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auch hierin noch dieStudirenden
ihre Freiheit geltend machen , und die Talente der
Einzelnen " mit geringen Fingerzeigen meist ihrem eigenen Triebe und Feuer über -,
lassen werden : dies dünkt uns ein Wechselverhälrniß zu bilden , dessen Vortheile
und Nachtheile einem deutschen Meiste leicht bemerklich werden . Mathematik , Logik
und classische Philologie sind das Einzige , was alsGrundlage aller Studien am ern¬
stesten betrieben wird . In den übrigen Wissenschaften wird nach vorläufigen , man¬
gelhaften Übersichten , Fingerzeigen und Rathschlägen , wodurch dieTheoriedem Privatstudium überlassen wird , öffentlich Alles nach Außen und aufdie Praxis bezogen.
2) Englische
Poesie . Es ist schon aus dem bisher Gesagten begreif¬
lich, daß auch in der Poesie ein so ganz auf öffentliches Leben und Bürgerlichkeit in
höherm Sinne gestelltes Volk , zumal mit dem tiefen , ja schwerfälligen , starren
Ernste , der ihm eigen ist , sich mit andern Völkern , im Ganzen genommen , nicht
wird messen können , obwol es auch hier glänzende Genien geben wird , als deren
Inbegriff wir den einzigen Shakspeare nennen , der alle Elemente seines Volks
in sich zusammenfaßt , selbst das eigenthümlichste , am trefflichsten von ihnen aus¬
gebildete , den Humor . Aber eben dies Hervortreten des Humors zeigt auch
wieder , daß die Poesie zurückweichen mußte , indem das Komische , dessen (der
neuern Zeit ungehöriges ) Element der Humor ist, theils das Widerspiel der herr¬
schenden Richtung einer Zeit , theils das der Poesie ist. Darum erlischt der Hu¬
mor dort nie , und setzt sich, so zu sagen , fast in ein Gleichgewicht mit der Wis¬
senschaft ; wohl aber tritt die Poesie nicht selten weit zurück. Schon die überwie¬
gende Neigung , die sich seit den frühesten und in den angeblich besten Zeiten kund
gibt , zu einer Art derselben, nämlich der beschreibenden, welche in den letziern Zei¬
ten sogar noch der geographisch -topographischen Richtung der Nation dienen mußte,
verräth eine Einseitigkeit , welche der Poesie fremd ist. Dazu klingt , bewußt oder
auch bewußtlos , Shakspeare überall durch, wo noch etwa Poesie waltet , und , wenn
einige die iLeite derselben, durch welche sie an die Sprache rührt , mehr ausbildeten,
so wirkte theils hierin die Zeit mehr , theils möchte es doch wol dem Gemüth an
Frische , Tiefe und Zartheit der Anschauung fehlen . Einige Blicke in die Geschichte
der englischen Poesie werden dies lehren . Sammler von alt -romantischer Poesie
sind Percy , Ellis und Rikson . Da Heinrich VIII . selbst Verse , besonders So¬
nette , machte , so wurde dies begreiflich Hofton , und Wyat und Surren schrieben
bereits vor 1541 Verse . Borde und Heywood schrieben 1556 Epigramme und
Possen , Sackville poetische Lebensbeschreibungen ; Eh . Tye brachte sogar die Apo¬
stelgeschichte in Verse . Die durch Provern -alpoesie angeregten Versuche blieben
roh , und Chaucer , der Vater der engl . Poesie genannt (st. 1400 ) , der nach franz.
Mustern mit geistreicher Gewandtheit dichtete , war nicht volksrhmnlich . Kein
bedeutender Sänger erschien, bis aufSpenser und Waller in der letzten Hälfte des
16 . und der ersten des 17 . Jahrh . Sie , die in der Idylle arbeiteten , erwarben sich
Verdienste um Weichheit und Melodie der Sprache , wie schon Lüdney sich in dieser
Gattung versucht hatte . Spenser war Ariostisch reich an Erfindung , verschwende¬
risch bis zur Verwirrung , Erfinder der neunzeiligen , nach ihm genannten stanze.
Um diese Zeit lebte Shakspeare
, dessen Riesengeist nicht allein in der Ge¬
schichte des engl . Theaters Epoche macht , sondern auch in andern Gattungen
der Poesie , und namentlich der lyrischen, Vergleichlos in seiner Zeit dasteht . Zwi¬
schen Sbakspeare und Milkon lebten eine Menge guter VerSkünstler , aber kein
großer Dichter . Der schwermüthige Eowley mag eine besondere Auszeichnung un¬
ter denselben verdienen . Milton , der Dichter des „Verlorenen Paradieses " , war
in allen seinen Werken ein Spiegel der Zeitverhältnisse , in denen er lebte, aber als
solcher großartig auffassend und wiedergebend . Sein religiöses Epos , voll lyrischer
Kraft und Warme wie Klopstock's „ Messias " , oft auch zum Lehrton übergehend,
gilt als unerreichtes Meisterwerk in der engl . Poesie , so wenig es auch als Ganzes
Cviiversarions - Lmcvn . Bd . III.
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allen Ansprüchen der Kritik genügen kann . Zhm folgt Drvden , welcher gleich-,
sam an der Spitze einer neuen Dichlerreihe steht, deren Ckarakter ein zahmerer , her
sonders auch durch franz . Einfluß gebildeter ist. Seine Poesie , in der Erzählung
und Sakyre am glücklichsten, ist fein , zart , reizbar und daher auch scharf und bei¬
ßend , sein Vers und seine Sprache größtcntheil « volltönend und glatt . Ein gei¬
stesverwandter Nachfolger Dryden 'S ist Pope , dessen witzige und correcte Manier
seit dem Aeitalter der Königin Anna den alt -englischen Nationalgcschmack ver¬
drängte . Bon seinen Zeitgenossen sind auszuzeichnen der elegante Addison , der als
Prosaiker mehr leistete als durch seine Verse , der lebhaft komische Prior Gay , als
Fabeldichter und Komiker glänzend , der gemüthliche Naturmaler Thomson und
Swift in seiner sarkastisch-humoristischen Lelbständigkeit , ferner dertiefempfindende,
feierlich kühne ^)oung , dessen religiöses Pathos aber oft in Schwulst ausartet , und
die trefflichen schottischen Volksstmger Allan Ramsay und Bruce . Um die Mitte
bis gegen das Ende des 18 . Zahrh . blühen der philosophische Lehrdichter Akenside,
der ElegikerGray , der geniale Goldsmikh , der humoristische Arzt Armstrong und die
Lyriker Penrose und Burns . Zn der Übergangsperiode zur neuesten Zeit , die ein ei¬
genthümliches Gepräge in ihren poetischen Schöpfungen trügt , stehen der Berf . des
„LeonidaS " ,Glover , dertiesschauendeCowperss
. d.) und der ländlich heitreBloomfleld. — Wer nun das Ganze jener dichterischen Leistungen übersieht , und in einer
Zeit von 60 — 70 Jahren , von der Mitte der Regierung Elisabeths bis zur Re¬
stauration , glänzende Namen wie Shakspeare , Spcnser , Sidney und andre
fände , müßte wol gestehen, daß allerdings zum Theil Riesenwerke eines Volks mit
scharfgezeichneter Volksthümlichkeir hier vollendet worden . Wie anders auch, da
die Zeit so glücklich war , daß der Hang der Vielwisserei und die davon unzertrenn¬
liche Sonderling und Vereinzelung die in sich gesammelte Geisteskraft noch nicht
gebrochen oder zerstreut hatte ? da noch kein Meistern und Mäkeln den Flug des
Geistes lahmte ? da das öffentliche Leben in einer große » Bewegung war , die
schmählichen Fesseln des Papstthums gänzlich abzustreifen ? Die Bürgerkriege for¬
derten ebenso sehr starke Geister , als ih?c stürmenden Wetter den Schmetkerlingsstaub der Phantasie verwehten . Hierauf schlich sich der franz . Gescbmack mit sei¬
nen feinen Schicklichkeilen und seinem AnstandSzwang ein, und ein witziger, prah¬
lerischer, glänzender Styl gewann die Oberhand , freilich auch ein schulgerechkerer,
künstlicherer . Es war etwas Weltliches , Städtisches , Verständiges und Schälkischcs darin , was dem Konig und seinen Höflingen , die vom heitern franz . Hofe
herkamen und den tiefern schwere» Ernst verschmähten , besser gefiel ; statt zarter
Phantasie Satyre und Sophisterei , statt großer Gemülhsaufwallungen
künst¬
liche Declamation , statt Shakspeare 's weltumfassender , weltgeschichtlicher Sprache ,
Dryden 'S Persönlichkeiten und Unflätereicn , wie dies feine Travestien Shakspeare 's
und Milton 'S am besten beweisen . Dryden war zu seiner Zeit unstreitig der größte
Dichter Englands , Meister seiner Sprache wie Keiner , und hätte er nur seines
Landes frühere Muster vor Augen behalten , hätte er sich fern von politischen Parteiur .gen , Höfen und Schauspielhäusern gehalten , er hätte eine unvergängliche
Schule gestiftet. Addison war der Höhepunkt jenes ausländischen Styls . »Leine
Ängstlichkeit , Seichtheit und Beschränktheit , sein Mangel an allem Leidenschaftli¬
chen und Glänzenden verrathen auch keine Lpur seiner Landsmannschaft mir
Shakspeare . Pope ist geistreicher , geschmackvoller und belebter , aber , wie schon
gesagt , Satyriker , Moralist , Witzbold , Kunstrichter / nur nicht Dichter . Dazu
fehlte es ihm an Phantasie und Leidenschaft. Er hat höchstens eine Poesie des
Sradt - und höher » Ständelebens . Unter der Königin Anna war diese Leuche
aufs höchste gestiegen, und fiel seitdem immer mehr und mehr . Thomson zog wie¬
der etwas in das ältere VslkSthümlicbe , und gewann sich, trotz seiner Lchwerfälligkeit, doch viele Verehrer . Tdung hatte von beiderlei Styl , von dem, der uns Urstyl
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heißen mag , und von dem ausländische Etwas , nicht eben Gefühl und
Leidenschaft,
aber eine reiche Phantasie , welche indeß , statt in leichten
Spielen , glänzenden
Schilderungen sich zu ergießen , in das Epigrammatische oder auch in frostige
Über¬
treibung umschlug . Er wollte wie Pope schreiben, und war doch von
Natur mehr
an Cowlev und Shakspeare gewiesen , ward also unbeholfen
und unnatürlich.
Akenside und Gray aihinten die Alten noch. TollinS und Goldsmith
schufen nur
wenig . Cowper warf endlich die franz . Fesseln ab , und schrieb
wieder frei in altenglischem Geiste und eben so eigenthümlich national ist der frische
Waldgesang des
Schotten Burns . Um die Zeit , als diese beiden Dichter den Schauplatz
verließen,
traten nach und nach die Sänger aus , die jetzt Englands
Dichterruhm gründen.
Man hat selbst in England bei dem Wiederaufleben der
vaterländischen Dichtkunst,
die nichts Anderes als die entschiedene Richtung nach dem
Romantischen ist, wol von
einer Einwirkung deutscherArt und Kunst sprechen wollen , wenn
man aber erwägt,
daß zur Zeit jenes Wiederauflebens
nur so wenig von der neuern teutschen Dich¬
tung bekannt war , ja selbst jetzt im Ganzen nur so wenig bekannt ist,
daß der Geist
deutscher Kunst schwerlich vollständig hat erkannt werden können, was
sich auch bis
auf diese Stunde aus den Äußerungen engl . Kritiker deutlich
entnehmen läßt, und
daß die nähere Vertrautheit Einzelner , z. B . Coleridge ' s, mit
deutscher Literatur
hier nichts entscheidet, so möchte man an einen solchen Einfluß
kaum glauben , und
eher geneigt sein, hier nichts als das Wiederaufwachen des, eine
Zeitlang niederge¬
drückten , aber nie zu erdrückenden innersten Wesens aller neuern
Bildung , eben des
Romantischen , zu erblicken. Es erging auch bei dieser Wiedererweckung , wie
immer,
der schöpferische Dichtergeist eilte dem beurtheilenden Geiste weit
zuvor , und einer
der begabtesten unter den neuern Sängern , Wordswörth , mochte
bei deni Blicke
auf den Zustand der cngl . Kritik wol recht haben , als er bei s.
früher herausgegebe¬
nen Dichtungen den Wahlspruch wählte : I^egue to ut mireiu ,
turl >:>, I.-iboiks—
daß nicht der Haufen auf dich schaue, dahin strebe ! In dem
Verlauf von 20 Jah¬
ren hat sich aber — wie man besonders in dem „ Lclinlnirxl ,
rcvierv " und „s - uurterlv reviuvv " bemerken kann — auch der Geist der Kritik
geläutert , und schon
lange ist nian ziemlich zu der Ansicht von dem verkehrten
poetischen Streben der
nächst vorhergegangenen Zeiträume gelangt , die wir oben
ausgesprochen haben , und
immer mehr scheint sich der Gesichtskreis zu erweitern und
aufzuhellen , wo nicht
Parteiansichten ihn trüben . Die engl . Kritiker haben im Anfange der neuen
poeti¬
schen Zeit , wo einer von ihnen bei dem freien Flügelschlag
der Muse von „ Abtrün¬
nigen vom herrschenden System der Poesie und Kritik " sprach, und
noch „ Pope 's
treffende und seine Eigenheit " für das Höchste in der Poesie hielt , einige
der damals
aufgetretenen Dichter , nämlich Wordsworth , Coleridge und Southey ,
wozu spä¬
ter noch Wilson kam , mit dem Namen der Seeschule ( babe
scbnol ) bezeichnet,
weil besonders die Ersten die reizenden Umgegenden der Seen in
Wesimoreland in
ihren Gesängen schilderten . Die Bezeichnung ist jedoch so wenig in
einer besondern
Eigenheit gerade jener Dichter gegründet , daß in unserer Übersicht
darauf nicht
geachtet werden kann . Nach diesem Vorworte versuchen wir , den
dichterischen
Charakter der Einzelnen anzudeuten . William Wordsworth
s ( . d.) , der
zuerst durch s. lyrischen Balladen ( 1798 ) mit der herrschenden
Kritik sich verfein¬
dete, zeichnete sich gleich bei seinem ersten Auftreten durch das
Streben nach Ein¬
fachheit in Gedanken und Ausdruck aus , aber bei allen Vorzügen , die
ein reiches,
tiefes Dichtergemüth , eine ungemein kräftige Phantasie und ein
zaAeS Gefühl ihm
geben , nahm er in jener Bestrebung nicht selten eine verkehrte
Richtung , die ihn zu
leerer Spielerei führte . — Walter Scott s ( . d.) , der Sänger des
Rilterthums,
sang gleich in der ersten der erzählenden Dichtungen , die seinen
Ruhm begründet
haben , deni „Lied des letzten Minnesingers " ( 1805 ) im Geiste der
alten Romanze,
und zeigte schon hier jene ergreifende Treue in der Beschreibung der
Sitten , der Ge«

37 *

580

Englische Poesie

lind der Lebensweise der Vorzeit , jene Lebendigkeit in der Schilderung
wohnheitcn
Natur , worin ihm unter allen
, Ereignisse » und landschaftlicher
von Charakteren
als der Vers . der Romane , welche die
gleichkommt
Niemand
britischen Dichtern
im
ihm zuschreibt , aber auch hier , den lockern Zusammenhang
allgemeine Stimme
hat,
immer
Sprache
seine
die
,
beiderKraft
,
hier
auch
,
Gewebe seiner Geschichten
leicht führen
im Darstellen
, wozu die ibm eigne Raschheit
oft Nachlässigkeiten
ein Dichd.)
.
(
s
Byron
Lord
in
sich
zeigte
Scott
bei
als
anders
Ganz
konnte . —
zu den
tergeist , der jenem an ureigner Kraft gewiß überlegen war und überhaupt
unserer Zeit gehörte , aber auch ein Gemüth , das durch wilde Leiden¬
kräftigsten
gestört wurde , welche
in der Harmonie
und finstere Weltanschauung
schaftlichkeit
ist . Den Umfang
und Erhebung
künstlerischer Ausbildung
die Grundbedingung
Dichtun¬
erzählenden
seinen
in
meisten
am
er
hat
Vermögens
dichterischen
seines
und Kraft der
der Schilderungen
in dem , durch Reichthum
gen , und vorzüglich
leben¬
am höchsten stehenden „ Childe Harold " ( 1812 ) gezeigt . Bei der
Sprache
An¬
ruhigen
der
,
doch
er
konnte
aber
Gefühle
feurigsten
und dem
digsten Phantasie
Poesie , sei¬
schauung ermangelnd , und bei dem durchaus subjectiven Wesen seiner
Leben verleihen , » och sie zu selbständi¬
kein kräftig hervortretendes
nen Cbarakteren
ausbilden , was denn sich auch in den Scbauspie - gen , scharf gezeichneten Gestalten
Camp¬
len reigen mußte , worin er sich in der spätern Zeit versuchte . Tbomas
das er¬
durch
mehr
noch
und
)
1168
(
"
Hoffnung
der
Freuden
„
bell, der durch seine
von Wyoming " ( 1809 ) sich bekanntmachte , wendet
zählende Gedicht „ Gertrud
auf den Ausdruck , wodurch er aber,
unter allen neuern Dichtern die meiste Sorgfalt
hemmend , oft ängstlich wird ; wogegen auf der an - .
den freien Erguß des Gemüths
in rührenden stellen
dern Seite hohe Harmonie deö VersbauS , ergreifende Sanftheit
den Leser durch
Gedichte
kleinern
seine
besonders
und
gehören ,
zu seinen Vorzügen
s ( . d.) , nach fortreißen . — Robert Southey
und Gedankenfülle
reiche Phantasie
Schilderung
der
in
glücklich
ist
,
Dichter
erzählenden
fruchtbarsten
der
einer
Scott
sie schafft,
reicher und ruhiger Scenen , wie die Natur sie darbietet oder s. Phantasie
sich oft
nur sind s. Gemälde oft bunt überladen , und er hat vor allen neuernDichtern
vGcn,
1
„
besonders
wohin
—
Geschmacksverirrungen
und
durch Flitterschimmer
( 1822 ) gehört — versündigt . S . T . Coleridge»l jiiü ^ nient " in Hexametern
des Furchtbaren
, besonders zur Schilderung
Talent
ausgezeichnetem
(s . d .) hat bei
er sonst an
und tiefer Blicke ins Menschenherz , sich ebenso oft als Southcy , dem
und Tändelei hinreißen lassen.
poetischem Geiste überlegen ist, zu Abenteuerlichkeit
ein Dichter von vorzügliche » Anlagen , singt in seinen erzäh¬
— John Wilson,
" ( 1816 ) und
lenden und beschreibenden Gedickten , besonders „ Tbv isle nl Pul,, »
Weise,
angestimmten
WordSworth
von
der
in
)
1816
(
"
ue
^
ok ll >e pl ->
„Tbecitv
des Volks und
und nimmt , wie dieser , seinen Stoff am liebsten aus den Gefühlen
wo er sich zu
den Freuden des abgeschiedenen Lebens , und wen » auch , besonders
ist, so
entzückend
Empfindung
seiner
Zartheit
die
,
wendet
fröhlichen Gegenständen
und Kraft des
nach Einfachheit
vergreift er sich doch nicht selten bei dem Streben
, hatte sich schon durch s.
s ( . d.) , ein Irländer
Moore
Ausdrucks . — Thomas
( 1803 ) und seine Episteln und (dden
Übersetzung des Anakreon
umschreibende
erworben , als
(1806 ) den Ruf einer seltenen Zartheit und Melodie des Versbaues
jugendlichen
seinen
man
den
,
Lüsternheit
unsittlicher
er später auch den Dorwurf
Liedern mit Reckt macht , in seinen kräftigen und zarten irländischen Volksgesängen
Gedickte , „ Lalla Rookh " ( 1818 ) , einen Höhen,
niied , und in ' .nem erzählenden
Witze und
orientalischen Flug nakm , aber bei zu viel Schimmer , bei oft erkünsteltein
0, -abbe
George
.
Herzen
zum
kräftig
selten
er
spracht
Schilderung
bunter
zu
, ist der krcneste und le¬
in seinen Schilderungen
(s . d.) , zwar nicht frei von Manier
des Menschenherzens
der Ncunr und dcr feinste Beobachter
bendigste Nackbildner
Spruche , wenn
klaren
und
einfachen
einer
in
,
Regungen
und seiner geheimsten

