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sich frei tragende Wendeltreppe von ihm ohne Spindel, im Vestibule des mittleren
Pavillons,einMeisterwerkdesSteinschnitts,wurdeimJahr 1664abgetragen.Dessen
ungeachtetkonnten alle späterenVeränderungenan dem Gebäudedas originelle
GeprägeSeinesursprünglichenPlans, das in dergrossartigenGesammtanlage,der
allgemeinenAnordnungund in demfreilichetwaszu reichenundüberladenenStylder verzierenden Theile besteht, nicht verwischen, und Delonne ist unbestritten als
der Urheber eines der grössten und prächtigsten Paläste Frankreichs zu betrachten.

Katharina von Medicis belohnte die Dienste des Künstlers durch die Einkünfte
der Abteien von St. Eloi, Noyon und St. Serge d'Anvers und ernannte ihn zum Rath
und Almosenier des Königs.

Philibert Delorme gab auch zwei Werke über die Baukunst heraus. Das erste
rührtdenTitel: „Untraite completdePart debätir", undkam1561zuParisheraus,das andere: „Nouvelles inventions pour bien bätir et a petits frais, Paris 1576.
BeideWerke erschienenspäter (1626 zu Paris, 1648zu Rauen) gesammeltunter
dem Titel: „Oeuvres d'Architecture de Ph.Delorme". In dem ersteren entwickelt
er alle theoretischen und praktischen Lehrsätze, auf denen die Kunst und Wissen-
schaftderArchitekturberuht, das andereenthältdieBeschreibungseinerErfindungeiner höchst wichtigen Holzkonstruktion zur Bedeckung der Gebäude in verschiedenen
Formenund mit fast allen Holzarten, diemanimmernochmit demglücklichenEr-
folg erneuert und durch die er zu einemkaum minderdauerndenRuhmgelangte,
als durch seine, wie bereits bemerkt, meistens zu Grunde gegangenen Bauten.

Literatur. Quatremere de QuincynDietionnaire historique d'Architecture. Quatremere de
Quincy, Histoire de 1a vie et des ouvrages des plus celdbres architectes.

Delorme,Pierre ClaudeFraneois, Historienmaler,geb.zuParis 1783, erlernte
die Malerei bei Girodet, besuchte später Rom und führte nach seinerRückkehrin
seineVaterstadteine Menge, zumTheil sehr grossräumigenBilder, aus, in denen
er derAuffassungs-undDarstellungsweisederklassischenRichtungderfranzösischen
Malerei in der Art seines Meisters unwandelbar treu blieb. Sie zeichnen sich durch
richtige und geschmackvolleZeichnung, Adel und Anmuth der Formen, Bestimmtheit
der Charaktereund treffendenAusdruckaus. UnterseinebestenGemäldegehören:derTodAbels(1810inRomgemalt)undderToddesLeander(gest.v.J. N.Laugier);
Hero und Leander (1814); die Erweckung der Tochter Jairi (1817); Christus im
Limbus(1819); Cephalusvon der Aurora entführt (1822, imLuxembourg); Amor
und Psyche (1824); Hektor, der demParis seine Weichlichkeitverwirft (1827). Im
Jahr 1838 vollendeteDelormedie Kuppelgemäldeder KircheNotre Damede Lorette,
in denen er die wunderbare Versetzung der Santa casa von Nazareth nach Loretto
darstellteund 1842 die Malereienauf Kalk in der Kapelleder heil.Jungfrauvon
St.GervaiszuParis Delormeerhielt1841dasRitterkreuzderEhrenlegion.

Delpo, siehe Po. .
DSIVSIIX,Eduard, ein verdienstvollerLandschaftsmaler,geb.1806 zu Brüssel,erlernte seine Kunst bei van Assche, bereistesodanndie malerischstenGegenden

Frankreichs, der Schweiz, Italiens und Deutschlands, und liess sich nach seiner Rück-
kehr in seinerVaterstadt nieder. An seinen Bildern, die manin Belgienin öffent-
lichen Sammlungenund fast in jeder grüssercnPrivatgallerie sieht, wirdbesonders
die Ursprünglichkeit der Auffassung, die kräftige und klare Farbe und die leichte
Behandlung der grossen, sehr hübscheDurchhlickegewährendenBäumeund Baum-
gruppen geriihmt.

Delvaux, Ferdinand Marie, Historien-und Genrenialer,geb.1782 zu Brüssel,
gest. 1815 in Italien, war ein Schüler von Lens. Zu seinen Hauptarbeiten ge-
hören; David vor Sau] und das Mm-tyrium des heil. Stcphanus, letzteres Bild in
dem Franziskanerkloster seiner Vaterstadt befindlich.

Delvaux, Laurent, ein tüchtigerBildhauer,geb.1695zu Gent, gest.1778zu
Nivelles, Crlerllfßdie Kunst bei Dieudonne Plumier zu Brüssel, begab sich aber
später , da er in Belgien keine Beschäftigung fand, 1717 nach London, wo er neun
Jahre verweilteundmitdemBildhauerPietcr Scheemaeckers ausAntwerpenviele
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