkcit , womit er s. Beruf erfüllt , ist laut anerkannt worden . Außer
deni genannten Werke hat er niehre Schriften über das römische und franz . Recht
herausgegeben , und eine gute Ausgabe des Natur - und Völkerrechts von Burlamagui m 5 Bdn . besorgt . S . „ >lämoires . pluilloveis et oonsult .itiini !," sind in
12 Bdn. 1. gesammelt
. — I!. Charles D ., s. Bruder, ausgezeichnet als Geometer , Ingenieur , Wasserbaumeister und Statistiker , geb. den 6 . Det . 1184 , ist ein
Zögling der polytechnischen Schule zu Paris ( 1801 fg.) ; daher sein Eifer , mit wel¬
chem er fortwährend die mathematischen Wissenschaften für den Staatsdienst frucht¬
bar anzuwenden sich bemüht . Während der Kriege Napoleons diente er auf der
Flotte , und war 1805 sehr thätig bei der Anlegung des Hafens von Antwerpen.
1808 war er als Freiwilliger auf dem Geschwader unter dem Admiral Gantheaume , und ging mit ihm nach Corfu . D , blieb auf den ionischen Inseln als -Lecretair der damals errichteten ionischen Akademie . Er veranlaßte die Stiftung von
Olympiadenpreisen für Schriften in der alt - und neugriechischen Sprache , wozu man
alle in Europa und Olsten lebende Griechen einlud . In Korcyra übersetzte er die
olynthischen Reden des Demosthenes und schrieb eine Abhandlung über diesen
Redner . 1811 ging er nach Italien , wo er 1812 fg. seine tiefsinnigen geoniet.
Untersuchungen herausgab . In Toulon rettete er 1813 die schönen Bildwerke , die
Puget für Ludwigs X I V. Galeeren gemacht halte , und diese Erinnerungen an den
Ruhm der franz . Seehelden wurden eine Zierde des von D . gestifteten Museums
der Marine zu Toulon . Er begann hier s. Darstellung der Wchiffbaukunst im 18.
und lO . Iahrh ., dieer bis 1815fortsetzte . Nach dem zweiten pariserFriede » machte
er eine Reise nach England , das er während eines Aufenthalts von 20 Monaten in
verschiedenen Richtungen durchkreuzte. Eine bedeutende Frucht dieser Reisen waren
s. Denkschriften über das Seewesen , die Brücken und Straßen in Frankreich und
England . Nach s. Rückkehr 1818 wurde er Mitglied der Akademie und las in den
Sitzungen derselben mehre gehaltvolle Abhandlungen vor , u. A . über die Vortheile
derGewerbfamkeit und der Maschinen . Bei derStiflung des Consei vatoriums der
Künste und Handwerke ward er zum Lehrer der angewandten Mechanik ernannt.
Seit 1820 erschien sein Hauptwerk : „ Vovo ^ oe üuiui
(Innule -Iii , ü,^ i>« en
181k — 18 " ( 6 Bde ., 4., mit 3 Atl . ; übers . Stuttgart
1825 fg .) , eine umfas¬
sende Darstellung der Vorzüge und Mängel der britischen Verwaltung in Bezie¬
hung auf Landmacht , Seewesen , Artillerie , Straßenbau , Gememdewesen , Berg¬
werke, Gewerbsamkeit und Handel . 1825 erschien s. „ (leumätilo ot nmoonl -iue
<1lk si tz el n ><!liei ^ t-i >Ic5 lx'iiux UI ti " (3 Bde . mit Kpf .), und 1821 sein lineres:
Conversations - Lencon. Bd . III.
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Duplicität

Dupuis

santesWerk : „Dos toroes prncknotivog et onmrnercisle « cle I.i Trance " (2 Bde .,
4 .) D . ist Baron , und als Mitglied der Deputirtenkammer ein thätiger Beförderer
gemeinnütziger Zwecke.
Duplicität,
Doppclheit , bedeutet in der Philosophie das Zerfallen in
Gegensatze oder auch den Gegensatz zweier Kräfte (z. B . das Entgegenwirken der
zurückstoßenden und anziehenden Kraft ) , oft im gemeinen Leben die Äußerung eines
Dinges auf zwiefache Weise , daher auch die Zweideutigkeit oder Zweizüngigkeit . —
Duplik
( üuplwa ) , in der Rechtssprache , die zweite Antwort des Beklagten,
oder die Antwort auf die Replik . (S . Proceß .) Man wendet diese Benennung
auch auf literarische Streitschriften an.
Du pont
de l ' Etang
, s. Baylen,
Capitulation
von.
Dupdnt
de Nemours
Pierre
(
Samuel ) , geb. zu Paris im Dec.
1739 , gehört sowohl in Hinsicht s. Kenntnisse und Talente als s. milden , liebevol¬
len Charakters , s. trefflichen Grundsätze und s. tadellosen Lebens zu den vorzüglich¬
sten Mensche » der neuesten Zeit . Er hatte in Paris als Privatgelehrter
ziemlich
unbekannt gelebt , bis er 1773 s. Grundsätze über Philosophie und politische Öko¬
nomie in „l .cs isiibrmernlos
<I>> u'Uovr » " , entwickelte , wodurch er sich das
Mißfallen des Ministers Choiseul zuzog und Frankreich zu verlassen genöthigt
wurde . Mehre auswärtige Regenten boten ihm eine Zuflucht an ; der Markgraf
von Baden ernannte ihn zum Gch .-Legationsralh ; der Großherzog von Toscana
und Joseph II. traten mit ihm in Briefwechsel ; Gustav I II. von Schweden beehrte
ihn mit dem Wasaorden , und der König von Polen , Stanislaus August , wollte
ihn zum Director der Nationalerziehung ernennen . Doch zog er es vor , mit einer
kleinen , von dem Finanzmmister Turgot ihm gegebenen Anstellung in sein Vater¬
land zurückzukehren. 1782 und 1783 legte er mit I ). Hutton , dem Agenten
des englischen CabinetS , den Grund zu dem Frieden , wodurch die Unabhängigkeit
der Vereinigten Staaten anerkannt wurde . Dann trug er als Generalinspector
des Handels und der Manufacturen und Staaksraih viel zur Belebung des franz.
GewerbfleißeS bei. 1787 und 1788 von Ludwig X VI. zum Secretair derNotabelnversammlung ernannt , ward er 1789Müglied der ersten Nationalversammlung,
in der er sich durch edle Grundsätze , Muth und Talente auszeichnete . Kühn stellte
er sich den Ränken der Parteien entgegen . Zwei Mal war er Präsident der Natio¬
nalversammlung , und immer bemüht , s. gemäßigten Grundsätze geltend zu machen.
Unter RobeSpierre ward er eingekerkert , und nur der Fall dieses Ungeheuers rettete
ihn . Späterhin ward er Mitglied des Raths der Alten . Als 1798 das Directorium gestürzt wurde , ging er noch Amerika . 1802 kehrte er nach Frankreich zu¬
rück, ohne jedoch, aller ihm von Napoleon gemachten Anerbietungen ungeachtet , ein
öffentliches Amt anzunehmen . Allein das Vertrauen s. Mitbürger folgte ihm auch
ins Privatleben , und er erhieltBeweise davon durch die Ernennung zum Präsidenten
der Territorialbank der Handelskammer , sowie zur Leitung mehrer wohlthätigen
Anstalten . 1814 wurde D . zum Secretair der provisorischen Regierung ernannt,
welche dem Hause Bourbon die Rückkehr auf den angestammten Thron bereitete.
Nach Napoleons Rückkunft von Elba wanderte er zum zweiten Male nachAmerika
aus , wo bereits s. ^ Söhne das Bürgerrecht erhalten hatten . Hier beschloß er sein
gemeinnütziges Leben denk . Aug . 1817 , in dem Alter von 78 I.
Dupuis
Charles
(
Framois ), Mitglied desNationalinstituts , geb. zuTryeChateau beiGifors d. 16 . Oct . 1742 , erhielt von s. Vater in der Mathematik und
mi Landmessen Unterricht . Der Herzog de la Rochefoucault ließ ihn im College
d' Harcourt siudiren , und schon im 24 . I - si Alters wurde D . Prof . der Rhetorik in
Liste,,)-. Lalande 'S Freundschaft und eigne Neigung machten die mathemat . Wis¬
senschaften zu s. Lieblingsbeschäftigung ; die Kenntnisse und die Dorurtheile jenes Ge¬
lehrten halten großen Einfluß aufs . Thätigkeit . Er ersann 1778 die Telegraphen-
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kunst, die Chappe nachher verbesserte . Voll Gelehrsamkeit und Originalität ist s.
., >Iäi »nirr -an lliii ^ lne cle8 ,'e>u8lelluii <n,8 et zur I' txplio .ttiou cü' lu lüblu pur
>A; iii „ inn,ir " ( 1181 ) . Nachdem er 1188 einen Sitz in der Vra.lriole <Ic5
8oe>j' li>>us ei !»' !>,-s Ieltre8 erhalten hatte , begab er sich nachParis , wo er zu einem
der 4 Commissarien ernannt wurde , uni das Vermöge » aller pariser Stiftungen
für Unterricht und Gelehrsamkeit auszumitteln . Als Mitglied des Nationalcon -,
ventS hielt er sich stets zu den Gemäßigten . Dies brachte ihn auch in den Rath
der Fünfhundert , und die allgemeine Achtung , die der thätige und gelehrte Ge¬
schäftsmann genoß , öffnete ihm das Nationalinstirut . Das Tribunal und der ge¬
setzgebende Körper schlugen ihn zum Senator vor . S . Werk : „ <>,i °üne llo tc>»8
1,-8 6»Ite,8. ou la reichn » , univeisollc " ( 1194 , 3 Bd ., 4., mit einem Atlas ) fand
in Deutschland , Holland , Frankreich und Italien bittern Tadel , bleibt jedoch im¬
mer ein bewundernswürdiges Denkmal der Gelehrsamkeit . Er wollte darin nicht
nur alle Mysterien des Alterthums , sondern auch den Ursprung aller religiösen
Überlieferung erklären . Es folgte darauf noch ein Auszug von einem Bande.
Viel Aufsehen machten seine beiden Denkschriften über diePelaSger , über ihren Ur¬
sprung ausÄchiopien , und wie sieüber Libyen , Cyrenaica und Nordafrika sich nach
Spanien , Griechenland und Italien verbreitet halten ; dann eine andre Denkschrift
über den Thierkreis von Denderah
(s d.) und über den Phönix . In s. letzten
Werke : „ VI>-n>» iio expllr .tttt Oll e.nüiagur ubxiunln ^ iguc e > n ^vilinlxiftgiiv"
(189k , 4 ., IN. Kpfrn .) , bewies er , daß die astronomischen und Rel 'igionsmeinungen der Griecben , Ägypter , Chinesen , Perser und Araber einen gemeinschaftlichen
Ursprung hätten . Er starb aufs . Landgure bei Dijon den 29 . Sept . 1809 , 61 I.
all - ud hinterließ im Manuscript ein Werk über die Kosmogonien und Theogonien,
womit er s. „Oi igu ue-tlc tt>ii5 !<'-i vu !i,>" noch mehr begründen wollte . Auch ver¬
suchte er darin , die Hieroglyphen ftl erklären.
Du puytren
(
Guillaume
) , der berühmteste franz . Wundarzt unserer Zeit,
Lehrer der Klinik bei der medicinischen Facultät zu Paris und Oberwundarzt im
Hötel -Dieu ; geb. den 5 . Oct . 1118 zu Pierre Buffire . Er machte so schnelle
Fortschritte in (. Studien , daß er schon im 11 . JahreProftctor
an der 1H « <>«
5-nlic zu Paris wurde , und bald Vorlesungen über Wundarzneikunst und Anato¬
mie hielt , die viele Zuhörer fanden . Seit 1802 war er zweiter Wundarzt im
Hütel -Dieu , bis er 1815 an die Spitze dieses großen Epitals kam . Als praktischer
Wundarzt hat er sich durch viele, mehr oder minder glückliche Neuerungen , und be¬
sonders durch s. Kühnheit und Geschicklichkeit Ruf erworben . Er hat verschiedene
Werkzeuge theils erfunden , theils verbessert , dahin gehören u . A . sein 8peo » luni
zur Wegschaffung der Mutterpolypen durch Brennen (Kauterisiren ) und s. Staarnadel . Man verdankt ihm einige schätzbare Entdeckungen in der pathologischen
Anatomie . Er hat z. B . gegen Bichat S Behauptung , daß jedes Gewebe orga¬
nischen Verletzungen , die demselben eigen sind , ausgesetzt sei, fast unwitersprechlich
gezeigt , daß alle Gewebe gleichmäßigen Veränderungen unterworfen sind . Er
schrieb seit 1803 einige chirurgische Abhandlungen , die theils einzeln gedruckt wur¬
den , theils in Sammlungen stehen.
Duguesne
(
Abraham
) , franz . Admiral unter Ludwig XIV . , geb. zu
Dieppe 1610 , lernte den Seekrieg unter s. Vater , einem geschickten Echiffscapitain . In s. 11 . I . wohnte er dem Treffen bei la Rochelle bei. ImKriege
gegen
Spanien von 1631 that er sich hervor . 1644 diente er in Schweden , erst als Ma¬
jor , dann als Diceadmiral . 1641 nack Frankreich zurückberufen , befehligte er die
Unternehmung gegen Neapel . Bordeaux zwang er zur Unterwürfigkeit , als es sich
empört harte , trotz des Widerstandes der Spanier . Im sicilischen Kriege
schlug er 3 Mal die vereinigten Holland, und spanischen Flotten unter Ruyter.
Als er Atgier und Genua gezwungen hatte , Ludwigs XIV . Gnade anzuflehen , er-
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Dur