Englisches Theater

581

auch die Kleinmalerei zuweilen in Kleinlichkeit fallt , und dir Darstellung zu tief mit
dem Gegenstände sinkt . — Unter den übriqen Dichtern der neuesten Zeit sind noch
zu nennen : „ Samuel Roger ' S, Bankier in London , Lehrdichter („ Niea-mres nl ' mo," nrr " . „ Im !>" ) , in schöner einfacher Sprache ; Leigh Hunk , phantasiereich und
tieffuhlend , doch nicht frei von falschem Schimmer , vorzüglich bekannt durch die
Erzähluna , Rimini " ( I81K ) ; Barv Cornwall , ein vielversprechender Dichter , der
zuerst ( 1820 durch s. erzählendes Gedicht : „ Ncillan , t»>r^ " sich Auszeichnung er¬
warb ; Percy Bisshe Shelley (starb 1822 ) von vorzüglicher Anlage bei aller Ver¬
kehrtheit , besonders durch „ I'I>e revnlt nsl,l .,m " bekannt ; Bernard Barton und
Wissen , beide Tuäker , glücklich in lyrischen Gedichten , und der Letztere auch Über¬
setzer des „ Befreiten Jerusalems " in neunzeiligen Stanzen ; James Montgomery,
ein religiöser Lehrdichter mit elegischer Natur ; die Naturdichter Cläre und Hogg;
und die Romanverfasser , theils dem HoraceWalpole im romant . Novellenton nach¬
eifernd , wie Anna Radcliffe , oder mit patriotischer Tendenz , wie Lady Morgan,
oder in häuslichen Charaktergemälden , wie Mary Edgeworth , der vielen Nachah¬
mer Scott '« nicht zu gedenken. Die ihm zugeschriebenen Waverley -Novellen bilden
einen glänzenden Zeitabschnitt auf diesem Felde der Literatur . Neben ihm stehen der
Amerikaner Washington Irving , ihm geistverwan 'w und doch eigenthümlich , und der
nationalere Cooper , der nur in der Form s. Romane an das engl . Vorbild erinnert.
3) Englisches
Theater . Wir haben bei der vorstehenden Übersicht
die dramatische Poesie und ihren Fortgang unerörtert gelassen , um sie , als das
höchste Erzeugnis , im Ganzen zu betrachten . Eine geistreiche Würdigung hat A.
W . Schlegel in s. „Vorlesungen " geliefert , dem wir hier zum Theil nachzugehen
für Pflicht halten . Wie überall , entsprang auch in England das -Schauspiel zu¬
nächst aus der Religion und schloß sich ihr zuerst an , wenngleich auch einige spu¬
ren dramatischer Spiele ( wie die , welche in Wales den Namen intc -, l» dc5 führen)
noch auf die Römerzeit hinweisen . Und so waren denn die älor .ilitl » und » vate¬
rlos hierin das Ursprüngliche . Für das Erste hält man die Wunder der heil. Katha¬
rina . Unter Heinrich V>Il. wird „ läver ^ man " als das Erste angeführt , worauf
„llvcse 5001,,.«" und „Interim !«" gefolgt , dann unter Eduard VI. „ .Invlv ,1nvonln ' " ; dabei auch noch die Tragikomödien . 1551 wird schon „Gevatterin Gurton 's Nadel " von I . Still erwähnt , das , bei aller Niedrigkeit , doch viel Komisches
haben soll. Es wurden auch schwache Versuche in der Form der antiken Tragödie
gemacht . „Forrep und Porrex ", oder das Trauerspiel von „ Gorbodue " , aus den
ersten Zeiten der Elisabeth war , wie „Mustapha " , geistlos. „Die spanische Tra¬
gödie" war das erste ernste Stück , unsicher und bombastisch. Lilly schrieb „ Campaspe " ; er war süßlich, verschroben . Marlow ' s „ Eduard U." kunstlos , aber treu
und einfältig , und s. übrigen dramatischen Arbeiten von wilder und kühner Gestalt.
Unter den übrigen Vorläufern und Zeitgenossen Shakspeare ' s nennen wir Robert
Green , Heywood , Decker , Rowlev , Peele rc. Dies altenglische Theater harte
nun wol zwar Maschinerien , aber keine eigentliche Dekorationen . Denn in eini¬
ger Entfernung von den Wänden hingen Teppiche . Im Hintergründe war eine über
die erste erhohele Bühne . Man spielte am Tage . Parterre war unter freiem Him¬
mel . Tracht war die gewöhnliche , etwa Federbüsche auf den Hüten und Rosen auf
den Schuhen . Knaben spielten Frauenrollen . Musik war in den Zwischenakten
nicht . So fand Shaklpeare die Bühne . Daß sein Zeitalter ungebildet gewesen,
darf man wol nicht behaupten . Die Regierung der Elisabeth brachte England in
hohen Flor durch Handel und Schifffahrt . Die Lust an den Alten war aufgeregt,
wie an den Erzeugnissen der Italiener und Spanier . Der Geist der Geselligkeit war
keck, kräftig , muthwillig , witzig, und nach .mehren Schilderungen und Darstel¬
lungen Shakspeare 's zu urtheilen , gab es einen feinen Hofton . Denn , wie ein
Dichter auch riesenmäßig über feine Zeit hervorragen und die noch in ihrer Tiefe un-
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entwickelt schlummernden Keime herausfordern möge : nie wird man ihn doch ganz
unzusammenhängend mit ihr nennen können . Shakspeare hatte sich schon früher
nicht bloß als dramatischer Dichter hervorgethan , und als letzterer genoß er allge¬
meine Achtung und Verehrung . Dies , wie die glänzende Aufnahme keiner Stücke,
trotz der wenigen äußern Hülfsmittel der Darstellung , erweist ebenfalls wieder, daß
sein Zeitalter wol nicht roh gewesen sein könne. Es ist hier der Ort nicht , dieses
Dichters unergründliche Herrlichkeit weiter zu verfolgen , ebenso wenig , als manche
über ihn im Schwünge gehende Vorurtheile zu widerlegen ; seine Bildung ist, wie
alle große und einzelne Bildung , fast den Fesseln der Zeit und der Geschichte ent¬
flohen . Wir bemerken nur kürzlich , daß seine Werke eine so durchaus gegliederte
harmonische Ansicht der Welt und des Geistes verkünden , daß beide sich ewig in
einander spiegeln und wechselseitig Symbol für einander werden , wodurch sich ge¬
wiß das Wesen eines wahrhaften , hohen Dichtergeisteü beurkundet und ausspricht.
Er war ei» Herzenskundiger , seine Charakteristik ist tief eingreifend und wahr . Un,
erschöpfiich ist die Fülle des IndividualisirenS in ihm , worin ihm vielleicht kein Dich¬
ter gleichkommen möchte, ein Moment des Drama , der gerade dem neuern Drama
als Aufgabe vorgelegt ist ! Außer den 34 allgemein ihm zuerkannten Stücken gibt
es vielleicht noch manche , die mehr oder weniger seinen Einfluß erfuhren . Über andre
ist man fast gewiß , daß Shakspeare sie geschrieben , und unter uns hat Tieck ange¬
fangen , mehre hervorzuziehen . Dahin rechnet Schlegel den „Perikleü , Prinz von
Tvrus " , den „Londner verlor ' nen eLohn " , „ Thomas Lord Cromwell " , „Sir John
Oldcastle ", „ Ein Trauerspiel in Berkshire ". Manche Stoffe scheint er umgearbei¬
tet zu haben . Bei diesem Meisterthum ist es wol nicht befremdlich , daß er, wie oben
gesagt wurde , durch die gesammte dramatische Poesie der Engländer mehr oder we¬
niger durchtönt , ohne doch je erreicht zu werden . Dagegen unterliegen selbst talent¬
volle Männer der herrschenden Zeikrichtung und ihren Gebrechen . Dies erweist sich
an Ldhakspeare' s Zeitgenossen und Nachfolgern , von welchen er gleichsam der Mit¬
telpunkt zu nennen ist. Mehre derselben sind nichts als Nachahmer . Chapman,
der Übersetzer des Homer , schrieb „Die Thränen der Witwe " , nicht ohne komisches
Talent ; Heywood ein bürgerliches Trauerspiel : „Die durch Güte geiödtete Frau " ,
kunstlos und leicht, und übrigens noch 220 Ltücke . Ben Ionson , von Shakspeare
sehr geschätzt, unterstützt und aufgemuntert , wähnte , sich über seinen Meister erhe¬
ben zu können , weil er mehr Echulgelehrsamkeit besaß als dieser. Er war fleißig,
kritisch, mühsam , aber ohne Anmuth und Pathos , wie seine „Catilina " und „ Sejanus " beweisen. Im Lustspiel war er vorzüglicher , wiewol ihm ein schwerfälliger,
satyrisch -römischerZug , in derIntrigueMangelhaftigkcit
, llnwahrscheinlichkeit und
methodische Breite eigenthümlich blieben . Deaumonr und Fletcber , die schon bei
Shakspcare ' s Lebzeiten über 50 Stücke schrieben, ihm immer nachiretend , waren
fruchtbar , leicht und biegsam , nur zu sehr Alles auf Erfolg berechnend. Auch sie
waren im Komischen vorzüglicher , hatten natürlichen Ausdruck , waren aber frech
und unanständig . „ Die zwei cdeln Vettern " , „Der Ritter von der brennenden
Mörserkeule ", „ Die treue Schäferin " , sind bei Schlegel ausführlicher beurtheilt.
Ihnen sehr ähnlich sind Massmaer und Shirlcy . In dieser Reihe alter Dichter
herrscht eine gewisse Raschheit und Natürlichkeit , die aus Unstätheit und Unordnung
des Dialogs hervorgeht , in welchem eine große Vorliebe für Wortspiele sichtlich ist.
Ihr Styl istmeist gewandt und gebildet , zuweilen mit einem Beischmcck von Zwang
und Verwickelung , oft gesucht kurz, aber gehoben durch glücklich hingeworfene Bi ¬
ber , durchaus fast gefärbt mit einer unverkennbare » Treuherzigkeit und Zierlichkeit.
Von 1647 — 60 blieben durch Veranlassung der Puritaner dieBühnen verschlossen,
und nun wurde der Hofton Karls II . eine Mode , die auch in die Kunst überging,
und dieser Ton war sittenlos und unanständig . Auch Frauen stimmten in diesen
Ton ein, z. D . Miß Bchn und WrL . Ccntlivre , Durch Davcnant wurde Opern-
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musik eingeführt und dasDeeorationSwesen verbessert . Lange blieb Dryden Lieb¬
ling des Publicunis . Seine Fehler zog der witzige Herzog v. Buckingham in seiner
Sebauspielprobe ( ,D !,e relis -ns -il " ) gehörig durch. Ihn ahmte Anfangs Otway
»ach , der im eigentlichen Sinne verhungerte . Sein „ Gerettetes Venedig " , seine
„Waike " w. verrathen manche gute Anlage und sind nicht ohne tiefes Gefühl und
eiqenthümliche Zeichnung , bei vieler Unanständigkeit und Mangel an Composition.
Nun machten sichWicherley und Congreve bekannt , pflanzten aber auch auf ihre
Nachfolger im Lustspiel mehr oder weniger sittenlose Unanständigkeit und unzierliche
Form fort . Zu diesen Nachfolgern gehören Farguhar , Vanbrugh , Cibber , Vteele
u. A. ^Inständiger , aber auch nüchterner wurde das Lustspiel unter Anna . Colman s ( . d.) machte sich als tüchtigen Charakteristiker bekannt . Garrick arbeitete
Shakspeare oft, wie es scheint, nach sehr eiteln , persönlichen und beschränkten An¬
sichten um , und schrieb auch selbst für das Theater . Foote 's Lustspiele sind »reist
sehr nachlässig in der Anlage und Ausführung , die Charaktere aber originell und lau¬
nig individualisirt . Cumberland hat Wcltton und Umgangssprache , ist aber flüch¬
tig , herzlos . Tüchtiger ist Sheridan ' s komisches Talent . Setzen wir zu diesen an¬
geführten dramatiscbenDichtern noch einige im Trauerspiel , so ist die Geschichte der
Bühne ziemlich auSgemessen. Wir nennen Nie . Rowe , gest. 1718 . Er bewun¬
derte Shakspeare und war gefühlvoll , rührend . Addison ' ü „Cato " ist ein frostig
französirendes Stück , das vom Römischen nichts hat . Thomson ist sehr correct,
aber mehr für Leser als Zuschauer . Eben so wenig ausgezeichnet ist Poung . Lillo
stellt häusliche und bürzerltch , Lebensscenen in gekünstelter blumiger Sprache dar.
An Moore , dem Nerf . des „ Spielers " , rühmt man Charakteristik und Wiruationen , an Brooke ' s Stücken leidenschaftliche , oft deklamatorische Sprache , anClaron Hill Regelmäßigkeit und Correckheit , jedoch ohne leidenschaftliche stärke . In
den neuesten Zeiten ist auch in England die dramatische Kunst immer mehr in Ver¬
fall gerathen . Die herrschende Richtung auf das äußere bürgerliche Leben und seine
Verhältnisse , besonders Handel rc. , ist freilich ganz folgerecht dieselbe geblieben,
wenn auch die stürme der letzten Jahre hier Manches gehindert haben . Wie die
Rückkehr zu den alten Sangweisen , oder bestimmter zu reden , die Rückkehr zu
Wahrheit , Einfachheit und Kraft , die durch das Abweichen von fremden Formen
und das Suchen im innersten Gemüthe bedingt war , im Ganzen glückliche Folgen
für die Dichtkunst hakte , so konnte auch das Drama erweckt werden , wenn man
wieder auf den alten Weg zurückkehrte ; aber freilich haben während unsers Zeit¬
raums nur erstFunken aus der reichern Vorzeit herübergcleuchtet , die noch keinen
dramatischen Dichter weckten, der auch nur neben den bleicher» Gestirnen jener Zeit
sich zeigen könnte. Wir sehen bey einem Rückblick in die nächst vorher gegangenen
Zeiträume , wie seit länger als einem Jahrh , das engl . Drama fast ganz aufgehört
hatte , als nach Dryden 's und Otway ' s mißlungenen Versuchen , Addison , Thom¬
son und Johnson noch unrühmlicher verunglückten . Congreve ' s , Poung 's , Home'g Trauerspiele sind fast die einzigen aus dem vorigen Jahrh . , die halb noch im
Andenken leben, aber in allen Zügen sich als die Werke einer schwächer» , gefallenen
Zeit verrathen , wo selbst die Verehrung Shakspeare 's abgenommen hatte . End¬
lich kehrte man zu der alten Quelle zurück. Neue Ausg . von Massinger , Braumont und Fletcher ( 1812 ), Ford ( 1811 ) und andern ihrer Zeitgenossen kamen dem
erwachten Bedürfnisse entgegen , und es erschienen nun zahllose Trauerspiele , er¬
klärte Nachahmungen der alten Muster . Den Reigen führte die mit vorzüglicher
Dichtergabe ausgestattete Schottländerin Johanne Baillie , die seit 1802 Trauer¬
spiele herausgab , deren jedes eine besondere Leidenschaft schildert, worauf sie Lust¬
spiele nach gleichem Plane folgen ließ : einem Plane , der dem Geiste Fesseln an¬
legte , worin er sich bei aller Anmuth in einzelnen Stellungen nicht leicht und frei
bewegen konnte . Dazu kam das verkehrte Bestreben , in ihren Trauerspielen den Styl
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der alten einheimischen Dichter mit der Manier der sogen, classischen S chriftsteller
zu verschmelzen. Ähnliche Nachahmungen des alt - englischen Schauspiels , alle.
nicht ohne Verdienst , gaben Coleridge („GewisienSgual " ), Maturin ( „Bertrainl
und Manuel "), Cornwall („Mirandola " ) und Milman ( „Facio " , „ Der Fall von
Jerusalem " u. a.) , John Tobin („ II „ uev - mr >r>,>" ) ; aber nur die Letztgenannten
und die Tchottländerin möchten sich ini Andenken erhalten , nie werden sie jedoch,
ihre Muster erreichen , so lange sie zu offenbare Nachahmer sind, nicht sowohl mit
dem Geiste ihrer Vorbilder wetteifern , als nur ihre Eigenheit nachbilden , nicht
schreiben , wie jene jetzt schreiben würden , sondern wie sie selber , nach ihrer Mei ->
nung , vor 200 I . geschrieben haben könnten . Daher in allen diesen Versuchen
Ängstlichkeit und Mühseligkeit . In die Reihe der neuesten Schauspieldichter sind
nun auch Byron und Scott getreten . Jener gab seit 1817 , wo er zuerst mit
„Manfred " auftrat , „Falieri " , „Sardanapal " , „Die beiden Foscari ", „ Kam"
(1822 ) und „Werner " ( 1822 ), aber es fehlt , bei trefflichen Zinzelnheiten , allen
an dramatischer Wirkung und Mannichfaltigkeit der Charakterzeichnung . Scott
erinnerte in seinem „ Il ->listn, , Ilill " ( 1822 ) an die alte Bemerkung , daß gute Er;
zähler fast nie gute Schauspieldichter gewesen sind. Blickt man indeß auf alle jene
Versuche zurück, uwrin wenigstens die Ahnung sich ausdrückt , welcher Weg zu den
alten Lorberkränzcn führe , so darf man glauben , daß eher Fortschritte als Rück¬
schritte zu erwarten sind, und wenn die Ahnung in begabtem und muthtgern Gei¬
stern zur Klarheit geworden ist , die ^Kränze noch errungen werden . — Ebenso
dürftig war in unserm Zeitraume die Ärnte auf dem Felde des Lustspiels, wo man
bei der Nüchternheit und Schwäche , welche sich in allen Bestrebungen zeigten, sich
doch lieberde » Witz und die Lebendigkeit, die man in Farguhar ' S und Vanbrugh 'S
alten Lustspielen, bei allen widrigen Auswüchsen findet, gefallen ließ. Geistreiche
Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand des engl . Theaters s. in Tieck'S
„Dramaturg . Blättern " , Bd . 2 . Vgl . auch den Art . London , Theater.
Die Prosa der Brite » ist jung und beginnt mit Übersetzungen derBibel und der
Classiker . Nach einigen Vorgängern im Zeitalter der Elisabeth und Heinrichs VII I.,
wie z. B . Walter Raleigh , Habington (st. 1654 ), Drummond als Geschichtschrei¬
ber , Joseph Hall als Kanzelredner , gewann die Prosa durch die folgenden bürger¬
lichen Unruhen durch vielseitige Übung , Gewandtheit und Haltung , und der Dia¬
log hatte bereits früher in Shakspeare 's Dramen eine der Zeit vorauseilende Voll¬
kommenheit erlangt . Wir nennen Milton , Cowley , den tiefgelehrten Dacon,
den Dialektiker Hobbes , und den Vater der Staatsberedtsamkeit , Algernon Sidney.
Gegen Ende des 17 . und zu Anfange des 18 . Jahrh , wird die Prosa immer mehr
geläutert und verfeinert , und sie gewinnt besonders in der Staatsberedtsamkeit eine
große politische Bedeutung . Dahin gehören der Kanzelredner Tillotson , der gedie¬
gene Temple , als politischer Schriftsteller , der Philosoph Locke, der classisch gebil»
deteShaftsbury
und der Geschichtschreiber Gilbert Durnet . Die elegante Prosa
der Zeit -, und Wochenschriften bildet sich seit Steele und Addison . Aus derselben
Periode sind zu nennen : Swift , Goldsmith und die Romanschriftsteller : Richardson, Fielding , Smollek ; ferner der humoristisch - gemüthliche Sterne oder Porick,
der einfach klare Chesterfield, der Ästhetiker und Moralist Home , der Ciceronianer
Hurd , der gelehrte Johnson , der Moralphilosoph Adam Smith , Franklin und der
Slaatsredner
Burke . Unter den übrigen StaatSrednern verdienen Auszeichnung:
Rob . Walpole , Will . Pitt (Graf Chatam ) , William Pitt , Fop , Sheridan :c.
Dgl . oben den Abschnitt I. Geschichte.
E n g l isch e M a l e re i und Eng l ische Musik
, s. Englische
Kunst.
Englische
Medicin
und Chirurgie.
Wir haben in dem Art.
Deutsche
Medicin
darzuthun versucht , wie überall bei jedem Volke jede wis-
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senschaftliche Cultur auf dem Nationalcharakter eben dieses Volks , und auf dessen
philosophischer Überzeugung , die aber selbst wieder aus dem nationalen Charakter
bervorgina , beruhen müsse. Einen neuen Beweis für die Wahrheit dieses Satzes
bietet die Betrachtung der Ausbildung der Arzneiwissenschaft bei den Engländern.
Die Grundzüge des encst. Nationalcharaktcrs bezeichnen Zugleich jene der cngl . Me¬
dicin . Freiheit ist vor Allem das Element , in dem die Engländer sich bewegen , und
eine ungebundene Freiheit auch ist es , die wir in der Erlernung wie in der Aus¬
übung der Medicin im großen Inselreiche wiederfinden . Die Regierung hat frei¬
lich ihre ofstciellen Unterrichtsanstalten in Oxford , Edinburg , Glasgow , Dublin
u. s. w. Niemand aber ist deßhalb gezwungen , in ihnen seine Weisheit zu holen.
Er kann für sein Geld puss ! in irgend einem Hospitale werden , hier sich ausbilden,
er kann als Apothekergehülfe nebenher einige (neuerlich indeß doch für diese Fälle
genau bestimmte ) Vorlesungen hören , er kann in der Marine , in der Armee als
Wundarzt dienen — ja er brauchtAlleS dies nicht einmal , wenn er sich durch andre
Mittel , als Erfahrung und Gelehrsamkeit bieten , in das medicinische Vertrauen
des Publicums einzuschleichen weiß — und so treiben denn die graduirten Docwren
neben den Apothekerärzten , den bur ^ eon « und den Quacksalbern collegialisch ihre
Praxis fort ! Daß auf diese Art an eine gewisse Einheit in der engl . Ar -neiwissen schaft — wie sie etwa sehr merkbar in jener der Franzosen stattfindet — nicktzu den¬
ken sei, leuchtet ein. Hierzu kommt noch, daß selbst auch die öffentliche » Kranken¬
anstalten nicht, wie bei uns auf dem Continente , unter der Regierung stehen , weil
das engl . Gouvernement überall nicht Alles und zu viel regiert , sondern auf dem
Beutel und der Fürsorge der Bürger beruhen , daher nicht nach einem gemeinschaft¬
lichen Zwecke geleitet werden und ein gemeinschaftliches Resultat liefern können . —
Wie aber ferner der gepriesenen engl . Freiheit aufderandernSeiteeine
Aristokratie
zügelnd gegenübersteht , die wol in keinem Lande der Welt mächtiger und drückender
ist, so finden wir auch eine medicinische Aristokratie in England , die gewiß höchst
wichtig ist für die Medicin , besonders für die Literatur . Diese Aristokratie bilden
vornehmlich das flottere ok pb vzici .ins und das tlolle ^e okrurgeon « in London.
Die eigentlichen Mitglieder ( Httmvr ) dieser Gesellschaften bilden eine wahre Ministerialmacht ; sie ertbeilen die Befugnisse , in oder nahe bei London die Praxis aus¬
zuüben — können daher von diesem Mittelpunkte der reichsten Erfahrung Die ver¬
drängen , die sie gerade nicht in ihrer Nähe wünschen — und unzählig sind die Chi¬
tonen , welche die Nichtmikglieder erdulden müssen, wenn sie auf die Ehre Anspruch
machen , in das Collegium ausgenommen zu werden , oder nur selbst ihre Arbeiten
und Erfahrungen in die Archive dieser Gesellschaften („ äleil . oliir . tr .-nu -.ioi .") nie¬
dergelegt zu sehen. Wir überlassen es sachverständigen Lesern , zu entscheiden , ob
und wie eine solche wissenschaftliche Aristokratie von Einfluß auf die Cultur der
Wissenschaft sei. — Höchst wichtig ist ferner für den Zweck dieses Art . die Tendenz
im Charakter der Engländer nach dem Praktisch -Brauchbaren ; hier ist es kenn
auch , wo wir die Philosophie derselben in Anspruch zu nehmen haben . Das noch
heute in England herrschende System ist der Locke' sche Empirismus , ein .System,
das den -Latz behauptet : Wissenschaft könne nur auf Erfahrung beruhen , wie alle
unsere Begriffe zuletzt darauf beruben , und z. B . angeborene Begriffe nicht anzuneh¬
men sind. Wie wichtig einsolches philosophischesSystem für dieMedicinsei , leuchtet
ein , denn es macht aller Hvpothese und Theorie von vorn herein den GarauS . Trifft
es nun vollends aufeine so rein praktische Tendenz , wie die imKopfe des Engländers,
der das cmi linnn als ewiges Motto anfalle s. Gedanken und Handlungen setzt, so
läßt sich denken, welche rein prakt . Physiognomie die Arzneiwissenschaft hier annehmen
werde , lind hier kommen wir aufdenHauptzug derCharakleristik derengl . Medicin.
„Vom Empirismus aus " , so ruft uns jedes engl . Buch von Harvey an bis auf heute
zu, „ müssen wir Arzte ausgehen , wenn wir etwas wahrhaft Brauchbares liefern
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wollen ; Untersuchungen muffen wir anstellen am lebenden Körper (Phvsioloqie,
Pathologie ) wie am todten (pathologische Anatomie ) ; von diesem philosophischen
Grundsätze ausgehend , haben unsere Harvey , Higkmore , Glissen , Warthon,
Willis , Lower , Rckley , Cowper , Douglas , Cheä .een , Mouro , I . und W.
Hunter , Cruikshank , I . Bell , Darwin u. Ä . die Welt mit ihren Entdeckungen über
die Natur und den Bau des menschlichen Körpers bereichert ; den hohen Werth
praktischer Erfahrung , keinen andern anerkennend , beobachtete der zweite Hippokrates , unser Sodenham , und so wurden unsere Hupham , Fotbergill , Tüllen , Brown,
Armstrong , Bateman , Scudamore , Willan u. a. große Ärzte . So machte unser
Kenner die große Entdeckung derDaccine " . Sind dies, wofern wir nicht irren , spre¬
chende Auge in der Charakteristik derMedicin derEngländer , so behaupten wir auch,
daß sie sich, wie natürlich , überall auch im Einzelnen wiederfinden . Schon die wort¬
reichen und unbeholfenen Titel der meisten engl .-medicin . Werke deutenaufjenescni
I»>»o , und die Ausführung derselben beweist es noch deutlicher . Was wir Deutsche
eine logisch-systemat . Einteilung eines wiffenschastlichenWerkeS nennen , das wird
fast überall bei den engl . Ärzten vermißt , und eine oft ermüdende Reibe von C.a-es,
die meistens quantitativ den größten Theil des Buches ausfüllen , muß hier logische
Anordnung und tieferesEindringen in den abgehandelten Gegenstand ersetzen. Aber
es sind diese langweiligen Krankengeschichten ( oft selbst Krankenjournale ) der Eng¬
länder wenig nützlich, weil die Krankheiten durch unmäßiges Blutlaffen und Arznei¬
geben erst künstlich gemacht und einseitig nach vorgefaßten Ideen beobachtet und be¬
urtheilt find. Auch hier zeigt sich ihr .Nakionalstolz . Ein geistreicher deutscher Schrift¬
steller nennt die Engländer „ die politischen Selbstlauter Europas " ; diese Bezeich¬
nung paßt auch niutalii mut ->nci>5 für die engl . Ärzte . — Die Leistungen und Er¬
fahrungen des Tontinents dringen sehr schwer über den Tanal , weil die Engländer
sich wenig Mühe geben, sie zu erhalten , wie sie ja auch in merkwürdiger Unbekannkschaft mit den Sprachen ihrer Mitvölker leben . Daher findet man so selten , ja fast
niemals , in ihrer medicinischenLiteratur auf die Deutschen , Franzosen rc. Rücksicht
genommen . — Die Therapie der engl . Ärzte ist wegen ihrerEindrinqlichkeit berühmt,
und sie bildet den geraden Gegensatz zu jener der Franzosen . DerEngländer ist ener¬
gisch und durchgreifend in allen seinen Maßregeln , und so auch in denen , die er , die
Krankheit zu bezwingen , nimmt ; er darf um so energischer sein, da er mit robusten
Naturen , die sich fast ausschließlich von Fleisch und starkgewürzten Bieren nähren,
zu thun hat , daher die mächtigen Dosen aller Heilmittel , wie sich die Auswahl dersel¬
ben überhaupt schon im Reiche der stärksten therapeutischen Mittel bewegt , wie des
Aderlasses , Kalomel , Opium , Ialappe rc. DieserTherapie verdanken wol die schreck¬
lichsten pathologischen Desorganisationen , die die Engländer so häufig beschreiben,
ibr Dasein größtentheils . Ebenso energisch und durchgreifend ist die Chirurgie der
Engländer , die wol den ^ersten Rang einnimmt , wenn es nur auf Muth , Kühnheit
und operative Kunst ankommt . Für das Gebiet der Wundarzneikunst , die neuerlich
in der engl . Arzneiwiffenschaft offenbar das Übergewicht über die Medicin gewonnen
hat , könnten wir als Repräsentanten eine große Reihe bewährter Namen nennen,
wenn uns nicht der Raum beschränkte ; auf Männer , wie z. B . Bell , Cheselden,
Pott ; unter den Neuern Abernethy , Alanson , C. Bell , Brodie , Astley , Cooper , Home , Howship , Lawrence , Travers u. v. A . hat wol jede Nation Recht,
stolz zu sein , auch wenn sie die Leistungen andrer anerkennt . — Endlich mag als
einer der Hauptzüge , durch welche die englische Medicin sich auszeichnet, noch der
Reichthum von Erfahrungen angeführt sein , der sich in der medicinischen Litera¬
tur der Engländer über die Krankheiten fremder Welttheile niedergelegt findet.
Nur eine seefahrende Nation , die, wie die englische, unter allen Himmelsstri¬
chen heimisch ist , hat so viele und reiche Gelegenheit , die in fernen Klimaten
herrschenden Krankheiten zu beobachten , und man ist längst gewohnt , über diese
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Krankheiten die Lind , Rollo , Clars , Jackson , Hillary , als Lehrer zu studiren.
(Dgl . Deutsche
Medicin
und Chirurgie
und Französische
Medicin
und Chirurgie
.)
Englische
Pferde
(
bleiocl
- Iiemw*, cberaux ile racu ). Dieser Schlag
von Pferden ist in England nicht einheimisch , sondern aus Veredlung durch Hengste
aus Nordafrika , Arabien und Persien entstanden . Die Eigenthümer wetteiferten,
durch Preise von der Regierung dazu aufgemuntert , wer die schönsten Pferde zu
ziehen verstände , und die Wettrennen
(s. d.) wurden ein Nationalfest der
Pferdeschau . Auch der hohe Preis der Sieger im Weftlauf und der Lupus der
Großen , solche Renner zu besitzen, reizte die Pferdehändler , ihre Sorgfalt auf
diesen Gegenstand zu verdoppeln . Man kaufte Stuten von edler Abkunft und
schönem Gebäude , um Füllen davon zu ziehen, oder berühmte Hengste , von denen
ein Sprung mit 10 , 20 , 60 , ja mit 100 Guineen bezahlt wurde . Da nun dieser
Gewinn 30 — 40 Mal des Jahres möglich war , so glaubte man nicht zu theuer
kaufen zu können . Noch Andre speculirten auf den Gewinn der -Lummen , die
beim Rennlauf gewettet wurden . So soll der Eigenthümer des Eclipse mit diesem
Mettrenner 50,000 Guineen gewonnen haben , und manches Pferd , das sein Herr
mit 2 — 3000 Guineen erkaufte , brachte ihm binnen wenig Jahren 10 — 12,000
Guineen ein. Das Ausland suchte mit Begierde engl . Pferde zu kaufen ; dies trug
noch mehr zur Vervollkommnung der engl . Pferdezucht bei. Indeß war die Aus¬
fuhr der Hengste verboten , und wenn auch einzelne auf das feste Land kamen , so
wußte man die Zucht davon nicht gehörig einzurichten , oder man halte in England
Pferde von der zweiten oder dritten Güte gekauft , welche oft den einheimischen
Schlag , wie dies in der Normandie der Fall war , verschlechterten . Übrigens ist
in England die Pferdezucht überall gleich blühend . Man kennt keinen Unterschied
in der Güte nach der Provinz ; doch unterscheidet man 2 ganz verschiedene Schläge,
die sich nicht mit Vortheil vermischen lassen , von dem dritten , welcher allgemein
ist , veredelt heißt und die eigentlich sogenannten englischen Pferde begreift . Die
erste Art scheint in England einheimisch zu sein. Sie ist 4 Fuß bis 4 Fuß 4 , 5
Zollhoch , von starkem Bau , kleinem Kops , dickem Halse und sehr schlanken Bei¬
nen . Diese Pferde werden ohne besondere Sorgfalt in den Gebirgsländern , Cornwallis , Devonshire , Wallis und Schottland , gezogen. Sie sind unermüdet und
sichere Bergläufer . Die zweite Race begreift die Zug - und Lastpferde , die muskelkrästig , wohl und stark gebaut , und wahrscheinlich flandrischen Ursprungs , doch
durch sorgfältige Zucht sehr vervollkommnet sind. Die zahlreichste ist die dritte,
die durch mehre fremde Arten veredelte Race , welche alle Jagd -, Reit - , Kutschund Cavaleriepferde begreift . Die schönsten darunter , was Ebenmaß und Gestalt
betrifft , sind die Renner (r .iee - Iiorses . elikvunx üe <:n>n5e ) , die entweder ur¬
sprünglich von einem edlen fremden Hengste und einer berühmten engl . Wettläuferstute , ebenfalls aus fremdem Geschlechte , oder von 2 edeln MischlingSpferden,
oder endlich von einem veredelten Geschlechte überhaupt abstammen , daher es unter
denselben mancherlei Abstufungen gibt . Im Allgemeinen sind sie 4 F . 7— 10 Zoll
hoch ; sie haben einen starken , glatten Kopf , große Augen , lange Ohren , einen
etwas langen Hals und eine hohe, etwas schmale Brust ; der Bauch ist wenig vor¬
stehend ; die Gelenke an den Beinen sind stark , der Bau des Rückens fast gerade
gestreckt, die Schenkel lang und musculös ; übrigens haben sie schöne Verhältnisse,
kräftige Formen , eine feine Hauz , durch die man jede Muskel , beinahe jede Ader
sieht , und die statt der Striegel nur mit scharfen Bürsten berührt wird , kein Haar
an den äußern Gliedmaßen u. s. w . Die gewöhnliche Farbe ist dunkel braunroth,
mit Abzeichen am Kopfe und weißen Flecken an den Füßen . Eigenthümlich ist ih¬
nen die beträchtliche Senkung des DorderbugS und die fast horizontale Lage des Be¬
ckens, sodaß beide einen Winkel bstden , dessen Spitze höher und dessen Öffnung
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weiter geöffnet ist, als bei jeder andern Race . Dieser Bau begünstigt unstreitig
das weite AnSgreifen und daher den schnellen Lauf des Pferdes . Eben darum ist
es aber auch zum Reiten weniger bequem , sondern wird fast allein zum Wcttlauf
gebraucht , und daran schon mit 18 Monaten oder 2 Jahren gewöhnt . Ist es dazu
nicht mehr brauchbar , so nimmt man es zur Zucht . Findet man ein solches Pferd
zum Wettrennen nicht tauglich , so wird es zum Kutschpferde genommen . Nächst
den Rennern werden die Iagdpferde ( bunter «. buutiuoGu ' rrr «) am meisten ge¬
schäht , mit 120 — 300 Guineen bezahlt , je nachdem sie sicher und leicht über un¬
gleichen Boden anhaltend lange laufen (einen guten Wind haben , sagen die Eng¬
länder ) und über Gräben und Hecken setzen können oder nicht . Man nimmt zu die¬
ser Zucht gern normannische Stuten und einen Wettrennen ; doch kommt es hierbei
weniger auf die Zucht als auf die Abrichtung an . Ebenso wäklt man zu Reitpfer¬
den (5!>il>Ilt-- I>or >es) nicht die schönsten, sondern die sichersten und bequemsten.
Die zur Jagd und zum Reiten nicht mehr tauglichen Renner braucht man als Vorderpferde bei den Postkutschen (>:r>.id , - Iiurse - , ,iug « - Iior -r «). Zu den Deichsel¬
pferden nimmt man gewöhnlich starkgebaute Kutsch - oder Zugpferde . Noch gibt
es Pferde , ,,r>n,e «. A.nlln -vuvs u . s. w. genannt , die man zum Reiten und als
Einspänner gebraucht . Sie sind sehr klein , werden auf der Weide von gemeinen
Ackerpferden gezeugt , kommen Winter und Sommer in keinen Stall , laufen aber
geschwind und haben einen sanften Gang , daher sie gewöhnlich als Reitpferde von
.)
Frauen und Kindern gebraucht werden . (Dgl . Wettrennen
Gesellschaft von Kauf¬
Eine
in Ostindien.
Reich
Englisches
leuten besitzt in Hindostan , unter dem Schutze der britischen Krone , ein Reich,
welches 5 Mal so groß ist als Großbritannien . Die Statistiker zu Ealcutta pfle¬
gen jenes Reich jetzt das orientalische zu nennen . 1600 vereinigten sich 101 londner Kaufleute zu einem Handel nach Ostindien , schössen ein Capital von 200,000
Thlr . zusammen , welches bald um das Doppelte vermehrt wurde , und rüsteten
4 Schiffe aus . Da der Gewinn beträchtlich war , so wurde das Capital auf 4
Mill . Thlr . und darüber vermehrt . Durch die Begünstigung einiger indischen
Fürsten konnte die Gesellschaft an mehren Orten Ostindiens Factorcien anlegen.
1643 wurde ihr die Stadt Madras eingeräumt , wo sie das Fort St .-George er¬
baute . Dies war der erste feste Punkt , den sie sich in diesem Lande erwarb . 1688
wurde ein Bezirk in Bengalen , wo jetzt die Stadt Calcutta steht , erkauft . Die
1688 entstandene zweite ostindische Gesellschaft vereinigte 1708 ihre Fonds mit
der ältern . Zu dieser Zeit bildeten die Besitzungen der Gesellschaft die 3 Präsident¬
schaften Calcutta , Madras und Bombay auf dem festen Lande , und die vierte,
Benkulen , auf der Insel Sumatra . Anfangs war es mehr die Absicht der Ge¬
sellschaft , durch diese Territorialbesitzungen sich feste Punkte für ihren Handel zu
verschaffen , als Länder zu besitzen. Aber in der Mitte des 18 . Jahrh , war das
Reich des großen Moguls durch innere Unruhen , durch die Einfälle der Perser,
äußerst geschwächt worden . Die Franzosen wollten
Afghanen und Maratten
sämmtliche Europäer aus Ostindien vertreiben , und die Gesellschaft sah sich nun
genöthigt , Gewalt mit Gewalt zu vertilgen . Lord Clive besiegte die Franzosen
und trat nun selbst als Eroberer auf . Ganz Bengalen siel in die Hände der Eng¬
länder . Seit 1732 hat die ostindische Gesellschaft durch eine arglistige Politik
ihre Herrschaft immer weiter ausgebreitet . Gegen eine jährliche Zahlung wurde
einzelnen inländischen Fürsten eine Schuhmacht von stehenden Truppen verspro¬
chen. Hierdurch zog man den befreundeten Fürsten von jedem andern Bündniß
und von seinen eignen DertheidigungSmitteln ab . Erst unterjochte man die Feinde
dieses Freundes , und dann den Freund selbst wegen seiner Undankbarkeit . Man
verlangte von ihm eine Vermehrung des Tributs , Gebietsausgleichungen oder Sicherheirsplätze ; er weigerte sich dessen, und man nahm ihm Alles . Der furchtbare
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Hyder Ali wurde besiegt. 1799 ( 1. Mai ) fiel auch Tippo Saheb , sein Sohn , zu¬
gleich mit der Erobeiung seiner Residenz Seringapatnam . Darauf ward die Macht
der Marotten bedeutend verringert , und in dem Kriege 1818 fg. wurden die Be¬
herrscher des esil. und wesil. MarottenstaateS theils gedemülhigt , theils vernichtet,
sodaß seit 1823 keine Macht in Ostindien der Gesellschaft weiter gefährlich werden
kann . Der Generalgouverneur Lord Cornwallis befestigte und vergrößerte das von
Warren HastingS erweiterte Reich ; dann folgte 1793 in derDerwaltungSir
John
Shore ; hierauf Lord Teignmouth ; 1798 Marg . Wellesley ; 1805 abermals
Cornwallis ; hierauf Sir I . Darlow bis zum Frieden mik Row Holkar ; dann 1807
Lord Minto ; 1813 — 23 Marq . HastingS (Moira ) ; bis 1827 Lord Amherst;
seitdem Lord Will . Cavendish Bentinck . Jetzt begreift das engl . Reich in Ostindien
den schönsten Theil Vorderindiens , das von den Niederlanden
(s. d.) gegen
Benkulen 1825 eingetauschte Malacca , einen von den Birmanen (s. Indien)
1826 abgetretenen Küstenstrich in Hinterindien , nebst einigen Inseln , zusammen
55,000 IÄM . mit 123 Mill . E . , wovon 25 .800 sJÜd . mit 83 Mill . E . der Regie¬
rung unmittelbar unterworfen sind, und das Übrige zinsbaren Fürsten gehört . Jene
sind in 3 Präsidentsch . Calcutta (s. Bengalen in Indien
), Madras und Bombay
getheilt . Die Eink . betragen jährl . über 28 Mill . Pf . St . , die AuSg . fast 29 Mill.
Das Activcapital der Gesellschaft beträgt über 49Mill . Pf . St . , die Schuldenlast
belauft sich aufl OMill . Die Kriegsmacht der Gesellschaft besteht aus 213,000 M .,
worunter 22,540 M . kön. europ . Truppen . Die inländischen Truppen derGesellsch .,
Seapors genannt , sind auf europäische Art bewaffnet und epercirr , und daher den
Truppen aller übrigen indischen Staaten durch den Geist der europäischen Kriegs¬
kunst überlegen . Der Generalgouverneur , welcher zu Calcutta s. inen Sitz hat,
ist oberster Staatsbeamter
des gesammten Civil - und MilitairwesenS , nicht allein
der Präsidentschaft Calcutta , sondern zugleich der Vorgesetzte aller übrigen Gouver¬
neurs in Indien , die nicht zu seiner Präsidentschaft gehören . Er herrscht beinahe
wie ein König , ist aber für seine Handlungen dem britischen Parlamente verantwort¬
lich. S owol dem Generalgouverneur als jedeni Gouverneur der Präsidentschaften
ist ein Rath von 4 Mitgliedern beigegeben . Die geborenen Briten und ihre Nach¬
kommen werten nach britischen Gesetzen, die Hindus und Eingeborenen nach ihren
eignen Gesetzen und durch eigne Richter gerichtet . Im1 . 1828 gab es in allen ostiiidischen Provinzen nur 40,000 Briten . Allein seit der Generalgouverneur
in,
April 1823 die Preßfreiheil beschränkte , sind in England noch mehre Gewalnnißbräuche öffentlich gerügt worden , durch welche in Ostindien die britische Freiheit ver¬
letzt und die Civilisation der Eingebornen verhindert wird . Die Religion , mitten,
Gebräuche , Kasteneinkheilung der Hindus werden von der britischen Regierung un¬
gestört gelassen. Außer diesen Besitzungen der Ostind . Gesellschaft besitzt die Krone
die Insel Ceylon s ( . d.). Vgl . SirIohn
Malcolm 's (Gouverneur zu Bombay seit
1827 ) „INütieuI liistuiv l>>lnilii « 1iun >1784 tu 1823 " (2Thle ., London 1826 ) ;
James Mill : „ llist » ,^ ok britisch Inilia " (6 Bde . , 3. A . , London 1828 ) und
Hamilion 's „ kAsiiniIch, g.-nceiiee, " (2 Thle . , 2 . Anst . , London 1828 ) .
Englische
Sprache.
Von der in Britannien Heiniischen Sprache der
Galen s ( . d.) oder Celten (s. Ossian ) sind fetzt wenig Spuren vorhanden . Die
Geschichte der engl . Sprache beginnt mit den Angelsachsen , welche um 450 in
Britannien einzuwandern ansingen ; sie hat 4 Zeiträume durchlaufen : 1) den an¬
gelsächsischen von 450 — 780 .
Als 570 Augustin von Roni kam , brachte
er mit der christlichen Religion auch den Keim zu Wissenschaften und Kunst und
das römische Alphabet mit , wie cS sich bereilü zur kleinen Currentschrifl gebil¬
det halte . Nach Warten („ lüsloic oi lbr rnIrN
poeirv " ) hat sich aus dieser
Zeit ein einziges Sprachdenkmal erhalten , ein kleines metrisches Stück von Caedmon in Alfred sUbersetzuna der Knchcngeschicbte des Beda . Mit denEinsällen der
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Dänen , um 780 , begann 2 ) der dänisch-sächsische Zeitraum . Das Dänische floß
mit dem Angelsichs . um so leichter zusammen , da beide «Lpracben nahe verwandt
waren . Was man gewöhnlich angelsächsisch nennt , ifl eigentlich dänisch - angel¬
sächsisch, wovon noch mehre schriftliche Denkmale vorhanden sind , die Schriften
des Königs Alfred , 2 buchstäbliche Übersetzungen der 4 Evangelisten , und des un¬
echten Caedmon poetische Umschreibung der Genesis . 1066 begann , mit EinWanderung der Normannen , 3) der normänuischsächsische Zeitraum . Die normännisch - sächsische Mundart , sagt Warton , war eine barbarische , unregelmäßige
und unbiegsame Sprache . Ihr Grund war das Sächsisch -Dänische , welches jetzt
mit Französischem vermischt ward . Die sächsische Sprache hatte gleichförmige
Analogien , war vonDichtcrn und Theologen ausgebildet worden , und erhielt , auch
mit dem Dänischen vermischt , doch viel Klarheit , Stärke und Harmonie ; allein
das von dem Eroberer und seinem Heer eingeführte Französisch war ein Gemisch
von Deutsch , Galisch und verdorbenem Latein . Mit dem Anfange des 13 . Jahrh,
begann 1) der französisch-sächsische Zeitraum . Die zuvor mit dem Normänniscben
vermischte dänisch - sächsische Sprache vereinigte sich jetzt mit der neuern französi¬
schen, nach deren Vorgang allmälig auch mit der lateinischen , und bildete sich durch
Hülfe beider zu der heutigen englischen aus . Merkliche Fortschritte zu dieser Aus¬
bildung that sie vornehmlich in der zweiten Hälfte des 14 . Jahrh ., wo sie, für den
Zuwachs von Ideen zu enge geworden , sich immer mehr aus der französischen be¬
reicherte . An Ehaucer , dem Vater der neuern engl . Poesie , ist diese Veränderung
am merklichsten , und deßhalb hat man sie auch zuweilen ihm selbst zugeschrieben.
So wurde kenn die engl . Lprache eine Mischung von Britischem , Lateinischem,
Angelsächsischem, Altdeutschem , Dänischem , Normannischem und neueren . Fran¬
zösisch; durch religiöse Verhältnisse , worin England eine geraume Zeit mit Iia -"
lien stand , kamen auch italienische , durch Ausbreitung der Künste und Wissenschaf¬
ten griech. Kunstwörter aller Art , durch den Handel eine Menge andrer ausländi¬
scher Wörter in die Sprache , welche deßhalb eine der gemischtesten ist, die es geben
kann . Sie wird in dem größten Theile Englands und in dem ebenen Theile
Schottlands gesprochen ; in den gebirgigen Gegenden Schottlands
hingegen , in
Irland und den englischen Provinzen Wales und Eornwallis herrscht noch eine der
alten britischen verwandte Sprache . Die Mundarten sind theils nach den Gegen¬
den, theils nach den Graden der Bildung Derer , die sie sprechen, sehr verschieden.
Die ausgebildetste unter denselben ist zugleich die Schriftsprache der Nation und
wird im engsten Verstände die englische Sprache genannt . Durch vorzügliche
Dichter , Redner und Lchriftsieller aller Art (s. Englische
Literatur
und
Englische
Poesie) ist diese Sprache so ausgebildet worden , daß man sie
den gebildetste» europäischen Sprachen zuzählen muß . Sielst reich , nicht bloß
an Ausdrücken überhaupt , sondern auch an bedeutender Kraft ihrer Wörter . Ihr
goldnes Zeitalter setzt man gewöhnlich unter die Regierung der Königin Anna , zu
Ente des 17 . und Anfang des 18 . Jahrh . , wo besonders Swift , Addison und
Steele die engl . Prosa schufen. Weder so polternd wie die holländische , noch so
weibisch wie die französische, ist sie ebenso bedeutend wie die lateinische, steht wegen
Zusammensetzung ihrer Wörter nur wenig unter der griechischen, und erreicht nur
die' deutsche nicht an Universalität . Samuel Johnson hat sich durch sein Wörter¬
buch (zuerst 1745 ) großes Verdienst um das Studium dieser Sprache erworben,
obgleich sein Werk weder ohne Mängel in dem etymologischen Theile und in der
Bestimmung der Wortbedeutungen ist, noch auf Vollständigkeit Anspruch machen
kann . Nur in der letzten Hinsicht hat e« in der von Todd besorgten neuen Ausg.
gewonnen . Adelung gab es (Lpz. 1783 ) in einem Auszuge für Deutsche heraus,
wozu später ein deutsch- englischer Theil von Küktner und Nicholson kam . Bailey's „Engl .-deutfches und deutsch-engl . Wörterbuch " ist in A . Wagner ' s neuer
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Bearbeitting ( Jena 1822 , 2 Bde .) das reichhaltigste , und auch zum
Verständ¬
niß der ältern Schriftsteller , besonders Shakspeare ' S, das
brauchbarste geworden.
Unter den Sprachlehren stnd in England die von Murray , Allen und
Grant geschätzt. Für Deutsche ist K . F . § . Wagner ' s Sprachlehre (2 Thle . ,
Braunsckw.
1819 — 22 ) die vorzüglichste . Unter Sheridan ' S, Narcs 's und
Walker 'S ) lnWeisungen zur ) lusspracke behauptet des Letztgen. Werk den Rang . Wie in
Ita¬
lien und Frankreich ein nicht ganz entschiedener Streit obwaltet , ob
in Rom oder
in Florenz , in Paris oder in Orleans , besser und reiner italienisch
und sramösisch
gesprochen werde , so auch in England zwischen London und Dublin ,
und fast
scheint es, als ob die Mehrheit der Stimmen sich aufdie Seite Dublins
neige.
Engl
ischer Tanz , s. Anglaise.
Englische
Waaren
nennt man gemeiniglich nur die in Manchester ver¬
fertigten Daumwollenwaaren , und die sogen, kleinen Waaren , welche
ausDü -mingham u. Sheffield in den deutschen Handel kommen . Es gibt ihrer aber
viel mehre
Arten , die in großer Menge ausgeführt werden und sich durch Güte u .
Wohl seilheit
auszeichnen . Glasgow ( in Schottland ) liefert feine Cattune , klare Musseli ne,
ge¬
würfelte , sogen. Pullieatetücher . Abcrdecn ( in Schottland ) liefert wollene g
tstrickte
Strümpfe ; Tiwerton SergeS ; Exon feine Flanelle ; Leedsgrobe u. mitkelfeare Tü¬
cher, Biber , Calmuks , Wollenstoffe , als Merinos , Tamis ,
Callamancoes , Zavs;
Halisar führt dieselben Art . aus wie Leeds , und außerdem noch Karsays ; 8
lochdale
liefert Bors ; Norwich wollene Damasten . Shawls ; Nottingham feine
Strümpfe;
Etruria das weiße und schwarze Wedgewood ' scheSteingut ; Manchester weiß
eGarne
(sogen . Warer - und Mule -Twiste ), Eattune , die sogen. Manchester ,
baun wollene
Batiste , Hüte und viele andre Waaren ; Birmingham Quincaillerie ,
Knöpfe und
unzählige kleine Art . ; S hefsield Messer u. Scheeren ; London selbst verfer ,
izt nicht
minde , fast alle Art . , welche in den Provinzen fabricirt werden , nur in
größerer
Feinheit und Vollkommenheit , weßhalb diese auch theurer sind, und ausi
item die
vortrefflichsten niaihemat . Instruniente , feine Glaswaaren , Sattlerai b tit ,
Wa¬
gen u. s. w . Es gibt viele Ursachen, welche den engl . Waaren den
Dorzt g vor de¬
nen des Festlandes , insbesondere Deutschlands , verschaffen , und
man irrt sehr,
wenn man glaubt , daß ein bloßes Verbot derselben unsere Fabricate ba
ld zu einer
gleichen Güte und Wohlseilheü führen würde . Wir finden die erste Ui sc
che in der
engl . Staatsverfassung , die jedes Individuum in seinen Rechten schützt
u ad sichert,
lind ihm die volle und freie Entwickelung aller seiner Anlagen und
Talem e erlaubt;
in der nationalen Gesetzgebung durch das Parlament ; in der durch
diese ? Verfassung
bedingten , nothwendig auch auf Kenntniß des Praktischen gerichteten '
lusbildung
bei Staatsbeamten , anstatt daß bei uns Minister und Räthe , mit oft
b .' schränkten
Einsichten über Gegenstände des GewerbfleißeS , die Leitung derselben,
haben ; in
dem Gcmeingeist des engl . Volks , der alle große Ideen , die die Nation ,
ilwohlfahrk
befördern können , auch großherzig unterstützt und sich dazu vereinigt ( da her
ihre Canäle , ihre vortrefflichen Landstraßen , ihre Anstalten zur Erleichterung
des Reifens
und aller Verbindungen ), in der glücklichen insularischen Lage , der
unermeßlichen
Schifffahrt , und der dadurch mannigfaltig erregten und beförderten gr aßen
Thätig¬
keit und sich Wechselsweise unterstützenden Industrie . Endlich haben d
ie unerschöpf¬
lichen Steinkohlenlager
und die dadurch leichter als anderwärts mö gliche Unter¬
haltung der Dampfmaschinen , welche in allen Fabriken , Manufactu ren
und Ge¬
werben mit dem größten Erfolge angewendet werden , den bedeute , .dsten
Einffuß
sowol auf die Wohlfeilheit als aufdie Tüchtigkeit der engl . Waaren.
Enharmonisch
in( derTonkunsi ), bei den Griechen eine-; derKkanggeschlechter, bei welchem die 2 ersten Intervalle kleiner als halbe Töne (
DiertelStöne)
waren . Das Enharmoniscke ist auf diese Art von dem Diatonisch en rerschieden.
Jetzt nennt man cnharmonisch diejenigen Töne , welche nach unserm
Tonsvsteu»
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auf denselben Stufen liegen , aber durch Kreuz und b verschieden bezeichnet iverden,
z. D . es , <>'>5; u>», b . Man redet dann auch von einem enharmonischen
Kla n gg e schlech te A( -' nur e» ln>, monicum ). Man bedient sich dieser Verwech¬
selungen , wenn man plötzlich von einem sehr entfernte » oder abstechenden Ton auf¬
weichen muß , vorzüglich also bei dem Ausdrucke heftiger und tiefer Gemüthsbe¬
wegungen . Enhar manische oder diatonisch -.chromatisch-enharmonische Ton¬
leiter wird daher diejenige genannt , wo außer den halben Tönen noch enharmoniB . 0 , ois , üe «; ck, clis,
sche Töne in der Fortschreitung eingeschaltet werden ,
e,, rc. In dieser Fortschreitung kann man nur im Gesang und bei den Blas - und
eine Verschiedenheit wahrnehmen.
Bogeninstrumenten
ging unstreitig von der Gewohnheit der
, Wachsmalerei,
Enkaustik
Alren aus , auf Wachstafeln zu schreiben. Die Wachgtafeln zum Zeichnen ver¬
langten aber eine andre Behandlung als jene zum Schreiben , denn das mit Erd¬
farbe vermischte Wach « war nicht dünn und flüssig, sondern eine derbe Masse , wel¬
che demnach mit einem heißen und platten Werkzeuge ausgedehnt und eben gemacht
werden mußte . Dieses Werkzeug hieß bei den Griechen Kestron , bei den Römern
veiioiilnm

