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darzustellen . Seine spätern Arbeilen kom« en den frühern an Zartheit der Aus¬
führung und Vollendung nicht gleich. S -Dne andern Gemälde haben unstreitig
auch in technischer Hinsicht ausgezeichnete ssDrdienste, doch blieb ihm wahrer Idealsiyl immer etwas fremd ; s. Madonnen sind mehr Erden - als Himmelsköniginnen.
Seine vorzüglichsten Schüler waren David Beek , Bertrand Fouchier und Jo¬
hann von Neyn.
Dynameter,
Vergrößerungsmesser , Mignmätre , ein Werkzeug , um
die Vergrößerung der Fernröhre durch Versuche zu messen. Es besteht auö einer
kleinen Röhre , mit einer aufs Genaueste getheilten durchsichtigen Scheibe , die man
aufdieAugenröhre eines Fernrohrs steckt, um so denDurchmesser eines hellen Bildes
des Augenglases gant genau zu messen.
Dynamik,
Lehre von den Kräften , wurde sonst als höhere Mechanik oder
derjenige Theil der mechanischen Wissenschaften genommen , welcher die Natur der
Bewegungen fester Körper nach ihren Kraftverhältnissen betrachtet . (S . Mechan i k.) Zu der Kam ' schen Philosophie wird das Dynamische dem Mathematischen
entgegengesetzt, und man versieht darunter , was sich blos mit dem Dasein eines
Dinges und den Ursachen desselben, ohne Rücksicht auf seine Größe (in der An¬
schauung ) beschäftigt ; oder wobei bloß auf den Grund s. Daseins als qualitative
Kraft gesehen wird , z. B . dynamische Verknüpfung (Synthesis ), welche nicht durch
die Anschauung einer gleichartigen Größe , sondern durch ein dynamischesVerhältniß,
d. i. ein in den Dingen beruhendes Verhältniß derInhärenz , Causalitat oder Wech¬
selwirkung bestimmt wird ; dynamische Gemeinschaft , d. i. Wechselwirkung der
Ki äfte eines Dinges und gegenseitiger Einfluß , besonders eine Gemeinschaft durch
Wirkung in die Ferne . In per Naturwisscnschast setzte Kant die dynamische An¬
sicht der Natur der atomistischcn oder mechanischen entgegen . (S . Atomen .)
Letztere erklärt alles aus der Masse , und selbst die Bewegung aus der Undurchdringlichkeitabsolut - harter und starrer Grundkörperchen . Dagegen wurde die Kant ' sche
Lehre von der Ea salüät aller Bewegung durch ursprüngliche und ausdehnende
Kräfte der Materie dynamische Naturlehre genannt . Die dynamische Ansicht vie¬
ler neuern Philosophen hat die Masse größtentheilSübersehen , und Alles aus bloßen
Kräften zusammenstellen wollen . Die wahrhaft dynamische Ansicht , oder ein dy¬
namisches System der Natur verbindet Beides , ungeachtet sie eine Einheit der
Kraft und Materie in den Wirkungen der Natur , oder in den Naturerscheinungen
anerkennt , als Folge einer bildenden Kraft der Natur , welche in Beziehung auf den
thierischen Körper das Lebensprincip heißt . — Dynamisten
heißen Diejenigen,
welche die Erscheinungen aus einem solchen Princip herleiten . Endlich wird in der
Naturwissenschask selbst die dynamische Wirkungsart der Natur , z. B . in Licht und
Schall , der mechanischen (durch Berührung ) und der chemischen (durch Verbindung
lind Trennung der Bestandtheile eines Körpers ) entgegengesetzt.
Dyna st , 1) ein Fürstjüberhaupt , bei den Alten auch Despot ; 2) ein Frei¬
herr , Reichsbaron des Mitkelalters . Sie stammten zum Theil aus fürstlichen
Häusern ab . (S . Freiherr .) — Dynastie,
eine Herrscherfamilie , eine Reihe
von Herrschern von einem und demselben Geschlecht, auch die Herrschaft selbst.

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

ein alter , jetzt die 3. Stufe des englischen hohen Adels bezeichnender
Earl,
Titel , aus dem dänischen Iarl entspringend , welcher mit den Dänen nach England
kam , und sich, indem er den sächsischen .Ildermann ( b.->I>I,>rn >.'>,, ) verdrängte , dort
erhalten hat . Er bezeichnete zuerst einen Vorsteher eines größer » Districrs ( eines
Kreises , Shire ) ; nach der normannischen Eroberung wurde er StandesauSzcich - §
nung auch ohne Amt , besonders unter König Stephan ( 1135 — 51 ). Hein¬
rich II. machte zwar noch den Versuch , diese bloßen Titulargrafen wieder abzuschaf¬
fen , allein im Gegentheil kamen die wirklichen Grafen als oberste Beamte eines
Kreises außer Gebrauch , und die Würde der Earls erhielt sieb als die erste Stufe
des hohen Adels , bis unter Eduard III . die Herzoge , und unter Richard II . dieMar37.
quis ( der erste war Robert de Vere Earl von Oxford 1385 ) hinzukamen .
t
Kölnisches Wasser , eine Waste! helle , angenehm
klun (l e tl »Inpne,
riechende , geistige Flüssigkeit , welche theils des Wohlgerucbs wegen , theils zur Auf¬
regung der Nervenftinckionen gebraucht wird . In dem letzter» Falle werden einige
Tropfen davon auch innerlich genommen , gewöbnlich aber riecht man bei Ohnmach¬
ten , Schwächen rc., au Tüchern , welche damit befeuchtet sind , und reibt es in die
Schläfegegend , oder auch in andre Stellen , welche schmerzhaft sind , ein. Dies
Mittel wird aus Weingeist und aromatischen Kräutern oder flüchtigen Ölen sehr
verschieden bereitet . — II u u -l o 1. u o e ist eine Verbindung von Bernsieinöl und
flüchtigem Alkali (->,» ,» c>n . Ilguick.) . Es muß weiß wie Milch , ein wenig dick
sein, und sich gleichmäßig erhalten . Der Geruch desselben ist stark und durchdrin¬
gend , der Geschmack scharf und beißend . Diese Eigenschaften lowol als auch den
Nutzen , den es hat , verdankt es dem Ammonium . Man trägt es in kleinen , wohl - .
verwahrten Fläschchen bei sich und gebraucht es bei Ohnmachten als Riechmittel . ^
Außerdem reibt man es bei Lähmungen und Rheumatismen ein und bedient sich
desselben auch gegen die Stiche der Insekten und Vipern.
die Bewegung des Meeres , vermöge deren das Wasser
Ebbe und Flut,
desselben täglich 2 Mal zu bestimmten Zeiten steigt und fällt . Das Steigen wird
die Flut , das Fallen die Ebbe genannt . Durch das heraufsteigende Wasser wird
bei der Flut das Fließen der Ströme nicht nur an ihren Mündungen , sondern auch
eine ansehnliche Strecke herauftr 'ärtS gehemmt . Das Steigen sowol als das Fal - t
le» erfolgt allmälig . Die größte Höhe erreicht es ungefähr 6 Stunden nach der
Zeit , in welcher es die größte Tiefe hatte , und umgekehrt . Ebbe und Flut folgen
also ungefähr von 6 zu 6 stunden regelmäßig auf einander . In den großen und
tiefen Meeren , besonders zwischen den Wendekreisen , steht das Wasser in solchen
Gegenden , wo nicht Nebenumstände die Sachen ändern , am höchsten , etwa 3
5 iiinden darauf , nachdem der Mond durch den Mittagskreis des OrkS gegangen
nennt man hohe und volle Eee . Wenw das Wasser
ist . Diesen höchsten Stand
gestanden hat , sängt eS an westwärts abzulaufen , und erreicht nach
einige Minuten