Durchdringlichkeit

theilte ihm dieser eins der schönsten Landgüter , Beuchet , und erhob es zum Mar¬
quisen mit dem Beinamen Duquesne , um s. Namen zu verewigen . Mehr konnte
er nickt rbun , da Duquesne Calvinist war . Doch war er der Einzige , der von der
durch Aufhebung des EdictS von NanteS verfügn » Verweisung s. Glauben - genos¬
sen aufgenommen ward . Er starb zu Paris 1888 . Milde und Bescheidenheit
zierten s. Heldentugenden . Ruyter war sein Muster . Er hinterließ 4 Söhne,
von denen der berühmteste , Henri , Marquis v. D „ sich ebenfalls als Krieger und
Seemann auszeichnete.
D u r (von <>» ,» !;. hark) nennt man diejenigen Tonarten , welchen der harte
oder vollkommene Dreiklang
s ( . d.) zum Grunde liegt ; daher auch hal te Ton¬
arien . Man bezeicknet sie oft durch den italienischen Ausdruck »m ^ giore.
Durante
Francesco
(
), einer der größten Kirchencomponisten , war 1663
in Neapel geb. und verdankte s. erste Bildung dem berühmten Aless. Scarlatti.
Der Ruf Pasqnini ' S und Pittoni ' S zog ihn nach Rom . Hier arbeitete er unrer der
Leitung dieser Künstler , und lernte von dem eine» die Kunst des Gesanges und
der Melodie , von dem andern alle Hülfsmittel des ContrapnnkteS . Dann ging er
als Capcllmeister nach Neapel zurück, componirte aber fast ausschließlich für die
Kirche . In der kirchlichen Vocalmusik erstieg er eine hohe Stufe des Ruhms.
Auch bildete er die berühmtesten Tonkünstler des 18 . Jahrh , in Neapel : Pergolese,
Saechini , Piccini , Guglielmi , Traetta , Iomelliic ., und starb zu Neapel 1755,
62 I . alt.
Durchbrechen
der feindlichen
Schlachtlinie,
eine See -Evo¬
lution , die oft mit Vortheil angewendet wird . In dieser Absicht wenden sich eine
bestimmte Anzahl schiffe auf ein gegebenes Signal schnell aus der Linie und
gehen mit vollen Segeln quer durch die feindliche Linie , um den Feind schnell auf
der andern Seite zu beschießen, wo er oft 2 bis 3 volle Geschützladungen er¬
halten hat , ehe er darauf zu antworten vermag . Fast alle Seetreffen zwischen den
Holländern und Engländern , und zwischen diesen und den Franzosen , geben uns
Beispiele des Durchbrechens der feindlichen Linie . Der niederländische Admiral
Runter scheint der Erfinder dieses ManoeuvreS zu sein; er führte es vorzüglich gut
1666 bei Dünkirchcn aus , wo er mehre Male durch die Flotte des Admirals Monk
brach und sein schon abgeschnittenes Vordertreffen rettete . Dieses Manoeuvre
wurde indeß, wenigstens bei den Engländern , so ungewöhnlich , daß selbst die Instructionen für Seegefechte auf ganz entgegengesetzten Grundsätzen beruhten . Ein
englischer Gutsbesitzer , John Clerk , wurde durch Nachdenken über die Nachtheile,
welche die englische Seemacht in den letzten Kriegen mit Frankreich erlitten hatte,
auf die Unzweckmäßigkeit der gewöhnlichen Angriffsweise aufmerksam und theilte
s. Ansichten schon 1780 dem Flaggencapitain des Admirals Rvdncy mit , und die¬
ser erklärte späterhin selber, daß er in der siegreichen Schlacht gegen La Graste am
12 . April 1782 die ihm bekanntgewordene » Grundsätze Clerk S befolgt , und nur
der glücklich vollbrachten Durchbrechung der feindlichen Linie den Lieg zu danken
gehabt habe . Clerk sehte s. System in den, zuerst 1782 erschienenen und 1804
neu aufgelegten „Ick>-->v v „ iwv .A tuclicn " auseinander . — Einen ähnlichen Zweck
hat gewöhnlich das Durchbrechen der feindlichen Schlachtlinie oder das Sprengen
des Mittelpunktes in Feldschlachten.
D u r ch d rin g l i ck k e i t , Penetrabilität , ist die Eigenschaft der Körper,
vermöge welcher sie im Stande sind, andre Materien durch ihre Zwischenräume
hindurchzulaffen . Es gibt Stoffe , die alle uns bekannte Körper durchdringen;
dahin gehört die Wärme . Andre Stoffe , z. B . der magnetische und elektrische,
dringe » nur in gewiffeKörper ein . Feste Körper sind gewöhnlich für solche siüfsige
Materien dnrchdringlich , welche sich an sie anhängen , oder doch von ihnen stark an¬
gezogen werden . Salze , Löschpapier , Schwamm und andre Körper lasten sich
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z. B . von Wasser durchdringen , und dieses hängt sich auch an sie an . (Dgl.
Poren , Porosität
.)
D u r ch f u h r - (Trausito -) Handclist
derjenige , durch welchen fremde
Waaren durch ein Land in ein andres geführt werden . Er bringt 1) den Kauf¬
leuten Gewinn , welche die Förderung der Waaren durchs Land übernehmen ; denn
gewöhnlich werden die Waaren an einen Spediteur gesandt , welcher dafür sorgt,
das; bei der Durchfuhr die Landesgesetze beobachtet werden , und dahin sieht , daß
sichere Fuhrleute angenommen , die Eolli unbeschädigt erhalten , und die gesetzlichen
Formen beobachtet werden , so lange sie in seinem Lande bleiben , sowie auch , daß
sie , wo es nöthig ist , an der Grenze einem andern Spediteur zu gleicher Besor¬
gung überliefert werden ; 2) den Personen , welche im Lande mit der Durchfuhr
beschäftigt sind, als Fuhrleuten , Schiffern , Wirthen w. ; 3 ) den Landwirthen oder
andern Producenten , deren Produkte dabei verzehrt oder sonst gebraucht werden.
Einen je wettern Raum die Waaren durchgehen , desto mehr Vortheil gewährt der
Durchfuhrhandel dem Lande. Auch zieht ein solcher Handel leicht eine Vergröße¬
rung des Absatzes herbei , indem die Durchführenden Gelegenheit eröffnen , innere
Landesprodukte bequem und wohlfeil weiter zu schaffen, und in der Fremde dadurch
Bekanntschaft mit den Landesprodukten erhalten , und erfahren , welche von den¬
selben in andre Länder mit Nutzen verführt werden können.
Durchgang,
in der Tonkunst , die Verbindurg zweier von einander ent¬
fernten Hauptröne durch mittlere . Es heißen daher die Töne , und , wenn sie in
Noten verzeichnet werden , die Noten , durchgehende : 1) die nur den Übergang
machen zu einer andern , dem Accorde wesentlichen Note (Haupttöne ), folglich als
melodische Nebentöne betrachtet werden . Der Durchgang
heißt regelmäßig,
wenn die durchgehende Note auf den schlechten Takrrheil fallt . Dissonanzen sind
durchgehend
, wenn sie nicht unmittelbar aufgelöst werden . 2) Töne oder Ac¬
corde überhaupt , die auf einen schlechten Takttheil fallen ( schlechte Noten ). — In
der Astronomie versteht man unter Durchgang
durch die Sonnenfcheibe
diejenigen Himmelsbegebenheiten , da Venus oder Mercur bei ihrem Umlauf um
die Sonne zwischen dieselbe und das Auge des Beobachters auf der Erde treten,
und sich also als dunkle , jetzt nur auf der Rückseite erleuchtete , Kugeln , in Gestalt
schwarzer Flecke , durch die Sonnenfcheibe zu bewegen scheinen. Wenn diese Er¬
scheinungen von verschiedenen , weit von einander entfernten Punkten der Erde
beobachtet werden , so haben sie nicht für alle Beobachter die nämliche Zeitdauer;
und da diese Zeitverschiedenheit von der Parallaxe
(s. d.) des Planeten sowol als
der Sonne abhängig ist , so läßt sich auö der erstern auf die letztere schließen. Na¬
mentlich schicken sich zu dieser Bestimmung die Durchgänge der Venus . Ein sol¬
cher , von sehr günstigen Uniständen begleiteter Durchgang der Venus durch die
Sonne ereignete sich zuletzt am 3. Juni 1789 ( die nächst zu erwartenden fallen 1871
und 1882 ein) , und hat in der Geschichte der Astronomie Epoche gemacht . Die
londner königl. Societät ließ denselben in der Hudsonsbay und auf der Insel Otaheiti , der franz . Hof durch Chappe (s. d.) in Californien , der dänische durch Hell
zu Wardhus in Lappland , der schwedische durch Planmann
zu Kajaneborg in
Finnland beobachten ; und durch diese 5 Beobachtungen ward die « onnenparallaxe,
welche eins der wichtigstenElemente der ganzen Astronomie ist, sehr genau bestimmt.
Vgl . das IX . Bucb von Lalande 's „Astronomie " ; das „ älomone s» , le
>Io
Vt ,ni >" ( Par . 1772 , 4 .) ; Bode ' s „ Abhandl . vom Durchgänge