oder vernoilum

, d. I. Brennstiel

, Brennspatel

, Brenngriffek

. Das

Verfahren selbst aber , das trockene und gefärbte Wachs mit dem heißen Griffel auf¬
zutragen und auszudehnen , hieß eben deßhalb Enkaustik , von dem griech. Zeitwort
brenne ein. Weil es damit auf Haltbarkeit und Dauer durchs Feuer
/ich
abgesehen war , so erhielt das Wort Enkaustik bald eine Allgemeinheit , wie wenig
andre , indem man weder die Verschiedenheit des Stoffes noch die Anwendung des
Feuers unterschied . Richt nur gebraucht man dieses Wort von der Wachsilialcrei auf Holz , Mauer und Elfenbein , sondern auch von der Malerei auf irdene Ge¬
schirre , von Metallarbeiten , wobei Gold und Silber aufgetragen , eingelegt und
eingeschmolzen , und von Allem , was im Feuer vergoldet oder versilbert war ; wel¬
ches man Gold - oder Silberenkaustik nannte . Die Neuern nannten die Porzel¬
lanmalerei und Schmelzarbeik Enkaustik , und mit eben dem Rechte darf man der
Glasmalerei der mittlern Jahrhunderte , wie man fie an den Fenstern der gothischen
Kirchen sieht , diesen Namen geben . Es ergiebt sich von selbst, daß alles Dies mit
der Wachsmalerei der Alten nichts zu thun hat . Über diese wissen wir im Grunde
sehr wenig . PliniuS („ Ui - t. „ ut ." , 35 , 11 ) berichtet uns nur , daß es eine drei¬
fach verschiedene Art derselben gegeben habe . Bei der ersten Art wurde das Wachs
zerlassen , fein geriebene Erdfarbe , so viel es einsangen konnte , beigemischt , und
dann diese Masse (eläodorisches Wasser ) auf Holz oder Mauer mit den» heißen
Spatel aufgetragen und geebnet . Erkaltet war sie der Grund , worauf der Zeich¬
ner mit einem kalten spitzigen Griffel die Linien eingrub , und so war es eigentlich
nicht die Malerei , sondern der Wachsgrund , welcher eingebrannt wurde , und die¬
ses Einbrennen gab der Malerei nur »»eigentlich den Namen der Enkaustik . Über
die zweite Art , die eingebrannte Malerei auf Elfenbein , haben lange die irrigsten
Vorstellungen epistirk. Die richtigste Meinung scheint die des Pros . Grund in
Florenz , der sich selbst mit enkaustischer Malerei vielfach beschäftigt hat . Als näm¬
lich t .e Kunst der Umrisse anfing bedeutend zu werden , d. i. als man es aufTafeln
von hartem Wachse zu einiger Vollkommenheit gebracht hatte , wollte man diese
Arbeit im Kleinen auf Elfenbein anwenden , welches damals im höchsten Werthe
stand . Tafeln von Elfenbein wurden also mit schwarzem oder rothem Wachse über¬
zogen, und die Zeichnungen mit dem Griffel darein gegraben , wobei man die Ab¬
sicht hatte , die reine und glatte Weiße des Elfenbeins für die Linienzüge zu benu¬
tze» , damit dieselben sich schöner auSsprechen möchten. Eü war also nichts mehr
und nichts wniiger als dieselbe enkaustische Arbeit , statt auf Holz oder Mauer im
Großen , auf Elfenbein im Kleinen . Die dritte Art ist Austragung der Wachs¬
farben mit einem Pinsel . Über das Wie ist auch hier Verschiedenheit der
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Meinungen , indem nach Einigen die Auslösung des Wachses durch Feuer , nach
Andern durch Wasser geschah. Alles wohl erwogen , scheint die richtigste Vorstel¬
lung die , daß das Wachs aufgelöst , die Farben damit vermischt , mit dem Pinsel
aufgetragen , und dann das Gemälde mittelst behutsamer Annäherung des Feuers
vollendet wurde , wodurch diese Art der Malerei erst zur eingebrannten oder Enkau¬
stik wurde . Hierzu bediente man sich eines heißen Eisens , wahrscheinlich in Ge¬
stalt einer Platte mit einer hölzernen Handhabe . Als die Malerei durch die Erfin¬
dung des Pinsels bedeutende Fortschritte gemacht hatte , entstand eine neue Me¬
thode der Enkaustik , die man der Malerei mit dem Pinsel mehr anzunähern suchte.
Vorher war die eingebrannte Wachsmalerei Zeichnung auf gefärbtem Grunde ge¬
wesen , jetzt wurde sie Malerei mit eingebrannten Wachsfarben . Hatte der Künst¬
ler den Wachsgrund aufgetragen und den Umriß mit dem Griffel darin gemacht,
so ging er an die Farbengebung . Von Wachs mit Erdsarbe durchdrungen schnei¬
det er mildem heißen Griffel so viel ab , als nöthig ist , einen bestimmten Raum
zu bedecken, und dehnt es auf dem Grunde aus , seht eine zweite , dritte Farbe
u . s. w . neben die erste , sodaß er Localfarbe , Halbfarbe und Schattenfarbe neben
einander aufseht , und diese nachher vertreibt , indem er die angrenzenden Farben
mit dem heißen Griffel ineinandcrschmelzt . Nachdem die ganze Kunst der Wachsyialerei seit dem b. Jahrh , verloren gewesen, wurde das Andenken derselben durch
den Grafen Taylus ( 1152 ) in Frankreich zuerst wieder in Anregung gebracht . Es
fehlte ihr bald nicht an Freunden , und diese rühmten , daß Wachsgemälde dauer¬
hafterer und reinerer Farben , sowie eine« frischem Colorits fähig seien , als Öl¬
gemälde . Auch Bien , Genscher , Gar . Taube in Manheim , der Maler Kabau
in Gerlin und Reifenstein
(s. d.) haben Versuche der Art gemacht . Was sich
hierüber sagen läßt , ist in Göthe ' s „ Winckelmann und sein Jahrhundert ^ von
Meyer S . 563 fg. gesagt. Ob unter den mancherlei eiffundenen Methoden der
neuern Wachsmalcrei (s. Iacobson 's „ Technol . Wörterbuch " , Art . Enkaustik und
WachSmalcrei ) eine sei, welche die altgriechische wiedergebe , mag wol bezweifelt
werden . Übrigens gibt es Wachsgemälde , die völlig das Ansehen eines Ölgemäl¬
des und auch die Lasur eines solchen haben.
Enkratiten,
Enthaltsame , s. Gnostiker.
Enkriniten,
Seelilien , Liliensteine, Versteinerungen von untergegan¬
genen Thiergeschlechtern.
Enneper
- (auch Emper -) Straße
(die jbgen .) erstreckt sich in einer
Länge von 2 Meilen von Hagen bis Gevelsberg , in der preuß . Provinz Westfalen
und ehemal . Grafschaft Mark , und hat ihren Namen von dem Flusse Ennepe
(Empe ) erhalten . Zn seiner ganzen Länge ist dieser Fluß so mit Wasserwerken be¬
seht, daß neue Werke anzulegen nicht mehr möglich ist. Es befinden sich hier alle
Arten von Hämmern , als Roh - , Wtahl - und Stabhämmer , Raffinerie - und
Reckhämmer , Sensenhämmer , Breithämmer und eine große Anzahl von Schleif¬
und Polirmühlen . Die Stahlfabrication
wird in der Grafschaft Mark auf beinahe
eine Mtll . Thaler angeschlagen , wovon der mehrst « auf der enneper Straße verfer¬
tigt wird . Ein andres Hauptfabricat sind die weißen Sensen - und Strohmesser,
wovon jährl . an 30,000 Duhend , zum Werth von 200,000 Thlrn . , verarbeitet
werden . Außerdem werden Feilen , Sägen , Spaten , Pfannen , Messer , Am¬
boß«, Caffeemühlen fabricirt und in alle Theile der Welt verführt.
Ennius
(
Quinkus
) , ein römischer Dichter der frühern Zeit , geb. zu Rudiä
in Calabrien 239 vor Chr . Cato CensoriuS lernte ihn in Sardinien kennen, ward
sein Schüler und brachte ihn mit nach Rom , wo er bald die Freundschaft der ange¬
sehensten Männer (des -Lcipio Asrik. desAltern u. A.) gewann und vornehme junge
Leute in der griech. « prache unterrichtete . Mit einer ausgebreiteten Kenntniß der
griech. Sprache und Literatur verband er eine genaue Bekanntschaft mit der osciConverstttwns - Lericon. Bd . » I.
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schen und lat . Sprache , wodurch sein großer Einfluß auf die Bildung der letzter»
möglich gemacht wurde . Die Rauhigkeit und Härte seines Stpls , welche man der
Zeit , in welcher erlebte , zurechnen muß , werden mehr als ausgeglichen durch die
Kraft seines Ausdrucks und das Feuer seiner spräche . Quinrilmn rühmt ihn mit
vieler Wärme , und Dirgil zeigt, wie sehr er ihn schätzte, durch die Ausnahme ganzer
Verse aus seinen Gedichten in die eignen Werke . Er versuchte sich fast in allen Gat¬
tungen der Poesie , bald weniger , bald niehr nach dem Griechischen . So schrieb er in
Hexametern ein episches Gedicht „Scipio " ; römische Annalen von der ältesten bis
auf seine Zeit ; Tragödien und Komödien , von welchen noch einige Bruchstücke
übrig sind ; Sakyren und Epigramme ; Übersetzungen . Seine Verdienste um die
lat . Sprache und Prosodie erwarben ihm das römische Bürgerrecht und bewirkten,
daß ihn die Römer als den Vater ihrer Poesie betrachteten (Horaz , „ ,1r> zmoi ." ,
5b cle .). Seine Bruchstücke hat gesammelt HesseliuS (Amst . 1107 , 4 .) .
Ensemble,
das Ganze , ohne Rücksicht auf seine einzelnen Theile . Wenn
man bei Beurtheilung eines Gegenstandes der schönen Künste aufdie Wirkung hin¬
sieht, die alle Theile zugleich auf uns machen , ohne auf das Einzelne Rücksicht zu
nehmen , so sagt man : das Ensemble ist dabei so oder so beobachtet ; z. B . bei einem
Gemälde : wenn man auf die Empfindungen hinsieht , welche die Vereinigung
aller Gegenstände bewirkt , es sei nun in Hinsicht auf den Geist desselben, oder in
Absicht der Harmonie der Farben , der Haltung , des Hellen oder Dunkeln :c.,
wenn die Darstellung der einzelnen Künstler zu einem Ganzen zusammenwirkt ; da¬
her man auch häufig von einer Schauspielergesellschaft überhaupt sagt , sie habe ein
gutes Ensemble oder sie bilde kein Ensemble . Zm ersten Falle passen die Schau¬
spieler nach ihrer Persönlichkeit und Vorzügen gut zusammen und haben sich mit
einander , was man sagt , eingespielt ; im letzter» Falle findet das Gegentheil
statt . Gewisse Darstellungen in der Kunst wirken als Ganzes . Dieses ist der'
Fall bei gewissen Landschaften in der Malerei , wo die einzelnen Gegenstände gar
nicht wirken , doch zusammen eine reizende Ansicht gewähren . Umgekehrt gibt es
Werke , wo das Einzelne die Hauptsache ist , z. B . in Komödien , wo öfters das
Ganze keiner Aufmerkftmkeit werth , aber der einzelnen Charaktere wegen wichtig ist.
Zn der Musik beißen Ensembles solche mehrstimmige Tonstücke , in welchen die
Hauptsiimmcn selbständig sind , z. B . in den Opern und Oratorien die Quintette
und Finales . Chöre , in welchen die Stimmen zu einem und demselben Charakter
zusammenstimmen , und Tonsiücke von 2 oder 3 Hauptstimmen werden gewöhnlich
nicht Ensembles genannt.
Entbindungskunst,
s . Geburtshülfe.
Enterbung
ist die Ausschließung eines nothwendigen Erben von allem An¬
theil an der Verlassenschaft . Nothwendige Erben , denen wenigstens ein gewisser
Theil , der Pflicht
theil, hinterlassen werden muß , sind : Descendenten und
Asccndenten . Um ihnen auch den Pflichkiheil zu entziehen , müssen sie in einem
förmlichen Testamente ausdrücklich für erblos erklärt , und dabei die gesetzliche Ur¬
sache genau und namentlich bezeichnet sein. Zu Enterbung der Descendenten gibt es
nach Nov . 115 , Cap . 3 , ohne alle Ausdehnung folgende 14 Ursachen : 1) Real -,
2) Verbrechen beschuldigende Verbalinjurien , 3) Anklage (außer bei Majestätsverbrcchen), worauf Leibes- oder Lebensstrafe , 4) worauf große Vermögensstrafe fol¬
gen würde , 5) Umgang und Zusammenhalten mit verbrecherischen Menschen als
Verbrecher , 6) Lebensnachstellung , 1) Beischlaf mit der Stiefmutter , 8) Verwei¬
gerung der Verkürzung für den verschuldet gewesenen Vater ( nur für Söhne gül¬
tig , 9) Verhinderung an Errichtimg eines Testaments , 10 ) Ergreifung des Koniödiantenlebens wider Willen der Altern , und Verbleiben darin bis zu desTestircrS
Tode , es wäre denn , daß die Ältern selbst dies Gewerbe trieben , 11 ) wenn eine Toch¬
ter vor dem 25 . Z . einen Mann bekonunen soll, ihn aber ausschlägt und sich einem

Entern

Entwöhnen

5S5

ausschweifenden Leben ergibt , 12 ) Vernachlässigung eines kuriori porentl ». 18)
Nichtauslösung eines der Ältern aus feindlicher Gefangenschaft , 14 ) Abfall vom
orthodoxen Glauben . Au Enterbung der Ascendenten gibt dieselbe Novelle im 4.
Cap . 8 Ursachen : 1) Anklage auf Leben und Tod (außer bei Majestätsverbrechen ),
2 ) Lebensnachstellung , 3) Beischlaf des Vaters mit der Schwiegertochter , 4) Ver¬
hinderung an Errichtung eines Testaments , 5) Lebensnachstellung des einen Älterntheils gegen den andern , 6) Vernachlässigung eines wahnsinnigen Kindes , 7)
Nichtauslösung aus feindlicher Gefangenschaft , 8) Abfall vom orthodoxen Glau¬
ben . Zur Enterbung von Geschwistern , wenn ihnen eine persona türkis vorgezo»
den wird , ist, nach Nov . 22 , Cap . 47 , erfoderlich , daß der zu Enterbende dem
Leben , der Ehre oder dem Vermögen des Erblassers nachgestellt habe.
Entern
heißt , ein Schiff auf offener See mit Gewalt ersteigen , um sich
desselben zu bemächtigen . Dies geschieht , indem sich das angreifende Schiff mit
Enterhaken an das feindliche anhängt , sodaß die Mannschaft auf das feindliche
Schiff hinüberspringen und die Besatzung Mann gegen Mann angreifen kann.
Das Entern wird gewöhnlich nur durch die Kaper und Corfaren gegen Kauffahr¬
teischiffe , die meistens nicht viele Mannschaft und Geschütz haben , unternommen.
Bei Kriegsschiffen ist es gewöhnlicher , den Kampf durch Kanonenfeuer zu cntscheiden. — Das Enterbeil
ist eine Art Streitaxt , deren man sich beim En¬
tern zum Handgemenge und Zerhauen der Taue u. s. w. bedient . Es ist auf einer
Seite wie ein Beil , auf der andern wie eine Pike spitzig gebildet.
Enthusiasmus,
s Begeisterung.
Entomologie,
die Lehre von den Insekten
(s. b.) . Entomolog,
der Insektenkcnner . — Entomolithen,
versteinerte Insekten.
Entresolen
, s. Attika.
Entsatz.
Eine
Festung , die vom Feinde eingeschlossen ist oder belagert
wird , entsetzen , heißt den Feind zum Abzüge zwingen . Dazu kann er ge¬
nöthigt werden : durch Überschwemmungen , wenn die Lage dies zuläßt , durch
Mangel , wenn man die Gegenden uniher verwüstet oder die für ihn bestimm¬
ten Transporte auffängt , oder durch Gewalt der Waffen , wenn man ihn zu¬
rückschlägt. Ist die Vertreibung des Feindes nicht möglich , so sucht man
wenigstens einen augenblicklichen Entsatz zu bewirken , um der Besatzung die
mangelnden Bedürfnisse zuzuführen , oder sie durch frische Truppen zu verstär¬
ken. Dies geschieht meistens , indem man die Kette der Belagerer plötzlich
und unter Zufammenwirkung der Besatzung durchbricht.
Entwöhnen
(
des
Kindes von der Mutterbrust ) . So angemessen die
Muttermilch für das neugeborene Kind ist, so wenig nützt es , wenn das Stillen
zu lange fortgesetzt wird . Im Gegentheil deutet der Ausbruch der Zähne die
Fähig¬
keit und das Bedürfniß an , festere Nahrungsmittel zu genießen . Dies findet noch
vor dem Ablauf des ersten Lebensjahres statt ; das Ende desselben wird man daher
als den Zeitpunkt annehmen können , in welchem das Kind zu entwöhnen ist. Bei
Kindern , welche gesund sind, und bei denen die Zähne frühzeitig ausbrechen , kann
es früher geschehen; bei schwächlichen, kränklichen Kindern muß es länger verscho¬
ben werden ; während wirklicher Krankheiten , oder auch während der Zahnarbeit
soll es nie geschehen. Für Mutter und Kind ist es am zuträglichsten , wenn das
Kind langsam entwöhnt wird ; bei der erstern vermindert sich dann gleichzeitig nach
und nach die Milchabsonderung , und es werden die Beschwerden vermieden , welche
mit dem plötzlichen Entwöhnen verbunden sind ; das Kind aber gewöhnt sich nach
und nach an andre Nahrungsmittel , und es wird die große Unruhe und Schlaflosig¬
keit vermieden , welche bei tei plötzlichst Entwöhnen so viel Noth macht . Das Kind
bleibt gesund und gut genährt . Hierbei ist Nichts erfoderlich , als daß die Mutter
dem Kinde jeden Tag seltener die Brust , und dagegen anderweite angemessene Nah-
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rungsmittel in größerer Menge und öfter als vorher gibt . Diese NahrlingSM"
müssen , sowsl während des Entwöhnens als auch einige Zeit nach demselben , s^ s
leicht verdaulich , mehr flüssig als fest und hart sein ; insbesondere müssen alle V"
genschasten in denselben vermieden werden , welche reizend wirken , 'Säure Vera" lassen , oder sonst bestimmte Differenzen in dem Organismus hervorrufen.
EnvoyeS,
s. Gesandte .
.
Eonde
Beaumont
(
Charles
Genevieve Louise Auguste Andre T >"' .
th -e d') , unter Ludwig X V. Stallmeister , Chevalier , 0 . der Rechte , Parlainsnt ^
advoeat , Ofsicier , kön. Censor , Diplomat :c. bis 1177 , bekannt u. d. N . Eh^
valier
d' Eon , war zu Tonnerre 1728 geb. Glänzende Eigenschaften Ess
ihn in den Stand , eine bedeutende Rolle in der Welt zu spielen ; noch größeres
sehen erregte er durch das Geheimniß seines Geschlechts . Ludwig XVI . gab ss .
nämlich nur unter der Bedingung die Erlaubniß zur Rückkehr nach Frankreich , Jk
er in Zukunft Frauenkleider trüge . Man weiß jetzt Folgendes von diesem Som ^ '
ling . Als Advoeat studirte er in seinen Mußestunden Politik und schöne
schassen und schrieb einen „Vsssi bistoiiguc sn >- los lliKdieiiles situ ^ lious lle
irnnoo , psr r^ pport 2 UX llnanoes " , dem 2 Bde . ,,6onsicler, ->tioii » poütnss^
rur I'gckministrntion cles pouples «no 'ions et möllern «; " folgten . Diesen
ken verdankte er die Auszeichnung , vom Prinzen von Conti , der an der SpihsJ
geh . ,Ministeriums Ludwigs XV . stand , dem Könige zu einer schwierigen
düng an den russ. Hofvorgeschlagen zu werden . Sein einschmeichelndes Betrag
gewann ihm die Gunst der Kaiserin Elisabeth , und er leitete zu St .-.PetersbiE
I . lang den geheimen Briefwechsel zwischen der Kaiserin und seinem Könige . ^ Bündniß zwischen Frankreich und Rußland , die Verzichtleistung des Lehrern ^
engl . Hülsögelder , das Versprechen , die zu Gunsten Preußens und Englands
Liefland und Kurland versammelten 80,000 M . zur Unterstützung Frankreichs"
Östreichs marschiren zu lassen , endlich Elisabeths Zustimmung zum versaillei' ch
trage vom I . Mai 1758 waren die Ergebnisse der klugen Unterhandlungen des^
valiers . Um diese Dienste zu belohnen , ernannte ihn der König zum Lieut" '
bei den Dragonern und zumGesandtschaftssecretair in Petersburg , und schenkte' - ^
eine goldene Dose mit seinem Bildnis . Der Chevalier fuhr in seinem Eifer ftU
wirkte zum Sturze des Großkanzlers Bestuscheff , sowie zur Erhebung des
Woronzoff an Jenes Stelle , welcher ganz für Frankreich gestimmt war . Nun > /
erDragonercapitain
und empfing einen Jahrgehalt von 2100 Livres . Bald
nöthigte ihn seine geschwächte Gesundheit , um seine Zurückberufung zu bitte " . ^
wohnt , stets gute Nachricht zu melden , überreichte er dem Könige den Beitr >" ^
Kaiserin zum neuen Vertrage vom 30 . Dec . 1758 . Er betrat jetzt die krieg"
Laufbahn , auf der er sich bei Höptcr , Hultrop , Eimbeck mid Osterwick her '-' s" ^
Nach dem Frieden vertauschte er den Degen wieder mit der Feder und stlg ^ st
Gesandtschaftösccrelair dem Herzoge von Nivernois nach London . Hier
sich in den Besitz wichtiger Papiere zu setzen, von denen er eine Abschrift pst
Versailles schickte. Das Ludwigskreuz belohnte diesen wichtigen Dienst , ss'ä
Herzog nach Frankreich zurückging , blieb der Chevalier als Resident , spät" st
bevollmächtigter Minister in London . Alles schien ihm günstig , als gehennr -sspst
plötzlich sein Glück -vernichteten . Frankreich hatte einen unvorteilhafte " N .st
mit England geschlossen, dessen Unterhändler nicht wünschen konnten , ihr Be
.,p
ans Licht gezogen zu sehen. Der Chevalier war Ludwigs XV . geheimer
ter , stand mit diesem in unmittelbarer Verbindung und konnte über das
hene die gesürchtete Aufklärung geben : Grund genug , ihn zu stürzen,
^ ,rseines Dienstes entlassen und lebte zu London 11 I . lang in einer Art von
. p,'-i
nung . Der König hatte zwar in seine Ungnade gewilligt , setzte ihm aber den"
>
auf weitere Anstellung ein Jahrgeld von 1200 LivreS aus . D 'Eon b"
I