6 Stunden s. niedrigsten Stand , welcher die tiefe See heißt . Es dauert ebenfalls
nur einige Minuten , worauf das Wasser von Osten her wieder herzuströmt.
Dieses Wechselsweise Steigen und Fallen dauert unaufhörlich fort , doch mit
dem Unterschiede , daß die hohe Flut den folgenden Tag um 49 Minuten spä¬
ter als am vorhergehenden eintritt , sowie auch der Mond jeden Tag um 49
Minuten später durch den Mittagskreis geht . An solchen Orten , wo die Be¬
wegung des Wassers nicht durch Inseln , Vorgebirge , Meerengen rc. gehindert
wird , zeigt die Ebbe und Flut drei regelmäßige Veränderungen : eine tägliche,
monatliche und jährliche . Aus allen Erscheinungen ergibt sich, daß Ebbe und
Flut von dem Einflüsse des Mondes und der Sonne auf unsern Erdkorper her¬
rühren . Dies erkannten schon die Alten , deren Kenntniß aber noch nicht so voll¬
ständig sein konnte als die unsrige , seit man diese Erscheinung in so vielen Meeren
und namentlich im Weltmeere beobachtet hat , während sich ihre Beobachtungen
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meist nur auf das mittelländische Meer erstreckten , wo Ebbe und Flut bei weitem
nicht so bemerkbar sind wie in andern Meeren . Unter den Neuern stellten Galilei,
DescarteS , Kepler u. A . verschiedene Hypothesen auf , die aber nicht alle Erschein
nungen derselben vollständig erklärten . Newton sah nach Entdeckung s. Gravitäts¬
theorie die Wirkungen der Anziehung von Mond und Sonne aufdie Gewässer der
Erde leicht ein und verbreitet sich darüber im 3 . Buche s. „ lNilor . uniui .il . prinkip . »I.itlier »." , besonders in den llrnpn «. 24 , 36 und 37 aufeine s. würdigeWeise.
Da sich s. Berechnungen indeß doch nicht anfalle Phänomene erstreckten, so setzte
die pariser Akademie der Wissensch . 1740 einen Preis über diesen Gegenstand aus,
welcher unter mehren Mitbewerbern 3 Preisschristen von Daniel Bernoulli , MacLaurin und Euler (die erstere und ausführlichste in franz . , die beiden andern in tat.
Sprache ) veranlaßte , welche dem 3. Bde . der genfer Ausg . von Newtons oben gen.
Werke , S . 133 , beifügt sind und alle hierher gehörige Untersuchungen erschöpfend
behandeln . Es wird darin aus dem Gesetze -der Gravitation bewiesen , daß , wenn
eine Kugel von beträchtlicher Größe , die mit einer dünnen Lage eines flüssigen We¬
sens umgeben ist, in allen ihren Theilen gegen einen äußern Punkt oder Körper gravitirt , die sie umgebende Flüssigkeit die Kugelgestalt verlassen und die Form eines
elliptischen SphäroidS annehmen muß , dessen große Achse gegen den anziehenden
Körper gerichtet ist. Je näher nun der Mond der Erde ist , desto größer muß auch
s. Wirkung auf Ebbe und Flut sein, und eben dieses gilt von der Sonne ; denn die
Schwere des Wassers gegen diese Körper wächst in demselben Verhältniß , in wel¬
chem das Quadrat ihres Abstandes von der Erde abnimmt . Die Trägheit des Was¬
sers und die Unidrehung der Erde verspäten indeß nicht nur die Flut , sondern ver¬
mindern auch ihre Höhe . Es folgt aus dem Angeführten , daß, unter übrigens glei¬
chen Umständen , die stärksten Fluten (Doppelfluten ) in die Tage des Voll - und Neu¬
mondes (od. Syzygien ) fallen , wo die Wirkungen von Mond und Sonne zu diesem
Erfolge cvnspiriren ; dgl . Fluten heißen Springfluten
, und die betreffende Zeit
Springzeit
. Ist der Mond alsdann zugleich in der Erdnähe , oder stehen Sonne
und Mond gleich nahe bei dem Äquator , so wird die Flut noch beträchtlicher . Bei
den großen Fluten , welche im Febr . und Dec . 1825 den Küstenländern von Holland,
dem nördl . Deutschland u. s. w. so verderblich geworden sind, vereinigten sich einige
dieser Umstände mit andern Zufälligkeiten , heftigem Sturm u. s. w. (Vgl . Sturm¬
fluten .) Außer den gen . 8 Dissertat . über diesen Gegenst . behandelt denselberz
Lalande in s. „Xrironomie " , 3 . Bd . Ferner s. m . d. A . „Ebbe und Flut " in Gehler ' s „ Physikal . Wörterb ." , I . Bd . Eine gedrängte Übers . in analyt . Bezüge ge¬
währt auch Bohnenberger 's „Astronomie " (Tübingen 1811 ), L . 675 fg.
1>.
E b e l ( Ioh . Gottfried , ein vorzüglicher statistischer und geologischer Schrift¬
steller, geb. um 1770 zu Frankfurt a. d. O ., hat Medicin studirt und wurde Doctor.
Dann ging er nach Frankreich , wo er mit Sü yes bekannt wurde , dessen Schnften
in Deutschland zu verbreiten er nicht wenig beitrug . Um 1801 kam er nach der
Schweiz , wo er meist in Zürich lebte. Er durchreiste das Land während s. mehrjäh¬
rigen Aufenthalts nach allen Richtungen mit dem Blicke eines naturkundigen Beob¬
achters , und das Ergebniß s. Untersuchung waren einige sehr schätzbare Werke über
die natürliche und satistische Beschaffenheit der Schweiz . Das bekannteste darun¬
ter , die „ Anleitung , aufdie nützlichste und genußvollste Art die Echweiz zu bereisen"
(3 . Aufl ., Zürich 1810 , 4 Bde .), ist ins Franz , und Engl . überseht worden . In
s. „ Schilderung derGebirgSvölker der Schweiz " (Tübingen 4798 — 1802,2 Bde .)
entwirft er ein Bild von den Bewohnern von Appenzell und Glarus . Die Schrift.
„Über den Bau der Erde in den Alpengebirgen " (Zürich 1808 ) berührt zugleich den
Bau der Erde überhaupt und gibt schätzbare Nachrichten über die geognostischen
Verhältnisse der Alpen . Zur Zeit der helvetischen Republik erhielt Ebel , als Zeichen
der Anerkennung s. Verdienste um die Schweiz , das Bürgerrecht . '
Convcrsations - Lericon. Bd . Ul.
2 °7
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Ebeling
(Christoph Daniel ), geb. 1741 zuGarmissen im Hildesheimischen,
studirlc zu Göttingen von 1783 — 67 Theologie , besonders Kirchengerichte
und
Exegese, welche ihn zu einem genauen Studium der orientalischen Sprachen , be¬
sonders der arabischen , führte . Aber ebenso sehr beschäftigte ihn die politische Ge¬
schichte, die class. Literatur der Griechen , Römer und Engländer , und das Studium
der schönen Wissenschaften , um welches er endlich der Theologie ganz entsagte . Um
sich ein andres Fortkommen zu verschaffen, ging er als Hofmeister nach Leipzig und
nahm 1769 eine ihm angebotene Stelle an der von dem Commerzienralhe Wurm
zu Hamburg gesiist. Handlunqsakademie an . Weil es damals an guten Handbü¬
chern zur Erlernung neuerer Sprachen fehlte , so gab er , zunächst für die HandlungSakademie , 1773 s. „Vermischten Aufsätze in englischer Prosa " heraus , welcheüAufl.
erlebt »», und denen er ähnliche Handbücher für die italien . , sranz . , spanische und
holländ . Sprache folgen ließ. Aus gleichen Ursachen warf er sich immer mehr in
die geographischen Studien und lieferte Übersetzungen vieler , besonders engl . Reisebeschreibunaen . Bald aber wußte er sich, begünstigt durch die Verhältnisse Ham¬
burgs , der Handelsakademie und des Büsching ' schen Hauses , noch nähere Quellen
geographischer Nachrichten zu öffnen. Besonders beschäftigten ihn England , Spa¬
nien , Portugal und Amerika , namentlich die nordamerikanischen Freistaaten . So
konnte er bei der neuen AuSg . der großen Büsching ' schen Geographie die Bearbei¬
tung von Portugal und den verein , nordamerik . Staaten übernehmen . Theils die
lange Unterbrechung des Verkehrs mit dem Auslande , theils derWunsch des Verfs .,
s. Werke die erreichbarste Vollkommenheit zu gebe», waren Ursachen des langsamen
Forrschreitens dieser Arbeit . Was aber vollendet ist, s. Hauptwerk : „Erdbeschreib.
und Geschichte von Nordamerika " (Hamburg 1793 — 99 , 5 Bde .) wird mit Recht
als ein Meisterstück betrachtet . Nicht allein in Europa hat man dieses anerkannt,
sondern mehr noch in den nordamerikanischen Staaten selbst. Fast alle gelehrte
Gesellschaften dieses Landes haben sich beeilt , Ebeling unter ihre Mitglieder aufzu¬
nehmen , der Congrcß hat ihm förmlich gedankt u. s. w. Nach Wurni 's Abgänge
von der Handelsakademie hatte Büsch mit E . gemeinschaftlich die Leitung dieser
Anstalt übernommen , und sie gaben die „Handlungsbibliothek " heraus . 1784 ward
E . zum Pros . der Geschichte und der griech. Sprache am Hamburger Gymnasium
ernannt , späterhin erhielt er auch die Aufsicht über die Hamburgische Stadtbibliothek.
Beiden Ämtern har er bis zu s. Tode (30 . Iun . 1817 ) rühmlichst vorgestanden.
Die Bibliothek hat er erst geordnet , u. dadurch ihr die rechte Brauchbarkeit gegeben.
Fast für alle gelehrte Zeitungen Deutschlands hat er im geographischen und den ver¬
wandten Fächern gearbeitet .
wie er in frühern Zähren eine Geschichte der deut¬
schen Dichtkunst für das „Hanöv . Magazin " geschrieben, und die vonFrdr . Nicolai
herausgeg . „DeutscheBiblivthek " mit vielen Beiträgen unterstützt hakte, so besorgte
er späterhin den gelehrten Artikel in der „Neuen Hamburger Zeitung " . Zu bewun¬
dern ist es um so mehr , daß ein offener, freudiger und freundlicher Sinn , der ihn zu
dem angenehmsten Gesellschafter machte , diesen Mann nie verließ , da er fast 30 Z.
lang an einer Harthörigkeit l>tt , die nach und nach fast zur vollkommenen Taubheit
wurde und ihn des Genusses der Tonkunst beraubte , welche er fast leidenschaftlich
liebte , und in der er sich nicht gewöhnliche Kenntnisse erworben hatte . Er hinterließ
2Sammlungen , die vielleicht einzig in ihrer Art sind : eine Landchartensammlung
von 9 — 10,000 St . und eine Amerika betreffende Bibliothek von mehr als
3900 Bdn . , welche 1818 durch einen Freund der Wissenschaften , Zsrael Thoredino , zu Boston in Amerika erstanden und dem Harvard - College daselbst ge¬
schenkt worden ist.
6 — c.
Eben Friedrich
(
Baron v.) , seit 1821 General im Dienste der Republik
Colombia , geb. 1773 zu Kreuzburg in Schlesien , stammt aus einer 1227 geadel¬
ten Familie , welche 1600 die Freiherrnwürde erhielt , und sich auch Eben und
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Brunnen schreibt . Sein Vater , k. preuß . Generallieut . und Ziethen 's Nachfolger
als Chef des Leibhusarenregimenks , starb 1192 an den Folgen einer bei der Ein¬
nahme von Frankfurt a. M . erhaltenen Wunde . Als Fahnenjunker im Reg . s.
Vaters zeichnete sich der junge E . in den, Feldzuge 1781 gegen die Patrioten in
Holland aus ; in der Folge als Premierlieutenant in den Feldzügen 1192 u . 1193
gegen die Franzosen . Bei Kreuznach schwer verwundet , diente er hierauf bei den
leichten Truppen , war Adjutant des Parteigängers , des Obersten Szekuly , und
erhielt den preuß . Verdienstorden . 1199 nahm er s. Abschied, wurde Malreferritter und trat 1800 in engl . Dienste als Rittmeister beim Regimente Hort Husaren.
Nach der Auflösung dieses Regiments beim Frieden 1802 stellte ihn der Prinz
von Wales 1803 bei dem 10 . Reg . leichter Dragoner , oder I' iince osVVsles 'z
r»v „ . an . Damals arbeitete er die Dienstinsiructionen für die leichte Reiterei und
die Fußjäger in der englischen Armee aus ; auch errichtete er auf Befehl des Prin¬
zen eine Compagnie leichter Pferde , nach Art der ungarischen Husaren , von Aus¬
ländern , und sein für die neue Bewaffnung der engl . Cavalerie entworfenes Ma¬
nual wurde von dem Oberbefehlshaber , dem Herzoge von Pork , bei der Armee ein¬
geführt . 1806 ward er Major in einem Jägerregiment ; 1801 diente er bis zum
Frieden als Freiwilliger in den preuß . Truppencorps , unter dem General Blücher,
und 1808 ging er mit einer Schar ausgewanderter Portugiesen nach Oporto , wo
er im Dec . als Commandant der engl . Truppen angestellt wurde . Nach der Ein¬
schiffung des britischen Heeres bei Corunnü bildete E . aus zerstreuten engl . Sol¬
daten ein Corps von 1600 M ., das zu dem Heere des nachmal . Herzogs von Wel¬
lington stieß. Er selbst blieb in Oporto , von wo er die engl . Kriegscasse u. Kriegsvorräthe aller Art nach Lissabon in Sicherheit brachte . Hier errichtete er aus De¬
serteurs der franz . Schweizerregimenter ein kleines Corps und führte dann im Febr.
1809 eine Abtheilung der Lusitanian Legion nach Galicien , wo er und der Mar¬
quis de la Romana die Bewaffnung des Lande« unterstützten . Noch Portugal
zurückberufen , übernahm er in Braga , wo das Volk im Aufruhr am 11 . März
1809 den portug . General Bernadin Gomez Freyre d'Andrade und s. Stab er¬
mordet hatte , den ihm angetragenen Oberbefehl , war aber nicht im Stande , mit s.
undisciplinirten Heerhaufen , der aus 18,000 Ordonnanzbauern (Landsturm ) und
nicht mehr als 995 regulairen Soldaten bestand, ohne Munition , länger als bis
zum 20 . März sich gegen das vordringende franz . Heer unter Soult zu behaupten.
Mit Casse, Fahnen und Kanonen trat er s. Rückzug nach Oporto an , wo er am 26.
März den Aufstand des Volks gegen die Anhänger der Franzosen , von welchen 15
ermordet worden waren , stillte ; aber schon am 29 . eroberte Soult die Stadt mit
Sturm , und E ., welcher die zerstreuten portug . Truppen bei Coimbra wieder sam¬
melte , verlor bei der Plünderung fein Vermögen . Sein Betragen erwarb ihm die
Achtung der Nation , sodaß ihn der Bischof von Oporto , Patriarch Eleito , welcher
die Revolution gegen die Franzosen leitete , mit einem goldenen Kreuze beschenkte;
auch wurden alle von ihm empfohleneOfficiere befördert . Gleichwol fand LordBeresford , der die portug . Armee , in welcher E . als Oberster anerkannt worden war,
neu organisirte , für gut , ihn , den bisherigen britischen Major , bloß als Oberstlieu¬
tenant bei jener Armee anzustellen. E . foderte daher s. Abschied, welchen ihm
BercSford bewilligte , nicht aber die portug . Regierung , die ihn vielmehr zum Gou¬
verneur von Setuval ernannte . Auf den Befehl des englischen Gesandten nahm
er die Wtelle an mit dem Patente eines portug . Obersten . Zn der Folge befehligte
er die 2000 M . starke Loyal Lusitanian Legion , in der Schlacht bei Busaco (21.
Sept . 1810 ) , in den Linien von Torres VedraS und bei der Verfolgung Massena 'S. 1811 zum engl . Oberstlieutenant und zum portugiesischen Brigadegeneral
ernannt , commandirte er eine Brigade Linieninfanterie in der Schlacht bei FuenteS
d'Onor , bei der Einschließung von Almeida , vor Rodrigo und bei Badajoz ; hier-
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auf 1812 ein Corps in Spanien , 1813 ward er zum Gouverneur intrino der
Provinz Traz - os - Montes , und 1814 zum Obersten in der engl . Armee und zum
Adjutanten des Prinzen - Regenten ernannt , aus dem portug . Dienste aber als äl¬
tester Brigategeneral , unter dem Vorgeben , er sei vormals Cavalerieofsicier gewe¬
sen , entlasse» , was jedoch ohne die Zustimmung der portug . Regierung geschah.
Indeß blieb er mit Erlaubniß des Prinzen - Regenten in Portugal und trug dem
Könige seine Dienste in der Armee von Brasilien an , wurde aber , auf Betrieb s.
Feinde , in die angebliche Verschwörung des Generals Freyre
d ' Andrade
hin¬
eingezogen und verhaftet . Don allen Angeklagten waren ihm nur 2 Ofsiciere per¬
sönlich bekannt ; unter s. Papieren fand man Nichts , bis auf 2 ihm ohne sein Ver¬
missen zugekommene Briefe ohne NamenSuntcrschrisk , mit verstellter Hand . Gleich¬
wol ward er zur Verbannung verurtheilt , wodurch er auch seine Anstellung beim
Pi inzen-Regcnten verlor . Vergebens hielt er um eine Abschrift seiner Proceßacten,
sowie iini die Herausgabe s. von der portug . Regierung zurückbehaltenen Papiere,
Briefe , militairischen Tagebücher u. s. w. , an . Selbst in England wurde seine
Bitte , ihn nach engl . Gesehen vor ein Kriegsgericht zu stellen , nicht erfüllt ; er
mußte das Land verlassen , weil man die Alien - Bill auf ihn anwandte . E . lebte
hierauf zu Hamburg , wo er vergeblich bei dem Könige von Portugal zu Rio - Ianeiro um die Revision s. Processes anhielt . Doch gab ihm der portug . Gesandte
in Hamburg die Neificherung , daß der König von der Falschheit der Anklage und
von seiner Unschuld völlig überzeugt sei. 1821 begab sich E . nach Südamerika
und bot der Republik Colombia f. Dienste an . Obgleich nun der Beschluß gefaßt
war , keinen fremden Ofsicier mehr anzustellen, so machte doch Bolivar mit diesem
verdienstvollen Krieger , den Deresford 's Haß verfolgte , eine Ausnahme . Baron
E . trat als Brigadegeneral in die Armee der Republik ein, und hat seitdem das
Heer organisirt und nach dem Siege Bolivar ' « im April 1822 , zu der Besetzung
von Quito mitgewirkt . S . Gemahlin , eine Portugiesin , lebte 1827 mit ihren
Kindern in Dresden.
Ebenbau
m . Mehre Bäume führen diesen Namen , z. B . der Bohnenoder Linsenbaum ( t>r <i«nr l-,1>>ii niii » ), der westindische Aspalath
eboi, »s). Auch ein gewisser 3 — 4 Fuß hoher Strauch , der in Kreta wächst und
von einigen Systematiken ! zu dem Geschlechte der Wollbäume ( 4 „ i,vll>-) , von
Andern zu einem besondern (Ebenholz , INeulir ) gerechnet wird , führt diese Benen¬
nung . Aber keiner von allen diesen Bäumen liefert das pechschwarze, schwere,
feine und festeHolz , welches gewöhnlich durch den Zusah : echtes Ebenholz , unterschie¬
den wird . Der Baum , von dem dieses berühmte Holz kommt , ist lange unbekannt
geblieben , und man hat bis jetzt keine völlig gewisse Nachrichten davon . Doch
versichert man , daß nur der innere Kern das im Handel vorkommende Ebenholz
gebe , und daß das äußere Holz , der Splint , weiß und schwammig sei. Er soll
übrigens eine weiße Rinde , breite Blätter , wohlriechende Blüthen und eßbare , den
Misteln ähnliche Früchte haben . Die beste Sorte Ebenholz soll auf Ceylon wach¬
sen ; es wird aber auch ein sehr schwarze« von Madagaskar und der afrikanischen
Küste nach Europa gebracht . An Schwere soll das schwarze Ebenholz alle bekannte
Holzarten übertreffen . Es hat einen beißenden Geschmack , und angezündet einen
sonderbaren , aber nicht unangenehmen Geruch . Ehemals gebrauchte man dieses
Holz als ein auflösendes , schweißtreibendes Mittel . Den stärksten Gebrauch ma¬
chen davon die Ebenisten und Tischler zum Furniren . Das sogenannte kretische
Ebenholz kommt von dem oben erwähnten Strauche . Es ist nicht schwarz , son¬
dern hat auf dem olivenfarbenen Grunde schöne braune Adern . Weine Härte ist
außerordentlich , weßhalb es einen trefflichen Glanz annimmt . E « werden daraus
allerlei musikalische Instrumente verfertigt . — Von ihm hüben die Kunsttischler,
Kunstschreiner den Namen Ebenisten.
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(August Gottlob ), einer der vorzüglichsten deutschen Erzähler,
Eberhard
geb . 1769 zu Kelzig im ehemal . Kurkreise , wo er aber nur bi« in sein zweites Zahr
blieb , da sein Vater in Halle angestellt wurde . Schon früh zeigte er Neigung zur
Dichtkunst . Als er im 12 . Z . seinen Vater verloren hatte , wurde er als Pflegesohn in den heitern Kreis der Familie von Madai aufgenommen . Gegen seine
Neigung , doch mit ernstlichem Eifer , studirte er Theologie , bis ein Besuch der
damaligen Richter ' schen und Winkler ' schen Gemäldesammlungen in Leipzig den
Anstoß gab , eine lebhafte Neigung zur bildenden Kunst in ihm zu entwickeln, wel¬
cher er sich, aller Hindernisse ungeachtet , eine Reihe von Jahren vorzugsweise hin¬
gab . Er schrieb dabei vielerlei in Prosa und in Versen , ohne an eine öffentliche
Mittheilung zu denken . Als er 1792 in der Ankündig . einer belletrist . Zeitschrift:
„Idas Blumenkörbchen " , das Anerbieten las , annehmliche Beiträge mit 3 Louisd' or für den Bogen zu honoriren , klang ihm dies so unglaublich , daß er es für eine
Windbeutelei hielt . Neckend warf er eine kleine Erzählung aufs Papier und schickte
sie durch einen Dritten an die sogen. Zda . Das erste Honorar , was er dafür er¬
hielt , setzte ihn in den Stand , 1793 Mainz zu sehen und den Rhein von Oppen¬
heim bis Neuwied zu bereisen. Bescheidenheit hielt ihn in den nächsten Zähren von
weiterer Verselgung der Sckrislstellerbahn ab . Nur zu seiner Erheiterung schrieb
er die Erzählung : „ List und List, oder, was ein Kuß nicht vermag !" , die sich im er¬
sten Bande seiner „ Gesammelten Erzählungen " befindet. Hierauf widmete er sich
in Halle größkeuiheils wissenschaftlichen Zwecken , besonders bei des ältern Meckel
pathologischen , und bei Reil 'S mühsamen Untersuchungen der Nerven und des Ge¬
hirns . — Enw Reife m die sächsische Schweiz 1798 veranlaßte ihn , „ Vsop Lasienr 's
sämmtliche Werke " zu schreiben. Vielfältige Aufmunterungen von Seilen des Hofrachs Becker machten ihn zum Mitarbeiter an dessen Taschenbuch und „Erholun¬
gen " . Nach und nach erschienen von ihm : „Ferdinand Werner , der arjoe Flöten¬
spieler" (2Thle .) ; „Gesammelte Erzählungen " (4 Thle .) ; „Fet -Elaf " ; „Fede ' zeichmmgen von Ernst Scherzer " , und , auf Veranlassung von Gall 'S Vorlesungen
in Halle , „ Ischarivth Krall 's Lehren und Thaten " . Seine schriftstellerische Thä¬
tigkeit wurde gehemmt , seit er nach dem Tode seines Freundes , des Buchhändlers
Schiff , sich der Leitung der Geschäfte der Renger schen Buchhandlung unterzog.
Zn diesem Verhältnisse fand er nahe Veranlassung , gegen das Unrecht des Nach¬
drucks in Deutschland nach seinen Kräften zu kämpfen . Daneben gab er ein Bünd¬
chen „Flatterrofen " heraus , und 1812 und 1816 die Monatsschrift „Ealine " ,
welche mancherlei Arbeiten von ihm selbst mit und ohne seinen Namen enthält.
Seit 1818 machte er sich die schwierige Ausgabe , eine Felsenhöhle zwischen Giebicheustcin und Halle in einen Garten zu verwandeln . Zn glücklichen Famikienverhältnissen lebend , bewohnt er dort ein heiteres Landhaus . Sein erzählendes Ge¬
dicht : „ Hannchen und die Küchlein " , in 10 Abtheilungen , wurde 3 Mal aufgelegt.
1828 erschien von ihm ein größeres Gedicht in Hexametern : „Der erste Mensch
und die Erde " , eine Darstellung der Schöpfung in einfach würdiger Haltung.
August ), geb. den 31 . Aug . 1739 zu Halbcrfiadt , ge¬
(
Zohann
Eberhard
hört unter die Männer , deren Verdienste größer sind als ihr Ruhm . Er studirte
1756 in Halle Theologie , übernahm 1759 eine Hauslehrerstelle , und wurde Conrector und zweiter Prediger an der Hospitalkirche s. Vaterstadt . Noch in dems. Z.
legte er s. Ämter nieder , begleitete den Vater seines Zöglings , Freih . v. d. Horst,
nach Berlin , wohin dieser als Präsident der kurmärkischen Kammer berufen worden,
und blieb mehre Zahre bei ihm , auch nachdem derselbe 1766 Staatsminister gewor¬
den war . Die Verbindung mit dieser Familie hatte auf E .'S wissenschaftlichen, gei¬
stigen und geselligen Charakter einen höchst vortheilhasten Einfluß . Hier fand er
eine ansehnliche Bibliothek , Muße zum Selbststudium und Umgang mit gebildeten
Geschäftsmännern und Privatpersonen , wodurch er die große Geschicklrchkeit des
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schriftlichen Ausdrucks und eine Schreibart sich zu eigen machte , die nachher viele»
s. Zeitgenossen ein Muster wurde . Mit Nicolai und Mendelssohn schloß er die
engste Freundschaft . Seines künftigen Fortkommens wegen trat er nach 2 Jahren
in den Predigerstand zurück und wurde Prediger bei dem berliner Arbeitshause.
Sein (Gehalt war sehr gering . Um diese Zeit schrieb er s. „Neue Apologie des Sokrates " (Berlin 1772 ). Dieses Werk erhielt den Beifall einsichtsvoller und edler
Männer in Deutschland und im Auslande ; allein Dielen war es anstößig , daß ein
Prediger auf solche Art über Religionssachen philosophirte , und E . durfte nun auf
eine bessere Anstellung in Berlin nicht weiter rechnen . Er nahni daher 1774 die
Predigerstelle zu Eharlottenburg an , fand aber auch dabei Schwierigkeiten , bis er
zuletzt durch einen ausdrücklichen Befehl König Friedrichs U. eingesetzt wurde . 1778
nahm er die durch G . F . Meir ' s Tod erledigte Stelle eines Professors der Philoso¬
phie zu Halle an , wo er zum Behufs . Vorlesungen verschiedene Lehrbücher heraus¬
gab . 178K ward er in die berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen,
1805 Geheimerrach und 1808 I) . der Theologie . Er starb den 6. Zan . 1809 im
70 . Z . s. Alters . Deutschland verehrt ihn als einen klaren populairen Denker und
zugleich als einen angenehmen und unterhaltenden Schriftsteller . Nicht nur in der
strengern Methode eigentlicher Lehrbücher , wovon s. „Sittenlehre der Vernunft " ,
s. „ Vorbereitung zur natürlichen Theologie " , s. „ Theorie der schönen Künste und
Wissenschaften " , und s. „Geschichte der Philosophie " Beweise sind , sondern auch
in der fortlaufend abhandelnden Form und in der mit Unterhaltung verbundenen
Belehrung und Überführung des Verstandes ist er trefflich und musterhaft . Seine
„Apologie des Sokrates " (3. A . 1788 ) , s. „ Ampntor " (Berl . 1782 ) , s. „ Hand¬
buch der Ästhetik " (Halle 1803 — >5 , 4 Bde .) und mehre Aufsätze in s. „Vermisch¬
ten Schriften " (Halle 1784 — 88 ) sind classisch in dieser Hinsicht , und durch s.
„Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik " (Halle 1795 — 1802 , 6 Bde .,
später auch in einem Auszuge ) übertraf er Alles , was bisher hierin geschehen war.
E be rh a r d im Bart , erster Herzog vonWürtemberg , geb. 1445 , 8 I.
nach der Theilung der würrcmb . Besitzungen zwischen s. Vater , Graf Ludwig dem
Ältern , welcher die urachcr , und dessen Bruder , Graf Ulrich , dem Vielgeliebten,
welcher die neufener oder stuttgarter Linie stiftete. E .' s Vater starb in s. besten
Mannsalter , und bald nach ihm auch s. erstgeborener Sohn , Ludwig ; so kam das
gesammte Gut des Vaters an E . , der damals noch minderjährig war . Bei dem
Streite , der über die Vormundschaft entstand , indem neben Ulrich , s. Vaters
Bruder , auch noch Kurfürst Friedrich der Siegreiche von der Pfalz , der Bruder
s. Mutter Mechtilde , Anspruch darauf machte , geschieht würtembergischer Stände,
der Ritterschaft und Landschaft , zum ersten Mal Erwähnung 1457 . Ulrich wurde
Vormund ; aber nicht zum Vortheil E .'s, indem er nicht der Mann war , s. Mün¬
del zu erziehen und in Ordnung zu halten , sondern ihn ohne Aufsicht und bessere
Bildung wild und roh aufwachsen ließ. E . schweifte auf alle Art aus , und kaum
war er 14 Jahr alt , als er sich sogar heimlich aus Würtemberg entfernte , um
öffentlich gegen seinen Oheim aufzutreten und von ihm zu verlangen , daß er ihm
selbst die Regierung überlassen solle. Unterstützt von Verwandten mütterlicher
Seite , setzte er die Sache durch , und Ulrich wich dem 14jährigen Jünglinge , der
noch eine Zeit lang auf die alte Weise fortlebte , während Andre in s. Namen regiertcn , und Würtemberg durch eine stürmische Zeit glücklich hindurchführten , bis er
auf einmal zur Besinnung kam , und zum ernsten , würdigen Mann und höchst
wohlthätigen Regenten für ganz Würtemberg wurde . Eine Andachtsreise , die er
1468 nach Palästina machte , war Folge dieser Sinnesänderung ; seine Vermäh¬
lung mit der trefflichen Prinzessin Barbara von Mantua , 1474 , befestigte ihn
darin , und er wirkte von nun an in geräuschloser, aber stetiger und ununterbrochener
Thätigkeit für das innere Wohl von Würtemberg . Man hatte erkannt , wie schäd-
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lieh die Theilung für Land und Familie geworden , welche jüngst unter s. Vater und
Oheim geschehen war . Daher schloß er fürs Erste mit s. Vettern , den Grafen der
Linie von Neufen , so enge Bündnisse , daß jeder Krieg einer Linie von nun an ein
gemeinschaftlicher für beide wurde ; dann verhinderte er das Zerstück 'sn in noch
mehre Theile , vereinigte endlich beide Halsten unter s. Person wieder zu Einem
Ganzen durch den mit s. Vetter , dem jüngern Eberhard , 1482 zu Münsingen ge¬
schlossenen Vertrag , und machte Untheilbarkeit des Landes auf ewige Zeiten zum
Landes - und Familienarundgesetz . Eine Reihe von fernern Verträgen änderte und
bestätigte endlich diese Verordnung , deren Garantie Kaiser und Reich selbst, bei der
feierlichsten Veranlassung , der Erhebung der würtemberg . Besitzungen zum Herzogthum , über sich nahmen . Weil er aber in dieser Sache mit einem Manne zu
thun hatte , wie jener jüngere Eberhard , auf welchen sich wegen s. Charakterlosig¬
keit durchaus nicht zu verlassen war , und um der Verordnung selbst mehr Kraft und
Festigkeit zu geben , zog er die 3 Stände , Prälaten , Ritterschaft und Landschaft,
in die Verhandlung , schloß die Verträge mit ihrer Einwilligung , und trug ihnen
für immer auf , darob zu wachen , daß sie gehalten würden . Desselben Eberhards
wegen , der muthmaßlich sein Nachfolger war , kamen noch manche andre Bestim¬
mungen in jene Verträge , wodurch er ihm s. Fürstengewalt beschränkte , z. B . daß
er Nicht « ohne s. Stände vom Lande veräußern , s. Unterthanen nicht mit ungewohn¬
ten Austagen beschwerlich fallen dürfe >c. , welche dann späterhin zu eigentlichen
StaatSgesetzen wurden , sowie die «Ltändeversammlungen überhaupt und Mitwir¬
kung derselben bei wichtigern Angelegenheiten des Staats hierdurch bei den Würkembergern in Übung kamen . Auf diese Art ist Eberhard un Bart zum Vater der
aber,
ständischen Verfassung s. Landes geworden . Durch die Städteordnungen
Mal
ersten
zum
geschah
,
gab
Tübingen
und
Stuttgart
Hauptstädten
den
er
welche
Etwas für eine gleichförmige Gesetzgebung ; durch die Stiftung der Universität Tü¬
bingen 1417 zum erstenMal Etwas für höhere Bildung in Würtemberg . Obgleich
man ihn selbst, einem Gebote s. Vaters gemäß , kaum Lesen und Schreiben gelehrt
hatte , fühlte er dennoch späterhin den edelsten Drang , sich als Mann noch auszu¬
bilden , ließ sich von Gelehrten , deren Umgang er liebte, manches Werk der Alten
ins Deutsche übersetzen, und schrieb manches Merkwürdige , das er gelesen und ge¬
hört hatte , selbst nieder . Doch wird ihm mit Unrecht die Übers , des Hitopadesa
(Ulm 1473 ) beigelegt . Fromm , wie er war , wandte er viel Fleiß darauf , den
Unordnungen in den Klöstern s. Landes vorzuveugen und dieselben so einzurichten,
daß sie Muster an Tugend und Frömmigkeit für sei» übriges Volk würden . Die¬
sem Volke war er ein Varer ; dafür bürgt jenes sein Rühmen vor Kaiser und Für¬
sten, daß er im dichtesten Walde im Schoß jedes s. Unterthanen sicher übernachten
könne , dafür jenes naive Lob s. Volke « , daß, wenn der Vater im Himmel stürbe,
nur Vater Eberhard ihn ersetzen könnte . Er liebte den Frieden ; aber wenn s. Ehre
und das Wohl des Staats es verlangten , griff er selbst gegen Mächtigere furchtlos
zu den Waffen . Gegen Kaiser und Reich erfüllte E , s. Pflichten , wie es einem
wackern Reichsfürsten gebührte . Nie ließ er es weder an Geld noch an Mann¬
schaft fehlen , wenn die Ehre des Kaisers und Reichs es erfoderten ; viel trug er zur
Erhaltung von Ruhe und Ordnung als oberster Hauplmann des schwäbischenBun¬
des bei. Diese Verdienste erkannte Kaiser Maximilian >. , und erhob ihn , ohne
sein Suchen und Wissen , zum Herzog , und die unter ihm bereits wieder vereinig¬
ten Besitzungen der Familie diesseits des Rheins zum ewig unrheilbaren Herzogthum
Würtemberg , auf dem glänzenden Reichstage zu Worms ( 1495 . Es geschah da¬
durch nichts Befremdendes , denn längst waren die Grafen von Würtemberg den
fürstlichen deutschen Häusern beigerechnet ; lange vorher bei Leistungen für das Reich
sogar den Kurfürsten gleichgehalken. Nur kurze Zeit genoß der Herzog die neue
Würde ; er starb im Febr . 1496 , kinderlos . Einige Zahre »ach s. Tode erklärte
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Maximilian , an s. Grabe stehend : „ Hier liegt ein Fürst , klug und bieder wie Kei¬
ner im Reich ; sein Rath hat mir oft genutzt" . S . I . E . Pfister , „ Eberhard im
Kart , erster Herzog in Würtemberg , aus echten , größtentheils handschristl . GeschichtSguellen" (Tübingen 1822 ) : eine treffliche Bereicherung der Geschichte.
Ebert
(
Johann
Arnold ) , Dichterund Übersetzer, besonders engt . Werke,
geb. 1723 zu Hamburg und erzogen auf dem Johanneum und dem Gymnasium
daselbst , hatte an Hagedorn nicht bloß einen wohlthätigen Unterstützen , sondern
auch ungeachtet des AbstandeS ihrer Jahre und damaligen Kenntnisse , einen herz¬
lichen Freund . Die Liebe zur englischen Sprache wurde bei ihm durch dessen Er¬
munterung geweckt und genährt . 1743 ging E . nach Leipzig , um Theologie zu
studiren , zog aber bald die humanistischen Studien vor und nahm daselbst mit s.
Freunden Giseke und Trainer an dem „ Jünglinge " , einer damals sehr geschätzten
Wochenschrift , Antheil . Nicht lange nach der Gründung des Carolinums in
Braunschweig wurde er 1748 bei der damit verbundenen Pensivnsansialt angestellt
und unterrichtete den Erbprinzen , nachherigen Herzog von Braunschweig , m der
engl . Sprache . Um diese Zeit faßte E . den Entschluß , s. Landsleuten die Werke
der besten engl .Dichter u. Schriftsteller durch Übersetzungen bekanntzumachen . Das
Vorzüglichste , was er davon lieferte , waren Poung ' s „ Nachtgedanken " (Braun¬
schweig 1780 — 71 , 5Bde . ; Leipz. 1790 — 95 ) , deren Übersetzung ihm zu s.
Zeit den Ruhm eines der größten Meister in der ÜberschungSkunst erwarb , und
Glower 'ö „LeonidaS" . 1753 erhielt er die Stelle eines ordentl . Pros . an , Tarolinum , undspäterhin denHosrathscharakter . Bis 1773 lebte er im ehrlosen Stande.
Eine frühere Geliebte hatte er, nahe vor der Verbindung , durch den Tod verloren.
Jetzt verheirathete er sich und lebte in einer glücklichen Ehe , bis er 1795 starb.
E . besaß einen lebhaften und feurigen Witz und eine regsame Phantasie . Er hat
s. Schriften selbst gesammelt u . d. T . : „ I . A . Ebert 's Epistel » und vermischte
Gedichte " , wozu nach s. Tode » och ein Theil gefügt wurde (Hamb . 1789 u. 1795,
2 Bde .). Seine Lebensbeschr. s. in Schlichtegroll ' S „ Nekrolog " , 1. Bd.
Ebert Friedrich
(
Adolf ) , königl. sachs. Hofrath und Bibliothekar , einer von
Deutschlands ersten Bibliographen , ist geb. am 9. Juli 1791 in Taucha unweit
Leipzig, wo sein Vater Diaconus war . Noch in dems. I . wurde dieser als Predi¬
ger an die Georgenkirche zu Leipzig verseht ; Leipzig wurde sonach E .' s Vaterstadt.
Mehr als der Besuch der Nicolaischule wirkte auf ihn der häusliche Unterricht s.
vielseitig und gründlich gebildeten Vaters . In der väterlichen Bibliothek wuchs er
heran . Dadurch eignete er sich eine Neigung zur Lecture und mit derselben eine
kußere Bücherliebe an , welche der nähere Zutritt zur leipziger Rathsbibliothek , den
er noch während s. Schülerjahre als Amanuensis des Unterbibliothekars erhielt,
höher ausbildete . Die akademischen Studien , welche er nach dem Tode s. Vaters
unter beengenden Verhältnissen begann , galten anfänglich der Theologie und Phi¬
lologie ; aber des zu früh verst. Dippoldt ' s historische Vorlesungen ließen ihn bald
sich bewußt werden , daß der Geschichte s. überwiegende Neigung gehöre.
Nun
gab er sich dieser, sowie der ihm schon früher theuer gewesenen Literargeschichte und
Bibliographie mit einem Eifer hin , der vielleicht redlicher als äußerlich berechnet
war . Nach Vollendung des akademischen Eursus zu Leipzig und zu Wittenberg,
an welchem letztem Orte E . 1812 promovirt hatte , nahm er 1813 an mehren Ar¬
beiten für die neue Organisation der leipziger Universitätsbibliothek Antheil . Schon
war er entschieden, sich dem akademischen Leben zu widmen , als er 1814 als
Secretair an der königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden angestellt wurde . Hier
fand er die nächsteDeranlassung zu s. bibliographischen Arbeiten . Schon hatte er
durch die kleine Schi ist : „ Über öffentliche Bibliotheken , besonders deutsche Uni¬
versitätsbibliotheken " (Freiberg 1811 ) sich für den Beruf ausgewiesen , in den er
jetzt wirksam eintrat . Die Reichhaltigkeit der dresdner Bibliothek , die ihm für s.
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bibliographischen Studien ein weites Feld öffnete , gab ihm den Muth , sich an ein
„Allgemeines bibliographisches Lexikon" (Leipz. 1821 , 4.) zu wagen , durch das er
die beschränktere! Ansichten ausländ . Dibliophilie auf den höhern Standpunkt deut¬
scher Bücherkenntniß erheben könnte . Die rühmlichste Anerkennung hat es nament¬
lich auch in England gefunden . Neben diesem Werke , das wohl hinreichend wäre,
die ganze Kraft jedes nicht unthätigen Mannes in Anspruch zu nehmen , fand er
noch Muße zu andern Arbeiten , die ihm Erholung von einem sauern Berufe wur¬
den, wozu sein längst vorbereitetes „ Leben Friedr . Taubmann ' s" (Eisenberg 1814 ),
sein „ Torquato Tasso , nach Ginguenc dargestellt " (Leipz. 1819 ) und s. Auf¬
sätze in verschiedenen Zeitschriften rc. gehören . Schon 1812 hatte er durch eine
„ » !<!«. Ilioisroliise in eeli -;. so litor .-oi ooinmosis " s. Vertrautheit mit dem Mit¬
telalter beurkundet , und das Diplom im Voraus verdient , mit dem ihn die frankfur¬
ter Gesellschaft für ältere deutsche GeschichtSkunde 1819 beehrte . Wie thätig er
seitdem für die Zwecke dieses Vereins gewesen , beweisen s. Beiträge zu ihrem Ar¬
chive. Bei dieser Thätigkeit , zu der auch ein sehr verbreiteter Briefwechsel kommt,
lebt E . doch recht eigentlich auch den innern Geschäften der Dibliotheksverwaltung
und übt praktisch Das , was er als Federung an s. Collegen in einer Gelegenheitsschrift , die schon 2 Allst, erlebte („Die Bildung des Bibliothekars " Leipzig
1820 ; als 2 . Thl . erschien s. Schrift : „ Zur Handschriftenkunde " , Leipz. 1825)
darzulegen sich gedrungen fühlte . Wie sehr er geeignet war . solche Anforderungen
zu machen , hat er durch s. „Beschreib , der k. öffentlichen Bibliothek zu Dresden"
(Leipz. 1822 ) , auch den entferntesten Freunden s. Faches darqelhan . Nach einer
kurzen , aber nicht fruchtlosen Anstellung als Bibliothekar in Wolfcnbüktel , wurde
E . 1825 nach, Dresden als Bibliothekar zurückgerufen . Hier begann er 1826 eine
Zeitschrift : „ Überlieferungen " , und 1828 das „Dresdner Literaturblatt " .
Ebioniten,
s . Nazarener.
Eccehomo
Welch
(
ein Mensch !) nennt man ein Crucifix , weil nach
Ioh . 19 , 5 , Pilatus in diese Worte der Bewunderung ausbrach , als er sah , mit
welcher Duldung Christus die Geißelung ertrug.
LaI> e I o ii , die Leitersprosse. Ein Heer marschirt on eolielon oder psr
eolielon , wenn es treppenförmig , d. h. in kleinen, gleich weit aufeinanderfolgen¬
den Abtheilungen aufzieht oder vorrückt . Man bedient sich deö Angriffs en eol,elon , um nur mit einen, Theile des Treffens das Gefecht zu beginnen und den
andern aufzusparen , d. h. man rückt den Flügel , mit welchem der Angriff geschieht,
dem Feinde näher , und hält dagegen den andern zurück. Wenn z. B . eine Bri¬
gade von 6 Bataillonen , die in Schlachtordnung aufmarschirt steht , en eolielon
angreifen soll, so rücken die 2 Bataillone , z. B . des rechten Flügels , erst 100 — 200
Schritt vor , darauf setzen sich die beiden folgenden Bataillone in Marsch , sodaß
der rechte Flügel dieser 2 . Abkheil . auf einer Perpendiculaire marschirt , die den
linken Flügel der ersten Abtheilung berührt ; der 2 . Abtheil . folgt dann die 3 . der
beiden nächsten Bataillone in der nämlichen Art u . s. w.
Echiniten,
Versteinerungen von Seeigeln , also von lebendigen Seethie¬
ren aus der Classe der Würmer , die noch jetzt in der Schöpfung vorhanden sind.
(Vgl . Organische
Überreste
. ) Sie werden häufig angetroffen , zuweilen
auch aufÄckern , und der gemeine Mann nennt sieKrötensteine,
weil er glaubt,
daß alte Kröten sie erzeugen. Die Gestalt der meisten ist halbkugelig . Sie haben
2 Öffnungen , doch nicht immer an derselben stelle , und sind theils der versteinerte
Kern , theils die versteinerte Schale von einem Seeigel . An den Stellen , wo die
Theile der Schalen zusammengefügt waren , erblickt nian fast immer im versteiner¬
ten Kerne fünf , seltener sechs , doppelte , auf der Halbkugel von oben nach unten
Herablaufende Nähte von tiefer oder flacher eingedrückten Löchern. Die Stacheln
und Warzen , womit die Seeigel in ihrem natürlichen Zustande besetzt sind, werden
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seltener versteinert gefunden . Die meisten Kerne sind sehr harte Hornsteine und
einigermaßen durchsichtig. Von Farbe sind die Echiniten braun , grau , weißlich,
goldgelb und schwärzlich. Außer den ganzen Stücken findet man auch einzelne
versteinerte Theile von Seeigeln , z. D . Stücke von Schalen , Stacheln , die Iudensteineheißen
. ^ onst wußte man nicht , wofür man diese halten sollte , bis
de Luc einen Echiniten aus England erhielt , der in Kreide lag , und an dessen Grüb¬
chen versteinerte Stacheln , obgleich beweglich , anlagen . Diese Stacheln haben
eine verschiedene Gestalt , den» manche sind platt und zugespitzt (diese heißen Iudennadeln
) , andre sind glatt , gestreift oder gekörnt , und dabei stumpf und
prismatisch ; noch andre haben die Form einer Olive oder Eichel.
L c !, i g » i l, r , das Schachbret . Die Stellung der Truppen c-n eobiguicr
ist die schachbretsörmige Stellung , wo die Hintern Abtheilungen auf die Zwischenräume der vorder » treffen . Sie wird gewöhnlich bei den Rückzügen gebraucht.
Echo , die Tochter der Luft und der Erde , eine Nymphe , von welcher die
Fabel erzählt , Zuno habe sie, weil sie ihr durch ihre Schwatzhaftigkeit hinderlich
gewesen , den Jupiter bei den Nymphen zu belauschen , in einen Fels verwandelt,
doch so , daß sie ihr die Stimme , zur Wiederholung des letzten Worts , das sie von
Andern hörte , gelassen habe . Eine andre Erzählung sagt , Echo habe sich in den
Narcissus verliebt , und als dieser ihre Liebe nicht erwidert habe , sich dergestalt
gegrämt , daß Nicht « als die Stimme von ihr übriggeblieben sei.
Echo . Wenn der Schall an eine entfernte feste Fläche anschlägt , so prallt
er zurück , und man hört ihn nach einer kurzen Zwischenzeit wieder ; dieses nennt
man Echo oder Widerhall . Wird der Schall mehrmals wiederholt , welche« ge¬
schieht , wenn er an Gegenstände , die nicht gleich weit entfernt sind , anschlägt , so
hört man ein vielfaches Echo. Dieses geschieht nicht durch ein bloßes Zurückwerfen
der schallenden Lufttheilchen , sonst müßte jede Oberfläche eines harten und festen
Körpers einen Widerhall verursachen , sondern es wird wahrscheinlich eine Art von
Wölbung des zurückgeworfenen Körpers erfodert , welch: mehre divergirende Linien
des Schalles wieder zusammenlenkt und an dem Orte , wo das Echo hörbar sein
soll , vereinigt , oder sie wenigstens parallel aussendet , ohne den Schall wieder zu
schwächen, sowie ein Hohlspiegel divergirende Lichtstrahlen in einem Brennpunkte
vereinigt , oder bisweilen parallel aussendet . Doch ist man in der Theorie von der
Zurückwerfung des Schalls noch nicht im Klaren , wahrscheinlich weil man die Be¬
schaffenheit der Flächen , die den Schall zurückwerfen können , noch nicht genugsam
kennt . Ferner ist eine gewisse Entfernung des zurückwerfenden Gegenstandes noth¬
wendig , damit das Echo erst eine Zeit lang nach dem Schalle zum Ohre gelange , und
von demselben abgesondert gehört werden könne. Beobachtungen zufolge legt der
Schall in einer Secunde 1080 par . Fuß zurück. Es würde demnach ein Beob¬
achter , welcher 310 Ellen von dem zurückwerfenden Gegenstand entfernt und in
der Nähe des schallenden Körpers stände , das Echo eine Secunde später als den
Schall hören . Ein solches Echo würde also so viele Worte und Sylben wiederho¬
len, als in einer Secunde gehört werden können . Dies heißt ein vielsylbiges Echo.
Ist diese Entfernung kürzer , so wiederholt das Echo weniger Lylben ; hört man
nur eine einzige wieder, so ist es ein einsylbiges . Denn das geübteste Ohr kann in
einer Secunde nicht mehr als 9 aufeinanderfolgende Töne unterscheiden , und es
wird daher zu einem einsylbigen Echo wenigstens ein Zeitraum von ^ Secunde er¬
fodert . Hieraus sieht man , warum gewölbte Gänge und 4Läle widerhallen,
ohne ein deutliches Echo hervorzubringen . Die Mauern sind zum Theil zu nahe
und machen zum Theil eine ununterbrochene Reihe von verschiedentlich entfernten
Flächen aus , und das Ohr kann weder den ursprünglichen schall vom ersten Echo,
noch die vielen unmittelbar ineinanderfließenden Widerlaute von einander unter¬
scheiden. Stehen hingegen mehre einzelne zurückwerfende Flüchen in verschiedenen
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Entfernungen , so kann jede derselben ein eignes Echo hervorbringen , wovon das
erste das stärkste ist , weil die andern durch den weitem Fortgang in der Luft ge¬
schwächt werden . Da der Schall nach eben den Gesehen zurückgeworfen wird,
nach welchen das Licht zurückprallt , worauf die Kaloptrik beruht , so nennen Ei¬
nige die Lehre vom Echo Katoprrik des Schalles , besser Kataphonik
oder Kalakustik. Der
Ort des schallenden Körpers wird der phoniscbe , und der zurück¬
werfende Ort oder Gegenstand der phonokamptische Mittelpunkt genannt . Au den
berühmtesten Echos gehört das zu Rosneath in Schottland und das in der Villa
Vimourtia unweit Mailand , welches ein Wort 30 — 40 Mal wiederholt.
Eckhel
( Joseph Hilarius ), einer der größten Kenner der Munzwissenschaft,
geb. d. 13 . Jan . 1737 zu EnzerSfeld in Östreich unter der Ens und von den Jesui¬
ten erzogen , trat sehr jung in den Orden und venvaltete verschiedene Lehrämter,
bis er Pros . der Beredtsamkeit in Wien wurde , und zugleich die Aufsicht über das
Münzcabinet des Iesuitencollegium « erhielt , da unter allen Zweigen der Alterthums¬
kunde, welcher er mit dem größten Eifer oblag , die Münzkunde ihn anzog . Das rei¬
che kaiserl . Münzcabinet und die ansehnlichen Sammlungen vieler Liebhaber waren
die Schulen , wo er durch Derglcichung der alten Münzen nach und nach jenen
sichern ». schnellen Blick erwarb , der die Prüfung derDcnkmäler selbst erleichtert und
dem gelehrten Kenner das scharfe Urtheil gibt , wodurch die wissenschaftliche Bil¬
dung vollendet wird . Er fand die alte Münzkunde auf einem Standpunkte , wo sich
das Bedürfniß fühlbar machte , sie mit treuer Benuhung der Vorarbeiten zur Wis¬
senschaft zu erheben , ihre Grenzen abzustecken und nach festen Grundsätzen ein licht¬
volles System derselben aufzustellen . Dies war die Aufgabe , der er alle s. Forschun¬
gen widmete . Eine Reise nach Italien , die er 1772 machte , gab ihm Gelegenheit,
die neue Anordnung der alten Münzen , die s. Systeme zum Grunde lag , in der
reichen Sammlung zu Florenz auszuführen . Nach s. Rückkehr 1774 ward er zum
Aufseher des MünzcabinetS zu Wien und zum Pros . der Alterthumskunde ernannt,
und nach der Aufhebung s. Ordens widmete er sich ganz f. Wissenschaft . Die erste
Frucht s. Forschungen war sein ausgezeichnetes Werk : „Aumi veterez aneuckoti " ,
das 1775 in 2 Bdn . 4. erschien , und worin er über 400 unbeschriebene Münzen
bekanntmachte . Darauf folgte die neue Ausgabe des , ursprünglich von Fröhlich
und Khell , s. Vorgängern , besorgten Verzeichnisses des kaiserl. MünzcabinetS , das
nach der von ihm eingeführten Methode geordnet ist. Nach diesen Vorbereitungen
erschien 1792 der Anfang des Werks , das ihn den größten Münzkennern an die
Seite stellte : „ llortriiiu I,U„ >NI
veioruii, " ( 1798 mit dem 8. Bde . vollendet ).
Dieses treffliche Werk umfaßt die ganze alte Münzkunde , deren Theile in licht¬
voller Ordnung , bei steter Anwendung einer gelehrten und scharfsinnigen Kritik,
dargelegt werden . Wenige Tage nach der Vollendung desselben starb E . den 16.
Mai 1798 . Sein Leben erzählt der 1. Bd . von Schlichtegroll ' s „ Nekrolog " .
Eckhof (Konrad ). Dieser für die Geschichte des deutschen Theaters so merk¬
würdige Künstler , geb. 1720 zu Hamburg , war der Sohn eines Skadtsoldaten
und nachherigen Lichtpußers beim Schönemanu ' schen Theater . Als Schreiber bei
dem schwed. Posicommissair zu Hamburg , in dessen Diensten er sich durch Fleiß u.
Ordnung auszeichnete, fand er die Zumuthung , aufdie Kutsche der Frau Postcommissairin als Lakai aufzusteigen , zu erniedrigend , als daß er nicht sogleich den Dienst
hätte verlassen sollen. Er kam nach Schwerin zu einen , Advvcaten , der zugleich er¬
klärter Freund der Musen war , eine ansehnliche Bibliothek , vorzüglich lheatrak.
Schriften besaß, und durch diese in E . , der fleißig las , den Gedanken erweckte,
Schauspieler zu werden . So trat er 1740 in Schönernann 'S Gesellschaft , und debulirte zu Lüneburg . Durch Nachdenken u. Fleiß bildete er seine Talente aus ; aber
ohne Muster , die ihm zum Vorbilde hätten dienen können , mußte er Alles durch und
aus sich selbst werden . Die meisten Schauspieler damal . Zeiten hatten noch Vieles
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von der ehemal . Steifheit und Obertriebenheit im Spiele beibehalten . E . traf
zuerst das richtige Maß der Nachahmung auf der Bühne . Jeden darzustellenden
Charakter faßte er mit allen Eigenheiten u. Abstufungen auf , und gab ihn so wie¬
der . Im Tragischen wie im Komischen gleich stark , das Letztere besonders in den
Goldoni 'schen und Moliöre ' schen Etücken , wußte er seine körperlichen Fehler , z.
D . feine hoben Schultern , seinen nicht vortheilhaften Bau , seine dicken Knöchel , ja
selbst den Mangel eines treuen Gedächtnisses so zu verdecken, daß man nie etwas
davon gewahr ward . Ungemeine Kenntniß des menschlichen Herzens und derSitten
in jedem Stande , Feuer und Richtigkeit in seiner Deklamation , passende Action und
treffendes Gebärdenspiel , eine kräftige , volle , biegsame Stimme , erhoben E . zu
einem der ersten dramat . Künstler . Lange Zeit genoß er daher auch der allgemei¬
nen Achtung in den angesehensten Städten Deutschlands , namentlich in Hamburg,
war zuletzt Schauspieldirector in Gotha , und starb hier 1778 , bewundert als Künst¬
ler , geschätzt als trefflicher nachdrücklicher Redner , als Dichter , als kritischer Ken¬
ner der deutschen Sprache , geliebt und geachtet als Mensch , als gesitteter , ord¬
nungsliebender und selbst religiöser Mann , der durch diese Vorzüge zuerst der deut¬
schen Schauspielkunst Bedeutung , Werth , Ansehen und Namen erworben hat.
Dorf an der Laber , im k. bair . Regenkreise , denkwürdig durch
Eckmühl,
die Schlacht am 22 . April 1809 . Als Östreich , durch den in Spanien gegen Na¬
poleons Herrscherplan entzündeten Volkskampf ermuthigt , ohne Bundesgenossen,
höchstens auf England und die Pforte vertrauend , alle seine Streitmassen und die
vom Erzherzog Johann kaum erschaffene Landwehr mit einer zuvor nie entfalteten
Spannkraft aufbot , um unter des Erzherzogs Karl Heerbefthl (während der rast¬
lose Minister Graf von Stadion nebst dem Herrn von Gentz und Andern , deren
freisinnige Proclamationen die deutschen Völker zu den Waffen riefen , die Ge¬
schäfte leitete ) die politischen Folgen des presburger Friedens , den Rheinbund und
Frankreichs Machtkreis in Deutschland , Polen und Italien zu vernichten , und
seine frühere unabhängige Stellung in dem europäischen Staatensystem wieder ein¬
zunehmen ; als bereits 6 Armeecorps unter dem Generalissimus , Erzherzog Karl,
nebst 2 Reserven , 220,000 M . stark , die Jsar und München (am 16 . April ) , so¬
wie die Donau und Regensburg (am 20 . April ) behaupteten , während das 7 . Ar¬
meecorps , unter dem Erzherzog Ferdinand von Este, 36,000 Mann stark, in das
Herzoglhum Warschau eindrang , und 2 Armeecorps , zusammen 80,000 Mann,
unter dem Erzherzog Johann , nachdem Tirol (ain 11 . April ) für Östreich sich er¬
hoben , Italien bedrohten , da entschied Napoleons Sieg bei Eckmühl den Feldzug
von 1809 an der Donau bei Regensburg , und warf Östreich aus dem kühnen
AngriffSplane in alle Nachtheile eines gefahrvollen Dertheidigungskrieges zurück.
( . — 23.
Feldzugs 19
Darum gehört die kurze Geschichte jenes fünftägigen
in den Bericht der welthistorischen Schlacht von Eck¬
April ) an der Donau,
mühl . Napoleon , der am 13 . April von Paris abgereist war und am 16 . dem
Könige von Baiern zu Dillingen versprochen hatte , ihn binnen 14 Tagen in seine
Hauptstadt zurückzuführen und ihn größer zu machen , als je einer seiner Vorfahren
gewesen , nahm am 18 . s. Hauptquartier zu Jngolstadt . Hier wollte er die ver¬
einzelten Corps seines Heeres unter Davoust , Oudinot und Massena , die Baiern
unter Lefebvre und die Würtemberger unter Dandamme , zusammen 200,000 M .,
vereinigen ; Poniatowski sollte, das russische Hülfsheer erwartend , Warschau , der
Vicekönig Eugen sollte Italien , und Marschall Marmorn Dalmatien vertheidige ».
Er selbst bereitete sich zum Angriff . Deßhalb erkämpfte Oudinot am 19 . April bei
Hosen seine Vereinigung (am 20 .) mit Mass . ua , und Davoust , der
Pfaffen
Marktst.
(
von Regensburg heranzog , lieferte an demselben Tage bei Tann einem
im bair . Unterdonaukreise ) und Rohr dem Erzherzog Ludwig , den zugleich die
Baiern , welche der Kronprinz , Deroi und Wrede , unter Lefebvre's Öberbefehl,
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anführten , im Rücken angriffen , ein Treffen , worauf er sich, nebst den Daiern,
mit dem Heere unter Napoleon vereinigte . Nun griff Napoleon selbst an . Er warf
sich nämlich , während Davoust 3 Corps des großen östr. Heers unter dem Erzher¬
zog Karl beschäftigte, mit den Baiern und Würtembergcrn , die er durch Anrede be¬
geisterte , und mit den franz . Scharen , unter Lannes und Massena , bei Abensberg (Stadt unweit Regensburg ) am 20 . April auf den kaum 60,000 M . star¬
ken , vom Erzherzog Ludwig und dem Gen . Hiller befehligten , linken Flügel des
östr. Hauptheeres . Wrede griff das feindliche Mitteltreffen an , die Würtemberger,
unter Neubronn , umgingen den rechten , und Lannes schlug den linken Flügel ; da¬
durch wurden Ludwig und Hiller von der Donau und von dem Erzherzog Karl ab¬
zurück. Hier
geschnitten . Sie wichen mit großem Verluste nach Landshut
(am 21 .) von Napoleon von vor » und von Massena auf dem rechten Ifarufer im
Rücken angegriffen , wurden sie abermals geschlagen und mit noch größerm Ver¬
luste über die Isar geworfen . Unterdessen hatte Karl nicht nur Regcnsburg am 20.
besetzt, daselbst ein franz . Regiment gefangen genommen und mit dem Corps , das
unter Collowrat aus der Oberpfalz heranzog , sich vereinigt , sondern auch auf dem
rechten Donauufer , durch die Wegnahme der Höhen von Abbach , am 21 . eine
Stellung beiEckmühl , dem Hauptpasse von Regensburg , genommen , von wo er
an der Spitze von 4 Armeecorps , unter Rosenberg , Hohenzollern , Collowrat und
Ioh . v. Liechtenstein , den Sieger von Abensberg im Rücken bedrohte , und der
Straße nach Donauwerth , das den Besitz von Baiern entschied, sich zu bemächti¬
gen hoffte . Allein Davoust und Lefebvre hielten ihn am 21 . auf , und während
Bessi , res am 22 . Hiller ' s Rückzug nach dem Inn verfolgte , zog Napoleon selbst
mit den Heerkheilen unter Lannes , Massena , den Würtemberger » und den Cuirafsierdivisionen Nansouty und St .-Sulpice , von Landshut nach der Donau , ge¬
gen den Erzherzog Karl , und griff ihn um 2 Uhr Nachmittags bei Eckmühl an,
wo bereits die Baiern u. Davoust im Treffen standen . Dies entschied den Kampf.
Die Würtemberger im Vordertreffen eroberten das DorfBurghausen ; hierauf er¬
stürmte der bair . Gen . Seidewitz mit 2 bair . Reiterregimentern eine östr. Batterie,
welche die Straße von Landshut nach Regensburg bestrich ; sofort umfiügelre nun
Lannes die Ostreiches auf der linken Flanke , während Davoust , Lefebvre und
Monrbruu von vorn angriffen ; als hierauf die Ostreiches in ihrer zweiten Stel¬
lung hartnäckig Stand hielten , nahm das würtembcrg . Fußvolk das Dorf Eck¬
mühl mit Sturm . 16 franz . Reiterregimenter brachen jetzt in die wankenden Li¬
nien der Ostreicher auf der Ebene hinter Eckmühl ein und warfen 1 östr: Regi¬
menter in die Flucht . Dadurch ward das östr. Fußvolk umstügelt und in Unord¬
nung gebracht . Der Erzherzog Karl selbst rettete sich aus der Mitte eines durch¬
brochenen Vierecks nur durch sinn schnelles Pferd . Wo wurden 110,000 tapfere
östr. Krieger unter einem trefflichen Feldherrn , die auf einem Raume von 3 ! Meile
Länge standen , von 130,000 M . Franzosen und Deutschen , die sich auf einer Linie
von 8 Meilen ausdehnten , von allen Seilen angegriffen , links umstügelt , im Mit¬
teltreffen von Punkt zu Punkt geworfen , und gänzlich geschlagen. In der Nacht
führte der Erzherzog seine fliehenden Scharen auf Schiffbrücken über die Donau,
wo er sie hinter dem schlecht befestigten Regensburg zu seinem Rückzugskampfe auf¬
stellte. Stürmend verfolgte Napoleon den erfochtenen Sieg . Die franz . Cuirafsierdivisionen Nansouty u. St .-Sulpice warfen beim vierten Angriffe die östr. Rei¬
terei , welche Regensburg decken wollte , über die Donau . Noch behaupteten 6
östr. Regimenter die Stadt , während Karl sein Heer am linken Donauufer auf die
Höhen vor Stadt am Hof zog. . Endlich schoß das franz . - bair . Geschütz Bresche,
stürmend drang die franz . Infanterie unter Lannes in Regensburg ein , und nach
blutigem Kampfe in den Straßen wurde Ichpoleon Meister der Stadt . Regens¬
burg , das die Ostreiches von dem Dreifaltigkeitsberge beschossen, gerieth in Brand
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und wurde geplündert , so auch das mit Regensburg durch die steinerne Drücke ver¬
bundene Stadt am Hof , das die Franzosen in der Nacht zum 24 . besetzten. Die
Astreicher hatten auf den, nahen Berge an der Straße nach Böhmen eine Stellung
genommen , und schössen Stadt am Hof in Brand , um ihren Rückzug zu sichern.
Napoleon , den am 23 . eine matte Kugel leicht am Fuße gestreift hatte , erließ am
24 . einen Tagsbefehl , in welchem er verkündigte , die Frucht des fünftägigen Feldzugs der 3 gewonnenen Schlachten bei Tann , Abensberg und Eckmühl , und der
Gefechte bei Freising , Landshut und Regensburg , seien 100 Kanonen , 40 Fahnen,
50,000 Gefangene , 3 Pontons und 3000 Fuhrwerke ; er sehte hinzu : „ Binnen
4 Wochen sind wir in Wien " . Davousi , Herzog von Auerstädt , erhielt den Titel
eines Fürsten
von Eckmühl . An dems. Tage hob Napoleon in Regensburg
den deutschen Ritterorden in allen Staaten des Rheinbundes auf . — Größer noch
waren die strategischen Folgen des Kampfes bei Eckmühl und Negensburg . Der
östr. General Zellachich mußte München räumen , wo der König von Baiern am 25.
wieder eintraf . Das östr. Hauptheer aber führte der Erzherzog Karl , durch das
Corps unter Bellegarde verstärkt , über Cham undWaldmünchm
nach Budweis in
Böhmen , worauf er dasselbe am linken Donauufer , am Fuße des Bisambergeö und
imMarchfelde zu einen , glorreichernKampfe , der späterhin beiAspern undWagram
stattfand , wieder aufstellte . Doch Wien konnte er nicht retten . Denn auf dem kür¬
zern Wege drangen Napoleons Heermassen auf dem rechten Donauufer , ohne den
Bolksaufstand in Tirol zu achten, über den Znn , dann nach mehren Gefechten,
u. a. bei Tiktmanig , Salzburg , und vorzüglich bei Ebersberg
, wo am 3. Mai
Hiller mit 35,000 M . , darunter die tapfere wiener Landwehr , einen hartnäckigen
Widerstand leistete und hierauf bei Krems und Stein auf das linke Donauufer sich
zog , über die Ens nach Ostreichs Hauptstadt vor , die am 12 . Mai mitCapitulation genommen wurde . Napoleon nahm am 13 . sein Hauptquartier zu Schönbrunn . Vergebens suchte der Erzherzog bei Linz dem franz . Heere in den Rücken
zu kommen . Die Würtemberger unter Vandamme und die Sachsen unter Bernadotte warfen bei Urfar am 17 . Mai das Corps von Collowrat mit Verlust über die
Donau zurück. Drei Tage nachher unternahm Napoleon selbst den Übergang über
die Donau , was die denkwürdigen Schlachten auf dem Marchfelde , die bei Asperoder Eßlingen und die bei Wagram zur Folge hatte , wo Karls Feldherrntalent sich
glorreicher bewährte als an der Donau bei Regensburg . Hört man den Vcrf . der
Schrift : „ Das Heer von Znncröstreich " , so war vorzüglich die persönliche Uneinig¬
keit zwischen den 3 Hauptpersonen des Kriegsministeriums , zwischen dem F .-M .-L.
Grafen Grünne , dem eigentlichen niilitairischen Ordner , zwischen dem technisch und
wissenschaftlich gelehrten Gen .-Quartiermeister , G .-M . Mayer , der aber schon im
Febr . 1809 als Commandant nach Brod verwiesen wurde , und dem Frecherm von
Wimpfen , Generaladjutanten des Erzherzogs Karl (man kennt diesen Meinungs¬
zwist aus den Briesen des Fürsten de Ligne , des Grafen Grünne und des G .-Vd.
Mayer ) Schuld an der völligen Abänderung des Mayer ' schen Planes der ersten
Aufstellung des Heers , nach welcher es von Böhmen auü vordringen sollte, sowie
an der hieraus entstandenen Unentschlossenheit in den ersten Bewegungen , bei dem
dadurch verspäteten Ausbruche des Krieges .
K.
Eckstein
oder Epstein
(
Baron
v.) , geb. in Dänemark um 1785 , trat
1814 beim Einrücken der verbündeten Heere in Belgien öffentlich auf . Er war von
Rom gekommen , und stand beim 3. Bataillon Lüßow unter Zahn ' s Befehl . Mehr
wußte man von seinen frühern Verhältnissen nicht . Er beschäftigte sich damals,
wie man behauptete , mit Versuchen , das Andenken der Bewohner des Landes an
die alte Herrschaft aufzuwecken. Blücher fand diesen Eifer zu feurig und gab
Befehl , den B . v. E . zu verhaften , der aber durch öftere Veränderung s. Aufent¬
haltes den preuß . Gendarmen entging . Erst als Blücher sein Hauptquartier nach
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Frankreich verlegt hatte , wagte E . wieder hervorzutreten . Er hörte nun auf , für
Östreich » Vortheil zu arbeiten , da dieses weder seine Sendung beglaubigt noch auch
ihm persönliche » Schutz gewährt hatte . Dagegen fand er in Belgien selbst mächtige
Beschützer . Er ward durch ihre Vermittelung Polizeicommissair in Gent , wo er
eifrig bedacht war , die Sieger zu unterstützen . Das Derwalrungssach füllte jedoch
seine Thätigkeit so wenig aus , dafi er seine Zeit auch dazu benutzen konnte, zahlreiche
Auffitze über die Angelegenheiten des Tages zu schreiben, worin er sich zum Ver¬
fechter unbeschränkter Herrschaft auswarf . Man wirft ihm mehre Gewaltfchritte
gegen Personen vor , die ihm verdächtig schienen. E . mußte einige Zeit nachher seine
Stelle in Gent aufgeben , ward jedoch als Polizeicommissair im Großherzogthume
Luxemburg angestellt , wo er in seiner alten Wirksamkeit fortfuhr und u. A . durch
Auslieferung eines nach Luxemburg geflüchtet,-» Franzosen , den Frankreich verlangte,
das erste Beispiel einer solchen Bereitwilligkeit im neuen Königreiche der Nieder¬
lande gab . Indeß ward der Ausgelieferte späterhin von denGerichten in Frankreich
losgesprochen . E . trat später in Frankreichs Dienste und lebt jetzt zu Paris . Seine
Lehre enthalt die Zeitschrift : „ l,e (latlioligue " , seit 1826 . Vgl . „ Zeitgenossen " ,
H . VII , 1829.
Edam,
Stadt
in Nordholland , etwa 6 Meilen von Amsterdam , an der
Zuidersee gelegen , mit 1060 H . , 3500 E . , Hasen , Schiffbau , Salzsiederei , treibt
wichtigen Handel mit Käse ; 1801 wurden 6,660,631 Pfund gewogen . Man
unterscheidet überhaupt in Holland den süßen und den sauern Milchkäse . Den letz¬
ter » nennt man Komyne - (Kümmel -) Käse , weil er mit Kümmel und Nägelein ge¬
würzt ist, auch Kastert . Von beiden Hauptabtheilungen gibt es viele Sorte » . Die
edamer Käse gehören sämmtlich zu den süßen Milchkäsen und werden nach der
Farbe ihrer Rinde in roth - und weißkrustige getheilt . Es gibt ihrer von 3i bis 20
Pfund . Der vorzüglichste von allen ist der sogenannte Präsentkäse , der alle Voll¬
kommenheiten des besten Käses in sich vereinigen muß . Ein MittelpreiS >st 20 bis
25 Gulden für 100 Pfund . Nach England geht in gewöhnlichen Zeiten eine un¬
geheure Menge ; ebenso nach Amerika , den Colonien , Spanien . Man rechnet das
ganze Käseerzeugniß in Holland auf30 Mlll . Pfund.
Edda,
zwei Sammlungen
alter isländischer Dichtungen , welche, insofern
sie von den nach Island
gewanderten Norwegern (Normännern ) herrühren , germa¬
nischen Ursprungs , und die Hauptguelle für die nordische Götter - und Heldenge¬
schichte sind. Die erste dieser Sammlungen , welche man die ä ltere oder «sämundische Edda nennt , soll von Sämund «Lügfusson , einem gelehrten isländ . Geistlichen,
nebst Are Frode , dem ältesten Geschichtschreiber des Nordens (welcher von 1056 —
1133 lebte und zu Paris studirt hatte ) , veranstaltet worden sein. (Sigfusson 's Le¬
ben hat Arne MagnäuS vor dem 1. Theile der Edda beschrieben.) Aber sowol dies
als daß ihr der allgemeine Name Edda zukomme , ist geleugnet worden . Sie be¬
steht aus einer Reihe von Gesingen der Skalden und uralter L:ageuliedern , daher
die alte Edda (Stammutter
der Poesie ) . Diese alnhyihmische Edda war sonst
400 I . in Island verborgen und vergessen . Ein Theil derselben scheint für immer
verloren gegangen zu sein. 1643 entdeckte und rettete derBischosBrynjolfSvensen
zu Skalholt einen vorzüglichen und immer noch den besten Pergamentcodex dieser
alten Dichtungen . Seit dieser Zeit wurde die Edda eifriger bearbeitet , und besonders
folgende Theile derselben bekanntgemacht : Degthamsgnida , Voluspa (Wahrsagun¬
gen), Havamaal (erhabenes Gespräch ), und Runecapüule oder das runische Capitel
(worin L) din sich seiner Stärke in Zauberliedern rühmt ). — Aus diesen damals
noch vollständigen Liedern und andern Gesingen ist (vielleicht 120 I . später ) des
prosaische Auszug gemacht , welcher den Namen der jüngern
Edda führt -und
deni Snorro Srurleson , Lagmann auf Island und Truchses des Königs Hakon
um 1200 , zugeschrieben wird . Dieser Auszug bildet eine Art von System und
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Cyklus aus jenen Liedern , welches , schon der Zeit wegen , nicht mehr als damals
geglaubtes Religionssystem anzusehen , sondern , auch der ausdrücklichen Absicht
nach , nur neben seiner Sprachlehre und Verskunst der mykhologischeTheil zu einem
Lehrbuche der altnordischen Poesie ist, obgleich sie uns wegen der Lücken in den ältern
Liedern , aus welchen sie noch häufige Stellen gibt , auch in dieser Rücksicht höchst
wichtig ist. In der Folge ist das Werk noch umgearbeitet und erweitert worden.
Es besteht ebenfalls aus 3 Th . , deren erster dogmatisch , der zweite erzählend ist,
und der dritte , mit Namen Skalda , in einem alphabetischen Auszuge die poetischen
Redensarten enthält , die in den ersten Theilen vorkommen . Den isländischen Text
dieser Edda hat mit verschiedenen (aber sehr fehlerhaften ) Übersetzungen Resenius
herausgegeben , Kopenh . 1685 , 4 . (Daher heißt sie auch die Reseniscbe Edda .) Die
beste Ausgabe in sprachlicher Hinsicht von Rask , besorgte Afzelius (Stockh . 1818 ) .
Eine dänische Übersetzung hat Nyerup (Kopenh . 1808 ) geliefert , welcher sich über¬
haupt um die Edda große Verdienste erworben hat . Eine deutsche übersetz , besitzen
wir von Rühs (Berlin 1812 ). Der erste Th . der ältern oder Sämundischen Edda
wurde im Originaltext 1787 von dem Magnäischen Institute , belebt durch Suhm ' S
Eifer , mit einer latein . Übersetzung und Glossen , beide hauptsächlich von Gudemund
MagnäuS gearbeitet , bekanntgemacht . Der zweite Th . ( 1817 ) enthält die Volundarguida und alle Gedichte , welche die Verbindung zwischen dem skandinavischen
und deutschen Heldenalter bilden ; aus dem 3 . Th . dieser kritischen Edda (ebenfalls
auf Kosten des Arna - Magnäanischen Legats , vorzüglich von Fin Magnussen be¬
sorgt , u. d. T . „l ' oescos veturli .esini .ie tjcaii ' Iiiiavi » in » 'I' riOünn » : VöluSpa,
Havamal und Rigsmal " , Kopenh . 1828 , 4.) erschien besonders abgedruckt:
vetcru
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Übersetzungen der früher bekanntgewordenen Theile haben unter den Deutschen
Denis , Schimmelmann , Gräter , Herder und Fr . Majer geliefert . Einzelne , bisher
noch angedruckte Sagen der Edda gaben v. d. Hagen und Grimm im Original
und später auch deutsch heraus . In den Streitigkeiten über die Echtheit und das
Alterthum der ältern Edda , welche bis auf die neuere Zeit fortgesetzt worden , sind
als Zweifler und Gegner besonders Adelung , Schlözer und Rühs aufgetreten.
Ihnen stehen entgegen P . E . Müller („ Über die Echtheit der Asalehre und den
Werth der Snorrischen Edda " , Kopenh . 1811 , und „ Über den Ursprung und Ver¬
fall der isländischen Historiographie , nebst einem Anhange über die Nationalität der
altnordischen Gedichte " , Kopenhagen 1815 ), v. d. Hagen , die Gebrüder Grinim,
Docen u. A ., und es scheint sich die Wahrheit auf ihre Seite zu neige». Denn nicht
nur die innere Wahrheit und die eigenthümliche Ausbildung der Eddalehre , sondern
auch geschichtliche Spuren sprechen für das Alterthum und die Echtheit derselben.
Über den Zusammenhang der deutschen Nibelungen und des Heldenbuchs mit der
Edda sind von den letztgenannten Schriftstellern ebenfalls anziehende Untersuchun¬
gen angestellt worden.
Edelinck
(
Gerard
), geb. zu Antwerpen 1649 , Maler und einer der größ¬
ten Kupferstecher , der zwar in s. Vaterstadt die Elemente s. Kunst erlernte , in Frank¬
reich aber seine Talente völlig entwickelte . König Ludwig XIV . fesselte diesenKünstler durch Gunstbezeigungen . E . erhielt den Auftrag , die heil. Familie von Rafael
und Alexander ' s Besuch bei der Familie des DariuS von Lebrun in Kupfer zu
stechen. Auch stach er das Reitergefeu -t nach Leonardo da Vinci . Bei seinen grö¬
ßer » Blättern nach histor . Gemälden ist oft die Wahl zu bedauern . Viele Bilder
sind erst durch seine Meisterhand berühmt worden . Eins seiner schönsten Blätter ist
das Kreuz nach Lebrun . Nicht weniger glücklich war E . in Portraits , deren er eine
große Anzahl von den berühmtesten Personen seines Zeitalters hinterlassen hat ; in
der S amml . berühmter Männer von Perrault befinden sieb mehre davon . Eui vor¬
züglich reinlicher und dabei glänzender Grabstichel , große Manier , ccrrecte , leichte
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Zeichnung , treue Natur und eine unnachahmliche Hannonie in der Ausführung er¬
heben die Werke des berühmten Künstlers über alle st Nation . Edelinck staib als
ordentlicher Kupferstecher des Kenias und Rath der konigl . Malerakademie 17 <i7,
HHJ . alt . Weder sein Drudcr noch sein Lohn erreichten ihn.
Edelsteine
nennt man alle glänzende , sehr harte , durchsichtige Steine,
die, am Stahle geschlagen, Funken geben, und theils farblos sind, theils mancher¬
lei Farben zeigen. Zhr blendender Glanz und ihre Seltenheit werden ihnen stets
ihren hohen Werth erhalten . Lie wei den meistens in ihrer bestimmten reaclmäßigen Gestalt in der Erde gesunden ; nicht selten schließen sie auch fremde Körner ein,
und man leitet ihre Entstehung aus der Krystallisation her . Ihre Farben scheinen
sie einer metallischen Beimischung zu verdanken . Sie sind aus verschiedenenGruuderden zusammengesetzt, und zwar die meisten aus Kiesel -, Thon - und Kalkerde.
Berge und Felsen sind die Geburtsorte dieser Steine . Diejenigen , die man in Flüs¬
se» und ebenen Gegenden findet, sind durch Wasserfluten aus den Klüften losgeris¬
sen und fortgeführt worden . Viele Edelsteine liegen in einer Umkleidung gemeiner
Steinart , die Mutterstein heißt . Man theilt gewöhnlich die Edelsteine in voll¬
kommene oder ganz edle (»e,» „ >»<-) , d. i. durchsichtige , und in Halbedelstein«
( !.'>>>!>!<'>- pi eiiosi ) oder halbturchsichkige ein ; indessen findet bei dieser Eintheilung
viel Willkürliches statt . Ebenso ist es auch mit der gewöhnlichen Rangordnung:
Diamant , Rubin , Sapphir , Topas , Smaragd , Amelhvst , Hranat , Hyacinth.
Beryll , Chrysolith . Carneol , Chalcedon , Achat , Opal , Onyx , Sardonyx , Lasurstein
und Turmalin . Es gibt kein sicheres Kennzeichen , nach welchem sich die Rangord¬
nung dieser Lteine bestimmen ließe ; kenn ihr Werth beruht aufzufälligen Umstän¬
den. Sonst setzte man sämmtliche Edelsteine inS Kieselgeschlecht; jetzt hat der här¬
teste unter allen diese Stelle verloren , und steht unter den brennlichcn Mineralien.
Sie dienen hauptsächlich zur Pracht . Die Alten verstanden es noch nicht , sie zu
schleifen ; ihre Steinschneider theilten ihnen dadurch einen größer » Werth mit , daß
sie künstliche Figuren darauf eingruben . Griechen und Römer hatten es in dieser
Kunst zu einer bewundernswürdigen von den Neuern nicht erreichten Vollkommen¬
heit gebracht . Die geschnittenen Lteine wurden in Ringe gefaßt und an den Fin¬
gern als Schmuck getragen , oder in Petschaften zum Siegeln gebraucht , oder man
besetzte auch kostbare Vasen damit . Über die beimhmtesten Sammlungen
s. Daktyliothek
. Bei uns werden die meisten Edelsteine auf mancherlei Weise geschlif¬
fen (s. D i am ant ) , in Ringe und dgl. gefaßt und als Lchmuck getragen oder zur
Besetzung kostbarer Dosen :c. gebraucht . Auch gibt es bei uns Mehre Künstler , die
denAlten im Eingraben der Figuren nacheifern . Die schönsten und köstlichstenEdelsteine kommen aus Ostindien ; doch übertrifft der böhmische Granat den orientali¬
schen an Härte und Schönheit . Außerdem findet man diese Steine auch in a . Län¬
dern Asiens , in Amerika ( besonder? Brasilien ) , in vielen europäischen Ländern und
in Deutschland . Zn unsern Zeiten versieht man auch die Kunst , künstliche Edel¬
steine zu verfertigen , die an Glanz und Farbe den natürlichen so gleichen, daß Ken¬
neraugen crfodert werden , um die Täuschung zu entdecken. Es werden dazu metal¬
lische Glasarrcn angewendet , welche sich im Flusse mit andern erdigen und salzigen
Gläsern vermischen, und ihnen , ihrer verschiedenen Natur nach, verschiedene Far¬
ben mittheilen . Die Grundlage dieser künstliche» Edelsteine muß ein reines , durch¬
sichtiges , hartes Krrstallglas sein, wozu auch Bleikalk kommt , der das Glas noch
dichter , aber auch leichtflüssiger macht . Ve härter diese Steine , je lebhafter und
reiner ihre Farbe , und je gleichförmiger die ganze Masse ist, woraus sie bestehen,
deso schöner siw sie. Die Feile , der keiner dieser künstlichen Edelsteine widersteht,
zeigt bald ihren Ursprung . Auch sind die echten Edelsteine schwerer.
E d g e w o r t h v o n F i r m o n t (Heinrich Allen ) . Beichtvater Ludwigs
X V!. , geb. k7t5 in Ürland in dem Flecken Ldgewoith -Town . Lein Vater , ein
Conversatioiis - Lericom Vd . III.
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protestant . Geistlicher , nahm mit s. Familie den karhol . Glauben an und zog nach
Frankreich . Heinrich studirte zuerst unter den Jesuiten zu Toulouse , dann auf der
Sorbonne zu Paris . Durch s. Frömmigkeit und s. vortrefflichen Charakter erwarb
er sich bAd so großes Vertrauen , daß die Schwester Ludwigs X VI ., die Prinzessin
Elisabeth , ihn zu ihrem Beichtvater erwählte . Die Revolution brach aus ; die Fre¬
vel mehrten sich mit jedem Tage ; sie näherten sich ihren «Gipfel durch die Einkerke¬
rung des Königs und s. ganzen Familie . Elisabeth war im Gefängniß der tröstende
Engel ihres Bruders , und durck sie erhielt Ludwig die erste Nachricht von Firmont,
der damals u. d. st?. Ester in Choisy verborgen lebte. Als dem Könige s. TodeSurtheil bekanntgemacht wurde , bat er um einen Aufschub von 3 Tagen , um sich auf
s. Erscheinung vor Gott zu bereiten , und um die Erlaubniß des ungehinderten Um¬
gangs mit einen« Geistlichen , den er näher bezeichnen wollte . Dieser war Firmont.
De ^ Convent bewilligte den Geistlichen , schlug aber den Aufschub ab . Firmont ent¬
ledigte sich s. Geschäfts mit der tiefsten Ergebenheit . Er erbot sich selbst, den König
auf den Richtplatz zu begleiten . Es geschah. Edgeworih stieg mit auf das Blutge¬
rüst ; Ludwig entkleidete sich selbst. Die Büttel warfen ihn unter die Guillotine.
Da sagte Edgeworth die Worte : „Lohn des heiligen Ludwig , stiege zum Himmel
empor !" und das Beil siel. Unter unendlichen Gefahren gelang es Firmont , Frank¬
reich zu verlassen . Er kam 1786 in England an . Piir bot ihn « im Namen des
Königs einen ansehnlichen Zahrgehalt an ; er lehnte ihn aber ab , weil er die Lasten
nicht vermehren «volle, welche die britische Regierung bereits zu Gunsten der franz.
Ausgewanderten aus sich genommen habe . Bald folgte Edgewonh Ludwig XVIU.
nach Blankenburg im Braunschweigischen , und von da nach Mitau . Sein edler
Charakter hatte sich auch unverkennbar in s. Äußern ausgedrückt , wie folgender Zug
bcw-eist. Sein König schickte ihn an den russischen Hof , um dem Kaiser Paul den
Orden des heil. Geistes zu überbringen ; und dieser Monarch wurde bei dem An¬
blick von Firmonr 'S ehrwürdigem Wesen dergestalt ergriffen , daß er sich vor ihm
auf die Knie warf und um s. Liegen bat . Wie Edgeworih s. Leben Unglücklichen
mit evangelischer Liebe gewidmet hatte , sosollte er cS auch imDienste derMenschheir
verlieren . 1807 ward eine Menge franz . Kriegsgefangener nach Mitau gebracht,
wo Edgeworth bei Ludwig XVIU . lebte. Unter ihnen herrschte ein ansteckendes Fie¬
ber , das die fürchterlichsten Verwüstungen anrichtete . Firniont , hiervon nicht zurückgescheucht, wurde ihr trcuester Verpflege «-; er achtete keine Gefahr , aber von
der Seuche angesteckt, starb er am 21 . Mai 1807 . Die Herzogin v. Angoul , ine
verpflegte ihn in s. Kra - - Heu, die k. Familie legte Trauer um ihn an , und Ludwig

".
. S . E.'s Biographie im 4-Hft. der„Zeitgenossen
XVIII. verfaßtes. Grachchrift

Edict jur( .) , eine öffentliche Bekanntmachung . Zm alten Rom pflegten
die Hähern StaaiSbeamten , «reiche alljährlich wechselten , beim Antritt ihres Am¬
tes die Grundsätze öffentlich aufzustellen , welche sie bei Verwaltung demselben zu
beobachten gedächten. Dies thaten vorzüglich die Ädilen als Oberbauherren und
Markrrichtcr , und die Prälorcn , als Obcrrichter . Diese jährlichen Bekanntma¬
chungen , worin die Lücken der eigentlichen Gesetze ergänzt , und das Recht nach den
Bedürfniffen der Zeit fortgebildet wurde , bekamen nach und nach eine gcwlffe Fe¬
stigkeit, indem die Nachfolger dasMeiste der Vorgänger unverändert beibehielten
seclioliiin truUilliun, ), und wurden eine Hauptquelle des ganzen remischon Rechts¬
systems , welche als gegründet auf das amtliche Ansehen seiner Urheber , jus Iionor .miuin , d« m eigentlichen

förmlich

gesetzlichen , j » s civil « , entgegengesetzt

wurde.