der Venus " ( Ham¬

burg 1769 ) . — Eine gute allgemeine Ansicht gibt Lalande 's „ ,4li>c-gü cl'astiono>i>iv" (Paris 1795 , S . 284 sg.) .
V . IX.
Durchlaucht,
larein . : 8eronu8 (hell, klar , rein , durchleuchtend ) . Konig
Athalrich nannte sich selbst 8orenitas nostrn . Das Prädicat Durchlauchtig findet
man in Urkunden seil dem 14 . Jahrh . Karl IV . gab diesen Titel 1376 den weit -.
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lichen Kurfürsten zuerst. Unter Karl V. war er schau gewöhnlich . später
erhielten ihn auch die Fürsten , welche auf dem Reichstage Sitz und Stimme
hatten . Die älteste Urkunde über das einen , Fürsten ertheilte Prädicat Durch¬
lauchtig ist eine würtembergische von 1664.
Durchmesser
, s. Diameter.
Durchschnitt,
s . Riß und Profil.
D u r ch s i ch t i g k e i t , die Eigenschaft der Körper , dem Licht einen Durch¬
gang zu verstatten . Sie hängt indeß nicht allein davon ab , daß sie Licht in gehöri¬
ger Menge , sondern daß sie es auch i» merklich geraden Linien durchlassen . So
können 2 an und für sich sehr durchsichtige Substanzen , z. B . Wasser und Öl,
wenn man sie vermengt , undurchsichtig werden , weil sie die Lichtstrahlen auf ver¬
schiedene Art brechen. Dagegen wird Papier , welches an und für sich undurch¬
sichtig ist, vermittelst des DefeuchtcnS mit Wasser oder Öl durchsichtig. Es kommt
ferner bei der Durchsichtigkeit nicht auf die Härte oder Weiche der Körper oder
ihre Porosität an , wie man auf den ersten Blick glauben sollte ; der harte Diamant
ist durchsichtig , die weichsten Holzarten sind es dagegen nicht , weil die geradlinige
Richtung der Lichtstrahlen in der Masse nicht an jene Eigenschaften der Körper
gebunden ist. Man muß also vielmehr die Unveränderlichkeit dieser geradlinigen
Richtung der Lichtstrahlen als den eigentlichen Grund der Durchsichtigkeit betrach¬
ten . — Scharfsinnige Untersuchungen und Vermuthungen über Durchsichtigkeit
und Undurchsichtigkeit der Körper in dem hier angegebenen Sinne trägt vor New¬
ton in s. „ 0/ >til-e" (Lond. 1766 , 4 .) in, 2 . Buche ; und über die Schwächung,
welche das Licht bei diesem Durchgänge durch die verschiedenen Körper erleide , hat
Versuche angestellt Bouguer : „'I' ruUe
sie,„ e" (Paris 1760 , 4 .) . Auf dieser
Schwächung des Lichts vermittelst durchscheinender Körper beruht endlich auch der
neuerlich von Lampadius angegebene Photometer,
welcher in einer Röhre be¬
steht , in die so viel Scheiben durchscheinender Körper eingeschoben werden , bis
das dadurch betrachtete Licht ganz unsichtbar wird . S . „Praktische Abhandl . über
das Gaslicht " , von Accuni , deutsch durch Lampadius (Weimar 1816 ).
Durchzeichnen
, s. Calguiren.
Durchziehen
derTreffen,
ein Manoeuvre , vermittelst dessen die
vorderste , dem Feinde zunächst gegenüberstehende Linie rückwärts , durch das vor¬
rückende zweite und dritte Treffen , die zweite, dritte und folgende Linie, züge - oder
divisionsweise , im Flankenmarsch mit links - und rechtsum , und im Geschwind¬
schritt durchmarschirt , sodaß die zweite Linie die erste, und , wenn auch diese sich
ab - oder hindurchzieht , die dritte die erste wird . Überhaupt bedeutet Durchziehen
jede Bewegung rückwärts oder vorwärts , wo Truppen durch andre hindurchgehen.
In der Schlacht bei Wittstock , 1636 , wo der schwedische Feldmarschall Banner
den 30,000 M . starken vereinigten Sachsen und Kaiserlichen nur 20,000 M.
entgegenstellen konnte , findet man zuerst des Durchziehens der Infanterie
durch
die zweite Linie gedacht ; es ward von den Schweden angewendet , um die Regimen¬
ter aus dem Treffen zu bringen , die zu sehr gelitten hatten . Etwas Ähnliches da¬
mit hatte die Stellung des Feltmarschalls Torstenson im Treffen bei Ianckowitz,
wo er die kaiserl . Armee in ihrer linken Flanke umging , und hauptsächlich dadurch
den Sieg erhielt , daß der Feind gezwungen war , eine ungünstige Stellung zu neh¬
men . Der große Condö wandte im Gefechte bei Lenz das Durchziehen der Tref¬
fen auch bei der Reiterei an , und späterhin ward es etwas Gewöhnliches.
Dürer
Albrecht
(
) , geb. zu Nürnberg den 20 . Mai 1471 . Sein Vater war
ein geschickter Goldschmied aus Ungarn , der seinen wegen s. Fleißes sehr geliebten
Sohn selbst unterrichtete . Früh entwickelte sich D .'s Talent , und obgleich er schon
im 15 . I . große Fortschritte in der väterlichen Kunst gemacht hatte , so entschied sich
s. Neigung doch für die Malerkunst . Michael Wohlgemuth , damals der beste Maler
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zu Nürnberg , bekam ihn 1486 in die Lehre. Nachdem er ausgekernt , ging eraufdie
Wanderschaft und reiste 1490 durch Deutschland und Elsas ', 1492 ging er über
Kalmar , 'Dasei , und kam 1494 wieder in die Heimath zurück. Hier machte er sein
M - ickerstück, eine Zeichnung , die den Dtp Heus darstellte . Seinem Vater zu Liebe
heirarhete er des berühmten Mechanikers Hans Fritz zu Nürnberg Tochter ; doch
dies unfreundliche Wesen verbitterte in der Folge sein Leben und mag ihm wol ein
frühes Grab bereitet haben . Von s. frühern Arbeiten kennen wir s. eignes Bild ohne
Bart , von 1500 , Johannes den Täufer , St .-Onuphrius , die 3 Weisen aus dem
Moraenlande , von 1504 , und eine Maria ; außerdem einige Kupferstiche . 1505
ging er nach Venedig , um sich in f. Kunst zu vervollkommnen , wozu ihm B . Pirkheimer ein Capital vorschoß. Seine Geschicklichkeit erregte Neid und Bewunderung.
Er malte hier die Marter des h. BartholomäuS für die St .-Marcuskirche , welches
Gemälde Kaiser Rudolph kaufte und nach Prag bringen ließ. Auch reiste er noch
Bologna , um die Perspective genauer zu studiern . Aufs . Styl hatte diese Reise
kemen Einfluß . Mit s. Rückkehr , 1507 , beginnt die eigentliche Zeit s. Meisterschaft.
1520 besuchte D . noch ein Mal , wahrscheinlich zur -Erholung , die Niederlande.
Sein Ruhm erfüllte die Lande weit und breit . Maximilian I. ernannte ihn zu sei¬
nem Hofmaler ; Karl V. bestätigte ihn in dieser Würde und verlieh ihm zugleich
das Wappen für dieMaler , nämlich in einem lasurblauenFeldc 3 silberne oder weiße
Schindeln . D . genoß die Achtung der Höchsten und Niedern ; alle Gelehrte und
Künstler s. Zeit ehrten und liebten ihn . Um s. mehr ward sein Tod in der Kraft sei¬
ner Jahre ( den 6. April 1528 ) betrauert . GründlicherFleiß und Fertigkeit in allem
Mechanischen und ein vorherrschendes Talent , das Gegebene und Wirkliche nachzu¬
bilden , wodurch er die Richtung der deutschen Kunst bestimmte , zeichnen D . aus . Er
war der Erste , welcher in Deutschland die Regeln der Perspective und der Propor¬
tionen des menschlichen Körpers nach den Gesetzen der Mathematik lehrte . Zu der
Schrift über die Proportion sollen ihn s. Studien , die er zum Behufe der Dar¬
stellung von Adam und Eva machte , veranlaßt haben . Er bediente sich nicht nur wie
s. V - rgänger des Grabstichels , sondern war der Erste , welcher dabei das Ätzen und
die Radirnadel anwandte , und die Kupferstecherkunst dabei bedeutend förderte . Er
erfand das Mittel , die Holzschnitte mit zweierlei Farben zu drucken, und die gläserne
Copirscheibe . Vermittelst feiner großen mathem . Kenntnisse war es ihm möglich,
für die Zeichnen - und Malerkunst ein förmliches System zu entwerfen . Er schrieb
das erste Buch vom Festungsbau in Deutschland , und zeigte, wie man mit Hülfe der
Geometrie die Buchstaben , besonders die Versalien , nach bestimmtem Derbältniß ent¬
werfen müsse. Groß war er vorzüglich als Portraitmaler ; täuschende Ähnlichkeit
und alle Leidenschaften waren in der Gewalt seines Pinsels ; jede Gemüthsbewe¬
gung , von ihm dargestellt , war unverkennbar . Auch s. Landschaften verdienen Be¬
wunderung . Zu s. vorzüglichsten Kupferstichen gehören : feine Fortuna ; die Me¬
lancholie ; Adam und Eva im Paradiese ; Ritter Tod und Teufel ; die Mäßigung;
der h. Hubertns , der h. Hieronymus und die kleine Passion in 16 Bl . ; zu den vor¬
züglichsten Holzschnitten , welche ihm beigelegt werden : die große Passion in 13Bl . ;
die ! leine Passion , mit dem Titel 37 Stücke ; die Offenbarung Zohannis , mit dem
Titel 15 Bl . ; das Leben der Maria , mit dem Titel 2 Bl . Doch hat Bartsch mehr
als wahrscheinlich gemacht , daß D . nicht selbst in Hol ; geschnitten habe . Ermacbte
bloß Zeichnungen auf Holztafeln , die dann von Formschneidern , deren es in jener
Zeit viele tüchtige gab , geschnitten wurden . Dieser echt deutsche Künstler war zu¬
gleich ein frommer Mensch . Als Schriftsteller arbeitete er auf Veredlung und Rei¬
nigung der deutschen Sprache hin . worin s. Freund , Willibald Pirkheimer , ihm