Eos

Epammvndas

591

jetzt s. Vater -lande ergeben lind schlug die glänzendsten Anerbietungen von engl.
Seite aus . Der Kenia erfubr dieses edelmüthige Betragen , wünschte ihn wieder
anzustellen , aber der Chevalier bestand hartnäckig darauf , daß zuvor seine Unschuld
öffentlich anerkannt werden sollte. Darüber starb Ludwig XV ., und jetzt dachten
MaurepaS „ nd Vergennes um so ernstlicher an s. Aurückberusung , als die Streu
tigkeiten und Wetten , welche sein Geschlecht in London verursachte , einen schickli¬
chen Vorwand an die Hand gaben , seine, wie sie meinten , übertriebene Hartnäckig¬
keit zu überwinden , D ' Eon folgte jedoch erst 1777 der Einladung des Ministers
Vergennes und erschien in Versailles , wo der Minister ihn mit Auszeichnung em¬
pfing , ihm aber den Befehl wiederholte , sich ferner der weiblichen Kleider zu bedienen.
D ' Eon reiste indeß , ohne diesen Befehl zu beachten, nach Tonnerre , und erschien erst
zurAeit einer zweiten Reise nach Paris als Obev -Uü-re -I' Uon . Diese Veränderung
zog ihm in der Oper einen lebhaften Streit zu. Man fürchtete die Folgen und
schickte ihn nach Nijon , wo er mit Achtung behandelt wurde . 1783 begab er sich
auf die Einladung des Barons Brekeuil nach London . Inzwischen brach die franz.
Revolu ^ pn aus . Er kehrte zurück, bot der Regierung s. Dienste an , ward zurück¬
gewiesen , ging wieder nach England , und ward alsAbwesender auf die Emigranten¬
liste gesetzt. Von jetzt an war sein Leben eine Reihe von Unfällen . Aller Hülfs¬
mittel beraubt , sank er in die größte Dürftigkeit , aus der er sich durch seine Geschicklichkeit in der Fest,tkunst zu ziehen suchte. ÄberAlterundKrankheiten
hinderten ihn
daran , und ohne den Beistand großmüthiger Freunde würden s. letzten Tage noch
trauriger gewesen sein. Zu diesen gehörte der erste Chirurgus Ludwigs X VIII .,
Elisse , der ihui bot zu seinem Tode , 1810 , Hülfe leistete, und auch am 23 . Mai der
Section des Leichnams beiwohnte . Die Angabe dieses Zeugen , womit andre ebenso
unverwerflicbe Zeugnisse übereinstimmen , lassen keinen Zweifel übrig , daß der Che¬
valier d' Eon einzig dem männl . Geschlechte angehörte . Welche politische Gründe
einen Militair und Ritter des St .-Ludwigsordens haben bewegen können, Frauenkleider anzulegen , ist unbekannt . Die sämmtl . Werke des Chevalier d'Eon sind
1775 in I4Bdn . u. d. T . : „I, ' üsn -8 (In Oberaüe , ,I' Uon " , erschienen.
Eos, die Göttin der Morgenröthe , s. Aurora.
Epaktenr
1 ) die eingeschalteten oder Uberschußtage ( 11 an der Zahl ) ,
welche das Sonncujahr mehr als das Mondenjahr hat ; 2) in der Zeitrechnung die
Zahlen , welche anzeigen , um wie viel Tage der letzte Neumond vor dem Anfange
des Neujahrs vorhergegangen ist. Fällt z. B . der letzte Neumond vor dem Neujahrs¬
tage auf den 16 . Dec . , wie im I . 1800 , so ist die Epakte XV . Fällt der Neu¬
mond auf den 1. Jan . selbst , so ist die Epakte für dasselbe Jahr Null , und wird in
den Calendern durch ein Sternchen angezeigt . Man führte sie ein , um Ostern
leichter zu berechnen , sie wurden aber 1700 durch die Calcnderverbesserung der
evangelischen Stände verworfen , und zur Bestimmung des OstervollmondeS un¬
mittelbar die astronomische Rechnung nach den Rudolsinischen Tafeln vorgeschrie¬
ben ; daher die beweglichen Feste des verbess. CalenderS in manchen Jahren vom
Gregorianischen Calender abweichen . Die Berechnung des Osterfestes durch die
Epakten ist fast bis zum Spielwerk erleichtert , und die jetzt beträchtlich vom Himmel
abweichenden Rudolsinischen Tafeln geben bei weit größerer Arbeit keine sonderliche
Genauigkeit mehr.
Epamino
» das, ein thebanischer Feldherr , der sein Vaterland auf kurze
Zeit zum Gipfel der Macht und des Glückes erhob . Von den ehemaligen Königen
von Böotien abstammend , lebte er ohne Vermögen bis zu s. 40 . I . in Verborgen¬
heit und genoß den Unterricht desPvtbagoräerS Lysis, der ihn zu den hohen Ideen
begeisterte , welche sein Leben veredelten . Er tvat zuerst in Sparta aus wohin die
Thebaner ihn nebst Andern aufEinladunz
der Lacedämonier geschickt hatten , um
den zwischen beiden Staaten ausgebrochenen Krieg durch Verhandlungen zu enden.
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Hier zeigte er ebenso viel Beharrlichkeit und Würde als Rednertalent , und verwei¬
gerte standhaft die Freigebung der von Theben besetzten Städte Böotiens . Der
Krieg ward fortgesetzt, und E . bekam den Oberbefehl . Mit 6000 M . schlug er ein
doppelt so starkes inBöoticn eingedrungenes feindliches Heer , bei Leuktra (378 v.
Chr .) . Er selbst machte den Hauptangriff auf den feindlichen Phalanx , während s.
Freund Pelopidas an der spitze der heil. schar demselben in die Flanke fiel. Die
verloren ihren König Kleombi otus und 4000 M . Zwei Z . darauf wur¬
Spartaner
den E . und Pelopidas zu Böotarchen ernannt . Beide drangen in den Peloponnes
ein, bewirkten den Abfall mehrer mit Lacedämon verbundenen Bölker , und befreiten
die Messenier , deren Stadt sie wieder aufbauten . Darauf zog E . mit dem Heere
vor Sparta , welches jedoch AgestlauS so geschickt und tapfer zu vertheidigen wußte,
daß E . , da der Winter herankam , und die Alhenienser sich gegen Theben erklärten,
nach Verheerung des platten Landes Lakonien räumte . In Theben empfing man
ihn mit einer Anklage , weil er und Pelopidas das Böotarchat über die gesetzmäßige
Zeit hinaus behalten hatten . „ Gut " , sprach er, „ ich habe den Tod verdient ; doch
verlange ich, daß ihr auf mein Grab schreibt : Die Thebaner ließen Epaminondas
hinrichten , weil er sie bei Leuktra zwang , die Lacedämonier , denen sie vorher nicht
unter die Augen zu treten wagten , anzugreifen und zu überwinden ; weil sein sieg
das Vaterland rettete und Griechenland frei machte ; weil die Thebaner unter seiner
Anführung Lacedämon belagerten , das sich glücklich schätzte, seinem gänzlichen Falle
zu entgehen ; weil er Meffene wiederaufbaute und mit starken Mauern verwahrte " .
Diese Worte erregten allgemeine Begeisterung , und er ward freigesprochen . Nach¬
dem er Pelopidas , der von dem Tyrannen zu Pherä gefangen gehalten wurde , durch
sein bloßes Ansehen befreit hatte , brach ein neuer Krieg zwischen Lacedämon und
Theben aus . Man stellte von beiden Seiten ungewöhnlich zahlreiche Heere auf.
E . drang wieder in den Peloponnes ein und rückte plötzlich vor S parta , das er von
Vertheidigern entblößt glaubte . Allein AgesilauS hakte von seinem Zuge Nachricht
erhalten , war zurückgeeilt und stand , als er ankam , bereit, ihn zu empfangen . Die
Thebaner griffen dennoch an und drangen bis in die Mitte der Stadt ; aber der von
Verzweiflung erhöhte Muth der Spartaner nöthigte sie zum Rückzüge . Dieses fehlgeschlagene Unternehmen wieder gut zu machen , zog E . mir 33,000 M . nach Ar¬
kadien , wo die größteMacht der Feinde stand. Hierkam cszuderSchlachtbeiMantiiiea . An der spitze des einen Flügels stürzte er sich auf den lacedämonischen Pha¬
lanx , schlug ihn in die Flucht , ward aber im Verfolgen plötzlich vo» den Feinden um' ringt und von einem Wurfspieße durch die Brust getroffen . Nach einem harten
Kampfe retteten die Thebaner s. Körper und s. Schild . Auf dem andernFlüzcl war
das Treffen unentschieden geblieben , und beide Theile harren sich auf die Nachricht
von dem Tode des E ., nach Auspflanzung eines Siegeszeichens , zurückgezogen. E.
lebte » och; die Ärzte hatten ihm erklärt , daß er Herben würde , sobald man das Ei¬
sen aus der Wunde zöge. Als man ihm die siegeSnachncht brachte , anrwcrteie er
freudig : „ Ich habe genug gelebt " , und zog selbst den Wurfspieß aus der Brust.
Seine Freunde klagten , daß er keine Kinder hinterließe . „ Ich lasse" , antwortete er
ihnen , „ zwei unsterbliche Töchter zurück, die Siege bei Leuktra und bei Mairtinea " .
Er starb im 48 . I . s. 'Alters , 363 I . v. Chr . Die Alten rühmten ebenso sehr die
Reinheit s. Sitten , s. Güte und Sanftmulh , wie s. Feldherrntalent ; s. Wahrheits¬
liebe war so groß , daß er auch nicht im scherz eine Lüge sagte. Er war ein Mann,
wie Nepos sagt , den alle Tugenden schmückten, und kein Laster befleckte.
Ep «- e (Charles Michel , Abbä de l') . Dieser Wohlthäter der Taubstummen,
geb . 1712 zu Versailles , hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet und betrat,
eingefühcteForda er das bei Gelegenheit derIansetiistischenReligionSüreitigkeiten
inular nicht unterzeichnen wollte , für einige Zeit die Laufbahn des Rechtsgelehrten;
späterhin wurde er Prediger und Kanonicus zu Troyes . Seine Bckannlschaft und
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geistige Übereinstimmung mit dem berühmten Bischof Soane zog ihm den Unwil¬
len des Erzbischofs von Paris zu , der dem Abbe für einige Zeit die Ausübung des
Beichtstuhls , sogar gegen seine Zöglinge untersagte . Der Gedanke , Taubstummgeborene niittels einer Zeichensprache geistig der menschlichen Gesellschaft wiederzu¬
geben , ward von ihm zwar nicht zuerst aufgefaßt , doch war derselbe, seiner Versiche¬
rung nach , in ihm obne äußere Anregung entstanden . Schon zu Ende des 16 . Jahrh,
hatte ein spanischer Benedickinermönch , Pedro de Ponce , ein Paar taubstummgoborene Kinder des Connetable von Easiilien init solchem Erfolge unterrichtet , daß
diese nicht allein lesen und schreiben , sondern auch Rechnen , Religion und mehre
Sprachen lernten , und sogar einige Kenntnisse in der Physik und Astronomie erwar¬
ben . Auch in England , der Schweiz u. a. wurden glückliche Versuche mit Taub¬
stummen gemacht , und 1748 kam ein Spanier , Pereira , nach Paris und stellte der
Akademie der Wissenschaften einige von ihm gebildete Taubstumme vor , die durch
ihre Kenntnisse allgemeines Erstaunen erregten . Keiner von diesen Lehrern hatte
jedoch über die Art , wie er seinen Unterricht einrichtete , Etwas bekanntzemacht , und
es gab hierüber , außer den Werken von I . P . Bonet und Ramirez (beides Spanier ),
nur unvollkommene Nachrichten . So ist es erklärlich, daß destEpee gewissermaßen
Erfinder dieser Unterrichtsmethode wurde , die er zuerst an 2 taubstummgeborenen
Schwestern versuchte, und mit einem so glücklichen Erfolge gekrönt sah, daß er sich
entschloß , sein ganzes Leben diesem Geschäfte zu widmen . Der edle Mann wurde
ein wahrer Vater der Unglücklichen , für deren Ausbildung er in einer , einzig auf
seine Kosten gegründeten , Anstalt «Lorge trug . Hier verwendete er seine ganze Ein¬
nahme und Astes, was ihm menschenfreundliche Könner , z. B . der Herzog von Penthiävre , zukomme» ließen, zur Erziehung und Ernährung seiner Zöglinge , für deren
Bedürfnisse er mit solcher Aufopferung sorgte , daß es ihm selbst oft am Allernothwendigsten fehlte, und er einmal , im bereits vorgerückten Alter , einen Winter ohne
Feuerung zubrachte , nur um seine Kinder , die, während er oft mehr als ärmlich einherging , stets gut gekleidet waren , keinen Mangel leiden zu lassen. Diese Aufopfe¬
rung für die leidende Menschheit ging bei ihm so weit , daß seine VermögenSuinstände dadurch in Unordnung geriethen und er deßwegen manchen Verdruß vonseinen
Verwandten hatte ; dennoch ließ er die Kaiserin Katharina II ., die ihn unterstützen
wollte , bitten , ihm lieber, statt Geschenke, einen Taubstummen aus ihrem Reiche
zu senden . So brachte ihn auch sein Mitleiden mit einem taubstummen Jüng¬
linge , den er 1773 auf der Etraße von Peronne mit Lumpen bedeckt fand , in viele
Verdrießlichkeiten . Er glaubte nämlich , in diesem Verlassenen den auSgestoßenen
Erben der reichen gräflichen Familie Solar zu entdecken, nahm ihn zu sich und fe¬
derte dessen Rechte zurück. Es entstand ein Proceß , und das Chatefet erkannte
1781 den Taubstummen als Grafen an und setzte ihn in dessen Rechte em ; 1792
aber , als Ep, -e und der Herzog von Penthil vre (die einzigen Beschützer des armen
Joseph Solar ) gestorben waren , wurde das Urtheil umgestoßen , wodurch der junge
Mann seiner Ansprüche verlustig erklärt , inS tiefste Elend gcricth und gezwungen
ward , als gemeiner Cuirassier Dienste zu nehmen . (Er starb nach kurzer Zeit im
Hospitale .) Bouilly hat diesen Stoff u. d. T . : „ l.'->bl, <! <Io I' kflwe" , zu einem
Schauspiele benutzt , welches mehr dialogisirte Erzählung als Drama ist , aber lauter
Unwahrheit enthält . Kotzebue bearbeitete dasselbe u. gl. T . für die deutsche Bühne.
re -p .Iillc, . , lll . 1801 , S . 170 sg. Der
Laharpe erzählt den Proceß in s.
Abbä de l Epce starb den 23 . Dec . 1789 . Ungeachtet seiner vielfältigen Bemühun¬
gen war er doch nie so glücklich , seinen Lieblingswunsch , Gründung einer Taub¬
stummenanstalt auf öffentl . Konen , zu erreichen , und erst s. Nachfolger , der Abbö
Ricard , der die Unterrichtsmethode noch um Vieles verbessert hat , gelangte dahin.
Man hat von l' Eple mehre Schriften über den Unterricht der Taubstummen sowol
als über die von ihm befolgte Methode , von denen eine auch insDeutsche übersetzt ist.
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Unter allen gekehrten Gesellschaften Europas hat sich allein die philanthropische i»
Paris durch die Aufnahme dieses seltenen Menschen unter ihre Mitglieder geehrt.
Epernay,
Stadt an der Marne ii» Depart . Marne , unweit Rheims , mit 750 H . und 5000 E ., der Hauptslh des Handels mit Champagner , sfti den wegen,
ihrer Größe und Einrichtung merkwürdigen Kellern des Handlungshauses Moet'
waren vor 1814 gewöhnlich zwischen 4— 500,000 Bout . Champagner vorhanden.
Ephemeriden
sind Schriften , in welchen Tagesvorfälle nach der Ord¬
nung der Tage aufgezeichnet werden ; Zeüungen u . «. periodischeBlätter ; Schrif¬
ten , worin die tägliche Witterung aufgezeichnet ist. Desgleichen sind Ephemeriden
astronomische Tafeln , worauf die täglichen Stellungen der Sterne und die übrigen
Erscheinungen am Himmel verzeichnet sind. — Ephemerisch,
was nur einen
Tag währt . — Ephemeren,
in der Pflanzenlehrc , die Zeitlose, d. i. eine im spä¬
tern Herbst blühende Giftpflanze . — Zn der Thierlehre sind Ephemeren
Ein¬
tagsfliegen . Es gibt nämlich kleine Fliegen oder Mücken , die ein so kurzes Dasein
haben , daß mehre Geschlechter an Einem Tage geboren werden und sterben.
Ephesus
,
diese
, nach Justin von den Amazonen , nach Ltrabo von Androchus , dem ^ ohne des Kodrus , erbaute Hauptstadt von Ionien in Kleinasien,
war der Mittelpunkt alles Handels von Vordersten , wozu der geräumige Hafen
Vieles beitrug . Obgleich Zerstörungen des KriegS und selbst Erdbeben sie mehre
Male vernichteten , so wurde sie koch immer wiederhergestellt . Sie war berühmt
wegen des zwischen der Stadt und dem Hafen gelegenen und zu den Wunderwer¬
ken der Welt gerechneten Dianentempcls oder Artemiston , als dessen erster Bau¬
meister Cherestphon oder Ktesiphon genannt wird . Er war in ionischer Bauart.
220 Jahre lang sollen die gesammte » Völker Kleinasiens an diesem Tempel gear¬
beitet haben , dessen Länge 425 und die Breite 200 Fuß betrug , und welcher mit
127 -Läuten (jede 60 Fuß hoch) geziert war . Noch merkwürdiger waren die darin
befindlichen zahllosen Bildsäulen und Gemälde von den berühmtesten Meistern in
Griechenland . Bis zu Plinius ' s Zeiten war er 7 oder 8 Mal zerstört worden , u. a.
auch durch den berüchtigten Herostrat , 356 v. Chr . Dennoch wurde der Tempel
von den Ephesern prächtiger als je wieder aufgebaut , wozu sie nicht nur ihr Geld,
sondern sogar ihre Wejber das Geschmeide hergaben . Jetzt sind seine Trümmern
ein Aufenthalt der Hirten mit ihren Hcerden , sowie die prächtige Ltadt ein ge¬
ringes Dorf , Aja Soluk , ist. Hirt hat über diesen Tempel geschrieben.
Ephialtes
, s. Aloiden.
E p h o r u s . Ephoren waren zu Lacedämon ( s. Lparta)
obrigkeitliche
Personen , welche 745 vor Chr . von dem Könige Theopompos , nach A. schon
von LvkurguS , eingesetzt wurden , um zunächst als Stellvertreter
der abwesen¬
den Könige die innere Staatsverwaltung
, namentlich die gerichtlichen Geschäfte,
wozu ihnen ein besonderes Gebäude (Ephorien ) angewiesen wurde , zu besor¬
gen . Eins ihrer vorzüglichsten Geschäfte war die Aufsicht über die Erziehung
der Zugend . Sie wurden , 5 an der Zahl , aus dem Volke gewählt , und führ¬
ten ihr Amt nur ein Zabr , fingen aber bald an , die Gewalt der Könige zu
beschränken , und wurden Oligaichen . Bei uns heißt Ephorus
ein Aufseher,
auch Vorgesetzter irgend einer öffentlichen Anstalt , Z. B . einer Universität ; be¬
sonders wird es von den geistlichen Vorgesetzten gebraucht ; daher Ephorie:
der Bezirk von mehren unter der Oberaufsicht eines Superintendenten
stehen¬
den Pfarreien u . s. f. , und Epborat
dieses Amt selbst, Oberaufsicht.
Ephraimiten.
Friedrich
d. Gr . ließ im siebenjähr . Kriege ( 1759 ) zu
Leipzig eine Münzstätte anlegen , welche er an die Juden Ephraim , Itzig u. Comp.
verpachtete . Die von Zahr zu Zahr erhöhte Pachtsiimme soll zuletzt bis aufl Mill.
Tblr . des daselbst geprägten schlechten Geldes gestiegen sein. Die jütischen Münzpachter schlugen, besonders unter k. polnischem und kurfurstl . sachs. Wappen , unge-
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heureSummen Achtgroschenstücke, welche mit jedem Jahre geringhaltiger wurden,
sodaß die seine Mark 1" 61 bis aus 35 Thlr . stieg, und der alte August -, und Friedrichsd ' or 20 Thlr . galt . Um das Pudlicum zu täuschen , war anfangs auf diese
geringen Münzen die Iahrzahl 1753 gesetzt. Das Volk gab diesen Achtgroschen¬
stücken den Namen Ephraimiten . Nach Beendigung des Kriegs wurden sie von
der sächsischen Regierung um einen verhältnismäßigen Preis eingelöst.
Epicharmus
aus Kos , ein Philosoph der pythagoräischen Schule , lebte
in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh , vor Chr . zu Syrakus und dichtete dort seine be¬
rühmten , für uns verloren gegangenen Lustspiele. Ihre Zahl wird aus 52 ange¬
geben , und von 40 sind uns die Titel aufbehalten . Der Tyrann Hiero vertrieb ihn
aus SyracuS , seiner philosophischen Grundsätze und einiger Anspielungen in seinen
Komödien wegen . Er endigte sein Leben im hohen Alter in seinem Geburtölande.
Die sicüische Komödie des Epicharmus , früher als die attische ausgebildet , erwuchs
aus den Mimen , welche auf dieser Insel als eine Art von Volkspoeste einheimisch
waren . Er ordnete die einzelnen unzusammenhängendenBilderund
Scenen , welche
die mimische Poesie darstellte , zu fortlaufenden Handlungen , wie in der Tragödie.
Seine Komödien galten lange als Muster ihrer Gattung und zeichneten sich durch
philosophische Menschenkunde ebenso sehr aus wie durch scharfen Witz und lebendi¬
gen Dialog . Man bezeichnet auch die sicilische Komödie im Gegensatz der attischionischen als die dorische.
Epichirema
(
Epicheirema
) heißt in der Logik und Rhetorik einSchluß,
dessen Prämissen man sogleich ihren Grund zuseht, sodaß dadurch ein abgekürzter
zusammengesetzter Schluß ( Polysyllogismus ) entsteht.
Epicykel,
bPicvd us . in der Sternkunde ein Kreis , dessen Mittelpunkt
in dem Umkreise oder der Peripherie eines andern Kreises herumgeht . Die Ptolemüische Hypothese vorn Weltbau erklärt eine Menge himmlischer Erscheinungen aus
der Bewegung der Planeten in solchen Epicykeln . Da KopernicuS uns richtigere
Begriffe von der Einrichtung desWeltgebäudes beigebracht hat , so hat die Lehre von
den Epicykeln nur noch historische Wichtigkeit . — Epicyklo,
de ist in der Geo¬
metrie diejenige krumme Linie , welche ein in der Ebene eines Kreises befindlicher
Punkt beschreibt , indem dieser Kreis auf dem Umfange eines andern in derselben
Ebene mit ihm liegenden Kreises , sich um seinen Mittelpunkt dergestalt bewegt , daß
die Bogen , die auf beiden Kreisen zwischen zusammengehörigen Berührungspunkten
liegen , gleich groß sind . Die Bewegung des einen Kreises kann auch auf der innern
Seite des unbewegten geschehen, wo die Curve dann auch Hypvcykloide genannt wird.
Epidaurus,
eine der angesehensten Städte und Handelsplätze de« alren
Griechenlands , mit einem Hafen , in Argoli «, im Peloponnes ; vorzüglich berühmt
durch den prachtvollen Tempel des Äskulap , der nicht fern von ihr auf einer Anhöhe
stand . „ Nur reinen Seelen sseht der Zutritt offen" , lautete die Inschrift über dem
Eingänge . Eine Menge Kkanker besuchte diesen Ort und erwartete von der Wunterkraft des wohlthätigen Gottes ihre Genesung.
Epidemie
oder epidemische
Krankheit (von
und
unter
dem Volke ) bedeutet einen Krankheitszustand , welcher in einem Orte oder in einem
Striche Landes nur eine Zeit lang herrschend ist. Eine Epidemie entsteht allezeit von
vorübergehenden äußern Einflüssen , welche auf das ganze Volk/virken und in dem
Körper der Menschen allmälig solche Veränderungen hervorbringen , wodurch endlich
die bestimmte Krankheit entsteht . (Dgl . Einflüsse
auf den menschlichen
Körper .) So scheinen manche Epidemien von einem eignen , durch bestimmte
Winde herbeigeführten Stoffe in der Luft zu entstehen, wie z. B . die in der Rich¬
tung von Ost nach West wandernde Influenza u. a. m. Auch Mangel an Nah¬
rungsmitteln , schlechte Beschaffenheit derselben , schädliche Beimischungen u. s. w.
können Epidemien erzeugen . Schlechte Getreide - und Obstjahre nöthigen die Men-
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schon, zu andern Nahrungsmitteln , zu Surrogaten , ; . B . zu Baumrinden statt
des Kornes , wie in « chweden, Norwegen u. s. w, , ihre Zuflucht zu nehmen , wo¬
durch Krankheiten erzeugt werden ; dem Mutterkorn unter dem Roggen schreibt man
die Entstehung der Kriebclkrankheit zu ; schlechte Gerste , viele Beimischung des
Dcberiebs oder TollkornS ( bvliu, » toinulenlu » ,) macht das daraus bereitete Bier
für die Gesundheit schädlich und erregt bei Allen , die cS genießen , krankhafte Zu¬
fälle . In Ansehung des Gemüthszusiandes können traurige Begebenheiten , z. B.
Krieg , Belagerungen , Erdbeben u . s. w. , durch die das Nervensystem angreifenden
Wirkungen die Entstehung der epidemischen Krankheiten sehr begünstigen , oder die¬
selben wenigstens bösartiger machen . Die Epidemie fängt zuweilen mit einzelnen
Kranken an , zuweilen befällt sie plötzlich viele Menschen auf einmal , was gewöhn¬
lich dann geschieht, wenn eine Art von Witterung oder Wind plötzlich in die entge¬
gengesetzte übergeht . Wenn z. B . nach lange herrschendem West - oder Südwest¬
winde mit warmer Witterung plötzlich Nordostwind eintritt , so hört man sogleich die
Menschen über Husten , Schnupfen , Rheumatismen u. dgl. klagen . Im Anfange
ist eine Epidemie gemeiniglich gelinde , allein je mehr sie sich ausbreitet , desto gefähr¬
licher wird sie; gegen das Ende wird sie meistens wieder gutartiger . Ihre Beendi¬
gung ereignet sich oft so allmälig , als sie anfing , doch zuweilen auch plötzlich. Man¬
che Menschen werden gar nicht von der herrschenden Epidemie befallen . Wahr¬
scheinlich liegt die Ursache davon in ihrer Körperbeschaffenheit , die den herrschenden
Einflüssen entgegengesetzt ist und sie fähig macht , denselben länger als Andre zu
widerstehen . So findet man auch oft, daß Menschen mit chronischen Krankheiten,
Hypochondrien u. A. m. , von der epidemischen Krankheit befreit bleiben . Nicht
selten verwechselt man die Begriffe von Epidemie und ansteckender oder contagiöser
Krankheit . Erstere ist ursprünglich nicht ansteckend, ihre Entstehung und Verbrei¬
tung hängt von allgemeinen Einflüssen ab , und in der Regel erzeugt sie keinen an¬
steckenden, durch Berührung mit einem andern Körper die nämliche Krankheit in
demselben erregenden Stoff . Nur unter besondern Umständen , vorzüglich wenn
die Krankheit sehr bösartig wird , und viele Kranke dieser Art in einem engen
Raume beisammenliegen , kann ein ansteckender Stoff in ihnen erzeugt werden,
welcher einen Dunstkreis um den Kranken bildet , und in solchen Personen , welche
diesem nahe kommen , dieselbe Krankheit zu erregen im Stande ist. Doch können
auch hier Täuschungen vorfallen , und bei Ununterrichteten tritt meistens die Furcht
vor der Ansteckung zu früh und ohne Grund ein. So wird z. B . oft einer Anste¬
ckung zugeschrieben, was bloß Folge einer widrigen Erschütterung des Nervensy¬
stems beim Anblick eines Kranken , vielleicht unter ekelhaften Umgebungen , ist, wo¬
durch die Krankheit , zu welcher der Körper schon geneigt ist , desto schneller zum
di.
Vorschein kommt .
die Oberhaut , s. Haut.
Epidermis,
auch die Epigenese , ein griech. Wort , für welches im Deut¬
Epigenesie,
schen kein genügenderer Ausdruck , als Gestaltung , Formation , gefunden zu sein
scheint, bezeichneteineEntstchungsweise organischerKörper , wobei sich die im Manne
und Weibe liegenden , keine künftige I ^-staltung verrathenden Bedingungen zur Be¬
fruchtung , nach ihrem Zusammentreffen und ihrer innigen Vermischung im Weibe,
zu einem der Gattung ähnlichen Körper und Wesen , in einer gewissen Zeit allmälig
ausbilden . Sie ist der Zcugungsannahme ohne Begattung (^ enoraiio .irgiiivoou ),
sowie der Annahme gewisser vorgebildeter (präformirier ), im Weibe oderManne lie¬
gender , zu ihrer fernern Ausbildung aber einer Erschütterung bedürfender Keime
(evolutio ) entgegengesetzt; welche beide Theorien » och ihre Anhänger haben , wiewol sie Blumenbach durch seine Schrift über den Bildungstrieb und das Zeugungs¬
geschäft, worin er die Epigenesie erwies , widerlegt hat . Ersterer , sagt er, ist allen
organischen Wesen gemein, aber feine jedesmalige Eigenthümlichkeit hangt von der
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Beschaffenheit des Stoffes ab , den er auszubilden hat , woraus denn erklärbar wird,
daß jede Gattung sich selbst, und nur sich, fortpflanzt , daß das Weizenkorn nur
Weizen , der Zeugungsstoff des Schafes nur Schafe , der Zeugungsstoff des Men¬
schen nur Menschen hervorbringen kann . (S . Bildungstrieb
.) Aber dieser
Trieb kann in der Vollendung der gefederten Gestalt gestört werden . Die Ursachen
dazu sind sehr mannigfach . Rühren sie von den Individuen her, die den Zeugungs¬
stoff hergaben , so entstehen daraus erbliche Fehler , Krankheiten ; Störungen der
Ausbildung vorderGeburt
bringen angeborene Übel , Mißgeburten hervor ; treten
nach der Geburt , in den verschiedenen Entwickelungsperioden , Störungen ein, so
werden daraus erworbene Übel , Kankheiren .
8.
EpiglottiS,
der Kehldeckel , oder knorpelige Deckel über der Luftröhre.
Epigonen,
s . Theben.
Epigramm
griech,
(
), Ausschrift , Überschrift ; seiner ersten Bestimmung
nach , poetische Aufschrift an Tempeln , Grabmälern , Kunstwerken u. s. w. , ent¬
weder zur Erklärung oder zur Stimmung , Dieser Zweck erfodert beseelte Kürze,
wo dasGedicht wirkliche Aufschrift ist ; da aber , wo es zugleich den Gegenstand der
Aufschrift mir umfaßt , der also nicht selbst vorhanden ist, sondern bloß hinzugedacht
werden muß , eine poetische Idee , in anschaulicher Kürze dargestellt . Übrigens kann
die Darstellung für den Verstand didaktisch , satyrisch , komisch, für das Gefühl
lyrisch , elegisch sein. Gewöhnlich setzt man das witzige Epigramm (Sinngedicht,
besser Witzgedicht , die Altern nannten es Beigedicht ) dem empfindsamen entgegen,
womit indeß die ganze «Lphäre desselben nicht umfaßt wird . Noch weit mehr irren
Jene , welche nur die eine dieser Arten berücksichtigen : ein Fehler , von welchem
selbst Lessing nicht frei ist. Er hat in seiner Theorie des Epigramms das Witzig»
satyrische im Auge , und insofern freilich Recht , daß ein interessanter Einfall dazu ge¬
höre , der die Erwartung spanne , und dann auf eine überraschende Art befriedige.
Herder aber hat gezeigt, daß diese witzige Richtung dem Epigramme nicht wesentlich
ist ; nur dasKomische , das Satyrische kann der sogenannten Pointe nicht entbehren.
Wahrscheinlich weil Witz der überwiegende Theil in den neueuropäischen Epigram¬
men war , wie schon bei den Römern , dahingegen bei den Griechen der größere Theil
zu den empfindsamen gehört , war das komische oder witzige Epigramm der Neuern
vorzugsweise Epigramm , bis Herder in Deutschland durch Bearbeitung der griech.
Anthologie jenes Vorurtheil verdrängte . Was aber den Griechen ihr empfindsames
Epigramm , das war den Italienern , Spaniern , Portugiesen und Franzosen das
Madrigal . In den epigrammatischen Anthologien von Hang , Weißer und Schütz
findet der Deutsche eine reiche Arme . Herder 's „ Zerstreute Blätter " und Iacobs ' ü
„Tempe " ; geben einen schönen Kranz griech. Blumen dieser Art .
ci<l.
Epigraphe,
die Überschrift oder Aufschrift , z. B . an einem Gebäude,
vor einem Buche (Motto ). — Epigraphik
, die Kenntniß der Inschriften oder
Inschristskunde , eine, besonders vonHolländern (Martin Smet , Iahn Gruter ) und
Italienem
(Lcip . Maffei ) begründete hlstorische Hülftwissenschaft . Neuere Samm¬
lungen find : „Inrcri ^ tl . Istiiiuium svleot . cnllcrtlo " , von Drelli (Zürich 1828,
2 Bde .) ; „ Loijius iurcri ^ t . graca ." , von A . Boeckh (s. d.), (Berl . 1828 , 3 . H .,
und „8vNo ^s epi ^ rumni .'ltiini tslraeeoiuin ex IHM»lolibui el librii ete ." , von
F . G . Welcker (2 . Ausl . , Bonn 1828 ) . — Epigraphische
Seite heißt die
Seite einer Münze , auf welcher sich das Bild und die Schrift befinden ; monepigraphisch,
wenn sie nur Schrift , anepigraphisch,
wenn sie nur Bilder hat.
Epiktet,
E p i k t e t o s ( 90 I . nach Ehr .). Dieser berühmte Anhänger
der Stoa , aus Hicropolis in Phrygien gebürtig , war zu Rom der Sklave desEpaphroditus , eines übermüthige » Freigelassenen des Nero , dessen Mißhandlungen er
mit einer Fassung ertrug , die den echten Stoiker charakterisiren . Man erzählt,
daß ihm sein Herr einst einen heftigen Schlag auf den Schenkel gab . „Du wüst
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mir das Dein zerschmettern " , sagte E . Sogleich verdoppelte Jener den Schlag
und zerschlug ihm das Dein . „ Habe ich dir es nicht vorausgesagt ? " sagte
mit ruhiger Miene der Philosoph . In der Folge ward er freigelassen , lebte
aber fortwährend in der größten Armuth . Der Grundsatz s. Moral war Dul¬
den und Entbehren . Die Dortrefflichkeit s. Lehrsätze erwarb ikm allgemeine
Bewunderung . Domitian verbannte ihn nebst andern Philosophen aus Rom,
denn der Tyrann mußte Männer hassen, deren Grundsätze aller Ungerechtigkeit
Hohn sprachen . E . ließ sich in EpiroS nieder , kehrte aber nach dem Tode
DomitianS zurück, und stand bei Hadrian und Marc -Aurel im größten An¬
sehen , ward auch ( 134 ) Statthalter
von Kappadocien . Arrian sannnelte die
Aussprüche Epiktet ' S, s. Lehrers ; wir besitzen sie u. d. T . : „Enchiridion " . Au¬
ßer diesem Handbuche besitzen wir von ihm noch 4 Bücher philosophischer Ge¬
spräche ( deutsch m. Anmerk . von Schulz , Altona 1801 , 2 Thle .) . Don beiden
Werken , besonders von dem „Enchiridion " , gibt es viele Augg . Scbweighäuser
hat sie zusammen (Leipzig 1709 fg. , 5 Bde .) herausgegeben . Als Beweis der
großen Verehrung , die dem E . zu Theil ward , erzählt man , daß nach seinem
Tode seine Studirlampe
für 3000 Drachmen verkauft ward.
Epik,ur,
ein griech. Philosoph , geb. zu Gargettus bei Athen , 342 v. Chr .,
von armen Altern , war so lernbegierig , daß er schon in s. 12 . Jahre sich nach Athen
in den Lehrsaal des Grammatikers Pamphilius begab . Als er einst von diesem
den Verö Hesiod'S hörte , worin das Chaos als das erste aller geschaffenen Dinge
angeführt wird , warf er die Frage auf : Wer denn das Chaos geschaffen habe, da
es doch das erste gewesen sei? Der Grammatiker verwies ihn an die Philosophen,
welche E . von jetzt an mit Eifer besuchte. Aber Athen genügte ihm nicht ; um s.
Geist zu bilden und Kenntnisse einzusammeln , durchreiste er verschiedene Länder
und eröffnete endlich in seinem 36 . I . s. Schule in einem Garten zu Athen . Bald
strömten ihm zahlreiche Schüler zu. Er lehrte , das Wohlsein sei das höchste Gut,
aber nicht ein sinnliches , auch auf dem Wege des Lasters flüchtig zu erlangendes,
sondern ein geistiges , allein durch die Tugend erreichbares Wohlsein , das in der
Ruhe und Übereinstimmung der Seele mit sich selbst bestehe. Demnach verwarf er
zwar das Laster und huldigte der Tugend , aber nicht um ihrer selbst willen , sondern
er verwarf das Laster nur als unvereinbar mit dem Wohlbefinden und huldigte der
Tugend nur als dem unentbehrlichen Mittel zum Wohlsein . Er empfahl Weis¬
heit , Mäßigung , Nüchternheit , Entfernung von StaatSgesebäfren , Friedfertigkeit,
Nachsicht gegen die Eigenliebe der Menschen , Festigkeit der « eele, den Genuß an¬
ständiger Vergnügungen , sofern er nicht zu neuen Genüssen unfähig mache , und
Verachtung des Lebens. Er pries zwar die Schmerzlosigkeit als etwas Köstliches,
duldete aber mitStandhastigkeit
die größtenKörperschmerzen . Lw deutlich er durch
sein eignes musterhaftes Leben , welchem Einige jedoch Stolz lind Neid vorwerfen,
den Sinn s. Lehre darlegte , so wurde sie doch häufig mißverstanden oder mißgedeutet . Wie s. Moral eudämonistisch ist , so ist s. Lehre von der Entstehung der Welt,
worin er sich dem Demokrit anschloß , atomistisch und materialistisch . Don dem
Grundsätze ausgehend , daß Nichts aus Nichts entstehen könne, nahm er zwei noth¬
wendige , ewige , unendliche Grundursachen an , den leeren Raum und die Atomen,
untheilbare und unendlich vielfach gestaltete Körper . Die Atomen bewegten sich,
vermöge ihrer natürlichen Schwere , in den»Raume , und vermischten sich mit ein¬
ander . Um die Mischung möglich zu machen, ließ er sie nicht in geraden , sondern
in krummen Linien niederfallen . Durch diese Bewegungen kreuzten und stießen sie
einander auf das mannigfaltigste , und aus zahllosen Verbindungen und Derschränkungen entsprangen Körper und Wesen aller Art . Obgleich die Atomen weiter
keine Eigenschaften hatten als Gestalt und Schwere , so brachten sie doch in den
Köl -pern die verschiedenen auf die Sinne wirkenden Eigenschaften , als Farbe , Ton,
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Geruch ». s. w. hervor . Ferner lehrte er , wie durch die Vereinigung der Atomen
Alles entstünden sei, so werde durch ihre Auflösung auch Alles wieder zerstört ; es
gebe zahllose Welten , die der Zufall gebildet habe , und die unaufhörlich entstün¬
den und untergingen . Die Welt habe einen Ansang gehabt , darum müsse sse
auch ein Ende haben ; aus ihren Trümmern werde eine andre hervorgehen . Er
fand keinen Unterschied zwischen dem Menschen und Thiere , und erklärte die Ent¬
stehung der Seele auf dieselbe sinnliche Weise . Die Götter , meinte er , lebten in
ewiger Ruhe unbekümmert um die Welt . Diese Lehre , die man nicht mit Unrecht
des Atheismus und Materialismus
beschuldigte , zog ihm hauptsächlich zahlreiche
Widersacher zu und reizte die Verleumdung wider ihn . Er erreichte ein Alter von
72 Zähren (starb 270 v. Ehr .) , und wiewol nach Epikur ' s Tode s. System auch
in Rom viele Anhänger fand , unter denen EelsuS , PliniuS der Ältere und Lucrez
die namhaftesten waren , so erlangte es doch unter den Philosophen nie das Ansehen
der um weniges ältern Peripatetischen , Stoischen und Platonischen Schulen.
Von seinen zahlreichen Schriften ist uns wenig übriggeblieben . Fragmente einer
Schrift über die Natur sind bei den Nachforschungen zu Herculanum aufgefunden
und von Drelli (Leipzig 1818 ) herausgegeben worden . Sonst kannte man seine
Philosopbie nur aus dem Gedichte des Lucrez und den Nachrichten , die uns Ci¬
cero, PliniuS u. A. davon aufbehalten haben , und aus 2 Briefen , welche kürzlich
Schneider (Leipzig 1813 ) verbessert herausgegeben hat . — Epikuräer
heißt
nach der angeführten Mißdeutung der epikuräischen Lehre ein Mensch , der dem
Smnengenuß , besonders dem feinern , huldigt.
Epilepsie
Fallsucht
(
, böses Wesen , Staupe , Zammer , Unglück, Schwere¬
noth ), eine langwierige , von verschiedenen oft sehr verwickelten und nicht zu heben¬
den Ursachen abhängende , daher so oft unheilbare periodische, in einzelnen Anfällen
sich zeigende, Nervenkrankheit . Ihr geht meistenrheils als Anzeigen » sogenanntes
Windanwehen («um cssi!<-s>iiu -i) , das aus einem oder dem andern Fuße oder der
Hand nach Brust und Kopf hinläuft , voraus ; doch sind die Vorboten oft ganz unmcrklich . Darauf erfolgt ein plötzliches Hinfallen , gewöhnlich mit einem schrei,
die Daumen sind eingeschlagen , andere Theile bewegen sich aber niehr oder weniger,
es tritt völlige Bewußtlosigkeit und Unempsindlichkett ein , das Akhemholen ist häu¬
fig , unterbrochen , ängstlich , ächzend , stöhnend , der Mund schäumt , das Gesicht
verzieht sich, die Zähne knirschen , die Augen verdrehen sich, die Harn - und andre
Ausleerungen erfolgen unwillkürlich , die Augen stehen mit envriterler unbeweglicher
Pupille offen und sind gegen das Licht unempfindlich , welcher Umstand die Verstel¬
lung entdeckt. Zu 10 — 20 Minuten ist der Anfall gewöhnlich vorüber ; wie von
einem tiefem Schlafe erwacht der Kranke , ohne von dem Geschehenen Etwas zu
wisse» ; auch empfindet er weiter nichts Unangenehmes , als Müdigkeit und etwa
Schmerzen in den Gliedern . Zuweilen treten die Anfälle in einer Stunde L— 10
und mehre Male ein , bei andern kommen sie nur alle Monate , im Wechsel des
Mondes , halbjährlich und in länger » Zeiträumen wieder . Während des Anfalles
selbst sorge man nur dafür , daß der Kranke sich nicht beschädigen kann ; Alles
Daumenaufbrechen , Zuriechengeben u . s. w . nützt nichts , als den Anfall früher
zu beendigen , ihn aber desto früher wiederkehren , die Krankheit selbst unheilbarer
zu machen . Auch führt der Anfall selbst nicht eben eine Lebensgefahr mit sich.
Epilog,
Nachrede oder Schlußrede , um den Lesern oder Hörern am Ende
eines Werks noch einige Bemerkungen mitzutheilen . Der Epilog steht dem Prolog
(Vorwort ) gewissermaßen entgegen , und kommt , wie dieser, hauptsächlich bei Schau¬
spielen vor . So haben mehre Shakspeare ' sche Stücke außer Prologen auch Epiloge,
worin der Dichter seine Zuschauer theils um Nachsicht für die Mangel des Stücks
und der Darstellung bittet , theils ihnen den richtigen Gesichtspunkt andeutet , wor¬
aus sie sein Werk betrachten sollen. Der Epilog ist mithin zuweilen eine Art von
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Nothbehelf , insofern er von einem Kunstwerke Etwas sagt , was dasselbe nickt
durch sich selbst aussprichr . Zn einem etwas veränderten Sinne nennt man
Epilog die (größtentheils versificirte) Rede , worin eine Schauspielergesellschaft
bei ihrem Abgänge von einem Orte von dem Publicum Abschied nimmt.
ein berühmter Philosoph und Dichter des Alterthums,
EpimenideS,
im 6. Jahrh , vor Ehr . und aus Kreta gebürtig . Don Einigen ^vird er zu den so¬
genannten sieben Weisen Griechenlands gerechnet , Periander dagegen von dieser
Zahl ausgeschlossen . Die Sage schildert ihn als einen Vertrauten der Götter und
untrüglichen Seher der Zukunft . Als die Athener von Feinden und ansteckenden
Krankheiten heimgesucht wurden , und das Orakel ihnen erklärte , die Stadt habe
sich durch Enlheikigung der Tempel , in welchen die Anhänger des Eplon ermor¬
det worden , den Zorn der Götter zugezogen, und müsse wieder entsündigt werden,
riefen sie den durch seine Weisheit und Frömmigkeit berühmten E . von Kreta zu
sich, um durch ihn mir den Göttern versöhnt zu werde » . Er entsprach ihrem
Wunsche und traf noch verschiedene nützliche Einrichtungen . Bei seinem Fortgange
schlug er alle Geschenke aus und „verlangte zum Lohne Nichts als einen Zweig
von dem der Minerva geweihten Olbaume . Leicht zu deuten ist die Sage , das, er
als Jüngling in einer Höhle von einem Schlaf überfallen worden , der nach Eini¬
gen 40 , nach Andern noch mehr Jahre gedauert habe . Bei seinem Wiedercrwachen habe er zu seinem Erstaunen Alles in seiner Vaterstadt verändert gefunden . Er
starb in seinem Vaterlande in hohem Alter . Diese Sage liegt Gölhe ' S Dichtung:
der Schlacht bei Leipzig , zum
„Des EpimenideS Erwachen " , zur Jahresfeier
Grunde . Vgl . Heinrich : „EpimenideS aus Kreta " (Leipz. 1801 ).
s . Pandora.
EpimetheuS,
, Frau v.) . Diese durch Rousseau 's Liebe und Anklagen be¬
(
Louise
Epinay
kanntgewordene geistreiche Frau war die Tochter des H . Tardieu Deselavelles , der
im Dienste LudwigsXV. sein Leben in Flandern verlor und seine Familie in sehr
mittelmäßigen Umständen hinterließ . Dies und die Gewogenheit , welche DeSclavelles am Hofe genoß , machte , daß man einige >Lorge für die Tochter trug und sie
mit einem H . Delalive de Bellegarde , dem man eine Generalpächterstelle gab , ver¬
band . Die Verschwendung des jungen Mannes verkümmerte jedoch bald s. Gattin
das Glück , welches ihr durch diese Verbindung hatte gesichert werden sollen. Wäh¬
rend der Tage des Glanzes und der Jugend machte sie die Bekanntschaft des Phi¬
losophen von Genf , der, leicht beweglich in seinen Gefühlen , wie er stets war , nicht
ermangelte , der minder schönen als anmuthigen und geistreichen Frau seine ganze
Zuneigung mit einer Glut zu widmen , deren Tiefe und Stärke er selbst in seinen
„Ooniessicnii