Das kilictnm pnoktkii-l-, wurde unter K . Hadrian sim I . 131 ) vonSalviusZulianus >n eine zweckmäßige Ordnung gebracht (eüictlnu pc , j>ciuun >) und erhielt
förmlich gesetzliche Autorität , wiewol die Prätoren noch ihre Befuzniß zu eticiren
eine Zeitlang ausgeübt zu haben scheinen, bis alle gesetzgebende Gewalt in den aus¬
schließlichen Besitz der Kaiser kam. Auch sie bedienten sich dabei zuweilen der
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Edictsform , wiewol auch allgemeine Grundsätze häufig in der Entscheidung besonderer Fälle (Decrete und Rescripte ) ausgesprochen wurden . Leitdem ist der Name
Edict allgemeinen landesherrlichen Verordnungen , gleichbedeutend mit Patent,Manbat , Verordnung , Ordonnance u. s. w. , geblieben . — Edictalladung,
eine
öffentliche Vorladung , durch offenen Anschlag an mehren Gerichtsstellen und heuzutage Einrückung in Zeitungen , welche dann erlassen werden muß , wenn entweder
der Aufenthalt des Vorzuladenden unbekannt ist, oder unbekannte Interessenten
(Gläubiger , Erben ) zu Wahrnehmung ihrer Rechte aufgefodert werden müssen.
Nur ein competentes Gericht kann den Vorgeladenen gewisse Fristen setzen, in wel¬
chen sie sich bei Verlust ihrer Ansprüche (Präclusion ) zu melden haben ; Privatauffoderungen der Art sind ohne rechtliche Wirkung , und die neuerer Zeit üblich gewor¬
denen Drohungen , säumige Schuldner mit Nennung ihres Namens öffentlich zu
mahnen , sind eine unerlaubte Selbsthülfe .
81.
Edict
von Nantes
, f. Hugenotten.
Edinburg,
Hauptst . Schottlands , liegt in der zu Südschottland gehört«
gen Grafschaft Edinburg oder Mid - Lothian , unweit des Meerbusens von Forth,
in einer wohlangebauten Gegend . E . hat sich im letzten Jahrh , bedeutend vergrö¬
ßert ; die Hafenstadt Leith eingeschlossen, mit welcher es ein fast zusammenhängen¬
des Ganzes bildet, steigt die Zahl s. Einw . jetzt auf 138,000 , da es 1687 deren nur
20,000 zählte . Das eigentliche E . besteht aus der Alt - und Neustadt , und ist
eine der schönsten und häßlichsten Städte zugleich. Die Altstadt hat nämlich schlecht
gebaute Häuser und enge winklige Straßen ; die ersten liegen auf und an einer An¬
höhe, über und unter einander , und einige derselben haben , von einer Straße aus
gesehen, zehn Stockwerke , während sie von der andern nur zwei oder drei zählen.
Eine tiefe Kluft , welche den Namen Nonh -Loch führt , trennt die Altstadt von der
Anhöhe , auf welch-v die Neustadt liegt . Die Verbindung zwischen diesen getrenn¬
ten Theilen Edindurgs wird durch zwei Drücken , die Nord - und Sndbrücke , be¬
wirkt . Erstere , ein Meisterstück der Baukunst , ist 310 Fuß lang und besteht aus
3 kühnen Bogen von 68 Fuß Höhe , welche , besonders wenn man sie von unten
betrachtet , eine höchst malerische Wirkung hervorbringen , und sowol durch ihre
Leichtigkeit als durch ihr schönes Verhältniß gefallen . Die zweite Brücke geht über
die in der Vertiefung stehenden Häuser hinweg und gewährt das sonderbare Schau¬
spiel, daß man von ihr auf die in der Straße Wandelnden hinabsehen kann . Gänz¬
lich von der Altstadt verschieden ist die Neustadt , die sich mit den schönsten Städten
in Europa messen kann. Hier durchschneiden sich die 3 — 4000 Fuß langen und
über 100 F . breiten , mit schönen, aus Quadersteinen erbaueten , Häusern besetz¬
ten Straßen in rechten Winkeln . Zwei große Plätze , St .-Andrew ' ö -Sguare und
Charlotte - Square , verschönern diesen Theil EdinburgS , der jedoch ein geringeres
Gewühl von Menschen zeigt als die Altstadt . In dieser ist der alte Palast der
schottischen Könige , Holyrood -House genannt , ein großes altmodisches Gebäude,
welches ein regelmäßiges Viereck bildet , und dessen Fronte auf beiden Ecken mit
zwei hohen Thürmen geziert ist. Im Innern zeigt man den mit einer Reihe von
Bildnissen der schottischen Könige behangenen großen Saal und die Zimmer , welche
die Königin Maria Stuart bewohnte , und die noch ganz in ihrer damaligen Gestalt
erhalten sind. Man zeigt das Eabinet , in welchem die Königin mit ihrem Günst¬
ling Rizio saß , als die Verschworenen hineindrängen . Auf dem Fußboden des
Dorsaals sieht man noch einige Blutstropfen , welche die Stelle bezeichnen, wo
Rizio von den Verschworenen umgebracht wurde . In neuern Zeiten diente dieser
Palast eine Zeitlang der vertriebenen ftanz . Königsfamilie zum Wohnsitze . Auf
einem steilen Felsen , dem höchsten Theile der Erhöhung , worauf die Altstadt ge¬
baut ist , erhebt sich das mit Kanonen besetzte Castell . Es hat nichts Anziehendes
als s. Lage , welche eine Aussicht auf die labyrinthischen Gassen der Altstadt , auf
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die Neustadt , die Umgebungen der Stadt , das Meer und die Gebirgskette des Hoch -,
landes gewährt . Zu den schönsten Gebäuden der Altstadt gehören : das neue U»iversitätSgebäude (seit 1789 erbaut ), die mit einem Aufwande von 75,000 Pf . L7-t.
tind die Börse . Zn der fteeustadt zeichnet sich
erbaute Bank , das ParlamemshauS
das 1774 erbaute prächtige Registerofsice oder Generalarchiv von Schottland aus.
Unter Andern zeigt man darin die Originalurkunde der Vereinigung Englands und
Schottlands , von der Königin Anna unterschrieben . Auf dem Caltonhill , einem
Hügel bei der Neustadt ist die Sternwarte und Nelson s Denkmal , eine 100 Fuß
hohe Säule , in deren Innerm eine Wendeltreppe bis zur Spitze hinaufführt , und
in deren hohem Fußgestell Zimmer angebracht sind. Unter den milden Anstalten
EdinburgS steht das große Hospital , von einem patriotischen Goldschmiede , George
Heriot , 1650 gestiftet, obenan ; auch Watson s und Gillespie ' s Hospital und das
Waisenhaus zeichnen sich aus . An der Spitze der gelehrten Anstalten steht die Uni¬
versität , von Jakob Vl . 1581 gestiftet , die 1826 gegen 2300 Studirende zählte.
Am berühmtesten ist von jeher die mcdicinische Facultäk gewesen , die noch jetzt die
talentvollste » Männerv . Schottland , einen Duncan , Bremsten , Thomson , Gordon,
Hope rc., zu ihren Mitgl . zählt . Die Universitätsbibliothek von 50,000 Bdn . er¬
hielt durch Ankauf der Medicin. Differtationensamml . des verst. Pros . Reimarus in Hamburg einen ansehnlichen Zuwachs . Bedeutender noch ist die Advocaeingerichtet
tenbibliothek , für welche einer der schönsten Säle des Parlamentshauses
worden ist. Unter den gel. Gesellschaften in Edinburg hat sich die Noyal Society
durch gründliche Abhandlungen bemerkbar gemacht . Auch ward hier eine Ges . für
Naturgeschichte u. d. N . der Werner scheu gestiftet . Als Vorbereikungsschule für die
Universität dient die berühmte IIipl >-8,-M»,I (höbe Schule ) . E . bat große Kerzengießcreienu .Seifensiedereicn , wichtigeWhiskv -(Branntwein :)Brennerc >cn, Stärke¬
fabriken , Strunipfwirkercien , Stecknadel - und Knopffabriken . Man verfertigt schöne
Kutschen , Uhren , Blech - und Messingwaaren , und treibt , über Leikh, einen starken
Handel , zu dessen Beförderung 3 öffentliche und 9 Privatbanken , mehre Assecuranzgesellschaften und eine Börse dienen . Die schon erwähnte Hafenstadt , wohin
terLeüh -Walk , eine schöne, breite , mit hübschen Häusern und Gärten besetzte Ltraße
fuhrt , ist eng und schmutzig, und hat 15,000 Einw - , SchiffSweiste , iLchiffsdockcn,
Glashütten , welche Flaschen und Gläser liefern , die selbst den englischen vorgewogen
werden , bedeutende Seifensiedereien und große Magazine der Ediuburger . Merk¬
würdig sind die in der Umgegend von E . vereinzelt und steil zu einer großen Höhe
heransteigenden Felsenmassen , von denen mehre eine Höhe von 1000 Fuß haben.
Sie sind basaliartig und haben zum Theil eine prismatische Form . Es erscheinen
in E . , das mir London den Besitz des engl . Buchhandels theilt , viele größere ency¬
und
Literatur
klopädische Werke und berühmte Zeitschriften . (öL. Englische
.) Vgl . Ale .r . Bower 's „ Ilieicrv vk tbe 1 nive-rsitv ol UcklnEncyklopädien
bur ^ I," , und dessen histor. beschreib. Text zu dem Kupferwerke : „b.iliiiburxch illn5tr .->tt-ll" ( 1829 ). Die Schatten - oder Kleinstädte : feite von § . schildert mit Witz
und Laune die Schrift : ,,'sbe >nc»lrri >4tI ><->>-." (London 1825 ).
lll . , einer der größten Könige Englands , Enkel Eduards I . , geb.
Eduard
Zu Windsor 1312 , kam 1327 auf den Thron und starb 1377 . Es gelang ihm,
die während s. Minderjährigkeit verloren gegangene Lehnsherrschaft über Schottland wiederzuerobern . Nach dem Tode des kinderlosen Königs von Frankreich,
Karl IV . , suchte er 1336 die Ansprüche , welche er durch s. Mutter Isabelle , Karls
Schwester , auf dieses Reich hatte , gegen den König Philipp VI . , aus dem Hause
ValoiS , geltend zu machen . Die gewaltige Schlacht bei Eressy in der ehemaligen
Picardie ( 1346 ) entschied für die Engländer . Eine Folge derselben war die Er¬
oberung von Calais ( 1347 ) , welches die Engländer seitdem 2l0 () . hindurch be¬
saßen . Nach Philipps Tode ( 1550 ) wurde der Krieg gegen dessen Sohn , König
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Johann , fortgesetzt , der ( 1356 ) beiPoikierü
gegen den Prinzen vonWalüs , Eduard,
eineeLchlacht und dieFreiheitverlor
. Er wurdealsGesangenernach
England geführt
und nicht eher losgelassen , als bis er ( 1360 ) im Frieden zu Bretigny
den Engländern
verschiedene franz . Provinzen
mit der völligen Oberherrschaft
abtrat . Eduard 1U.
nabm nun den Titel : König von Frankreich , an , den s. Nachfolgererfiin
der neuesten
Zeit ( 7 . Nov . 1300 ) ausgegeben haben . Von diesen Eroberungen
ging unter Jo¬
hanns Nachfolger , Karl V ., schon Vieles noch bei Eduards Leben , das lkbrige aber,
bis auf Calais und Bordeaux , unter feinem Nachfolger , Richard II ., wieder verlo¬
ren . E . sah die glänzenden Thaten seiner Jugend
durch das Unglück seines Alters
verdunkelt . Sein heldenmuihiger
Sohn , der Prinz von WalliS , Eduard
s ( . d.) ,
starb vor -ihm 1376 . Gerechtigkeitsliebe
und der Eifer , den Handel emporzubringen
und die Rechte der Nation
zu befestigen , zeichnen Eduards
>>I. Regierung
aus;
höchstens könnte man ihm eine zuweilen übertriebene Strenge
und den Ehrgeiz , auch
König von Frankreich
werden zu wollen , zum Vorwurf
machen . E . weckte den Gewerbfleiß der Engländer
und gab treffliche Gcfthe zur Belebung
des Handels . Um
die Tuchwebereien
zu befördern , zog er Weber , Färber und Walker aus Flandern
nach England . Er stiftete 11349 ) den Ritterorden
vom blauen Hosenbande , einen
der ältesten und angesehensten
Orden in Europa.
Eduard,
Prinz
von Wallis
und erster Herzog von Cornwall , bekannter
u . d. N . der schwarze Prinz , Ltohn desKonigS
Eduard III . , empfing 1362 von sei¬
nem Vater die Belehnung
über die Grafschaft Poitou
und die Fürstenthümer
Aguitanicn und Gascogne , und vermählte sich mit Johanna
, Tochter Eduards Planta¬
genet , Grasen von Kent . Kurz darauf ( 1363 ) suchte Peter der Grausame , als er
von seinem natürlichen
Bruder , Heinrich , aus Castilien vertrieben
worden war.
Hülfe bei E ., der sich in Guienne befand , und derPrinz
versprach ihm , gegen Abtre¬
tung vonBiScava
ihn wieder auf den Thron zusetzen , ging auch mit einem bedeu¬
tenden Heer über die Pyrenäen , schlug Heinrich bei Navaretle
und setzte seinen
Freund Peter wieder ein , ward von diesem aber mit Undank belohnt und erhielt
.Nichts , kenn wähl end dieses Zuges hatte derKricg zwischen England und Frankreich
sich erneuert , E . mußte nach Guienuezurück
, und ungeachtet eines verzehrenden Fiebers
ließ er sich in einer Sänfte zur Belagerung
von LimogeS tragen . Der Platz wurde
genommen , und der Sieger ließ , außer der franz . Besatzung , gegen 500 Einw . über
die Klinge springen . Daraufging
er nach England ; hier fiel er >n eine Entkräftung,
die ihn nn 46 . I . feines Alters ( 1576 ) zu Westminster hinraffte . Von seinem Todes¬
tage an verloren die Engländer
eine Besitzung nach der andern in Frankreich . Man
weiß nicht , ob E . von dem Schrecken , das er unter seinen Feinden verbreitete , oder
von der Farbe seiner Rüstung den Beinamen
des schwarzen Prinzen erhallen hat.
Eduard
Karl
(
) , Enkel Jakobs I I ., Königs von England , Sohn von ffakob
Eduard und Clementine , Tochter des Prinzen Sobieski , bekannt u . d. N . des Prä¬
tendenten,
war
1720 zu Rom geboren , wo sein Vater
die Freundschaft
der
Päpste Clemens XI . und Znuocenz XIII . besaß . Als dem letzten Sprößling
aus
dem königl . Hause Stuart
ward ihm von derWiege an jenes Streben
eingehaucht,
das ihn mit einer Brust voll Muth
und kühner Entwürfe
schon im 22 . I . seines
Lebens forttrieb , um den Thron seiner Däter wiederzuerringcn
. Unterstützt von
dem römischenHofe , begab er sich 1742,als
span . Courier verkleidet , von Rom nach
Paris , und es gelang ibm , Ludwig XV . für seineAbsichl zu gewinnen . Schon soll¬
ten zu Dünkirchcn
15,000 M . nach England eingeschifft werden , als der engl . Ad¬
miral Norris die franz . Flotte , noch bevor sie in See gegangen war , zerstörte . Dies
benahm dem franz . Hofe die Lust zu einer zweiten Unternehmung
; alle Bitten E .' S
waren vergebens , und jetzt beschloß er , durch eigneKraft
sich zu erwerben , wozu man
ihm die Mittel versagte . Mit erborgtem Gelde und 7 vertrauten Osficieren landete
er , wie ein fahreuderRitter
, am 27 . Zuni1745
an der nordwestl . Küste von Schott-
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land , aufeinem Schiffe von 18 Kanonen , welches für 1500 M . Gewebre mitbrachte.
Der Versuch gelangend er fand bei den mißvergnügten Großen in Schottland , die
mit den ihnen unkerthänigenBergschottcn auf seine Seite traten , so viel Anhang , daß
er bald an der Spitze eines kleinen Heeres stand . Er rückte mit diesem vor , schlug
die von Edinburg aus ihm entgegen gegangenen Engländer , eroberte die wichtige
StadtPerth
, ließ sich daselbst zum Regenten von England , Schottland und Irland
ausrufen , nahm Edinburg (19 . Sept , 1745 ), wo er nochmals als Regent ausgeru¬
fen wurde und sich niit Ministern und Generalen umgab . Frankreich schickte ihm
neue Unterstützungen . Am 21 . Sept . 1715 schlug er bei Preston PanS ein Corps
Engländer von 4000 M . Die Gefangenen entließ er. Jetzt war sein Corps 7000
M . stark ; mit diesem rückte er weiter und berennte (am26 . Nov .) Carlisle , das nach
8 Tagen sich ergab und ihm viel Waffen lieferte. Nun ließ er seinen Vater zum Kö¬
nig und sich selbst als Regenten von England ausrufen , verlegte sein Hauptquartier
nach Manchester und sah sich bald nur noch 20 Meilen von London , wo viele Freunde
seiner harrten . Die schnellen Fortschritte dieses anfangs verachteten Feindes ließen
die englische Regierung das Schlimmste befürchten , und es wurde ein Theil der in
Deutschland stehenden Truppen zurückgerufen . Mangel an Unterstützung , Un¬
einigkeit und Eifersucht unter den Anhängern des Hauses Stuart , einige began¬
gene Fehler und die Übermacht der Engländer nöthigten den Prinzen E . , sich im
Anfange 1746 zurückzuziehen. Der Sieg bei Falkirk (23 . Jan . 1746 ) war sein
letzter. Er wagte endlich gegen den Herzog von Cumberland das Treffen bei Culloden (27 . April 1746 ), in welchem sein Heer geschlagen und gänzlich zerstreut wurde.
Der kaum errungene Thron war verloren , und der Prinz irrte lange in den Wild¬
nissen von Schottland umher , oft ohne Brot , denn 30,000 Pf . St . hatte man in
London auf seinenKopfgeseht . Endlich fand ihn sein Vertrautester , Onell , ein schot¬
tischer Edelmann ; in einem Kahne retteten sie sich von Insel zu Insel , von Höhle
zu Höhle , unter tausend Gefahren , entdeckt zu werden ; denn jeder Winkel wurde
unaufhörlich nach ihm durchsucht. So traf er bei Lochnarach eine der 3 franz.
Fregatten , die man zu seiner Rettung abgesendet hatte . Am 29 . Sept . 1746 , nach
5 schrecklichen Monaten seit dem Tage von Culloden , segelte er von Schottland ab
und kam , von Allem entblößt , zu Noseau bei Morlaix in Bretagne an . Prinz
E . erhielt nun , durch die Verwendung der Marquise von Pompadour , eine jährl.
Pension von 200,000 Livres auf seine Lebenszeit, und auch von Spanien eine Rente
von 12,000 Dublonen . Der aachncr Friedensschluß ( 1748 ) nahm ihm jede Aus¬
sicht auf den englischen Thron , und als er hörte, »daß seine Entfernung aus den
franz . Staaten ein Friedensartikel sei, so verleitete ihn seine Erbitterung hierüber zu
den größten Ausschweifungen . Er mußte endlich unter Begleitung nach der italie¬
nischen Grenze gebracht werden . Nun ging er zu seinem Vater , Jakob III . , nach
Rom ; aber auch sein Verhältniß zum römischen Hose änderte sich nach seines Va¬
ters Tode ( 1. Jan . 1766 ). Seine oft lächerlichen Federungen , die er unter dem
Namen eines Grafen v, Albany wegen der Etiquette machte , zogen ihm unaufhör¬
liche Verdrießlichkeiten zu. Er ging nach Florenz , bis PiuS V I. ihn bei Verlust der
Pension , die er bezog, nach Rom zurückrief. Um sein Geschlecht nicht aussterben
zu lassen, vermählte er sich noch in seinem 52 . 1 . ( 17. April 1772 ) mit einer Prin¬
zessin von Stolberg -Gedern . Aber sein rohes Wesen führte 1780 eine Trennung
herbei . (S . Albany .) E . ergriff das gewöhnliche Rettungsmittel der Unglückli¬
chen, die mit der Welt zerfallen sind : er ergab sich dem Weine . So starb er am
31 . Jan . 1788 zuRom , im 68 . 1 . seines Lebens , Drei Jahre vorher hatte er seine
natürliche Tochter aus Frank , eich zu sich kommen lassen , sie legitimirt und als Grä¬
fin von Albany aus königl . Machtvollkommenheit zu seiner rechtmäßigen Erbin er¬
klärt . Sein Leichnam wurde nach F , gscati gebracht und königlich begraben . Scepter,
Krone , Degen , die engl . und scholt. Orden schmückten seinen Sarg , und sein einziger
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damals nock, lebender Bruder , der Card . v. Bork , hielt „dem verstarb . König
Karl " das Todtenamt . Dieser Card . v. Pork erhielt von England seit 1799 eine
jährl . Pension von 4000 Pf . St . und starb zu Fraseati den 13 . Juli 1807 . Vier
Jahrh , lang hatten die Smarte in Schottland und 85 I . in England geherrscht,
lö - 0 n r . s. E.
, s. Staatspapiere.
andel
Effectenh
, Herr ) , ein Ehrentitel bei den Türken , den sich die
(
wörtlich
Effendi
beilegen , und der
Staats - und Civilbeamten , oft auch andre Staatspcrsonen
wird.
ausgesprochen
Verbindung
in
Anus
ihres
gewöhnlich mit dem Namen
So heißt z. B . der kaiserl. erste Leibarzt Hekim -Effendi , der Priester im Se¬
rail Jman - Effendi u. s. w . — Der Reis - Esse ndi oder Reichskanzler ist
und unterhandelt mit
zugleich Minister der auswärtigen Staatsangelegenheiten
den Gesandten und Dolmetschern der fremden Völker.
) , geb. 1686 in Dänemark , 1707 Prediger zu Wogen in
(
Egede Hans
Norwegen , der Apostel der Grönläuder . Die dunkle Nachricht , daß das Christen¬
thum schon früher in Grönland verbreitet gewesen, aber durch den Mangel an Leh¬
rern untergegangen sei, machte sein ganzes Mitleid rege. Nach der sorgfältigsten
Erkundigung hörte er, daß das östliche Grönland durch Treibeis unzugänglich , und
das südliche von wilden Menschen bewohnt sei. Nun entschloß er sich, selbst nach
Grönland zu reise» und dessen Einwohnern das Evangelium zu vredigen . Aber
er hakte nicht die Mittel . Die Kaufleute in Bergen wollten keine Speculation nach
Grönland wage », die Regierung wies seine Bitte um Scbiffe , Geld und Mannschaft
ab , weil sie in Krieg mit Schweden verwickelt war ; die Bischöfe von Bergen und
Drontheim lobten seinen edeln Entschluß , konnten ihm aber nicht helfen . Seine
Frau jedoch , von gleichen Gesinnungen beseelt, stärkte seinen zuweilen wankenden
Glauben . Die bergischen und andre Kaufleute wurden der Sache geneigter . E.
brachte eine Collecte von 10,000Thlrn . zusammen , legte sein Amt nieder , erhielt , nach
abgeschlossenem Frieden mit Schweden , von der tän . Regierung den Titel eines
königl . Missionnairs für Grönland mit 300 Thlr . Gehalt , und 3 Schiffe , eins,
um dort zu bleiben , eins , um die Nachricht von seiner Ankunft zurückzubringen , und
eins , um auf den Wallfischfang zu gehen . Die Regierung ermunterte die bergischen
Kaufleute , eine grönländische Handelsgesellschaft zu errichten . Am 21 . Mai 1721
ging E . mit 46 Personen , als ihr Oberhaupt , an Bord . Der Wallfischfänger
scheiterte ; die beiden andern Schiffe erreichten Grönland , aber eine 12 Meilen lange
Strecke von Treibeis schien die Landung unmöglich zu machen . Endlich gelang sie
am 4 . Juni . Der traurige Anblick des Landes hätte jeden Andern von dem Gedan¬
ken an eine Niederlassung abgeschreckt, nur nicht den Glaubenshclden E . Es ward
ein Haus gebaut , und zum Hafen der Hoffnung genannt . Aber der Bekehrung der
Grönländer sehten sich noch größere Schwierigkeiten entgegen .' die Furcht der Grön¬
länder vor den Fremdlingen , ihre traurige Armuth , welche die selbst armen Gäste im
Hafen der Hoffnung mit nichts unterstützen konnten , ihre völlige Begriffslosigkeit,
der feindselige Einfluß ihrer Zauberer , die unendliche Schwierigkeit , ihre Sprache zu
erlernen . Die ganze Mannschaft , des endlosen Kampfes mit aller Art von Elend
müde , verlangte mit Ungestüm , nach Dänemark zurückzugehen. E . selbst ent¬
schloß sich dazu ; aber der felsenfeste Glaube seiner Frau bestimmte Alle zu bleiben,
und mit ihr zuversichtlich aufein Schiff nüt der nöthigen Unterstützung aus Däne¬
mark zu hoffe». Und nicht vergeblich : Am 27 . Juni kam ein Boot mit der Nach¬
richt , daß 2 Lchiffe aris Dänemark mit allerlei Bedarf und Briefen angekommen
seien, welche die Versicherung der thätigsten Unterstühung enthielten . Indessen hatte
E . seinen Sohn Paul biblische Geschichten malen lassen , ob den Grönländern viel¬
leicht ein Begriff beizubringen , oder doch ihre Wißbegierde zu erwecken wäre . Da
dies nicht gelang , quartierte er sich mit seinen beiden Söhnen bei den Grönländern
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selbst ein , um ihre Sprache zu lernen . Sorgfältig zeichnete er alle Worte auf , de¬
ren Linn er errieth ; that oft mit Lebensgefahr weite Reifen , um die entferntere!
Grönländer aufzusuchen , ihr Vertrauen zu gewinnen , welches chm durch taufend
Wohltbaien :n einem hohen Grade gelang , oder auch , um neue Handelsvorikeile
für die Krone aufzusuchen , welche fortfuhr , ihm jährl . ein Schiff zu schicken. Was
ihm nicht gelang , das gelang seinen Lehnen , besonders dem Paul , das Grönlän¬
dische zu erlernen . Er ließ thu hierauf 4 I . in Kopenhagen die Goikesgelahrtheit
siudiren , zum Prediger einweihen und sich zum Nachfolger in Grönlannd geben.
15 Jahre hatte E ., der Vater , in Grönland unter unaussprechlichen Mühseligkeiten
zugebracht , und kehrte 1736 nach Kopenhagen zurück, um neue Vorschläge zur Unterstützuug der grönländischen Christengemeinde zu thun . Die Regierung ernannte
ihn zum Dberauffther der grönländischen Missionen und bestätigte seinen Sohn
Paul im Amte eines dortigen MissionnairS . Als das Alter ihn zu seinen ehrwürdi¬
gen Verrichtungen unfähig machte , zog er sich auf die Insel Falster zurück und
starb daselbst 1758 . Seine Schriften sind dänisch geschrieben und auch ins Deut¬
sche übersetzt. Sie beschäftigen sich mir der Naturgeschichte Grönlands und seinen
dortigen Bemühungen , Erfahrungen und Schicksalen . Sein Sohn , Paul E .,
geb. 1708 , warvom 12 . I . an G -Hülfe seines Vaters , kam 1723 nach Kopenha¬
gen und brachte einige Grönländer mir , um sie in verschiedenen Handwerken unter¬
richten zu lassen ; aber sie starben sämmtlich an den Blattern . Ungeachtet seiner
großen Neigung zum Leedicnst , fugte er sich doch dem Willen des Vaters , studwle
die Goktesgelahriheit , und erhielt das Missionsamt in Grönland . 1731 ging er zu
dieser Bestimmung ab, führte neue Colomsten mir sich, und blieb bis 17 -10 kaielbst.
In diesem Jahre kehrte er nach Kopenhagen zurück, erhielt die Stelle eines Kaplans am Hospital zum heil. Geist und den Auftrag , noch ferner für die grönländische
Mission zu sorgen. Auch wurde ihm das Direewrium am Hospital der Waisenkin¬
der und eine Stelle im Rathe der Missionen gegeben . Im folgenden Jahre ernannte
ihn derKönig zum Bischof von Grönland . E . starb 1780 . Man hat von ihm Nach¬
richten über Grönland , als Auszug eines von 1721 — 88 gehaltenen Tagebuchs;
danilch zu Kopenhagen 1789 , 12 . Ferner ein „ l1iut >o,nu >un > pnoonlmulmm !,"
(ebendaf . 1751 ) ; eine „ Llnnmnitica ^ inr -ulmiNen " ; eine Übers . des Evangeliums,
der 5 Bücher Mosis , mehrer dän . Gebete und Liturgien , und der „ Nachfolge
Christi " , von Thomas a Kempis , ins Grönländische .
8 . 11— ,.
Egeria,
eine Nymphe , welche bei den Römern in göttlichem Ansehen
stand , und mit welcher der König Numa in einer geheinien Verbindung zu
stehen , und von welcher er die Gesetze, die er den Römern gab , zu erhalten
behauptete . Nach Einigen soll E . des Numa Gemahlin gewesen sein.
Egerton
Franz
(
) , Herzog von Bridgewater,
berühmt
durch groß¬
artig gemeinnützige Unternehmungen , geb. 1726 , gelangte durch den Tod seiner
Bruder zum Besitze eines unermeßlichen Vermögens . Alsbald beschäftigte er sich
mit einen ! Entwürfe , von dessen Ausführung zahllose Schwierigkeiten seinen Barer
abgehalten hakten, und erwarb sich das Verdienst , zur Beförderung der inländischen
Schissfahrt durch seine großen Anlagen die erste Anregung gegeben zu haben , indem
er sein persönl . Eink . aus 400 Pf . jährlich beschrankte und seine übrigen Einkünfte
dem Canalbau widniete . (S . Canäle
und Bridgewater
- Canal .) Der Canal , der des Herzogs Namen führt und in 5 Jahren vollendet wurde , kostete unge¬
heure Lummcn , die aber reichlich vergütet wurden , da Manchester und die umlie¬
genden Ltädte ihren Bedarf nun allein aus desHerzogsKohlenzruben
zogen. Nach
Vollendung dieses Werks führte der Herzog eine ähnliche Anlage zur Verbindung
nur Liverpool aus . Seine Unternehmungen boten so große Vortheile dar , daß man
von allen Seiten das Parlament um Erlaubniß zur Anlage von Canälen bat.
Brmdley hatte den großen Gedanken , eine Wasscrverbindung zwischen London,
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Bristol , Liverpool und Hüll zu eröffnen , und es gelang ihm auch zum Theil
bei seine» Lebzeiten , da der Herzog 1766 die sogen. Or .-,, »! '» »nie > .->vchii>!,» , begann , wodurch die Flüsse Trent und Mersey verbunden wurden . Die¬
ser 90 engl . Döeilen lange und 1777 vollendete Eaual verbindet Liverpool und
Hüll . S . die „ DruerijUin » >1» jil .ui iiinliiio ilu cainil souwr .iiii , cvüautü
z>i»> riiNiroie lr^ ertou . 1) iw (lr lli i>l^r »vater , <1ii>>5 5c»> iiiiner cle oliarlunl
,!<! ik-rre " (Paris 1812 ). Der Herzog starb den 8. März 1803 unvermählt.
Mit seinem Erben , Lord Francis
Henry Zgerkon , Graf v. Bridgewaier , Pair
v. England , gest. zu Paris den 12 . Fedr . 1829 , erlosch sein Titel . Dieser
gelehrte und launenvolle Sonderling schrieb über die Fragmente der Sappho,
über die Literatur des Orients , über Geschichte und innere Schifffahrt . Er
hakte gewöhnlich 30 Hunde bei Tische um sich, die er auch mit Legaten be¬
dacht hat . An Fremde verschenkte er Münzen mit seinen« Bilde.
Egin
hard Einard
(
) , geb. im Odenwalde , der älteste deutsche Geschicht¬
schreiber , erst Gesellschafter Karls d. Gr . , dann geheimer Secretair und Eapellan
desselben, und Oberausseher der kaiserl . Häuser . Nach dem Tode des Kaisers
trennte er sich von seiner Gemahlin , betrachtete sie ferner nur als seine Schwester,
trat in den Benedictiner - Mönchsorden und wurde der erste Abt des Klosters Seligenstadt , im Darmstädkischen , wo er 839 starb . Er hatte sich durch sein Genie
und seine außerordentlichen Fortschritte in den Wissenschaften , Karls des Gr ., an
dessen Hofe er erzogen wurde , Zutraue » und Liebe in einem solchem Grade erwor¬
ben, daß Karl sich leicht entschloß, seine Tochter Enima oder Zmma ihm zur Ge¬
mahlin zu geben . Daß diese dem schönen Deutschen einst eine nächtliche Zusam¬
menkunft in ihrer Wohnung gestattet , daß während derselben ein tiefer Schnee
gefallen , und Emma den Geliebten , um ihn zu retten , auf ihren Schultern über den
Schloßhof getragen , der früher erwachte Kaiser aber die romantische Gruppe ge¬
wahr geworden und , statt zu strafen , das zärtliche Paar verbunden , ist eine nicht
verbürgte Sage . Wir haben von § . ein ausführliches , gut geschrieben!? Leben
Karls des Gr . ( 1711 in 4. , von Schmink , mit Erläuter . und einer Biographie;
eine besondere AuSg. von Bredow , Helnist . 1806 ). E . S Annalen von Frankreich
von 7 t1 — 829 sind ebenfalls 1711 in 4. zu Utrecht erschienen. Noch hat man von
ihm wichtige Briefe für die Geschichte seines Zeitalters (Frankfurt 1714 , Fol .).
Ulan schreibt ihm sogar einen Plan zu, nach welchem das deutsche Meer mit den«
mittelländischen und schwarzen durch 2 Eanäle verbunden werden sollte , von de¬
nen der eine die Verbindung zwischen der Mosel und -Laone hergestellt , der andre
aber einen Weg von dem Rheine nach der Donau geöffnet haben würde.
Egmont
(
Lamoral
, Gr . v.) , den Göthe für die Kunst , wie das Schick¬
sal für die Geschichte verewigt hat , ward geb. 1522 in einer vornehmen holländ.
Familie . Er widmete sich den Waffen und erwarb sich unter Karl V., dem er 1544
nach Afrika folgte , großen Ruhm . AlsGeneral derEavalerieunterPhilipp
II . zeich¬
nete er sich in den »schlachten von Sain - O. uentin ( 1557 ) und GravelineS ( 1558)
vorzüglich aus . Als aber Philipp nach Spanien abgereist war , um die Strafgesitze und die Inquisition wiederherzustellen , nahm E . an den Unruhen , die in den
Niederlanden sich erhoben , Antheil , bemühte sich jedoch, die Statthalterin
der
Provinzen und die wider sie verschworenen Ekeln zum Frieden und zur Mäßigung zu
bewegen . Er schwur sogar in die Hände der Prinzessin , „ daß er die römisch - katho¬
lische Religion unterstützen , die Heiligthumsschänder züchtigen und die Ketzer aus¬
rotten wolle " . Doch seine Verbindung mit deni Prinzen von Oranien und den
vornehmsten Anhängern desselben machte ihn dem Hofe von Aranjuez verdächtig.
Er und der edle Philipp von Montmorency , Gras Horn , wurden die Opfer des
Fanatismus und Hasses . Beide ließ der Herzog von Alba , den Philipp >>. »ach
den Niederlanden geschickt hatte , um die Aufrührer zu bezähmen , zu Brüssel hin-
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richten . E . starb 46 I . alt am 5 . Juni 1563 , mit dem Muthe des Helden . ' Der
franz . gesandte meldete dies Ereigniß seinem Hofe mit den Worten : „ Ich habe
dies Haupt fallen sehen, das2 Mal Frankreich zittern machte !" BeiE .'sHinrichtung
sank I ohanna Lavil , seine ehemalige Geliebte , vor Schmerz todt nieder . E . hatte
vorher an Philipp II . geschrieben : „daß er nie Etwas gegen die katholische Reli¬
gion unternommen und nie seine Pflichten als guter Unterthan verletzt habe " ; aber
man wollte ein schreckendes Beispiel geben . Philipp II . drückte sich hierüber so auö:
„Er habe diese beiden Köpfe fallen lasten , weil ein Paar solche Lachsköpfe mehr
werth seien als mehre Tausende von Fröschen " . E .' S Nachkommenschaft erlosch
Franz , Graf v. Egmont , der General der Cavalerie des Königs
in Procopiuö
von Spanien und Brigadier der Armeen des Königs von Frankreich war und kin¬
derlos zu Fraga in Aragonien ( 1707 ) im 38 . Jahre starb . S . I . I . de Cloet:
„Irln ^ e lii ^iorigne <tu uointe ll' ki^ niont etc ." (Brüstel 1825 ) . —Maximilian
von Egmont , Graf v. Buren , General en Chef Kaiser Karls V. , der sich in den
Kriegen gegen Franz I. auszeichnete , war von einer andern Linie.
Die Natur hat einem jeden Menschen die Selbstliebe einge¬
Egoismus.
pflanzt . Dieser zufolge betrachtet er die Dinge in Beziehung auf sich, - inwiefern
sie ihm angenehme oder unangenehme Empfindungen machen , ihm nützlich oder
schädlich sind . Diese verabscheuet und meidet , jene hingegen liebt und sucht er.
Aber aus Selbstliebe wird öfters Selbstsucht (Egoismus ) , wo das Verlangen
nach Befriedigung persönlicher Dedürfniste die herrschende Begierde wird , sodaß
die Pflichten gegen Andre und ihr Wohl nicht mehr herücksichtigt werden . Der
grobe , sinnliche oder thierische Egoismus hat die Befriedigung thierischer Bedürf¬
nisse zum Zweck, und ist verabscheuunqswerth , er mag nun offenbar oder un¬
ter dem Scheine der Bescheidenheit verborgen sein , weil er die Person tief ernie¬
drigt ; der feinere betrachtet die höchsten Gegenstände der Menschheit als Genuß¬
mittel . Kant unterscheidet einen logischen , ästhetischen und praktischen . Der logi¬
sche Egoist , sagt er, hält es für unnöthig , sein Urtheil auch am Verstände Andrer
zu prüfen . Er zeigt sich in Eigensinn und Parado .riensucht . Der ästhetische Egoist
begnügt sich mit seinem Geschmacke, wie sehr auch die Kritik ihn rechtmäßig tadle.
Der moralische Egoist endlich ist der , welcher alle Zwecke auf sich einschränkt,
der keinen Nutzen sieht, als in Dem , was ihm nützt (der Egoismus zeigt sich
also auch im Eigennutz , in der Herrschsucht :c.) , auch wol , als Eudämonist , bloß
im Nutzen und in der eignen Glückseligkeit den obersten Bestimmungsgrund seines
Willens findet. Er geht dahin , Andre nur als Mittel anzusehen. Weil nun ein
jeder andre Mensch sich auch andre Begriffe von Dem macht , was er zu seiner
Glückseligkeit rechnet , so ist es gerade der Egoismus , der es so weit bringt , gar
keinen Probirstein des echten Pflichtbegriffs zu haben , welcher doch durchaus ein
allgemein geltendes Princip sein muß . Dem Egoismus kann nur die DenkungSart
entgegengesetzt werden , sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, son¬
dern als einen bloßen Weltbürger zu betrachten und zu erhalten (Kosmopolitismus ).
Ehe ( mntriinonium ). Die höhere und moralische Ansicht der Ehe ist die,
daß sie die lebenslängliche Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts un¬
ter dem Schutze des Staates ist , und in ihrer Vollkommenheit auf Liebe s ( . d.)
beruht . In letzterer Hinsicht ist die einfache Ehe (Monogamie ) die würdigsteForm,
obgleich nicht rechtlich nothwendig , ebenso wenig als die vielfache (Polygamie ) an
sich widerrechtlich ist. Ferner kann sie auch nur freiwillig , mithin durch Vertrag
(paotnm inatiimoiiiale ) geschlossen werden . Sie unterscheidet sich von einem blo¬
dadurch , daß sie außer der zu lehterm nothwendigen
ßen Vertragsverhältnisse
Einwilligung noch Manches nothwendig voraussetzt , was nicht von dem Willen
der Personen abhängt , und daß die Federungen derselben an einander nicht auf
gleiche Art , wie bei einem gewöhnlichen Vertrage , geltend gemacht werden können.
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Die Federungen der Liebe lassen sich nicht erzwingen , oder der Mensch müßte sich
zum Thier erniedrigen , welches durch Gesetze zu sanctionircn unter der Würde des
StaatS wäre . Daher wird dieses Verhältniß billig durch Religion geheiligt und
in seiner übersinnliche » Würde der Kirche und dem Gewissen unterworfen ; nur
was die äußere That betrifft , werden rechtliche Bestimmungen und Veranstaltungen
vom Staate festgesetzt, um Ausschweifungen zu hemmen und das heilige Recht der
Personen zu bewahren . Da die Liebe die Grundlage der sittlichen Ehen ist, welche
der Staat voraussetzt , so erkennt er auch alle sittliche Federungen dieser Neigung als
Verbindlichkeiten und Rechte der Ehegatten an , und setzt sie als Zwecke der letzter»
voraus . Dazu gehört namentlich die natürliche und zwar ausschließende Befriedi¬
gung des Geschlechtstriebes und die innige Freundschaft der Ehegatten , welche die
gegenseitige Unterstützung , Ernährung und Pflege in sich schließt, worin auch die
allgemeine Gütergemeinschaft und das Erbrecht der Ehegatten natürlich gegründet
ist . nur daß in ersterer Hinsicht dem Manne , wie bei allen übrigen gemeinschaftli¬
chen Angelegenheiten , die Leitung zukommt , unbeschadet des Rechts der Frau , den
Staat
zur Vertheidigung ihrer persönlichen und dinglichen Rechte aufzufodern.
Bei getrennten Gütern ist der Mann zur Ernährung des Weibes und zur Erhal¬
tung der Ökonomie verbunden , wogegen ihm der Nießbrauch an den Gütern der
Frau zustehen muß . Übrigens ist die Ehe und deren Gesetze in besondern Staaten
von der Verschiedenheit der Bildung und dem Einflüsse der Natur abhängig . Von
verschiedenen Seiten haben Hippel (s. d.), Thiefi , Ehrenberg und Ewald die Ehe
betrachtet und dargestellt . Bei den Katholischen ist die Ehe , zufolge der Satzungen
des tridentinischen ToncilS , das siebente Sacrament . Die Protestanten haben die¬
sen Lehrsatz verworfen , aber die Ehesachen der kirchl. Gerichtsbarkeit unterworfen;
denn sie betrachten die Ehe als einen bürgerl . Vertrag der aber unter der Autorität
der Kirche besteht. Die Napoleon ' sche Gesetzgebung ging von dem Grundsätze aus,
„daß der Gesetzgeber die Ehe nur in rechtlicher und in politischer Hinsicht zu betrach¬
ten habe " , und die Geistlichkeit wurde ihres Einflusses auf den Ehevertrag entsetzt.
Es ergaben sich daher zwischen ihm und den protestantischen und katholischen Ehe¬
rechten Deutschlands und a . Staaten wesentliche Verschiedenheiten . Bei Prote¬
stanten und Katholiken wird die Ehe gültig geschlossen nach vorherigem dreimaligen
Aufgebot in den Kirchen , durch die priesterliche Trauung . Nach dem „ 0,le diupoleon " geschah das Aufgebot zu zwei Malen vor dem Gemeindehaus des Wohn¬
orts bei der Municipalität und öffentlich ; vor dieser ward die Ehe , jedoch nicht vor
dem 3 . Tage nach dem zweiten Aufgebote , geschlossen, und die priesterliche Einseg¬
nung blieb den Ansichten der Vermählten überlassen . Zur Gültigkeit der Ehever¬
löbnisse ist, nach übereinstimmenden Rechten der Protestanten und Katholiken , die
Einwilligung der Altern und Vormünder erfoderlich , und ein deren ermangelndes
Eheversprechen ( sogen. Winkelverldbniß ) kann von den Ältern oder Vormündern
angefochten werden , doch muß bie Anfechtung aus Gründen geschehen, sonst wird
die Einwilligung von den Behörden supplirt . Nach dem
di.ip ." durfte kein
Sohn vor dem 25 . , keine Tochter vor dem 21 . I . ohne Einwilligung der Ältern
oder Vormünder oder des Familienrathes heirathen , nach diesen Jahren waren die
Kinder nur verbunden , den Rath ihrer Ältern ehrerbietig zu erbitten . Außerdem
setzte der „ täcxledigp . " als Ehehinderniß fest: 1) die Minderjährigkeit in derMaße,
daß der Mann nicht vor dem 18 . , das Weib nicht vor dem 15 . 1 . heirathen sollte;
2) die nahe Verwandtschaft , sodaß die Ehe in gerader Linie zwischen allen Ascendcnten und Descendenten , sie seien ehelich oder unehelich , sowie unter Verschwägerten
derselben Linie, desgleichen in der Seitenlinie unter Geschwistern , ehelich oder un¬
ehelich, und Verschwägerten desselben Grades , sowie unter Oheim und Nichte , Base
und Neffen verboten war . Hingegen die außerdem bei den Protestanten und Ka¬
tholiken angenommenen Hindepnisse, als vorhergegangener Ehebruch , Verschieden-
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heil der Religion , entferntere Blutsverwandtschaft und Schwägerfchaft , sowie die
bei den Katholiken allein gellenden Hindernisse , als das Keuschheitsgelübde , geist¬
liche Verwandtschaft :c. waren im „ (Imlc
nicht gültig . Auffallender noch
waren die Verschiedenheiten rücksschklich der Ebescbeidung und des Ehebruchs . Zu
gänzlicher Ekescheidung sind nach protest . Eherechken d'» Ursachen : 1) Ehebruch
für beide Theile (nach dem kachol. Eherecht aber bloß zur beständigen Scheidung
von Tisch und Bett ) , nach „ l '.oüo
in der Regel bloß für den Ehemann , und
nur dann für die Ehefrau , wenn der Ehemann sich den Ehebruch in dem Hause
erlaubt hat , welches beide Ehegatten bewohnen . 2) Die bösliche Verlassung.
3) Die bösliche Verweigerung der ehelichen Pflicht . Von beiden schweigt der
„Onelc
bei Aufzählung der bestimmten Ursachen gänzlicher Scheidung , und
sind die Ursachen dieses Schweigens über diesen Punkt in den weitern Discussionen
über das Gesetz zu suchen. 4) Grausame Behandlung und Lebensnachstellungen.
Tiefen fügt der „ Locke
noch grobe Injurien bei. Streitige ScheidungSurfachen bei den Protestanten sind : a) Impotenz , b) beständige Krankheit und Rar.
serei, e) unversöhnlicher Haß , e>) Verurtheilung wegen grober Verbrechen und län¬
gere Gesängnißstrase . Der „ Locke d>->>>." aber setzte ausdrücklich als Eheschei»
dungSursacbe » fest: a) Verurtheilung eines Galten zu entehrender Strafe , und
ließ durch den bürgerlichen Tod die Ehe von Rechtswegen aufheben , und b) die wech¬
selseitige Einwilligung der Ehegatten unter besondern Einschränkungen : 1) Der
Mann muß über 26 , die Frau über 21 , aber noch nicht 45 I . alt sein. 2 ) Die
Ehe muß über 2 Jahre gedauert haben . 3 ) Die Ältern müssen darein willigen.
4) Sie müssen ihre civilrechilichen Verhältnisse wegen Sonderling der Güter , Er¬
ziehung der Kinder w. bereits geordnet haben . 5) Sie müssen auf dem gemein¬
schaftlichen Gesuche nach Verfluß eines Jahres beharren , und cS darf auch keines
derselben binnen 3 I . nach ausgesprochener Ehescheidung sich wiederum vcrheirathen . In mehren deutschen protestantischen Ländern hat man schon seit längerer
Zeit den Weg einschlagen kennen , daß beide Gatten sich mit Bittschriften an den
Fürsten gewendet haben , welcher sodann , kraft landesherrlicher und bischöflicher
Macht , ohne Weiteres , oder nach vorgängiger Untersuchung , die Scheidung verfügt.
In Preußen findet die Scheidung kinderloser Ehen auch auf den Grund gegenseiti¬
ger Einwilligung statt . In neuern Zeiten ist in Frankreich die förmliche Eheschei¬
dung wieder abgeschafft und bloß Trennung von Tisch und Bett gestattet.
Ehebruch,
Verletzung ehelicher Treue und Pflicht überhaupt , aber vor¬
zugsweise durch Beischlaf mit einer andern Person . Er wird nach verschiedene» Ge¬
setzen verschieden bestimmt lind bestraft , wobei es darauf ankommt , ob beide Theile
verheirathet sind oder nur der eine. Nach römischem Rechte durfte der Ehemann
das ehebrecherische Paar , der Vater die Tochter sammt dem Ehebrecher , auf der
That ertappt , lebte ». Die ältern deutschen Gesetze straften den Ehebruch mit dein
Tode , mit Landesverweisung ; dann substituirte man die Zuchthausstrafe , endlich
Gefängniß - und Geldstrafe , welche heutzutage gewöhnlich angewendet werden . Es
gibt auch einen moralischen Ehebruch , wenn ein Ehegatte den Platz in seinem Her¬
zen, welcher dem Gatten gebührt , einer fremden Person einräumt , sogar in den
Momenten , wo Natur und Pflicht die innigste Harmonie der Seelen erheischen,
nach den Worten der Schrift : Wer ein Weib ansieht , ihr zu begehren w. Ein Bei¬
spiel des vollendeten moral . Ehebruchs stcllH^ öthe in s. „Wahlverwandtschaften " aus,
als Eduard und Charlotte sich in jener Ilnglücksnacht mit falscher Zärtlichke t
täuschen ; und daß dergleichen in der Welt nicht selten vorkomme , beweist die be¬
merkbare Einmischung bestimmter Gesichtsähnlichkeit in die Nachkommenschaft un¬
sträflich wandelnder , aber sträflich denkender Eheleute . S . die treffliche Ltchrift von
R . M . von GoenS -Cuningham , „ Über moralischen Ehebruch w." (Leipzig 1811 ).
E h e p a c t e n , die bei Schließung der Ehe zu Bestimmung der persönl . oder
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Vermögensverhälknisse , sowohl während der Ehe als auf den Todesfall abgeschlos¬
senen Verträge . Sonst wurden sie auch Ehezärter
, Eheberedung
genannt.
Ehescheidung
l (< >,mittun ) . DadieEhe , ihreniWesen nach, aufLiebe,
ihrer Erscheinung nach auf einem Vertrage beruht , so kann sie zwar niemals auf
bestimmte Zeit abgeschlossen werden , und ist mithin , ihrer Idee nach, ein erst mit
dem Tode zu endigendes Gefchlechtsverhältmß . Da aber in der Wirklichkeit weder
die Neigung Derer , die in ein solches Verhältnis ; zu treten erklären , immer wahr¬
haft fest ist , noch auch als Zwang rcalisirt werden kann , indem die äußere Geschlechtsgemeinschaft ohne die innere und ohne die Liebe unsittlich ist: so können auch
Umstände und Handlungen der Ehegatten , welche diesen Federungen und mithin
dem Zwecke der Ehe Widerspechen, Gründe zur Trennung derselben werden . Man
nennt sie Ehescheidungsursachen.
S ( . Ehe .) Übrigens ist es angemessen,
daß auch bei der Trennung der Ehe die Kirche mitwirke , und daß , wie bei ihrer
Eingehung , gewisse Formalitäten stattfinden.
E h e v e r l ö b n i ß , s. Sponsalien.
Ehre ist die persönliche Würde , die wir besitzen, insofern sie von uns selbst
oder von andern anerkannt wird . Hieraus beruht der Unterschied der innern (mo¬
ralischen ) und äußern Ehre . Auf jene bezieht sich der Ausdruck : Ehre haben , auf
diese der Ausdruck : in Ehren stehen, oder halten ; ferner Ehrerbietung,
d . i. die
Hochachtung , welche mit äußerer Ehrenbezeigung verbunden ist , ein bescheidenes
Ünterordncn unter Höhere . Ehrfurcht,
eine tiefe Hochachtung mit Erkenntniß
der Abhängigkeit und Unterwürfigkeit , sowie mit Entfernung eines Betragens ver¬
bunden , welches um die Gunst und den Beifall des Höhern bringen kann . -Ost
aber werden diese Ausdrücke bloß als Worte gebraucht . Das mehr oder minder
lebhafte Bewusstsein Dessen , was man seiner Ehre schuldig ist, heißt Ehrgefühl,
das gemäßigte und natürliche Streben nach Ehre , Ehrl iebe, das zu lebhafte oder
leidenschaftliche Streben aber Ehrgeiz
und Ehrsucht . Übrigens ist die äu¬
ßere Ehre , welche von der innern ausgehen sollte, wiederum die bürgerliche Ebre
überhaupt , welche Jeden : zukommt , dem man nichts Gesetzwidriges vorwerfen
darf , oder die AmtS - lind -LtanteSehre insbesondere , die auf dem Besitze des Stan¬
des und AmteS beruht , insofern man sich dessen würdig bezeigt. So besteht z. B.
die Ehre des Krieges in der Tapferkeit , die Ehre des Kaufmanns im Credit u. s. w .,
und wer diese Eigenschaften einer Person die vermöge Standes oder AmteS sie be¬
sitzen soll, widerrechtlich abspricht , und ihr die hierauf sich beziehende Ehre nicht be¬
zeigt , begeht eine Injurie
s ( . d.). Mit der bürgerlichen Ehre aber ist die Ehr¬
lichkeit genau verwandt , welchen Ausdruck tev « prachgebrauch aufstrenge Recht¬
lichkeit in Beziehung auf sremdesEigcnihum beschränkt hat , weil dieses das Erste in,
was man im bürgerlichen Verkehr von jedem Menschen verlangen , wenn auch nicht
immer erwarten darf . Doch sagt das Rechtssprüchwort - HuttM -t puEninttiur
k,0,n >5, (lvnce probet », 0 nitnu ttun (Mae . muß Jeden äußerlich für einen ehrli¬
chen Mann halten , bis das Gegentheil erwiesen ist) , weil Ehrlichkeit eine Tugend
ist, durch welche man das Zutrauen der Menschen erwirbt , die Absprechung dersel¬
ben aber durch Thatsachen vor Gericht gerechtfertigt werden muß , indem sie leicht
jenes nothwendigen Zutrauens beraubt , und den Bürger der Gesetze unwerth und
strafbar erklärt ; daher läßt man auch die Versicherung gelten , wobei man sich auf
seine Ehrlichkeit beruft , und sie gleichsam zum Unterpfande gibt . Sie gehört zur
Rechtschaffcnheit und schließt Wahrhaftigkeit und Treue verbunden in sich; eigen¬
nütziger Betrug und Treulosigkeit sind ihr daher entgegengesetzt. Wer (vorzüglich
die bürgerliche ) Ehre nicht besitzt, wird ehrlos genannt . Ehrlosigkeit
ist durch
schändliche Handlungen aller Art , besonders auch durch grobe Verbrechen , welche
mit entehrenden Strafen belegt werden , entstandene Beraubung der öffentlichen
Achtung , auf die sonst Zeder von Rechtswegen Anspruch machen kann . (S . Zn-