beistand . Seine Schriften , welche später ins Lateinische , Französische :c. übersetzt
wurden , sind in einer Wammlung herausgekommen zu Arnheim bei Z . Zausen
1603 in Fol . S -ssein Leben von Z . F . Roth (Lpz. 1791 ), von Heller (2 Thle ., 1827 ),
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und „Reliquien von Dürer " , von Campe (Nürnb . 1828 ). Bei der Säcularfeier
s. Tode ? in Nürnberg ( 1. April 1828 ) ward der (Grundstein zu s- Standbilde ge¬
legt . das Rauch verfertigt und der nürnb . Bildhauer Burgschmidl in Erz aus¬
führt . Auch in Dresden u. a. Städten ward jener Tag würdig gefeiert.
Dürrenberg,
1 ) der berühmte Salcherg im Herzogth . Salzburg , 1
Stunde von Hallein , 1067 Fuß über der Stadt , aus dem jähr !. 300,000 Cntr.
Salz bei-eiket werden . 300 Menschen arbeiten täglich ; die Ausbeute binnen
600 I . (das Werk ward 1123 entdeckt) grenzt aus Ungeheure . 2) Ein Salz¬
werk , 3 St . von Merfeburg an der Saale , das jüngste in Sachsen , durch den
Bergrath Borlach angelegt und seit 1763 gangbar ; der Kurf . von Sachsen
erkaufte 1764 das dazu gehörige Rittergut Dürrenberg . Es hat 5 Gradirhäuler und treffliche Maschinen , auch wird viel Salz von Artern und Käsen
hierher gebracht , wo sich gute Anstalten zur Aufbewahrung der gradirten Soole
befinden . Man brennt größtemhcilü Braunkohlen , die in der Nähe gegraben
werden . Auch wird hier Düngesalz verfertigt . Nach der in Folge des wiener
FriedenSvom 18 . Mai 1815 mit Preußen am 28 . Aug . 1819 geschlossenen Haupt¬
convention (erneuert 1828 ) werden jährl . 170,000 Ctnr . Balz aus den Werken
von Dürrenberg und Kosen für das Königreich Sachsen geliefert.
Durst
, der Reiz , den das Verlangen nach Flüssigkeit in Tbieren und
Menschen erregt . »Durch die LebcnSproceffe im thierischen Körper werden unauf¬
hörlich eine Menge von Feuchtigkeiten verbraucht , deren Ersatz zur Erhaltung des
Lebens unbedingt nöthig ist. Der Durst und die mit demselben verbundene un¬
angenehme Empfindung und Erschlaffung in allen Theilen ist die Stimme der
Namr , wodurch sie das Geschöpf auffodert , den Abgang und Verbrauch der Feuch¬
tigkeiten durch das Trinken zu ersetzen. Dieses Bedürfniß ist aber nicht immer
gleich stark , sondern es kommt dabei sowol auf die genossenen speisen als auf die
Temperatur an , worin dasselbe sich aufhält . Im Eommer , wo die Ausdünstung,
und also der Abgang der Feuchtigkeiten am stärksten ist, trinken alle Thiere , und
auch der Mensch , mehr als im Winter . Kaltblütige und träge Geschöpfe ertra¬
gen den Durst weit länger als warmblütige und thätige . Die Wuth und die
nachherige Ermattung sind ebenso schreckliche Folgen des Durstes wie des Hungers.
Auch Gewächse leiden Durst , erschlaffen und welken in allen ihren Theilen , und
das Degießen zeigt sichtbare und schnelle Wirkung . Bei thierischen Körpern soll
schon eine äußere Anfeuchtung den Durst vermindern , und Seefahrer haben durch
bloßes Baden in der See ihr Leben erhalten.
Dusch
( Johann Jakob ) , dän . Iustizrath und Pros . der Philosophie und
Mathematik zuAltona , geb. zuCelle1725 , studirte zu Göttinge » Theologie , noch
wehr aber schöne Wissenschaften und engl . Literatur , ward dann Hauslehrer , 1766
Reckor des akatem . Gymnasiums zu Altona , wo er feit 1756 privatisiere . Er starb
1787 . Als Dichter hat er sich vornehmlich in der didaktischen Gattung versucht.
Mit Wahrheit der Gedanken verband er einen gefälligen Vertrag , aber es man¬
gelte ihm eine lebendige Phantasie , und s. Darstellung ist bald zu blühend und ge¬
ziert , bald matt und schleppend , und der Lehrzweck durebauS sichtbar . „ Samiml.
poetische Werke " (Aliona 1765 — 67 , 3 Bde .). Seine P'vofa ist in manchen seiner
frühern Schriften , z. B . in den „Moral . Briefen zur Bildung des Herzens " , ge¬
ziert und schwülstig , und streift in das Gebiet der Poesie . Seine Romane (z. B.
die viel gelesene „ Geschichte Karl Ferdiner 'S" , „ Die Pupille " ) zeichnen sich durch
Vermeidung des Unnatürlichen , Unsittlichen und Schwachlichempfindsame » in
Charakteren lind Sprache zu ibrcm Vortheil aus . Unter seinen Schriften fanden
die „Briefe zur Bildung des Geschmacks " ( 6 Thle . , Lpz. 1764 , 2 . Anst . 1773 fg.)
Beifall . Die jetzige Kritik urtheilt ungünstiger über D . als seine Zeitgenossen;
doch traf ihn schon Lessing's Spott in den „Literaturbriefen " .
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Dussek
(
Johann
Ludwig ) , geb. zu Czaslau in Böhmen um 1760 , einer
der bedeutendsten Pianofortespieler und Coniponisten für dies Instrument , zeich-,
nete sich anfangs als Künstler auf der Harnwnica aus , ging 1786 nach Paris,
von da nach London , wo er 1796 eine Musikhandlung und Notenstecherei in
Verbindung mit Correi anlegte . 1800 kam er nach Hamburg , wo er sich
längere Zeit aufhielt , ging in der Folge nach Berlin und ward der nähere
Bekannte , Vertraute und Begleiter des durch seinen rühmlichen Tod , wie schon
früher durch seine großen Talente , namentlich für Musik bekanntgewordenen
Prinzen Louis von Preußen , auf dessen Tod er auch eine seine Gefühle ausdrü¬
ckende Sonate u. d. T . „ lölegle " schrieb. Er wurde nachher beim Fürsten
von Isenburg angestellt , trat aber bald in die Dienste des Fürsten von Benevcnt , mit dem er nach Paris ging , wo er 181 ? starb . Als Componist zeigt
er viel Eigenthümlichkeit , reiche Erfindung und ein Feuer des Gefühls , welches
auch in seinem trefflichen , sichern und eigentlich großen Spiele unverkennbar
war . Ein Verzeichnis seiner Compositionen gibt Gerber.
Düsseldorf
(
2200
H . , 26,600 E . , darunter 3500 Protestanten ) , Sitz
der Regierung des düsseldorfischrn Regierungsbezirks in der preufi . Provinz
Iülich - Kleve - Berg , sonst die Hauprst . des Herzoathums Berg , breitet sich auf
einer schönen Ebene am Rhein aus und wird an derSüdseite von derDüssel bespült,
die unter dem Schlosse sich mit dem Rheine vereinigt . Durch das franzes . Bom¬
bardement 1791 wurde das schloß und ein großer Theil der ansehnlichsten Ge¬
bäude in einen Schutthaufen
verwandelt . Die Stadt st? eine der schönsten am
Rhein ; die Straßen sind zum Theil regelmäßig angelegt , und die Häuser durch¬
aus von gebrannten Steinen erbaut . Sie theilt sich in die Altstadt , Neustadt und
Karlsstadt . Die Neustadt wurde vom Kurfürsten Iobann Wilhelm erbaut.
Die Mebäude sind Palästen äknlich , und die breite Straße ist mit Linden besetzt.
Die Karlsstadt verdankt ihre Enkstebung und ihren Namen dem Kurfürsten Karl
Theodor . In der neuesten Zeit ist sie vergrößert worden . Sie besteht aus meh¬
ren Vierecken , die einen großen Platz einschließen. Sehenswürdig sind : die Cvllegiat - und Hauptpfarrkirche mit den Grabmälern der alten Herzoge von Iülich
und Berg , unter welchen sich das marmorne Mausoleum des Herzogs Johann aus¬
zeichnet ; die Iefuitcnkirche , welche jedoch mit Verzierungen überladen ist ; die bron¬
zene Reiterstatue des kunstliebenden Kurf . Johann Wilhelm , welchem Düsseldorf
sein Emporkommen verdankt (sie steht auf dem Markt und ist von Crepello gegos¬
sen) ; die zweite marmorne Statue desselben Kurfürsten , gleichfalls von Crepello,
in der Mitte des Schloßhofes (von dem schönen Schlosse sind nur noch die Ruinen
vorhanden ) ; die Sternwarte
im ehemaligen Iesuitencollegium , und die schöne
Sammlung
physikalischer Instrumente . Die 1690 gestiftete Gemäldegalerie , die
reichste an Werken von Rubens u. a. großen Meistern der niederländ . und siamändischen Echule , sonst die vorzüglichste Zierde Düsseldorfs , wurde 1805 nach Mün¬
chen gebracht ; nur die kostbare Sammlung von ( 14,2 -11) Originalhandzeichnun¬
gen , 23 145 Kupferstichen und Gypsabdrücken ist zum Gebrauche der düsseldorf.
Kunstakademie noch vorhanden . Hier wurde 1828 ein preuß .-rheinländ . Kunst¬
verein gestiftet . D . hat eine Kunst - und Bauschule , ein Gymnasium u. a . An¬
stalten . Bedeutend ist die beiden - und Baumwollenspinnerei , die Essig - und Sei¬
fensiederei, die Zuckerrafsinerie tc. ; bekannt ist der düsseld. Senf . Noch wichtiger
sind der Speditions - und Zwischenhandel , besonders die Rheinschifffahrl ; D .'S
Hasen ist einer der besuchtesten am Flusse . D . hat eine sogenannte Beurt oder
Rangfahrt nach Holland und dem Kleve ' schen, welche ausschließlich von 9 Schif¬
fern betrieben wird , sodaß 5 davon die Transporte nach Amsterdam , und diel
andern Transporte nach Dortrecht und zurück besorgen . Bei dem Schlosse Jägerhof ist der Hofgarten mir geschmackvollen Anlagen und der botanische Garten.
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Duval (Valentin Jameray)