" schildert .

Auch

Mad . d' E . war

nicht unempfindlich

für die Hul¬

digungen ihres „Bären " , wie sie ihn wegen mancher seiner Eigenheiten zu nennen
pflegte , und sie that in jener Zeit so viel ihr möglich war , um ihm eine seinen
Wünschen entsprechende Existenz zu verschaffen . Zn ihrem Park von la Chevrette,
im Thale Montmorency , räumte sie ihm ein Häuschen (die so berühmt gewordene
Einsiedelei ) ein, und hier war es, wo der Vers . der „ Neuen Heloise " in s. romanesken Liebe zu Mad . d' E . so lange glückliche Tage verlebte , bis er aufden , von ihm
selbst bei seiner Freundin eingeführten bekannten Baron Grimm glaubte eifersüch¬
tig werden zu müssen , und nun , in Folge dieses von ihm keineswegs verhehlten Ge¬
fühls , zwischen ihm und Mad . d' E . erst Kälte , dann ein Widerwille eintrat , der
sich nur zu schroff in den Bekenntnissen des Philosophen ausspricht . Eine Ver¬
theidigung des spätern Benehmens der Frau v. E . gegen Rousseau findet sich in
Grimm ' s „ ( loiicspoiiclenee " , woselbst auch Nachricht über einige von ihr ge¬
schriebene Werke gegeben wird , deren berühmtestes „bes aonvurrulivn !- ü ' b.milis"
ist, in welchem die Verfasserin in einem etwas kalten, aber wohlgeregclten Style die
Lehren der Mrral für Kinder so geistreich als anziehend entwickelt , und für welches
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ie 1783 von der Akademie den durch
Monthion ( damals Kanzler beim Grafen Artois ) für nützliche Schriften dieser Art
ausgesetzten Preis erhielt , während Mad.
Genlis , die sich gleichfalls durch ein Buch : „
Adele und Theodor ", darum bewarb,
zurückstehen mußte . Außerdem hat man von ihr
„ heitres .1 mnn tils " und
Ms>m <n!ls lionreux " . Ein Auszug ihrer
anziehenden Memoiren und ihres Brief¬
wechsels, ihre Verhältnisse zu Duclos ,
Rousseau , Grimm , Holbach , Lambert u. A.
betreffend , erschien in Paris in 3 Bdn . ( 1818 ).
Sie geben das treuesie Bild der
ebenso verfeinerten , alchin den
Geschlechtsverhältnissen verderbten Sitten unter den
höhern Ständen Frankreichs während der
Regierung Ludwigs XV . Mad . dEpinay
starb 1783.
Epiphania,
die Erscheinung ,
ber Erscheinung Christi , das auf den 6. Göttererscheinung , daher wird das Fest
Jan . stillt und auch das Fest der heiligen 3
Könige heißt , das Epiphanias
fest , und die nachfolgenden Sonntage
Epi¬
phaniassonntage,
oder Sonntage
nach Epiphanias
genannt . Die erste
Kirche benannte mit diesemNamen auch den
Tag der Geburt Christi . tS . Feste .)
Epiphonema,
die einer Schilderung oder Darstellung
angehängte Sentenz oder Lehre , auch der Schlußsatz in
einer Rede ; besonders insofern er sich aus
bei» Vorhergehenden natürlich ergibt
und einen Nachdruck in sich enthält.
Epiphora.
Diese rednerische Figur unterscheidet sich
dadurch von der Ana¬
phora ( Anapher ) , daß diese die
emphatische Wiederholung eines Worts am An¬
sänge , Epiphora aber die mit Nachdruck
verbundene Wiederholung eines Worts
am Ende mehrer Sätze ist. So
wiederholt sich z. B . in Klopstock's Schlachtgefang am Schlüsse mehrer Strophen der
Ausruf : „ Der Alles ausführt " .
Epirus,
eine Landschaft , an Griechenland grenzend
, oft auch mit dazu Ze¬
ichnet , der südlichste Theil des neuern
Albaniens
(
s
.
d.)
. Das Orakel zu D o°ona s ( . d.) , das älteste in Griechenland ,
befand sich hier in einem Tempel Iupi^rs , der nach der Vorschrift einer
schwarzen
Mesterin , gebaut war . Von der berühmtenTaube , oder vielmehr einer ägyptischen
Stadt ist keine Spur mehr , und den
Eichenwald nebst den nie versiegenden Quellen ,
womit der Tempel umgeben war,
M man noch nie aufgesucht . Die
Mythologie erhielt vielleicht aus diesem Lande
öieHöllenflüsse Acheron u. Kocyt ; hier stiegen aus
demAvernus ( jetzt Vall dell' Orso
Hdnannt) giftige Dämpfe empor . Das Land
ist sehr gebirgig / aber nach der
Sec¬
hste zu angenehm und fruchtbar . In
den ältesten Zeiten waren die Chaonier
i^ bst die mächtigste Völkerschaft .
daUnter ihnen ließen sich viele griechische
Colonien
pjeder. Der berühmteste König von EpiruS
war Pyrrhus , der um 278 vor Chr.
/k Römer bekriegte. Von der
Bedrückung der macedonischen Könige durch die
ssdiner, nach Philipps II. Besiegung , befreit ,
Mächtig, daß sie dem Antiochus und Perseus wurden die Lpiroten nach und nach
gegen die Römer beisianden , aber
o/ > dadurch ihren Untergang
beförderten . Paulus Amilius besiegte sie und
W die Wtädte der Plünderung seiner
Soldaten preis , sodaß 70 derselben zerstört,
150,000 Menschen als Sklaven verkauft
wurden . Nun Hütte EpiruS gleiche
Schicksale mit dem römischen Reiche , bis es
von den Türken unter Amurat U.
erobert wurde . Zwar warf Castriot (
Skanderbeg ) , der letzte Sprößling vom
/jpgl . Stamme in EpiruS und am
ottomannischen Hofe erzogen , 1447 das türhlche Joch ab ; allein nach seinem
Tode
'eder erobert . Arnauten bewohnen es ward fein Land unterMohammed lt . 1466
grdßtentheils.
E p j s c e n i u m, das Vordertheil der
Bühne.
§p j sch e D i ch tun gs a r t oder
epische Poe sie , die erzählende Dich -.
AHrt (s- Poesie ) , welche das poetische
Ereignis als etwas Vergangenes der
z^ bildungskrast ruhig darstellt . Sie
hat verschiedene Unterarten . Die höchste
ist
U 'l welche man gegenwärtig
vorzugsweise das Epos oder Epopöie nennt : ein
er^ endes Gedicht , dessen Inhalt ein
poetisches Ereignis ist, welches sich aufWelt,
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Menschheit , das Leben der Nationen oder eines Volks bezieht , am frischesten un
herrlichsten , wenn sein Stoff die Sage ist, die mit der Urgeschichte des Volks um
seinem Ursprünge zusammenhängt . Von geringerm Umfange und beschränkterer
Bedeutung ist dasjenige epische Gedicht , dessen Inhalt sich mehr auf das Leben ein»
zelner Menschen bezieht , wodurch auch der Ton des Ganzen beschränkter und lyri¬
scher wird . Man könnte dieses zweckmäßiger als das erstere, Heldengedicht nennem
Hierher gehören die meisten romantischen Epopöien , und selbst Homer ' s „Odyssee
im Verhältniß zur „ Iliade " ; auch die meisten neuern Epopöien , welche einen reli¬
giösen oder mythischen und historischen Stoff behandelt haben , besonders die letzteres,
welche sich mehr an die Gedichte anschließen . Ferner gehören zu der epischen Poem
der Roman , aus den romantischen Epopöien entsprungen , und die poetischen Es"'
zählungen , Novellen
, Balladen
(s. d.) , welche Begebenheiten , Schicksal'
Situationen , ja zuletzt nur einzelne Momente aus dem Leben des Individuums
ernst oder scherzend schildern , und durch ihren Ton mehr oder weniger in die lyristm
Poesie (s. Lyrik ) übergehen . Die allgemeinen Eigenschaften der epischen Poeslassen sich aus der obigen Bestimmung ableiten . Was aber als Charakter des ep''
scheu Gedichts gewöhnlich angeführt wird , kommt den einzelnen epischen Gedichts
nur in dem Maße zu, als sich dieselben durch Umfang und Inhalt dem vielumfaMden Ep o s (s. d.) oder dem sogenannten Heldengedichte nähern , überhaupt beru¬
hen die größtenVerwirrungen und Willkürlichkeiten der ästhetischen Theorien daraus
daß man die Gattung (episches Gedicht , epische Poesie ) und ihre Eigenthümlich^
ten mit der Art , besonders dem Epos im höchsten Sinne , und hier wieder die ver¬
schiedenen Arten desselben, z. B . das antike und romantische , immer zu verwechft'"
pflegt , sonst würde man z. B . nicht Göthe 's „ Hermann und Dorothea " ein Epo*
nennen können .
lEpiscopalsysiem
in der katholischen Kirche , s. KatholicismusEpisode
(
Epeisodion
) bezeichnet bei Aristoteles einmal alle diejenigen
Theile eines Drama , welche zwischen ganzen Chorgesängen befindlich sind ; da"
aber auch eine Nebenhandlung , die der Dichter derHaupthandlung angeknüpft HA
und die nicht wesentlich zu ihr gehört . Die neuern Kunstrichter haben die technflA
Bedeutung dieses Worts auf die letztere allein eingeschränkt . Bei wahrhaft
Dichtern sind die Episoden kein bloßes Flick - oder Füllwerk , nicht unnöthigc , st. ,
erweiternde Anhängsel , sondern geben Aufschluß über die Sache selbst, zeigen
tige Folgen der Handlung oder entwickeln verborgene Ursachen ., Von dieser - .
ist z. B . die Erzählung von Her Eroberung Troja 's in Virgil 'g „ Äneis " . Diese M
eine Ursache , warum der Held des Gedichts sein Vaterland verlassen und auf dMeere umherirren mußte ; der Dichter aber fängt nicht damit an , weil er die Ha'
lung , um sie anschaulicher und lebhafter zu machen , in einen kürzern Zeitraum zusa»
mendrängen will ; .sondern schiebt sie im Laufe seiner Erzählung ein, aber so gesch'A
daß wir sie eben in dieser Stelle selbst erwarten , und daß sie hier nicht bloß über ,
Vergangene Aufschluß gibt , sondern auch das Zukünftige , Dido 's Liebe, vorbe
tet . Auf diese Weise wird die Episode ein wesentlicher Theil des Ganzen , st"
es sein muß , wenn die Anfoderung der Einheit an ein Gedicht keine leere Gruft
Mit dem Märchen im „ Oberen " hat es gleiche Bewandtniß ; es scheint Mst"
erklärt uns aber den Grund von Oberon 's wunderbarer Theilnahme an Hst°
Schicksal . In der epischen Dichtungsart hat begreiflich die Episode bei lve> ^
größern Spielraum und häufigere Anwendung als in der dramatischen , wo ^ p
Alles auf eine gegenwärtige Handlung zusammendrängt . (S . Erzählung
^
Epos .) Man hat diesen Ausdruck auch auf die Malerei übertragen , und n^
so eine Nebenpartie , besonders des historischen Gemäldes ; im gemeinen -- ^
sogar jede Abschweifung von dem Hauptgegenstande im Denken und SprEA
Episodisch
daher , abschweifend.
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Epistel
. 1) Der poetische Brief , welcher
keiner besondern Dichtungsark zu¬
gezählt werden kann , indem er bald
erzählend ( episch), bald lyrisch, und
gewöhnlich
didaktisch ist. Der Ton , in welchem er
geschrieben ist, läßt sich im Allgemeinen
nicht angeben , weil er sich jederzeit nach
deni Inhalt und nach dem Verhältniß
der
Schreibenden zum Empfänger richtet . So
grenzen OvidS Briefe aus dem Pontus
durchgehends an die Elegie ; die Horazischen
Briefe an die Satyre ; mehre von
Btzltaire , Göckingk , Jacobs Gleim sind
lyrische Ergüsse einer scherzhaften Laune.
Die Epistel muß durch und durch eine
Beziehung auf die Person haben , welche
schreibt, und auf die, an welche
geschrieben wird . Durch die Richtung an eine
be¬
stimmte Person gewinnt ein solches
Gedicht an Wahrheit , Individualität und
Leb¬
haftigkeit . Dieser Eine aber , wenn er auch
eine wirkliche Person ist, muß von dem
Dichter zu einem poetischen Wesen
ungeformt sein, d. h. er muß entweder
Stellverireter der Menschheit selbst oder doch
einer poetischen Seite derselben sein
können.
Der Dichter wendet sich, wie Pörschke
sagt, an einen einzelnen Menschen , um
zum
ganzen Menschengeschlechte zu reden . Ein
Brief des gemeinen Lebens geht nur auf
^ie Verhältnisse zwischen dem
Schreibenden und
privatgültigkeit ; Vieles mag in einem solchen dem Leser des Briefs , und hat nur
Briefe für alle übrige Menschen un¬
verständlich sein , denn für diese ist er
geschrieben. Anders bei der poetischen
Epistel. Wenn man aber meint , es nicht
sei eine Art Scherz darin , in
vertrauten Si^aftonen des Lebens den poetischen Ton
anzunehmen , und deßhalb auch das Scherz¬
hafte für herrschenden ästhetischen
Charakter der Epistel erklärt , so ist diese
Ansicht
"ur einseitig und beschränkt die ganze
Gattung . Was die Art der Darstellung
bestifft, so versteht sich von selbst, daß ein
Brief keine Abhandlung ist: der
Gegenstand
M also nicht erschöpft, aber von einer
anziehenden Seite dargestellt und beleuchtet
Werden; der Gang kann freier , der
Zusammenhang loser sein , deßhalb ist aber die
Epistel nicht völlig planlos . Auch die
Herolde gehört zur poetischen Epistel . (S.
Poesie .) — 2) Werden Episteln
vorzugsweise
die in dem N . T . enthaltenen
Ariefe der Apostel und die Abschnitte
aus denselben genannt , über welche
an den
^ »nn - und Feiertagen , besonders
Nachmittags , gepredigt zu werden pflegt . <I>I.
(Briefe unbekannter Mün/' t , Lpiztolgeobkcurorurnvirorum
mit dem Doppelbegriffe des
Verfinsterns ) , eine satyrische Briefsammlung,
solche zuerst 1515 erschien, angeblich
von damals bekannten Geistlichen und
Profes, ^ n in den Rheingegenden und
Aein geschrieben, worin nebst namentlich aus Köln , in barbarischem oder Küchenverschiedenen theolog . Streitigkeiten auch die
AuS^htveifungen der Geistlichen damaliger
gerügt werden . Ulrich v. Hütten
nebst a. Gelehrten , daran gearbeitetZeit/charf
. Älteste AuSg. von Ald . Manutius
(Köln
»^ 5, 4.). 151 ? wurden diese Briefe
schon durch eine päpstl . Bulle unter die
Zahl
^ verbotenen Bücher gerechnet .
Man hat sie
Neuem herauögeg . Jene , von E . Münch , 182 ? zu Leipz. und zu Hanover
enthält noch andre Beitr . zur Lite?^ r-, Sitten - u. Kirchengesch . des 16
.
?n>er" etc . Er hält Hütten für den Jahrh ., u. a. „ luliu , vxuiusu ' " , „ l' i,il :>Hauptverf . der „ klpp ." Mohnike hält dafür
" Wolfgang Angst zu Hagenau . S .
Ersch' s „ Encyklop ." , IV , 108.
Epitaphium
(
griech
.), Grabschrift , Grabmal.
Ep jthalam
ium, Hochzeitgesang , Hochzeitgedicht
im höhern Style,
j-, , E p i z o o t i e » , epidemisch
herrschende Krankheiten der Hausthiere,
^erarzneikunde.
^

Epoche,
jeder Zeitpunkt , von welchem man
eine Zeitrechnung anfängt.
nahm gewöhnlich eine merkwürdige
Begebenheit zum Standpunkte , von wo
'^ an die Jahre rechnete , z. B .
die
u. s. f Daher die Epoche machendeGeburt Christi , die Erbauung der Stadt
Begebenheit selbst. Figürlich heißt dann
^ Epoche jeder wichtige Zeitpunkt .
Häufig bedeutet es auch so viel als
Periode,
^um . (Vgl . Chronologie
und Periode .)
Ev!
nversations - rmcon . Bd . II !.
39

610

Epode

Epos

Epode,
bei dem Chorgesange der Alten die letzte Abtheilung , welche gefit" °
gen wurde , wenn der Chor nach Strophe und Antisirophe auf seinen eigentlichen
Platz zurückgekommen war (f. Ch or ) , also gleichsam Nachgesang , Finale . Dieser
Epodos hatte sein eignes Sylbenmaß und eine willkürliche Anzahl von Versen»
Außerdem versteht man aber unter Epoden eine Art satyrischer Oden ; nach Hepb "'
stion's Bemerkung nämlich jene , wo gewöhnlich ein längerer Iambus mit einem
kürzern abwechselt. Das 5 . Buch der Oden des Hora ; führt diesen Titel.
alle Oden dieses Buchs aber sind satyrisch ; daher findet Scaliger in dieser
nennung nichts als einen Anhang von Oden ; sie wurden nach des Dichters Tot
seinen übrigen Werken beigefügt .
clcl.
Epopee,
oder vielmehr Epopöie , s. Epische Dichtungsart,
und Heldengedicht.
Epopten,
Anschauer , d. i. Eingeweihte , die Allem , was bei den große"
Mysterien od. Religionsgeheimnissen veralten Griechen vorging , beiwohnen durste"'
Epos,
die Benennung einer Classe von Gichten
aus der erzählende
Gattung , oder vielmehr ein erzählendes Gedicht selbst. Nicht leicht sind irge"
einer Gattung willkürlichere und zufälligere Regeln aufgebürdet worden als der ep'
schen, zumal wenn man es unter dem prächtiger klingenden Titel Epopöie als gl^ '
bedeutend mit Heldengedicht ausstellte. Wilh . v. Humboldt bestimmte die Epop^
als eine solche dichterische Darstellung einer Handlung durch Erzählung , welche" »"
Gemüth in den Zustand der lebendigsten und allgemeinsten sinnlichen Betracht ""versetzt. „ Man braucht nur " , sagt er , „ diesen Zustand genau zu entwickeln , "'r
zugleich zu allen jenen wesentlichen Eigenschaften der Epopöie : der reinen Obst^
vität , der lebendigen Sinnlichkeit , der vollkommenen Totalität , und der Abwestm
heit aller solcher Parteilichkeit , welche die Freiheit der Ansicht verhinderte , von
zu gelangen . Die Hauptmerkmale in dieser Definition sind der Begriff der Ha " (
lung und der Erzählung . Vorzüglich ist der letztere wichtig , von welchem auch ^
ganze Gattung ihren Namen hat . Streng genommen hätte man aus diesem
ganzes Wesen ableiten können " . Hierzu bemerken wir , daß es nicht eigentlich e>
Handlung ist, welche das Epos darstellt (denn diese gehört dem Drama an ) , son^ t
Begebenheiten . Begebenheiten sind aber etwas Vergangenes , und das Verga"
gene läßt sich bloß erzählen . Was nur erzählt wird , ist eben damit schon in
mildernde Ferne gerückt , wirkt nicht so eindringend mächtig auf die Empfind " ?
als das Gegenwärtige im Drama , läßt der Betrachtung eben dadurch mehr Sp ' .
räum , gestattet mehr Ruhe . Somit ergibt sich als Charakter des Epos : ruß -Darstellung des Fortschreitenden (denn Erzählung kennt nichts Stehendes , "
Schilderndes , Beschreibendes , sondern ist ihrer Natur nach im immerwährend
aber stetigen Fortschreiten begriffen ). Demnach erscheint der Dichter in seiner g"
zen Darstellung in besonnener Fassung , ruhiger Haltung , und dieser sein See .
zustand spiegelt sich in dem Gedichte wieder , welches nie auf eine Weife , wie
Drama , erschüttert , sondern das Gemüth ruhiger anspricht . Damit aber die )». ^
Wirkung nicht der gehörigen Kraft ermangele , wird die lebendigste Anschaulich ^
erfodert , welche nicht anders als mittelst durchgängiger Umständlichkeit und sch°'
Entfaltung erreichbar ist. Der Gang des Epos ist keine Reise , wo man ein
setzteS Ziel mit unruhiger Ungeduld zu erreichen bemüht ist , sondern gleicht *" ^
einer zur Lust am schönen Tage auf dem ruhigen See unternommenen Fahrt , ^
man sich in behaglicher Gemüthlichkeit den Gegenständen hingibt , und ^ erss^
jedem verweilt , ohne ungeduldiges Weiterstreben , wofern nur die Gegenstände " ^
an sich Dessen , was einen Geist anziehen und ein Herz bewegen kann , erma " S xDie Umständlichkeit und Entfaltung des Epikers halten uns so an einzelnen p ^
ten fest. Sollen sie es aber aus die rechte Weise , so darf die Umständlichkeit
todte sein , sie darf keinen bloß malerischen Anstrich haben , sondern Alles >»" "
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werdend , fortschreitend vorgestellt werden . (S . Poesie , Kunst , Malerei .)
So beschreibt uns Homer den Schild des Achilles nicht , sondern führt uns in die
Werkstatt des Künstlers , und wir sehen ihn im allmäligen Entstehen . Ruhe selbst
wird Bewegung , das Todte spricht uns wie lebend an , und dadurch wird die Einbil¬
dungskraft unaufhörlich beschäftigt , das Gemüth in sanfter Bewegung erhalten,
denn Leben regt das Leben an . Zu der epischen Entfaltung stehen dem Dichter
mancherlei Mittel zu Gebot , ausmalende Beiwörter , Gleichnisse , Reden , Episoden.
Jean Paul hat hierüber treffende Worte in seiner „Vorschule der Ästhetik " gesagt.
„Der Epiker , er fliege von Land in Land , zwischen Himmel und Erde und Hölle auf
und ab : er muß wenigstens den Flug und Weg abmalen . Dem Epos ist langsame
Breite erlaubt . Wie lange zürnt Achilles ! Wie lange stirbt Christus ! Daher die
Erlaubniß der ruhigen Ausmalerei eines AchillesschilkeS, daher die Erlaubniß der
Episode . Die gefederte Menge der Mitspieler hält , wie die Menge der Uhrrüder,
den Gang der Maschine an ; denn jede Nebenfigur will Raum zu ihrer Bewegung
haben . Insofern Romane episch find , haben sie das Geseh der Langsamkeit vor
und für sich. Der sogenannte rasche Gang gebührt dem Theater , nicht dem Epos.
Porik 'g Reise besteht in drei Tagen ; das fünfte Buch des „Don O. uixote " füllt ein
Abend in einer Schenke . Nur dann schleicht die Handlung , wenn sie sich wieder¬
holt ; sie stockt nur dann , wenn eine fremde statt ihrer geht ; aber nicht dann , wenn
die große in der Ferne in immer kleinere in der Nähe , gleichsam der Tag in Stunden,
auseinanderrückt " . In diesem lehtern liegt die Anfoderung an Einheit , und mit
Recht wird diese ebensowol an das Epos als an jedes andre Kunstwerk gemacht.
Nach A . W . Schlegel soll die Einheit des epischen Gedichts keine so scharf begrenzte
sein als im Drama ; allein darf der Dichter seinen Plan nach Willkür ins Unbe¬
stimmte hin ausdehnen ? Maß und Ziel müssen wol auch hier sein, wenn die Erzäh¬
lung nicht lästig werden soll. Wenigstens muß sich Alles in klare Umrisse für die
Einbildungskraft gefällig runden , wenn auch die dramatische Einheit hier nicht herr¬
schen kann . Wirklich ist daher , wie auch Humboldt bemerkt , derSchluß des epischen
Gedichts nicht nothwendig ein wirkliches Ende , über das hinaus sich nun Nichts
mehr hinzufügen ließe ; aber alle einzelne Theile des Ganzen müssen darin auf befrie¬
digende Weise zusammenkommen . In dem Epos fällt zugleich auch jene künstlich
verknüpfte Verwickelung , Entwickelung und Auflösung weg, die dem Drama eig¬
net ; im Epos ist keine immer steigende Spannung , sondern Spannung und Befrie¬
digung gleichmäßig über das Ganze verbreitet . Daher kommt es , daß sich in dem
Epos keine Empfindung ausschließend oder auch nur mit auffallendem Übergewicht
unserer Seele bemeistert , und daher wieder die ruhig betrachtende Stimmung , in die
das Gedicht versetzt. Mag das wilde Spiel des Kampfes entzweiter Interessen noch
so schrecklich toben und alle Kräfte streitend in Bewegung setzen: der Erzähler , und
mit ihm der Hörer oder Leser , schwebt mit Gleichmuth über der bewegten Welt,
ohne eigne Leidenschaft. Ruhig , wie er alle Schicksale sich entwickeln läßt , stellt er
ohne vorgreifende Theilnahme an Einzelnen alle Charaktere und Personen dar , und
läßt sie handeln , denn er weiß, daß das Verhängniß in seiner Welt wohnt , dem jedes
zum Ganzen dient , und das mancherlei Hebel und Werkzeuge braucht . S o führt er
uns in ruhiger Bewegung , aber im festen geraden Gange , immer langsam und be¬
trachtend seinem Ziele entgegen . Einfach und ruhig , wie er selbst, ist seine Darstel¬
lung , schlicht und einfach sei» Ausdruck , sodaß auch hier das Ganze dem stillen
Strome zu vergleichen ist, der aufseiner spiegelnden Fläche Leiden und Freuden hinwegträgt , während aus ihm der unendliche Himmel wiederschimmert . Von dieser
Art ist das große Epos , und das Homerische ist wenigstens dieser Theorie nicht ent¬
gegen . Freilich gleichen ihm andre desto weniger . In der neuern Theorie und Praxis
der Epopöie hat man ihr vornehmlich das Heroische, das Wunderbare und den großen
Umfang als wesentlich zugemessen. Ob eü ihr wesentlich sei, darüber s. mehr unter
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; hier nur eine Bemerkung
und Wunderbar
, Maschinen
Heldengedicht
noch : Unglaube an das Himmlische hat uns die Epopöie , wie Herder sagt, fast geraubt ; kann uns da eine willkürliche Mythologie , kann uns die kalte Allegorie der
„Henriade " retten ? Was sollen wir aber dann thun ? Wenn nicht alle Dichter wie
Göthe in seinem echt Homerischen Epos „ Hermann und Dorothea " verfahren,
unsern Unglauben gefangen geben unter die Poesie . In ihr soll Alles nur möglich
erscheinen . Wird daher nur nächst der psychologischen jene Wahrscheinlichkeit nicht
verletzt, die auf dem innern Zusammenhange der Begebenheit beruht , so kann man
wol auch jenes gestatten . Indeß bleibt es gewiß , daß das Wunderbare des Epos
nicht eben vornehmlich in Einmischung höherer Wesen bestehe, und daß deren Er¬
zwingung , wo kein Volksglaube sie mehr bestätigt , nichts als Mißverstand ist. <Icl.
), geb. zu Rotterdam am 28 . Oct . 1467 , der unehe¬
(
DesideriuS
Erasmus
liche Sohn eines Holländers , Namens Gheeraeds , aus Gouda , und der Tochter
eines Arztes , war bis zu seinem 9. I . Chorknabe im Dome von Utrecht , dann trat
er in die Schule von Deventer , wo er sein Talent auf eine so glänzende Weise zu
entwickeln begann , daß ihm vorausgesagt wurde , er werde einst der gelehrteste Mann
seiner Zeit werden . Nach dem Tode seiner Ältern , die er im 14 . I . verlor , zwangen
ihn seine Vormünder , in den geistlichen Stand , und mildem 17 . 1 . in das Kloster
Emaus bei Gouda zu treten . Der Bischof von Cambrai befreite ihn von diesem
Zwange . Nachdem er 1492 die priesterlicheWeihe empfangen hatte , reisete er nach
Paris , um sich in der Theologie und in den Humanioren zu vervollkommnen . Er
unterrichtete kort einige reiche Engländer , von welchen Einer ihm, fs lange er lebte,
eine Pension zahlte . Mit ihnen ging er nach England ( 1497 ) , wo ihn der König
sehr wohl aufnahm . Doch kehrte er bald nach Paris zurück. Er reisete dann , um
seine Kenntnisse zu bereichern , nach Italien . Hier wurde er in Bologna , wo er die
theolog . Docwrwürde annahm , wegen seines weißen ScapulierS für einen Arzt der
Pestkranken angesehen und mit Steinwürfen verfolgt , die sein Leben in Gefahr seh¬
ten . Dieser Vorfall war die Veranlassung , daß er bei dem Papste um Dispensation
von seinen Qrdensgelübden anhielt , die er auch erhielt . Er besuchte Venedig , Padua
und Rom ; aber so glänzende Aussichten sich ihm auch hier darboten , so folgte er
doch lieber den Einladungen seiner Freunde nach England , wo ihm das Ansehen,
worin er bei Heinrich VIII . stand , noch größere Vortheile versprach . Als er den
bei-ühmten Großkanzler Thomas Morus besuchte, ohne sich ihm zu erkennen zu ge¬
ben , ward dieser dergestalt von seiner Unterhaltung entzückt, daß er ausrief : „ Ihr
seid Erasmus oder ein Dämon " . Man bot ihm eine Pfarrei an , aber E . war wenig
geneigt , durch ein solches Amt sich zu fesseln. Zu Oxford verwaltete er kurze Zeit
er nach einigen Wanderungen durch
die Professur der griech . Sprache . Daraufging
die Niederlande und Deutschland nach Basel , wo er die Herausgabe seiner Werke
bei Froben leitete und am 12 . Juli 1536 starb . Sein Grab befindet sich daselbst in
dem reformirten Münster . § . vereinigte mit ausgebreiteter und gründlicher Gelehr¬
samkeit ebenso viel geläuterten Geschmack und treffenden Witz . Ein angeborener
Hang zur Unabhängigkeit und Ruhe ließ ihn eine gelehrte Muße und Einsamkeit dem
glänzenden Gepränge der Großen vorziehen . Das leise Auftreten des schlauern Welt¬
manns machte ihm viele der Bessern seiner Zeit , z. B . Hütten , zu Feinden . Groß
und dauernd sind seine Verdienste uni die Wiederherstellung der Wissenschaften . Wiewol er, aus Abneigung gegen alle Händel , an dem Reformationsgeschäfte nicht un¬
mittelbar Theil nabm , so besinn er doch das Unwesen des Mönchthums und des
Aberglaubens und forderte allenthalben die Lache der Wahrheit . Er wünschte eine
allgemeine Kirchenvcrsammlung , welche aus den gelehrtesten und aufgeklärtesten
Männern bestehen sollte, ohne sie jedoch zu erleben . Lo beschränkte er sich darauf,
der Welt durch Schriften zu nützen, die noch immer wegen ihres gehaltvollen Inhalts
und anmurhigen Styls geschätzt und gelesen werden . (Die beste AuSg. seiner Werke
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ist von Leclerc, Leyden 1703 , 10 Bde ., Fol . ; sein Leben von Burigny , verb . deutsch