4-16

Ehren

berg

famie .) Die mit gewissen Gewerben verbundene Ehrlosigkeit isi ein Rest der
Barbarei voriger Zeiten , und neuerdings ziemlich überall abgeschafft worden . Die
Merkmale der äußern Ehre sind Ehrenzeichen
und Ehrenstellen
. Unter
Ehrenämtern
versteht man solche Ehrenstellen , die mit keiner oder nur geringer
Besoldung verknüpft sind. Ehrentitel
sind dagegen bloß Zeichen von Ehrenäm¬
tern , vermöge welcher Jemand gar Nichts von Ämtswegen zu thun hat , sondern
bloß einen gewissen Rang in der bürgerlichen Gesellschaft genießt . Ehrensachen
sind Angelegenheiten , insonderheit von streitiger Art , bei welchen man in Gefahr ist,
an seiner äußern Ehre zu leiden . Da solche Ehrensachen oft zu blutigen Händeln
(Duellen oder Zweikämpfen ) Anlaß geben , so hat man sie hin und wieder durch be¬
sondere Ehrengerichte
beizulegen gesucht. An einigen Orten , z. B . in der Lau¬
sitz, in einem Theile von Schlesien , gibt es dergleichen, welche aus hohen Adeligen be¬
stehen (auch die Ehrentafel genannt ), welche über alle die Ehre des Adels betreffen¬
den Angelegenheiten entscheiden müssen . Allein der sogenannte Ehrenpunkt,
oder das poiul cl' Iioiinenr , wollte es anfänglich nicht leiden, daß solche Sachen ge¬
richtlich entschieden würden , weil der Stand der streitenden Parteien in solchen Din¬
gen fodere, daß Jeder mit eigner Kraft und eignem Muthe seine Ansprüche durch¬
setze oder sich Genugthuung verschaffe. (Dgl . Zweikampf
.) Unter Ehren¬
schulden versteht man gewöhnlich Spielschulden , weil diese nicht ausgeklagt wer¬
den können, mithin bloß die Ehre zu deren Bezahlung verpflichtet . Ehrensold
(Honorar ) nennt man die Vergütung , die ein Lehrer von seinen Schülern fürVoi -lesungen , ein Schriftsteller vom Verleger , ein Arzt von den Kranken oder deren An¬
verwandten für seuie Bemühung erhält , die eigentlich nicht nach Gelde geschäht
werte » kann, und daher mehr um der Ehre als um der Besoldung willen unternom¬
men werden sollte. Ehrengeschenk
und Ehrengabe
ist Dasjenige , was an
manchen Orten vorzüglich durchreisenden fürstlichen Personen aus achtungsvoller
Huldigung dargeboten wird , z. B . Früchte , Kuchen , Wein rc., daher der Ausdruck
Ehrenwein.
Unendlich sind die Arten der Ehrenbezeigungen,
daher die
Ausdrücke Ehrenfest , Ehrentag
, EhrenschmauS
, Ehrengelag
, Ehrentrunk
, Ehrentanz
, Ehrensäule
, Ehrentempel
, Ehrenpforte
u. s. w. ; Ehrendamen
und Ehrencavaliere
sind höhere Dienerinnen und
Diener an den fürstlichen Höfen . Unter der Hausehre
versteht man im komi¬
schen Style die Hausfrau , weil sie dem Hause Ehre machen soll.
l >.
Ehrenberg
Friedrich ), seit 1801 Oberconsistorialrath , Hof - und Dom¬
prediger in Berlin , geb. 1111 , vorher Prediger zu Pleitenberg , dann zu Jserlohn
(in der Grafsch . Mark ) , hat vorzi >' ich im ascetischen und homiletischen Facye eine
große Gewandtheit , die Seiten des menschlichen Herzens sanft zu berühren , gezeigt.
Sorgfältig hat er insbesondere die Gefahren , welchen das weibliche Geschlecht in Ab¬
sicht auf Religiosität und Sittlichkeit ausgesetzt ist , erfaßt , und gewiß in manchem
weiblichen Herzen den Sinn für sittliche Anmuth , heitere Liebenswürdigkeit , prunklose Häuslichkeit geweiht und gestärkt . Nur wäre zu wünschen, daß er die Beweg¬
lichkeit und Reizbarkeit des Gefühls weniger durch eine oft süßliche Form begünstigt
hätte . Von s. zahlreichen Schriften erschien zuerst 1806 ein „Handbuch für die
öffentliche moralische und religiöse Bildung des Lebens , mit besonderer Rücksicht
auf das weibliche Geschlecht" , dann 1809 „Weiblicher Sinn und weibliches Le¬
ben, Charakterzüge , Gemälde und Reflexionen " (eine ganz umgearb . Aufl . folgte
1819 ). Die „Blätter , dem Genius der Weiblichkeit geweiht " , wurden mit gro¬
ßem Beifall 1809 aufgenommen , sowie „ Ländliche stunden aus Agathens Leben"
1815 , und das „ Andachtsbuch für Gebildete des weiblichen Geschlechts " , 1816,
wovon seitdem 4. Aufl . erschienen. Die „Reden an Gebildete aus dem weiblichen
Geschlechte" , zuerst 1804 , erlebten zwei Aufl . Von dem Gegenstück zu diesen
Reden : „Der Character und die Bestimmung des Mannes " , ist eine ziveite Aufl.
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nothwendig geworden . Wie scharfEhrenberg die sittlichen Kruste der menschlichen
Seele erforscht , und die tiefern Triebe und Neigungen deo Menschen , die in höher»
LebenSverhällnissen besonders angeregt werden , beachtet , man kann sagen belauscht
hat , beweisen s. „ Reden an gebildete Menschen über die heiligsten Angelegt .theilen
des Geistes und Herzens in unsern Tagen , zur Weckung und Belebung des mora¬
lisch-religiösen Sinnes " (3 Dtchn . 1802 — 1804 ). Als vorbereitend , die sittliche
Ausbildung des Menschen in der Allgemeinheit erfassend , verdient genannt zu wer¬
den : „Geist der reinen Sittlichkeit in Beziehung auf die Veredlung der menschli¬
chen Natur " ( 1802 ). Sein „Euphranor " enthalt gelungene Schilderungen eines
gebildeten und durch Bildung beglückten Lebens . — Den philosophischen Blick mit
stetem Hinschauen auf das wirkliche Leben, in dem sich das Höhere ausfpricht , be¬
urkundete E . nicht nur i» einigen Abhandlungen , die er in Natorp ' s „ Q.uarkalschrift
für Religionslehrer " niederlegte , sondern auch in seinen Schriften : '„ Über Denken
und Zweifeln zur Aufklärung einiger Mißverständnisse in der höhern Philosophie"
(1802 ) ; „ Geist der reinen Sittlichkeit mit Beziehung auf die Veredelung der
menschlichen Natur " ( 1802 ) ; „Die praktische Lebensweisheit , ein Handbuch für
Aufgeklärte " ( 1805 ) ; „ Das Schicksal " ( 1805 ) ; „ Wahrheit und Dichtung über
unsere Fortdauer nach dem Tade " ( 1806 ). Auch s. neueste iLchrift : „Für Frohe
und Trauernde " ( 1818 ) , spricht das Gemüth sanft und ergreifend an . Unter s.
Predigten zeichnet sich die Sammlung von 1812 aus : „ Betrachtungen über die
wichtigsten Angelegenheiten des religiösen S 'nneS und Lebens " .
E h r e n b r e i t sie i n , eine wichtige Bergfestung auf einem 800 F . hohen
Felsin diesseitstesRheins , Koblenz gegenüber , ini ehemaligen Erzstifte Trier . Die
Franzosen hielten sie von 1188 — 88 , während der Friedensunteihaiidlungen , Völ¬
kerreck iswidrig eingeschlossen, worauf sie sich endlich den 29 . Zan . , aus Mangel
an Lebensrnitteln , ergeben mußte und 1801 gesprengt wurde . Unten am Felsen,
bei dem Städtchen Thal -Ehrenbreitstein
, ist das kurfürstl . Residenzschloß,
welches aber bei der Belagerung der Festung gwßtentheils zerstört worden ist. 1802
wurde d.e gesprengte Festung , das Städtchen und dazu gehörige Amt den» Fürsten
von Nassau -Weilburg als Entschädigung zugetheilt , und nachdem dieser durch ei¬
nen , in Folge des wiener CongresseS 1815 geschlossenen Vertrag diese Besitzungen
an Preußen abgetreten , gehören sie zrz. dem Regierungsbezirke Koblenz des preuß.
tä-roßherzogthums Nieter , hem . Die Festung ist durch den preuß . Zngenieurgencral
Aster seit 1815 wiederhergestellt und bedeutend verstärkt worden . (Vgl . K oblenz .)
Ehrenlegion
ic( ^ iou >l' !iuin,t -ui ) , ein Milirair - und Civilverdienstorden, den Bonaparte als Conful mit Einwilligung des gesetzgebenden Rathes 1802
gestiftet und den Ludwig XIIII . im Z . 1816 erneuert hat . Zm Sterne sieht man
jetzt Heinrichs N . Bild ; auf der andern Seite : Ilonneui
et
Die Großkrcuze, Großossiciere , Commandeurs , Ofsiciere und LegionnairS haben Pension,
von 10,000 bis 125 Fr . Ausländer und Überzählige genießen keine Pension.
Ehre » ström, schwedischer Oberst , nahm Antheil an der Verschwörung
gegen die Regentschaft , 1193 . Gustav UI . , der in dem jungen Ossicier An¬
lage zu einem Staatsmanne
fand , machte ihn zu seinem Cabinetssecretair und
brauchte ihn in schwierigen Geschäften . . Nach des Königs Tode machten ^cinige
Männer , die nur dem , ihnen unter der Regentschaft des Herzogs von >Lutermannland angewiesenen Antheil an der Sraarsgeivalt nicht zufrieden waren , den
Plan , den jungen Kenig vor der, von den Gesetzen und durch das Tcstameüt Gu¬
stavs III . bestimmte » ^ » sur volljährig zu erklären . Der Baron ?l rniseid (s. d.),
der unter der vorigen Regierung viel gegolten halle , sollte an der Lpitze der Ver¬
schwörung stehe», und E . ward beschuldigt, mit ihm , der jungen Gräfin Rut -er.Skesf und ander » bedeutenden Personen , den Plan gemacht zu haben , mit gewassneler Hand eine Smatt -veränterung in Schweden , mit Hülse russischer Kriegs-
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Völker und Schisse zu bewirken , dem Herzoge von Südermannland
die Regent -,
schuft zu entreißen , ihn selbst, wenn er Widerstund leistete, aus dem Wege zu schaf¬
ft » , und den jungen König mir der vollen Obergewalt zu bekleiden . Briefe , l
welche Armfelt , der kurz vorher als Gesandter nach Neapel gegangen war , ve,'- '
loren , und die ein Italiener , der, man weiß nicht wie, dazu gekommen war , an die
schwedische Regierung geschickt hatte , waren beinahe die einzigen Beweise , die man
gegen die Angeklagten vorbringen konnte . Armfelt fand Schutz in Neapel und
spater in Rußland ; um so schwerer traf die Mitschuldigen eine Rache , welche,
weniger von dem Regenten als von einigen Mächtigen , die man in den ausge- (
sangenen Briefen lächerlich gemacht hatte , ausgeübt wurde . E ., dorisch beredt >
und geistreich vertheidigt hatte , wurde zum Schwerte verurtheilt . Er ging mit.
Ruhe und Entschlossenheit zu Blutgerüste .
Seine hagere Gestalt und sein '
langer rother Bart , den man ihm während einer neunmonatlichen Gefangenschaft
nicht abgenommen halte , gaben ihm ein wildes und kühnes Ansehen . Auf dem
Blutgerüste las er mit der größten Kaltblütigkeit die daselbst angehefteten TodeSurtheile , und schon war der Scharfrichter bereit , den Todessireich ihm zu
geben , als man dem Verurtheilten Gnade ankündigte . Die Todesstrafe ward
in lebenslängliche Gefangenschaft auf der Festung Karlstein umgewandelt . Als
Gustav IV . zur Regierung kani , machte er dieser Haft ein Ende und gab Allen,
die ihm einige Jahre früher zum Besitz der Gewalt hatten verhelfen wollen , Be ->
weise seiner Gunst . E . aber , der am meisten gelitten hatte , wurde am meisten
vernachlässigt und erhielt einen Jahrgehalt , womit er sich in die Abgeschiedenheit
zurückzog.
26 .
Esthland,
oder Statthalterschaft
Reval, der nördliche Theil der russi- '
scheu Provinz Liefland , hat auf 330 IHM . 302,600 Einw . (nach A . nur 220,393)
und bei vielem Sandboden ergibigen Getreidebau , Hanf , Flachs , Rindvieh , Pferde :c.
Reval ist die Hauptstadt . Die Esihen, eine finnische Völkerschaft , gehör¬
ten schon in den alten Zeiten zu der russischen Monarchie , und führten den Name»
Tschude ». In der Folge suchten sie sich dieser Oberherrschaft zu entziehen ; rB feil
1385 , wo das Land dem deutschen Orden verkauft wurde , machte es einen efheil
des liefländischen Staates aus , mit welchem es, nachdem es 100 I . unter Schwe¬
den gestanden hatte , wieder unter Rußland kam, und unter Katharina ll . den Nanien der revalschen Statthalterschaft
erhielt , 1197 aber wieder als Gouvernement
Esthland hergestellt wurde . Über die unglückliche Lage der Leibeignen in Lief- und
Esthland ist, seitdem Merkel (in s. Buche : „Die Letten " ) und Petri ( in f. Werke:
„Die Eschen" ) die Sache zur « prache brachten , viel geschriebn, worden . Die
Esthcn haben meistentheils schlechte Wohnungen , sind rauh und abgehärtet , und
bekennen sich zur lutherischen Kirche . Kaiser 'Alexander hat seit 1804 viele Ver¬
fügungen getroffen , durch welche das Schicksal des Bauernstandes in Eich - und
Lüfland sehr erleichtert , und die Leibeigenschaft gewissermaßen aufgehoben wor¬
den ist.
Ei . Vogel , Amphibien , Fische , Insekten und Würmer legen Eier , und
zwar die Vogel ohne alle Ausnahme . Die Eier der Fische nennt man Laich oder
Rogen. In
ihnen liegt der Keim zu dem jungen Thiere , sie haben daher Ähnlich¬
keit mit den Samenkörnern der Gewächse . Auch in diesen liegt der Keim zur jun¬
gen Pflanze und erwartet Feuchtigkeit und Wärme , um zur Entwicklung zu ge¬
gangen . Ein großer Theil der Substanz , welche das -Lainenkorn ausmaebt , dient
den . Keime zur ersten Nahrung ; ebenso mit dem Es , welches überdies noch die nö¬
thige Feuchtigkeit bei sich hat und also zur Entwickelung nur Wärme von Außen
braucht . Das Vogelei besteht 1) aus der Eierschale , llnmi .' t.lbar unter dies harren , porösen Bedeckung liegt dicht eingeschlossen 2 ) da? Eibäutche » , ebenfalls
etwas porös . Nun folgt 3) das Eiweiß , in welchem endlich 4) das Eidotter
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schwimmt , womit noch der sogenannte Hahnentritt bei befruchteten Eiern verbunden
ist. Am Dotter erblickt man eine kleine , linsenförmige Narbe , in deren Mitte sich
ein kleines , eirundes , aschgraues Söckchen befindet. Dies ist die Stelle , wo sich
das junge Thier entwickelt . Die äußere Gestalt der Eier ist bei den Vögeln niest
stentheils mehr oder weniger länglich rund . Verschieden ist sie bei andern verlegen¬
den Thieren . Unter den Amphibie » haben z. B . die Krokodille kegelförmige Eier.
Bei denEiern derNögel ist die mannigfaltige Schattirung der Farben bewunderns¬
würdig , und doch schränken sich die Hauptfarben meistens nur auf weiß, bläulich
und grünlich ein. Die Flecken, Punkte oder Striche , womit viele gezeichnet sind,
spielen in unzähligen Abstufungen aus dem Rothen in das Graue , Aschfarbene rc.
Die Eier derVögel , besonders der Hühner , sind eine wohlschmeckende und nahr¬
hafte Speise . Unter den Amphibien liefern die Schildkröten eßbare Eier . Der
Rogen der Fische wird ebenfalls gegessen, und der Kaviar besteht ganz aus Fisch¬
eiern . Das Eiweiß der Hühnereier dient zu Umschlägen in Augenkrankheiten . In
den Apotheken und in den Küchen bedient man sich desselben außerdem zum
Abklären gewisser Pflanzensäste , der Molken , des Zuckers :c. Das bloße Ei¬
weiß gibt einen glänzenden Firniß zum Überziehen mancher Kunstwerke , insonder¬
heit der Gemälde und Spielkarten . Mit geriebenem , frisch gebranntem Kalk,
mit Aiegelmehl , Thon , Mehl und andern Stoffen , nach Beschaffenheit der Um¬
stände vermischt, gibt es einen sehr festen Kitt . Um die Eier länger unverdorben
zu erhalten , muß man sie vor dem Zutritt der Luft bewahren . Man überstreicht sie
daher mit Firniß oder Öl , seht sie frei aufdeni spitzigen Ende aufeine durchlöcherte
Bank , oder schichtet sie, welches noch besser ist, auf dem spitzigen Ende gestellt,
in sehr trockene Holzasche, in Häckerling >c. , in Kisten und Fässern ein , und setzt
sie an einen trockenen , im Winter vor strenger Kälte geschützten, doch nicht zu
warmen Ort . (Vgl . Eier stock.)
Eichen,
vergleichen , gleich machen ; Maßen und Gewichten die gehörige
Größe und Schwere geben. Scheffel , Viertel , Fässer , Ellen , Wagen ic. eichen.
Dieses Eichen verrichten bestimmte Personen , welche das zu eichende Maß oder
Gewicht mit dem von der Obrigkeit festgesetzten und angenommenen ( welches auch
das Eichmaß genannt wird ) vergleichen , es demselben gleich machen , und als dem¬
selben gleich mit einem darauf gebrannten Stempel oder andern Zeichen bezeichnen.
Ein Fischergarn eichen heißt , die Maschen desselben mit dem Strickspan messen,
ob sie etwa zu klein sind , sodaß sich die junge Brüt darin fangen kann , was nicht
geschehen darf . Die Schiffe eichen, bestimmen , wie viel sie halten.
Eichhorn
(
Johann
Gottfried ), einer der ausgezeichnetsten deutschen Ge¬
lehrten in der Kunde der morgenländischen Sprachen , der biblischen Kritik , der Literaturgeschichre und GeschichtSkunde, geb. den 16 . Oct . 1752 zu Dorrcnzimmern
im Fürstenthum Hohenlohe - Öhringen , war anfangs Rector der Schule zu Ohrdruf
im Fürstenthum Gotha , erhielt 1775 eine Lehrerstelle auf der Universität zu Jena,
die er bis 1788 bekleidete, wo er Pros . der bibl . und oriental . Literatur in Göttingen
ward . Seit 1811 war erl >. der Theologie , seit 1813 Mitdirecior der königl . So¬
cietät der Wissensch., seit 1816 Ritter des GuelfenordenS und seit 1819 hanöv . geh.
Justizrath . Er starb den 25 . Juni 1827 . Seine Kenntniß der morgenländ . Litera¬
tur und Geschichte zeigte er zuerst ins . „ Gesch. des ostindischen Handels vor Moham¬
med " (Gotha 1775 ) ; dann in einer latein . geschrieb. Übersicht der ältesten Denkmale
der arabischen Geschichte, und in einer Abhandl . über die älteste Münzgeschichte der
Araber . In Götkingen widmete er sich vorzüglich der Kritik der bibl . Schriften.
Die Früchte s. Forschungen waren : s. von 1788 fortges . und 1801 mit d. 10 . Bde.
geschlossene „Allgemeine Bibliothek der bibl . Literatur " , die einer früher , von 1777
—86 von ihm herauSgeg ., aus 18Thln . bestehenden Zeitschrift („Repertorium für
bibl . und morgenländ . Literatur ") sich anschloß ; s. „ Einleitung in das Alte (I . AuSg,
Converjalions - Lericon. Bd . III .
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1824 ) und das Neue Test ." und die „Apokryphischen Schriften " , die sämmtl . 1804
— 1t auch «. d. T . : „Kritische Schriften " ,in einer umgearbeit . Ausg . (Lechz., 1 Bde .)
erschienen, und s. latcin . geschriebene , 1791 zu Götiingen herausgek . Erläuterung
der Apokalypse . Durch diese Merke wirkte er auf das thätigste zur Verbreitung
einer gesunden , auf die Kenntniß des biblischen Alterthums und der morgenländischen Denkweise gegründeten Beurtheilung der biblischen Schriften . A » jene Werke
schloß sich seine 1790 — 93 zu Nürnberg mit Einl . und Anmerk . vonGabler herausgeg. „Urgeschichte" , worin er die mosaische Urkunde kritisch prüft . Zwar stets die¬
sen Forschungen treu , wie außer einzelnen Abhandlungen , s. Werk über die Hebräi¬
schen Propbeten (Göttingen 1816 — 19 , 3 Bde .) bezeugt , wandte sich E . später
mehr zum Gebiete der Geschichte. Zuerst widmete er s. Thätigkeit der Geschichte
der gesammten Literatur , die er in Zena und Gölkingen mehrmals in öffentlichen
Vortrügen erläutert hatte , wodurch er Sinn und Neigung für diese» Zweig des
des¬
akademischen Studiums erweckte , und zu einer zweckmäßigen Behandlung
selben vorzüglich beitrug . Er entwarf den Plan zu einer 1796 begonnenen Ge¬
schichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis zu
Ende des 18 . Jahrh . , deren einzelne , unter verschiedenen Titeln erschienene Ab¬
theilungen , z. B . die Geschichte der Poesie und Beredtsamkeit von Bouterwek , die
Geschichte der Kriegswissenschaften von Hoyer , auch besondere Werke bilden . E.
schrieb dazu eine unvollendet gebliebene „AUgem . Gesch . der Cultur und Literatur des
neuern Europa " in 2 Bdn . Später gab er die Leitung dieses Unternehmens ab.
Eine Übersicht der gesammten Literargeschichte begann er 1799 (Göttingen ) , aber
der ersten Hälfte dieses Werks folgte erst 1814 die zweite , welche die Literaiurgeschichke der 3 letzten Jahrh . erzählt , nachdem jene 2 I . früher in einer neuen
Auflage erschienen war . Ein umfassenderes Werk über die Geschichte der Literatur
von ihrem Ursprünge bis auf die neuesten Zeiten begann er 1805 . Aucb diese ver¬
dienstliche Unternehmung ruht seit 1812 . Es ist nur erst die allgemeine Übersicht der
Lüeraturgcschichte in den ältern , mittlern und neuern Zeiten unter den verschiedenen
Völkern und dieLiteratur der schönen Redekünste geliefert worden , von derLit . rargeschichie der einzelnen Wissenschaften aber bloß die, im 6. Bde . des Werks enthaltene,
Geschichte der theologischen Wissenschaften vollendet , nach
vonStäudlinbearbeitete
deren Maßstabe man auch die Bearbeitung der übrigen Wissenschaften erwarten darf.
Die Reihe s. Darstellungen aus dem Gebiete der Völkergeschichte begann er 1797
mit einer „ Übersicht der franz . Revolution " , welche die Begebenheiten nach den da¬
mals zugänglichen Quellen und Hülfsmitteln (in 2 Thln .) « zählt . 1799 ver¬
suchte er eine Darstellung der Weltgeschichte , meist nach Gatterer S Plan , die 1804
in einer neuen Aufl . erschien, 1814 mit dem 3. Bde . geschlossen, und 1818 — 20
in 4 Bdn . von Neuem bearbeitet ward . Er hatte den Plan , mit diesem schätzbaren
Werke eine Sammlung beweisender Stellen aus den Quellenschriftstellern des Al¬
terthums und des Miktelalters zu verbinden , für die Geschichte der neuern Zeit aber
hinzuzufügen , um auf diese Weise
eine Auswahl der wichtigsten EiaatSurkunden
zur Quellenforschung hinzuleiien ; es ist jedoch bis jetzt Nichts als die Auswahl aus
den Geschichtschreibern der Römer („^ utigu -, lilstorlu ex i,,sis veieiinn ,<.e>i^>lvrum

INI, laliouibus

coulextu

" , Göktuigen

1811 ) in 2 Bdn . , und der Griechen

(„ 4ntikzu .i Iiisluria ex Psis veteiinx seicht . b,seenr . n .irrst . eoul ." , Leipzig
1812 ) in 4 Bdn . erschienen. Die „ Geschichte der drei letzten Jahrhunderte " , sowol
in einem allgemeinen Überblicke , als nach den in den einzelnen Ländern Europas,
Asiens , Afrikas und Amerikas vorgefallenen Veränderungen , erzählte er zuerst
1804 , und 1818 in der 3. Ausg . in 6 Bdn . , welche die Geschichte bis auf die
neueste Zeit fortführen . Sein letztes historisches Werk ist die „Urgeschichte des er¬
lauchten Hauses der Welsen " (Hanover 1817 ) , worin er die Abstammung des
Welfischen Fürstenstammes bis zu den fernsten geschichtlichen Spuren hinauf ver-
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folgt . Mehre einzelne Abhandlungen stehen in den „Eommentarien der göttingischen Societät der Wissenschaften " und in den „Fundgruben des Orients " . Seit
1813 leitete er die Herausgabe der „Göttingischen gelehrten Anzeigen " .
26.
Eichhorn
(
Friedrich
Karl ) , ausgezeichnet als Forscher der deutschen Ge¬
schichte und Rechte , des Vorig . Sohn , geb. den 20 . Nov . 1781 zu Jena , siudirte in
Gottingen , lehrte daselbst eine Zeitlang und ward 1805 als Pros . der Rechte in
Frankfurt a . d. O ., darauf 1811 zu Berlin angestellt , wo er bis 1817 blieb, als er
in gleicher Eigenschaft nach Gbttingen kam . Im Feldzuge 1813 erwarb er sich das
eiserne Kreuz und den Wladimirorden ; 1819 ward er hanöverischer Hofrath . Die
Geschichte Deutschlands in besonderer Beziehung aufAusbildung derStaatSverfassung und der volksthümlichen Rechte und Gesetzgebungen war früh der Gegenstand
s. Forschungen , deren Ergebniß s. „Deutsche Staats - und Rechtsgeschichte " war,
die zuerst 1808 — 18 , und in der 3. Anst . Göttingen 1821 — 23 , 4 Bde . , erschien.
Gemeinschaftlich mit Savigny und Göschen gibt er seit 1815 eine „Zeitschrift für
geschichtliche Rechtswissenschaft " heraus , worin besonders s. Abhandlung über den
Ursprung der deutschen Städte , eine weitere Ausführung s. in dem oben genannten
Werke dargelegten Ansichten hervortritt . Kränklichkeit nöthigte ihn 1828 , s. Vor¬
lesungen einzustellen und sich ganz in das Privatleben zurückzuziehen.
26.
Eichstädt
(
Heinrich
Karl Abraham ) , einer der vorzüglichsten Philologen
und Humanisten neuerer Zeit , geb. den 8. Aug . 1770 zu Oschatz , wo er zum Theil
von s. Vater , einem Prediger , dann aber auch vorzüglich aufder dortigen Schule
i» den alten Sprachen Unterricht erhielt . In s. 12 . I . ging er nach Scbulpsorta,
und im 15 . bezog er die Universität Leipzig, wo er sich der Theologie widmete , ohne
deßhalb den humanistischen Studien zu entsagen . Seine Hauptbildung verdankte
er Morus , Plattier , Beck und Reiz ; mit dem Erstern stand er mehre Jahre in en¬
gen Verhältnissen , wodurch er in den Stand gesetzt ward , dessen treffliche Biblio¬
thek zu benutzen. Er ward 1789 Magister , späterhin durch öffentliche Vertheidi¬
gung einerDissertaiion Privatlehrer derPhilosophie , und 1795 außerordeml . Pro¬
fessor derselben . 1797 berief ihn der Hofrath Schuh >n Jena , der damals einen
Gehülfen bei der „Allgem . Literat .-Zeitung " brauchte und wünschte , dorthin , wo
er mit dieser Anstalt in nähere Verbindung trat . 1800 wurde er nach Walch 's
Tode Direckor der großherzogl . lateinische» Gesellschaft , die ihm ihre neue Organi¬
sation und dadurch ein neues Leben verdankt . Er gab auch ihre aow heraus . 1801
ward er von dem Herzoge von Sachsen -Meiningen zum Hofrath ernannt , und im
folg . I . erhielt er , aufVeranlassung
einiger an ihn ergangenen Anträge zu Pro¬
fessuren in Danzig , Königsberg undDorpat , einen Iahrgehaltvom
gothaischcn Ho¬
fe. Als Schütz 1803 Jena verließ , ward E . zum ordentl . Professor der Beredtsamkeit und Dichtkunst ernannt , und begann in demselben Jahre die neue „ Ienaische Allgemein . Literat .-Zeitung " , deren Redaction er noch gegenwärtig besorgt.
1804 wurde er Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek , 1808 von der theo¬
logischen Falcultät zu Rütteln zum v . der Theologie , und das Jahr darauf voni
Großherzog von Weimar zum Geh . Hofrarh ernannt . Seine Hauptarbeiten sind
theils Ausg . von Classikern (DiodoruS Siculus , Halle 1800 — 2 , 2 Bde . , und
Lucrez, Leipzig 1801 ), theils kritische, dasStudium der echtenInterpretation
beför¬
dernde Abhandlungen („ Oe <!run >stc 6r :>ocorum coiuico nstviioo " , Leipz. 1793,
über Tibull , PhädruS w.), und Übersetzungen historischer Werke , die sich zunächst
auf das griechische oder römische Alterthum beziehen (Mitford 's „ Geschichte Grie¬
chenlands " , aus dem Engl ., Leipzig 1802 — 8, 6 Bde .) . Sein latein . Styl , den
man mit Recht classisch nennt , hat Eleganz , Gewandtheit und Kraft.
Eichstedt
(
Aichsiädt
) , Stadt
in Baiern an der Altmühl , mit 7000
Einw . , ursprünglich ein voni heil . Wilibald um 740 in einem Eichwalde des
Nordgaus angelegtes Kloster , dann der Sitz eines gefürsteten , vom heil. Bo-
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nisaciuS im 8. Jahrh , gestifteten Bisthums im fränkischen Kreise , das auf 22
UlM . etwa 58,000 kathol . Einw . zählte , 1802 aber fäcularisirt und als ein Fürsicnibum anBaiern , dann an den Großherzog vonToscana , damaligen Kurfürsten
von Salzburg , endlich im presburger Frieden 1805 wieder an Baiern abgetreten,
und von diesem 1810 zu dem jetzigen Regenkreise gezogen wurde . Es war die Re¬
sidenz des gewesenen stanz . Vicekdnigs von Italien , Eugen Deauharnois (s. d.) ,
der 1811 . nach Verzichtleistung auf das durch den wiener Congreß ihm in Italien
zugesicherte Fürstemknun von 50,000 Seelen , das ehemalige Stift Eichstedt und
die Landgrafschaft Leuchtenberg , mit den übrigen Besitzungen , die er noch dazu
kaufte , unter bairischer Landeshoheit , als eine freie Standesherrschaft erhielt , von
welcher er den Titel eines Herzogs von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstedt
führte . Das Residenzschloß hieß ehemals die Wilibaldsburg . Die Domkirche
und die Walpurgiskirche , in welcher die Brustgebeine der heil. Walpurgis das
sogenannte Walpurgisöl — eine Art Bergöl — geben sollen , sind bekannt.
Eid ( iusjnr !,iicl,im . stirameiitiini ) , die feierliche Versicherung unter An¬
rufung Gottes und bei der Hoffnung auf dessen Gnade (So wahr mir Gott helfe !) ,
daß man Etwas thun werde , oder daß man Etwas für wahr halte . Den Eid kann¬
ten schon die alten Völker und leisteten ihn bei manchen für heilig gehaltenen Ge¬
genständen ; das Christenthum kennt nur die oben angegebene Formel . Die Katho¬
liken fügen jedoch die Heiligen noch hinzu ; einige christliche Religionsparteien halten
es für sündlich zu schwören und geben nur eine feierliche Versicherung bei Mannen¬
wort . Die Eide zerfallen in 2 Hauptclassen : 1. Eide , wodurch Etwas als wahr
versichert wird ( junim . asse , torium ), entweder weil man es aus eigner Wahrneh¬
mung weiß (jui 'sin . veriiotii ) , oder weil man nach reiflicher Überlegung es für wahr
hält ( eü von andern glaubwürdigen Leuten so gehört hat oder aus andern zuverläs¬
sigen Gründen schließt; wenigstens keinen Grund hat , das Gegentheil für wahr an¬
i^ nnraiiti -ie) . Zu diesen assertorischen Eiden
zunehmen , j »r,ini . croelnliüitis
, daß man
gehören die meisten im Proceß vorkommenden : der Gefährdeeid
glaube gerechte Sache zu haben , daß man eine Frist nicht ohne rechtliche Ursache
suche u . s. w. ; der von einem Theile dem andern angetragene Haupte it über die
Richtigkeit einer streitigen Thatsache (i »r . -lelatum ) , der voni Richter Demjenigen,
welcher einen Beweis beinahe geliefert hat , oder gegen welchen ein Anfang eines
Beweises vorhanden ist, aufzulegende (nothwendige ) Eid sjnr . neuerm i » >>>), wel¬
cher im ersten Falle als Erfüll ung Seid den Beweis ergänzt , im letzten den vor¬
wieder entkräftet ( >>n -,n >. 5,ij>sselt » iu »i,
handenen Beweis als Reinigungseid
jnram . pni ^stoi iuin ). Der letzte kommt auch im Criminalproceß vor . Ferner der
, wodurch man versichert , eine Urkunde nicht ausgestellt , geschrie¬
Diffessionseid
daß man den Schaden,
ben oder unterschrieben zu haben ; der Schätzungseid,
Ivelchen man durch ungerechte Handlung eines Andern erlitten , auf so oder so hoch
anschlagen müsse u. s. w . II . Die zweite Hauptclasse bilden die Eide , wodurch man
etwas Künftiges zu thun gelobt : jur .-,,, . pre >mi .<isc>ri » ,n . Dahin gehören die
der Regenten (gerecht zu regieren , die Gesetze zu beobachten,
Krönungseide
Witwen und Waisen zu beschützen, dem Volke nutz zu sein, wie der deutsche Kaiser
, gehorsam und unterthänig zu sein) , der
(
treu
schwor , der Unterthaneneid
, hold und gewärtig zu sein) , die niannigfaltigen AmtSeide
(
L . hnSeid treu
(in eiche die Amtspflichten nur ausdrücklich nennen , nicht aber erst auflegen ), die
A euge neide, wenn sie vor der Erstattung des Zeugnisses abgelegt werden ; nach¬
her abgelegte sind assertorische Eide . Ferner die juratorischen Cautionen , daß man
irgend eine Verbindlichkeit , wofür man eigentlich reale Sicherheit stellen sollte, er¬
füllen , sich aus einem bestimmten Orte nicht entfernen , auf Erfodern sich stellen
woll : und dergl . Eide zu unerlaubten Zwecken binden nicht, und entschuldigen nicht,
wenn sie z. D . erzwungen worden sind, ein Verbrechen zu begehen oder zu verschwel-
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gen . — Meineid
ist die wissentliche (dvlose), eidliche Versicherung einer Unwahr¬
heit ; Eidesbruch
die Verletzung eines promissorischen Eides , welche sowohl eine
vorsätzliche als eine unachtsame sein kann .
37.
Eiderd
unen,
die zarten Brustfedern der sogenannten Eider (Eidergans ),
,>>,üli »e>,>>>. Dieser nutzbare Schwimmvogel bewohnt die nördliche Erde
und hält sich besonders häufig um Island und Grönland auf ; auch findet man
ihn auf den Färoer und auf den arkadischen Inseln . Er ist über 2 Fuß lang,
und die ausgebreiteten Flügel messen über 3 ; F . Sie brüten das erste Mal zu
Ende des Juni oder zu Anfange des Juli . Zu dem Ende baut das Weib¬
chen ein ungekünsteltes Nest aus Gras , Moos rc. auf einer steilen Felsenklippe
an der Seeküste , oder auf einer wüsten Landspitze. Uni die Eier und Jungen vor
der Kälte zu bewahren , rupft sich die Mutter eine Menge Federn aus der Brust und
füttert damit das Nest so aus , daß man sie selbst kaum erblickt , wenn sie darauf
sitzt. In bewohnten Gegenden des Nordens , wo die Menschen die Dunen zu
schätzen wissen, kommt kaum eine Eider das erste Mal zum Brüten , und muß daher
von neuem legen. Dies thut sie auch zu drei verschiedenen Malen . Die Einwoh¬
ner der nördlichen Gegenden nehmen daher den Estern die beiden ersten Male oder
doch wenigstens das erste Mal die Eier mit den Feder » weg , und lassen ihnen nur
die beiden letzten oder die letzte Brüt . Das Fleisch der Eider achtet man nicht son¬
derlich, überdies dürfen sie auch in Island und Norwegen nicht getodtet werden;
desto mehr trachtet man den schmackhaften Eiern nach. Diese , sowie die kostbaren
Dunen , sucht man oft mit Lebensgefahr zu bekommen, indem sich dieKüstenbewohner an Lkricken bis an die steilen an Felsen befestigten Nester herablassen . Mit 5
Pfund der besten Eiderdunen kann man ein ganzes Bett hinreichend füllen . Die
Grönländer brauchen auch die abgezogene Haut mit den Federn zu Unterkleidern
auf dem bloßen Leibe. Die Isländer und Norweger sammeln eine große Menge
dieser Dunen , und verkaufen dieselben gereinigt , das Pfund zu 2 Thaler . Man
theilt alle Dunen in 2 Sorten : in Tangdunen und Grasdunen . Jene sind schwe¬
rer , kosten aber auch mehr Müh ^ zu reinigen . Wenn eine Gans 3 Nester in einen»
Jahre baut , so kann man sicher ; Pfund Dunen rechnen , davon geht aber die
Hälfte durch die Reinigung ab . Island liefert an gereinigten Eiderdunen jährlich
2 big 300 , und an unreinen 1500 bis 2000 Pfund.
Eidgenossenschaft
, s. Schweiz.
Eierstock,
ein weißer eiförmiger , mehr oder weniger großer Körper , wel¬
cher bei den weiblichen Thieren , aufjederSeite
des Fruchtbehälters , in der Verdop¬
pelung des zarten Bauchfells , wodurch er in s. Lage erhalten wird , und worin die zuund abführenden Gefäße und Nerven zu ihm gehen, fest umschlossen und innig ver¬
wachsen liegt . Die Substanz ist gefäßreich, pelzig, zellig ; in ihr zeichnen sich eine
Anzahl ( beim Menschen 12 bis 15) kleiner Bläschen (Ovu ü, ttraalniii .-, . von ihrem
Entdecker Graaf genannt ), aus , die eine durchsichtige, in kochendem Wasser gerin¬
nende Feuchtigkeit enthalten , deren gesunde Beschaffenheit die Bedingung der Er¬
zeugung eines neuen , der Gattung ähnlichen Individuums mit enthält . (S . Em¬
pfangn i ß.) Bei der Befruchtung schwillt der Eierstock auf und verändert sich in
s. Masse , worauf ein solches Bläschen locker wird , sodaß die fingerartigen Franzen
der sogen. Trompeten des Fruchthalters , die m ihrer Nähe liegen , und gleichfalls
m einem stärker» Leben begriffen sind, eS leichter losreißen , in ihre Öffnung aufneh¬
men und durch ihren Canal in den Fruchthalter selbst bewegen können , worin es
sich befestigt, verändert , und eine Frucht zu bilden anfängt , welche in einer bei jeder
Thiergattung verschieden gesetzten Zeit reift und geboren wird . (S . Geburt .)
Eifel,
em an Denkmälern der Römerzeit und des Mittelalters reiches,
ehemal . Dynastenland , zwischen der Mosel , dem Rhein und der Roer . Die geolo¬
gischen Verhältnisse dieses vulkanischen Landstrichs beschreibt Harleß in s. Schrift:
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Eigennamen

Einbildungskraft

„Das Bad zu Bertrich im Großherzogth . Niederrhein " (Koblenz 1821 ). Scham
nat 's „ bim » üliiilrai !, " hat Barsch , a. d. Latein , übers . , mit Anmerk . u. Abbild/
herausgeg . (Köln 1824 u. Aachen 1828 ; des I . B . 1. u. 2 . Abth .).
Eigennamen
, s. Namen.
Eigenthu
m . Das Recht der ausschließenden Behandlung und des voll¬
kommenen Gebrauchs einer äußern Sache heißt im eigentlichen Sinne Eigen¬
thum srecht oder Eigenthum . Mit lehterm Ausdruck bezeichnet man jedoch auch
die Sache selbst, welche der Gegenstand dieses Rechts ist. Insofern die Ausschlie¬
ßung zu dem vollkommenen naturgemäßen Gebrauch einer Sache nothwendig ist,
insofern ist auch das Eigenthum rechtlich nothwendig . Die ausschließende Behand¬
lung ist aber nicht möglich ohne Besitz , folglich ist der Besitz Bedingung des Eigen¬
thums im Allgemeinen . (L >. Besitz .) Auch umfaßt das Eigenthum 1) das
Dispositionsrecht oder die Proprietär , d. i. das Recht , über die Substanz einer
Sache ausdrücklich zu verfügen ; 2 ) das Recht auf die Accidenzen der Sache , inso¬
fern sie zu bestimmten Zwecken angewendet werden können (Nutzungsrecht — Nieß¬
brauch ) , und 3) das Recht zu besitzen, sofern es sich von diesen beiden Rechten tren¬
nen läßt . In jedem dieser Bestandtheile des Eigenthumsrechts liegen wiederum mehre
einzelne Befugnisse , welche auch einzeln von dem Eigenthümer auf andre Personen
übertragen werden können . Hierdurch entsteht das vollständige und unvollständige,
beschränkte und unbeschränkte Eigenthum . Über den rechtlichen Ursprung des Eigen¬
thums haben vorzüglich unter den Naturrechtslehrern immer Streitigkeiten und ver¬
schiedene Meinungen geherrscht . Einige erklären die Besitznahme herrenloser Sachen
für hinlänglich , das Eigcnihumsrecht zu begründen , Andre verlangen eine Überein¬
kunft und gegenseitige Anerkennung . Nur in einer rechtlichen Gesellschaft kann
Eigenihumsrecht stattfinden ; daher hängt von der Eingehung derselben das Eigen¬
thumsrecht ab , und der bloße Besitz wird erst späterhin zum Rechte des Eigenthums.
Im Staate werden die Erwerbarten des Eigenthums , sowie die Beendigungsarten
desselben, zur Verhütung der Streitigkeiten näher bestimmt , und diese Bestimmun¬
gen machen einen der wichtigsten Gegenstände der Gesetzgebung aus . Übrigens läßt
sich auch das Eigenthum als Gütergemeinschaft denken. Diese paßt aber nur auf
eine kleinere Gesellschaft . Handel , Industrie und eine freiere Cultur scheinen dabei
nicht zu gewinnen .
P
Eil wagenfahrt
, s. Postwesen.
Eimer,
ein Maß zu flüssigen Dingen , besonders zu Wein . In Sachsen
hält er 63 bis 12 Kannen und ist die Hälfte einer Ohm , der 5 . oder 6 . Theil eines
Fasses und der 12 . eines Fuders . Im Hanöverschen hält er 32 Kannen und ist
der 15 . Theil eines Fuders . In Hamburg hält er 16 Kannen , ist der 5. Theil ei¬
ner Ohm und der 30 . Theil eines Fuders . Im Östreichischen machen 40 Maß ei¬
nen Eimer , und 32 Eimer ein Fuder . Im Würtembergischen ist ein Eimer so viel
als eine Ohm oder Ahm , d. i. 160 Maß , und 6 Eimer machen ein Fuder . In
Nürnberg und Zürich hält ein Eimer 94 Kannen , in Bern aber nur 25.
Einbildungskraft,
das Vermögen des Geistes , Bilder von Gegen¬
ständen in uns hervorzubringen . Sie äußert sich theils an ursprünglichen Vor¬
stellungen , theils an solchen, deren Stoff nicht durch einen gegenwärtigen , in¬
nern oder äußern Gegenstand unmittelbar gegeben ist. Demnach unterscheidet
man 1) ursprüngliche Einbildungskraft oder Bildungsvermögen , d. i. das Ver¬
mögen ursprünglicher , aus Empfindung erzeugter Bilder , wodurch wir uns
z. B . einen gegenwärtigen uns afsicirendcn Baum , ein bestimmtes gegenwär¬
tiges Hang u. s. w. vorstellen ; und 2) reproductive (zurückrufende) Einbil¬
dungskraft oder Nachbildungsvermögen , d. i. das Vermögen der Anschauungen
auch ohne Gegenwart des Gegenstandes . Nebst dem Vermögen , gegebene
Vorstellungen aufzubewahren und derselben sich unwillkürlich oder vorsätzlich
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wieder bewußt zu werden , hak die Einbildungskraft auch 3) die Fähigkeit , Vor¬
stellungen aller ?lrt mit einander zu p -rbinden , und dadurch neue Bilder zu er¬
zeugen . Hier heißt sie productive Einbildungskraft oder Phantasie im engern
Sinne . Hier wirkt sie unwillkürlich nach den bloßen Gesetzen der Vergesell¬
schaftung (Association ) der Vorstellungen , wobei das Gemüth dein Strome der
Vorstellungen , wie sie der Zufall herbeiführt , überlassen ist , und Träume des
Wachenden bervorbringt ; oder nach dem (besetze der Zweckmäßigkeit, und in ge¬
wisser Abhängigkeit von dem Verstände . Die Vergesellschaftung der Vorstellun¬
gen kann aber entweder einem bestimmten Zwecke des Verstandes gemäß gescheben,
oder sie geschieht nur dem Verstandesgebrauch überhaupt angemessen , den allge¬
meinen Gesetzen desselben entsprechend , und dann wirkt sie in unbestimmter Zweck¬
mäßigkeit . Hm crsiern Fall ist sie durch den bestimmten Zweck gebunden , im
zweiten ist ihr Wirken frei , ohne darum doch regel - oder gesetzlos zu sein ; das
allgemeine Gesetz der Zweckmäßigkeit setzt ihrer Willkür Grenzen , innerhalb deren
sie ihr Spiel mit Freiheit treiben , die sie aber nicht überschreiten darf . Die freie
und doch zweckmäßige Thätigkeit der Phantasie begründet allein die Möglichkeit
einer schönen Kunst . Hier bildet sie nach Ideen , — sie dichtet , und wird daher
Dichtungsvermögen genannt . Nach jener doppelten Wirksamkeit der Einbil¬
dungskraft kann man eine solche zwiefache Sphäre derselben unterscheiden : eine
niedere prosaische , und eine höhere poetische. Ihre erste und nächste Bestimmung
ist nämlich , das Denk - und Dildegeschäft des Verstandes für die mannigfaltigen
Bedürfnisse und Zwecke des Lebens und des Erkenntnißtriebes zu besorgen:
hier ist sie stets durch bestimmte Zwecke gebunden ; ihre zweite aber besteht darin,
durch ihre freie , jedoch zweckmäßige, Thätigkeit das Gemüth harmonisch zu be¬
leben, durch ideale, über gemeine Wirklichkeit erhabene , Dichtungen und Gebilde
ihrer schöpferischen Kraft den Geist über die Beschränkungen des Daseins zu er¬
heben , und dadurch das Dasein selbst zu verschönern . Man kann nichts schöner
und wahrer über die Einbildungskraft in ihrer poetischen Sphäre sagen , als was
Gdlhe in s. Gedicht : „Meine Göttin " , oder Tiedge in d. „ Urania " über sie
gesagt haben . Zu groß , um übersehen , zu weit, um völlig gefaßt , zu reich, um er¬
schöpft zu werden ; mannigfaltig genug , um allen Abänderungen dcrLagc desAlters,
jedem Bedürfnisse eine eigne Befriedigung zu gewähren ; geschickt, jedem Tone der
Seele eine so volle Harmonie zurückzugeben , daß vom Helden bis zum Liebhaber
Zeder glauben sollte , sie wäre bloß für seinen Zustand geschaffen; groß mit dem Ei¬
nen , sanft mit deni Andern , überall bereit, jedem Wunsch und jeder Sehnsucht Er¬
füllung zu geben , sich in jede Farbe zu kleiden, ist sie auch nach Gram und Leiden die
sanfte und letzte Gefährtin unserer Klagen . Ihre Bilder sind es, die uns in Freude
und Unglück beherrschen, Hoffnung und Furcht wird uns durch sie erregt . Das ganze
Geheimniß von der Wirksamkeit aller schönen Kunst beruht darin , daß die Einbil¬
dungskraft schöpferisch wird . Es versteht sich, daß dies selbst nur durch eine schö¬
pferische Einbildungskraft zu bewirken sei. Daß der Mensch ein solches schöpferi¬
sches Vermögen , selbstthätig Bilder und Ideen in sich zu erzeugen , besitzt, lehrt
Jeden sein eignes Bewußtsein ; denn kaum wird einer von der .Natur so sebr ver¬
wahrlost sein, daß er nicht Wesen , Scenen , Lagen , Zustände sollte dichten können,
die er nie erlebt hat . Unendlich verschieden aber sind die Grade dieses schöpferischen
Vermögens der Einbildungskraft , und nur in seinen hohern Graden , wo es eigen¬
thümliche Formen und Charaktere zu erfinden , ein Mannigfaltiges von Begeben¬
heiten , Bildern und Ideen zu einem für die Vernunft zweckmäßigen Ganzen zu ver¬
knüpfe » vermag , kann nian es als eine entschiedene Anlage zur Kunst ansehen.
, Kunst , Poesie .)
, Darstellung
(S . Genie , Phantasie
ist deni Vielfältigen und Mannigfaltigen entgegengesetzt, wte das
Einfalt
leicht Übersehbare dein Verwickelte » , schwer zu Übersehenden , Hu Erkennenden.
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Einflüsse auf den menschlichen Körper