) , stammte von protest . Ältern aus Tours , geb . ben 15 . Jan.
(
Louis
Dutens
1730 daselbst , starb in London den 23 . Mai 1812 . Glücksumstände begünstigten
s. wissenschaftliche Ausbildung so auffallend , daß er in hohem Alter seine Tage als
brit . Historiograph und alsMitgl . der Akad . der Wissensch. in London und der In¬
schriften in Paris beschloß. Mit Mühe fand er eine Hofmeisterstelle , als ihn einige
mißlungene Versuche im Trauerspiel überzeugt hatten , daß er zum Dichter keine
Anlage habe. Betty Pitt , des großen Chatam Schwester , empfahl ihn an ihren
Bruder . Ein Lord, dessen Sohn er unterrichten sollte, bemerkte , daß D . an gründ¬
lichen Kenntnissen nicht reich war , und wurde selbst dessen Lehrer , damit sein Sohn
Vortheil davon habe . Viele lebende und todte Sprachen erlernte er schnell nach ein¬
ander . Der Zögling starb , und D . übernahm den Unterricht der taubstummen
Schwester desselben. Als aber das Mädchen sich in ihn verliebte , verließ er aus
Pflichtgefühl das Haus ihres Vaters . Seitdem bereicherten die Lords Mackenzie,
George Pitt , Northumberland , Algernon u. A . ihn mit Pensionen , geistlichen
Pfründen und Legaten . Er ging 3 Mal als brit . Geschäftsträger nach Turin,
durchreiste mehrmals ganz Europa und knüpfte mit den meisten europ . Gelehrten
persönliche Bekanntschaft an . Die Liste seiner oft aufgelegten Werke beweist die
Vielseitigkeit dieses Gelehrten , der , durch den Umgang mit den höhern Ständen
gebildet , in s. Schriften auch die Geschliffenheit eines Weltmanns darlegt . In
6 Bdn . gab er Leibnitz' s sämmtl . Werke in Gens heraus ; sie sind aber nicht ganz
vollständig ; übrigens schätzen Mathematiker des Herausgebers Vorwort zu der
c.ijuicc poeligua"
mathemat . Abtheilung . Durch die beiden Sammlungen :
und „ Lo« ies " machte sich D . als Dichter bekannt . Seine „ k1eel>eiul ><--j .-i„ r
t 'c>ri -fl » o de « dccnuvertc

« .illriimük

'; nux

modernes

" beweisen

des Vers . große

Belesenheit , zugleich aber auch , daß D . das Wissen und Erfinden der Alten ein
wenig zu hoch stellt. Sein ,/koesin , e>» .n >>pel ., » bemsens " , den er mehre Male
Umdrucken ließ, enthält scharfe Ausfälle auf Voltaire und Rousseau ; überhaupt
war D . ein Gegner der reformirenden Philosophie und geißelte ihre Helden bei
jeder Gelegenheit . Drei s. Schriften über alte Münzen und Denkmünzen änderte
er bei jeder neuen Aufl ., sowie seine Kenntnisse sich erweiterten , oder s. Hypothesen,
an denen er reich war , sich beschränkten , in vielen Punkten um . Ins . „Oeu , i rr
melecs " (Lond . , 4 Bde .) findet

man auch s. „ I. o ^ igue , ou

I'art de rnis,inner

".