von Henke , Halle 1782 , 2 Bde .) Außer s. AuSg . verschiedener Classiker und s. übri¬
gen Philolog , und theolog . Schriften führen wir nur s. bekanntes Buch zum Lobe
der Narrkeit ( „ k.noninium moiiue " ) und s. Colloguia an . S . AdolfMüller 's von
der philos . Facult »t zu Berlin gekrönte Preisschrift : „ Leben des Erasmus von Rot¬
terdam " (Hamburg 1828 ) .
Erato,
eine Muse , deren Namen sie als Liebende oder Liebenswürdige
ankündigt . Viel hat sie mit Terpsichore gemein , dieselben Attribute , dasselbe
Gewand , öfters auch eine Kithara und das Plectrum . Sie waltet den Ge¬
singen der Liebe ob, und rührt , wie Ovid in seiner Kunst zu lieben berichtet,
durch ihre zärtlichen Lieder auch der sprödesten Mädchen Herzen .
<1>I.
EratostheneS,
ein Gelehrter aus den Zeiten der Ptolcmäer , geb. zu
Cyrene in Afrika , 275 v. Chr ., Bibliothekar zu Aleyandrien , machte sich verdient
um die mathematische Erdkunde , brachte die vorhandenen Bestimmungen in eiw
System und berichtigte und erweiterte zugleich die Wissenschaft . Den meisten
Ruhm erwarb er sich durch s. Untersuchungen über die Größe der Erde ; auch um
die Sternkunde machte er sich verdient und beobachtete zuerst die Schiefe der Eklip¬
tik. Don s. Schriften ist bloß eine vollständig übrig : „ OitaüierGni " , die von den
Sternbildern handelt (Schaubach , mit Commentar , 1795 ). Von s. geograph . Wer¬
ken , die lange in Ansehen standen , hat die wenigen Überreste Seidel gesammelt und
herausgeg ., 1798 . Wegen Abnahme s. Gesichts starb er freiwillig durch Hunger.
Erbach
ein
,
fränk . Grafengeschlecht , luther . Religion , das s. Srammbaum
bis zu Eginhard in Karls des Großen Zeit hinaufleitet , blüht jetzt in 3 Ästen:
Fürstenau , Erbach und Schönberg . Sie besitzen unter großherzogl . hessischer und
bairischcr Oberhoheit 11 (UM . , mit 33,420 E . Graf Karl von Erbach -Erbach,
Standesherr , besitzt von Erbach 4 - lüM . , mit 11,914 E . , außerdem noch Güter
in Würtemberg und Baiern ( N lHQ . , 3700 E .) , zusammen 110,000 Gulden
Einkünfte . Er residirt zu Roth im Würtemb . und zu Erbach , Stammschloß ind der
Grafschaft Erbach , auf dem Odenwalde im Großherzogrhum Hessen , mir einem
Rittersaale und Museum , das viele griech ., röm . und meistens altdeutsche Alterthü¬
mer nebst guten Gemälden und Zeichnungen aus der neuen Schule enthält . Ein¬
zig in ihrer Art ist die Gewehrkammer . Zn der gothisch verzierten Begräbnißcapelle steht Eginhard 'ü und Emma 's Sarg aus dem Kloster zu seligenstadt.
Erbadel,
s . Adel.
Erbämter,
eine Eigenthümlichkeit der germanischen Verfassung , von
welcher das Alterthum nur wenige Spuren zeigt , welche sich meist auf priesterl ehe
Familienämter beziehen. Zn dem deutschen Gefolge entwickelte sich die Sitte , auch
persönliche und häusliche Dienstleistungen bei dem Führer , welche Griechen und Rö¬
mer durch Sklaven und Freigelassene verrichten ließen, als Auszeichnungen den An¬
gesehensten der Getreuen zu übertragen . Daraus entstanden die großen Hof - und
Kronämter 1) des innern Hauswesens >l:,jor clomu, . Iliest,
t '..-,inc, -irlnr , Kämmerer ) ; der Küche (Seneschall , vüpisi -r . Truchseß ) ; desKellerS (Schenk,
dellin ius , lintloiil .irius . siineoriui , Miller ) ; 4) desMarstallS (Marschall , ll »i» er
,t ->bu !i. <2c>» iicl <
isilo ), alle zugleich mit einer obern Anführet stelle im Heere verbun¬
den . Zn den Diensimannschaften der Fürsten , Bischöfe , Äbte wiederholte sich diese
Einrichtung , welche durch das Lehnwcsen erblich und vervielfältigt wurde . Oberste
Hosbeamte des deutschen Reiches waren die weltlichen Kurfürsten , welche für die
feierlichen Gelegenheiten , wo Reste ihres Amtes auszuüben waren (Kaiserkrömiiig)
erbliche Vicarien (Erbschenken Grafen v . Althann , Erbtruchseffe Grafen Truchseß v.
Waldburg , Erbmarschälle Grafen v. Pappenheim , Erbkämmerer Fürsten v. Hohenzollern , Erbschahmeister Grafen v. Sinzendorf , Erbthürhüter des Reichs Grafen v.
Werthern , ohne Erzbeamte ), bestellt hatten . Diese Erbämter kamen ebenso und mit
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andern vermehrt (Erblandmarfchälle , Erblandvoi -schneider, Silber -kämmerer , Stabelmeister rc.) in vielen deutschen Ländern vor , und haben sich zum Theil noch er;
halten . Baiern hat 4 neue erbliche Oberkronämter ( den Kronobersthofmeister,
Oberstkämmerer , Oberstmarschall und Obersihofmeister ) errichtet .
37.
Erbauung
nach
(
dem griech. o/ >-säo ^ ^) bedeutet Fortschritt im Guten,
nach der Bestimmung des Sprachgebrauchs : im religiösen Guten . Oft versteht
man unter Erbauung nichts weiter als die Erregung guter Gefühle , Erweckung
und « chärfung des Sinnes für das Schöne , Wahre und Übersinnliche . Auf diese
Art kaun man zufällig erbaut werden , z. B . in der Natur , durch den Anblick des
gestirnten Himmels , in Gesellschaft durch ein rührendes Gespräch rc. Hat es aber
bei der bloßen Anregung guter Gefühle sein Bewenden , und wird keine bleibende
Wirkung erzeugt , so kann man nicht von Erbauung sprechen ; denn es wird Nichts
in uns auferbaut . Wenn dies geschehen soll, so müssen wir über die Dinge , die
unser Gefühl bewegen , nachdenken , danach gewisse Grundsätze bilden und Ent¬
schließungen fassen. Dazu gehört aber absichtliche Sammlung
des Gemüths.
Denn wer sich mit jenen zufälligen Anregungen begnügt , wird wenig an Veredlung
gewinnen , indem er dann erst in Gefahr steht , bloß von zufälligen Eindrücken sich
lenken zn lassen. Nur wer sich über die Sphäre des Sinnlichen erhebt , das innere
Heiligthum der Seele erspäht , seine Vorstellungen von der Bestimmung des Men¬
schen berichtigt , und mit Hülfe der sie begleitenden Gefühle Entschließungen faßt,
die er von Neuem immer belebt, nur Der wird veredelt . Demnach ist Erbauung
ebenso wenig Erleuchtung allein , als Rührung allein , und wer erbauen will , muß
sich ebenso wenig bloß zu dem Verstände , als bloß zu dem Herzen oder zu der Ein¬
bildungskraft wenden , sondern muß den ganzen Menschen bearbeiten . Natürlich
muß bei dieser Bearbeitung das religiöse Element das vorherrschende , das überwie¬
gende sein. Von Gott , dem Urquell alles Wahren und Guten , gehen alle Betrach¬
tungen aus , auf ihn führen sie alle zurück. Die Offenbarungen Gottes sind aber
nicht nur in der Schrift , sondern auch in der Natur aufgethan . Diese Erbauung zu
bewirken gibt es 3 Wege : Verstand , Herz und Sinnlichkeit ; und nach der eigen¬
thümlichen Verschiedenheit der zu bearbeitenden Personen richtet sich nun die Artund
Weise , aufdie man denselben beikommen kann . Gott selbst wirkte , wie uns die Bi¬
bel erzählt , nach dieser Verschiedenheit durch jeden dieserWege . Bald überzeugte er
den Verstand , bald rührte er das Herz , bald erschütterte er die Sinnlichkeit , doch so,
daß der ganze Mensch aufgeregt wurde . Auch in diesem Fache haben sich die Extreme
berührt . Es gab Zeiten , wo man auf dem Gebiete des Glaubens ausschließend den
Verstand beschäftigen wollte , und es glich die Aufklärung dem Sonnenlichte eines
kalken Wintertages , der bloß erleuchtet , aber nicht erwärmt . Zu einer andern Zeit,
namentlich in unsern Tagen , finden Diele das Heil der Welt wieder in bloßer Anre¬
gung von Gefühlen , und erzeugen somit die immer mehr um sich greifende Empfindelei, Überspannung , Schwärmerei , ssdaß einige Sprecher auch in den Protestant.
Gottesdienst gern die Gebräuche einschwärzen möchten , welche durch die Sinnlich¬
keit auf das Gefühlsvermögen in hohem Grade wirken . Aber die Wahrheit li^ t
mitten inne . Das geheime , innere geistige Leben, was man Mystik nennen kann,
ist allerdings dem wahren Christenthume nicht fremd , und wohl fehlte Kant darin,
daß er das Wesen der Religion einzig und allein in der Pflichterfüllung bestehen ließ.
Religion ist etwas ganz Andres , was mehr empfunden als ausgesprochen werden
kann , weil das Gefühl ebenso viel Antheil daran hat als der Verstand , dem die
Sprache dient . Es ist das Gefühl der Verwandtschaft mit Gott ; aber Thorheit
ist eS, sich diese Verwandtschaft näher versinnlichen zu wollen, in üppigen Gefüh¬
len zu schwelgen und einen unmittelbaren Umgang mit Gott vorzugeben . Ver¬
stand und Herz haben also bei der Erbauung gleichen Antheil . Zur Beförderung
dieser Erbauung ist bereits in der christlichen Kirche eine öffentliche Anstalt errichtet;
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in der Kirche kann die Zuhörer in gleichem Grade erbauen,
und auch von den letzter» wird nicht jeder auf gleiche Art erbaut . Jede Classe, jede
Gegend , fast jeder einzelne Mensch hat seinen gewissen Kreis von Ideen und Em¬
pfindungen . in welcbem er sich bewegt , und ist auch zu einer Zeit fähiger und empfäng¬
licher für die Erweckung und Mittheilung religiöser Einsichten und Gefühle , als zu
einer andern . Daher muß nothwendig mit der kirchlichen Erbauung die Privaterbauung verbunden werden , die in stiller Einsamkeit zu Hause , allein , oder im Kreise
der Familie geschieht. Denn diejenigen Erbauungen , die von mehren , einander oft
ganz fremden Dersonen sonst noch außer der Kirche in Privathäusern geschehen, die
man Conventikel heißt , führen zu manchen Übeln, dem gemeinschaftlichen Christen¬
sinne fremden Gemüthsbewegungen , zu anstößigen , und wie die neueste Geschichte
lehrt , gefährlichen Auftritten , daß sie ohne alle Rücksicht verboten werden sollten.
Selbst wenn sie unter der Leitung eines Geistlichen stehen, nehmen sie gewöhnlich
einen verderblichen Charakter an . In großen -Städten zumal , wo der Erbauung
suchende Zuhörer die Wahl zwischen mehren Geistlichen hat , sind sie verwerflich und
aber greift ohne Zweifel am tiefsten
unstatthaft . Die geregelte Privaterbauung
ein , wenn sie die Frucht eignes Nachdenkens und einer freien Geistesthätigkeit ist.
Allein der größte Theil der Menschen steht noch nicht auf einer solchen Stufe der
Bildung , diese religiösen Selbstbetrachtungen anzustellen und zu pflege» ; daher für
diese gute Erbauungsschriften nöthig sind. Auch dem gebildeten , mit einer gründ¬
lichen Kenntniß der Religion ausgerüsteten und an Durchforschung übersinnlicher
Gegenstände gewöhnten Christen wird eine solche Lecture höchst willkommen fein;
indem z. B . ein mit fpeculativen Dingen anhaltend beschäftigter Mann an , meisten
der Gefahr auSacsetzt ist, das rege Gefühl des Religiösen zu schwächen, wo nicht gar
zu verlieren . Was nun den Inhalt eines guten Erbauungsbuchs betrifft , so ist
natürlich die Zusammenstimmnng mit dem echten Geiste des Christenthums das
Haupterfoderniß . Abergläubige , schwärmerische , eine nüchterne Prüfung der
Vernunft nicht aushaltende Grundsätze , die, wie die meisten Tractäklein , ein mü¬
ßiges Dahingehen in eine frömmelnde Empsindelei begünstigen , und so manche
einseitige , oft lieblose Urtheile über Andersdenkende unterhalten , können nie wahr¬
haft erbauen , d. h. sie können nie dem Verstände , dem Gefühle und dem Willen eine
kräftige Nahrung gewähren . Anlangend die Form , so muß diese Klarheit , Leben¬
digkeit , Herzlichkeit , Würde , Schönheit in sich vereinigen . Und da wiederum der
durch diese Schriften zu bewirkende Einfluß auf die Erhebung und Stärkung des
ganzen inwendigen Menschen zum Theil durch die Verschiedenheit des Alters , Ge¬
schlechts und Standes , der Gemüthsart , des Gefühlvermögens , der Lebensverhalt¬
nisse u. s. f. bedingt wird , so ist es nöthig , solchen Schriften die möglichste Indi¬
vidualität zu geben . Denn was die Empfindungsweife des Einen anspricht , ihr
wohlthut , greift darum nicht in gleichem Gmde in das eigenthümliche GefuhlSverMögen eines Andern ein. Aus diesem Grunde hat man rücksichtlich unserer kirchli¬
chen Andachtsübungen den freilich in größern Gemeinden unausführbaren Vorschlag
gethan , die Gemeinde , wie in der Brüdergemeinde , gleichsam in einzelne Chöre zu
vertheilen , wodurch überdies die Idee der in Christo eng verbundenen Einheit ver¬
loren geht . Immer wird der einzelne Christ unter den Schriften , welche den Zweck
der Erbauung befördern sollen, diejenigen auswählen , die seinem Geiste und Herzen
zusagen. Wer nun bei Lesung einer solchen Schrift so in den Gegenstand hineinge¬
zogen wird , daß er ihrem erquickenden Eindrucke , ihrer erwärmenden und tröstenden
Kraft , ihrem belebenden und beseligenden Einflüsse sich mit Innigkeit überläßt , sodaß er durch dieselbe über sich selbst erhoben und gleichsam in eine andre Welt ver¬
setzt wird , aus der er mit dem Entschlüsse geistiger und moralischerErhebung zurück¬
kehrt, der ist durch sie erbaut . Veranlassungen , durch solche Schriften sich zu er¬
bauen , gibt das tägliche Leben. Und je öfter sich der Mensch bei Krankheiten , Ver-
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lasten an Ehre u . s. w . tief gekränkt und erschüttert fühlt , je mehr er im Gewühl der
Geschäfte , beim Zusammensein
mit verführerischen
Reisegefährten , im Dränge der
Umstände u . s. f . befürchten muß , den großen Zweck seines Daseins aus dem Auge zu
verlieren , desto begieriger wird er sich nach Schriften
unisehen , die den religiösen
Sinn
schürfen , die Einfalt des Herzens sichern , dem Glauben
und dem Gewissen
immer kräftigere Stützpunkte
geben.
Erbeinigung,
ein erbliches Bündniß
unter mehren hohen adeligen Fa¬
milien , welches die Sicherheit
( aber nicht die Erbfolge , s. Erbverbrüderung)
und gegenseitige Hülfsleistung
betraf.
Erbfolge,
der Eintritt
in die Rechte oder Pflichten
eines Verstorbenen.
Der RechtStikel , unter welchem dieser Eintritt geschieht , ist das Erbfolgerecht , wel¬
ches entweder gesetzlich aus der festgesetzten Erbfolgeordnung
, oder aus einem Testa¬
mente , oder aus einem Vertrage entspringt . Der Erbe , wenn er nicht durch Vertrag
gebunden ist, hat die Freiheit , die Erbschaft nur5ub
benelicio
iiiventurii
(d . h . un¬
ter der Bedingung , daß er die Schulden des Erblassers nur in so weit
übernimmt,
als die Erbschaft reicht ) , anzunehmen
oder auszuschlagen . Die rechtliche Besitz¬
nahme heißt Antretung
der Erbschaft , und diese kann ausdrücklich oder stillschweigend
geschehen . Die Rechtslehrer
unterscheiden hinsichtlich des gesetzt . Sprachgebrauchs
den berer in »ctu priinn , bis zur Antretung
der Erbschaft ; den bei ex in -iclu setninsto , nach Antretung
der Erbschaft ; den be,e ; e-x .-„ re , dem der ganze Nachlaß
zukommt ; den beresex
pnrto , dem ein gesetzlicher Theil zufällt ; den berez nerri»!iri >„ , Notherben , welchem ohne gesetzlichen Grund die Erbschaft nicht ganz ent¬
zogen werden darf , und welcher nach älterm römischen Rechte sie auch nicht ausschlagen konnte , und den Iwres voluni -nins , der sie nach Willkür ausschlagen oder
an¬
nehmen kann . Die » b >,>ierioic >( von Rechtswegen , auch ohne Testament ) erben¬
den Personen theilt Koch in 4 Classen . Zn die 1. gehören die ehelichen
Nachkom¬
men , die im ersten Gliede nach den Köpfen ( in oopim ) , im 2 . und den folgenden
nach Stämmen
( i» rtirpe ; ) sich in den Nachlaß theilen . Hinsichtlich der unehel .,
legitinurten
und adoptirten Kinder muß man die verschied . Gesetze vergleichen . Zn
die 2 . Classe gehören die nächsten Ascendenten des Verst . , dessen vollbürtige
Geschwi¬
ster , und in deren Todesfall deren Kinder . Die 3 . Classe bilden die
Halbgeschwifler
des Verst ., und in deren Todesfall ihre Kinder . Erben <lou,, ->„ !: ui » ei (
Halbgeschwisier,die mit dem Erblasser einen Vater ) und blterini ( die mit ihm eine Mutter haben)
zusammen , so nehmen jene , was der Erblasser vom Vater , diese , was er von der
Mutter
besaß , voraus . Zn der 4 . Classe endlich befinden sich alle übrigen ehel . Ver¬
wandten , von denendernäherejedesMaldenentfernternauöschließt
, diegleich nahen
aber zu gleichen Theilen erben . S . Dalwigk ' s „ Versuch einer philos .-jurist . Dar¬
stellung des Erbrechts
nach Anl . des römischen Rechts und neuerer Gesetzbücher " .
Erblrhen
und ErbzinSgut
ist ein solches Lehngut , welches sowol
frei veräußert werden , als auch auf männliche und weibliche Erben übergehen
kann,
gleich demAllodialgut
, und wirkliche « Eigenthum , und ( hierdurch unterschieden von
der Emphy
teufe ) nur beschränkt ist durch die Leistung eines jährlichen
Zinses.
Erbliche
Krankheiten.
Der
Einfluß der Ältern auf den Organis¬
mus der Kinder ist so groß , daß sich auch die besondern Eigenschaften , welche einen
Menschen von dem andern unterscheiden , auf die Kinder zum Theil wenigstens ver¬
breiten . Daher ist das Aussehen der Kinder dem der Ältern in mancher Hinsicht
ähnlich , und nur durch das selbständige Leben , welches die erster » vom Augenblicke
ihrer Erziehung zu führen anfangen , wird die gänzliche Gleichheit verhindert . So¬
wie aber die äußere Form des Kindes der der Ältern ähnlich ist , so sind es auch
die
innem Organe , und ihre bei den einzelnen Menschen
verschiedene Beschaffenheit,
größere oder geringere Thätigkeit
und Ausbildung , mit einem Worte ihre Eigenartigkeit , hat mit der der Altern manche Ähnlichkeit » Da aber in der besondern Be-
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schaffenheit der einzelnen Organe und Funktionen ein wichtiger Theil der größern
Anlagen zu Krankheiten liegt , so folgt von selbst, daß auch diese forterben muffe.
Und in der That beobachtet man nicht selten, daß der Sohn in demselben Lebensalter
von einer Krankheit ergriffen wird , in welchem der Vater daran litt . Solche Krank¬
heiten werden erbliche genannt ; sie sind eigentlich nicht selbst ererbt , sondern nur die
Anlage dazu ist es. Darum erfoderr die wirkliche Ausbildung von erblichen Krank¬
heiten immer noch andre Umstände , welche sie begünstigen ; darum ist auch die erb¬
liche Krankheit nicht nothwendig angeboren , sowie die ererbte Anlage . Darum sind
angeborene Krankheiten sehr häufig keine erblichen , sondern hängen oft von Umstän¬
den ab , welche während der Schwangerschaft auf den Fötus einwirkten . Der Ein¬
fluß des Vaters auf erbliche Krankheiten kann natürlich nur während der Zeugung
stattfinden ; die Mutter wirkt auch während der Schwangerschaft und durch das
Stillen noch auf das Kind , und es ist möglich , daß auch hierdurch noch die Gelegen¬
heit zu erblichen Krankheiten gegeben wird . Die Krankheiten , welche am häufig¬
sten erblich vorkommen , sind : die Skrofeln , Flechten , Blutungen , vorzüglich aus
den Lungen , und die Hämorrhoiden , die Schwindsucht , Gicht , der Gries und
Stein , Skirrhus und Krebs , die Geistes - und Gemüthskrankheiten , hysterische und
hypochondrische Beschwerden , der Schlagstuß , die Epilepsie und organische Krank¬
heiten einzelner Theile , vorzüglich des Herzens . Sie haben das Eigenthümliche,
daß sie mehr von innern als äußern , mehr von prädisponirenden als von GeleacnheitSursachen erzeugt werden , und als constitutionnelle Krankheiten erscheinen. Alle
Krankheiten , welche einen erblichen Ursprung haben , lassen sich viel schwerer und
seltener beseitigen, als es möglich ist, wenn sie mehr von zufälligen , äußern Gele¬
genheitsursachen abhängen . Darum ist es besonders wichtig , daß man ihre Ent¬
stehung und Ausbildung bei Zeiten zu hindern suche. Die Mittel dazu sind folgende:
->) Wer eine erbliche Anlage besitzt, der heirathe keine Person , welche dieselbe Anlage
hat , sondern eine solche, welche von entgegengesetzter Constitution ist. Aus diesem
Grunde schon sind Heiralhen unter nahen Verwandten nicht zulässig , durch wel¬
che die Erblichkeit der Krankheiten ganz besonders bedingt wird . ÄuS demselben
Grunde scheint auch die Liebe sich den Personen vorzüglich zuzuwenden , welche von
entgegengesetzter Constitution , von anderm Temperamente sind. b) Man richte
von der Geburt an alle Umstände , unter denen das Kind lebt , so ein, daß die ererbte
Anlage nicht nur nicht begünstigt , sondern im Gegentheile bekämpft wird . c) Man
vermeide die zufälligen Gelegenheitsursachen , welche die Entstehung der erblichen
Krankheit begünstigen , immerdar , und vorzüglich in dem Lebensalter , in welchem
die Krankheit bei dem Vater entstanden war . Die ärztliche Behandlung der erblichen
Krankheiten unterscheidet selbst sich nicht eben wesentlich von der , welche bei densel¬
ben, aber unter andern Umständen entstandenen Krankheiten erfoderlich ist.
Erbpacht,
diejenige Art der Verpachtung , da dem Pächter , nach Erle¬
gung eines gewissen ErbstandgeldeS , gegen ein jährlich abzuführendes , nie zu stei¬
gerndes Pachtgeld , ein Gut oder Grundstück mit dem Erbstandrechte für sich, seine
Erben unk Nachkommen erblich und auf ewige Zeiten verpachtet wird . Der Erb¬
pacht ist dem Zeitpacht entgegengesetzt und kommt der Emphyteuse nahe.
Erbsünde,
eine sittliche Verderbtheit , die von den Stammältern
des
Menschengeschlechts auf uns Alle übergegangen sein soll , oder eine von unsern
Stammvätern
auf uns fortgeerbt « sittliche Krankheit . Deßwegen nennt man die
Erbsünde auch das angeborene Verderben . Wer ein solches behauptet , nimmt an,
daß die ersten Menschen , Adam und Eva , durch den in den Mosaischen Schriften
(B . I , E . 3) erzählten Sündenfall nicht nur selbst aus dem ursprünglichen Zu¬
stande der Unschuld heraustraten , sondern auch ihren Nachkommen eine sittliche
Beschaffenheit mittheilten , vermöge deren alle von ihnen abstammende Menschen
entweder zum Guten so unfähig oder doch zum Bösen so geneigt seien , daß sie alle
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auch wirklich sündigen wie ihre Stammältern . Diese Lehre wurde seit Augusts ^
Zeiten oder seit dem Anfange des 5. Jahrh , nach Chr . herrschend , und man berief
sich auf verschiedene Stellen der heiligen Schrift , z. B . Psalm 51 , 7 ; Joh . 3Röm . 5 , 12 — 15 ; und 7 , 7 — 25 . Es wurde ihr aber nicht nur von einzelne
Religionslehrern , sondern auch von ganzen Parteien oder Sekten in derchristlims
Kirche (z. B . denPelagianern , Socinianern . Mennonitenrc .) widersprochen , welch
theils jene Schriftstellen anders erklärten , theils aus allgemeinen Vernunftgründe
gegen das Dasein einer solchen Verderbtheit der menschlichen Natur stritten . ^
die Vernunft besonders an der Mittheilung einer moralischen Verderbtheit durch
eine physische Handlung , die Zeugung , und noch mehr an der zugleich mit behaus
teten Zurechnung einer Verderbtheit , die Jedem ohne sein Zuthun , mithin ohne 0
Theilnahme von Seiten seiner Freiheit , mitgetheilt werden soll, Anstoß nimM '
so setzteKant ins . „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft"
58 ) an die Stelle der Erbsünde den Begriff eines radicalen Bösen , d. h. eines
ges zum Sündigen , der in Er menschlichen Natur wie eingewurzelt scheint, weu^
allgemein angetroffen wird , aber doch nicht angeboren ist, sondern aus der Frech. .
eines Jeden auf eine unbegreifliche Weise hervorgeht , und daher auch überwindu^
und zurechnungsfähig ist, obgleich er, so lange der Mensch lebt , nicht völlig ä" '
gerottet werden kann . Vgl . Jerusalem 'S „Betrachtungen über die vornehm !..
Wahrheiten der Religion " , Th . 2, S . 691 fg., und Reinhard ' S „System der
. ..
sicher, Moral ", 3 . Aufl ., §. 99 .
ein Theil und Überrest des Leibeigenthu » '
Erbunterthänigkeit,
Es beruhen darauf das Dienst - und Schuhrecht , und gewisse Einkünfte , z. B - l
.
Erlaubnißscheine zum Dienst außer dem Herrngute , das !>,, », »« (Lösegeld)
n .ils für die-persönliche Freisprechung , das Hlrum ro,il « für die Freisprechung ^
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens , das Abzugsgeld f >u« äolrootus ) ^
Zm Preußischen ist unterm 10 . Sept . und 9. Oct . 1807 die ErbunterthäMg^
aufgehoben worden.
waren im Mittelalter , wo sie entstanden , B
Erbverbrüderungen
träge freier Familien , sich im Fall ihrer Erldschung einseitig , gegenseitig oder nssv
feitig ein Erbrecht zuzusichern ; sind noch jetzt nach dem Untergänge der deutstv
Reichsverfassung der wichtigste praktische Gegenstand des Staatsrechts unserer st
stendynastien , und ein Beweis , wie sehr sich solches nicht aus Staatügrundß 'che
sondern aus Besitzergreifung zuerst ausbildete . Durch die großen SecularssatiM
und Mediatisationen in unserm Jahrh , ist der Gegenstand vieler Erbverbrüde , ^
gen factisch verschwunden . Hätte der Rheinbund fortgedauert , so würde auch v
staatsrechtliche Erbe unserer Ahnen aus unserer künftigen Fürstengeschichte .
M
schwunden sein. Die directen Entsagungen in Friedensschlüssen mit noch
den Staaten und in Verträgen von noch fortdauernden Staaten haben auch kuM ..
Gewicht . In Ermangelung solcher Entsagungen ist das alte Recht der Erbve,
derungen , bis auf die von den betreffenden Staaten anerkannten Veränderung
auch noch jetzt unter unsern Dynastien gültig . — Das Nämliche scheint
tens in den mediatisirten Dynastien in Ansehung aller Hausverträge und
brüderungen bis zum aufgelöstenReichsverbande . War die Erblichkeit unserer -^ ,
, die sie einmal vom Kaiser und Re>cb'
zog-und Fürstenthümer in den Familien
bar besaßen, eine Folge der Anarchie , die schon damals dasHerkommen
^ p
, und zugleich des Einflusses der mächtigern Wahch
zu stempeln beflissen war
m
, die unstreitig
so war dies ebenso sehr bei den Erbverbrüderungen der Fall
Gütern (Allodien ) nur derZustimmung derAgnaten bedurften , welche mit den
trahenten einerErbverbrüderung gemeinschaftliche Ahnen hatten , diedenGegem ^
einer Erbverbrüderung bereits besessen, im Lehn aber , außer innerer Zustimmung » .^ ,
derGenehmigung des Kaisers und Reichs , unter gewissen herkömmlichen oderg
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lichen Förnilichkeiten . Frankreichs Monarchie wurde groß und mächtig durch die
Weisheit der Könige , die großen Lehen zur Krone zu ziehen, wenn sie erledigt waren,
durch Eroberung von den mächtigsten Kronvasallen , die zum Theil in England
herrschten , und von den Herzogen v. Burgund , dann durch Heirathen , Testamente
und Erbfolgeverträge mit manchen Vasallen . — Deutschlands Monarchie ging in
Deutschland und in Italien unter ( 1806 ), weil unsere Kaiser und unsere Fürsten ein
gar zu getheiltes Interesse hatten , und das erlauchte Haus der Habsburger bis zum
Anfang unsers Jahrh , freilich sich und seinen Stamm , aber nicht seine Kaiserwürde,
a »S erledigten Rcichslehen zu bereichern beflissen war . Es hat seit dem Tode Kai¬
ser Karls VI. fast ganz Schlesien , die ganzen spanischen Niederlande , Lothringens
Rest , die Grafschaft Falkenstein und das ganze östr. Schwaben verloren und Nichts
gewonnen als Salzburg und die erweiterte Souverainetät über Trient und Brixen,
mit dem ehemaligen bairischen Innviertel und einem kleinen Theile PassauS . Ja
eS hat seinen großentheils bestrittenen , jedoch vorn Erzüause nicht aufgegebenen An¬
sprüchen auf Altwürtemberg , auf die Lausitz, auf einzelne Theile des Königreichs
Baiern und im Allgemeinen auf alle Rheinbundstaaten , zur Zeit des presburger
Friedens ( 1806 ) entsagt . In Deutschland ist ihm indeß noch verblieben das Rückfallsrecht des Breisgaus , nach Abgang des Mannsstammes der badischen Dynastie
mit Einschluß der 3 Markgrafen zu Hochberg , und in Italien erneuern sich die
Ansprüche der Häuser Ostreich und Sardinien aufParma
und Piacenza , kraft des
aachener Friedens von 1148 , nach Abgang des Mannsstammes des Erbprinzen
Karl Ludwig von Lucca und Parma , oder wenn solcher zur Krone Spaniens oder
beider Sicilien berufen werden sollte. — Glänzender sind die Aussichten zur Vergrö¬
ßerung durch die bestehenden Erbverbrüderungen beim Hause Hohenzollern . Wenig
versprechen zwar die Aussichten der ältern Stammlinie
in den Abtheilungen von
Hechingen und Sigmaringen , die im 1 . 1515 eine Erbeinigung unter sich, und im I.
1692 mit der brandenburg . Secundogenitur abschlössen, welche der ältern Linie die
Erbfolge einräumte . Das Haus Ostreich hat in Deutschland keine Erbverbrüderungen mehr . Das preußische Haus hingegen steht außer Hohenzollern mit folgenden
Fürstenhäusern in Erbverbrüderung :
Mit dem großherzogl . Hause Mecklenburg,
über dessen damaligen Staatenbesitz , kraft des wittstocker Vergleichs von 1442.
Das Haus Brandenburg entsagte damals seinem gegründeten Rückfallsrecht auf
die Herrschaft Stargard , die das jetzige strelitzische Staatsgebiet ausmachte , um
größere Hoffnungen für die Zukunft zu erwerben . Es gehören also nicht dazu die
Fürstenthümer Schwerin , Ratzeburg , die Commenden Mirow und die Herrschaft
Wismar , endlich die in diesem Jahrh , erworbenen lübischen Dörfer auf der Insel
Poel auf der Rhede von Wismar . 8 . Die oft erneuerte Erbverbrüderung mit den
beiden Häusern Sachsen und Hessen erhielt ihre jüngste Bestimmung durch den
naumburger Vertrag vorn 1 . 1614 . Sie ist aufden ganzen Umfang aller damali¬
gen und zukünftigen Länder gerichtet ; denn der Vorbehalt , daß die Länder auf der
rechten Seite der Oder zu Gunsten der Herzoge von Pommern davon ausgenom¬
men sein sollten , ist durch das Erlöschen dieses Hauses erledigt worden . O Das
Haus Anhalt hatte die verwickeltsten ^, ' ns - und Territorialverhältnisse
mit dem
Magdeburgischen und Halberstädtischel .. Beides wurde bei der persönlichen Freund¬
schaft der betheiligten Häuser Brandenburg und Anhalt , im Vergleiche von 1681,
zum Besten derselben und ihrer Unterthanen durch die Anerkennung des anhaltischen Souverainetätsgesehes
von der einen und der Erbfolgehoffnung des Hauses
Brandenburg von der andern Seite ausgeglichen , und auch später ward ihren vor¬
maligen höchst verwickelten Grenzstreitigkeiten ein Ziel gesetzt. I) . Kraft des jüng¬
sten Erbvertrags der Dynastie Preußen gebührt ihr durch Vertrag , nach Abgang
beider Linien des HausesNaffau im Mannsstamme , die Erbfolge in Luxemburg und
Nassau . L . Da die Grafschaft Pyrmont ein paderbornisches Lehn ist, und Pader-
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born mit seinen Zudchörungen durch den Schluß der Reichsdeputation von 1803
an Preußen gelangte , so scheint sie ein preuß . Lehn geworden zu sein, das indeß durch .
den tilsiter Frieden zum Vortheile Waldecks , als damaligen Rheinbundstaates , er¬
loschen sein dürfte . — In keinen Erbverbrüderungen befindet sich dasHausWittelsbach , ausgenommen mit der herzoglichen Linie von Baiern , vormalsj die.
birkenfelter genannt , deren Erbfolgefähigkeit der teschencr Friede von 1173 und die
vom Könige Maximilian 1818 gegebene Verfassung bestätigten . Indeß soll nach
ältern Verträgen der Häuser Baiern und Brandenburg , wenn des Lehtern Manns¬
stamm vor dem bairischen erlischt, das Fürstenthum MörS an die Dynastie Wittelsbach zurückfallen . Auch hat sich das jetzt mit Baiern vereinigte Würzburg , 1808,,
bei Gelegenheit eines StaakSvertragS mit Meiningen , den Rückfall gewisser Lehen
an Baiern , auf den Fall des Aussterbens des Sachsen - Ernestinischen MannSstam - .
mes , vorbehalten . Das HauS Sachsen
(Wettin ), bestehend aus 2 Hauptlinien,
der Ernestinischen und Albertinischen , steht durch den schon erwähnten naumburger.
Vertrag in Erbverbrüderung mit den Häusern Hessen und Brandenburg . Alle
östreichischen Lehns - und Anwartschaftsrechte auf die Oberlausitz der Albertinischen
Linie und andre Theile der sächsischen Landeshoheit überhaupt wurden durch den
presburger Frieden gänzlich aufgehoben , da die sächsischen Linien damals sämmtlich
Mitglieder des Rheinbundes waren . Zwar haben die Häuser Braunschweig und
Sachsen 1389 eine Erbverbrüderung geschlossen; da sie aber seitdem niemals von
Neuem bestätigt worden ist, so scheint sie, wie so mancher ältere deutsche StaatSvertrag , durch Nichtachtung der Erben der Corurahenten unkräftig geworden zu sein.
Don einer bestimmten Aufhebung desselben ist indeß Nichts bekannt . Übrigens hat
das Haus Sachsen seine , aus einer kaiserlichen Anwartschaft herrührenden Erbschaftsansprüche an die jülich-belgischen Lande , seit der Erlöschung des eigenthüm¬
lichen Regentenstammes derselben ( 1609 ), noch nicht förmlich aufgegeben , zugleich
behaupten Sachsens Staatsrechtslehrer , daß dieses Haus auf Anhalt AnwartschaflSrechke habe, welches freilich von anhaltischerSeite , bis aufdieLehnbarkeit von
Walter -Nienburg , geläugnet worden ist. Die Erbfolgerechte zwischen den bisherigen
4 Linien desGesammthausesSachsen
-Gotha sind gerade jetzt, da die Gotha -Altenburgische Linie mit dem Herzoge Friedrich l V. ausgestorben ist, streitig geworden,
und es hat sich wenigstens so viel ergeben , daß in den mancherlei in diesem Hause ge¬
schlossenen Erbverträgen von 1634 , 1672 , 1680 , 1791 keine bestimmte und klare
Entscheidung aufgestellt worden ist. Auch hat der jüngste TheilungSreceß vom
15 . Nov . 1826 für künftige Fälle Nichts entschieden. — Das Haus Braun¬
schweig, in seinen beiden Regenkenlinien , hat nur in der jüngern seinen Staatenvmfang durch folgende Erwerbungen in Deutschland seit 1689 erweitert : durch das
lauenburg ' sche Amt Neuhaus , das Land Hadeln , Bremen und Verden , Osnabrück,
Hohenstein , Hildesheim , Lingen , einen Theil vom Eichsfelde , Goslar , Plesse , Bentheim , Meppen und Ostsriesland , und die Staaten der alten Erbhuldigung mit
Braunschweig , mit jenen später erworbenen in einem Staatskörper verbunden , ohne
die bisherigen Hausverträge beider Linien durch passendere Verfügungen umzuge¬
stalten . In Hinsicht des alten Staatsve .. . gs mit Sachsens Dynastie von 1389
haben wir schon das Nöthige bemerkt und fügen nur hinzu , daß das Haus Braun¬
schweig Lehnrückhaltsansprüche auf denjenigen Theil deS Lüadt - und ButjadingerLandes besitzt, welchen das Haus Oldenburg vom Ältesten des Hauses Braunschweig
zu Lehn trügt . — Das königl. würtember
zische Regentenhaus
befindet sich
jetzt weder activ noch passiv in irgend einer Erbverbrüderung , und es hat der pres¬
burger Friede den Rückfall von Altwürtemberg , wenn der Mannsstamm der würtemb . Dynastie vor der Habsburg . Dynastie erlöschen sollte (nach der durch Vertrag
mit dem Kaiser Rudolf II . vom Jahre 1599 bestimmten Einsckränkung ), ausgetilgt,
daher Cap . 2, §. 7 der DerfassungSurkunde von Würtemberg die weibliche Erbfolge
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im Mannsstamm , in der sich dann erneuernden Linealerbdes letzten Sprößlings
folge mit Primogenitur , verfügen konnte . — Die Dynastie Baden hat einen gemeinschaftlichen Ursprung mit den Häusern Habsburg , Aähringen und Lothringen;
erstere beide erloschen im Mannsstamm , und das Haus Baden erhielt dessen unge¬
achtet Nichts aus dem Nachlasse der Zähringer . Alle badische Besitzungen sind
jünger als die Trennung der Dynastie von ihren Ahnen , also durchaus kein Stamm¬
war also wol berechtigt , in der Verfassungsurkunde vom 22.
gut . DasHausBaden
Aug . 1818 , durch Bestätigung desHauSgesetzcS vom 4. Ocr . 1811 zu verfügen , daß
die weibliche Erbfolge des letzten Sprößlings im Mannsstamme der Nachkommen
des
beider Ehen des Großherzogs Karl Friedrich in dem vereinten Staatskörper
stattfinden solle, Es ist schon angeführt worden , daß die
Großherzogthums
bedun¬
wiener Congreßacte dem Hause Östreich den Rückfall des Breisgaus
gen hat , wenn gedachte männliche Nachkommenschaft des Großherzogs Karl
Friedrich auSsterben sollte. Die Erbverbrüderungen des in 3 Regcntenlinien ge¬
schiedenen Hauses Hessen mit den Häusern Brandenburg und Sachsen sind schon
dieErbsolge inWalerwähnt . Gemeinschaftlich ist den LinienKasselundDarmstadt
in diesem Fürstenhause , in dem mediadeck nach dem Absterben des Mannsstamms
tisirten isenburgischen Lande und in der Grafschaft Dietz im Nassauischen . Einseitig
ist dagegen dem Hause Hessen-Kassel die Erbfolge im Schaumbui g-Lippeschen ver¬
hat in allen seinen Zweigen
sprochen worden . — Das RegentenhauS Oldenburg
den König Friedrich I. von Dänemark zum Ahnherrn , und es hat die Einverleibung
Holsteins mir Dänemark ( 1806 ) das Erbfolgegesetz der >ex >exi .i zum Nachtheil der
männlichen Agnaten der Nebenlinie Augustenburg und Beck, welche nicht vom Kö¬
nige Friedrich II ., dem Erwerber der absoluten Monarchie , abstammen , in Anse¬
hung derHerzogthümer Schleswig und Holstein , wol nicht abändern können, wenn
auch jenes Gesetz in der Erbfolge von Lauenburg anwendbar sein sollte. — Was
insbesondere die Linie Oldenburg betrifft , so hat die Linie Holstein -Eutin dieVertauschung Holsteins mit Oldenburg nie genehmigt , vielmehr ihr sogar widersprochen.
aus¬
Da der nun verlorcneWeserzoll einen Bestandtheil desHerzogihumsOldenburg
machte , so hat es keinen Zweifel , daß seine Surrogate , die Ämter Wildeshausen,
Vechta und Kloppenburg , mit dem ErbfürstenihuH Lübeck, nach dem Reichsdeputationsschlusse von 1803 , gleiche Verhältnisse lfiden, dagegen die Autonomie des
Fürstenstammes regierender Linie , in Hinsicht BirkenfeldS , der Herrschaft Iever
und einiger südl. Angrenzungen des AmlsVechta , die erst im letzten Iahrzehend er¬
worben wurden , klar scheint. Noch besitzt dies Haus aus Überweisung des Kaisers
Alexander die Enclave der vormals souverainen Bentink ' schen Herrschaft KniphauRe¬
.) — Zwischen den beiden nassauischen
sen. (Vgl . Standesherren
gentenlinien , nämlich der königl . niederländischen und der herzogl . nassauischen, ist
der Hausvei trag v. 1183 über ihre teutschen Erblonde , in Folge der großen Staatsumwälzung ihres Besitzthums , motificirr worden . Beide haben sich einander in ih¬
ren deutschen Erblanten die Erbfolge versichert und dem Hause Preußen die Erb¬
der Nassauer versprochen . — Die
folge nach deni Erlöschen des Mannsstamms
haben keinen jünger » Haus¬
beiden Regentenlinien deü Hauses Mecklenburg
vertrag als den Hamburger Vergleich von 1101 . Es ist das einzige Regcntenzählt.
haus , das 23 aufeinanderfolgende Fürstengenerationen seines Stammes
Seine Erbeinigung mit dem Hanse Brandenburg ist bekannt . — Ebenso diejenige
das seinen Ansprüchen aus das von Hanover an Dänemark
des Hauses Anhalt,
abgetretene Lauenburg ebenso wenig als das Haus Mecklenburg entsagt und sogar
dawider einen Protest beim deutschen Bundestage 1816 eingelegt hat . Die schrift¬
liche Gesammtung dießü Hauses ist vom I . 1603 . — Seit 1113 stehen beide
und Rudolstadt
bürg zu Sondershausen
Regentenlinien des Hauses Schwarz
in einer Gesammtung , die über alle Interessen der beiden Linie » , das Seniorat,
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die Erbfolge u. s. w. verfügt , und ihre ältern Landeshoheits - und Grenzt ' " '
Änderungen mit den Häusern Sachsen und Preußen sind gänzlich verglichen wor¬
den . Unbekannt ist im Publicum die sogenannte Erbeinigung über gewisse Landes¬
theile vom I . 1433 mit dem mediatisirten Hause Stolberg . In einem Theile k"
Schwarzburgischen gebührt dem Hause Sachsen nach Staatsverträgen
die Erd¬
folge — Die etwaigen böhmischen Lehnsverhültnisse dieses und des Hauses
sowie die der andern Rheinbundsfürsten , hat der presburger Friede zum Dorthin
aller damaligen Nheinbundsfürsten
aufgehoben . Alte und neue HauSvcrträZ
bestimmen übrigens die Dynastie und Erbschaftsrechte der 4 regierenden fürss '^
reußischen Linien . — Das fürstliche Haus Liechtenstein
steht in seinen beden Hauptlinien in einer Erbschaftsgesammtung , deren geringstes Object daS u"'
mittelbare Fürstenthum , verglichen mit den reichen Mediatherrschaftcn , ist- ^
Eine streitige Erbeinigung verbindet die beiden Häuser Lippe - Detmold u"
Schauenburg - Lippe , die gemeinschaftlichen Ursprungs sind. Die GraM ^Y
Lippe ist freies Allodium der edeln Herren und Fürsten zu Lippe , aber Hinsicht"^
des Amtes Blomberg , im Besitze von Lippe - Schauenburg , ist streitig , ob
Haus souveraine oder standesherrliche Rechte hat . Der Antheil des Hauses Lü'k' '
Schauenburg an Schauenburg ist kurhessischeS Lehn . Die Erbfolgeverträge ^
Hauses Waldeck mit Hessen von 1483 und 1685 sind bekannt .
Waldeck l
die letzte der vielen Dynastien in Hessen , alle übrige sind längst erloschen oo
mediatisirt worden , die wenigen Reichsritter ausgenommen , welche zuletzt^
Rheinbund um ihre Unmittelbarkeit brachte . — Die so sehr umgeänderten deuE'
Regentenverhältniss 'e nach aufgelöstem Reichsverbande ( 1806 ) machen eine aus,'
meine Umformung der alten Haus - und Erbverträge nöthig , die theils dM (
theils auf sehr veränderte Verhältnisse nicht mehr passen . Diese Umbildung >
ebenso sehr im Interesse der Dynastien als der Negierten , welchen nicht angenA,,
sein kann , wenn durch Aussterben ihrer Regenten , bei dem jetzigen Stande d"
Verträge , der bisher verbundene Staatskörper
in Gefahr gerüth , voneinand ,
gerissen zu werden . Nicht alle neue Verfassungen haben diese Gefahr gründ ' ,
abgewandt , und manche Erbfolgeverträge sind seit Jahrhunderten
nicht vonNe"
umgestaltet worden , so sehr sich auch der Lünderbesitz verändert hat . EineHauf,
quelle künftiger Territorialstreitigkeiten der Souveraine des deutschen Buntes,
der Mangel einer gesetzlichen Bestimmung , was eine unstandesmäßige He" ^
sei, und auf welch« Art die Erbfolge den Kindern aus solchen Ehen dennoch^ '' ,
Anerkennung dcrAgnaten und Erbverbrüderten rechtmäßig zufallen könnte.
.
unter der vorigen Reichsverfaffung fehlte hierüber ein bestimmtes Herkommen
48durchaus alles deutliche Recht.
il<
Sie werden
Erbvertrag,
d . i. ein Vertrag über Erbschaften,
in Erbverträge im eigentlichen Sinne , welche den künftigen Nachlaß eines
lebenden Menschen betreffen (dieses kann ein Dritter , nicht Mitcontrahirend " I ^
wofem er damit zufrieden ist und das Gesetz Nichts dagegen hat , und nu" ' ^
darin ein Erbrecht erhalten , bestätigen , näher bestimmen oder darauf Verzicht
hierher gehören auch die Familienfideicommisse ) ; oder Vertrüge über eine scho"
gefallene Erbschaft , wohin die Erbrecesse gehören.
Ercilla
y Zuniga
(
Don
Alonso de), der dritte Sohn eines
Rechtsgelehrten , Fortunio Garcias . Seine Mutter , welche den Namens
auf ihn vererbte , kam nach dem frühen Tode ihres Gatten mit diesem Soy ^
den Hof der Kaiserin Zsabella , Gemahlin Karls V. Dieser junge 2llonw ^
Page bei dem Infanten Don Philipp und begleitete ihn auf seiner Reise durev^ ,
Niederlande und einige Theile Deutschlands und Italiens , und 1554 zu dessen
mählungsfeier mit der Königin Maria nach England . Als bald nachher,
Aufruhr der Bewohner Araucos , eines an der Küste von Chile gelegenen -
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strichs , zu dämpfen , ein Heer nach Amerika gesandt wurde , nahm E . Theil an
dem Zuge . Die Schwierigkeiten , mit denen die Spanier zu kämpfen hatten , der
Heldenmuth , mit welchem die Araucaner den ungleichen Kampf bestanden , und
die Menge großer Thaten , welche diesen Krieg auszeichneten , begeisterten den jun¬
gen und tapfern Ercilla zu dem Gedanken , ihn zum Gegenstand eines Epos : „ l.s
zu machen . An Ort und Stelle begann er das Gedicht , jedoch nicht
^r -. i,<vor 1658 , und Stücke Leder mußten ihm bisweilen den Mangel an Papier ersehen.
Nachher hätte Ercilla durch falschen Verdacht einer Aufruhrstiftung beinahe das
Leben verloren . Schon stand er auf dem Blutgerüste , als seine Unschuld erkannt
wurde . Tief gekränkt ging er nun nach Spanien zurück und machte eine Reise
di rch Frankreich , Italien , Deutschland , Böhmen und Ungarn . 1510 vermählte
er sich in Madrid mit Maria Dazan , deren Reize und Tugenden er in mehren Stel¬
len seines Gedichts erhebt . Seine Verdienste wurden nicht belohnt ; denn er starb
in großer Zurückgezogenheit und Armuth in Madrid . Zeit und Umstände seines To¬
des sind ungewiß ; doch muß er noch 1596 gelebt haben , da Mosguera , in seinem
Werke über die Kriegszucht , von ihm als seinem Zeitgenossen spricht . Er hinter¬
ließ keine eheliche Kinder , aber 2 natürliche Söhne und eine Tochter . Die „Araucana ^ ist ein historisch-episches Gedicht in Oktaven , in welchem,sich E . , einzelne
Erdichtungen und Episoden abgerechnet , genau an die Wahrheit der Begebenheiten
gehalten hat , daher auch das Gedicht sehr oft den Ton der Geschichte annimmt.
Doliaire ' s Urtheil über dies Gedicht (in s. „1lsr.il ru , I-, poerie e >>i>,r >") beweist,
daß er es nicht gelesen hat . Cervantes setzt es im 6. Capitel s. „Don Wuipote " den
besten Epopöen der Italiener an die Seite . Ein gewisser Don Diego de Santistevan Oscrio , aus Leon geb., hat es fortgesetzt und die weitere Geschichte des Krieges
mit den Araucanern besungen . Lope de Veja hat aus der Epopoe des Ercilla den
Stoff zu s. Stücke : „Das besiegte Arauca " , genommen . — Die „ ^ i -iue -inn"
erschienen zuerst 1569 in 15 Ges , die 2 . Abth . 1518 ; das Ganze in 3 Abth.
1590 , enthält 31 Ges ; (neue Ausg . Madrid 1116 ). Dieses Heldengedicht ward
ins Italien , und 2 Mal ins Französische (jedoch abgekürzt ) übersetzt (Paris 1821 ).
oder Kartoffeln (8oUi » » ,» tullero, . , 1. , , sraiiz . vc»nn >>; ,1«
Erdäpfel
terre ). Diese Frucht stammt aus Virginien , woher sie der Engländer FranzDrake
1586 , nach Andern Walter Raleigh 1585 , zuerst nach England brachte . Von
England und Irland kam sie nach Frankreich , wo sie 1616 als Seltenheit an der
königl. Tafel verspeiset wurde . In Deutschland wurde sie 1650 , und zwar zurrst
im Voigtlande , allgemeiner aber erst seit dem 18 . Jahrh , angrpstanzi . Ihrer
Natur nach gehört sie, wie alle Nachtschaltenarten , zu den narkotischen Pflanzen,
doch ist bei gehöriger Reife von dem Genuß der Knollen Nichts zu besorgen . Ihr
chemischer Bestand ist Stärkemehl und Zucker. Der Nutzen des Karloffelsyrups
als Zuckersurrogar hat seine Bedeutung verloren . In England baute man 1829
eine besondere Art , die sogenannten ewigen Erdäpfel (cverlsstin ^ Lolaior ) , deren
Knollen nian nicht eher aussticht , als bis man sie braucht , sodaß man um Weih¬
, besser Erd¬
nachten frische hat . — Ein ähnliches Gewächs , die Erdbirne
lnltt -ios ., >.. , franz . >opin .imz >ur ), stammt aus Bra¬
(
artischocke Ilelisntlius
silien und gehört zu den Sonnenblumen . Der Genuß der Knollen ist weniger be¬
liebt ; aber der Anbau , der ungemein leicht ist, dürfte , wie bereits Versuche in Schle¬
sien und an andern Orten bewiesen, für die Viehzucht ungemein wichtig werden.
, s. Erde.
oderWeltape
Erdachse
Erdaxe,
eine Bewegung einzelner Theile der festen Erdoberfläche,
Erdbeben,
welche durch eine unsern Sinnen nicht wahrnehmbare Ursache bewirkt wird . Es
erfolgt auf die verschiedenste Weise in verschiedenen Graden der Stärke ; b^ weilcn
von unten nach oben , wirst es Theile des Bodens in die Höhe und mächt andre
sinken. Bisweilen gleicht es einem Schwanken oder einer in horizontaler Rich-
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tung gleichsam wellenartig fortschreitenden Bewegung ; bisweilen hat sogar diese Be¬
wegung etwas Drehendes , Wirbelndes . Bisweilen ist sie schnell vorübergehend,
bisweilen länger anhaltend , oder sich in Perioden von Tagen , Wochen , ja Mo¬
naten wiederholend . Ein Mal neigt sie sich auf einen kleinen Bezirk eingeschränkt,
ein andres Mal verbreitet sie sich auf langen Strichen . Ein Mal ist sie kaum
merkbar , ein andres Mal so heftig , daß sie nicht nur Gebäude umstürzt , sondern auch
wol dieGestalt desBodcns selbst verändert . Ein Mal bleibt bei solchen Bewegungen
die Oberfläche unverletzt und geschloffen, ein andres Mal zerreißt sie, es bilden
sich Spalten und Schlünde , und dann ist das Phänomen zuweilen von Ausbrüchen
von Gasarten , auch wol von Entzündungen und Auswürfen von Wasser , Schlamm
und Steinen begleitet , die den vulkanischen gleichen, bisweilen erfolgt das Zerret«
ßen ohne solche Ausbrüche . Den Ausbrüchen der Vulkane gehen in der Regel Er¬
schütterungen des Bodens voraus . Diese Wahrnehmungen begründen den Schluß,
daß solche Erschütterungen der Erdrinde ( die eigentlichen Erdbeben ) nicht von äu¬
ßern Ursachen herrühren können, sondern daß sie durch gewisse im Innern des Erd¬
balls oder seiner Rinde wirkende Kräfte hervorgebracht werden . Es zeigt sich aber
bei allen den Erdbeben angehörenden Erscheinungen eine Ähnlichkeit mir den Phä¬
nomenen der Vulkane , welche kaum erlaubt zu zweifeln , daß beide von einerlei
Ursachen hervorgebracht werten und nur verschiedene Arten sind, wie sich die Wir¬
kungen dieser Ursachen zu erkennen geben , nach Verschiedenheit der Lage und Be¬
schaffenheit der Oberfläche , oder des Theils der Oberfläche , auf den sie wirken.
Die Erscheinung , welche die eigentlichen Vulkane von den Erdbeben unterscheidet,
ist fast nur das Dasein des permanenten Kraters und die Wiederholung der Aus¬
brüche durch denselben, oder in dessen nächstem Umkreise. Alle übrige Erscheinun¬
gen der Vulkane , das unterirdische donnerähnliche Getöse , das Bewegen , Empor¬
heben und Zersprengen des Bodens und das Ausströmen von elastischen Flüssig¬
keiten , die Entzündung , ja selbst das Auswerfen von mineralischen Substanzen,
kommen dann und wann , mehr oder weniger bei Erdbeben wie bei vulkanischen
Ausbrüchen vor , selbst wenn jene sich fern von thätigen Vulkanen ereignen ; und
die vulkanischen Ausbrüche sind , wie wir schon bemerkt haben , fast immer von
Erderschütterungen begleitet , oder werden durch diese angekündigt . — Alle Beob¬
achtungen sprechen für die Meinung , daß die vulkanischen Ausbrüche , die Erdbe¬
ben , die Erhebung des Bodens von Innen heraus und das auf eben diese Weise
bewirkte Zerreißen desselben, von einer und derselben Ursache, von einem und dem¬
selben chemischen Processe bewirkt werden , der seinen Sitz in großen Tiefen unter
der Oberfläche der Erde haben muß . — Zu den bedeutendsten Erdbeben in den letz¬
ten hundert Jahren gehören die , welche 1146 ganz Lima in Südamerika , und
1155 Lissabon zerstörten ; letzteres dehnte sich von Grönland bis Afrika , ja bis
Amerika aus . Ein ähnliches Schicksal traf 1183 Calabrien , 1812 die Provinz
Caracas in Südamerika , 1822 Äleppo in Syrien , und 1829 den 21 . März und
folgende Monate die Provinz Murcia und einen Theil von Valencia in Spanien.
Erdbeschreibung
, s. Geographie
und Erde.
Erdbohrer,
ein Instrument , welches beim Bergbau zu Dersucharbeiten,
besonders auf Steinkohlen - und Braunkohlenflötzen , auf Steinsalzlagern , auf
Salzquellen , auch wol zur Aufsuchung gewöhnlicher Quellen angewendet wird.
Es besteht aus mehren Stangen , die aneinandergeschraubt werden können , und
an welchen die, entweder scharfen oder hohlen Bohrstücke , auch durch Einschrau¬
ben befestigt werden . Die oberste Stange ist mit mehren Knöpfen versehen , um
ein Seil darum schlingen oder um ihn vermittelst eines , mit einer Gabel versehenen
Hebels in die Höhe heben zu können . Das Instrument wirkt durch den Fall und
wird dabei vermittelst eines Schlüssels immer um ein Achtel sei er Peripherie
gedreht . Lei größer » Tiefen werden Maschinen zum Heben und Drehen ange-
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wendet . Man hat neuerlich eine über 700 Fuß
betragende Tief » mit dem Erdboh¬
rer erreicht , und aus dem Bohrlvche
Ealzsoole durch Säugpumpen gehoben.
Erde,
der Name desPIaneten , welchen wir
bewohnen . Wir tonne » sie in
Beziehung auf ihre physikalische, mathematische u.
politische Beschaffenheit betrach¬
ten . (S . Geographie
.) Was die Gestalt der Erde zunächst
betrifft , so stellt
sie sich dem frei um sich blickenden
Menschen als eine kreisförmige Scheibe dar , auf
deren Rand das Himmelsgewölbe gleichsam
zu ruhen scheint. Dem gemäß wurde
die Erde im höchsten Alterthume für
eine auf dem Wasser schwimmende
Scheibe ge¬
halten . Allein die großen Entfernungen , in
denen man die Fläche bereisen konnte,
widersprachen gar bald dieser beschränkten , nur dem
ersten Anschein entnommenen
Vorstellung , und man ähnele schon im Alterthume
die Kugelgestalt derErde . Denn
alle Erscheinungen sind nur auf diesem Wege
erklärbar . Eine Kugel von so ungeheu¬
rem Umfange , wie unsere Erde , und
ringsum vom Luftkreise oder dem scheinbaren
Himmelsgewölbe umgeben , kann nothwendig dem Auge
des in der Ebene stehenden
Beobachters keine andere Erscheinung darbieten als die
beschriebene.
Wie könnte sich
uns , von jedem beliebigen Standpunkte aus ,
die Erde als eine vom
Himmelsgewölbe
begrenzte Fläche zeigen , wenn sie nicht eine rings
von diesem eingeschlossene Kugel
wäre ; wie könnte sich sonst der Gesichtskreis
in eben dem Grade erweitern , in dem
wir unsern Standpunkt höher nehmen ; wie
wäre es sonst erklärlich , daß wir die
Spitzen und Gipfel von Thürmen und Bergen
aus der Ferne eher erblicken als ihren
Fuß ? Aber außer diesen zunächst in die
Augen fallenden Beweisen gibt es noch
andre für die Kugelfcrm der Erde . Dahin
gehören die Erscheinungen ihres Schat¬
tens in runder Gestalt auf dem Monde ,
wenn dieser durch sie verfinstert wird , der
allmälige Aufgang ' und Untergang derLwnne , die
Ungleichheit von Tag und Nacht,
der veränderte Stand und Lauf der
Gestirne , und das allmälige Verschwinden der
einen und Sichtbarwerden andrer , sowie wir
uns mehr und mehr von temÄquaior
entfernen und den Polen nähern . Endlich ist eö
auch nur bei der Kugelgestalt der
Erde möglich, sie zu umschiffen, wie so
häufig geschehen ist. - Die Art , wie unsere
Erde diese runde Gestalt angenommen hat ,
leuchtet sehr wol ein , wenn Wir sie uns
bei ihrer Entstehung als eine noch weiche,
bildsame Masse denken , die , indem sie
sich um sich selbst schwingt , vermöge
der Schwere jeden Theil nach den übrigen
treibt , woraus denn eine mittlere Richtung
aller Theile nach dem gemeinschaftlichen
Mittelpunkt entsteht , aus der die Gestaltung der
Kugel nothwendig folgt . WaS
blöde Unwissenheit von dem Herabfallen
unserer Antipoden
(s. Gegenfüßler) u . dgl. m . gegen die Kugelform der
Erde hat einwenden wollen , erscheint als
nichtig , wenn man erwägt , daß bei einer
ungeheuern Kugel , wie die Erde , der Be¬
griff von Oben und Unten ganz wegfällt , da
Alles nach dem Mittelpunkte zustrebt,
und daß , wenn von Unten und Oben die
Rede sein soll, die ganze Kugelfläche das
Unten , die sie umgebende Atmosphäre aber
das Oben ist. Wenn nur indeß die
Erde unbedingt eine Kugel nennen , so ist das
streng genommen nicht ganz richtig.
Sie weicht von der Kugelgestalt ab , denn sie
ist an den Polen eingedrückt und
abge¬
plattet . Darauf wurde man zuerst durch die
Abweichungen in den Schwingungen
des Pendels , unter dem Äquator und nach
den Polen zu, geführt . Man beobachtete,
daß ein Pendel um so langsamer seine
Schwingungen machte , je mehr er sich dem
Äquator näherte , und schloß daraus zunächst auf
die nach demselben zu abnehmende
Schwerkraft . Diese aber ward dadurch erklärbar ,
weil einmal der Kreis der täg¬
lichen Umwälzungen am Äquator ani größten ,
die Körper mithin schneller als an
den Polen umgeschwungen werden , und
dann , weil unter dem Äquator die R Ach¬
tung der Schwungkraft gegen den
Mittelpunkt gerade , nach den Polen zu ab r
schief entgegengesetzt ist. Man schloß aus
diesen Beobachtungen richtig , daß
Erde eine au den Polen abgeplattete Kugel
oder ein Sphäroid sei, und erklärte di
Gestalt sehr genügend durch die Erfahrung , daß
die Theile einer weichen , um smConversimons - Lericon. Dd . UI.
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der Mitte zuströ¬
selbst geschwungenen Masse sich von ben Polen wegdrängen und
erhöht wird.
men , wodurch sich nothwendig die Pole abplatten , und die Mitte
und § onMaupcrtuis
.
(S
.
Zweifel
außer
Sache
Vermessungen setzten die
.) Ein andrer wichtiger Gegenstand bei der
damine ; vgl . Gradmessungen
Bemühungen
nähern Kenntniß der Erde war die Bestimmung ihrer Größe . Die
Instruder Alten in dieser Rücksicht mußten , wegen des Mangels ausreichender
genauere Ergeb¬
mente , fruchtlos bleiben . Erst nach dem Z . 1615 kam man auf
richtigen Weg
nisse. Ein Holländer , Willibrord Snelliug , schlug zuerst den einzig
und Bergen op
ein und maß das Stück eines Meridians von Alkmar bis Leyden
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da
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damit
uns
müssen
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, und können
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nur
eigentlich
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diese
als
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will , wichtig
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gelegene Länder nur an den