Man kann es in intellektueller , moralischer und ästhetischer Hinsicht betrachte » .
Wird die Einfalt dem Verstände zugeschrieben, so bezeichnet sie die natürliche Be¬
schränkung der Verstandcskräfte eines Menschen auf einen kleinen Wirkungskreis.
In dieser Hinsicht wird Einfalt stets als Fehler gerechnet , wo sie nicht Folge der
Unmündigkeit ist, welche allmälig verschwindet , oder mit Einfachheit gleichbedeu¬
tend gebraucht wird . Den moralisch Einfältigen nennt nian auch den Mann
von schlichtem Herzen , einfacher Sitte ; seine Beschränkung ist freiwillig . Wer
einfältigen Verstandes ist , kann nicht nach weitaussehenden und verwickelten Ab¬
sichten handeln ; wer einfältigen Herzens ist , will es nicht . Der Stimme seines
Gewissens folgend , klügelt er nicht über seine Pflichten , er übt sie aus , unbe¬
kümmert um den Grund derselben , über welchen der Philosoph sich oft gern in
Zweifel verwickelt , und den der Weltling gern untergrübe . Sein Leben zeichnet
sich aus durch eine Übereinstimmung der Gesinnungen und Handlungen , welche
alle entfernte eigennützige Nebenabsichten ausschließt , wobei denn freilich seine
Einfalt des Herzens dem Weltklugen als Einfalt des Verstandes erscheinen mag.
Der Einfältige am Verstände ist dem Gewandten , Pfiffigen , der Einfältige am
Herzen dem Politischen , ungefähr wie die Moral der Politik , entgegengesetzt.
Hft mögen wir den Politischen anstaunen , öfter werden wir ihn fürchten : der
moralisch Einfältige ist gewiß , durch Liebenswürdigkeit das Herz zu gewinnen;
er gewinnt es aber , ohne es zu wollen , denn auch hier ist er frei von Absicht. Der
Character der Einfalt ist durchaus Naivetät
s ( . d.) , die stets mit der Unschuld
verloren geht . Wie jene Naivetät dem Künstlichen entgegengesetzt ist, so ist auch
Einfalt in der Kunst ein Anschein von Kunstlosigkeit und Natürlichkeit . Im kunst¬
losen Zusammenstimmen aller einzelnen Theile eines Kunstwerks zum Ganzen be¬
steht die ästhetische Einfalt oder Einfachheit . Verschmähend alle Mittel , wodurch
ein stetes Hinblicken auf das Gefallen die Aufmerksamkeit an sich zu reißen sucht,
nie fremden Anfoderungen gehorchend noch dem Zeitgeiste stöhnend , spricht die
ästhetische Einfalt ihre innerste Seele anspruchloS aus , und wartet ruhig auf die
Seele , die sie verstehe. Nie gibt sie mehr , als eben der Zweck erfodert ; ihre
Kunstmittel sind die einfachsten, ihre Anordnung und Verbindung ist die faßlichste;
nie sucht sie Beifall auf Nebenwegen zu erschleichen, ist fern von allem Gesuchten,
allem Prunk , aller Überladung . Sie ist nicht reich und blendet nicht , aber sie ist
sicher , tüchtig , wahr und innig . Ihr Gang ist ein gerader , fester Gang zum
Ziele ; überall zeigt sich eine gewisse kindliche Aufrichtigkeit . Auch von der ästhe¬
tischen Einfalt kann man sagen , daß sie mit der Unschuld verloren gehe , denn bei
den Neuern ist sie erworben , künstlich , bei den Alten war sie unwillkürlich ; schon
den Römern wurde es schwerer , diesen Geist ihren Werken einzuhauchen . Man
darf übrigens die Einfalt nicht mit Einförmigkeit
verwechseln ; letztere ist die
Ähnlichkeit der Theile eines Dinges in Hinsicht ihrer Form ; sie wird in der Kunst
fehlerhaft , wo sie das Interesse schwächt oder aufhebt.
Einflüsse
auf den menschlichen
Körper.
Die ganze, den
Menschen umgebende Natur steht mit ihm in so inniger Verbindung , daß nur durch
die stete Wechselwirkung beider aufeinander das Leben bestehen kann . Der mensch¬
liche Körper steht auf der höchsten S taffel der Stufenleiter organischer Wesen ; jede
Form des Lebens von der geringsten an bis zur höchsten wiederholt sich in ihm . Don
der Krystallgestaltunq an , der einfachsten im unorganischen Reiche der Natur sich
äußernden Lebenswirkuug , zu dem organischen bloß vegetativen Leben des Pflanzen¬
reichs, von dem einfachsten thierischen Leben bis zu dem höchst ausgebildeten , findet
sich die Nachbildung in ihm . Was ihn aber über Alle emporhebt , ist der unsterbliche
Geist , der Abglanz des ewigen Lebens, welcher selbstthätig neue Ideen schafft, die
ganze Außenwelt in sich im Bilde aufnimmt , und in inniger Verbindung mit dem
Körper als menschliches Gemüth sich darstellend , sowyl von Ideen bestimmt wird,
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als auch aus seines Gleichen durch Ausrufung der Ideen bestimmend und , vermöge
des durch das Gehirn und gesammte Nervensystem vermittelten innigen Zusammen¬
hangs mit dem Körper , auch auf diesen theils willkürlich , theils unwillkürlich ein¬
wirkt . So bietet also der menschliche Organismus der Außenwelt 2 Seiten dar,
durch welche sie auf ihn Einfluß hat , die geistige und die körperliche . Die körperli¬
chen Einstufte werden vermittelt theils durch das Nervensystem , in Einwirkungen
auf die Sinnorgane , besonders auf das Gefühl im Allgemeinen , theils durch Annehmung äußerer Stoffe in dem Ernährungs - oder Verdauungsproceß , theils durch
Einwirkung auf das Respirationssvstem . Gleiches sucht in der Natur Gleiches
auf ; was in der äußern Natur herrscht , sucht auch im Organismus das ihm Ent¬
sprechende zu erheben und gegen das ihm Entgegengesetzte in verstärkte Action zu
bringen . Daher wird eine Function des Körpers durch äußere Einwirkung gestärkt,
die andre herabgesetzt und geschwächt. Es hat aber der Organismus vermöge der
ihm inwohnenden Lebenskraft auch Selbstbestimmung , wodurch er den äußern Ein¬
flüssen widersteht , die durch sie zerstörte Harmonie in den verschiedenen Thätigkeiten
jeden Augenblick wiederherzustellen strebt , theils durch das Gesetz der Gewohnheit,
indem der Einfluß von Außen seinen Reiz auf das Nervensystem verliert , theils
durch Umwandlung des aufgenommenen Heterogenen in Homogenes , theils durch
Verstärkung des Gegensatzes der Functionen . Je stärker die Lebensenergie ist, desto
kräftiger ist die Selbstbestimmung des Organismus , desto weniger überwiegend seine
Bestimmbarkeit von äußern Einwirkungen , desto wenigernStörungen
seiner innern
Form von denselben ist er unterworfen . Erregen sie aber eine bedeutende Störung
in der Harmonie der Verrichtungen des Organismus , ehe noch dessen Selbstbestim¬
mung im Stande ist, ihnen zu widerstehen , so entstehen Krankheiten . Die gewöhn¬
lichsten dieser Einflüsse sind die atmosphärischen , welche nicht nur auf das wichtige
Respirationssystem einwirken und tief in das Innere des Organismus eindringen,
sondern auch oft plötzlich in ihrer Beschaffenheit wechseln, indem sie theils in der
Temperatur , theils im Antheil des belebenden Sauerstoffgases , theils durch Auf¬
nahme fremder aufgelöster Theile , Wasser , Feuchtigkeit , Dämpfe mancherlei Art,
verändert werden . Da nun diese Beschaffenheit der atmosphärischen Luft schnell
eintreten und von Niemandem leicht vermieden werden kann , so entstehen oft bei
Vielen Menschen zugleich krankhafteStörungen
im Körper , die zwar in ihren Haupt¬
erscheinungen sich ähnlich sind, jedoch auch, nach der Energie der Selbstbestimmung
des Organismus , bei jedem Individuum etwas Eignes in der Stärke der Zufälle
und in ihren Verbindungen haben . (S . Epideniie .) Hat z. B . lange Zeit ein
gelinder und feuchter Süd - oder Südwestwind geherrscht , welcher dem lymphati¬
schen und schleimabsondernden Systeme günstig ist und folglich dessen Functionen
erhöht , und es tritt nun plötzlich ein kalter , trockener, mit Sauerstoffgas überreich¬
lich versehener Nvrdostwind ein, welcher dem arteriellen System entspricht , cS zur
Oberherrschaft emportreibt und entzündliche Beschaffenheit i» den Körper setzt: so
wird diese Entzündung eher entstehen , als die Selbstbestimmung des Organismus
den entstandenen Gegensatz auszugleichen vermag , sie wird auch vorzüglich im vor¬
herrschenden lymphatischen und im System der schleimabsondernden Organe als
Katarrh , Husten , Brustfieber u. s. w. sich darstellen ; sie wird endlich bei solchen
Individuen , welche zur arteriellen Eonstitution sich neigen , heftig und als Lungen¬
entzündung , bei Andern , deren Constitution mehr phlegmatisch ist, als Schleim¬
husten , bei Kindern anders als bei Erwachsenen u. s. w. erscheinen. Die auf das
Verdauungssystem wirkenden Einflüsse sind die Nahrungsmittel
und Getränke,
deren Menge und Beschaffenheit , Gifte und Arzneien . Die geistigen Einflüsse wer¬
den theils durch -Linneseindrücke auf das Nervensystem und Gehirn , theils durch
unmittelbare Wirkung , durch Mittheilung auf den Geist erregt , und wirken wieder
auf den Körper . Die am stärksten wirkenden sind die Affecten und Leidenschaften,
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welche auf das Nervensystem theils belebenden Einfluß haben , z. B . Freude , Hoff¬
nung , theils niederdrückenden , als Gram , Furcht , Schreck , Neid u. s. w.
Gesetze , wonach gewisse fremde
- und Ausfuhrverbote,
Einfuhr
Waaren nicht in das Land , und gewisse inländische nicht aus dem Lande gelassen
werden sollen. Man hält jene für vortbeilhast , wenn die Einwohner dadurch be¬
wogen werden , die verbotenen fremden Waaren selbst im Lande zu verfertigen und
das Geld dafür auf den Ankauf inländischer Waaren zu verwenden ; diese aber bei
solchen LandeSproducten für nützlich , die entweder das Land selbst nöthig hat , oder
welche die innere Industrie so vervollkommnen kann , daß sie dadurch mehr werth
werden und sodann , im Auslande gesucht, mehr Geld oder fremde Waaren herein¬
bringen . Allein beide Schlüsse sind falsch ; denn da fremde Waaren nicht umsonst
weggegeben werden , so muß das Land , welches sie einführt , deren Werth mit seinen
Producken bezahlen . Dies Hervorbringen aber gibt der innern Industrie wenig¬
stens ebenso viel Beschäftigung , als ihr die eigne Verfertigung der ausländischen
Waaren geben würde . Kaufte das Land die fremden Waaren nicht , so würde es
auch Das nicht hervorbringen , womit es die fremden bezahlt , folglich würde seine In¬
dustrie gerade um so viel vermindert . Wendete es aber seine Industrie auf die Hervorbringung ähnlicher Waaren im Lande , so würde auf jeden Fall der Zweig der
Industrie eingehen , der bisher die Quantität Waare verfertigt hat , womit man die
fremden Waaren im Auslande bezahlte . Die Anwendung von Arbeit und Capital
hätte bloß gewechselt, wäre aber durch diesen Wechsel nicht vermehrt worden . Wollte
man annehmen , daß der neue Zweig der Industrie , welcher die ausländischen er¬
setzt, den Werth derselben hervorbringen und also wirklich den Nationalreichthuni
vermehren würde , so ist dieses nicht einleuchtend . Denn weßhalb zog man die
ausländischen Producte den inländischen vor ? Unstreitig , weil die ausländischen
besser oder wohlfeiler waren . In beiden Fällen büßen also die Consumenten ein,
wenn sie durch das Verbot genöthigt werden , schlechtere und theuerere Waaren zu
kaufen als bisher ; es wird dadurch der Begehr abnehmen , und zugleich mit dem¬
selben Gelde eine geringere Quantität gekauft werden . Die Producenten gewinnen
aber auch Nichts , wenn sie bis dahin etwas Andres machten , das ihnen ebenso viel
einbrachte als ihr neues Geschäft , und wenn auch einige unter ihnen sich eine größere
Einnahme geschaffen hätten , so büßen doch die Producenten in Masse ein, weilsdas
neue Product weniger ernährt als das alte , da das Ausland für seinen Warenabsatz
dem Lande mehr abnahm , als für die Bezahlung der inländischen Waaren , welche
sie ersetzen sollen , gebraucht wird . Nimmt man vollends an , daß die Consumkion der ausländischen Waaren durch das Verbot gänzlich aufhört , und auch keine
inländischen an ihre Stelle treten , so wird dadurch offenbar derNarionalreichihum
vermindert . In Ansehung der Ausfuhrverbote findet Dasselbe statt . Betreffen sie
die rohen Producte , so wird dadurch die Erzeugung derselben im Lande vermindert,
folglich anch der Reichthum ; denn die Ausfuhr vermehrt den Absatz. DieProduction übersteigt aber nie den wahrscheinlichen Absatz. Wäre man z. B . in Rußland
überzeugt , daß jährlich eine Million Pferde ins Ausland verkauft würden , so wür¬
den um so viel mehr erzeugt werden . Da aber die Ausführung der Pferde verboten
. Das¬
ist ,so beschränkt sich die Pferdezucht bloß auf den inländischen Verbrauch
selbe findet bei dem Verbote der Ausfuhr andrer rohen Producte statt . Wenn man
die Ausfuhr des Flachses , des Hanfs , der Wolle , der Hadern :c. verbietet , damit
diese Stoffe im Lande zu Linnen , Tuch , Papier verarbeitet werden sollen, so
kommt die dadurch veranlaßte geringere Quantität Fabricat selten dem Werthe
gleich, um den die rohen Producte bei vollkommener Freiheit der Ausfuhr den Werth
jenerFabricate übertreffen haben würden . Nicht einmal der Zweck, daß man die
rohen Producte im Lande bei niedern Preisen erhalten null , um dieFabricakion der¬
selben zu begünstigen , wird erreicht , da die Erzeugung derselben durch das Ausfuhr-
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verbot gelähmt und vermindert wird , und deßhalb die Preise im Lande oft weit hö¬
her steigen, als dieses bei der größer » Produckion für den Absatz inS Ausland gesche¬
hen sei» wsw' e. So war sonsi der Preis der Wolle in Sachsen , wo die Ausfuhr
frei wa --, selten höher als in Preußen , wo sie verboten war , und die Tuchfabriken
in Sachsen gediehen bei der Freiheit der WollauSfuhr besser, als in Preußen bei
deren Verbote . Die Meinung , daß Ein - und Ausfuhrverbote ersprießlich feien,
wird daher bloß durch die beschränkte Einsicht unterhalten , welche emsig auf die
nächsten Wirkungen gerichtet ist, die aber die entfernten Wirkungen und den Zu¬
sammenhang des Ganzen nicht zu fassen vermag.
Eingelegt
nennt nian einTonstuck , welches eigentlich nicht in eineMusik
gehört , sofern es zwischen den Sätzen oder Stucken dieser Musik aufgeführt wird.
Besonders legen Sänger und Sängerinnen in eine Oper , wenn sie in ihrer zu sin¬
genden Partie wenig Gelegenheit finden , sich vortheilhafk zu zeigen, fremde Ton¬
stücke ein. Dann aber sollte doch wenigstens auf einen passenden Ort in der Oper,
auf einen passenden Text und auf ein von dem musikalischen Charakter der Oper
nicht gar zu sehr abstechendes Tonstück sorgfältige Rücksicht genommen werden.
Durch allzu häufiges Einlegen fremder Stücke muß die schönste Musik zu einem
Quodlibet werden.
Einheit
eines Werkes ist die Übereinstimmung seiner Theile , d. h . ihre
wechselseitige Bestimmung durch einander zu einem Ganzen . Sie ist jedem Werke
schöner Kunst unerläßlich , weil es sonst aufhören würde , ein Werk der Kunst zu
sein. Ob aber deßhalb die Ansicht der Baumgartenfchen Schule , daß überhaupt
in Einheit des Mannigfaltigen die Schönheit bestehe, erschöpfend sei, ist eine andre
Frage . Einheit ist das Gesetz der Form ; es wird also darauf ankommen , ob die
Schönheit in der Form beschlossen sei oder nicht. (S . Schön , Schönheit
.)
Don den Einheiten des Drama s. « chaufpiel .
NI.
Einhorn.
Nach
von Zach' s Prüfung der verschiedenen Nachrichten
älterer und neuerer Zeit über das Einhorn , hat man , seit Duffon , dasselbe mit
Unrecht in die Reihe der fabelhaften Thiere verwiesen . Auch in der Gegend des
alten Meroi - findet man ein solches Thier , von der Größe einer Kuh , von dem
Bau einer Gazelle , wovon das Männchen ein langes und gerades Horn auf der
Stirn hat.
Einkommen
, Ertrag
(
Nationalökonomie
). Zm Allgemeinen wird
darunter die Masse von Werthen oder Gütern verstanden , deren Besitz während
eines gewissen Zeitraums erlangt wird . Das Einkommen , das dem einzelnen
Bürger zufließt, heißt Privateinkommen ; dasjenige , das sämmtlichen Bürgern im
Staate zufließt, heißt Nationaleinkommen , und dasjenige , das dem Staate oder
der Nationalgesammtheit zu Theil wird , heißt LälaatSeinkommen . Es gibt drei
Hauptguellen des Einkommens für den einzelnen Bürger wie für die Nation , näm¬
lich 1) Grundeigenthum , das seinem Bürger eine Rente trägt (Landrente ) ; 2) ge¬
sammelter Gütervorrath , welcher Zinsen oder Gewinnst abwirft ( Capiialrente ) ;
und 3) Arbeit , welche Lohn verschafft (Arbeitslohn ). Alles Privat - und National¬
einkommen ist entweder rohes oder reines Einkommen ; unter dem erster » wird die
ganze Masse von Gütern verstanden , welche wahrend eines gewissen Zeitraums in
jemandes Besitz gelangt , unter dem letzter» derjenige Theil dieser Güter , welcher
übrigbleibt , nachdem die zur Unterhaltung der stehenden und umlaufenden Capitale
(s. Stehendes
Capital
, Umlaufendes
Capital ) , vermittelst welcher sie
hervorgebracht sind, crfoderlichen Kosten abgezogen worden ; also die Masse von
Gütern , welche unmittelbar verbraucht oder verzehrt werden kann , ohne daß das
Capital dadurch eine Verminderung erleidet . Der Unterschied zwischen rohem und
reinem Einkommen ist von großer praktischer Wichtigkeit , besonders in der Finanz¬
wirthschaft , deren Hauptforgfalt dahin gerichtet sein muß , daß nicht das Capital
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von der Besteuerung angegriffen , sondern bloß das reine Einkommen der Nation
mit Abgaben belegt werde . (L >. Abgaben .)
X. !äl.
Einkommensteuer
ist die Abgabe , welche in bestimmten Theilen un¬
mittelbar vom Einkommen der einzelnen Staatsbürger
erhoben wird , und zwar der
Regel nach ohne alle Rücksicht auf die ursprünglichen Quellen des Einkommens.
Die berühmteste Abgabe dieser Art war aufPitt 'S Antrag in Großbritannien einge¬
führt worden : 1813 halte sie 111 Mill . Pfd . St . eingebracht , wurde aber 1818
abgeschafft . Es scheint seltsam , daß man erst in spätern Zeiten auf eine Einkom¬
mensteuer gefallen ist, und daß man sie nirgends zur Hauptsteuer gemacht hat , da
sie doch dem Grundsätze aller Besteuerung , welchen man gewöhnlich als den obersten
aufstellt , nämlich der Gleichheit , so sehr zu entsprechen scheint; denn man sollte
denken, daß die Gleichheit in der Besteuerung nicht besser zu erreichen stände , als
wenn Jeder einen gewissen Theil seines Einkommens abgäbe . Aber bei der Aus«
führung ist keine Abgabe so großen Schwierigkeiten unterworfen als diese, denn 1)
die Ausmittelung des Einkommens der Staatsbürger
ist höchst unvollkommen und
mühsam . Wenige Kaufleute , Gewerbtreibende , Pächter ic. führen so genaue
Bücher , daß sie selbst wissen, wa « sie einnehmen ; nur Rentner und Besoldete kön¬
nen gewöhnlich sichere Angaben darüber liefern . 2) Das Einkommen selbst ist
höchst veränderlich , daher muß eine Nachsicht der Steuerrollen wenigstens ein Mal
in jedem Jahre stattfinden . 8 ) Soll der Betrag der Abgabe mit dem Einkommen
steigen , so gibt die Natur der Sache nirgends einen Maßstab dazu an die Hand,
sondern Alles hängt dabei von der bloßen Willkür ab . 4 ) Die Abgabe wird dadurch
höchst ungleich , daß sie vom Einkommen der Staatsbürger , ohne Rücksicht auf die
Verschiedenheit ihres Bedarfs , erhoben wird , natürlich muß sie also den Familien¬
vater , welcher Frau und Kinder zu versorgen hat , härter drücken als den Unverheiratheten , welcher mit jenem zwar ein gleiches Einkommen genießt , aber weit we¬
niger Aüsgaben davon zu bestreiken hat . Indeß ließe sich doch auch denken , daß
man den Ältern , welche unversorgte Kinder ernähren , einen - Nachlaß gewährte.
Wollte man aber die nothwendigen Bedürfnisse zuvor vom Einkommen abziehe»,
so wäre die Anlage der Steuer noch schwieriger , denn wo würde man hier die Schei¬
delinie finden zwischen Nothwendigem und Überflüssigem ? Das Schwierige und
Bedenkliche der Einkommensteuer sucht zu heben : v. Jakob in s. „ Staatsfinanzwissenschast" . (Vgl . Abgaben .)
K . äl.
Einquartierung,
metzln bellio .n , einer von den Gegenständen des öf¬
fentlichen Rechts , dem die neueste Zeit eine ganz veränderte Richtung gegeben hat,
nachdem zuvor, ehe man sich von der Nothwendigkeit überzeugte , daß für gänzlich
umgewandelte Verhältnisse auch neue Grundsätze aufgesucht werden niüßten , viel
gegründete Beschwerden über Unrecht und Überlastung entstanden waren . Das
ältere StaatSrecht nahm den Satz an , daß es zur Schuldigkeit der Unterthanen
gehöre , den im Solde des Landesherr » stehenden Kriegsleuten auf Märschen und
in Winterquartieren Dach und Fach zu geben. In Frankreich wurde darüber unter
Ludwig XI I. ( 1514 ) eine umfassende Verordnung erlassen , aber diese Verbindlich¬
keit der Staatsbürger
durch das Gesetz vom 8 . Juli 1191 in Ansehung der stehen¬
den Besatzungen ganz aufgehoben , in Ansehung der auf dem Marsche befindlichen
Truppen hingegen auf die bloße Wohnung , Feuer und Licht beschränkt, und dabei
die vorherigen zahlreichen Einquartierungsfreiheiten
des Adels und andrer Classen
abgeschafft . In Deutschland wurden diese Verhältnisse durch die doppelte Staats¬
hoheit des Kaisers und Reichs und der Landesherren , sowie durch die besondern
Pflichten der Reichsstädte gegen den Kaiser , schon ehedem verwickelter , vorzüglich
aber als Wallenstein im dreißigjährigen Kriege schon das « ystem der Requisitionen
anfing , wodurch er sein Heer nicht nur auf Kosten der feindlichen Länder , sondern
auch auf Kosten der Verbündeten seines Herrn , des Kaisers , verpflegte . Die Be-
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schwerden darüber hatten ;nr Folge , daß in Friedensschlüssen (Präger Friede von
1635 , Art . 68 ; westfäl . Friede , Art . 8 , § . 2 ) »nd Reichsgesctzen (Reichssabschied von 1641 , §. 20 — 28 ; Wahlcapitul . von 1658 , Alt . 4 , § . 9) gegen der¬
gleichen Belastungen der reichsständisihen Länder Vorsorge getroffen wurde . Die
Zeit des dreißigjähr . Kriegs macht auch in der Literatur des Einquartierungswesens
den ersten Abschnitt aus ; den zweiten macht der siebenjährige Krieg ; aber bei weitem wichtiger wurde dieser Gegenstand , als in Folge der Coalitionen gegen das revolutionnaire Frankreich französische Heere nach und nach alle deutsche Länder über -,
schwemmten , und von ihnen , in feindlichen wie in verbündeten Staaten , ihren
vollständigen Unterhalt und in der Regel noch etwas mehr verlangten . Man
hatte sich daran gewöhnt , die Einquartierung , welche nach den ältern Rechten nur
in dem Hergeben der Wohnung und Theilnabme der Gemeinen an Licht und Feue¬
rung des Wirlhs bestand , als eine auf den Wohnhäusern ruhende Reallast anzu¬
sehen, und blieb diesem Grundsätze auch treu , als zu jenen einfachen Leistungen noch
die kostbare Verpflegung fremder Krieger hinzukam , unter welchen Vornehme und
Geringe an Begehrlichkeit wetteiferten . Von der ältern Einquartierung war ein
großer Theil der Staatsbürger
vermöge ihres Standes und besonderer Privilegien
frei , und über dieselbe manche Verträge geschloffen worden , welche nunmehr eine
gan ? andre Bedeutung erhielten , als die Parteien eigentlich beabsichtigt hatten.
Die Verhältnisse zwischen Pachtern und Verpachtern zeigten in dieser Beziehung
mannigfaltige Schwierigkeiten . S . G . M . Weber : „ Über die Verkheilung der
Krieassckäden " ( 1198 ) ; Hahfeld ' S „ Prüfung der Grundsätze über die Peräquation
der Kriegslasten " ( 1801 ) ; Feierlein ' S „ Beiträge zu einer künftigen wissenschaft¬
liche» Bearbeitung des KriegSeinquartierungSwescns :c." ( 1801 ) ; Schmid : „ Ober
Vertheilung der Kriegsschädcn und der Einquartierung insbesondere " ( 1808 ). Am
einfachsten gelangt man wol zu dem Resultate , worüber das gesunde RechkSgefühl
von vorn herein nicht ungewiß ist , wenn man von der unleugbaren Verbindlich¬
keit des Staats ausgeht , jedem Einzelnen Schutz gegen alle Beschädigungen von
Außen zu gewähren , zu dein Ende alle Kräfte des Staats daran zu sitzen, und
ihm dann , wenn von der Verfolgung dieser Ansprüche an den Feind abgestanden
wwd , den Schaden selbst zu ersetzen. Dies umfaßt auch alle zufällige feindliche
Beschädigungen , welche der Beschädigte sich nur nicht durch eigne schuld zugezo¬
gen hat . Die unmittelbare Aufnahme und Verpflegung der Krieger trifft dann
einen Zeden , welcher, gleichviel ob als Eigenthümer oder als Miether , den erfoderlichen Raum inne hat ; sieniuß nachdem Gesetze der Gleichheit , im Verhältniß
zu deni Vermögen der Bürger vertheilt werden , und dabei keine Befreiung stattfin¬
den , welche nicht schlechterdings nothwendig für den öffentlichen Dienst ist. Aber
die Gerechtigkeit fodert , daß diese Leistungen , welche doch ihrer Natur nach in
ihrer ersten AuStheilung einen Theil der Bürger mehr als den andern belasten,
durch allgemeine Auflagen wieder vergütet und ausgeglichen werden , und diese all¬
gemeinen Auflagen können ohne Ungerechtigkeit nach keinem andern Maßstabe als
dem einer reinen Vermögenssteuer ausgeschrieben werden . Eine Sammlung von
Verordnungen und literarischen Nachrichten über Einquartierungen lieferte Grattenauer in seinem „Reperwrium aller , die Kriegslasten , Kriegsschäden und KriegSeinquartierungen betreffenden Gesetze" ( 1810 — 11 ).
31.
Einspritzungen
Znjectionen
(
), sind theils in der Chirurgie , theils in
der Anatomie gewöhnlich . Zn der Chirurgie werden nämlich , vermittelst einer
kleinen spritze , in natürliche oder durch Krankheit entstandene Hohlen und Canäle,
theils um da befindliche schädliche Stoffe fortzuschaffen , theils um Medicamcnte an
die krankhafte Stelle selbst zu bringen und verschiedene Heilzwecke zu erreichen,
Flüssigkeiten , die nach Maßgabe dieser Zwecke verschieden sind , hineingebracht.
Wunden und Geschwüre sucht man dadurch zu reinigen , wenn sie sich weit unter
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der Haut hin verbreiten , 'oder auch zu reizen , zu verbessern u . s. w . , und schon
Cato , der Censor , soll sie bei Fistelgänqcn
in Anwendung
gezogen haben . Bei
Krankheiten
der Nase und der Höhlen , die mit derselben in Verbindung
stehen , bei
solchen , welche ihren Sitz im Halse haben , bei den Krankkeiten
der -Ohren , der
Harnblase
und Urethra , des Uterus und der Vagina , zur Radicaleur
des Wasser¬
bruchs , werden die Einspritzungen
sehr häufig in Gebrauch gezogen , und leinen oft
großen Nutzen . Zur Entfernung
des Eiters , der Gauche , des Bluts , oder auch
fremder , von Außen eingedrungener
Körper schickt sich reines , laues Wasser am
besten , und reicht vollkommen aus . Außerdem werden bald atstringirende
Mittel,
um übermäßige
Absonderungen
zu beschränken , bald reizende , um Entzündung,
z. B . bei dem Wasserbruch , zu erregen , oder auch um die Absonderung
zu vermeh¬
ren und zu verbessern , bald berukfigende , um Schmerzen
und andre Zufälle zu mä¬
ßigen , der wässerigen Flüssigkeit hinzugefügt . Bei Lähmungen
und andern Krank¬
heiten der Speiseröhre , welche das schlingen
verhindern
und den Hungertod
her¬
beiführen , hat man nahrhafte Flüssigkeiten
in den Magen gespritzt . Endlich hat
man in verzweifelten Fällen sogar Blut von Thieren oder andern Menschen in die
Adern gespritzt , was Transfusion
genannt wird . Ja auch Medicamente
hat man
aufdemselben
Wege unmittelbar
in das Blut gebracht , z. B . den Brechweinstein,
um Erbrechen zu erregen , wenn ein fremder Körper so fest in der Speiseröhre
steckt,
daß er das Schlingen
verhindert , und doch weder vor - noch rückwärts bewegt wer¬
den kann . Nach Maßgabe
des Ortes , wo die Einspritzung
gemacht werden soll,
muß die Mündung
der Spritze sich bald an einer längern , bald kürzern , bald gera¬
den , bald gebogenen Röhre besinten . Die Größe der Injektionsspritze
aber richtet
sich nach der Menge der Flüssigkeit , die man einspritzen , und nach der Kraft , die
man dabei anwenden will . An Leichen spritzt man verschiedene gefärbte , in der
Wärme
flüssige , in der Kalte gerinnende Flüssigkeiten
in die Gefäße , um auch die
kleinern sichtbar und dadurch es möglich zu machen , daß sie gehörig präparirt
wer¬
den können . Namentlich
findet dies in Hinsicht auf die Arterien , Venen und lym¬
phatischen Gefäße statt . Die anatomische Kunst hat es hierin so weil gebracht,
daß auch selbst sehr kleine Ästchen dem Auge sichtbar werden.
Eis,
jede gefrorene Flüssigkeit ; im engern Verstände
der Physik : gefrore¬
nes , d. h . bei einem Kältegrade , der Eis - oder Gefrierpunkt
heißt , in einen festen
Körper verwandeltes Wasser . Wenn der zum Gefrieren
des Wassers nöthige Kälte¬
grad nicht ferner statt hat , so hört auch der feste Zustand des Wassers
auf , und
es fängt an , wieder in den flüssigen überzugehen , welches man das Aufihauen
nennt . Man sieht also , daß Eis weiter Nichts als ein seines Wärmestoffes
zum
Theil beraubtes Wasser ist. Das Gefrieren
des Wassers ist eine so auffallende Er¬
scheinung , daß die größten Naturforscher
es der Mühe werth achteten , Untersu¬
chungen darüber anzustellen . Beobachtet
nian dasselbe in einem mit Wasser ge¬
füllten Glase , welches der Frosikälte ausgesetzt wird , so bemerkt man zuerst auf der,
der kalten Luft ausgesetzten Oberfläche des Wassers ein ungemein dünnes und sei¬
nes Eisblättchen . Bald sieht man seine Eisfäden entstehen , die wie Strahlen
aus
den Seitenwänden
des Gefäßes hervorzuschießcn
scheinen , und mit ihnen selten
rechte , sondern fast immer spitze und stumpfe Winkel machen . Aus diesen Strah¬
len scheinen immer wieder neue zu schießen , bis die ganze Oberfläche des Wassers
mit einer einzigen Eisdecke belegt ist. Während
der Zeit steigen , wie beim Sieden,
eine Menge Lufibläschen
nach oben , die beim langsamen Gefrieren
aus dem Was¬
ser fortgehen , bei plötzlichem aber mit eingefrieren
und durch ihre Ausdehnurg
bis¬
weilen Risse im Eise verursachen, . Obgleich
sonst die Kälte zusammenzieht , so
nimmt doch das Eis einen großer « Raum ein als das Wasser , ist daher specifisch
leichter und schwimmt auf demselben . Es ist ein Irrthum
, wenn Manchk glau¬
ben , daß das sogenannte Grundeis
auf dem Grunde
der Flüsse entstehe md erst
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nachher oben schwimme ; kenn der Grund des Gefrieren -? liegt immer in dem Kälkerwerden der äußern Lust . Eine allgemein bekannte Erscheinung ist es , daß still¬
stehende Gewässer eher gefrieren als fließende. Doch scheint eine vollkommene Ruhe
dem Gefrieren auch nicht günstig zu sein ; denn man hat die Erfahrung , daß ganz
ruhig stehendes Wasser noch nicht gefror , als feine Erkältung bereits tief unter dem
Eispunkte war ; eine kleine Erschütterung war hinreichend , das Wasser sogleich in
Eis zu verwandeln . Meerwasser und überhaupt alles Salzwasser gefriert schwe¬
rer , weil das Salz und andre Beimischungen den Wärmcstoff länger an sich halten.
Auch sondert sich beim Gefrieren das Salz ab und sinkt zu Boden , sodaß das Eis aus
Meerwasser ein reines , trinkbares Wasser liefert . Dennoch bringen die -Lalze an
sich eine größere Kälte hervor , und durch Hülfe derselben kann man dem Wasser
einen Grad von Kälte geben , der den des Eispunkts übersteigt , und wobei das
Wasser dennoch flüssig bleibt . Hierzu sind die meisten Salze , insonderheit aber
Salpeter , Salmiak rind Küchensalz geschickt; durch sie kann man im Sommer,
oder über einem Feuer , eine Kälte hervorbringen , durch welche das Wasser gefriert,
und man erhält künstliches Eis , wenn man reines Wasser in schicklichen Gefäßen
solchen erkältenden Mischungen ausseht . Heftigere Kälte gibt dein Eise größere
Härte und Festigkeit , und man kann das Eis der Polarländer kaum mit dem Ham¬
mer zerschlagen . Im strengen Winter 17 -10 baute man zu Petersburg aus dem
Eise der Newa ei» HauS , welches 52 ; Fuß lang , 101 Fuß breit und 20 Fuß hoch
war , ohne daß durch die Last des Daches , welches gleichfalls aus Eis bestand , das
Unterste des Gebäudes im mindest «» wäre verletzt worden . Die Eisstücken wurden
nach Erfodermß ausgehauen , verziert und nach den Regeln der Baukunst anemandergesetzt. Vor dem Hause standen 6 Kanonen von Eis , die auf der Drehbank ge¬
macht waren , mit ihren Lavetten und Rädern , ebenfalls von Eis , und 2 Mörser,
die ebenso, wie die gegossenen , gearbeitet waren . Die Kanonen hatten die Größe
der Sechspfünder , welche gewöhnlich mit 3 Pfund Pulver geladen werden ; nian
lud sie aber nur mir 1 Pfund und brachte eine Kugel von gestopftem Hans , bis¬
weilen auch eine eiserne hinein . Die Kugel durchbohrte , in einer Entfernung von
00 Schritten , ein Bret von 2 Zoll Dicke . Das Eis der Kanonen konnte nicht viel
über 3 — 4 Zoll dick sein, und dennoch widerstand es der Gewalt der Explosion.
S . Mairan 's „ Abhandl . v. d. Eise" (a. d. Franz . , 1752 ).
E i S ( künstliches) . Schon die Griechen und Römer bedienten sich verschie¬
dener Mittel , Schnee und Eis zu erhalten , um ihre Getränke abzukühlen ; doch
hallen sie es in dieser Kunst nicht dahin gebracht , wohin man in unsern Tagen ge¬
langt ist. Jetzt kennt man die Mittel , künstliche Kalte hervorzubringen , besser.
Gründe der Physik lehren , was die Erfahrung bestätigt, daß bei der Vcrdünstung
irgend einer Flüssigkeit Kälte entsteht . Mit Vitrioläther , und noch besser mit Salpeterather , kann man auf diese Weise mitten im Sommer und bei den heißesten
Tagen künstliches Eis hervorbringen . Auf der Ausdünstung beruht auch das in
Ostindien , zu Ealcukta und a. O . übliche Verfahren , Eis zu machen . In den
Ebenen dortiger Gegenden kennt man Schnee und Frost gar nicht ; um aber bei der
Hitze des sommers ein Kühlungsmittel zu haben , holt man im Winter Schnee
und Eis von hohen Bergen und wirst davon etwas in kleine irdene , unglasurte
Pfannen , die beiSonnenuntergang
mit Wasser gefüllt werde ». Die Pfannen stellt
man in 2 Fuß riefe , mit trockenem Stroh bestreute Gruben , und läßt sodann
der Ausdünstung ihren Lauf . Bei Heller Witterung wird durch diese Ausdünstung
dem zurückgebliebenen Wasser so viel Wärmestoff entzogen , daß dasselbe mit Hülse
des darin schwimmenden Schnees völlig zu Eis wird , welches sodann vor Sonnen¬
aufgang in tiefe Gruben gebracht und für den Sommer aufbewahrt wird . Um die
Mitte des 10 . Jahrh , kam in Italien die Gewohnheit auf , das Getränk durch Sal¬
peter abzukühlen . Späterhin kam man auf den Gedanken , die Kälte des Schnees
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und Eises durch Beimischung von Salpeter zu vermehren . Nach und nach trieb
nian die Bereitung des künstlichen Eises immer weiter , und was anfangs nur ein
Versuch war , wurde ein Gegenstand des Luxus . Im Anfange des 17 . Jahrh,
brachte man schon Trinkbecher aus Eis , und in Eis eingefrorenes Obst auf die Ta¬
feln ; bald nachher fingen die Franzosen an , allerlei wohlschmeckende Pflanzensäfte gefrieren zu lassen und sie zum Nachtisch aufzusetzen. Seit der Mitte des
18 . Jahrh , folgen die Deutschen diesem Beispiel . Über die Versuche , künstliche
Külte durch Verdunstung zu erzeugen , welche neuerlich von Leslie noch weiter ge¬
trieben worden sind , s. m . d. „Neue Journal für Chemie und Physik " (2 . Bd .,
S . 209 ) . Die Erkältung bei der Auflösung krystall . Salze , von denen hier nur
der Salpeter angeführt ist, hat untersucht Lowitz; vgl . Crews „ Chemische Anna¬
len " ( 1796 , Bd . 1, S . 529 ).
Eisen . Dieses nützlichste unter allen Metallen verbindet sich mit der Kohle
in mehrfachen Verhältnissen . Ganz reines Eisen beißt Stabeisen
, auch wol
schlechtweg Eisen . Wenn dieses mit so viel Kohle verbunden ist, daß es nach dem
Glühen und plötzlichen Ablöschen in kaltem Wasser eine bedeutend größere Härte er¬
hält , als es vorher hatte , so wird es Stahl
genannt . Nimmt der Kohlengehalt
so zu, daß die Dehnbarkeit des Metalles ganz , und die Geschmeidigkeit auch ganz
oder fast ganz verloren geht , so heißt es Roheisen
oder Gußeisen . Don die¬
sem unterscheidet nian wesentlich wieder das graue und das weiße Roheisen,
welche beide zwar gleich viel Kohle enthalten können , aber in einem sehr verschiede¬
nen Zustande der Verbindung . Die Farbe des Stabeisens ist lichtgrau mit vollkom¬
men metallischem Glanz ; die Farbe des Stahls ist graulichweiß ins Weiße über¬
gehend ; das weiße Roheisen hat eine silberweiße , mit einem außerordentlich starken
Mctallglanz verbundene Farbe , die sich mit vielen Abstufungen ins Lichtgraue zieht.
Das graue Roheisen hat bei einem starken Metallglanze eine schwarzgraue Farbe,
die sich ins Lichtgraue verliert . Die Textur des Stabeisens ist zackig oder hackig, die
des Stahls ist höchst feinkörnig , die des grauen Roheisens ausgezeichnet körnig , die
des weißen strahligblütterig . Die Härte des « tabeisens ist sehr groß , indeß außer¬
ordentlich verschieden ; der Stahl ist härter und wird durch schnelles Ablöschen in
kaltem Wasser nach vorhergegangener Glühung (das sogen. Härten ) noch härter;
das weiße Roheisen ist sehr hart , und diese Härte vermehrt sich durch Ablöschen im
Wasser ; das graue Roheisen ist sehr weich. Die Festigkeit des Eisens äußert sich
durch Zähigkeit , Geschmeidigkeit , Biegsamkeit (Elasticität ) . Der Magnetismus
wird dem Eisen durch Stoßen , Hämmern , Reibung , durch elektrische Schläge und
durch langes ruhigesStehen mitgetheilt . In der Temperatur läuft das Eisen mit
gelben , carmoisinrothen ^ violetten und dunkelblauen Farben an ; im weißglühen¬
den Zustande läßt es sich schweißen , d. h. Stücke von Stabeisen oder Ltahl
lassen sich mit einander , oder Stabeisen mit Stahl verbinden . Die Oxydations¬
stufen desEisenö sind noch nicht alle bekannt : zu den Oxvden gehören der Glühspan,
Hammerschlag oder «Lchmicdesinter , die Hammerschlacken und Frischschlacken, der
sogenannte Eisensafran ic. Das Eisen verbindet sich mit der Kohle (hierher der
Graphit oder Gaarschaum ) , niit dem Schwefel ( wodurch Rothbruch entsteht), mit
dem Phosphor ( wodurch Kaltbruch entsteht ) , auch ist dasselbe und seine Kalke in
den mchrsten Säuren auflöslich ; die bekannteste Verbindung mit einer Säure ist
die mit Schwefelsäure , welche den sogenannten Eisenvitriol bildet . Von den Er¬
den und Alkalien wird das Eisen nur auf dem trockenen Wege angegriffen;
das Vergolden , Versilbern , Löthen , Verzinnen und Verzinken des Eisens bewei¬
sen die VerbindungSsähigkeit desselben mit andern Metallen . — Die Schacht¬
öfen, in denen durch einen starken Erzschatz und durcb beständiges Entfernen
der Schlacke , zur Beförderung der Einwirkung der Gebläseluft auf das ausge¬
brachte Eisen , ein Gemenge von Roheisen , Stahl und Stabeisen erzeugt wird.
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genannt , weil sich das ausgebrachte Eisen
oder Wolfsöfen
werden Stückösen
in einem Stück auf dem Herde ansammelt und dann durch die Dorwand des Ofens
auSgebrochen wird ; auch die in Schweden und Norwegen angewendeten Blased fe n gehören hierher . Die Herde , in denen jener Proceß mit einer etwas größern
Vollkommenheit verrichtet wird , weil der Fortgang der Schmelzung durch richtige
, ca, Luppenfeuer
Manipulation unterstützt werden kann , heißen Rcnnseucr
Feuer , weil die Erze Angeschmolzen oder eingerennt werden , oderweil
talonische
sich das erhaltene Eisen zu einer Masse (Luppe ) ansammeln soll. Die Schachtöfen,
in denen die Eisenerze mit geschlossener Brust verschmolzen werden , heißen Blauge-,
öfen , und die Ofen , welche mit offener Brust arbeiten , werden Hoheöfen
nannt . Es findet also nur beim Betriebe der Stücköfen und der Luppenfeuer eine
Gewinnung des StabcisenS oder des Stahls unmittelbar aus den Eisenerzen statt,
und auch das Ausbringen ist nicht allein mit wenigen ökonomischen Vortheile » ver -,
bunden , sondern auch sehr wenig zuverlässig , weil das Product ein Gemengevon Ei:
sen in den verschiedenartigsten Zuständen seiner Verbindung mit Kohle ist, und daher
noch einer folgenden Bearbeitung unterworfen werden muß , um ein gleichartiges Pro -,
duct , Stabeisen oder Stahl , darzustellen . Bei der vollkommener » ZugutemachungSMethode der Eisenerze , sowol in Blauöfen als in Hoheöfen , wird immer nur Roheisen
erhalten , sodaß sich unmittelbar aus den Erzen weder reinesStabeisen , noch reiner
Stahl mit Vortheil gewinnen lassen. Der Darstellungsproceß des Ldtabeisens und
des Stahls aus den Eisenerzen zerfällt also in 2 Hauptabtheilungen , nämlich in die
Erzeugung des Roheisens und in die weitere Bearbeitung desselben zu Stabeisen
und Stahl . Weil nämlich das reine Roheisen eine Verbindung des Eisens mit Kohle
ist, so liegt dem Derfrischen desselben die Absicht zum Grunde , alle Kohle oder einen
Theil derselbe» zu entfernen , je nachdem Lkabeisen oder Stahl dargestellt werden
sollen. Die Frisch arbeit selbst verrichtet man in den mchrsten Ländern noch in
Herden , in denen das Roheisen zwischen Koblen umgeschmolzen und demWinde in
halbflüssigem Zustande dargeboten wird . Man hat sehr viele verschiedene FrischMethoden in Herden , von denen die deutsche Frisch -, oder die K och schmiede
mit ihren Varietäten : der Dut - oder Klumpschmiede , der Frischschmiede , derSuluschmiede, derHalbwallonenschmiede undderAnlausschmiede , dievorzüglichste ist, und
von denen die übrigen , die Wallonenschmiede , die Löschfeuerschmiede, die steirische
Einmalschmelzerei , die Singen ' sche Einmalschmelzerei , die Gemundschmiede , die
Bratsrischschmiede , die Brockenfrischschmiede , dieBrechschmiede , dieWeich -, und
Hart -.Zerrennfrischschmiede , mehr oder minder verschieden sind. Ein etwas andres
Verfahre » findet bei der Stabeisenfrischarbeik , ein etwas andres bei der Ltahlfrisch -,
genannt hat , um den so
arbeit statt , welche letztere man den Rohstahlproceß
erzeugten Stahl , oder den Rohstahl , von dem Ldkahl zu unterscheiden , der durch un¬
mittelbare Verbindung oder durch Tementiren des « tabeisenS mit Kohle erhalten,
und welcher daher auch Cemenkstahl genannt wird . I " England und an mehren
a . O . wird die Frischarbeir aber nicht mehr in Herden , sondern in Flammenöfen
durch den sogen. Puddlingproceßvorgenommen . Die gewonnenen Frischflücken wer¬
den entweder unter schweren Waffcrhämmern oder umerWalzwerken zusammenge¬
, in welchem Zustande
preßt . und erhalten dadurch diebestimmteGestaltvonSkäben
oder Hammerwerke
sie erst verkäufliche Waare sind. Die Wasserhämmer
müssen ihre Gerüste haben , in denen sie unverrückbar liegen , damit die Hammer¬
bahn immer dieselben Stellen der Amboßbabn trifft , worauf das auszuschmiedende
gefrischte Eisen ruht und hin - und hergewendet wird . Nach dem Punkte , wo die
Hämmer angegriffen und durch die bewegende Kraft in die Höhe gehoben werden,
unterscheidet man Schwanzhämmer (doppelarmige Hämmer ) undAufwerfhämmer
(einarmige Hämmer ) . Die Hammerhelme sind in der Büchse befestigt, und schlagen
entweder unten gegen einen elastischen Prcllklotz oder oben gegen den Reitel , um
30
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nach erfolgtem Hub mit desto größerer Gewalt zurückzufallen . Bei den sehr schwer
ren Stirn hämmern , die ganz vorn am Kopfe des Hammers gehoben werden , richtet
man bloß durch die Gewalt des Hammer ? aus , was man bei leichten Hämmern
durch Prellvorrichtungen bewirken will . Bei den Walzwerken
ist die dem Eisen
zuzutheilende Form in den Walzen eingedreht , und das gefrischte Eisen wird beim
folgenden Durchlässen immer in die nächst kleinere Furche gebracht . Die Walzen lie¬
gen mit den angedrebten Zapfen in ihren Gerüsten auflagern , und werden entweder
durch Keile oder besser durch Schrauben gegen einander festgehalten . Die Verarbei¬
tung deS Stabeisens zu feinern Zisensorten geschieht entweder unter leichten und
schnellgchcnden Hämmern (Reckhämmern
, Bandhämmern
, Zainhämmern ) , oder unter Walz - und Wchneidewerken
. Letztere bestehen aus stäh¬
lernen Scheiben von größer », und geringerm Durchmesser , welche auf einer eisernen
Are so nebeneinandergereihet sind, daß die größern und die kleinern Scheiben mit
einander abwechseln, ohne daß sie im geringsten ausweichen oder sich verschieben
können . Auf einer zweiten Axe findet dieselbe Anordnung statt , und zwar so, daß die
größern Scheiben genau in die durch die kleinern Scheiben der ersten Anordnung ge¬
bildeten Zwischenräume greifen , und umgekehrt . Das Stabeisen wird ferner auch
zu Blech und Draht
( s. d.) verarbeitet . — Der Rohstahl ist, wenn er aus dem
Herde gekommen und das Luppcnstück (Schrei genannt ) auögeschmiedet worden ist,
noch sehr ungleichartig , und muß daher verfeinert oder raffinirt werden , welches da¬
durch geschieht, daß mehre dünn ausgereckte (gepletkete) Rohstahlstücke übereinandergelegt , in eine Zange gepackt und sorgfältig , ohne Anströmen von Wind , erhitzt und
unter dem Hammer zusammengeschweißt werden . Eine andre Art von Stahl , der
Brennstahl
, Blasenstahl
oder Cementsiahl
, wird aus vorzüglich gutem
Stabeisen bereitet , welches in vollkommen verschlossenen thöncrnen Gefäßen oder
Kasten zwischen Kohlenstaub in starker Hitze geglüht wird . Auch dieser Stab ! muß
wie der Rohstahl durch Raffiniern verfeinert werden . Der vollkommenste Luahl
wird durch llmschmelzen des RohstahlS oder des EementstahlS erhalten . Gewöhnlich
wird aber nur der letztere zur Darstellung des Gußstahls angewendet . Die Schmel¬
zung geschieht in gewöhnlichen Tiegelöfen mit CoakS und bei einem sehr heftigen
Zuge ; die Tiegel müssen dobcr außerordentlich feuerbeständig sein, aber auch nicht
springen und reißen . Als Decke, um den Tiegel fest zu verschließen , dient gewöhn¬
liches reines Fensterglas , welches zerstoßen wird . Die geschmolzene Masse wird in
eiserne Formen auSgegossen und dann sorgfältig , mit Vermeidung eines starken Luft¬
zutrittes , auSgeschmiedet . — Das Roheisen wird , wenn es nicht ve,frischt wird , ent¬
weder unmittelbar aus den Hohenöfen oder, nachdem es durch eine neue Umschmelzung flüssig gemacht worden ist, in bestimmte Formen geleitet und zur Darstellung
von eisernen Gußwaaren oder Gußwerk angewendet . Das Umschmelzen des Roh¬
eisens zur Gießerei geschieht entweder in Tiegeln , oder in Flammöfen , oder in Schacht¬
öfen. Die Tiegel stehen gewöhnlich auf dem Rost eines WindofcnS , und nach erfolg¬
ten, Schmelzen werden sie mit Zangen herausgenommen , und das flüssige Roheisen
in die Form gegossen. Der Flammöfen
s ( . d.) bedient man sich, um viel Eilen zu
großen Gußstücken zu erhalten , oder wenn man rohe Steinkohlen vortheilhafrer als
verkohlte anwenden kann . Die Ofen müssen einen sehr starken Zug haben , und er¬
halten einen aus nichrzu magerm Sand geschlagenen Herd , derenrweder in der Mitte
vertieft ist, damit sich das flüssige Eisen dort ansammeln und ausgeschöpft oder ab¬
gestochen werden könne ; oder welcher von der Feuerbi ücke ab bis zu dem dem Feuer¬
raum entgegengesetzten Ende deS Ofens gegen den Horizont geneigt ist, damit das
geschmolzene Roheisen längs dein Herde herunterfließen und sich in dem Sumpf an¬
sammeln könne , aus welchem es ebenfalls ausgeschöpft oder abgestochen werden kann.
Die Schachtöfen zum Umschmelzen des Roheisens haben , wen » das Brennmaterial,
mit welchem das Roheisen geschichtet wird , aus CoakS besteht , eine Höhe von 5 — 6
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Fuß , und wenn man Holzkohlen gebraucht , eine Höhe von 10 — 20 F .
Diese Ofen
sind gewöhnlich von eisernen Platten eingefaßt , und haben eine oder
mehreÖffnungen
für die Form zur Einführung der Gebläseluft und eine andre zum Abstich des
Eisens.
Die Ofen hängen entweder frei und lassen sich um ihre Are drehen , sodaß
das ge¬
schmolzene Eisen aus der Gichköffnung auSgegossen wird (S turzöfen ) , in wel¬
chem Falle auch die Abstichöffnung nicht nöthig ist; oder sie stehen auf einem
festen
Fundamente ( Cupolöfen ) , welche letztere Einrichtung vorzüglicher ist. — Die
Formen , in zvelche das flüssige Eisen geleitet werten soll, sind nur in
wenigen
Fällen (bei dem sogen. Schalenguß ) aus gegossenem Eistn angefertigt ; fast
immer
werde » sie entweder aus magerm Sand oder aus Lehm gebildet . Zur
Darstellung
der Formen bedient man sich hölzerner oder metallener Modelle ,
welche die Gestalt
des zu gießenden Körpers besitzen und in der Formmosse abgedrückt
werden , weshalb
sie mit der nöthigen Verjüngung zum Ausheben aus der Form
versehen sein müssen,
um diese nicht zu verletzen. Zn andern Fällen müssen sie nach
verschiedenen Rich¬
tungen theilbar sein, um sie stückweise einfoimen , zusammensetzen und wieder
auSeinandcrnehmen zu können . Zuweilen hilft man sich mit Kernen von Formmasse,
welche in die fertigen Formen gesetzt werden , um den Raum , den das flüssige
Eisen
einnehmen soll, zu begrenzen . Zn andern Fällen wird dieForni des darzustellenden
Körpers ohne Modell aus freier Hand oder auf der Drehbank gebildet . Bei
sehr
künstlichen Sachen , die eine zu kostbare Modellarbeit erfodern würden , pflegt man
die darzustellenden Körper aus Wachsformen zu bilden , diese mit der
Formmasse zu
überziehen und dann das Wachs auözuschmelzen, obgleich diese Art der Formerei
eigentlich ein Gegenstand der Sratuengießer ist. Die Formmasse wird durch die
höl¬
zernen oder eisernen Formkasten zusammengehalten , und nach Maßgabe deü
erfoderliche» Modells hat man 2 -, 3 - und mehrtheilige Kasten . Das Eisen wird
in, die
Formen vermittelst des Eingusses geleitet, auch müssen in den meisten Fällen
Öff¬
nungen zum Abführen der sich entwickelnden Dämpfe und Lufkarten angebracht
sein,
welche mit der Form in Verbindung stehen. Die aus fettem Sand und die aus
Lehm
angefertigten Formen müssen vor dem Abgüsse getrocknet und mehr oder weniger
stark gebrannt sein. Zur Vollendung der Guswaarcn gehört endlich das
Putzen,
Schleifen , Ausbohren , Abdrehen ; in
einigenFällendasUberziehenmiteinemLack,
und in einigen das Emailliren . — Das biegsame , kalt und warm
hämmerbare
Gußeisen , ist eine Erfindung des Oberlieut . Fischer in Echaffhauftn . —
S.
Karsten ' s „ Handbuch der Eisenhüttenkunde " .
II.
Eisenbahnen
(lini >-iai !-ie>a,i ) , deren Zdee schon den Ricgelbahncn bei
den in den deutschen Bergwerken eingeführten Hundegestängen zum
Grunde lag,
wurden zuerst von den Engländern zur Erleichterung des schweren Fuhrwerks
ange¬
wendet . Schon gegen dieMitte des vorigen Zahrh . hatten sie hölzerne Roll oder
Riegelwege (>sil -ro !>,l) von den Steinkohlengruben
zu dem nächste» Seehafen an¬
gelegt ; seit 1710 belegte man die hölzernen Riegel mit Platten oder Schienen
von
Gußeisen , aufweichen die Räder , wie vorher , ä cbeval liefen ; endlich baute
man
diese Rollwege ganz von Eisen , indem man die eisernen Schienen aus
steinernen
kubischen Blöcken , welche von 3 zu 3 Fuß in dem Boden eingegraben wurden ,
be¬
festigte . Zugleich vertheilte man die Ladungen , statt der ehemaligen großen
Wa¬
gen , auf mehre aneinandergehängte kleinere Wagen . Diese
Eisenbahnen findet
man jetzt zweckmäßiger und wohlfeiler als schiffbare Canäle ; doch gibt
man den
Plaktenschienen (lie >,n -re>.iel <i oder platk -railevsvs . auch oelpe-r .lifiv -ies genannt)
vor den eigentlichen Riegelwegen oder I'.iil ro .ielz in England den Vorzug .
Man
rechnet dieKosten einer einfach gelegten , flachen Eisenbobn (lian >- ,o -!,i)
aufstacheln
Lande für jede englische Meile auf ungefähr 1100 Pf . St . Die
Unterbaltungskosten werden zu 4- Proc . des Anlagecapitals berechnet . Auf einer
engl . Eisenbahn
zieht 1 Pferd soviel alü8gleich starke Pferde aufeiner gewöhnlichen
Chaussee . Es
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rieht nämlich ein gutes Pferd täglich 8 Stunden 60 Ctnr . bei trockener , 80 Ctnr.
bei nasser Witterung . Vor Kurzem ward zwischen Manchester und Liverpool eine
Eisenbahn angelegt . Der Waarenverkehr zwischen beiden Städten beträgt 100»
Tonnen täglich, wovon jede, aufCanälen verführt , 15 Schilling an Versendung
kostet, wäbrend sie auf der Eisenbahn nur 5 «Achill, kostet. Dorr werden zur Ver¬
sendung 36 Stunden , hier nur 5 St . Zeit gebraucht . Die engl . Eisenbabnen -Compagnie hatte 1825 ein Actien - Capital von 6^ Mist . Pf . St . — Im Aug . 1825
nabm der Bau einer Holz - und Eisenbahn zwischen Budweiö und Mautkhausen
(16 -s Meile ) , wozu der Kaiser von Östreich dem Pros . Franz Amon Ritter von
Gerstner ein Privilegium auf 50 I . verliehen hat , seinen Anfang . Auf dieser
zieht 1 Pferd 380 wiener Cmr . bergab und 113 Ctnr . bergauf . — Der k. bairische
Oberbergrath , Ios . v. Baader , hat die in England eingeführte Art der Eisenbahnen
verbessert . S . dessen „ Neues System der fortschaff . Mechanik " (Münck . 1822,
.)
M. K „ Fol .) . Dgl . „HeSperuS " , 1825 u . 1826 . (S . Schienenwege
die zu Monza im Mailändischen aufbewahrte goldene,
EiserneKrone,
mit Edelsteinen besetzte Krone , mit welcher vor Alters die Könige von Italien und
späterhin auch die römischen Kaiser , wenn sie ihr Recht als Könige der Lombardei
geltend machten , gekrönt wurden ; ein eiserner Reifen oder Cirkel , geschmiedet aus
einem Nagel vom Kreuze Christi , der inwendig angebracht ist, hat ihr diesen Namen
gegeben . Napoleon stiftete nach seiner Krönung ( 1805 ) den Orden der eisernen
Krone . Als der Kaiser von Östreich ( 1815 ) die ihm zugefallenen Staaten in Ita¬
lien unter dem Namen des lombardisch -venekianischcn Königreichs in Besitz nahm,
nahm er den Orden der eisernen Krone unter die östr. Hausorden auf.
s . Maske.
Maske,
Eiserne
. — Eisern wird
Anstandsbrief , s. Moratorium
Brief,
Eiserner
auch in der Rechtssprache Alles genannt , was auf beständige Zeiten festgesetzt ist,
das vom Schuldner weder abgetragen noch vom
Capital,
z. B . ein eisernes
Pacht, sowol ein immer¬
. — Eiserner
kann
eingefodert werden
^laubiger
währender erblicher als auch ein solcher, wo bei allen möglichen Ilnglücksfallen kein
Inventa¬
Vieh , eisernes
Nachlaß verlangt werden kann . — Eisernes
rium ist solches, das beständig bei dem Gute bleiben , und , im Falle des Ab¬
gangs , durch neues ersetzt werden muß.
ist der feste Punkt in der Gradabtheilung eines Thermometers,
Eispunkt
durch welchen derjenige Grad der Kälte bezeichnet wird , in welchem das Wasser zu
a. termiuu « ,-o >>^oü>il <>„ lH.
Eis friert , der Gefrierpunkt , Frostpunkt ( pniidnni
Der künstliche Gefrierpunkt ist derjenige Punkt in der Gradabtheilung eines Fahrenheir' schen Thermometers , der die Kälte des mit Salmiak vermischten Schnees an¬
zeigt und mit » bezeichnet wird.
Einer , der (von Allem das Beste ) auswählt . Daher nennt
Eklektiker,
, die kein bestimmtes pbilos . Lehrgebäude (System ) ganz
Philosophen
man diejenigen
annehmen , sondern aus allen das nach ihrem Urtheil vernünftigste auswählen,
und eine solche auswählende Philosophie die eklektische. Eine
Eklektiker,
der Ori¬
solche Art von Philosophie wird immer des innern Zusammenhanges wie
ginalität entbehren . In der Geschichte der Philosophie wird unter der eklektischen
Philosophie insbesondere diejenige verstanden , welche die Meinungen des Pythagoras , Plato und Aristoteles in Ein System zu vereinigen suchte.
der Himmelskörper.
Verfinsterung
Eklipse,
derjenige größte Kreis ander Himmelskugel,
, Sonnenbahn,
Ekliptik
den die Sonne in ibrem Lauf um die Erde jährlich von Abend gegen Morgen schein¬
bar beschreibt. Weil man wahrnahm , daß sich in seiner Nähe die Sonnen - und
Mondversinsterungen begeben, so veranlaßte dies die (Kriechen, den KreiS die Ekliptik
sieht
zu nennen , von den Eklipsen , d. i. Verfinsterungen . Bei einiger Aufmerksamkeit
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man , dafi dir Sonne nicht alle Tage in gleicher Höhe durch den Mittagskreis geht,
um die Erde zu wälzen scheint; auch bemerkte
sondern sich in Schraubengängen
man täglich bei ihrem Auf -, und Untergang andre Sterne in ihrer Nähe rc. Man
nimmt ferner wahr , daß die Sonne 2 Mal im Jahre , nämlich gegen den 22 . Mär;
und den 22 . Sexr ., in dem Äquator selbst steht. Die Punkre des Äquators , in wel¬
chen die Sonne an diesen Tagen steht, sind die Durchschnittspunkte desselben mit der
Ekliptik . Endlich findet man 2 Tage im Jahre , an welchen die Sonne ihre größte,
am 21 . Juni , und ihre kleinste Hohe , am21 . Dcc ., am Himmel erreicht hat . Weil
sich an denselben die Sonne zu wenden scheint, so heißen diese Tage Sonnenwenden,
und die Punkte , wo die Wendung selbst zu erfolgen scheint, Stillstands : oder Son¬
nenwendepunkte (N >l>tili ^. ,M >!. dM tionez ) . In diesen Punkten hat die Sonne ih¬
ren größten Abstand vom Äquator erlangt . Diese 4 Punkte (Äquinockial - undSolsiitialpnnkte ) sind von einander um 1 Quadranten , d. i. um 90 °, entfernt . Man
theilt jeden dieser Quadranten oder Viertel des ganzen Kreises in 3 gleiche Bogen,
deren jeder 30 " enthält . Hierdurch zerfällt die ganze Sonnenbahn in 12 gleiche Bo¬
gen (Zeichen) ; diese benennt man nach gewissen Sternbildern , durch welche die Ekliptik
geht , und deren jedes ungefähr 30 ° von dem andern entfernt ist. Die Ekliptik selbst
. Diese 12 Sternbilder oder
nennt man von diesen Sternbildern auch Thierkreis
Himmelszeichen folgen vom Frühlingspunkte V an morgenwärtS so auf einander:
Wage 23 . Lept,
V Widder 20 . März.
ns Scorpion 23 . Oct.
^ Stier 20 . April.
ch Schütz 22 . Nov.
1A Zwillinge 21 . Mai.
^ Stembock 21 . Tee.
L Krebs 21 . Juni,
X Wassermann 19 . Jan,
51 Löwe 22 . Juli,
— Fische 18 . Fcbr.
»p Jungfrau 23.
Die beigesetzten MonatStage zeigen an , wann die Sonne bei ihrem jährlichen Um¬
lauf in den Anfang eines jeden Zeichens tritt . Die 30 ", die auf jedes Zeichen kom¬
men , werden in Minuten und Secunden abgetheilt , aber nicht in eins fort , son¬
dern nach den Zeichen zusammengezählt . Ein Bogen der Ekliptik z. B ., der vom
Widder morgenwärtS gerechnet 97 ° 15 ' 27 " lang ist, wird 3 Z . (d. i. 3 Zeichen)
7 ° 15 ' 27 " lang genannt, .-oder , welches ebenso viel ist, sein Ende fällt in 7° 15 ' 27"
des Krebses . Auf solche Art wird die Länge der Gestirne angegeben . Die Ekliptik
hat , wie alle Kreise , 2 Pole , welche sich alle 21 Stunden um die Weltpole
bewegen und dadurch die Polarkreise beschreiben. Der Winkel , unter welchem
die Ekliptik den Äquator durchschneidet, heißt die Schiefe der Ekliptik . Was
scheint , ist in der That Erdbahn . Die Planeten und
uns aber Sonnenbahn
der Mond laufen in andern Ebenen , die aber nur unter einem sehr geringen Win¬
kel gegen die Ebene der Ekliptik geneigt sind ; daher sich diese Körper auch nur
wenig von der Ekliptik entfernen können . Die Ebene der Ekliptik ist für die theo¬
retische Astronomie sehr wichtig , weil man die Bahnen aller andern Planeten auf
sie projicirt und die Berechnung danach einrichtet.
in der Poesie , ein auSerwählteS Stück , gleich viel von welcher
Ekloge,
Gattung ; entweder auserlesene Gedichte überhaupt , oder mehre Gedichte von ei¬
auch Eklogen genannt wurden.
ner und derselben Form , wie denn Horaz 'sSatyren
Seit Virgil 'S bukolische Gedichte (wahrscheinlich von Grammatikern , und nicht
vom Dichter selbst) diesen Namen erhalten hatte » , begriff man unter Eklogen im
Sinne der Römer ungefähr Das , was Theokrit durch Idyll anzeigen wollte:
ausgesuchte kleine Gedichte , meist bukolischen Inhalts , und aus Mißverstand wol
<>ü.
auch Hirten - und Schäferqedichte insbesondere . (S . Idyll .)
, die Ei¬
, Spannkraft
, Federkraft
Schnellkraft
Elasticität,
genschaft der Körper , vermöge welcher ihre Theile , wenn sie durch eine fremde
einwirkende Kraft in eine veränderte Lage gebracht oder in einen engern Raum zu-
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sammengedrnckt werden , ihre vorige Lage gegen einander wieder einzunehmen stre¬
ben , sobald die fremde Kraft nicht mehr wirkt . Ein Bogen , dem man durch die
Spannung
der Sehne eine gekrümmte Gestalt gibt , nimmt seine vorige Gestalt
wieder ein , sobald die Spannung aufhört . Läßt man eine elfenbeinerne Kugel auf
eine Marmorplatte fallen , so wird sie durch das Anstoßen zusammengedrückt und
erhält auf einen Augenblick eine plattere Gestalt , rundet sich aber sogleich wieder,
sobald die Heftigkeit des Stoßes nachläßt , und hierin liegt der Grund ihres starken
Zurückspringen « von der harten Fläche . Den Federn der Bögel ist die Elasticität
in einem beträchtlichen Grade eigen ; daher nennt man diese Kraft Federkraft,
außerdem auch Springkraft
und Contractilität . An der atmosphärischen Lust
nimmt man diese Eigenschaft deutlich wahr . Schließt man sie in ein Gefäß ein,
so läßt sie sich zwar durch einen hineingestoßenen Kolben ziemlich zusammenpressen,
allein sobald keine Kraft den Kolben mehr treibt , stößt ihn die Luft heftig zurück.
Hierauf beruht die Einrichtung der Wintbüchsen . Zwischen der Elasticität der fe¬
sten und flüssigen Körper ist ein nicht geringer Unterschied . Jene äußern ein Stre¬
ben , die vorige Gestalt wieder anzunehmen ; diese, sich in größere Räume auszu¬
dehnen , und man braucht davon auch das Wort Ausdehnbarkeit . Zur Unterschei¬
dung kann man die Elasticität der festen Körper die attrackive oder anziehende,
und die der flüssigen die expansive oder ausdehnende nennen . Der Grad der Ela¬
sticität der Körper ist sehr verschieden, und manche Körper nehmen erst durch Kunst
einen höher » Grad der Elasticität an . Körper , bei denen sie ganz unmerklich ist,
nennt man unelastische. — Als Ursache der attractiven Elasticität nimmt Gren die
Kraft des Zusammenhangs der Theile oder die anziehende Kraft (Attraction ) an;
die expansive hingegen beruhe auf der zurückstoßenden Kraft der Theile in der Ma¬
terie . S' Gravesande stellt sich die festen elastischen Körper aus dünnen Fibern oder
aus Fäden zusammengesetzt vor , und beschäftigt sich vor Allem mit der Untersu¬
chung der Metallsaiten , welche an sich schon solche Fäden bilden . Die Federkraft
eine? festen elastischen Körpers wird desto größer , je mehr seine Theile ausgedehnt
werden . Sind nun alle Theile des Körpers so weit ausgedehnt , daß ihre Elasti¬
cität mit der ausdehnenden Kraft im Gleichgewichte steht, so darf man die Ausdeh¬
nung nicht weiter treiben , wenn sich die Theile nicht trennen sollen. Die Gewichte,
welche gleiche Fibern unter verschiedenen Spannungen gleich stark verlängern , ver¬
halten sich wie die Spannungen . Wenn 3 gleiche Saiten , in den Verhältnissen
1, 2, 3 gespannt , gleich stark verlängert werden sollen, so sind hierzu Gewichte nö¬
thig , die sich wie 1,2,3 verhalten . Die Gesetze der Elasticität bei flüssigen Körpern
sind von jenen der festen verschieden. Zn schweren elastisch- flüssigen Materien
tragen die Unterschichten das Gewicht der obern ; befinden sie sich daher in einem
cylindrischen Gefäße , so leidet der Boden desselben den Druck der ganzen Masse
der elastischen Flüssigkeit , und die untern Schichten derselben sind begreiflich dichter
zusammengedrückt als die obern , welche auf die untern drücken. Man macht auch
einen Unterschied zwischen absoluter
und specifischer Elasticität . Unter jener
versteht man die Stärke , womit diese Eigenschaft der Körper der zusammen¬
drückenden Kraft widersteht , an sich und ohne Rücksicht auf die Wärme und Dich¬
tigkeit . Diese muß allezeit der drückenden Kraft gleich sein. Weil aber verschiedene
Materien bei ungleicher Wärme und Dichtigkeit dennoch gleich stark drücken kön¬
nen , so nennt man diejenige specifisch elastischer als die andern , welche bei gerin¬
gerer Dichtigkeit dennoch gleich stark , und bei gleicher Dichtigkeit stärker drückt.
Bei allen elastischen flüssigen Materien nimmt die specifische Elasticität durch Wär¬
me zu. Auch größere Dichtigkeit vermehrt dieselbe; verdichtet man z. B . die Luft
unter einer Glocke , so wird auch ihre specifische Elasticität in dem Verhältnisse
größer , in welchem die Dichtigkeit zunimmt.