Sein oft von ihm verbess. „ltiner .-lire des rontes les plus lregnentees " war zu
seiner Zeit schätzbar; weniger Verdienst haben s. Denkwürdigkeiten über kostbare
Steine . Historisches Interesse hat s. „llistoire de eegni s'est pssse pom le red ' nne re ^ enee en ^NAletterre " (1789 ) . Seine „ Lonsidcrationr
tsldissement
les epdises ein elieimes " (ein
tontes
rnr les moven » de reunir
tbeolopügiies
früher so oft versuchter Entwurf !) wurden mehrmals r ^ kgelegk, weil die Idee dies

Mal von einem Diplomaten und Weltmann ausging . Nach des Dfs . Grille sollte
ein Concilium eine allgemeine Concordienformel nach den Beschlüssen der Kirchenaussprechcn , und dieser die gesammte
versammlungen der ersten 6 Jahrhunderte
Christenheit als Glaubensformel ihre Zustimmung ertheilen . Auch in die Genealo¬
gie der Romanhelden verirrte sich D ., den sein Amt niemals viel beschäftigte, in der
Beifall fanden 3Bde.
des leer » ; de romun " . Allgemeinen
,,Tu1de genesIvAigus
, , lziernoire ; d un vo ^ .xpienr gui se repose " (Par . 1806 , deutsch in 2 Bdn ) 1808 ) .

Der 3. Th . unt . d. des. Tit . : „ Ouiensi .i » »" , enthält Anekdoten und Beobachtun¬
gen . Ein früheres ähnliches Werk war interessanter für die scandalöse Chronik be¬
deutender Männer seiner Zeit ; er fand aber für gut , die ganze Aufl . , ehe sie sich
verbreitete , vernichten zu lassen, und , was selten der Fall ist, erreichte seinen Zweck.
Jameray ) , Bibliothekar des Kaisers Franz 1. , geb.
(
Valentin
Duval
1695 , Sohn eines armen Bauers in dem Dorffe Artonay in Champagne . Im
10 . Jahre wurde D . Waise ; im 14 . I . aus s. Geburtsorte durch Dienstlosigkeit
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getrieben , hungernd , bald auch von den Blattern befallen , irrte er in dem schreck:
liehen Winter 1709 auf offenem Felde umher ; doch die Vorsehung führte ihn in
eine Einsiedelei , wo ihn Palemon , der gute Eremit , aufnahm ; er theilte seine Le¬
bensweise , seine (Geschäfte mit ihm und kernte von ihm lesen. Hier ward D . fromm,
ohne abergläubisch zu fein. Dann vertauschte er diesen Ruheplatz mit dem zu St .Anne bei Luneville . Vier unwissende Eremiten und 6 ihm zur Hut übergebene
Kühe waren s. (Gesellschaft, einige Bände von der „Blauen Bibliothek " s. BildungsMittel ; es gelang ihm endlich , allein schreiben zu lernen . Ein Abriß der Arithmetik,
der in s. Hände fiel, zog f. Geist sehr an . In der Stille eines Waldes erhielt er die
ersten Ideen von Astronomie und Geographie ; einige Charten , ein Stück Rohr als
Tubus , auf einer Eiche befestigt, war das ganze Lehrgerüth des wißbegierigen Kna¬
ben . Um sich Geld zum Unterrichte zu verschaffen , machte er Jagd auf die Thiere
des Waldes ; der Verkauf s. Beute verschaffte ihm nach einigen Monaten ein klei¬
nes Vermögen von 40 Thalern . Dann fand er ein goldenes gestochenes Petschaft,
und ließ es durch den Prediger bekanntmachen . Ein Engländer , Namens Förster,
meldete sich als Eigenthümer , doch erhielt er es nur unter der Bedingung zurück,
daß er dem Finder das Wappen genau erklärte .' Erstaunt belohnte ihn Förster so
reichlich, daß s. nach und nach aus s. Iagdfonds angeschaffte Bibliothek bis auf 200
Bände sich vermehrte , dagegen er auf sein Äußeres auch nicht das Mindeste ver¬
wendete . Während f. Studien bekümmerte sich D . freilich nicht viel um s. Heerde,
und die Eremiten wurden darüber unwillig . Ja einer derselben drohte ihm sogar
mit dem Verbrennen s. Bücher . Das empörte D .'s Gemüth . Er ergriff eine Feuerschaufel, trieb damit den Bruder aus s. eignen Wohnung und schloß sich in dieselbe
ein. Die andern Brüder und der Superior kamen , aber D . öffnete nicht eher die
Thür , als bis sie mit ihm eine förmliche Capitulation gerichtlich abgeschlossen hat¬
ten , worin s. Herren ihm völliges Vergessen alles Vorgefallenen geloben , und täglich
2 Stunden zum Studiren zugestehen mußten , dagegen er ihnen für Kleidung und
Kost noch 10 Jahre zu dienen versprach . Nun war D . gesichert ; eifriger als je setzte
er s. Selbstunterricht in dem Schatten des Waldes fort , wo s. Kühe weideten . So
umgeben von f. Landcharten fanden ihn einst die jungen Prinzen von Lothringen.
Man machte ihm aus der Stelle den Vorschlag , s. Studien bei den Jesuiten zu
Pont -ä-Mousson fortzusetzen ; aber er nahm das Erbieten nur unter der Bedin¬
gung an , daß s. Freiheit dadurch nicht beschränkt würde . Er machte bald so reißende
Fortschritte,daß der Herzog Leopold17I8ihnmitsichnachParisnahm
, um den Ein¬
druck zu beobachten , den diese neue Welt auf ihn machen würde . Doch D . äußerte
mit vieler Freimüthigkeit , daß alle Pracht der Hauptstadt und ihre Opern weit hin¬
ter der Majestät des Auf - und Untergangs der Sonne zurückblieben. Nach s.
Rückkehr ernannte ihn Leopold zu s. Bibliothekar und zum Professor der Geschichte
auf der Akademie zu Luneville . Diese Stelle , und der Unterricht , den er den dort
studirenden jungen Engländern , unter welchen sich auch der berühmte Lord Chatain
befand , ertheilte , verschafften ihm die Mittel , s. alte Einsiedelei von St .-Anne neu
ausbauen zu lassen. Als Lothringen an Frankreich abgetreten worden war , ging er
mit der ihm anvertrauten Bibliothek nach Florenz , wo er 10 I . lang wohnte . Kai¬
ser Franz rief ihn nach Wien , um eine Medaillensammlung zu ordnen . Hier starb
er 1775 . Bei aller Gelehrsamkeit war D . äußerst bescheiden. Bekannt sind s.
„Oeu,ie, -i. 1» ececkücs cle niem . 6» r ü:> vie " (Petersb . und Strasb . 1784 , 2Bde .,
4.). Sein Leben beschrieb A . B . Kaiser (Nürnberg 1788 , 2 . Auäg .) .
Duval
(
Alexandre
) , Mitglied der äe .-xlämie lr,.
einer der beliebtesten
theatralischen Dichter unserer Zeit , geb. den 6 . April I767 in RenneS , widmete sich
dem Seedienst und machte unter dem Admiral Grosse den amerikanischen Krieg mit.
Dann ward er als Secretair bei derDeputation der Stände von Bretagne , die sich
in Paris befand , angestellt . Verhältnisse bewogen ihn , s. Abschied zu nehmen , und
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bei dem Canalbau vonDieppe gebraucht . ?luS Lei¬
er wurde als Ingenieurgeograph
denschaft fürs Theater trat er 1791 als Schauspieler im 'I1,öüi >>' ki-in <u>is auf.
Bald aber riefen ihn die Gefahren des Vaterlands wieder unter die Waffen , und
er machte die erste» Feldzüge des Revolutionskrieges als Freiwilliger mit . Eine
Zeitlang zum 'Ilx -itre kwiu - Os zurückgekehrt, trafih » das Schicksal aller Schau¬
spieler dieses Theaters , ins Gefängniß geworfen zu werden , und er entging , nebst s.
Cameraden , dem Blutgerüste nur durch den Muth eines Schreibers im Comite der
allgemeinen Sicherheit , der es wagte , die Anklagedocumente bei Leite zu schaffen.
Durch den 9. Thermidor befreit , verließ er das Theater , widmete sich ganz der Lite¬
ratur und galt in Kurzem für einen der glücklichsten Lustspiel- und Öperndichter.
Don s. 60 Llücken haben sich viele auf dem freun . Repertoire erhalten . Deutsche
Bearbeitungen sind erschienen, von s. „Eduard in Lchottland " durch Kotzebue, vom
„Hauskprannen " , einem trefflichen Charaktergemälde , durch Iffland , und von a. m.
Seine kleine» Opern , z. B . „ älaisou ä voustio " , „ I.o Oii -nuni , , " , „ EinTag aus
dem Iugendlebe » Heinrichs V." u. a. gehören zu den Lieblingsdarstellungen der franz.
und der deutschen Bühne . S . „ Oon - res oenussotos " (Paris 1822 fg. , 9 Bde .).
S . Bruder , Amaury D . (s. d.) , ein gründlicher Kenner der alten und neuen Li¬
teratur , hat durch kritisches Urtheil aufs . Bildung Vortheilhaft eingewirkt.
D u v a l (Amury ), einer der ausgezeichnetsten Gelehrten Frankreichs , geb.
den 28 . Jan . 1760 zu Reimes , bildete sich zum praktischen RechtSgelehrten und
trat schon im 20 . Jahre mit Auszeichnung als Redner im Parlamente von Bre¬
tagne auf , wo er unter Anderm durch die Vertheidigung eines jungenManneS , wel¬
cher in einem Anfall von Eifersucht seinen Nebenbuhler erschossen harte , großen Ruf
erwarb . Er verließ jedoch bald diese Laufbahn , um sich dem diplomatischen Fache
zu widmen , und wurde 1786 Gesandtschaftsseeretair in Neapel . In Italien be¬
suchte er alle Denkmäler des Alterthums , und sammelte während seines mehrjäh¬
rigen Aufenthalts in Neapel reichen Stoff zu s. Werke über die Alrerthumskunde.
Er blieb auch nach der Entlassung des Gesandten , unter welchem er stand , noch ei¬
nige Zeit in Italien , um seine Forschungen fortzusetzen. Als er 1792 in Rom war,
erhielt er durch Basseville , damaligen Gesandten der franz . Republik , die Stelle ei¬
nes Lecretairs , und gerieth bei dem Pöbelaufstande im Jan . 1793 , der dem Ge¬
sandten das Leben kostete, selber in die größte Gefahr . Ein Soldat rettete ihn aus
den Händen des Volks und führte ihn ins Gefängniß . Nach einigen Tagen erhielt
er seine Freiheit und wurde , auf seinen Wunsch , nach Neapel gebracht . Bald nach,
her verließ er eine Laufbahn , die zu einer Zeit , wo alle europäische Höfe den Ge¬
sandten der franz . Republik verschlossen waren , keine Aussichten darbot . Er wid¬
mete sich nun gelehrten Arbeiten und begann in Verbindung mit Champfort,
Ginguenö , Say und Andern die „ Döc -xle ssiilosnpbssuo " , woran er fortdauernd
den thätigsten Antheil nahm , bis diese Zeitschrift im 1 . 1808 , wo sie den Namen
„lievuo " angenommen hatte , mit dem „ äleiouee ste 1 iniio -" vereinigt ward , den
D . bis 1814 herausgab . Er gewann während dieser Zeit 3 Mal den von dem
franz . Institut ausgesetzten Preis auf Fragen über Gegenstände der Ltaarswirthschaft , Moral und Alterthumskunke . Schon unter der Regierung des Direkto¬
riums erhielt er die Stelle eines Vorstehers der Abtheilung für Wissenschaften und
Künste im Ministerium des Innern , und behielt sie bis 1815 , wo er das Schicksal
fast aller alten Beamten theilte , die durch neue Emporkömmlinge aus der alten Zeit
in der Classe für
verdrängt wurden . Seit 1811 war er Mitglied des Instituts
Geschichte und Literatur , der man 1816 wieder den wunderlichen alten Namen der
Akademie der Inschriften und schönen Künste gegeben hat . D . gehört zu dem
Ausschusse, der die Fortsetzung der von den Benediktinern angefangenen Geschichte
der franz . Literatur bearbeitet . Unter seinen übrigen Lchrifren sind auszuzeichnen:
seine gekrönte Preisschrift „ Des söpuituros eher los aimions et los moeternos " ;
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sein Werk : „ ? .iris ct so, >NNNUNWN5
" , (3 Bde . , Fol .) ; die in Derbindiing mit
seinem Bruder , dem fruchtbaren Theaterdichter , Alexandre Duval , herausgege¬
bene » „ dxües ul uüüiti » » ; zu dem Tix '-ätio uoniplet
I..->tii >8 . truilnit , >
-,vt '0
I,' I<vix <u > ! <^ >r,I , pur lüiiw