beiden Tagen im Jahre gleich sind , an welchen für sie die
Erdbahn ( Ekliptik ) mit
dem Äquator zusammenfällt . Um die Erde wieder bewegt
sich der Mond in gleich-,
falls elliptischer Bahn , die er in 28 Tagen und 14 Stunden
zurücklegt. Kopernicus war es , der dieses System begründete . S . Bode 's „Anleit
. zut phys. mach.
und astron . Kenntniß der Erdkugel " (3 . Aufl ., Berl . 1820 ).
— Zur physikali¬
schen Kenntniß unserer Erde gehört hauptsächlich die
Bettachtung ihrer Oberfläche
und ihres Innern . Aus dem Umfange der Erdkugel
ergibt sich die Größe ihrer
Oberfläche auf mehr als 9 Mill . sslM . , wovon kaum der dritte
Theil trockenes
Land , die übrigen 2 Drittel aber Wasser sind ; von der
Erdoberfläche nimmt Eu¬
ropa ungefähr den 54 . , Asien den 14 . , Afrika den 17 . und
Amerika den 16 . Theil
ein. Die Südländer mögen zusammen etwas größer als
Europa sein. Die Änzahl der Menschen in allen Welttheilen schätzt man auf
800 — 1000 Millionen.
Das Innere der Erde ist uns völlig unbekannt , da die Tiefe ,
in welche der Mensch
einzudringen vermag , gegen den Durchmesser der Erde fast ganz
verschwindet.
Diele Neuere behaupten , ihrKern sei metallisch. Über
dieEntstehung und allmälige
Gestaltung der Erde gibt es viele Hypothesen . (S . Geologie
, und von HossS
von der götting . Akad . derWissensch . gekr. Preissch . : „
Gesch. der durch Überliefe¬
rung nachgewies . naiürl . Veränderungen der Erdoberfläche " ,
Gotha 1822 , 2 Bde .,