Elasiicitätsmesser

, Elaterometer

oderDampfmesser , nennt
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"ran e^ e besondere Vorrichtung an der Dampfmaschine , um die Größe der abso¬
luten Elasticität der Dämpfe zu beurtheilen . Man kann hierzu ein empfindliches
Thermometer brauchen , wovon die Kugel im Dampfbehälter von Dämpfen umZeben sein, die Röhre aber von denselben unberührt bleiben muß . Dabei wird aber
"ne Tabelle erfodert , welche die absolute Elasticität des Wasserdampfes durch den
Wärmegrad ausdrückt . — Elasticitätszeiger
, Mercurialzeiger
oderBaro^sterprvbe
ist ein Barometer , welches in der Absicht an der Luftpumpe angebracht
lvitd, um zu zeigen, wie groß die absolute Elasticität der nach dem Auspumpen noch
unter der Glocke befindlichen Masse sei. Das Quecksilber füllt in demselben nach
°fM Maße , in welchem die Luft herausgepumpt wird . Da die hohen Glocken , unter
^ ein gewöhnliches Barometer gesetzt werden kann , gewöhnlich sehr unbequem sind,
^ hat man auf andre Einrichtüngen des Elasticitätszeigers gedacht ; dahin gehört die
^Engländers
Smeaton , welche die Elasticität der verdichteten Luft unter der Glocke
^mittelbar anzeigt . S . Brook 's „ Vermischte Erfahrungen über Elektricität , Luft¬
pumpe und Barometer " , aus d. Engl . von Kühn (Leipz. 1780 ).
y
Elba.
Diese
kleine Insel ( 7^ OM ., 13,000 E .), jetzt unter toscanischer
andeshoheit , welche 1814 mit allen Souverainetätsrechten
an Napoleon überlasund von ihm seit dem 4 . Mai besessen wurde , bis er sie den26 . Febr >1815
, ^ ließ, wird durch den Canal von Piombino von Italiens Küste getrennt . Sie
^gt h Meilen von Corsica und llch M . von Livorno enssernt . Das Klima ist
M „d. Der Hauptreichthum sind Bergwerke (Magnelstein , Silber , Marmor ).
Eisenntinen von Rio liefern jährlich 36,000 Ctnr . Erz , die wenigstens 50
p^ ac. reines Metall geben . Seesalz wird jährlich gegen 660,000 Säcke gewonauch der Fischfang (an Thunfischen und Sardellen ) ist bedeutend . Dagegen
nd Ackerbau und Viehzucht sehr unvollkommen , sodaß Getreide eingeführt wer^» Muß, Hauptstädte : Porto -Ferrajo , an einer sichern Rhede , hat 3000Emw.
b»»ke Befestigungen ; Porto - Longone , an einer guten Rhede , hat 1500 E.
^ 1557 Philipp 11. von Spanien das Gebiet von Siena an Cosinus I. von FlosfUz abtrat , behielt er sich einige Inseln und Küstenstriche , namentlich das
Für^chum Piombino , davon vor . Dies wurde 1736 an das Königreich Neapel
. "gegeben und blieb dabei unter der Benennung des 8t ->lo clrgü presiclii (Besa^gsstaat ) , bis Frankreich denselben 1801 erhielt . Elba gehörte zu diesem Länd»nd war , mit Ausnahme von Porto - Ferrajo , welches der Großherzog von
h §cana besetzt hielt , unter Neapels Oberherrschaft ein BesitzthuM der Herzoge
. j'. Sora aus dem Hause der Buoncompagni , welchen auch Piombino
( s. d.)
horte. — sjber das Manuscript von Elba s. Manuscripte,
y; Elbe, entspringt aus dem Elbbrunnen auf der Elbwiese an der böhmischen
, e"Zew her schlesi'schen Herrschaft Kynast und erhält sofort Zuwässerung von 10
k^ "n Quellen . Die Quelle liegt 4260 F . über dem Meeresspiegel . In d^
2^ Meilen bis Hohenelbe sinkt der Wasserspiegel 2814 Fuß , Die beiden
große und kleine Elbe , fließen bei Gcedorf zusammen . Bei Melnick in
L, HMen wird die Elbe schiffbar durch die Aufnahme der Moldau ; sie tritt bei
Han ^ vetscham in Sachsen , beiMühlberg in Preußen ein . fließt dann zwischen
"»f
» »d Mecklenburg auf einer , und dem dänischen und Hamburger Gebiet
hc>tz^ »ndern Seite , nach einem Laufe von 148 Meilen in die Nordsee bei Kupnachdem sie 53Flüsse und über 300 Bäche aufgenommen . Bis Hamburg
fischen mit der Flut Seeschiffe , hernach wird der Fluß viel seichter, Er ist sehr
y; " Eich ^
einige Goldkörner in den sachs. Bergzuflüssen , auch Carniole,
D?ch^ nBrücken
sind zu Dresden , Meißen , Torgau , Wittenberg und
Mecklenburg wird die Elbe mittelst eines Canals von Wismgr nach
Schweriner - See mit dem baltischen Meere verbinden.
^ ° ^ schifffahrt.
Sie war aufdiesem Flusse , der 10 deutsche Staaten
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durchströmt , seit Jahrhunderten drückenden gasten u. einseitigen Anordnungen u terworsen . Der Magdeburger Stapel , die Wchiffermonopole , häufige Zollstätte '
der verschiedenen Uferst""" !
hohe Zölle , ungleichartige Schifffahrtsanordnungen
gegenseitige , auf besondere finanzielle Interessen gerichtete Beschränkungen , Br ' '
'
kür der Schifffahrts - u. Zollbeamten , Vernachlässigung der Wasserstraße u.
Pfade rc., mußten die Handelsschifffahrt dieses Stroms nothwendig von der AuSd>'
düng zurückhalten , welche sie im Genusse der Schiffsahrtsfreiheit sehr leicht ertt als Grunds d
chen konnte . Nachdem der pariser Friede die Schifffahrtsfreiheit
ausgesprochen hatte , wurden auf dem wiener Congresse 1815 von den BevollnE
tigten Östreichs , Preußens , Englands u . Frankreichs Artikel abgeschlossen,
als Grundlage dienen sollten, um durch gemeinschaftliche Verträge die Schiffst
auf den Flüssen zu reguliren , die in ihrem schiffbaren Laufe verschiedene Staat
trennen oder durchströmen . Obwol sich zu diesem Zwecke 6 Monate nach Bee " ,
gung des wiener Congresse« Tommissarien in Hinsicht der Schifffahrt eines
solcher Flüsse versammeln sollten , um gemeinschaftliche Verträge u. Verordnung
zu Stande zu bringen , so erfolgte doch erst 4 Jahre nachher der Zusammentritt ,
ElbeschifffahrtScommissarien zu Dresden , von Seiten Östreichs , Preußens,
sens , HanoverS , Dänemarks , Mecklenburgs , der anhaltischen Häuser und der si'^
Stadt Hamburg . Östreich gab den Impuls zu diesem Schifffahrtscongresse.
legte gleich in dessen ersten Conferenzen den Entwurf einer ElbeschifffahrtSeimE
tung vor , die fast ganz von dem bestehenden RheinschifffahrtSsystem enklehnsss^
Der Entwurf fand starke Widersprüche , indem fein Verf . theils die Verhältnis e
Elbeschifffahrt in ihren mannigfaltigen Beziehungen auf die verschiedenen L""
nicht genug kannte , theils auch die besondern Gesichtspunkte der verschiedenen desherren , welche einem gemeinschaftlichen System einen Theil ihrer Souveea ' ^
tätsrechte nicht aufopfern wollten , zu wenig berücksichtigte. Die Unterhandlung
dauerten , mit kleinen Unterbrechungen , gegen dritthalb Jahre . Nach 44 Confe"
zen wurde am 23 . Juni 1821 die Convention über die Elbeschifffahrt zu Dre ^ ,
abgeschlossen, jedoch unter der, besonders für Preußen wichtigen Verwahrung , ^
aus derselben bei Regulirung andrer Ströme nicht irgend eine Folgerung gestf^
werden solle. Am 12 . Dec . des nämlichen Jahres erfolgte ebendaselbst die ü ,
Wechselung der RatificationSurkunden von den Bevollmächtigten aller dabei bem^
ligten Uferstaaten . Seit dem 1. März 1822 ist dieser Staatenvertrag , und mit
die freie Elbeschifffahrt , nebst dem neuen Schifffahrtssystem , in volle Kraft gff §
ten . — Die Schifffahrt genießt nunmehr für alle künftige Zeiten in Bezug
Handel volle Freiheit von dem Punkte an , wo die Elbe schiffbar ist, bis in die öst .
See . Damit ist, in Hinsicht dieses Stromes , der große Streit geschlichtet, nü>
zwischen den Rheinuferstaaten und Holland bis 1828 fortdauerte , indem sich
auf den Buchstaben der wiener Convention berief, der nur von derSchifffahfE
heit jusczn' ä la mor spricht . — Preußen hat dem Zwangs - und UmschlagsrechÖhMagdeburg , nachdem es dasselbe in einigen der CommissionSconferenzen als " ,
sich zu vertheidigen bemüht war , ganz entsagt . Kein Userstaat darf künftig ^
Schiffer zwingen , gegen seinen Willen irgendwo aus - und einzuladen . Iedch ' M
Fracht u. Rückfracht nehmen , wo er will . Alle ausschließliche Privilegien , lvel«Ö^
Schifffahrtsfreiheit beschränken , sind für immer aufgehoben . An die Stelle d^ h,
herigen verschiedenartigen Auflagen ist eine feste, im Verhältniß ermäßigte
getreten , welche von den Schiffsladungen u. d. N . Elbzoll u. als Weggeld h"
Fahrzeugen u . d. N . RecognitionSgebühren erhoben wird . Dieser streckenwem
theilte Elbzoll , der ohne gemeinsame Übereinkunft niemals erhöht werden
darf im Ganzen von Melnick bis Hamburg nicht mehr als 21 Groschen 8
Conventionsmünze für den Centner Bruttogewicht betragen , ist aber auch Z"
bung der innern Industrie , der Ausfuhr der Landesproducte und des Derkeh
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ersten Lebensbedürfnisse , bei vielen Artikeln auf ^ bis zu ^ herabgesetzt. Die Rccognittonsgcbühren haben nach t Classen einen unabänderlichen Tarif . Als besondere Abgaben dauern fort die Maulhen -, Krahnen -, Wag - u. ftsiederlaggebuhren,
sowie die Drückenauszug - und Schleusengelder , doch mit den Beschränkungen , daß
die ersten nur von den in ein Landesgebiet einzuführenden Waaren , sobald sie den
Fluß verlassen haben , gefedert , die beiden lehren Gattungen aber nicht ohne gemein¬
same Übereinkunft erhöht , und von In - wie Ausländern auf gliche Weife nur dann
erhoben werden dürfen , wenn man sich der vorhandenen Anstalten bedient , oder
Brücken und Schleusen passirt . — Einen vorzüglichen Anstand während der Unterhandlungen veranlaßte der brunShäuser oder stader Zoll , den Hanover als einen See¬
zoll ansteht und daher die wiener Congreßacte , welche dem Buchstaben nach nur
freie Schifffahrt bis an die See auSspricht , auf denselben nicht anwendbar hielt.
Nach manchen Debatten ward endlich die Zufriedenheit der Elbuferstaaten dadurch
erreicht , daß sich Hanover in der Convention Art . 15 verpflichtete , den brunShäuser
Zolltarif vorzulegen , und ihn , sofern eine Veränderung der Fasttage und Gebünde
eine bloße Declaration der Verzollungsgrundsätze nicht erfoderlich mache, nicht will¬
kürlich und nicht anders als im Einverständnisse der dabei interessieren Staaten,
und namentlich der freien Stadt Hamburg , zu verändern oder zu erhöhen . Däne¬
mark u . Hamburg haben jedoch insbesondere ihre auf bestehenden Obfervanzen und
Verträgen begründete Gerechtsame bei diesem Artikel verwahrt . Die Elbfchiffer,
welche bisher mit großem Kosten - u. Zeitaufwand an 35 Zollstätten anhalten muß¬
ten , haben jetzt nur noch an 14 auf dem ganzen Elbestrom ihre Zollgebühren u >ent¬
richten . Genaue gleichförmige Vorschriften über die Einrichtung der Frachtbriefe u.
Manifeste , sowie das Benehmen der Schiffer und Beamten an den Zollstätken,
sichern die Zollämter wie die Zollpflichtigen , erstere vor Unterschleifen und letztere vor
Beamtenwillkür . Ähnliche Bestimmungen sind für die Führer der Flösse und die
Art der Conkrole bei deren Untersuchung getroffen . Die Etaaten , welche den ElbeschifffahrtSvertrag abschlössen, haben sich zwar das Recht einer allgemeinen sowol
als besondern Revision , d. h. einer allgemeinen Übersicht und Untersuchung der
Schiffsladung in Verzleichung des Manifestes ohne Verrückung der Colli , oder ei¬
ner genauen Untersuchung der Ladungen , nach Qualität u. Quantität , vorbehalten.
Doch haben zur Erleichterung des Elbeverkehrs Sachsen , Hanover , Dänemaik u.
Mecklenburg vorläufig während 6 Jahre auf die Ausübung des besondern Revi¬
sionsrechts , Fälle eines gegründeten Verdachts ausgenommen , für diejenigen Schiffe
und Flösse verzichtet , welche bei einem der preuß . Elbzollämter bereits einer besondern
Revision unterworfen waren . An den herzogl. anhalkischen Zollstätten findet nur
eine allgemeine Revision statt . Durch einige generelle Vorschriften in der ElbefchiffsahrtSacte ist zwar das Lästige der Revisionen etwas gemildert , aber bei weitem nicht
so, wie es das Interesse der Handelsschifffahrt fodert , die nie auf der Elbe zu einem
Hohen Grade gelangen kann , so lange man die Zoll - und Mauthsvsieme einzig nur
unter dem finanziellen Gesichtspunkte anlegt u . behandelt . Die Zollcontraventionen
werden auf der Elbe , zufolge dieses neuen -LtaatenvertragS , nach einem so ausge¬
dehnten Begriffe abgemessen , daß eine grenzenlose Sorgfalt der Schiffer da;u ge¬
hört , um nicht vor den nunmehr eigens für die Elbeschifffahrt aufgestellte » Zollrichlern öfters erscheinen zu müssen . — Die ElbeschifffahrtSacke dehnt sich zwar nicht
auf die Nebenströme aus , vielmehr behält sie den betreffenden Staaten besonderes
Abkommen hierüber bevor ; der preuß . Bevollmächtigte erklärte aber in derSchlußconferenz der Unterhandlungen , daß pakenrisirte Schiffer der Nebenströme die näm¬
lichen Rechte wie Elbefchiffer auf seinem Stromantheile genießen sollen. — Der
erste Schritt für die Emporhebung der Elbeschifffahrt ist also durch diese Überein¬
kunft geschehen, durch welche Östreich in Hinsicht der Ausfuhr böhm . Producte und
Fabricate am meisten gewonnen hat . Viel bleibt indessen noch der Zukunft vorbe-

474

Elbee

Elberfeld

halten , um ihr die geregelte Ordnung zugeben , welche längst auf dem Rheinstrome
statt hat , und die das Bedürfniß des Handels in der Folge gewiß noch fodern wird.
Besonders scheint es noch der Einführung der SchiffSaiche , einer CentralaufsichtSbehörde , genauerer polizeilicher Vorschriften für die Schiffer , gleichförmiger aus¬
führlicher Instruktionen für die SchifffahrtSbeamten , Beschränkung der Mauthaufsicht, gleichförmiger Vorschriften über die Berechtigung zur Elbeschifffahrt , einer
vermittelnden Behörde bei den Frachlbestimmungen zwischen Schiffer und Kauf¬
mann , Beseitigung verschiedener Particularinteressen w. zu bedürfen . — Um sich
von der vollständigen Beobachtung der neuen Elbeschifffahrtsconvention zu über¬
zeugen , einen Vereinigungspunkt zwischen den Uferstaaten zu Abstellungen von Be¬
schwerden zu bilden , auch Veranstaltungen und Maßregeln zu Erleichterung der
Schifffahrt und des Handels zu berathen , sollen sich künftig von Zeit zu Zeit Revi¬
sionscommissionen vereinigen , zu welchen jeder der Elbuferstaaten einen Bevollmäch¬
tigten sendet. Die erste Vereinigung dieser Art hat im März 1823 zu Hamburg
stattgehabt . — Übrigens hat schon seit der kurzen Zeit , wo die neueNavigationSacte in Kraft getreten ist, die Elbeschifffahrt sehr an Lebhaftigkeit gewonnen und ist
in mercantilischer Hinsicht ein bedeutender Nebenbuhler der Handelsschifffahrt
auf dem Rheine geworden , weil diese bisher durch Hollands Finanzsystem und
PreußensMauthanstalten
große Hindernisse , besonders rücksichtlich des Transitohandels fand . Über die Elb - amerikan . Compagnie , s. Seehandelövereine,
und das von T . L. Haffe herausgeg . „ Elbe - Wochenblatt " .
73.
E l b <; e (Gigot d') , Generalissimus der Royalisten in der Dendöe , ein
tapferer Mann von großem Charakter , geb. zu Dresden 1752 , diente in der
kursächsischen Armee und trat als Cavalerielieuk . in die königl . franz . Armee.
Er zog sich bei der Revolution auf sein Landgut bei Anjou zurück, wo ihn
die insurgirten Bauern der Vendöe 1793 zu ihrem Heerführer wählten . Er siegte
und ward besiegt, endlich verwundet , auf der Insel Noirmoutiers gefangen , vor
ein Kriegsgericht gestellt und erschossen (2. Jan . 1794 ) .
Elberfeld,
Kreis - undHandelSst . im Bezirk Düsseldorf der preuß . Pro¬
vinz Jülich - Kleve - Berg , mit 1950 H . u. 28,500 E „ darunter 5000 Kathol . u.
400 Juden . Vor 2 Jahrh , lebten hier kaum 800 Menschen . An E . stößt das volk¬
reiche Amt Barmen (s. d.). Dieses ganze Wipperthal bewohnt ein gewerbsteißigeS
und wohlhabendes Volk . Das klare und zur Bleiche besonders geeignete Bergwasser der Wipper hat die Bewohner zuerst eingeladen , hier Leinwandbleichen an¬
zulegen . Das rohe Garn kommt aus Hessen , Braunschweig , Hildesheim und
Hanover . Es entstanden zuerst Fabriken für Leinen - und Wollenband und für
Schnürriemen . Diesen Artikeln verdankt Gemarke
größtentheils seine Wohl¬
habenheit . Frankreich , Italien , Spanien , Rußland , Amerika , fast die ganze
bekannte Welt bezieht zum Theil noch diese Waare in unglaublicher Menge . Bor¬
den, Bettzwilliche , Nähzwirn , Zwirnspitzen und Langetten beschäftigen ebenfalls
eine große Anzahl von Fabriken . Halbbaumwollene Zeuche fing man an zu An¬
fang des 18 . Jahrh , zu verfertigen . Als die englischen Garne späterhin bekannt
wurden , verbesserte sich die Fabricakion der baumwollenen Artikel bedeutend . In
neuern Zeiten hat man viele Spinnmaschinen nach engl . Art angelegt . Türkische
Rokhfärbcrei ist ein andrer böchst wichtiger Zweig des hiesigen GewerbfleißeS , seit
1780 . Man zählt über 100 türkische Rothfärber in E . und Barmen . Ebenso
bedeutend sind die seit 1760 bestehende Siamoiscnfabricarion und die Seidenfabriken, die sich besonders mit seidenen Tüchern aller Gattung beschäftigen. Der jährt.
Umsatz an Leidenwaaren im Bergischen soll über 3 Milk . Thaler , und der allge¬
meine Umsatz der gestimmten Fabricate in E . und Barmen an 12 Mill . Thaler
betragen . E . , als Hauptsitz der bergifchen Fabriken , treibt das Wechselgeschäft
des bergifchen und mirkischen Landes . Don hier aus werden über Hamburg und
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Antwel -pen Schiffsladungen
mit Manufacturwaaren
nach Mexico , BuenosAyrcS , Chile , Peru und Ostindien abgesendet . Denn hier ist der Sitz der 1821
gestift. Rheinisch -westindischen
Compagnie . (S >. Seehandelsvereine
.)
Unabhängig von derselben ward 1824 in E . ein deutsch-. amerikan . Bergwerksverein
errichtet , der mit einem Capital von 500,000 Thlrn . Gruben in Mexico baut.
Elbeuf,
Fabrik : und Manufacturstadt
in der Normandie , im Depart.
Nieder -Seinc , mit 9100 Einw . , 4 Stunden von Rouen und 26 St . von Paris.
Hier werden viele Tücher , Ratine und andre Zeuche von tuchartigem Gewebe ver¬
fertigt . Die Gattung derselben weicht denen von Louvierg und Sedan in der
Feinheit , steht ihnen aber in Dauer und Haltbarkeit der Farben nicht nach.
Der Hauptabsatz derselben ist in Frankreich . Doch gehen auch viele kleine
Partien nach Italien , Spanien und der Levante.
Elbing,
westpreuß . Kreis - und Handelsstadt im Regierungsbezirk Danzig,
mit 2045 H . u. 22,000 Einw ., hat viele Unterrichts - u. WohlthätigkeitSaustalten.
liegt am Flusse Elbing , den der Kraffuhlcanal mit der Nogat verbindet . Außer
Segeltuch -, Zucker--, Taback -, Stärke -., Seife - u . a . Fabriken hat E . ein Schiffs¬
werft und bedeutenden Seehandcl , besonders mit Landeserzeugnissen.
Eldon
Zohn
(
, Lord) , Großkanzler von Großbritannien und Pair des
Reichs , berühmt als Rechtsgelehrter , ist der dritte Sohn des Kaufmanns Wil¬
liam Scott in Newcastle an derTyne in Northumberland , geb. 1150 . Er studirte
in Oxford und dann die Rechte in dem Middle Temple zu London . Als er zu
practiciren anfing , machte er wenig Aussehen . Doch , sobald er Gelegenheit
fand , seine Talente bemerkbar zu machen , stieg er im Kauzleigerichte , beson¬
ders weil der Lordkanzler Thurlow ihn hervorzog . Durch diesen hohen Schutz
wurde ihm der Lohn eines seidenen Gewandes zu Theil , und das Parlament,
der Gegenstand so vieler Anstrengungen und Wünsche unter den hohem Stän¬
den Großbritanniens , öffnete sich ihm , wo Scott erst den Burgflecken Weobley
und in der Folge Boroughbridge vertrat . Hier , im Rathe der Nation , sowie
bei allen Rechtshändeln , wo man sich seine Hülfe erbat , zeigte er sich als einen
scharfsinnigen RechtSgelehrten , und 1188 gab ihm der König das wichtige Amt ei¬
nes Generalsachwalters mit der gewöhnlichen Ritterwürde . Sir John Scott,
wie er nun hieß , verwaltete diese Bedienung 6 Jahre und wurde 1193 zum Generalfiscal gewählt . Auf diesem mit vielen Unannehmlichkeiten verbundenen Po¬
sten wußte er sich in einer unruhigen Zeit auf der Höhe seines juristischen Rufes zu
behaupten und wurde 1199 zum Lordoberrichter os tl,e cnmmou pleas und mit
d. T . : Lord Eldon , auf Eldon in der Grafschaft Durham , in den Pairsstand erho¬
ben . Hierauf folgte 1801 die sehr hohe Würde eines GroßkanzlerS , !.» >>> Ili ^ K
tlliaiiacllor

.

Zwar legte er dieselbe nieder , als das Fox 'sche Ministerium

an das

Ruder trat , erhielt sie aber aufs Neue , da es 1801 fiel , und mit demselben Lord
ErSkine abdanken mußte . Seil der Zeit hat er , als Haupt der RechtSgelehrten
in Großbritannien , seine mühevolle Stelle (denn er ist zugleich Sprecher des
Oberhauses und Minister ) mit solcher Gewissenhaftigkeit , Mäßigung und Geschicklichkeit verwaltet , daß ihm selbst die oppositionSgesinnten RechtSgelehrten dies
Lob nicht versagen mögen. Noch immer erfüllt der jugendliche Greis Pflichten,
welche Mannskraft erfodern . Man weiß ihm nichts nachzusagen , als daß er zu
oft Bedenken trägt (l>e stoulils ) und sich zu lange besinnt , ehe er das Eudurtheil
spricht . Aber gerade dies gereicht ihm bei Denkenden zum Ruhme . Man wirft
Lord E . auch vor , daß er am Alten hänge , weil es alt ist. Wenigstens hat er in
seiner langen Amtsführung , bei der größten Gewissenhaftigkeit , nicht nur keine
Einrichtung zur Beförderung der Geschäfte und Verminderung der Unkosten ge¬
troffen , sondern sich auch jedem Vorschlage dazu widersetzt.
62.
Eldorado
, ein fabelhaftes Land, in welchem Gold und Edelsteine so häu-
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fig sein sollen , wie bei uns derScblamm
und die Steine
auf den Straßen . Franz
Orellano , ein Begleiter
des Pizarro , brachte diese Fabel zuerst nach Europa , und
ein Engländer
gab sogar zu Ente des 16 . Jahrh , eine Beschreibung
davon heraus,
die selbst mit einer Charte des Landes versehen war . Jetzt ist es ein Bild für
Dichter , und man stntel es in Voltaires
„ Candidc " .
Elegie.
Gewöhnlich
denkt man sich unter Elegie ein Klage - oder Trauer¬
gedicht ( Threnodie ) , und der griech . Name deutet allerdings
auf diese Bedeutung
hin , indem er nichts Andres
besagt als : „ Ach ! Ach ! rufen " ( >A d. !
Die Griechen und Romer aber hatten Elegien , welche nur von dem Versmaße
diesen Namen führten und des verschiedenartigsten
Inhalts
waren . Das elegische
Versmaß
der Alten war das Distichon
( s. d.) , der mit dem männlichen Herame¬
ier abwechselnde weibliche Pentameter
, und in dieser VerSart verseufzce nicht bloß
die Traurigkeit
den sanften Schmerz , sondern , wie Horaz sagt , auch
Die Freude , und die ihres süße » Wunsches
Gewährte Liebe