ot l .einonniei

" ( Paris , 15 Bde .) .

Auch aab er

des Grafen Orloff „ >Iäm . Iiisl . »ur le rov . clv dluples " , mit Lknmerk. , heraus
(5Bde . , 2 . Aufl ., 1825 ) .
'
26.
Du er ( John ) , Lehrdichter , geb. zu ) lberglaSney 1700 , studirte auf der
Westininsterschule , ward Maler , lebte in sehr beschränkten Umständen , kam von ei¬
ner Reise nach Italien kränklich zurück, legte den Pinsel nieder , widmete sich dem
geistlichen Stande ( 1740 ), erhielt einige kleine Pfründen und wandte in den letz¬
ten Jahren seines Lebens seinen Fleiß vorzüglich auf das Lehrgedicht über die Wolle
( „ I' l><! lleocl-." , London 1754 ) , worin er diesen widerstrebenden Stoff dichterisch zu
behandeln suchte. Am meisten schätzt man s. poetische Beschreibung des Grongarhügels („ (U ->,,xur - IIi !!J , welche Denhani 's „ klnpors - llül " durch ungesuchte
bedanken , Wärme des Gefühls , reizende Naturmalerei und sanfte Anmuth des
Styls weit übertrifft .
Diese lyrische Landschaftsgemälde erreichen bei weitem
nicht seine „ lUiin ; n >Ilnm <^ ( 1740 ) .
D y k (Anton van ) , ein niedcrländ . Meister und der berühmteste aller Por¬
traitmaler , geb. zu Antwerpen 1598 oder 1599 . Sein Vater war geschickt in der
Glasmalerei , und s. Mutter berühmt als die kunstvollste Stickerin von Landschaften
und Figuren . Heinrich van Palen wurde s. erster Lehrer ; da dieser lange in Ita¬
lien tmdii t hatte und gute Zeichnung mit blühendem Colorit verband , so erhielt
der Jüngling gleich anfangs eine treffliche Methode ; er übertraf bald f. Mitschüler.
Rubens nahm ihn nun in s. Schule auf und vertraute ihm die Ausführung mehrer
großen Zeichnungen an , zu denen er ihm nur flüchtige Entwürfe gab . Eine Amazonenschlacht und die Cartons für die Tapeten , welche die Geschichte des DeciuS
Mus darstellten , erwarben ihm das volle Vertrauen und die Achtung des Mei¬
sters ; er war bald mehr sein Gehülfe als sein Schüler . Eigne Neigung sowol
als die Eifersucht des Rubens bestimmten van Dyk , sich fast ausschließend der
Portraitmalerei
zu widmen . Viele behaupten , Rubens habe auch aus Neid ge¬
wünscht , den mit ihm wetteifernden Schüler zu entfernen und nach Italien zu
schicken; doch sprach sich hierein wol mehr die sorgsame Liebe des Lehrers für den
vielversprechenden Jüngling „aus . Dieser malle erst noch 3 Gemälde : ein Eeee
Homo , einen Christus am Ulberge und die Gemahlin des Rubens für s. Lehrer,
wofür ihm dieser ein herrliches weißes Roß schenkte und ihn mit vielen Empfeh¬
lungsschreiben nach Italien sendete. Doch wenig Meilen von Brüffel , in dem
Dorfe Savelthem , feffelte die Liebe für ein Bauermüdchen den jungen Künstler so,
daß er geraume Zeit dort verweilte und 2 Altargemälde für die Dorfkirche ausführte,
auf deren einem s. Geliebte als Madonna dargestellt ist, und aufdem andern er sel¬
ber als heil. Martin auf dem Roß des Rubens . Sein Zögern wurde bekannt , und
Rubens bot Alles auf , um durch einen kunsterfahrnen Italiener , den Ritter Nanni,
Ruhmsucht lind Kunsteiser wieder in des Jünglings Seele zu entflammen . Es
gelang ; van Dyk riß sich schmerzlich los und eilte , von Nanni begleitet , nach
Italien , und zuerst nach Venedig . Hier bildete er sich besonders nach Titian und
Paul Veronese , und eignete sich die Glut und den Schmelz ihres Colorüs an.
Als aber sein Reuegeld verthan war , ging er nach Genua , wo er viele Portraits zu
malen bekam und sich große Summen erwarb . Er unternahm nun die Reise nach
Rom , wo der Cardinal Guido Benrivoglio sein Beschützer wurde , dessen Portrait
er ausgezeichnet schön malte . Dies und die Portraits des dort lebenden Englän¬
ders Robert Sherley und f. Gattin machten so großes Aufsehen , daß der andern
Künstler Neid ihn bewog , nach Genua zurückzukehren, wo er viele Portraits sowol
als historische Gemälde ausführte und sich Titian ü großen Styl immer mehr
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aneignete . Er besuchte Florenz . Turin und Sicilien , wo er viel arbeitete . Die
Pest verjagte ihn aber bald aus Sicilien , und er beendete in Genua das berühmte
Altarblatt für Palermo . Nachdem so sein Ruf durch ganz Italien verbreitet war,
kehrte er wieder in sein Vaterland zurück. Hier führte er viele große historische Ge¬
mälde und Altarblätter aus . Don letztere»sind besonders der heil . Augustin in Ant¬
werpen und die Kreuzigung in Courtray berühmt . Man erzählt , daß Rubens ihm
s. älteste Tochter zur Gattin angeboten habe , daß aber van D . sie ausschlug , weil
seine frühere Liebe für ihre Mutter (Rubens zweite Gemahlin , Helena ) noch nicht
ganz erloschen war . Um s. Neidern zu entgehen , folgte er den Einladungen des
Prinzen von Hranien , Friedrichs von Nassau , an s. Hof nach Haag zu kommen.
Er malte diesen Fürsten , s. Gemahlin und Kinder , und diese Bildnisse wurden so
bewundert , daß fast alle Fürsten und Reichen von ihm gemalt sein wollten . Er
reiste nach London und Paris , kehrte aber bald nach Antwerpen zurück. Ein Cru¬
cifix und eine Geburt Christi , die er für Dendermonde malte , gehören zu s. schönsten
Werken . Ban Dyk 'S Ruhm wuchs so sehr , daß man in England bereute , ihn
nicht mit mehr Achtung aufgenommen zu haben . König Karl I. ließ ihn einladen;
dock er würde nie dahin zurückgekehrt sein , wenn nicht sein Freund , der Ritter
Digby , ihn dazu überredet hätte Dieser stellte ihn bei s. Ankunft dem König vor,
der ihm eine goldene Kette nebst s. reich mit Diamanten eingefaßten Bild umhing,
ihm den Bathorden , ein ansehnlichesIahrgehalt , eine Sommer - und eine Winterwohnung ertheilte . Van Dyk vergalt diese Grofimuth durch rastlosen Fleiß ; er be¬
ackerte England mit s. Meisterwerken und führte außer einer Menge Portraits
viele mythologische und historische Gemälde aus . Seine Prachtliebe zeigte sich in
dem überaus glänzenden Hause , welches er machte ; s. Feste, an denen Fürsten und
Damen des ersten RangesTheil