IN. Kpf ., und Aley . Brogiüart
' S „l ' ablLsu
cku globe " , Paris 1829 , auch deutsch.) ,

ckes lertaiiu

, hui comziosenl
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Erden
(
Erdarten
) haben vielÄhnlichkeitmit denAlkalien
(s. d.) ,geben
mit den Säuren eigne Salze , sind ihrer Zusammensetzung
nach mit diesen gleich¬
artig , bestehen aus eignen Metallen mit Sauerstoff
verbunden und mache» den
größten Theil der festen Masse unsers Erdkörpetü aus . Von
den Alkalien unter¬
scheiden sie sich hauptsächlich durch folgende Eigenschaften : sie
sind feuerbeständig
und können durch Brennen für sich selbst nicht verflüchtigt
werden ; sie geben mit
verschiedenen Säuren , vorzüglich mit der Kohlensäure ,
schwerlösliche oder auch
unlösliche Salze , und mit fetten Ölkn im Wasser unlösliche
Seifenarwn , Sie
zerfallen in 2 Classen , in die alkalischen
und in die eigentlichen
Erdarten.
Erstere haben größere Ähnlichkeit mit den Alkalien ; in ihren »
ätzenden Zustande
sind sie im Wasser löslich und können aus diesen
Auflösungen zum Krystallisiern
gebracht werden . Sie verändern die Pfianzenfarben fast auf
dieselbe Weise wie
ein Alkali , und die Verwandtschaft zu den Säuren ist
bald stärker , bald schwä¬
cher, als die der Alkalien . Sie können sich mit dem
Schwefel verbinden und geben
damit Zusammensetzungen , die völlig gleichartig mit den
Schwefelalkalien sind.
Mit Kohlensäure geben sie unauflösliche Salze , die aber
durch einen Überschuß von
Kohlensäure im Wasser löslich werden . Es sind diese alkalischen
Erden : 1) Ba¬
ryt - oder Schweterde , ihrer Schwere wegen so benannt ;
kommt in der Natur am
häufigsten uut Schwefelsäure verbunden vor , in eitlem schweren,
spathartig krystal¬
lisieren Mineral , welches Schwei -spath genannt wird ;
außerdem findet sie sich zu¬
weilen mit Kohlensäure in dem Witherit genannten Mineral .
2) Stro ntianerde s( . d.) . Diese beiden Erdarten sind wegen ihrer
größern Leichtlöslichkeit im
Wasser von mehren Chemikern in die Classe der Alkalien
gesetzt. 3) Die Kalkerde , macht einen der allerhäufigsten Bestandtheile der
Masse unsers Erdkörpers
aus . Sie kommt niemals rein , sondern stets in
Verbindung mit Säuren vor,
z. B , mit Kohlensäure in der Kreide , dem Marmor ,
Kalkspath , Kalkstein , in den
Schncckenschalen ; mit Schwefelsäure in dem Gips , Mit
PhoSphcrsäure m den
thierischen Knochen ic. 4) Die Talk - oder Bittererde , Magnesia ,
macht den Be¬
standtheil vieler Mineralien aus , — Die eigentlichen Erdarten
siüd gänzlich un¬
löslich im Wasser , in der größten Hitze unserer Öfen für sich
selbst unschmelzbar
und verlieren durch Brennen in höherm oder geringerm
Grade ihre Leichtlöslichkeit
49 *
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in Säure . Einige von ihnen können sich mit der Kohlensäure nicht verbinden , die
übrigen geben damit unlösliche Verbindungen . Es sind folgende : 1) Die Thon:
oder Alauncrde kommt in der Natur sehr häufig , aber niemals rein , sondern mit
andern Erdarten , mit Metalloxyden und bisweilen selbst mit Säuren verbunden vor.
2) Die Beryllerde erscheint bloß in dem Smaragd und Beryll und in einigen an¬
dern Mineralien . 3) Die Pttererde findet sich in dem Gadolinik , in dem Ptterrantal u. s. w. 4) Die Zirkonerde findet sich weniger selten als die vorhergehende
in dem Iirkon und Hyacinth . 5) Die Kieselerde macht den häufigsten Bestandtheil der festen Masse unsers Erdkörpers aus . (S . Kiesel .)
s. Mond.
( ? «->
>xl>cu >i>) und Erdnähe
(
Erd ferne 4pn
Wilhelm , Freiherr von ), geb. 1736 zu
(
Friedrich
Erdmannsdorf
Dresden , begab sich, nachdem er in Wittenberg Philosophie stukirt hatte , nach
Dessau . Der Fürst von Dessau , Leopold Friedrich Franz , wählte ihn zu s. Gesell¬
schafter auf s. Reisen nach England , Frankreich , der Wchweiz und Italien , wel¬
ches letztere E . schon 1761 besucht harte . Sein Kunstsinn fand allenthalben reiche
Nahrung und entwickelte sich besonders für die schöne Baukunst . Nach s. Rück¬
kehr benutzte er die eingesammelten Kenntnisse zur Verschönerung des dessauischen
Landes , und das Schloß von Wörlitz , das Landhaus der Fürstin im Luisiüm , be¬
zeugen den gebildeten Geschmack des Baumeisters ; nicht minder hat er sich durch
die Anlagen , womit der Fürst nach s. Angabe die Gegend um Dessau verschönern
ließ , ein bleibendes Gedächtniß in den Herzen Aller gestiftet , die sie besuchen.
Auch die Gründung der chalkographischen Gesellschaft , 1796 , war sein Werk , und
gewiß lag es an s. Eifer nicht , wenn sie den Erwartungen der Kunskfreunde nicht
in vollem Maße entsprach . Unter den Werken , die aus dieser Anstalt hervorgin¬
gen , nehmen s. zu Rom gezeichneten architektonischen Studien eine vorzügliche
stelle ein. Er starb 1800 . A . v. Rode schrieb das Leben dieses trefflichen Man¬
nes (Dessau 1801 ).
gesammte Erdoberfläche wird
, Zone. Die
Erdgürtel
Erdstrich,
in 5 Zonen getheilt : in die heiße, in die südliche gemäßigte , in die nördliche gemä¬
ßigte , in die südliche kalte u. in die nördliche kalte. Die beiße Zone ist der Erdstrich,
welcher 23 - Grad südlich und ebenso viel nördlich vom Äquator um die Erde läuft,
und deren Bewohner jährlich 2 Mal die Sonne senkrecht über dem Scheitel haben.
Ihre Grenzen zu beiden Weiten des Äquators sind die beiden Wendekreise , oder die¬
jenigen Kreise , in welchen die Sonne ihre größte Entfernung von dem Äquator er¬
reicht . Da die Sonne auf diese Zone ihre Strahlen fast immer senkrecht herabwirft , so herrscht in ihr ein ewiger Sommer , und Tag und Nacht sind unter dem
Äquator selbst immer gleich, an den Wendekreisen kaum um eine Stunde verschie¬
den. Nach Beschaffenheit und Lage der Länder dieser Zone ist jedoch die Hitze nicht
allenthalben gleich. Am brennendsten sind die Sandwüsten Afrikas , weit gemä¬
ßigter sind die glücklichen Inseln des SüdmeereS , und noch milder ist das Klima
Peru ' s. Hier gibt es Gebirge , auf deren Gipfel selbst die senkrecht herabfallenden
Sonnenstrahlen den ewigen Wchnee nicht wegzuschmelzen vermögen . Die beiden
gemäßigten Zonen erstrecke» sich von den Wendekreisen nach den Polen zu, enthal¬
ten das meiste bewohnte Land und haben ein ungleiches Klima . Die Hitze nimmt
ab mit der Entfernung vom Wendekreise , und in gleichem Grade wird der Unter¬
schied der Jahreszeiten und das Ab - und Zunehmen rwn Tag und Nacht immer
größer , bis zu dem Punkte , wo am kürzesten Tage die Sonne innerhalb 24 Stun¬
den gar nicht über dem Horizont erscheint, und am längsten Tage in eben der Zeit
gar nicht untergeht , sodaß es ein Mal im Jahre gar keinen Tag und ein Mal gar
keine Nacht gibt . Der durch diesen Punkt , parallel mit dem Äquator und Wen¬
dekreise, laufende Kreis macht die Grenze der gemäßigten Zone nach dem Pole zu,
und heißt der Polarkreis ; es gibt einen südlichen und einen nördlichen . Die Ent-

ErebuS

Erfahrung

§29

fti nung vom Wende - bis zum Polarkreise , oder die Breite der gemäßigten Zone,
sowol auf der südlichen als nördlichen Halbkugel , beträgt 43 Grade . Alles , was
über die Polarkreise hinauSliegt gegen die Pole zu , bildet die kalten Zonen ; nur in
der nördlichen gibt es noch Land , das ebenfalls bewohnbar ist, obgleich die organi¬
sche Natur hier zu erstarren beginnt und weder Getreide noch Bäume , sondern
nur Moose , Flechten und einiges Gesträuch hervorbringt . Die Entfernung vom
Polarkreise bis zum Pole beträgt noch 234 Grad , aber bis zum Pole selbst ist noch
kein Mensch vorgedrungen . Dem südlichen Pole , der noch unwirthbarer als der
nördliche ist , weil sein Winter zugleich in die Zeit der Sonnenferne fällt , hat sich
Cook bis auf 71 Grad genähert ; in die nördliche Zone ist man bis auf 80 Grad
vorgedrungen . Das Charakteristische der kalten Zonen ist, daß Tag und Nacht
mit der Annäherung an den Pol immer ungleicher werden , und Tage , ja Wochen
lang die Sonne einmal gar nicht auf - und einmal gar nicht untergeht .
äl.
Erebus,
der Sohn des Chaos und der Finsterniß , verband sich mit seiner
Schwester , der Nacht , und zeugte mir ihr den Äther und den Tag . Auch die Par¬
zen werden von Einigen als seine Töchter genannt . Er ward in einen Fluß ver¬
wandelt und in den Tartarus gestürzt , weil er den Titanen Hülfe geleistet ; von
ihm hat der Tartarus , besonders derjenige Theil desselben, den man als den Auf¬
enthaltsort der tugendhaften Schatten bezeichnete, und von welchem diese zu den
elysäischen Feldern übergingen , den Namen Erebus erhalten.
ErechthcuS
, s. Erichthon
iuS.
Erfahrung
überhaupt bedeutet die Summe von solchen Kenntnissen,
welche wir zuerst durch Sinnesanschauungen erworben , durchDerstand gesichert und
zu Beobachtungen erhoben , oder durch Versuche herausgebracht haben . Die
Sinne liefern uns dcn >L?toff zu der Erfahrung ; allein einzelne Sinnesanschauun¬
gen , ohne Verbindung unter einander durch den Verstand , machen noch keine Er¬
fahrung aus . Der Verstand muß erst einzelne Anschauungen unter gewisse Ge¬
sichtspunkte ordnen , hieraus Begriffe bilden , Schlüsse ziehen, und auf diese Weise
aus mehren einzelnen Anschauungen Beobachtungen machen ; mehre Beobachtunden über eine und dieselbe Sache verdienen alsdann erst den Namen Erfahrung . —
Erfahrung
in der Arznei künde ist
die durch gehörige Beobachtungen
und Versuche erlangte Fertigkeit , Krankheiten zu erkennen und zu heilen ; sie setzt
die historische Kenntniß ihres Gegenstandes voraus , weil man ohne diese nicht
tvüßte , worauf man die Aufmerksamkeit zu richten hat ; sie setzt ferner Schärfe der
Sinne , Lebendigkeit des Auffassungsvermögens , Beobachtungsgeist und Übung
des Verstandes im Selbstdenken voraus : Gaben , die nicht Zedem verliehen sind,
welcher der Erfahrung sich rühmt . Es gibt daher auch neben der seltenen echten
Erfahrung eine falsche, die das Eigenthum Vieler ist. Sie besteht aus einseitigen,
unvollkommenen Beobachtungen , aus welchen falsche Schlüsse gezogen worden,
oder welche ohne das Band des Verstandes nebeneinandergereiht sind. Wer nicht
weiß , worauf er sehen soll , wer der Kunst zu sehen und über das Gesehene zu den¬
ken nicht mächtig ist, kann alle Läoder der Erde durchreist haben , und kein einziges
kennen ; er kann tausend Kranke gssehen haben , und doch keine Kenntniß der Krank¬
heit haben . Nur zu oft ist Das , was man im gemeinen Leben mit dem Namen
der Erfahrung beehrt , nichts weiter als die regellose Übung , mechanische Fertigkeit
in dem Äußern der Kunst , ohne Einsicht der Grundsätze derselben . Einen Arzt,
welcher viele Kranke gesehen hat , hält man für erfahren ; ob er über Das , was er
gesehen , auch gedacht hat , ob er so mit den nöthigen Vorkenntnissen ausgerüstet
war , daß er mit Nutzen darüber denken konnte , danach fragt der Pöbel nicht.
Schon in den ältesten Zeiten , bald nach der Hippokratischen Schule , bildete sich
eine besondere Schule der Ärzte u. d. N . der Empiriker . Die Spitzfindigkeiten
der ältern Dogmatiker mußten bald Männer von einfachem Sinne , welche die
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Natur beobachteten , dahin bringen , daß sie zu ihr allein zurückkehrten und sich
bloß an sie hielten . Herophilus , «Lerapion von Alexandria , PhilinuS aus Kos
(etwa - 50 I . v. Chr .) waren die vorzüglichsten Stifter dieser Schule . Sie dran¬
gen auf reine Beobachtung der Natur , auf sorgfältige echte Erfahrung , ohne künst¬
liche Systeme , ohne weitere Nachforschung nach den verborgenen Ursachen . Spä¬
terhin näherten sich die Empiriker wieder den Dogmatikern , indem sie den Epilogis¬
mus annahmen , d. h. die Kunst , aus vorhandenen bekannten Erfahrungen auf das
Unbekannte zu schließen , das kein Gegenstand der Erfahrung ist. Geschieht dieser
Übergang von echter Erfahrung mittelst geläuterter Naturphilosophie , von einem
hellen Verstände , durch richtige Schlüsse und vorsichtige Versuche unterstützt , so
kommt hierdurch allein Erfahrung und Speculation in ein richtiges Verhältniß,
und es wird ein harmonisches , der Kunst forderliches Werk daraus . Ohne diese
Erfoderuisse baut sich jeder Arzt nach einseitigen Beobachtungen und falschen Er¬
fahrungen eine Brücke zur Speculation hinüber , auf welcher noch die meisten ver¬
unglückt sind. Die neuern Empiriker haben diesen Namen durch ihre Unwissen¬
heit in den Kenntnissen , welche , um zur echten Erfahrung zu gelangen , vorausge¬
hen müssen , durch ihre Verwegenheit in dem Verordnen der Mittel gegen Krank¬
heiten , ohne diese gehörig zu kennen, jn sehr Übeln Ruf gebracht . Man bezeichnet
jetzt gewöhnlich eine» Menschen damit , der mit Unrecht den würdevollen Namen
eines Arztes sich anmaßt , der aus Mangel an theoretischen medicinischen Kennt¬
nissen bloß aufs Ungefähr nach dem Namen der Krankheit , oder nach einzelnen
Zeichen Mittel verordnet , welche der gemeine Glaube oder einseitige Beobachtung
und falsche Erfahrung gegen jene Zufälle für heilsam hält , ohne zu beurtheilen , ob
sie der eigenthümlichen Beschaffenheit des Kranken und dem Charakter seiner
Krankheit angemessen sind. Am schärfsten bezeichnet Zimmermann in seinem reich¬
haltigen Werke von der Erfahrung den Unterschied zwischen dem echten Arzt und
dem Empiriker , nach dem jetzt gewöhnlichen Sinne des Worts .
U.
E r fa h r u n g s se e l e n l e h re , s. Psychologie.
Erfindung
ist diejenige Art der Thätigkeit des menschlichen Geistes , mit¬
telst welcher er auf eine eigenthümliche Weise etwas bis dahin noch nicht Vorhande¬
nes hervorbringt . Sie zeigt sich in der Wissenschaft und in der Kunst im weiter»
Sinne , und unterscheidet sich von dem Entdecken , d. h. von dem Auffinden Dessen,
was vorhanden , aber nur verborgen war ; denn dieses ist mehr Sache des Zufalls
und der Beobachtung . Nicht mühsam aber sind jene Combinationen , auf welchen
die Erfindung beruht , sondern sie entspringen plötzlich im Geist ; denn wer kann sich
vorsehen , er wollte zu dieser oder jener Zeit eine Erfindung machen ? Den Keim
der Erfindung kann er freilich mit der Zeit langsam entwickeln ; allein das ist ganz
etwas Andres ; die eigentliche Erfindung ist dann schon gemacht . Die Verwechse¬
lung beider Momente scheint den Irrthum
Derer veranlaßt zu haben , welche be¬
haupteten , der wissenschaftliche Erfinder sei von dem ästhetischen wesentlich ver¬
schieden. Der wissenschaftliche Erfinder , sagen sie, ist sich seines Ideenganges be¬
wußt , kann die ganze Methode , wie er zu seinem Ergebniß gelangt ist, beschreiben;
dem Dichter aber gibt sein Genius , ohne sein Bemühen , als Geschenk des glückli¬
chen Augenblicks , die Welt von Ideen , und der Dichter ist nicht im Stande zu sa¬
gen , wie er dazu gekommen ist. Letzteres ist allerdings wahr ; ist es aber mit dem
wissenschaftlichen Erfinder anders ? Springt nicht auch hier mit Schnelligkeit des
Blitzes die Idee aus seinem Geiste , worin , wie indem Laamenkorn ein ganzer
Wald , eine unendliche Reihe von Erzeugnisse » eingewickelt siegt ? Er vermöchte
nicht zu sagen, wie er dazu gekommen , weil die kräftige Seele im Fluge am Ziele
war . Freilich kann er uns den Weg zeigen bis auf den Punkt , wo die Idee in
chm entsprang ; kann uns zeigen, was und wie er daraus entwickelte ; allein das
kann der Künstler auch, oder er würde nie im Stande sein, Rechenschaft von seinem
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Werke abzulegen , was doch mehre der größten Künstler gethan haben . Ader , sagt
man , im Felde derWissenschaft kann man erfinden lehren , es gibt eine eigne Ersindungsmethodc , Heuristik
(vgl . d.) ; gibt es eine solche auch für den Künstler , und
kann es eine solche geben ? Befragt man Künstler und Theoristen um sie, so merkt
man bald , daß sie nicht einstimmig sind. Einige , die den Erfindungsgcist im Gegen¬
satz des bloßen Nachahmungsgeistes ins Auge faßten , setzten das Wesen der ästheti¬
schen Erfindung in Neuheit des Gegenstandes , wogegen Andre sagen , die Erfin¬
dung bestehe keineswegs in dem Vermögen , den Gegenstand zu ersinnen , sondern
in der Fähigkeit , dmselben in der Einbildungskraft zweckmäßig kür die Kunstdarstel¬
lung zu ordnen . Die letzte Ansicht findet vornehmlich in Beziehung auf die bilden¬
den Künste statt , die man im Punkte der Erfindung für die beschränktesten hielt,
weil sie ihre Gegenstände am häufigsten aus der Poesie , Geschichte und Tage ent¬
lehnen . Während also die Einen den darstellenden Gegenstand selbst, saften die
Andern die Behandlung desselben inS Auge . Wenn indeß diese Letzten» nicht , wie
allerdings öfter geschehen ist, die Erfindung geradezu mit der Anordnung , Composition , dem Entwurf u. a. m . verwechseln , so läßt der Widerspruch sich wol heben,
der überhaupt größer scheint, als er ist. In dem Begriffe des Erfinders selbst liegt
es, daß Etwas allererst durch Finden zum Dasein gebracht wird , und dieses schließt
keineswegs den Fall aus , wo die Bestandtheile des neuen Erzeugniftes schon einzeln
vorhanden waren , sitzt aber freilich voraus , daß durch eine neue Zusammensetzung,
Verarbeitung , etwas bisher noch nicht Vorhandenes entstehe. Man kann dem¬
nach , ja man muß die Erfindung in zwiefacher Hinsicht nehmen : 1) aus den Stoff,
und 2 ) auf die Form . Wollten nur bloß auf Erzeugnis; des neuen Stoffes sehen,
so ständen wir in Gefahr , Homer , Sophokles , Shakspeare , Göthe und viele
Dichter des ersten Ranges aus der Reihe der originellen Schöpfer auszustreichen,
weil ihnen fast in den meisten Fällen der Stoff gegeben war ; mau könnte sagen von
ihnen : gefunden und nicht erfunden ; da wir hingegen Namen in diese Reihe sehen
müßten , die man neben jenen Namen zu nennen billig Bedenken trägt . Indeß kann
freilich nicht geläugner werden , daß Erfindern neuen Stoffes , der ohne fruchtbare
Einbildungskraft nicht hervorgebracht werden kann , auch ihr Verdienst gebühre , das
jederzeit im Verhältniß steht mit dem Grade , in welchem der neue Stoff interessant
ist. Das größere Verdienst ist aber Dessen , der dem Stoffe die ästhetische Enfialtung gibt , wobei sich eben die zweite Art der Erfindung , die der Form , hervorthut.
Was man von einer Poesie der Erfindung sagt (die, ganz verschieden von Erfindung
in der Poesie , in allen Künsten stattfindet ) , das zeigt sich eben hier , sowie auch
eben hier nicht zu verkennen sein wird , daß der Künstler bei dieser Art der Erfindung,
die sinnen Entwurf bestimmt , nicht ohne Bewußtsein verfahre , obschon stets auf
eigenthümliche Weise , durch eigne geistige Selbstthätigkeit hervorbringend , und
nicht , wie der Nachahmer , zusammenstöppelnd . Da jene ästhetische Entfaltung nur
dann echter Art ist, wenn alles Einzelne im Einklänge mit dem Ganzen steht, so sieht
nian hieraus , wie Mengs die Erfindung in die Einheit der Ausführung der ur¬
sprünglichen Idee des Künstlers setzen konnte . In diesem Sinne rühmte er von
Rasael , daß er die zu einem Gegenstände paffende Zahl der Figuren so richtig be¬
stimmt und so vertheilt habe , daß keine müßig oder unnütz blieb .
<>ü.
Erfindungen
und Entdeckungen
wurden seit dem Ende des Mittelalters der Grund der Weltmacht des Europäers . Deutsche und Italiener stehen in
diesem Theile dcrGeschichte des menschlichen Geistes oben an . Der ItalienerDeranzio beschrieb am Ende des 15 . Jahrh . Hänge - und Kettenbrücken , das Tretrad , Zug¬
böte , eiserne Mühlen u. a. Maschinen , die erst 300 I . nach ihm ins Leben traten.
(LL. s. „ ölacbimm noe :,v" .) In der neuesten Zeit haben Engländer , Franzosen und
Nortamerikaner dieDcutschen wenigstens in der Zahl von Entdeckungen übertroffen.
Eine Geschichte der Erfindungen in denWiftensch . u. Künsten in alphabet . Ordnung
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hat Donndorf versucht. Busch schrieb ein „Handb . der Erfindungen " in 12 Ddn.
Busch ' s „Alman . der Forrschr ., neuesten Entdeckungen uud Erfindungen rc." setzte
H . Leng : „ Iahrb . d. neuesten u. wichtigsten Erfind , u. Entdeck." (Ilmenau 1824 ) ,
fort . In Paris erschien ein „DiLlionii -nie
(leceinveile 'i, inv »intioii5 , ininiv .uion «. etc ." in 17 Bdn . ( 1822 — 24 ) .

Dgl . das Baumgärtner

' sche „ Magazin

der neuesten Erfindungen , Entdeckungen und Verbesserungen " (des 3. BdS ., 9. H .,
Lcipz. 1829 , 4 ., mit K .) .
ErfrischungSinseln,
Ule , nkrelrerbment , sonst Trist .in e1'.1aunb .i,
nach ihrem portug . Entdecker genannt , eine Gruppe von 3 kleinen Inseln im süd¬
lichen atlantischen Ocean (37 " 6^ S . Dr . und 14 ° 1B W . L. von Paris ), zwischen
Afrika und Südamerika . Löie wurden 1810 von einem amerikanischen Küsten¬
fahrer aus Salem , Ionathan
Lambert , aufs neue entdeckt. Dieser Robinson
Crusoe unserer Zeit nahm sie in Besitz und machte in einem Manifeste vom 4.
Febr . 1811 , das sein erster Staatsminister , Andre Millet , ebenfalls ein ameri¬
kanischer Seemann , unterzeichnet batte , allen Nationen bekannt , daß er der Sou¬
verän dieser Inseln sei, welche den Namen Erfrischungsinseln führen sollten. Die
größte , Tristan d' Acunha , ist etwa 6 engl . Meilen lang und ebenso breit ; siehst
einen 8000 Fuß hohen Pic , vortreffliches Wasser , 2 gute Häfen ( l' ort reue,,i !on ) , „nd ist reich an Vögeln , Seethieren

, wilden

Ziegen

und Schweinen

.

Die

üppige Vegetation ist der vom benachbarten Cap der guten Hoffnung gleich. Die
zweite , ehemals U !«
r „55i^ nn >?, hat Lambert Lowellsinsel , und die dritte,
ehemals I' ln -Xwezübl «-. Pintadcsinsel genannt . Britische und amerikanische Seefabrcr landen daselbst und nehmen Erfrischungen ein ; auch versorgt der amerika¬
nische Minister in Brasilien und ein Agent des Erbfürsten Lambert aufdem Cap,
den neuen Staat mit Samen und Pflanzen.
E r fu r t , Hauptstadt und Festung an der Gera , in Thüringen . Sie war
im 15 . und 16 . Jahrh . , vorzüglich durch ihren Handel , sehr blühend . E . hatte
die i-^ tapelgerechtigkeit und große Vortheile von den Speditionen und dem Land¬
handel in Deutschland , da es fast in der Mitte desselben liegt , und zählte zu
Ende des 16 . Jahrh , gegen 60,000 Einw . Allein durch den veränderten Gang
des Handels , welcher sich nach Leipzig zog, durch die deutschen Kriege und die
Streitigkeiten unter den deutschen Fürsten um den Besitz dieser Stadt und Land¬
schaft , ist dieselbe so gesunken , daß dieWtadt jetzt in 2781 Häusern nur 21,330
Einw . enthält . Die 1378 gestitzete Universität wurde 1816 aufgehoben . Nicht
leicht baut eine Stadt in Deutschland , nebst ihrer Umgebung , so viel Gartenge¬
wächse aller Art als E . Der Hauptzweig des Stadtgewerbes sind indeß die Wollmanufacluren , doch sind auch die Lederfabriken nicht unbedeutend . Die Mehrzahl
der Einw . ist lutherisch . Unter andern Sehenswürdigkeiten nennen wir die bei¬
den Citadellen , den Petcrsberg und die Cyriaksburg , den Dom , mit der großen
275 Centner schweren Glocke , Susanns genannt ; das ehemalige Augustinerklo¬
ster , in welchem jetzt das lutherische Gymnasium ist , mit I). Luther ' s Zelle , die
er von 1505 — 12 bewohnte . Das Benedictinerkloster wurde 1813 zusammen¬
geschossen. E . , der Sage nach schon zu Anfange des 5. Jahrh , von einem ge¬
wissen ErpeS gegründet , ist zwar nie eine unmittelbare freie Reichsstadt gewesen,
bebauptete aber doch im Mittelalter , trotz der Ansprüche , welche Kurmainz auf die
Landesboheit machte , eine Art von Unabhängigkeit und schloß 1483 mikSaehsen ein
ewiges Schutz - und -Lchirmbündniß , wodurch es sich zueinemjährl . Schutzgelde von
1500 me>ßn. Gülden verpflichtete . Im 17 . Jahrh , gelang es Kurmainz , seine
Ansprüche geltend zu machen ; die Stadt ward mit Hülfe franz . Kriegsvölker er¬
obert ; Sachsen leistete Verzicht auf die Schutzgerechtigkeit , und seit 1667 blieb E.
ein unbestrittenes Besitzthum der mainzischen Kurfürsten , die es , zugleich mit dein
Eicksfelde , durch Statthalter regieren ließen , bis beide Ländchen 1802 , zur Ent-
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Schädigung für die an Frankreich abgetretenen Besitzungen , von Preußen in Besitz
genommen wurden . 1806 , nach der Schlacht bei Jena und Auerstüdt , ging E.
den 16 . Oct . durch Kapitulation an die Franzosen über . Das Eichsfcld wurde in
der Folge zu Westfalen geschlagen ; E . blieb unmittelbar unter franz . Regierung.
l808 hielt Napoleon daselbst (27 . Sept . — 14 . Oct .) eine Zusammenkunft mit
dem rüst . Kaiser ; auch die Könige von Sachsen , Daiern , Westfalen und Würtemderg , der Fürst Primas u. A . waren zugegen. Nach dem Rückzüge der Franzosen
aus Deuischland ( im Herbst 181L ) ergab sich die Stadt aufCapitulation , die Ci¬
tadelle (der Petersberg ) aber erstim Frühling 1814 an die Preußen . Durch die
Diener Congreßacte ist E . mit seinem Gebiet und dem EichSfelde wieder unter preuß.
Hoheit gekommen . Es ist der Provinz Sachsen zugetheilt , und der Sitz einer Re¬
gierung , zu deren Bezirk das vormalige Fürstenthum Erfurt ( 14 IHM . , 44,000
Emw .) , Nordhausen , der preuß . Antheil des Eichsfeldes , Mühlhausen , das von
Dachsen abgetretene Henneberg , der Rest des neustädter Kreises und die Ämter
^angensalza und Weißenstee gehören ( 64z UM . , mit 22 St . , 12Mst . , 401 D .,
"68,000 Einw .) . In E . befinden sich eine königl. Akad . nützl. Wistensch ., 2 GymWen , ein Seminar , eine Taubstummenlehranstalt , Kunst - u. a. Schulen , Las
D!artinsstist für arme Kinder u. a. Anstalten.
Erhard
(
Christian
Daniel ) , Oberhofgerichtsrath und Pros . des Critninal^chts zu Leipzig, geb. den 6. Febr . 1759 zu Dresden , studirte voü 1778 — 81 zu
^ip ;ig die Rechte und legte zugleich durch das Studium der Geschichte , der Phi¬
losophie und der Kunst den Grund zu einer vielseitigen Bildung . 1782 ward er I) .
^r Rechte und akadem . Docent zu Leipzig , 1783 Beisitzer des niederlausitz. LandeS^richts , 1787 Prüf . der Rechte , 1793 Mitglied der Iurisienfacultät , 1795 QberWfgerichtsbeisitzer, 1800 Oberhofgerichtsrath , Pros . deöCriminalrechtSundDom^rr des Hochstists Naumburg . 1801 ernannte ihn der Kaiser Alexander l . zum
Korrespondenten der Reichsgesetzgebungscommission zuPeteröburgmitGehalt
; und
?chre ?lkademien ernannten ihn zu ihren , Ehrenmitglied ?. Er hat als Schriftsteller,
shrer und Geschäftsmann sich ausgezeichnete Verdienste erworben . Seine Schrifsi, verbreiten sich über wichtige Gegenstände des philosophischen u. positiven Rechts,
l'o Rechtsalterthümer , Rechtsgeschichte und die Theorie der Gesetzgebung ; überall
M er denselben neue Ansichten abzugewinnen gewußt . Seine deutschen Schriften
^ben vorzüglich Criminalrechtund Gesetzgebung zum Gegenstände . Das sächsische
, '»liehe Recht brachte er zuerst in die Form eines Systems , und seine Anmerk.
N' Übersetzung des Pastoret haben wichtige Fragen der Criminalgesetzgebung zur
Drache gebracht . Seinen Ruf verbreitete sein Werk über Leopolds ll . Gesetz^ung in Toscana . Sein „ Versuch über das Ansehen der Gesetze" gab die Ver¬
fassung , daß der k. preuß . Großkanzler Carmer ihn zur Kritik des allgemeinen
fsetzbuchü für die preuß . Staaten aufstöberte. Im ersten Bde . dieser Kritik (deren
i ^ 'ssetzung unterblieb ) hat er einen wichtigen Vorstchritt in der wissenstchaftl. Be? »dlung der Gesetzgebungskunst gethan , welche er in der Form einer auf das allge§I'»e>Recht und die Natur der bürgerlichen Geschäfte und Verhältnisse gegründeten
fssenschaft seit 1803 zuerst zum Gegenstände akademischer Vorlesungen machte,
f seinen Anmerk . zu Algernon Sidney 's Werke über die Regierungsformen , in
Ären Abhandlungen , die er in der 1788 u. 1789 von ihm herausgeg . Zeitschrift
si »»althea " geliefert hat , sowie in den Vorreden zu seiner Übersetzung des Handelsjfhbuchg und der Civilgerichtsordnung des franz . Reichs , und in seinen Abhand/,l )o srlntrio siiüä 'is" und „ l) v notione iürti " hat er einzelne Ansichten
die wichtigsten Gegenstände der Gesetzgebung geliefert . Seine Übersetzung des
(2 . Aufl . 1811 ) ist allgemein für die vorzüglichste anerkannt
^ oen. Seine letzte und vielleicht seine wichtigste Arbeit war der Entwurf eines
"»nalgesetzbuchs für Sachsen ; sie ist , so weit sie fertig war , von einem seiner
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Schulen , IX Fridcrici , herausgeg . worden . Er starb an der heutigen Bräune 5'
Leipzig den 17 . Febr . 1813 . Vielseitigkeit , Scharfsinn , Witz und Unterhalt »" ^ '
gäbe verband er mit den trefflichsten Gaben des Herzens.
Erhard
Johann
(
Benjamin ) , IX , ein scharfsinniger Denker , warpra ' ,
scher Arzt zu Berlin , geb. 176b zu Nürnberg . Sein Vater , ein armer Drah'
ziehen, der viel Anlage zur Tonkunst und Neigung zu Geistesbeschäftigungen h^ ."
suchte gleichen Sinn in dem einzigen Kinde zu erwecken. Der 11jährige K " «
verließ die lateinische Schule und wollte seines Vaters Gewerbe lernen , und
in der Gravirkunst ausbilden . Er empfing Unterricht im Zeichnen , dann im G>
Viren, im Italienischen , Französischen und im Clavierspiclen . Von Büchern e" ^
blöfit , suchte er bei Trödlern Hülfe , um sich mit der Philosophie bekannt Z»
chen , fand aber nichts als latei ». Lehrbücher aus der Wölfischen Schule , GX
erwachte wieder seine Neigung zum Lateinische » und Griechische » . Die Philosoph
führte ihn zur Mathematik , worin gleichfalls Wolf 's Schriften seine Führerin"
waren . So beschäftigte sich der Knabe bis in sein 13 . I ., wo er epileptische Anb'
bekam , die ihn alle Geistesanstrengungen aufzugeben nöthigten . Erst in seinem r '
Jahre konnte er, nach seiner völligen Genesung , zur Philosophie und MatheMü
zurückkehren . 20 I , alt , lernte er den berühmten Wundarzt Siebold ansäst
Durchreise durch Nürnberg kennen , der sich wunderte , bei dem jungen
ker so viele arzneiwiffenschaftliche Kenntniffe zu finden , und ihn zu bewegen s" fM
sich in Würzbnrg dem Studium der Heilkunde zu widmen . E . blieb aber bei l
neni Vorsätze , als Handwerker zu lebe» , da er auch über bürgerliche Verhaltn »!
zu einer freisinnigen Ansicht gelangt war . Bereits mit mehren philosophischen
steinen , auch mit Kant ' S Lehren bekannt , hatte er sich doch für das praktische " ,

chen Auftatze , „ ein Vklave , und der andre ein Kaiser war , Tpiktet uno
§
Aiirel , so war ich durch sie bestimmt , nichts in der Welt zu erlangen , " lö wm
Schicksal mir aufdrang , indem mich beide lehrten , nicht in äußern NerhälnwG
sonder » allein in meinem Innern mein Glück zu suchen." Als jedoch
den , Tode seiner Mutter das Gewerbe seines Vaters 2 Familien nicht er»a ^
konnte , entschloß er sich, nach Würzburg zu gehen , um die ArzneiwiffenschK
siudiren . Er blieb hier 2 I . und erwarb sich dann 1792 zu Aktors die medicm
torwürde . Zur ärztlichen Praxis hatte er aus Gründen , die in seine» dainak- A' ^ ^
ten lagen , keine Lust. Die franz . Revolution ließ ihn fürchten , daß auch ,
land davon angesteckt werden könnte . Er war verlegen , welche Rolle ei
<>
spielen sollte , denn er haßte die aristokratische Partei um deffentwillen ,
^
wollte , und die demokratische um deffentwillen , was sie that . Diese T >nm
^
erweckte in ihm den Wunsch , nach Nordamerika zu gehe» . Allein 1793 du! ( ^ ,
neu Betrüger hintergangen , verlor er sein Vermögen und gericth in große ^
genheit . In seinen Verhältnissen gestört , nahm er 1797 eine Anstellung^
spach unter dem Minister v. Hardenberg an . Zwei I . später ging er nach X .ßch
wo er die Erlaubniß zur ärztlichen Praxis erhielt , welcher er sich seitdem g^ ^ iv
widmete . Unter seinen Medicin. Schriften nennen wir s. in Röschlaub S
zin" verdeutschte Abhandl . über die Idee der Arzneiwissenschaft , und I- " (
der Gesetze, die sich auf das körperliche Wohl der Bürger beziehen , »na
» »hung der Heilkunde zum Dienste der Gesetzgebung " (Tübingen 1^ 00 ). , , ^
Abhandlung : „ Über das (von ihm unter jeder Bedingung verneinte ) ' X
Volks zu einer Revolution " ( Jena 1795 ) spricht die 'Ansichten aus , w'
"M
das Nachdenken über die großen Zeitereignisse führte . 1822 ernannte >m ^
nig zum Obermedici »alrathe , und der König der Niederlande verlieh Orden vom belg. Löwe». Er starb den 28 , Nov . 1827,