bediente sich ihres leichten Ganges . Selbst
die Kriegslieder
eines TyrtaoS
und
Kallinos bewegten sich in diesem Maße ; lehrendes Gedicht , Heroide , sittliche Sprü¬
che , wurden bei den Alten in dieser Form dargestellt . Wie es kam , daß nachher
sanfte Schwermuth
als Charakter
der in dieser VerSart dargestellten Poesien galt,
läßt sich am besten historisch darthun . Man muß zunächst auf den Ursprung
des
Pentameters
zurückgehen . Böttiger
hat im erste » Bande von Wieland ' s „ Atti¬
schem Museum " dargekhan , daß der Pentameter
aus dem Gebrauche
der kriegeri¬
schen Doppelstote
derLytier
entstanden ist. Die ältesten Lichter , die sich seiner be¬
dienten , sangen daher nur KriegSgesänge
in diesem Sylbenmaße
. Eine zweite Pe¬
riode des Pentameters
beginnt mit dem Kolophonier
MimnermoS
, der im Geiste
seines weichlichen Zeitalters zuerst seiner Doppelstote
u . seinem Pentameter
sanftere
Empfindungen
einhauchte , und der Flötenspielerin
Nanno
Liebeselegien
vorsang.
Er wurde deshalb von dem Alterthume
für den Stifter
der zärtlichen u . sanftklagenr
den Elegie gehalten . Mit SimonideS
endlich beginnt die dritte Periode , denn als
dieser sich des Distichons am liebsten zu seinen Grabschriften
und Todlenepigrammen bediente , nannte man ein solches kleines Gedicht Elegion
, und da diese am
häufigsten auf Grabmälern
gesehen und gelesen wurden , fing man an , die ganze
Gattung
dcs SylbenmaßeS
, das seitdem beständig zu Inschriften
gebraucht wurde,
Elegie
zu nennen . Niemals
wurde jedoch jenes Nylbenmaß
ausschließlich
für
Klage - oder Trauergedichte
gebraucht , und man würde daher wohlthun , Gedichte
im elegischen Sylbenmaße
von der eigentlichen Elegie zu unterscheiden ; denn wie
Gedichte im elegischen Sylbenmaße
nicht nothwendig bloß den Ausdruck des Schmer¬
zes darstellen , so ist die Elegie nicht nothwendig
an jenes Splbcnmaß
gebunden.
Da nun aber einmal Gedichte im elegischen Sylbenmaße
den Namen Elegien erhal¬
ten haben , u . nicht bloß bei den Alten , sondern auch bei den Neuern , wie die Gedichte
zeugen , welche z. B . Göthe u . Voß als Elegien gegeben haben : so wird man schick¬
lich unter naiver und sentimentaler
Elegie unterscheiden . Zu jener Classe kann man
die Elegien rechnen , die durch das elegische Versmaß
diesen Namen erhalten haben,
hierzu gehört auch das alte Epigramm ; diese begreift die eigentliche Elegie . Durch
Vereinigung
der Besonnenheit
mit Innigkeit
der GemüthSregung
sind beide Classen
einander verwandt , und der reinlyrischen Poesie entgegengesetzt . (S . Lyrik .) Der
Charakter der eigentlichen Elegie ist : besonnene Anschauung , also nicht wilder , unge¬
hemmter Erguß des ersten Schmerzes . Überhaupt
auch nicht bloßer Erguß des
Schmerzes , sondern Darstellung
desselben , die nur möglich ist, wenn wir ihn aus einer
mildernden Ferne betrachten , an dieser Betrachtung
selbst aber ein Vergnügen
finden.
Das Herz nährt mit Hingebung
einen Schmerz , aus welchem ihm ein ganz eigner,
bittersüßer Genuß entspringt , die Wonne in Wehmuth . Der Ton her Elegie ergibt
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sich hieraus von selbst. Da die Bestimmung der schönen Kunst , das menschliche
Dasein zu verschönern , nicht es zu untergraben , in der Elegie verfehlt sein wurde,
wenn die Darstellung des Leidens in ein Gefühl des Leidens selbst überginge , so sieht
man wol , warum die Elegie den Ausdruck gemäßigter Empfindung federt . Sanfte,
wehmütbizc Klage um Verlornes Glück , getrennte Liebe, verstorbene Geliebte und
Freunde , um S ittenunschuld hingeschwundener Jahrhunderte , schwärmerische Er¬
innerung genossener , innige Sehnsucht nach dem Besitz gewünschter Güter , find
die Gegenstände dieser Elegie , die wir bei den Neuern in dem Grade vorzüglicher
finden als bet den Alten , fe mehr bei uns die Ausbildung der Senkimentalttät ein
tieferes Gefühl und eine gewisse Geistigkeit zur Folge gehabt hat . Doch verlieren
oder in eine schwermütbige
sich unsere Elegien oft auch in eine unfreie Stimmung
Manier . So verschieden übrigens der Anlaß zur Trauer und die Empfindungsart
der Trauernden ist, so verschieden muß auch der Ton der Elegie sein. Anders klagt
das Mädchen , das seine Blumen im Haar an den Tod erinnern , anders eingefluch¬
teter Bürger aitS einer verheerten Stadt , wenn er, neben seinem Weibe zwischen
unmündigen Kindern , bald sein jetziges Strohdach , bald die Asche der ehemaligen
Wohnung ansieht . Auch unter ähnlichen Uniständen ist der Ausdruck des Schmer¬
zes nicht einerlei , wenn die Charaktere der Klagenden verschieden sind . Iacobi
sagt von ihr trefflich : „ Sollte ich der Elegie ein sinnliches Bild geben, so würde ich
dieselbe nicht , wie Diele gethan haben , in langen Trauerkleidern , mit zerstreutem
Haar und bedeckter Stirn , über einem Sarge winseln lassen ; ich würde sie als eine
ruhig sitzende Nymphe , das Gesicht in die Hand gelegt, voll Rührung und Nach¬
denken vorstellen . In ihren nachlässigen Locken hinge ein zerrissener Kranz , auf
ihrem Schoße hätte sie einen welken Blumenstrauß . In der Ferne wäre ei» Grab¬
mal zu sehen, wovon die obere Hälfte nur aus einem Cnpressenwalde hervorragte.
Hinter diesem läge ein Hügel voll RosenknoSpen im Morgenroth " . Die Elegie
wird , wie ein Mädchengesicht , niemals einnehmender als dann , wenn unter den
Thränen ein Lächeln hervorschimmert ; wenn der ruhige Blick auf eine Reihe von
schönen Bildern fällt , die aber gleich den Herbstblumen im leichten Nebel da sieben
und den Abschied der bessern Jahreszeit verkündigen . Die Neuern bedienen sich
gewöhnlich für eigentliche Elegie trochäischer Versmaße , ja auch der Versmaße der
Oden . Im letzter,: Sinne sind manche Oden von Klopstock Elegien . Über die
Elegie der Alten s. Schneidens Abhandlungen in Creuzer ' S und Daub ' S „ Studien " .
Ihr Stiefvater
E l e k t r a, T . Agamemnon ' s und der Klmämnestra .
Ägisih wollte sie, obgleich viele Fürsten sich um sie bewarben , Niemanden zur Ge¬
mahlin geben , damit ihre Kinder Agamemnon ' s Tod nicht rächen möchten, sondern
verheiratbete sie an einen geringen Mann von Argos , der sie jedoch unberührt ließ.
Ihr Bruder Orestes aber rettete sie vor Ägisth 's Wuth ; und als jener nachher , we¬
gen des Mordes seiner Mutter , wozu die Schwester ihn aufgereizt hatte , von den
Furien geplagt wurde , und sie von dem Orakel zu Delphi die Nachricht erhielt , daß
umgebracht sei, war sie im Begriff , ihre
er in Tannen von einerPriesterinDianens
Schwester Iphigenie , die eben als Priesterin DianenS in den Tempel trat , uner¬
kannt mit einem Feuerbrande zu tödtcn , als Orest hinzukam und den Schwester¬
mord hinderte . Nachher vermählte sich E . mit dem innigen Freunde ihres
Bruders , Pvlades.
die Eigcnsibaft gewisser Körper , vermöge deren sie, mehr
Elektricität,
oder weniger stark gerieben oder erhitzt, leichte Körper , die ihnen genähert werden,
an sich ziehen und bernack von sich stoßen, oder bei Berührung andrer knisternde
Flinken von üch geben . Wenn man ein Stück Bernstein , eine trockene gläserne
Röhre , ein Stück Siegellack ,c. auf der Hand oder auf einem trockenen wollenen
Lappen stark reibt , so ziehen sie leichte Körper , z. B . Papierstückchen , Goldplätrchen,
Strohhalme ic. an , und stoßen sie hernach zurück. Ist nun die Glasröhre oder
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ein andrer solcher Körper vonbeträchtlicberGröße , reibt man ihn stärker und bringt
ihn dann dem Gesichte nahe , so erregt er eine Empundung auf der Haut , als wenn
dieselbe mit seinen Spinnweben leicht berührt win de, die Haare steigen, man ver¬
spürt einen phosphonschen Geruch u. s. w. Läßt man eine große S cheibe oder einen
Cylinder von Glas , Mittelst einer mechanischen Vorrichtung , nach Art eines RadeS
oder einer Welle schnell herumtreiben , sodaß dieäußereFläche sich an Flanell , Tastet,
Leder oder Goltpapier reibt , so empfindet man nicht nur jenen Geruch , der dem
von Harnphosphor gleicht, stärker, sondern es strömt auch ein lebhafterer , stechen¬
der , knisternder Feuerfunke von bläulicher Farbe aus der Scheibe oder dem Cylinder
hervor , sobald man etwa einen Knöchel der Finger oder eine Fingerspitze daran hält.
Das Wort Elektricität ist aus dem Griechischen -,' Xkx7-x<,„ , xicat , u »>. Bernstein,
gebildet , weil man jene Eigenschaft zuerst und besonders am Bernstein wahrnahm.
Man braucht es auch in der Bedeutung , taß eS die elektrische Materie selbst anzeigt,
wofür man sonst auch elektrisches Fluidum oder elektrische Flüssigkeit sagte. Sub¬
stanzen, in denen durch Reiben ein merklicher Grad von Elektricität erzeugt wird,
die sich aber nicht durch ihre ganze Mäste fortleitet , heißen elektrische Körper , an sich
elektrische ( idioelektrische, auch Nichtleiter ). Dean rechnet hierher Glas und alle,
selbst metallische , Dcrglasungen , olle Edelsteine , Harze , Federn , Seide , Baum¬
wolle , Wolle , Papier , weißen und CandiSzucker, trockene Luft , Öle , metallische
Kalke oder Oxyde , Asche von Thieren und vegetabilischen Substanzen , harte Steine,
hartgefrornes Eis in einer Kälte von 13 " unter 0 nach Fahrenheit oder 20 " nach
Räaumur u. A . Alle Körper , welche durch Reiben nicht in den Zustand gesetzt
werden , die Erscheinung der Elektricität zu zeigen, fuhren den Namen unelektrische (wicwol die Grenzen beider Classen sehr ineinanderlaufen ), sie können aber
elektrisch werden , d. i. durch Mittheilung von einem andern elektrischen Körper
Elcctricjzät erhalten , wie z. B . Metalle , Wasser und andre . Weil sie durch die
Berührung niil einem andern schon clektrisirten Körper die Elektricität annehmen
und fortleiren , so heißen sie Leiter der Elektricität oder leitende Körper . Viele Kör¬
per werden erst, wenn man sie erhitzt , Leiter, dahin gehört z. B . dos im normalen
Zustande nicht leitende Glas ; andre Körper , z. B . trockenes, nicht gedörrtes Holz,
werden durch Reiben elekrrisirt , obwol sie gute Leiter sind, und dergl . Körper nennt
man Halbleiter
. Auch die Luft der Atmosphäre ist trocken ein Nichtleiter,
feucht und bei abnehmender Dichtigkeit ein Leiter . Einen Körper , der mit lauter
Nichtleitern umgeben ist , nennt man isolirt . Die Zsolirung ist in einem Zim¬
mer mit trockener Luft leicht dadurch zu bewirken , daß man irgend einen Körper an
seidenen Schnüren aufhängt , oder auf ein Gestell von Glas , Pech , Siegellack,
Schwefel u. s. w. seht. Das Anziehen und Abstoßen der elektrischen Materie ist
eine merkwürdige Erscheinung , und läßt mit Recht auf 2 verschiedene , einander
entgegengesetzte Kräfte schließen. Beide zeigen sich sehr auffallend , denn wenn eine
Person z. B . eine Glasröhre reibt , und dabei isolirt gestellt ist, so werden beide
elektrisch und zeigen elektrische Erscheinungen , nur mit dem Unterschiede, daß Das¬
jenige , was von der Röhre angezogen , von der Person zurückgestoßen wird . Das¬
selbe ist der Fall mit allen Körpern , welche das Reiben des elektrischen Körpers ver¬
richten und daher Reißzeuge heißen . Diese beiden verschiedenen Kräfte werten als
zwei einander entgegengesetzte Elektricitäten betrachtet . Die eine nennen die Phy¬
siker positive , die andre negative Elektricität , welches durch die Zeichen der Algebra
so ausgedrückt wird : - j- L u. — U, eine bequeme Bezeichnung von Erscheinungen,
mit deren eigentlicher Natur wir unbekannt sind. Hieraus leitet man den Grund¬
satz her , daß gleichartige oder gleichnamige Elektricitäten einander abstoßen, un¬
gleichartige , ungleichnamige oder entgegengesetzteeinander anziehen . Du Fav nannte
die Elektricität deS Glases GlaSelektricii .it , und die des Siegellackes Harzelektricität.
Franklin , dem die Physik die größten Entdeckungen in der Lehre der Elektricität
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verdankt , nahm nur eine Art an , und leitete das Abstoßen und Anziehen bloß, aus
dein Mehr oder Weniger derselben her . Die Elektricität wird in den ursprünglich
elektrischen Körpern , im Glase , Siegellack , Schwefel :c., vorneknnlich durch das
Reiben erregt ; bei Schwefel , Siegellack , Wachs und Choeolate auch durch
Schmelzen und Erkalten . Im Turmalin und einigen andern Materien wird sie
durch Erwärmen und Abkühlen und sonst durch Auflösungen , wobei Aufbrausen
stattfindet , und durch Ausdünstungen hervorgebracht . Durch die Wirkung der
verstärkten Elektricität können entzündliche Körper , z. B . Wasserstoffgas , Alkohol,
Äther , Schießpulver , Campher , entzündet , dünne Metalldrähte geschmolzen, kleine
Thiere und Pflanzen getödtet werde ». Elektrische Schläge zerlegen das Wasser
in seine Bestandtheile , in Wasser - und Sauerstoff , und umgekehrt bewirkt der
elektrische Funken die Bildung des Wassers auü jenen beiden Elementen . Der
Raum , worin die Elektricität wirkt , heißt derelektrische
Wirkungskreis,
oder die elektrische
Atmosphäre . Man kennt zwar nun die Gesetze, nach
welchen die elektrische Materie wirkt , soweit , daß man Das , was geschieht, erklä¬
ren , und was geschehen muß , vorherbestimme » kann ; aber desto unwissender ist
man noch in Hinsicht auf die Beschaffenheit des Grundstoffes , der die Elektricität
ausmacht . Da bei der größten Anhäufung der elektrischen Materie in einem Kör¬
per keine Gewichtszunahme bemerkbar ist, so ist jene Materie unwägbar . Viel¬
leicht sind Licht , Wärme und elektrische Materie Modiflcationen des nämlichen
Stoffs , und der Wärmcstoff ist umgekehrt eine Modisication des elektrischen FluidumS . Wenigstens ist durch die neuesten Entdeckungen Örsted ' S, Ampörc ' S u . A.
über die magnetisirenden Kräfte des elektrischen Stroms und seinen Einfluß auf die
Richtung der Magnetnadel die nahe Verwandtschaft zwischen elektrischer und mag¬
netischer Materie bereits dargethan . Über die positive und negative Elektricität nimmt
man gewöhnlich folgende Sätze an : 1) Durch die ganze Körperwelt ist eine einzige
seine Materie verbreitet , welche den Grund aller elektrischen Erscheinungen enthält.
2) Die Theile dieser Materie stoßen sich ab , werden aber von den Theilen derKörper
angezogen . 3) Jeder Theil eines Körpers kann eine gewisse Menge dieser Materie
in sich aufnehmen , ohne daß sie sich auf seiner Oberfläche anhäufen darf . Hat er
gerade diese Menge , so ist er nicht elcktrisirt . 4 ) Hat er mehr als eine ihm natür¬
liche Menge , so ist er positiv , hat er weniger , so ist er negativ elektrisirt . 5 ) Alle
elektrische Erscheinungen entstehen durch Übergang oder durch proporkionirte Vertheilung dieser Materie . Der vorgebliche Einfluß der Elektricität auf das schnellere
Wachsthum der Pflanzen ist sehr zu bezweifeln , und ebenso ist es auch mit manchem
vermeinten Einflüsse derselben auf den thierischen , namentlich den menschlichen
Körper , nach welchem bei elektrisirten Personen der Puls schneller schlagen sollte,
welches Letztere jedoch oft nur durch Beängstigung veranlaßt wird . Gleichwol kann
man andrerseits die mcdicinische Kraft der Elektricität nicht ableugnen , und man hat
sie bei Lähmungen , rheumatischen Beschwerden , Taubheit , Augenübeln , Kopf¬
schmerzen ic. glücklich angewendet . — Was die Geschichte der Elektricität betrifft , so
sieht man aus Plinius d. Ältern („ klist . n .iiui ." , XXXVII . 3) , daß er die er¬
wähnte Eigenschaft des Bernsteins schon gekannt habe . Das war aber auch Alles,
was die Alten von der Elektricität wußten , und auf dies, oder wenigstens nicht viel
mehr beschränkten sich auch die Kenntnisse derPhysiker von diesem Gegenstände bis
zu Änfange des 17 . Jahrh . Um diese Zeit entdeckte der Engländer William Gilber nicht nur mebre Körper , die elektrische Erscheinungen darbieten , sondern auch,
daß man diese sonderbare Eigenschaft in ihnen allen durch Reiben erregen könne,
Hiernächst erweiterten Otto v. Guerike , Bayle , Newton , Wall und später Ste¬
phan Gray das Gebiet der Kenntniß in der Elektricität ; Keiner aber verfolgte diese
Untersuchungen mit so viel Scharfsinn und Glück als Franklin zu Philadelphia.
Seine schon erwähnte Theorie der elektr . Erscheinungen ward von allen Physikern
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adoptirt , bis ihr Sommer ( 1759 ) durch Aufstellung der ebenfalls erwähnten dualistischen Hopochese eine neue Erweiterung gab . In der letzten Zeit haben Örsted, Ampere u . in . A . ein noch weiteres Feld für diese Disciplin abgesteckt, dessen Anbau mit die Hauptaufgabe der Physik des Tages ist. - - Außer den physikal.
Lehrb . überhaupt s. m. Priestley 'S „ Geschichte der Elektricität " , a. d. Engl . durch
Krünitz (Berlin 1772 , gr . 4.) ; in Bezug auf Franklin 'ö Theorie aber Franklin ' S
„Briefe von der Elektricität " , deutsch von Wilke (Leipz. 1758 ). Symmer ' S Abhandl . über s. dualist . Ansichten , welche übrigens Stich jedes physikal . Lehrb . ent¬
wickelt, steht IN den „llln >c>!i. tr „» !>.,cl ." ( 17tz0, Vc>>. I. I ) Auch wird die ganze
Lehre abgehandelt im 2 . Bde . der neuesten AuSg . v. Gehler ' S „ Physikal . Lepik."
thierische , s. Galvanismus.
Elektricität,
eine mechanische Vorrichtung , durch welche
Elektrisirmaschtne,
man die ursprüngliche Elektricität der elektrischen Körper vermittelst Reiben erregt
und andern Körpern mittheilt . Sie besteht in einem elektrischen Körper , der durch
einen bequemen Mechanismus schnell umgedreht , und heftig an einem andern Kör¬
per gerieben , anhaltend und stark elektrisirt werden kann ; ferner in einem Reibzeuge, worunter man eben jenen Körper versteht , an welchem sich der elektrische
Körper bei seinem Umlaufe reibt ; endlich in einem isolirten Hauptleiter , der auch
der erste Leiter oder Conduclor genannt wirk . Diesem theilt der elektrische Körper
seine Elektricität mit . Zu dem elektrischen Körper wählt man Glas , entweder in
Form einer Kugel , oder einer Scheibe , oder eines Cylinders ; daher hat man Ku¬
gel -, Scheiben - und Cylindermaschinen . Diese Glaskörper werden an der Ma¬
schine so befestigt, daß sie schnell umgedreht werden können . Das Reibzeug , wel¬
ches der elektrische Körper bei seinem Umlaufe berührt , um sich daran zu reiben , ist
ein seidenes Kisten , mitPferdehaaren ausgestopft , über welches ein Leder geht , das
mit dem sogenannten Kirnmayer ' schen Amalgams , einer Mischung von 2 Thei¬
len Quecksilber , einem Theile Zink und einem Theile Zinn , durch Schweinefett in
eine Salbe verwandelt , bestrichen ist, um die Elektricität zu verstärken . Der erste
Leiter (Conductor ) ist ein blecherner Crlinder , am Ende mit einem Zuleiter oder
Kamme (Collector ) versehen, der seine Spitzen dem elektrischen Körper entgegen¬
streckt, um die Elektricität aus ihm aufzunehmen oder fortzuleiten . Während der
elektrische Körper mittelst einer Kurbel , wie beim Schleifsteine , schnell umgedreht
wird , reibt er sich an dem Kisten , und wird dadurch elektrisirt , wie ker aufeinem
wollenen Lappen gestrichene Bernstein , nur in weit stärkcrr » Grade . Da nun kein
andrer leitender Körper ihm näher ist, als der erste Leiter der Maschine , so theilt er
auch nur diesem seine Elektricität mit , welche man alsdann zu beliebigen Versuchen
benutzen kann . Eine Art von Elektrisirmaschine hatte schon Otto v. Guerike im
17 . Jahrh ., denn er bediente sich bei seinen elektrischen Versuchen einer Kugel von
Schwefel , die er vermittelst einer Kurbel umdrehte und mit der Hand rieb . Die
wahren Maschinen führte jedoch zuerst Hausen in Leipzig um dieMitte des verflos¬
senen Jahrh , ein, und von dieser Zeit an wurden sie immer gemeiner und zugleich
immer mehr verbessert . Eine der größten Elektrisirmaschinen befindet sich in dem
Tevler ' schen Museum zu Hartem . Sie ist von Cuthbertson verfertigt und besteht
aus doppelten Glasscheiben , deren jede 65 engl . Zoll im Durchmesser hat . Sie
stehen in paralleler Lage 74 Zoll aus einander , sind an einer gemeinschaftlichen Achse
befestigt, die eine Kurbel umdreht , und reiben sich an 8 Kisten , die alle an beson¬
dern Gestellen befestigt und 154 Zoll lang sind. Um diese Maschine zu drehen,
werden 2 . bei längerer Dauer auch wol 4 Männer erfodert . Ihre Wirkungen
sehen in Erstaunen . Eine sehr scharfe Stahlspitze , dem ersten Leiter genähert,
zog einen Funken von 4- Zoll Länge heraus ; dieselbe Spitze , so auf dem Leiter be¬
festigt , daß sie 3 Zoll hervorragte , strömte 6 Zoll lange Strahlen aus . Ein 6 Fuß
langer Zwirnsfaden , in einer Entfernung von 38 Fuß vom Leiter gehalten , wurde
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von ihm angezogen . Wenn man einen andern Leiter an den ersten Leiter
brachte , so konnte man in einer Minute 300 Funken von - 4 Zoll Länge und
eines Federkiels Dicke ausziehen . Die Luft wird 40 Fuß weit um die Ma¬
schine elekirisirt . Eine Batterie
(s. d.) , die aus IM Flaschen besteht , wird duich
100 Umläufe der Scheiben geladen , und ein Schlag dieser Batterie zerspaltete
einen Cylinder von Bucksbaumhol ; . 4 Zoll hoch und ebenso stark im Durch¬
messer , wozu nach van Marum 'S Berechnung eine Kraft von 8850 Pfund
erfodert wird . Ausführliche Anleitung zur besten Einrichtung dieser Maschi¬
nen und der dazu gehörigen Conductoren , nach Maßgabe der Ansichten und
Entdeckungen der neuesten Pbrsik , ertheilt Bist in s. „Lehrbuch der Experi¬
ment . - Phvsik " , deutsch von Fechner , Lpzg. 1824 , 4. Bd . , 7. Cap.
Elektromagnetismus.
Die
von Örsted (s. d.) 1820 gemachte
Entdeckung von der Wirkung eines die Pole einer Volta ' schcn Säule verbinden¬
den oder eine aus Zink , Flüssigkeit und Kupfer construirte , galvanische Kette ent¬
ladenden Drahtes aus die Magnetnadel zeigte den längst geahnten Zusammenhang
zwischen den elektrischen lind magnetischen Kräften , und veranlaßte die eifrigste Er¬
forschung dieses Gegenstandes , woraus für die NatuiWissenschaft eine ganz neue
Lehre , die des Elektromagnetismus , entstanden ist. Pfaff in Kiel hat dieselbe
geschichtlich dargestellt (Hamb . 1824 ) . (Vgl . Magnetismus
.)
Elektrometer
oder Elektricitätsmesser,
eine Vorrichtung,
welche die Stärke und Beschaffenheit der Elektricität eines Körpers messen oder
bestimmen soll. Zu diesem Apparate hat , welches Gran zuerst bemerkt , das Ab¬
stoßen gleichnamiger Elektricitäten Anlaß gegeben . Du Fay , welcher hierauf diese
Erscheinung zum Elektrometer benutzte , hing einen gespaltenen Zwirnsfaden um
den zu elektristtenden Körper , und gab Acht , wie weit die beiden Enden desselben
sich von einander entfernten , woraus er auf die Stärke der Elektricität schloß.
Nollet wurde hierdurch auf den Gedanken gebracht , diese einfache Vorrichtung
dazu zu benutzen, den Grad der Elektricität aus dem Winkel , den die beiden Enden
des Fadens beim AuSeinandcrgeben einschließen , zu bestimmen , und schlug vor,
den Winkel durch den auf einem Brete aufgefangenen Schatten der beiden Faden enden mittelst eines Gradbogens zu messen , weil er einsah , daß mit dem Faden
kein andrer leitender Körper verbunden werden dürfte . Nachher erdachten Mehre
eine große Anzahl andrer Elektrometer , die aber eigentlich nickt leisten , was
ihr Name ausdrückt . Die meisten dienen höchstens dazu, um daraus ungefähr
zu beurtheilen , ob eine Elektricität stärker oder schwächer als die andre , nicht
aber , wie groß sie eigentlich sei. Die neueste Physik hat diesen Instrumenten
eine solche veränderte Einrichtung und Empfindlichkeit zu geben verstanden , daß
sie die Gegenwart auch der geringsten D. uantitäk von Elektricität bemerklich
machen . In
diesem Zustande belegt sie sie mit dem Namen Elektroskop.
S . Biot 's „ Lehrbuch der Experimentalphysik " , 2 . Bd . , S . 215fg.
Elektrophor
oder beständ
i ger Elektricitätsträger.
Wenn man einen dünnen , glatten und trockenen Kuchen von Siegellack oder irgend
ei»em Harz in eine flache zinnerne oder kupferne Schüssel legt , ihn entweder mit
einem trockenen Katzenfelle reibHoder mit einem Fuchsschwänze peitscht, und dann
ein rundes , mit Staniol oder Silberpapier überzogenes , im Durchmesser etwas klei¬
neres Bret als derKuchen , mittelst seidener Schnüre aufdicsen letztern seht, so wird
das Bret Funken geben , sobald mack es mit dem Finger berührt . Diese Vorrich¬
tung heißt Elektrophor . Der Erfinder desselben ist der Schwede Wilke , obgleich
Volta s ( . d.) es 1775 unter der gegenwärtigen Gestalt bekanntmachte . Zu
den gewöhnlichen Elektrophoren pflegt man gemeines weißes oder schwarzes , mit
etwas Terpenkhin vermischtes Pech zu nehmen ; ebenso gut dient Kolophonium.
Die zerflossene Harzmasse wird gleich in die Form oder auf den Teller gegossen,
Cvnrersativns - Lericon. Bd . M .
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welcher von einer leitenden Substanz sein muß . Man nimmt dazu eine metallene
oder dünne hölzerne , mit Staniol auf beiden Flachen belegte Scheibe , die einen
etwa 2 ; Linie hohen , aufgerichteten Rand hat , mit welchem das eingegossene
Harz gleichstehen muß , ohne daß jedoch der Rand oberhalb bedeckt wird . Die
obere Fläche dieses Kuchens niuß ganz glatt und eben sein , und seine untere
den Boden überall genau berühren . Der Deckel , oder , wenn es ei» hohler
Cylinder ist, die Trommel , Leiter, muß von einer leitenden Materie , also ent¬
weder von Zinn oder von trockenem Holze gemacht werden , das mit Staniol
belegt ist. Die Form des Deckels ist rund , und darf einige
oder Silberpapier
Zoll weniger im Durchmesser halten als der Kuchen . Er muß isolirt , d. i. außer
Verbindung mit leitenden Körpern auf den Harzkuchen gedeckt und wieder abge¬
nommen werden können ; daher bindet nian 3 oder 4 seidene Lchnüre an seine»
man den Apparat vor
Rand , und hebt ihn damit nach Belieben . Bewahrt
Feuchtigkeit , so hält sich die in dem Kuchen einmal erregte Elektricität Monate
lang , und man kann sich des Elektrophors statt einer Elektrtsii Maschine bedienen.
Auch läßt sich eine leydener Flasche nach und nach damit laden , und dagegen durch
diese der Elektrophor wieder verstärke ». Über die Theorie dieses ZnstrumeutcS
s. Biot 's „ Lehrbuch der Experiment. - Pbpsik" , 2. Bd . , E . 230 fa.
der erste Unterricht jedes Fachs , welcher
Elementarunterricht,
Anfängern , die noch keine Vorkenntnisse haben , ertheilt wird ; dann bezeichnet
man aber auch mit diesem Ausdrucke insbesondere den ersten Unterricht im
Lesen, Schreiben und Rechnen . Von diesen Gegenständen des Elementarun¬
terrichts scheint eine neue pädagogische Schule die sogenannten Elementarpunkie,
auf welche der Unterricht zurückgeführt werden müsse , Schall oder Aborte,
Form oder Zahl , entlehnt zu haben , weil bei dem Lesen Alles auf das Wort
oder den Ton , bei dem Rechnen Alles auf die Zahl hinausläuft.
E l e m e n t e , G r u n d st o ffe , U r st o ffe, die Grundbestandtheile der
Körper , die nicht weiter aus gleichartigen Materien zusammengesetzt , also einfach
sind . Eine Materie , welche die bisherige Kunst nicht weiter zerlegen kann , wird
ein Grundstoff , ein Element , oder besser ein »»zerlegter Stoff genannt . (Tropisch
heißen daher Elemente , Grundlagen , Anfangsgründe einer Wissenschaft , Kunst,
und Elementar -, Z. D . Elementarbegriff , Elementarunterricht , Elementarbücher ic. :
was diese Grundlagen enthält , sich auf dieselben oder auf die Urbestandtheile eines
Gegenstandes bezieht.) Wir kennen bis jetzt folgende elementarische Bestandtheile:
I. Unwägbare . 1) Positive und negative Elektricität ; 2) positiver und
negativer Magnetismus ; 3) Wärmestoff ; 4) Lichkstoff.
II . Wägbare . 5) Sauerstoff (-Oxygen ) ; 6) Wasserstoff (Hydrogen ) ; 7)
Stickstoff ; 8) Kohlenstoff ; 9) Schwefel ; 10 ) Phosphor ; 11 ) Boraxstoff;
12 ) Jod ; 13 ) Salzsäure ; 14 ) Flußsture.
Metalle , ä . Alkalische Metalle . 15 ) Kalimetalloid ; 16) Natrummetalloid ; 17 ) Ammonium ; 18 ) Barytmetalloid ; 19 ) «rwontian ; 20 ) Kalk;
21 ) Talk.
L. Erdige Metalle . 22 ) Alaunmctalloid ; 23 ) Kiesel ; 24 ) Zirkon ; 25 ) 2)ttermetalloid ; 26 ) Glycium ; 27 ) Tancalium oder Columbium.
<?.. Eigentliche Metalle . 28 ) Platin ; 29 ) Äold ; 30 ) Wolfram ; 31 ) Queck¬
silber ; 32 ) Palladium ; 33 ) Blei ; 3-1) Rhodium ; 35 ) Silber ; 36 ) Bismuih;
37 ) Uranium ; 38 ) Kupfer ; 39 ) Nickel ; 40 )>Molybdän ; 41 ) Arsenik ; 42 ) Man¬
geln ; 43 ) Eisen ; 44 ) Kobalt ; 45 ) Zinn ; 46 ) Zink ; - 47 ) Ankimonium ; 48 ) Tellurium ; 49 ) Chromium ; 50 ) Titanium ; 51 ) Zridium ; 52 ) -Osmium ; 53 ) Cerium oder Demetrium.
O . Problematische Metalle . 1) Zunonium ; 2 ) Erythronium ; 3) ein von
Trommsdorff angekündigtes , und 4) ei» von John im Graumangancrz entdeck»
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tes Metall . Außer diesen entdeckt die Chemie von Zeit zu Zeit noch neue einfache
Stoffe , die zu den Metallen gehören.
Eine neuere Schule sagt über die Elemente Folgendes . Die meisten Che¬
miker unserer Zeit halten die Einfachheit , d. h. Unzerlegbarkeit eines Stoffs für
den wesentlichen Begriff eines Elements , und weil sie bei ihren Versuchen nach und
nach eine Menge (über fünfzig ) solcher einfachen , t . h. durch ihre Kunst bisher un¬
zerlegbaren Stoffe oder Materien vorfanden , so glaubten sie sich berechtigt , die Al¬
len eines Irrthums
zu zeihen, wenn sie nur vier Elemente annahmen und daraus
die Welt mit ihrer ganzen Mannigfaltigkeit hervorgehen ließen . Allein der neueste
Standpunkt der Naturwissenschaft widerspricht dieser Ansicht der Alten nicht , und
die vier Elemente werden durch ihn wieder in ihre alten Rechte eingesetzt. Nicht
die letzten einfachsten -Ltoffe der Körper , auf welche die chemische Analysis stößt
und daselbst ihre Grenze findet , sondern die ersten einfachsten und allgemeinsten
Materien oder -Substanzen , welche die Natur hervorgebracht , und woraus sie das
Mannigfaltige
durch Entwickelung hervorgehen läßt , nannten die Alten Elemente,
und es schadet diesem Begriffe nicht , wenn sie die vier Elemente für unzerlegbar
hielten . Durch diese neuern Fortschritte der Chemie sind wir in letzter Hinsicht
freilich zu einer andern Überzeugung gelangt , und wir können jetzt aus Erfahrung
von der Zersetzbarkeit der Luft , des Wassers und mancher Erdarten sprechen.
Allein diese Erfahrung thut dem Begriffe der Alten von der Einfachheit der vier
Elemente keinen Eintrag ; denn es gibt noch einen andern Begriff von Einfach¬
heit , als die oben erwähnte , unter den meisten Chemikern gangbare . Einfach
nannten die 'Alten z. B . das Wasser , weil sie fanden , daß kein Theil desselben vom
ankern verschieden , daß der kleinste Dunsttheil noch eben solches Wasser sei als
eine große Wassermasse , welche daher eine einfache, d. h. durchaus gleichartige
Materie sein müsse. In gleichem Sinne war ihnen die Luft und jede Erdart ein¬
fach. Und zu diesem Begriffe von Einfachheit ist die Naturwisscnschaft auf ihren
gegenwärtigen Standpunkt
an der Hand der Erfahrung wieder zurü - gekehrt,
glicht unzerlegbare Stoffe sind die ersten Anfänge (Elemente ) der Natur , sondern
völlige gleichartige ( identische) Substanzen , woraus sie das Mannigfaltige auf
analytischem und synthetischem Wege (durch Zersetzung und neue Combinationen)
erzeugt . Das sogenannte Zersetzen, z, B . des Wassers in Sauerstoff - und
WafferstoffgaS , ist keine mechanische Theilung , sondern eine Entzweiung und
Umwandlung der gleichartigen Substanz des Wassers in Stoffe von ganz an¬
drer und entgegengesetzter Qualität , die folglich kein Wasser mehr sind, und die¬
ses kann und darf daher auch nicht als ein mechanisches Gemenge aus Sauerstoff
und Wasserstoff betrachtet werden , in welchem die verschiedenartigen Theile räumlich
neben einander liegen . Eine gleiche Bewandkniß hat es mit allen chemischen Zer¬
setzungen, woraus dann folgt , daß auch die chemische Synthesis (Verbindung,
Vereinigung ) verschiedener Stoffe , die sich polarisch entgegengesetzt sind , zu ei¬
ner dritten , von beiden verschiedenen, Substanz nicht als ein mechamsches Ver¬
mengen dieser Stoffe , sondern als ein gegenseitiges Assimiliren (Verähnlichen)
und daher Identificiern (Vergleichartigen ) gedacht werden müsse, « do vereinigen
(synthesiren ) sich Alkali (Lauge) und Säure zu einem Neutralsalze ( z. B . Na¬
rr um und Salzsäure
zu Kochsalz), in welchem dann kein Theilchen weder sauer
noch alkalisch ist, sondern durch die ganze Substanz bis aufdie kleinsten Theilchen
herrschen die Eigenschaften des Neutralsalzes . Diese Beispiele werden hinreichen,
um den rechten Begriff der Einfachheit der (physischen) Elemente , sowie den ihrer
Zersetzbarkeit (Zerlegbarkeit ) ins Licht zu stellen. — Wenn nun die Chemiker von
Elementen sprechen , so meine » sie — nicht Erde , Feuer , Wasser und Luft , son¬
dern die durch ihre Kunst vor der Hand nicht weiter zerlegbaren Stoffe , in welche
die genannten Grundsubstanzen , sowie die meisten Körper , analysirt werden können.
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Bei den Phvsikern sollte dagegen künftig nur von diesen vier Grundsubstanzen als
Elementen die Rede sein, indem sie die chemischen Elemente zweckmäßiger mit den
Worten Stoffe , Grundstoffe bezeichnen würden . Die erste Grundlage zu einer
wissenschaftlichen Theorie der Elemente verdanken wir dem geistreichen und scharf¬
sinnigen Naturforscher Oken , welcher die uralte Idee einer Welrmakerie , Üriiiaterie (eines kosmischen oder UrclementS ) nicht nur wieder in Anregung gebracht
(was auch Schelling u. A . vor ihm gethan haben ) , sondern auch in Übereinstim¬
mung mit dem gegenwärtigen Bildungsstande der Naturwissenschaften , scharfsin¬
nig und folgerichtig durch seine Theorie des Lichts und der Wärme entwickelt hat.
heißt nämlich dasjenige , welches die allgemeine Grundlage , die erste
Urelement
Quelle , gleichsam die Mutter aller andern Elemente ist. Das Urelement ist das
Feuer . Im Feuer unterscheidet man Licht und Wärme , welche in uns die
Empfindung des Leuchtens oder Sehens und das Gefühl der Wärme hervor¬
bringen . Licht und Wärme sind aber Thätigkeiten der Natur , welche für sich nicht
epistiren können und daher auch ein Sein erfodern , ein Substrat , einen Stoff,
welcher wärmt und leuchtet. Dieser Stoff ist also die Materie des Feuers , die
Urniaterie , auch Äther genannt , welcher durch den unendlichen Weltraum verbrei¬
tet ist, und da die wesentlichste Eigenschaft aller Materie die Schwere ist, so ent¬
hält der Äther auch die erste Ursache des SchwerseinS oder die Urkrast der Schwere
aller materiellen Dinge . Als ruhend gedacht oder abgesehen von Licht und Wärme,
ist der Äther eine vollkommen gleichartige , unendlich feine , Alles durchdringende
Materie — eine materielle Einheit ; als thätig gedacht, oder als wärmender , leuch¬
tender und schwermachender Stoff ist er eine Dreiheit , nämlich insofern er die drei
Urkräfte der physischen Welt oder materiellen Natur enthält . Man kann daher
recht eigentlich ( obne bildlichen Ausdruck ) sagen , der Älher oder das Feuer sei das
erste Organ der Allmacht des Schöpfers , insofern sich diese in der physischen Welt
, Licht und Wärme die ersten
offenbart ; denn Schwere ist Grund alles Modems
Ursachen aller Thätigkeit und Bewegung , und daher alles Lebens in der Natur;
und wo die Schwere feblke, da wäre kein Sein , wo Licht und Wärme fehlten , kein
Leben , und nur der Tod könnte herrschen. Demnach ist der Äther oder das Feuer¬
element gleichsam das allgemeine Material oder das Nichts , woraus Gott die Welt
geschaffen hat ; denn dem Nichts ist das Etwas entgegengesetzt , und nur von be¬
sondern Dingen brauchen wir den Ausdruck Etwas , nicht von dem Allgemeinen , in
welchem noch nichts Besonderes gedacht wird . Aus Äther sind also die Weltkörper
gebildet , aus ihm sind sie vermittelst der schaffenden Urkräfte des Lichts und der
Wärme hervorgegangen . Die Weltkörper theilen sich in Sonnen und Planeten;
in jenen ist Licht und Wärme vorherrschend , in diesen die Vchwerc oder die schwere
Materie . Die Sonnen sind daher in sich selbst belebt — selbstleuchtend und da¬
durch wärmend , die Planeten empfangen ihr Leben oder vielmehr das Anfachen ih¬
rer Lebenskraft von der Sonne durch Erleuchtung und Erwärmung . Jeder Planet,
wie unsere Erde , besteht aus drei Elementen , aus Luft , Wasser und Erde , welches
die irdischen Elemente sind, im Gegensatz mit dem Ur - oder Mutterelement , wel¬
ches das himmlische oder kosmische, d. h. Weltelement , genannt werden kann.
Wenn nun diese drei irdischen oder planetischen Elemente ätherischen Ursprungs oder
aus dem Feuerelement entstanden sind, so müssen sie die Zeichen ihrer Abkunft an
sich tragen , d. h. die drei Urkräfte des Feuers müssen sich, und zwar jede besonders,
in ihnen offenbaren . So ist es wirklich . Das Erdelement , d. h. die Erdarten und
Metalle , sind vorzugsweise schwer, weniger ist es das Wasser , noch viel weniger die
Luft . Dem Wasser hat das Licht seinen Charakter eingeprägt , welches sich nicht
sowol in seiner Durchsichtigkeit offenbart , als vielmehr im Selbstleuchten des MeerwasseilS oder auch im Übergewichte dcü Sauerstoffs im Wasser , welcher die eigent¬
liche Quelle alles auf dem Planeten entstehenden Lichts ist. Die Luft endlich könnte
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man das irdische Feuerelement nennen , da sie nicht nur in Zuständen der Steige¬
rung ihrer Thätigkeit ( z. B . beim Nordlicht ) ebenfalls selbst leuchtet, sondern auch
das eigentliche Wärmeorgan für die Planeten oder die Werkstätte alles Temperaturwechsels für letztere ist. Will man daher die Elemente nach ihrer Abkunft be¬
nennen , so ist Erde das Schwerelement , Wasser das Lichtelement , Luft das
Wärmelement ; die Gesammtheit der irdischen Eleniente also das in seine Bestandman die Elemente hinsichtlich ihrer eigenthüm¬
,
kräfte zerlegte Feuer. Untersucht
lichen Thätigkeit oder ihres Lebens , so findet sich, daß die Luft das itiselektrische
(aus eigner Kraft elektrische) Elenienk , daß in ihr die Elektricität (der ElektrismuS)
die vorherrschende Thätigkeit , das eigentliche Leben sei. Das Wasser ist auflösend
und vermittelnd alle chemischen Vorgänge — Trennungen und Verbindungen polarisch (gegeniatzlich) zu einander sich verhaltender Stoffe; daher ist Auflösung und
Tendenz zu chemischen Veränderungen das eigenthümliche Lebeu des Wassers . Zm
Erdelement endlich ist die Eohäsion wirksam , welche in ihrer ursprünglichen Thätig,
keit als KrystallisationSpi ocefi erscheint, in den Metallen aber (sinnlich erkennbar im
Eisen vornehmlich ) sich als Magnetismus offenbart . Auch von diesen Thätigkeiten
der Elemente , nämlich vom Magnetismus und der Eohäsion , al« Leben des ErdelemenkS , von der Auflösung und dem Chemismus , als Leben des Wassers , und
vom ElektrismuS als^ Luftleben , läßt sich die Verwandtschaft mit der Urthätigkeit
oder dem Leben des Äthers (dem Feuer ) nachweisen . Zn Beziehung auf Eohäsion,
Dichtigkeit und Wahrnehmbarkeit durchs Gefühl ^unterscheiden sich die Elemente
durch folgende Bestimmungen von einander : der Arher ist , als die in« Unendlich«
ausgedehnte Gruntmakerie unbestimmbar dünn , ohne Eohäsion mechanisch rmfnhlbar und daher unwägbar , Alles durchdringend und daher selbst durchtnnglich . Die
Lust ist das dünnste unter den irdischen Elementen , daher , überall oben, umgibt sie
die Erde als Atmosphäre von allen Seiten ; sie hat keine Eohäsion , ist aber un¬
durchdringlich , daker wägbar , wie die beiden folgenden Elemente , elastisch flüiTlg
oder gasig. Das Wasser ist flüssig, unelastisch , gegen 80V Mal dichter und daher
schwerer als die Luft , und sein Gewicht gilt als Einheit , um nach ihr durch Vergleichunz die Dichtigkeit oder das specifische Gewicht aller Körper zu bestimmen.
Vor Jahrtausenden umgab das Wasser die ganze Erdoberfläche , jetzt noch mehr al«
die Hälfte derselben ; auch hat es einen schwachen Herab von Eohäsion , welcher aber
das Gewicht eines Tropfens nicht übersteigt . Die Erde ist fest, schwerer als Was¬
ser , nämlich in Gestalt von Steinen , z. B . Kiesel - und Kalksteine 2 bis 3 Mal,
in den Metallen aber 1 bis 28 Mal schwerer als das Wasser . Fest ist da« Erdelement
durch die in ihm wirksame Eohäsion , deren verschiedene Arten und Grate durch
die Ausdrücke hart , weich , biegsam , zäh , dehnbar (streckbar , spröde n. s. w.
untebschiedcn werden . Durch die Verbindung des Lichts mir der Materie ( die für
sich finster ist) entstehen die Farben . Daher erscheint alle Materie gefärbt , daher
hat jedes Element seine eigenthümliche Farbe . Roth ist die Farbe des Feuers,
Blau die Farbe der Lust , Grün ist die Wasserfarbe (das Meer erscheint gi nn , wie
die Atmosphäre blau ) , Gelb die Ertfarbe . Weiß ist die eigemhümltche Farbe des
Lichts, Schwarz die Farbe der Finsterniß . — Wie nun die Elemente die ersten Sub¬
stanzen der Natur und die vollständige Grundlage der ganzen KörperwUt sind , so
sind die Farben der Elemente die Grundfarben des ganzen Farbenreich « ; und wie
der Äther das Urclcmenk , die Materie aller Materien ist, so ist das Licht der Ur¬
grund aller Farben , denn nur das Licht färbt die Materie so mannigfaltig , als es
letztere auf mannigfaltige Weise durchdringt oder sich mit ihr verbindet . Unter den
3 irdischen Elementen ist die Luft das Zeugende , das Wasser das Gebährende , die
Erde und alle irdische Körper das Erzeugte und Geborene . Denn die Luft ist es,
welche die zeugenden Kräfte des Lichts und der Warme zunächst von der Sonne m
sich aufnimmt , um sie, vermittelnd , dem Wasser und der Erde mitzutheilen ; sie

486

Elephant

Eleusis

ist das freiests , thätigste , mithin vorzugsweise das erregende , belebende Element
unter den genannten dreien . Aus dem Wasser ist alles Feste hervorgegangen , aus
ihm hat sich nicht nur das ganze Mineralreich niedergeschlagen , sondern das Meer
ist auch die erste Geburtsstatte der organischen Welt . Aus dem Bisherigen wird
Zeder leicht den Schluß ziehen , daß die physischen Elemente auch das Enthaltende
der chemischen sind. Es kann keine andern Grundstoffe geben als diejenigen,
welche aus der Zersetzung der Luft , des Wassers und der Erde hervorgehen . Diese
Grundstoffe sind Sauerstoff , Wasserstoff , Stickstoff und Kohlenstoff , und es ist
daher die Zahl der chemischen Elemente der Zahl der physischen gleich. Wasser ist
zersehbar in Sauerstoff und Wasserstoff , Luft in Stickstoff und Sauerstoff , auch
etwas Kohlenstoff , in den Erden und Mineralien kommen alle 4 Grundstoffe vor.
Im Wasser ist der Sauerstoff überwiegend oder herrschend , in der Luft der Stick¬
stoff, in den Erden der Kohlenstoff . Unter diesen 4 Grundstoffen betrachten einige
Physiker den Sauerstoff und Wasserstoff als die beiden Urstoffe oder chemischen
Urelemente , sodaß alle andern Stoffe oder chemischen Elemente nur Modifikatio¬
nen oder verschiedene Combinationen dieser 2 Urstoffe wären . Diese Annahme hat
auch viel Wahrscheinlichkeit , da es fast außer Zweifel gesetzt ist, daß der Stickstoff
ein in bestimmtem Verhältniß mit Sauerstoff synkhcsirter (combinirter ) Wasser¬
stoff, der Kohlenstoff aber ein terrificirter Wasserstoff ist, welcher mit dem Sauer¬
stoff den gleichen Gegensatz bildet , wie der eigentliche Wasserstoff . So gibt die
Theorie der Elemente die anschaulichste Erkenntniß des Charakters der Natur,
welcher Einheit in der Mannigfaltigkeit und Mannigfaltigkeit
in der Einheit ist.
Dgl . OkenS „ Naturgeschichte für Schulen " (Leipzig 1821 ) , im Eingänge.
Elephant,
das größte Landthier , das einen 3 Ellen langen beweglichen
Rüssel (sein Hauptorgan ) , 2 lange , dicke, gebogene Zähne , einen kurzen Hals,
kleine Augen , große, lappige , herabhängende Ohren , dicke Füße , einen dünnen,
kurzen Schwanz und eine dicke, sparsam mit Haaren besetzte Haut von grauer
oder bräunlicher Farbe hat . Er wird 12 — >16 Fuß hoch. Seine Nahrung
sind Vegetabilien . Er läßt sich vermöge seiner großen Klugheit und Gelehrig¬
keit zu allerlei Künsten und Arbeiten abrichten . Bei den Persern kommt er
zuerst als Kriegselephant vor . Seine Heimath ist das südliche Asien und Afrika,
und danach unterscheidet man eine asiatische und afrikanische Gattung . Er wird
wahrscheinlich 200 I . alt . In Siam u. a. Ländern ehrt man (eine Spielart)
den weißen Elephanten vorzüglich , über den indischen Elephanten s. m. A. W.
v. Schlegel ' s „ Indische Bibliothek " , 1. Bd . — Elephantenpapier,
so be¬
nannt von der Größe der Bogen , die 3 Ellen lang und eben so breit sind. —
Elfenbein
oder Elcphaurcnzähne . Wir erhalten die meisten aus Afrika . Aus
dem Abfall des verarbeiteten Elfenbeins wird durch starkes Glühen das sogenannte
kölner Schwarz bereitet . Es ist eine vortreffliche schwarze Malerfarbe , dagegen
liefert das in offenen Gesäßen calcinirte Elfenbein die schönste weiße Farbe.
Elephantiasis
ist eine Hautkrankheit , die am häufigsten in den war¬
men Zonen vorkommt und schon deni persischen Arzt Abubekr Mohammed Rhaziü
bekannt war . Sie befällt entweder den ganzen Körper oder einzelne Theile , tritt
mit Fieber ein, von dem sie oft auch in ihrem Verlaufe begleitet wird , und endigt
sich meistentheils tödtlich . Die Füße schwellen dabei unförmlich auf , werden ge¬
wöhnlich knotig , sehen dunkelgefärbt aus und lassen einen Vergleich mit den Füßen
eines Elephanten zu; daher der Name . Auch in Südamerika ist diese Art Aussatz
bekannt und in Colombia u. d. N . San -Lazarp -Übel verbreitet.
Eleusis
(
jetzt
Lessina, ein Dorf ) , war nächst Athen die ansehnlichste Stadt
in Attika , wo der geheime Gottesdienst der Ceres und Proserpina , die Mysterien,
nach ihr die eleusinischen oder die Eleusinien
genannt , gefeiert wurden , Ihr
Stifter , sowie die Zeit ihrer Stiftung , kann nicht angegeben werden ; .sie waren
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die ältesten und eben darum die cht-würdigsten in Griechenland , und ursprünglich
wol nur ein National - und Ärntesest , der Ceres für die verliekenen Früchte zu dan¬
ken, des vorigen Zustandes zu gedenken und des gegenwärtige » sich zu erfreuen , alle
Feindschaften aufzuheben , vielleicht auch neue Gesetze und Unternehmungen zu verab¬
reden . Wie sich aus diesen rohen Spielen und Feierlichkeiten die wahren Mysterien
gebildet haben , darüber fehlt es an bestimmten Angabe ». Der Ort , wo sie gefeiert
wurden , war der CereStempel zu Eleusis , in einem mit einer Mauer umschlossenen