nahmen , übertrafen alle andre an Glanz und
Sinnigkeit , die ersten Tonkünstler und Mimen wetteiferten , sie durch ihre Talente
zu verschönern . Er hielt sich überdies einen Harem von schönen Mädchen , die er
bei seinen historischen Gemälden benutzte. So verschwendete er sein Vermögen , s.
Kräfte und s. Gesundheit ; doch würde sein reicher Kunsterwerb ihm das erstere er¬
setzt haben , wenn er sich nicht in das Studium der Alchymie verlieft hätte . Der
Herzog von Buckingham suchte ihn auf andre Wege zu bringen und ihm neuen Le¬
bensmuth zu geben, indem er ihn mit der wunderschönen Maria Ruihve » , Tochter
des schottischen Grafen von Goree , vermählte . Van Dyk besuchte mit ihr s. Va¬
terstadt und ging von da nach Paris , wo er wünschte , die Galerie des Louvre zu ma¬
len . Da aber Poussin diesen Auftrag schon hatte , kehrte er sofort nach England
zurück. Bereits krank und erschöpft schlug er dem König den Plan zu einer Taperenmalerei vor , wo die merkwürdigsten englischen Feste und Prachiaufzüge abgebil/ det werden sollten , und erbot sich, die Cartons dazu zu erfinden . Doch ehe dies aus¬
geführt werden konnte, übereilte ihn im 42 . Lebensjahre 1641 der Tod. Erwürbe
feierlich in derLtt .-Paulskirchebegraben ; der englische DichterCowley verfaßtes.
Grabschrist . Die vorzüglichsten Galerien besitzen Gemälde von ihm ; seine Por¬
traits zeichnen sich durch ungemeine Wahrheit und Natur , leichte treffliche Behand¬
lung und Farbengebung aus ; Alles ist mit breitem Pinsel gleichsam nur hingeschrie¬
ben , flüchtig und kühn , und doch sind die Dinten herrlich und weich verschmolzen;
halben Töne scheinen in der Nähe ins Graue zu
doch sind
in
ger Entfernung betrachtet , vcm wärmsten Lebensodem durchhaucht , Alles ist klar,
Nichts weder bunt noch kalt , Alles ruhig , ungesucht ; die Stellungen sind der Na¬
tur abgelauscht , stets der Individualität
eines Jeden am angemessensten. Nie
wählt er vorübergehende leidenschaftliche Momente , still und unv,rdreht steht jedes
Portraits vor uns und läßt uns klar in die
Wesens
haft leicht wußte er die Haare zu behandeln ; er liebte schwarze Kleidung und ein¬
fache , grünlichgraue Hintergründe ; die Stoffe der Kleidungen wußte er täuschend
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darzustellen . Seine spätern Arbeilen kom« en den frühern an Zartheit der Aus¬
führung und Vollendung nicht gleich. S -Dne andern Gemälde haben unstreitig
auch in technischer Hinsicht ausgezeichnete ssDrdienste, doch blieb ihm wahrer Idealsiyl immer etwas fremd ; s. Madonnen sind mehr Erden - als Himmelsköniginnen.
Seine vorzüglichsten Schüler waren David Beek , Bertrand Fouchier und Jo¬
hann von Neyn.
Dynameter,
Vergrößerungsmesser , Mignmätre , ein Werkzeug , um
die Vergrößerung der Fernröhre durch Versuche zu messen. Es besteht auö einer
kleinen Röhre , mit einer aufs Genaueste getheilten durchsichtigen Scheibe , die man
aufdieAugenröhre eines Fernrohrs steckt, um so denDurchmesser eines hellen Bildes
des Augenglases gant genau zu messen.
Dynamik,
Lehre von den Kräften , wurde sonst als höhere Mechanik oder
derjenige Theil der mechanischen Wissenschaften genommen , welcher die Natur der
Bewegungen fester Körper nach ihren Kraftverhältnissen betrachtet . (S . Mechan i k.) Zu der Kam ' schen Philosophie wird das Dynamische dem Mathematischen
entgegengesetzt, und man versieht darunter , was sich blos mit dem Dasein eines
Dinges und den Ursachen desselben, ohne Rücksicht auf seine Größe (in der An¬
schauung ) beschäftigt ; oder wobei bloß auf den Grund s. Daseins als qualitative
Kraft gesehen wird , z. B . dynamische Verknüpfung (Synthesis ), welche nicht durch
die Anschauung einer gleichartigen Größe , sondern durch ein dynamischesVerhältniß,
d. i. ein in den Dingen beruhendes Verhältniß derInhärenz , Causalitat oder Wech¬
selwirkung bestimmt wird ; dynamische Gemeinschaft , d. i. Wechselwirkung der
Ki äfte eines Dinges und gegenseitiger Einfluß , besonders eine Gemeinschaft durch
Wirkung in die Ferne . In per Naturwisscnschast setzte Kant die dynamische An¬
sicht der Natur der atomistischcn oder mechanischen entgegen . (S . Atomen .)
Letztere erklärt alles aus der Masse , und selbst die Bewegung aus der Undurchdringlichkeitabsolut - harter und starrer Grundkörperchen . Dagegen wurde die Kant ' sche
Lehre von der Ea salüät aller Bewegung durch ursprüngliche und ausdehnende
Kräfte der Materie dynamische Naturlehre genannt . Die dynamische Ansicht vie¬
ler neuern Philosophen hat die Masse größtentheilSübersehen , und Alles aus bloßen
Kräften zusammenstellen wollen . Die wahrhaft dynamische Ansicht , oder ein dy¬
namisches System der Natur verbindet Beides , ungeachtet sie eine Einheit der
Kraft und Materie in den Wirkungen der Natur , oder in den Naturerscheinungen
anerkennt , als Folge einer bildenden Kraft der Natur , welche in Beziehung auf den
thierischen Körper das Lebensprincip heißt . — Dynamisten
heißen Diejenigen,
welche die Erscheinungen aus einem solchen Princip herleiten . Endlich wird in der
Naturwissenschask selbst die dynamische Wirkungsart der Natur , z. B . in Licht und
Schall , der mechanischen (durch Berührung ) und der chemischen (durch Verbindung
lind Trennung der Bestandtheile eines Körpers ) entgegengesetzt.
Dyna st , 1) ein Fürstjüberhaupt , bei den Alten auch Despot ; 2) ein Frei¬
herr , Reichsbaron des Mitkelalters . Sie stammten zum Theil aus fürstlichen
Häusern ab . (S . Freiherr .) — Dynastie,
eine Herrscherfamilie , eine Reihe
von Herrschern von einem und demselben Geschlecht, auch die Herrschaft selbst.

C.
^
der 5. Buchstabe des deutschen Abc, unter den Selbstlautern der dritte , bezeich¬
net m der Musik die dritte diatonische Klangstufe unserer heutigen Tonleiter und
macht von t^ die groß .- Terze aus . In der Solmisation heißt sie »n oder e I» n,i.
(Vgl . Ton , Tonart .)

