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Die Marmorstatue des heil. Sebastian, das Aufnahmsstückin die
Akademie;Ajaxund Cassandra;Philopöriien;CatiuatdenPlan
zur Schlachtvorzeichnend;denRuhm, eine25FusshoheSta-
tue für das Pantheonausgeführt; die colossale Satue des G.
Desaix; Alexanders"Buste,für die Gallei-ieNapoleon gefertiget.

Dejouiüs Werke verkünden Sßwßhlin der Audassung als in der
Ausführung einen gereiften Künstler, welcher der trefflichen
Schule, aus welcher er hervorging, Ehre machte. Man darf
ihn daher unter die geschicktesten französischen Bildhauer
zählen.

Deimnne,Franzdludwig, Historienmaler,geb.zu Paris1786.
ein sehr ausgezeichneter Schüler Girodefs, und gegenwärtig einer
der vorzüglichsten Künstler Frankreichs. Er studirte mit grüsstein
Eifer und daher erhielt er schon 1393 einen zweiten großen
Preis. liii Jahre 1819 wurde ihm eine grosse goldene Medaille zu,
Theil und später betrat er zur Vollendungseiner Ausbildungdie
HauptstadtderKünste.NachseinerRuckhehrwurdenseineVer-
diensteallgemeinanerkanntundderKönigertheilteihm1824dHS
Kreuz der Ehrenlegion.

Ein wahresMeisterstiickist jenes Gemälde,welchesGirodetvor-
stellt, wie er beimLampenschimmersein berühmtesBild der Ga-
lathea malt, im Besitz des GrafenSommariva.Der Künstlerbrachte
hierauf das Bilduiss des Grafen und sein eignes an. Auch das
Haus Michel-An elo's, wovon er in Rom die Skizze machte, er-
hieltdenBeifallüerKenner;ebenso dasGegenstück:DieAn-
sicht vom Hause des Tasso zu Sorrent. Vorzüglich ist auch sein
Priamus, der den Tod des Hektor beweint, ein grosses Bild in
derGallerieLuxeinbourg.Künstlerund Iiuiistheiinerzolltendiesem
Werke Beifall. Ein anderes trelTliches Gemälde: Das Innere des
Zimmers einer berühmten Frau, kam 1825 in den Besitz des Prin-
zen August von Preussen.

Besondere Erwähnung verdienen noch:
Christus,der die Blindenund Krankenheilt in der Kirche St.

Vincent und Paul; St. Fiacre verweigert die Krone, in St. Sulpicc;
die vier Jahreszeiten im Schlosse Trianon. Sein Gemälde,vielches

Ignezzu denFüssenChildeHaruldÄsvorstellt,hatA.Lecuinte1829
lithographirt.ImViertenSaaledesStaatsrathsmalteer über der
Thüre den Geniusdes Friedens und gegenüberden des Krieges.

Delschs lwatthäus; Kupferstecliermit der Nadelund in Schwarz-
kuust, geb.zu Augsburg1718,lieferteeine MengeBildnisseund
Sammlungenvon geätztenProspektenund Ausruferii. Er lebte
noch 1789zu Danzig, wo er grösstentheilssich aufhielt.

Dehlier, GQTÜÜIIS, Landschafts- und Geurexnaler,der um die
Mitte des 17tenJahrhunderts in den Niederlanden lebte. Seine
Lebensverhältnisse sind unbekannt und auch van Eynden und van
der Willigen wissenin der Gesch.dervaderlandscheSchilderkunst
l. 156über ihn nichts Näheres zu bestimmen. Ein Gleiches ver-
hält sichmitAdrianDekher, den manunterEverdingexfsSchüler
zahlt.

Cornelis zeichnete und malte verschiedeneschöne Bilder, die in
den Niederlanden beliebt sind, denn sie sind gut geordnet, cor-
rekt in der Zeichnungund von kräftigemTone. SeineLandschaf-
ten mit Gebäuden ähneln denen des E. Murant; auch sind einige
im RuysdziePsGeschmackausgeführt.

Man hat von diesem Künstler auch mehrere Blätter in der
Manier des Roman de Hooge geätzt, unter denen jene in