Hofe . Hinter dem Tempel war eine Erhöhung in dem Felsen , worauf er stand , die
8 — 9 Fuß über den B öden hervorragte , 270 F . lang und an einigen Stellen 44
F . breit war , anderen nördlichem Ende man noch jetzt die Spurcn einer Capelle sieht.
Die Personen , die denEleusinien vorstanden , waren : 1) Der Hierop han t (f. d.).
Er erschien bei den heiligen Mvss -rien als Weltschöpfer , und war mit Sinnbildern
der Allmacht ausgestattet . 2 ) Der Fackelträger . Er war das Bild der Sonne , « ein
Geschäft war , die Einzuweihenden zu reinigen und in der fünften Nackt , worin man
das Herumirren der Ceres am Ätna vorstellte , die übrigen Fackelträger anzuführen.
3) Der heilige Herold , der den Einzuweihenden Stille , den Unheiligen aber Entfer¬
nung gebot . 4) Der Altardiener , der da? Sinnbild des Mondes trug . Außer diesen
Personen sorgte der zweite Archon , der Basileus , für die äußere Ordnung , trug den
Göttern die Bitten desVolks vor und befahl den Uneingeweihten und den mit schwe¬
ren Verbrechen Belasteten , sich zu entfernen . Die Ruhestörer richtete und bestrafte
er nachher . Nach dem Zeugniß der Alten waren auch Priestcrinnen vorhanden , von
deren Verrichtungen wir aber nichts wissen. DieMysterien werden gewöhnlich in die
großen und kleinen unterschieden . Die meisten Schr iftsteller erzählen Folgendes dar¬
über : Als Hercules nach Athen kam, um sich in die Mysterien einweihen zu lassen,
durfte noch kein fremder (krieche zugelassen werden . Um aber den ebenso gefürchteten als verehrten Heros nicht zu beleidigen und doch die alten Gesetze nicht zu ver¬
letzen, fetzte man die kleinenMysterien ein, mit denen er sich begnügen mußte . Diese
dienten späterhin als Vorbereitung zu den großen ; zu jenen aber bereitere nian sich
durch allerlei AnkachtSübungen , heilige Gebräuche und symbolische Handlungen
vor , deren Zweck war , die Einzuweihenden wenigstens auf eine Zeit lang von der
Welt , ihren Geschäften und Freuden abzuziehen , um einen vorzüglichen Grad von
Sinnesänderung , Andacht und Sehnsucht nach den zu hoffenden Offenbarungen
in ihnen zu erwecken. Diese Reinigungszeit dauerte 1 Jahr , und Niemand durste
bei Todesstrafe ungereinigt an den Mysterien Theil nehmen . Die Einweihung
geschah zur Nachtzeit , die Einzuweihenden hatten die Häupter n' st Myrten um¬
kränzt , und mußten beim Eintritt ihre Hände mit geweihtem Wasser waschen;
auch wurde allen öffentlich verkündigt , daß sie sich den Geheimnissen nur mit reinen
Händen , reiner Seele und reiner griechischer Mundart nähern sollten . Die Feier
der Mysterien fing mit dem 15 . Tage des Monats Brodromion an und dauerte
9 Tage . Sie bestand hauptsächlich in mystischen Vorstellungen der Geschichte der
Ceres und Proserpina , der Qualen des Tartarus und der Freuden Elysiums,
welche auf eine Begeisterung erweckende Weise aufgeführt wurden , und deren Zweck
wol kein andrer war , als durch sinnliche Mittel die Überzeugung von der Unsterb¬
lichkeit der Seele , von Belohnungen und Strafen unter dem Volke zu verbreiten.
Die Eingeweihten standen unter der Götter besondrem Schutz , und sie allein Ware,,
der Freuden des künftigen Lebens gewiß . Ganz verschieden von diesen kleinen waren
die großen Mysterien , welche die geheimen Lehren enthielten , die der Hauptzweck
der ganzen Anstalt waren und im Innersten des Heiligthums von dem Hierophanten nur Wenigen (den Epopten ) mitgetheilt wurden . Ihre Geheimhaltung war
bei den fürchterlichste » Strafen geboten . Fluch und Tod traf Den , der das Schwei¬
gen brach . Nicht unwahrscheinlich ist es, daß diese Lehren dahin abzweckten , die
Volköreligion und die Mythen derselben zu erklären und ihrem wahren Gehalte nach
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darzustellen . Statt dieser trug man die Lehre von einem einzigen Gott vor und
zeigte die höbe Würde und künftige Bestimmung der menschlichen Seele ; man un¬
terrichtete in der Kenntniß der Natur der Dinge und des Weltalls , und lehrte Gott
aus der Größe , Pracht , Ordnung und Schönheit der Natur kennen.
Elfen,
in der alten nordischen Fabellehre , gewisse, bald sichtbar , bald un¬
sichtbar herumschweisende Geister , die entweder als glänzende oder gute und zugleich
sehr schöne Wesen , helle Elfen (Liosalfar ) im Himmel (Alfheim ), oder als schwarze,
böse und häßlich gebildete Wesen , Schwarzelfen (« chwartalfar ) , unter der Erde
wohnen , ^sene , sagt die „Edda ", sind glänzender als die Lonne , diese schwärzer
als Pech . Bon den letztem schreibt sich der berüchtigte Alp her . Vgl . Horst 'S
„Dämonologie " .
Elfenbein
, s. Elephant.
Elgin
(
Lord
, Graf ), geb . 1769 , stammt von dem berühmten , reichbegab¬
ten Gefährten Wilhelm des Eroberers , Robert Bruce , ab , widmete sich den Wis¬
senschaften und vorzüglich dem LUudium der Alterthümer und der Künste . 1792
ging er als englischer Gesandter am östr. Hose in die Niederlande ; 1799 aber in
derselben Eigenschaft »ach Konstantinopel , wo er vom Sultan den Mondsorden
erhielt . 1800 zurückberufen, bereiste er Griechenland , wo er, weil die Regierung
auf seine Anträge nicht einging , auf eigne Kosten mehre ausgezeichnete Künstler,
wie Tita Lusiori , Balestra , Zttar und den berühmten Kalmücken Feodor Iwanowitsch, mit Ausmessungen und Zeichnungen beschäftigte. 1811 erschienen die ErgebnissesemerReiseundForschungen , die „Denkwürdigkeiten über die Nachforschun¬
gen des Lord Elgin in Griechenland ", und 1811 brachte er mit ungeheuern Kosten
eine Menge herrlicher Alterthümer nach England.
Elgin
' s M a r m o r d e n k m a l e ( Ul^ in bl -irl -lei,), eine Sammlung
trefflicher Bruchstücke der griechischen Bildhauerkunst aus dem Zeitalter des PhidiaS, welch? Lord Elgin während s. Aufenthalts im oSmanischen Reiche zusammen¬
gebracht und dem britischen Museum 1810 für 35,000 Pf . St . überlasse » hat.
Er benutzte die Gelegenheit , welche seine Mission nach Konstantinopel ihm darbot,
die Denkmale der Baukunst und Wkulptur in Griechenland , welche den Verwüstun¬
gen der Zeit und der Rohheit der Türken entgangen waren , durch geschickte Künstler
zeichnen oder abformen zu lassen , um durch Mittheilung dieser Abbildungen zur
Vervollkommnung der Künste in England beizutragen . Es gelang ihm , 0 ge¬
schickten Künstlern von der türkischen Regierung die Erlaubniß auszuwirken , sich
in Athen aufzuhalten . Hier setzten sie ihre Arbeite » 3 I . hindurch fort , suchten
aber während dieserZeit auch in andern Gegenden Griechenlands alle ähnlicheüberreste der Kunst auf . ssedes merkwürdige Denkmal der Baukunst wurde genau
auSgemessen , und Grundrisse , Aufrisse und Ansichten der einzelnen Theile aufge¬
nommen ; der groß :? Theil der Basreliefs und der architekronischen Merkwürdig¬
keiten wurde abgeformt . Die Künstler sahen die ganz absichtlichen Verwüstungen,
welche die schönen Werke der Bildhauer - und Baukunst von der Rohheu der Tür¬
ken oder von unbescheidenen Reisenden erleiden mußten . Verschiedene solcherDenkmäler , noch vor 50 I . von Reisenden untersucht und beschrieben , waren seitdem
entweder ganz verschwunden oder größtentheils zerstört . Es geschieht häufig,
daß die Türken Bildsäulen zu Mörtel zerstoßen, um ihn zuni Bau ihrer elenden
Däuser zu gebrauchen ; oft werken auch diese schätzbaren Denkmale der Kunst aus
bloßem Muthwillen , oder in thörichter Hoffnung , verborgene schätze zu finden,
zerstört . Lord E . überzeugte , bei feiner Anwesenheit in Alhen , sich selbst von die¬
sen Verwüstungen , und dies bewog ihn zu dem Entschlüsse , so viel« Werk « der
Skulptur , als möglich war , von dem Untergänge zu retten und sie aus Griechen¬
land nach England zu bringen , um sie so der Welt zu erhalten . Durch A 'Wengmigen und Aufopferungen gelang es ihm , aus den zerstörten Tempeln in Ache»,
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aus den neuern Mauern , welchen Bruchstücke alter Denkmale eingefügt waren,
und durch Nachgrabungen
die graste und kostbare Sammlung
von griech. Bild¬
werken , an Bildsäulen , Reliefs , Capitalen, , Friesen , Kränzen und Eäulen zu¬
sammenzubringen , von welchen hier die Rede ist. Er erhielt von dein Erzbischofe zu
Athen die Erlaubniß , in dem Innern aller Kirchen und Klöster der Stadt und der
Umgegend nach Alterthümern zu suchen, und von dem Ansehen dieses Mannes un¬
terstützt , konnte er merkwürdige Überreste des Altherthums wegführe ». Auch die
Nachgrabungen in verschiedenen Grabhügeln gaben eine wichtige Ausbeute , beson¬
ders an Vasen . Außer diesen marmorenen Bildwerken sammelte der Lord auch
Bildwerke in Bronze , Cameen , Intaglien ustircine Menge griechischer Münzen.
Auf der Fahrt nach England hakte er den Kummer , daß eines der Schiffe , auf wel¬
chem sich eine Menge Basreliefs befanden , bei der Insel Cerigo scheiterte. Nur
einige Kisten konnten aus dem zertrümmerten Schiffe gerettet werden . Die vor¬
züglichsten Stücke dieser Sammlung , welche nach Canova ' s Urtheil das Höchste in
der Kunst aus den Zeiten des PhidiaS und Praxiteles enthält , sind : die Trümmer
von 14 Statuen , Alles Meisterwerke , und mehr als 60 Basreliefs , sämmtlich vom
Parthenon
s ( . d.) oder dem großen Tempel der Minerva zu Athen abgenommen,
eine kolossale Statue von dem Denkmal des ThrasylluS , veiffchiedene Bruchstücke
von andern Gebäuden in Athen , eine Menge Vasen , Aschenkrüge und kleinere
Grabverzierungen , und eine reiche Sammlung von Inschriften aller Art . Die
Art der Erwerbung dieser Kostbarkeiten von Seiten des Lord E . fand im Parla¬
ment bei den Ankaufsvcrhandlungen strenge Tadler , und Clarke , in s. ,,'IV.ivel5
IX , ur. eoiiu n X', nt l . uiopc . ck- n, ->,,st .Itiiu .i" , Th . Il , Abth . ll ( 1811 ) , nennt
sie einen im Namen der engl . Nation schändlich verübten Tempelraub . Ebenso
streng griff Byron den Lord im „ «.Ollste Iknestst" an . Die Denkschrift : „ Lord
Elgin S Erwerbungen in Griechenland " (Leipzig 1811 ) , enthält das Geschichtliche.
Die „ OuUliiez lst tl,e ,äe -sti,ri älurlster " , von Edwin Lyon , mit der Beschreibung
lLoudo » 1816 , Fol .) , sind nachgestochcn u. d. T . : „Die Elgin schen Marmor - ,
bilder " , in Umrissen auf 62 Tafeln.
Elimination
ist in der mathematischen Analysts eine -Operation , ver¬
möge welcher man eine Größe , die sich in mehren von einander unabhängigen Glei¬
chungen befindet , herausschafft , sodaß dadurch eine oder mehre Gleichungen er¬
halten werden , in der die weggeschaffte Größe sich nicht mehr befindet.
Elis,
eine Landschaft im Peloponnes
s ( . d.) , wo Olympia lag , s.
Olympische
Spiele.
Elisabeth,
die Heilige,
von Thüringen , eine der trefflichsten Cha¬
raktere des Mittelalters , ein Ideal zarten FrauenfinuS , mit hoher Religiosität,
auspruchloserMilde , freudigerEuksagung und ausdauerndem Muthe im Unglück ge¬
paart . Sie war eine Tochter Andreas !!., Königs von Ungarn , und der Gertrud , ei¬
ner geb. Herzogin v. Meran , geb. 1207 zu Presburg . Schon 1211 ward sie dem
lljähr . Ludwig , des Landgrafen Hermann v . Thüringen Sohne , zur Gemahlin
bestimmt , nach der Wartburg geführt und daselbst an Hermanns kunst- und gesangliebendem Hofe erzogen . Ungeachtet der Ränke ihrer Schwiegermutter und Andrer,
welche das geschlosseneBündniß aufzuheben wünschten , ward die Verbindung 1221
vollzogen, nachdem Ludwig schon 1215 , nach s. Vaters Tode , die Regierung ange,
treten hatte . Beide Gatten , »n vollen Sinne des Worts einander werth , waren sich
mit der unerschütterlichsten , in mehren Gelegenheiten geprüften , Liebe und Treue zu¬
gethan . Während er in ritterlichen Zügen seinen Heldenmuth und seine Ergebenheit
gegen Kaiser und Reich bewährte , übte seine Gemahlin daheim die stillern Tugenden
der Wohlthätigkeit und Milde . Die HuugerSnolh und Seuchen , welche damals in
Deutschland und vorzüglich in Thüringen wütheten , gaben ihr Veranlassung , mehre
Spitäler zu stiften, eine Menge Armer täglich von ihrer Tafel speisen zu lassen und
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ihnen bedeutende Geldsummen , Kleider und andre Bedürfnisse oft und reichlich zu
spenden . In geringes Gewand gehüllt durchwanderte sie, als treue Landesmutter,
die Reihen der an sie sich drängenden Elenden . Gütig gegen Andre , war sie sireng
gegen sich; den damaligen Begriffen gemäß durchwachte sie fastend , betend und sich
kasteiend ganze Nächte , und verschmähte alle Bequemlichkeiten , welche ihr Rang in
Kleidung und Nahrung darbot , und ihre hohen körperlichen Reize ihr nahe legten.
Zugleich war sie die zärtlichste Gattin , die sorgsamste Pflegerin und Erzieherin ihrer
Kinder . Und doch sollte diese schöne Seele durch harte Leiden noch mehr geläutert und
geprüft werden . Ludwig nahm 1221 Theil an einem Kreuzzuge, übertrug in s. Ab¬
wesenheit seinem Bruder , Heinrich Raspe , die Landesregierung , starb aber noch
in demselben Jahre zu Otranto im Neapolitanischen . Sein Bruder , welcher nun
die Vormundschaft über des Verst . Kinder und die Regierung übernommen hatte,
vertrieb die trauernde E . von der Wartburg , entzog ihr alle Unterstützung und ver¬
bot sogar den Einwohnern Eisenachs , sie aufzunehmen . So irrte die blühende
22jährige Witwe mitten im Winter mit ihren Kindern in der größten Dürftigkeit
umher , bis der Bischof von Bamberg , ihrer Mutter Bruder , ihr das Schloß Bottenstein zum Aufenthalte anwies . Seine Vorschläge zu einer anderweitigen Heirath wies sie mit Festigkeit zurück , klagte aber den aus Palästina zurückgekehrten
thüringischen Edeln ihre erlittenen Kränkungen . Diese stellten darüber den Land¬
grafen mit solchem Nachdruck zur Rede , daß seine bessern Gefühle rege wurden.
Er söhnte sich mit E. aus, berief sie wieder nach der Wartburg und setzte sie in den
Besitz ihres vollen Einkommens . Da sie aber den Überrest ihres Lebens in heiliger
Stille zuzubringen wünschte , so räumte er ihr , neben einem jährl . Gehalte , die
Stadt Marburg nebst allen dazu gehörigen Dörfern , Einkünften und Gerecht¬
samen ein, wohin sie sich 1229 begab . Hier stiftete sie ein Hospital und lebte ganz
der Andacht und Wohlthätigkeit , schmiegte sich aber zu sehr unter den tyrannischen
Despotismus ihres Beichtvaters , Konrad
von Marburg
Ketzervcrfolger
(
, er¬
schlagen 1233 ). Eine Gesandtschaft , durch welche ihr Vater sie einladen ließ, in
ihr Geburtsland zurückzukehren, wies sie, der flehentlichen Bitten ungeachtet , ab,
und begab sich dafür in das von ihr gestiftete Hospital , wo sie am 19 . Nov . 1231
im 24 . I . ihres edeln Lebens verschied. Die Bewunderung ihrer Zeitgenossen er¬
klärte sie für heilig ; schon 4 Jahre nach ihrem Tode ward sie vorn Papst Gre¬
gor IX . unter die Zahl der Heiligen aufgenommen , und ihr zu Ehren ward in der
Folge an ihrem Begräbnißorte eine schöne Kirche gebaut und ein kostbares Denk¬
mal errichtet , welches zu den ehrwürdigsten Resten der gothischen Kunst in Deutsch¬
land gehört . Es wurde gegen Ende Nov . 1810 nach Kassel , später aber wieder
nach Marburg gebracht . Reliquien von ihr befinde» sich zu Drcslau und Wien
(im Kloster der Elisabethinerinnen ). Durch ihre Tochter Sophie , welche mirHeinrich V., dem Großmüthigen , Herzog v. Brabant , vermählt , und die Mutter Hein¬
richs des Kindes war , wurde E . die q^ kammutter des fürstlich hessischen Hauses.
Das Leben E .'S hat , mit tiefer historischer Forschung , lebendig dargestellt Karl
Wilh . Iusti (Zürich 1797 ) . Auch ist eine Lebensbeschreibung der Elisabeth von
Jak . Montanus vorgefunden worden .
X . . . ».
Elisabeth,
Königin von England , eine der geist - und kenntnißrcichsten
Frauen , welche je auf einem Throne gesessen haben , geb. den 17 . « ept . 1533,
Tochter Heinrichs VII I. und der mit Heinrich insgeheim verni . Anna v. Bolevn,
die Heinrich erst öffentlich heirathete den 20 . Mai 1533 , 17 Tage nach ausge¬
sprochener Scheidung von Katharina v. Aragonien und 3i Monat vor E .'S Ge¬
burt . Nachdem Heinrich seine zweite Gemahlin hatte enthaupten lassen , um sich
mit einer dritten zu vermählen , erklärte er seine Tochter Marie aus der ersten und
E . aus der zweiten Ehe für unfähig zu regieren . Die dritte Gemahlin , Jo¬
hanna Seymour , gebar ihm einen Sohn , Eduard VI . Nun ordnete er die
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Erbfolge dergestalt , daß er die gegen s. Tochter ausgesprochene Regierungsunfähigkeit zurücknahm , ohne jedoch das Parlament die Erklärung der unrechtmäßigen
Geburt zurücknehmen zu lassen , und sehte fest, daß Eduard , Marie und Elisabeth,
in Ermangelung der Nachkommenschaft der Erstern , nach einander regieren sollten.
Eduard starb 15 I . alt . Nun kam Marie zur Regierung , welche katholisch war,
indeß Elisabeth die protestantische Religion begünstigte . ÄufAnrathen
des ehr;
süchtigen und fanatischen Gardiner , in Diensten der Maria , wurde die junge Elisa¬
beth , als des Antheils an einer Verschwörung verdächtig , in das Gefängniß des
Tower geworfen . Vor das Gericht geführt , vertheidigte ste sich mit Muth und
Festigkeit , und ward endlich auf Verwendung Philipps von Spanien , den Maria
zum Gemakl ausersehen hatte , befreit . Man schlug ihr vor , den Herzog von Savoyen zu heirathen , allein sie unterwarf sich dieser schlecht verhehlten Verbannung
nicht . Da Maria ihre Absicht, sie aus dem Reiche zu entfernen , nicht erreichte,
so ließ sie durch das Parlament
Heinrichs , ihres Vaters , Scheidung für unrecht¬
mäßig erklären , wodurch Elisabeths Geburt unehelich , und sie den entferntem
Verwandten des verst. KonigS nachgesetzt wurde . Bald darauf brachte man sie
abermals auf das Schloß Woodstock als Gefangene . Allen diesen Beleidigungen
setzte Elisabeth muthvolle Ergebung entgegen . Nachdem sie auf Philipps Ver¬
wendung die Freiheit wiedererhalten hatte , begab sie sich in die Einsamkeit auf ein
Landgut . Hier wandte sie alle ihre Zeit auf die Ausbildung des Geistes und suchte
sich jene Zurückhaltung und Feinheit zu eigen z» machen , deren sie so sehr bedurfte.
Sie war in keiner Wissenschaft fremd und verstand außer ihrer Muttersprache auch
diegriech . , larein .,, franz . , üal . , in ziemlicher Vollkommenheit . Damit verband
sie Majestät im Äußern , lebhafte , glänzende Augen , eine glänzende Weiße der
Haut , und , obne regelmäßige Schönheit , viele weibliche Reize in ihrer ganzen
Person , worauf sie ziemlich eitel war . Den 17 . Nov . 1558 starb Maria , und
Elisabeth bestieg den Thron , nach dem Testamente Heinrichs Vlll . Als Königin
ausgerufen , zog sie im Triumphe zu London in denselben Tower ein , wo sie als
Gefangene gesessen hatte . Nun erhob die protestantische Kirche wieder ihr Haupt,
und die Blutgerüste rauchten nicht mehr vom Blut ihrerBekenner ; auch versprach
sich das Volk von ihrer Regierung die glücklichsten Zeiten . Noch ehe das neue,
von ihr zusammenberufene Parlamentsich versammelt hatte , nahm sie solche Ver¬
änderungen in demEultuS vor , daß fast alle katbolische Bischöfe (ein einziger aus¬
genommen ) sich weigerte », ferner ihr Amt zu versehe». Beide Kammern erklärten
sie ( Jan . 1559 ) zur Königin nach göttlichem Rechte , als rechtmäßigen Sprößling
aus königl . Blute , und huldigten ihr als oberster Regentin der Kirche wie des
Staats , wodurch die Trennung von Rom vollendet war . Die Geistlichkeit zeigte
jedoch gegen den Eid der geistlichen Obei Herrschaft der Krone große Widersetzlichkeit.
Man drang in Elisabeth , sich zu vermählen ; allein sie lehnte dies immer bestimmt
ab , und bekannt ist ihre Äußerung im Parlamente , d«ß sie eine Ehre darin suche,
wenn einst auf ihrem Grabsteine zu lesen stehe : „Hier ruht die jungfräuliche
Königin " . Im Mai 1559 schloß ihr erstes Parlament seine erste Sitzung , und in
K Monaten hatte Elisabeth die Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche und der Ehe ihrer
Mutter , die Religion ihresVaterS , die Unabhängigkeit ihrer Krone und ihrer Per¬
son behauptet . Sie endigte durch einen ehrenvollen Frieden den Krieg , worein Phi¬
lipp II . England gegen Frankreich verwickelt hakte. So blieb ihr nur noch eine
Besorgniß übrig , nämlich die wegen der Nähe von Schottland , der Geburt und
Religion seiner Königin , der Verbindung dieser jungen Fürstin mit dem Dauphin
von Frankreich , der Ehrsucht und Macht der Guiftn , deren Nichte Maria Stuart,
und deren Ldchwester ihre Mutter , die Regentin von Schottland , war . Schottland war zwar mitbegrifsen in dem Frieden mit Frankreich , allein dessenungeachtet
fuhren der Dguphin und die Dauphine fort , dem Befehle des Königs , ihres Va-
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ters . gemäß , Englands Wappen zu führen , Heinrich ll . von Frankreich starb,
nndFranz II . und MariaStuart
nannten sich nun König undKönigin von Frank¬
reich, Schottland , England und Irland ; sie ließen stanz . Truppen » ach Schottland einftbiffen , unter dem Vorgeben , die aufrührischen Bewegungen im Lande zu
unterdrücken , allein ihre Ansprüche machten , dafi ein franz . Heer in Etinburg nicht
einrücken konnte , ohne London zu bedrohen . Elisabeth schloß daher ein Bündniß
mit denmißvergnügtenSchottcn
(der sogen, schottischenEongregation ), sandte ihnen
ein Heer zu Hülfe , unterstützte sie durch emc Flotte , schloß die Franzosen zu Leith
ein , zwang sie zu einer Capikulation und ließ sie auf ihren schiffen »ach Frank¬
reich zurückbringen . Eine der Bedingungen des darauf erfolgten Friedens war,
daß Maria , nach dem unterdeß erfolgten Absterben ihres Gemahls , auf den Ge¬
brauch d"S Wappens und Titels von England verzichtete. Beruhigt von dieser
Seite , geliebt in England , gefürchtet von Schottland und Frankreich , bewundert
von Europa , sah Elisabeth die Bewerbungen um ihre Hand sich auf allen Seiten
erneuern . Aber obgleich diese Bewerbungen ihrer Eitelkeit schmeichelten, zeigte sie
doch Keinem entscheidende Hoffnung auf ihre Hand und den Thron . Robert Dudley , der jüngste Sohn des Herzogs v. Northumberland , wurde indessen allen An¬
dern sichtbar vorgezogen . Er hatte zu gleicher Zeit mit Elisabeth im Tower ge¬
sessen, und hier hakten sie die erste Bekanntschaft gemacht . Die Gunst der Königin
war bald kein Geheimniß mehr , nur bedauerte man , daß sie auf einen Unwürdigen
gefallen war ; denn über Dudley 'ü Charakter sind nicht die vortheilhaftesten Zeug niste votbanden . Er erhielt den Namen eines Grafen v. Leiccster, den Orden des
Hofenbandes und die Stelle eines ersten Ministers . Jetzt aber trat jene Epoche in
Elisabeths Leben ein, welche, wenn auch nicht glorreich für ihren moralischen Ruf ,
doch höchst einflußreich für ihr Regentenglück wurde . Maria Smart wünschte
nach dem Tode ibreS Gemahls in ihr Erdreich zurückzukehren , und verlangte von
Elisabeth , ihrer Verwandten , freien Durchgang durch ihre Staaten . Er wurde
ihr abgeschlagen ; denn Elisabeth haßte und fürchtete Marias Schönheit noch mehr
als ihre Macht . Ja Elisabeth ließ selbst insgeheim Schiffe auskaufen , die Marien
auf ihrer Überfahrt nach Schottland auffangen sollten. Indeß landete die Letztere
glücklich in ibrem Reiche , wo sie aber von dem Haffe Elisabeths sogleich mit den ge¬
fährlichsten Schlingen umstellt wurde . Elisabeth zeigte sich überhaupt jetzt gewalktbätig , besonders gegen Katharina Grey und deren Gemahl Scyniour , Grasen v.
Hartford , bloß weil die Sprößlinge dieser Ehe einst Ansprüche auf dieKrone hätten
machen können . Unterdessen verlangte auch Schottland , daß sich seine Königin
vermählen möchte. Elisabeth ließ Marien ihren Günstling Dudley antragen , allein
Maria wich aus . Ihr Gesandter Melvil hatte alle Schwächen der kleinlichsten
Eitelkeit Elisabeths kennen gelernt , wie er in seinen für Elisabeths und Marias
Geschichte schätzbaren Denkwürdigkeiten erzählt , und brachte die Überzeugung mit
nach Edinburg , daß Maria mehr als Weib denn als Königin gehaßt wurde , und
daß folglich keine wahreAussöhnung zwischen den beiden gekrönten Frauen möglich
sei. Maria vermählte sich endlich , nach dem Wunsche ihrer Unterthanen , mit
einem Stuart , dem Lord Darnley , und Elisabeth ergrimmte darüber so, daß sie
selbst Darnley s Verwandte in London in den Tower setzen ließ, und alle Güter ein¬
zog , welche das Haus Lenor , aus dem Darnley abstammte , in England besaß.
Ja sie erregte sogar einen Aufstand unter den schottischen Großen , und unterstützte
sie gegen ihre Königin . Maria wurde Mutter . Ein Gesandter meldete dies der
Elisabeth . Nach der Audienz blieb sie noch lange allein unter ihren Frauen , den
Kopf in die Hand gestützt, lind rief endlich mit drohendem Schmerze : „ iLchottlands Königin ist Mutter ! ich bin ein unfruchtbarer Baum !" Aber was hinderte
sie, das erste auch zu werden ? Manche haben gemeint , physische Gründe hätten
Elisabeth von der Vermahlung zurückgehalten . Gewiß ist, daß sie verbot , nach
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ihrem Tode ihren Körper zu umersuchen . Das Parlament erneuerte dringend die
Bitte um Vermählung , aber umsonst . Don 1586 — 71 versammelte sie kein
Parlament , und in diese Zeit fallen die Ereignisse in Schottland , welche Marien in
dieGewalt terElisabeth brachten und späterhin tieHinrichkung der Erster « zurFolge
hatten . Maria wußte sich bloß durch Fluch : in die Staaten ihrer Nebenbuhlerin zu
retten , nachdem sich diese zur Schiedsrichterin der Streitigkeiten zwischen Marien
und ihren Unterthanen aufgeworfen hatte . Allein obgleich Maria hier das Gastrecht
in Anspruch nahm und nehmen konnte , wurde sie doch bald als Gefangene behan¬
delt , und Elisabeth warf sich eigenmächtig zu ihrer Richten, , auf . Marias Schön¬
heit und Liebenswürdigkeit erweckten ihr zahlreiche Anhänger , aber sie mehrten auch
den Haß und die Eifersucht ihrer Nebenbuhlerin . Man beschuldigte Marien dei Ermordling ihres Gemahls und der Angriffe aufElilabekhs Leben, und ohne daß man
ihre Ankläger ihr gegenüberstellte , noch ihr die Beweise der Beschuldigungen vor¬
legte, die ihr gemacht wurden , ward sie zum Tode verurtheilt und nach l -tjähr . Ge¬
fangenschaft den 8. Febr . 1587 hingerichtet . In derselben Zeit ward Elisabeth der
Vorschlag gethan , sich mit demHerzoge von Anjou zu vermählen . Lie wußte , weil
zu täu¬
sie nicht geradezu mit Frankreich breche» wollte , den Herzog mitHoffnungen
schen, die sie nicht erfüllen mochte , bis endlich Dieser ihre Absicht bemerkte und sie
öffentlich der niedrigsten Neigungen beschuldigte. Vorher schon hatte sie der Papst
in den Bann gethan und ihre Unterthanen des Eides der Treue entbunden , allein ihr
kräftigerGeist hakte denBannstrahl unwirksam zu machen gewußt , was freilich da¬
durch erleichtert ward , daß die schauderhafte Bartholomäusnacht in Frankreich über¬
haupt gegen die Katholiken mit Unwillen und Haß erfüllte . Indessen ist nicht zu
leugnen , daß bei aller Neigung zur DeSpotieElisabeth doch auch dieKunst , einReich
unter schwierigen Verhältnissen zu regieren und ihreWürdezu behaupten , in hohem
hatte der Lohn Marias
Grade verstand und geschickt zu üben wußte . InLchottland
den Thron bestiegen. Diesen wußte Elisabeth fast zu überreden , daß sie schuldlos an
der Hinrichtung seiner Mutter sei, indem sie die tiefste Verzweiflung heuchelte und
mehre ihrer Räche strafte , welche ihr dazu gerathen hatten . Nicht so gelang es ihr
mit Philipp U. von Spanien , der jeneHinrichtung als einen Frevel gegen die könig¬
liche Hoheit überhaupt , sowie gegen die katholische Religion betrachtete . Schon von
1578 an hatte der engl . Admiral Drake Peru ' S Küsten verheert , und da Elisabeth
den Bruch mit Lpanien voraussah , ließ sie 1585 von Neuem die span . Colonien
feindlich behandeln . 1586 zerstörte Drake in Cadiz eine ganze Transportflotte , mit
Lebensmitteln und Kriegsvorräthen beladen . Dadurch , sowie durch Religionseifer
aufgefodert , beschloß Philipp England zu überfallen . Er ließ daher die Armada aus¬
>>.), welche den 29 . Mai 1588 von Lissabon unter Lege ! ging.
rüsten (s. Philipp
Aber Elisabeth entflammte alle ihre Unterthanen mit hohem Muthe . Dies war
der Zeitpunkt ihrer wahren Größe . Sie hatte kaum 15,000 Matrosen ; aber die
Stadt London rüstete auf eigne Kosten 33 Schiffe , das größte von 200 Tonnen,
aus ; die Königin 34 , worunter eins , der Triumph , von 1100 Tonnen , 40 Ka¬
nonen führte . Der Rest der Flotte beliefsich auf 42 Fahrzeuge von flachem Bord,
unfähig den Angriff der ungeheuern spanischen Schiffe auszuhalten . Allein die
englischen leichten Schiffe , welche sich schnell bewegte », wurden von Männern , wie
Drake s ( . d.) , HawkinS und Frobisber , unter dem Oberbefehle von Charles Ho¬
ward , angeführt . Die Holländer rüsteten auch eine Flotte von 90 Segeln aus,
um das Heer von Flandern zu hindern , in See zu gehen . Kaum hatte die spani¬
sche Armada das Cap Finisterre umsegelt , als sie von einem Sturme auseinandergetrieben wurde . Mehre Schiffe kamen durch Unwissenheit der Piloten und Unge¬
schicklichkeit der Matrosen in die höchste Gefahr , andre wurden von den englischen
Schiffen angegriffen , genommen und zerstört . So nahm Drake 2 Gallionen , die
den Schatz der Flotte trugen . Vor Gravelingen sammelte sie sich wieder , allein
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sie wurde vom Feinde sogleich angegriffen und getrennt , sodaß die einzelnen Abthei¬
lungen nur auf ihre Rettung bedacht sein mußten . Die ganze Unternehmung ver¬
unglückte . Nach de Thou soll dieses Unternehmen der spanischen Krone 120 Mill.
Dukaten gekostet haben . Unter den Mitteln , welche Elisabeth zur Begeisterung
ihrer Unterthanen zu benutzen verstand , war auch eine Zeitung ,
» <>,curv ", die erste, welche in England erschienen ist. *) Durch den AuSgang dieses
Kriegs wurde die Anhänglichkeit der Engländer an ihre Königin ungemein erhöht,
und wir sehen sie von diesem Zeitpunkte an ihre Überlegenheit zur See immer fester
begründen . Gegen Spanien wurden verschiedene , mehr oder weniger glückliche
Unternehmungen versucht , auch die Unterstützungen , welche England Heinrich !V.
von Frankreich gegen die Ligue leistete , und welchen er zum Theil seinen Sieg zu
danken hatte , gründeten sich auf den Haß gegen Spanien , das inan nicht in Frank¬
reich festen Fuß fassen lassen wollte . Allein eine persönliche Zusammenkunft beider,
welche man 1601 erwartete , als Heinrich in Calais und Elisabeth in Dover sich
befanden , hatte nicht statt . Nur Sully sah die Königin . Der Tod Philipps I I.,
1598 , befreite England von seinem gefährlichsten Feinde , der nicht aufgehört hatte,
Unruhen in Irland zu unterhalten , welche erst spät unterdrückt wurden . Bei die¬
ser Gelegenheit erlitt Elisabeth den härtesten Schlag , der sie treffen konnte . Graf
Essep , ihr Günstling , der ihre Truppen in Irland befehligte , pflanzte dort die
Fahne des Aufruhrs gegen die Königin auf . Sein Kopffiel auf dem Blutgerüste,
und die Monarchin sank darüber in tiefen Trübsinn . Sie wurde immer kränker,
und weigerte sich dennoch , die nöthigen Arzneimittel zu nehmen , indem sie sagte:
sie wünsche den Tod . Auf Kissen sitzend, den Finger auf den Mund gelegt , die
Augen auf den Boden geheftet , schien sie 10 Tagelang für Nichts als das Gebet,
welches der Erzbischof von Canterbury bei ihr hielt , Gefühl zu haben . Endlich er¬
nannte sie, auf seinen Rath , den König von Schottland zu ihrem Nachfolger , fiel
in einen betäubenden Schlaf und endigte ihr Leben den 3 . April (24 . März a. St .)
1603 . Sie hatte 70 I . gelebt und 44 I . mit Glänze regiert . In ihrem Charak¬
ter zeigte sich eine vielleicht einzige Mischung der edelsten Eigenschaften des einen
Geschlechts , verbunden Mit den Schtvächen des andern . Ihr Name erweckt noch
jetzt bei den Engländern die Begeisterung des lebhaftesten Patriotismus . Der
Despotismus , woran Heinrich VIII . seine Unterthanen gewöhnt hakte, wurde bei
Elisabeth kaum bemerkt , weil man ihn stets zum Besten des SiaatS sich äußern
sah . Ihre Falschheit nannte man Politik , ihre oft kindische Eitelkeit , bis in ihre
letzten Lebensjahre für die schönste Frau in Europa gelten zu wollen , erschien als
eine , durch ihre großen Eigenschaften ausgelöschte Schwäche . Einer ihrer Haupt¬
grundsätze war , daß das Geld besser aufgehoben fei in den Taschen .hrer Untertha¬
nen als in ihrem eignen Schatze , daher sie denn auch bei jedem Unternehmen sicher
auf die Unterstützung ihres ganzen Volks rechnen konnte . In ihrem Finanzwesen
herrschte große Ordnung ; daher konnte sie die Schulden ihrer Vorfahren bezahlen,
ohne neue Auflagen zumachen . Sie erwarb sich den Namen : Wiederhcrstellerin
der englischen Seemacht und Königin der nördlichen Meere . Obgleich sie eine ge¬
wisse Strenge und Willkür in ihrem Charakter zeigte, so war sie doch auch groß¬
müthig und milde . Sie liebte Geistesbeschäftigungen und hatte eine besondere Nei¬
gung zu rauschender Musik . Ihre Tafelmusik bestand gewöhnlich aus 12 Trompe¬
ten nebst Pfeifen und Trommeln . Auch wünschte sie für eine treffliche Clavierspielerin zu gelten . In ihren Mußestunden beschäftigte sie sich mit Übersetzung alter
Elastiken . So soll sie den Horaz ins Englische übertragen haben , und diese Arbeit
zu ihrer Zeit sehr geschätzt gewesen sein. Auch halte sie von einigen Tragödien des
*) Zm britischen Museum befindet sich noch ein Blatt davon , von 23. Juli 1586,
worin auä ' Br .chcranzeigenstehen. In Frankreich gab es schon 15U9 unter Ludwig XII.
eine Akt von politischer Zeitung.

Elisabeth Charl . (Herz. v . Orl .) Elisabeth Petr . (Kais . v. Rußl . 495
Sophokles , sowie von 2 Reden desDemosthcneS lat . Übersetzungen gefertigt und
Seneca ' s „Rasenden Hercules " in Verse übertragen . In dieser Sprache wußte sie
sich fertig und rein auszudrücken . Kürzlich fand man von ihr eine vollst. Über;
setzung des Boethius „ 1) e. c-ounolnt . pbiloü . " , größtentheils von ihr selbst geschrie¬
ben . Überhaupt war damals alte Literatur guter Ton bei Hose . — In den Bü¬
chern über Elisabeths Regierung hat nicht selten die Religion der Vers . Einfluß
auf die Darstellung der Begebenheiten und Angabe der Beweggründe ihrer Hand¬
lungen gehabt . Außer Melvil hat auch Walsingham in seinen Memoiren anziehende
Anekdoten aus ihrem Leben geliefert . M . s. „ » einoiin e>I tbc cc>» >t » I tstuecn
1'.Iii ->l>i.uI >" , von Lucv Aikin (London 1818 , deutsch Halberstadt 1819 , 2 Bde .).
Elisabeth
Charlotte,
Herzogin von Orleans , einzige Tochter des
Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz , geb. zu Heidelberg 1652 , war eine durch
Geist und Charakter ausgezeichnete Fürstin , die ein halbesIahrh . an Ludwigs X IV.
Hofe übte , ohne daß frauz . Sitte ihr deutsches Gemüth veränderte . Sie ward am
Hofe ihrer Tante , der nachmaligen Kurfürstin Sophie von Hanover , trefflich erzo¬
gen , hierauf , als ein Opfer der Politik , in ihrem 19 . I . mit dem Herzoge Philipp
von Orleans vermählt . <Lie war nicht schön, hatte ein männlich cmsaches Wesen
und war dabei voll Lebendigkeit und Geist . Leider durste sie auf die Erziehung
ihrer Kinder gar nicht einwirken . Ihr zweiter Sohn war der nachmalige Regent.
Die Maüiteiion war ihre Feindin , Ludwig XI V. aber ihr gewogen , da ihr gera¬
des offenes Wesen , ihre Munterkeit und ihr Witz ihn anzogen . Sie begleitete
ibn öfter aus die Jagd . Für deutsche Gelehrte behielt sie die anhänglichste Ver¬
ehrung , besonders für Leibnih , dessen Briefwechsel sie selbst Mit franz . Gelehrten
besorgen half . Sie starb 1522 zu St .-Cloud . Sich selbst und ihre Verhältnisse
hat sie mit naiver Laune sehr originell in ihren deutsch geschriebenen Briefen geschil¬
dert , die ein anziehender Beitrag zur Charakteristik des Hofes Ludwigs XIZ. sind.
Das Denkwürdigste aus diesen Briefen sinket man in des Pros . Schütz „ Leben und
Charakter der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans " (Leipzig 1820 ).
E l i sa b e t h P e r r o w n a , Kaiserin von Rußland , Tochter Peters des
Großen und Katharinas I., geb. 1509 , in dem Zeitpunkte , wo ihr Vater auf dem
Gipfel seines Glückes und Ruhmes stand. Nach ihrem Regierungsantritt
1541
wurde gesagt , Katharina l. habe vor ihrem Tode ei» Testament gemacht , nach wel¬
chem ihre älteste Tochter Anna (vcrm . mir dem Herz . v. Holstein ) Peters II . Nach¬
folgerin hätte sein, aufAnna aber deren jüngere Schwester Elisabeth folgen sollen;
allein dies ist weder erwiesen , noch ist es wahrscheinlich , daß Fürst Menschikoff ein
solches Testament zugelassen haben würde . Die Großen des Reichs und der Se¬
nat wählten , nach dem Tode Peters II . , Anna / verw . Herzegin von Kurland,
die Tochter Ivans und jüngere Nichte Peters I. Diese verfügte über die Thron¬
folge zum Besten des jungen Fürsten Ivan , Sohns ihrer Nichte Anna , die an An¬
ton Ulrich, Herzog v. Braunschweig , vermählt war , und sich bald nach dem Tode
der Kaiserin , nach Biron ' S Verbannung , zur RegcNtin während der Minderjährig¬
keit ihres Sohnes hatte ausrufen lassen. Elisabeth , von Natur nicht sehr thätig
und mehr vergnügungssüchtig als ehrgeizig , schien gegen alle politische Plane gleich¬
gültig . Indessen bewies sie den Garden Aufmerksamkeit und wählte sich selbst Lieb¬
haber unter den Ofsicieren derselben . Die Regentm aber und deren Gemahl , deß
den Oberbefehl der Truppen führte , nahmen nicht die geringste » Maßregeln , sich
gegen Revolutionen zu schützen. Es bildete sich daher eine Partei für Elisabeth,
die Tochter Peters des Großen , an dessen Namen so große Erinnerungen hafteten.
Die Prinzessin widerstrebte den Versuchen nicht , die man machte , um sie auf den
Thron zu setzen, und überließ sich den Rathschlägen Lestocg's , eines Wundarztes
(von einer vermuthlich franz . Familie in Hanover ) , der , voll Ehrgeiz , eine Rolle
zu spielen wünschte. Der Marguis von Cherardie , franz . Gesandter , dessen an-
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genehm ; Gestalt und Sitten Elisabeth für ihn eingenommen hatten , sah in der
Revolution , die nian vorhatte , nur die Gelegenheit , Frankreich einen Verbünde¬
ten zu sichern. Man vermochte Schweden , welches damals mit dem Petersburger
Cabinet unzufrieden war , Rußland den Krieg zu erklären . Indeß hätte die Ver¬
schwörung leicht entdeckt werden können . Lestocg war unbesonnen , die Regenlin
wurde gewarnt ; allein die natürliche Güte ihres Charakters ließ keinen Verdacht
aufkommen . Durch heuchlerische Thränen gelang es der Elisabeth leicht , sie zu
beruhigen . Dabei waren jedoch die Verschworene » selbst nicht ohne ^Besorgnisse,
und Lestocg drang auf Vollziehung . Einst fand er bei Elisabeth eine Charte auf
dem Tische . Er zeichnete darauf ein Rad und eine Krone , und sagte zur Prinzes - ^
sin : „ Entweder , oder ! Eins für mich, das andre für Sie ! " Da entschied Elisa - beth . Alle Verschworene wurden benachrichtigt , und in einigen S tunden sollte die
Verschwörung ausbrechcn . Der Gemahl der Regentin , von der Gefabr benach¬
richtigt , drang aufSicherheitSmaßreaeln , allein Anna wollte den Berichten nicht
glauben ; so wurden denn Beide (6 . Dec . 1741 ) im Lächlas überfallen . Die Re¬
gent !», ihr Gemahl und Sohn wurden in den Palast der Elisabeth gebracht ; zu¬
gleich verhaftete man Münnich , Vater und Sohn , Ästermann , Golofkin u. A.
Anna und der Prinz Anton Ulrich wurden auf eine Insel der Dwina am weißen
Meere , und Ivan auf das Schloß ^ chlüsselburg gebracht . Elisabeth ließ sich als
Kaiserin ausrufen . Münnich , Osterinann u. A . sollte» hingerichtet werden , allein
Elisabeth wollte mild erscheinen und verbannte sie nach Sibirien . Lestocg wurde
erster Leibarzt , Präsident des MedicinalcollegiumS und Geheimerrath . späterhin
siel er in Ungnade . Bestuscheff , der unter Anna Minister gewesen war , und den
Lestoeg hatte zum Kanzler ernennen lassen, gewann ein bedeutendes Übergewicht.
Der Krieg mit Schweden war zu Abo (s. d.) 1743 durch Frankreichs Vermitte¬
lung für Schweden unter leidlichen Bedingungen geschlossen. Darauf schickte
Elisabeth 1748 ein Hülfscorps für Maria Theresia nach Dentschlaud , wodurch
sie den Abschluß des aachner Friedens beschleunigte. Indeß bildete sich auch gegen
sie eine Verschwörung , woran u. A . Lapuchin und dessen Frau , die sich durch Geist
und Schönheit auszeichnete , Theil nahmen ; allein sie wurde entdeckt , lind Frau
v. Lapuchin , in welcher die Kaiserin eine gefährliche Nebenbuhlerin sah , mußte
nebst ihrem Gemahl und Sohn , sowie Frau v. Bestuscheff , die Strafe der Knurr
leiden , sich die Spitze der Zunge abschneiden lassen und nach Sibirien wandern.
An dem siebenjährigen Kriege 1758 fg. nahm Elisabeth Theil , weil sie gegen Fried¬
rich den Gr . eingenommen war , der sich einige Scherze über ihre Person erlaubt
hatte . Der Großfürst Peter , Herzog v. Holstein - Gottorp , Schwestersobu der
Kaiserin und ihr erklärter Nachfolger , hingegen war Friedrich l l. sehr ergeben,
daher wurde der Krieg von den russischen Generalen , die sich bei dem Thronerben
beliebt machen wollten , nicht mit gehöriger Kraft geführt . Allein dies wurde be¬
merkt , General Aprapin durch Fernior ersetzt, und der Kanzler Bestuscheff nach
Sibirien geschickt. Jetzt drangen die Russen in Deutschland vor ; später kam
Soltikoff an Fermor 's Stelle , Friedrich wurde bei KunerStorf geschlagen , Berlin
genommen und Kolbcrg erobert ; aber im Ganzen Nichts entschieden. Elisabeth
kränkelte seit einigen Jahren und starb den 29 . Dec . 1761 , 52 I . alt , nach einer
2lljähr . Regierung . Sie gründete die Universität zu Moskau und die Akademie
der schönen Künste zu Petersburg . Sie ließ an dem Gesetzbuch? arbeiten , das un¬
ter Peter I. begonnen worden war . Allein es wurde nicht vollendet . Sie hatte
geschworen , daß unter ihrer Regierung Niemand mit dem Tode bestraft werden
solle. Dafür ließ sie grausame Strafen bestehen und anwenden . Sie vergoß
Thränen über das Unglück des Kriegs , und doch stoß unter ihrerRegierung auf den
Schlachtfeldern des Blut in Strömen . Sie war sanft , mild und ekelmüthig,
liebte aber die Staatsgeschäfte nicht und ließ ihre Minister nach Gefallen schalt,».
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Die Liebe war ihre herrschende Leidenschaft, und oft sagte st« selbst zu ihren Ver¬
trauten : „ Ich bin nur glücklich, wenn ich verliebt bin !" Ihre Eitelkeit , für die
schönste Frau ihres Reichs gelten zu wollen , hatte bei ihr , wie bei Elisabeth von
England , oft schreckliche Folgen . Dabei war sie nicht frei von abergläubischen
Besorgnissen , die sie durch religiöse Gebräuche zu beschwichtigen suchte. Die Rus¬
sen nannten sie die Gütige . Aus ihrer Verbindung mit dem Feldmarschall Razumoffsky hatte sie 2 Söhne und eine Tochter (die Prinzessin Tarakanoff ) . S . Leclerc' s „ Iliütoiru lle l.1 lluüsie moüt -riw " .
Elisabeth
(
PhilippineMarie
Helene , Madame ) von Frankreich , Schwe¬
ster Ludwigs XVI ., geb. zu Versailles den 23 . Mai 1764 , starb unter der Guillo¬
tine am 10 . Mai 1794 . Ihr Leben ist ein Bild der zärtlichsten Geschwisterliebe,
der liebenswürdigsten Tugenden , der höchsten Ergebung und weibl . Würde . Sie
war das jüngste Kind ihrer Ältern ( des Dauphins Ludwig und dessen 2 . Gemahlin,
Josephe von Sachsen ) , die sie schon im 3. 1 . ihres Lebens verlor . An ihrem Bruder
hing sie mit unbeschreiblicher Innigkeit . Von Frau v. Macka », Untergouvernante
der Kinder von Frankreich , ward Elisabeth vortrefflich erzogen. Sie erwarb sich viele
Kenntnisse , besonders in der Geschichte und Mathematik . Ihre beabsichtigte Verheirathung mit dem Herzog v. Aosta , Insanten von Spanien , 2 . Sohne des Kö¬
nigs beider Sicilien , zerschlug sich. Als Ludwig XVI . sich die Blattern einimpfen
ließ, that Elisabeth es auch ; sie ließ aber zugleich noch 60 junge arme Mädchen im¬
pfen , die mit derselben Sorgfalt behandelt werden »mißten wie sie selbst. Als man
ihr eine Haushaltung einrichtete , wies man ihr u. A . auch 25,000 LivreS jährl . zu
Diamanten an , aber auf ihr Verlangen mußte die Summe 6 Jahre nach einander
an eine unvermögende junge Person , die sie liebte , gezahlt werden . Auf einem Land¬
gute , welches der König ihr gekauft hatte , verlebte Elisabeth die schönsten Stunden
ihres Lebens unter ländlichen Geschäften , imWohlthun und im Genusse der Natur.
Der Anfang der Revolution störte dieses Glück . Die Versammlung der Notabeln
flößte ihr Schrecken ein, aber bald wendetesie Alles an , um den Kummer zu mildern,
der sich ihres unglücklichen Bruders bemächtigte . Sie war es, die ihm am 6 . Qct.
die Festigkeit einflößte , die er zeigte ; sie begleitete ihn am andern Morgen nach
Paris und nach dem Stadthause . Als Ludwig flüchtete , begleitete ihn Elisabeth
und wurde von DarenneS mit ihm zurückgebracht ; sie war es, die an seiner « eite
ein Wüthender am 20 . Juni 1792 für die Königin ansah und schrie : „ Sehr da die
Östreicherin ! zum Tode mit ihr !" Als hierauf ein Gardeofsicier eilte , sie zu nennen
und so den Irrthum
aufzuklären , sprach sie: „ O warum läßt man sie nicht in der
Meinung , ich sei kieKönigin ; es würde dann vielleicht ein größeres Verbrechen ver¬
mieden werden " . Am 10 . Aug . war sie durch Nichts , selbst nicht durch des Königs
Bitten , zu bewegen , das Schloß zu verlassen ; sie folgte ihm in die Versammlung.
Da vernahm sie die Thronentsehung ihres Bruders und war 2 Tage lang Zeuge,
wie man über die Wahl des sichersten Kerkers für die königl. Familie berathschlagte,
-Lie ward mit in den Temple gebracht . Hier vergaß sie ganz sich selbst, um nur für
Andre zu leben. War sie am Hofe ganz Bescheidenheit und Güte getvelen, so war
sie hier die Geduld und Ergebung selbst. Als Ludwig , als Marie Antoineite schon
längst geopfert waren , führte man auch Elisabeth (am 9. Mai 1794 um 7 Uhr
Abends ) aus dem Temple in die Conciergerie , weil sie mit den Prinzen , ihren Brüdcrn , Briefe gewechselt hatte . Sie ward sogleich bei geschlossenenThüren verhört.
Am andern Morgen erschien sie wieder vor dem Tribunale und antwortete , als nach
ihrem Namen und Range gefragt wurde , mit Würde : „ Ich heiße Elisabeth von
Frankreich und bin die Tante Eures Königs !" Diese muthige Antwort , ausgespro¬
chen in einem Augenblicke, wo sie, ohne Beistand , nur von blutdürstigen Richtern
umgeben war , setzte diese in Erstaunen und unterbrach das Verhör . Man hatte mit
ihr » och 24 andre Schlachtopfer verurrheilt , war aber grausam genug , sie erst ZeuCvnversations -Lericon. Bd . lll .
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qin von der Hinrichtung aller dieser Unglücksgefährten sein zu lassen , ehe man ihr
eignes Dasein endere. Mit Ruhe und Ergebung gab sie ihr schönes Leben hin.
Nicht eine Klage gegen ihre Richter und Henker entfloh ihren Lippen . Ohne schön
zusein , war Elisabeth einnehmend und lebhaft ; ihr Haar war kasianienbraun ; ihr
blaues Auge halte einen rührenden Anflug vonSchwermuth
; ein niedlicher Mund,
schöne Zahne und ein blendend weißer Teint machten sie reizend . Sie war immer
bescheiden und fast furchtsam in den Umgebungen prachtvoller Größe , muthig im
Ungemach , fromm und tugendhaft , ohne auch nur einen Flecken.
Elisabeth
Christine
(
), Gemahlin Friedrichs II . von Preußen , Prinzessin
von Draunschweig - Wolfenbüttel , geb. 1115 zu Braunschweig , vermahlt 1133 zu
Salzdahlen , gest. 1191 . Ihr herrlicher Charakter , ihre Tugenden , ihr gebildeter ^
Verstand haben dieser Fürstin allgemeine Achtung erworben . Gezwungen zu der
Vermählung mit ihr , hatte Friedrich bis zu s. Vaters Tode (114V ) sich entfernt von
ihr gehalten ; aber als er den Thron bestieg , gab er die unzweideutigsten Beweise,
wie sehr er die ausgezeichneten Eigenschaften seiner Gemahlin verehre , obgleich sie
nie seine Zärtlichkeit besaß. Er schenkte ihr das Schloß Schönhausen , wo sie den
Sommer zubrachte . Sterbend gab er ihr noch Beweise seiner Verehrung . Er ver¬
ordnete in seinem Testamente , außer -10,000 Thlrn . jahrl . Pension , noch eine jährl.
Rente von 10,000 Thlrn . : „ denn sie hat " , erklärte er , „ während meiner ganzen
Regierung mir nicht die mindeste Veranlassung zum Mißvergnügen gegeben , und
ihre unerschütterliche Tugend verdient Ehrfurcht und Liebe !" Ihr Leben war eine
ununterbrochene Kette von Wohlthaten ; sie hatte jährlich 24,000 Thlr ., die Hälfte
ihrer Einnahme , zu Almosen und Pensionen für dürftige Familien bestimmt . Sie
theilte das Znteresse , welches Friedrich an den Wissenschaften fand , in hohem
Grade , und war selbst Schriftstellerin . Mehre deutsche Schriften übersetzte sie
ins Franz , und schrieb in letzterer Sprache selbst: „ll -i
rävolulion " (Berlin
1119 ) ; „ älerlit .itioii ä I'ncs .'isinii ein iei !0 >iv >lllln !i,-,it (I,- I'uniiäe , SIII los SUIIIS
guelu ziiovieleuae a ziour los liunuiiii ; etc . " (Berlin 1111 ) ; „ Kelloxiou ; zioiir
Ion ; Ion j« m » clo I» ieniuiiie " (Berlin 1111 ) ; „ Ili-tlexioiis rur l etal «los assairc-5 piibligncs en 1118 , 2llics5 «K-s nur zx-iüriniik-x sruiiitive ; " (Berlin ) .
Tiefe « Gefühl und ein Heller Blick charakterisiren diese Werke.
E l i p i r (elixir , elixiriiiin , von dem arab . al -eesir , chemisches Arznei¬
mittel , oder von « X-F -ü, ich helfe, oder
ich ziehe aus , oder von ollere , aus¬
wählen , am richtigsten von clixare . auskochen ) ist die Bezeichnung vieler Medi¬
kamente , welche aus Wein oder Weingeist und verschiedenen harzigen , bittern
Pflanzenstoffen bestehen. Das Wort ist jedoch fast außer Gebrauch gekommen
und wird durch Tincrur ersetzt, von welcher es sich aber durch die mehr drcklige, un¬
durchsichtige Beschaffenheit und den weniger geistigen Gehalt unterscheidet . Be¬
kannt sind Fr . Hcffmann ' s und Stoughion ' s Magenelixire . Zenes («llix . viscer .ule 1'r. Ilvllnuiiiui ) wird bereitet , indem die Extrakte des u.iiel. ben . , ceiil.
rniu ., rort . aurant ., evii . oliiiiuc , luvuli . ag . , in Malaga oder Ilngarwein
aufgelöst und ein wenig tiliet . cxirvnplivll . ,noi !>rit. und tilisl . U!»l-l hiNZUgejetzt
wird . Stoughtvn 's Magenelixir besteht aus ulisviilli . , »eiiti -'iii . IIII -I. , i iii,i,ail >.,
caseai ill -, und evrl . »uiaiit .. welche zusammen mit Weingeist insundirt werden.
Ellenborough
Eduard
(
Law , Lord) , geb. 11 -18 zu Great Lalked in
Cumberland , Obcrrichter des Tribunals ^dcr Kingsbench in London , war cniRechtSgelehrter , bei welchem Geburt , Naturgasen , Kenntnisse , Glück , Verbindungen und
Gelegenheit sich vereinigten , den Platz , welchen er im gesellschaftlichen Leben ein¬
nahm , merkwürdig zu machen . Sein Vater , IX Edmund Law, Bischof von
Carlisle , ein gelehrter Theolog , ließ ihn auf der trefflichen Carthause in London
unterrichten ; dann studirte er in Cambridge so fleißig , daß er 1111 eine Medaille
vom Kanzler derselben, und 1113 einen Preis erhielt . Als er sich den ersten aka-

