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Erhitzend
werden in der Medicin solche Körper genannt , welche theils
^ der Stelle des Körpers , an welche sie gebracht werden , ein Gefühl von Brennen
Wgen , theils es bewirken , daß , wenn sie in größerer Menge in den Körper kommen,
W eine bedeutende Wärme über denselben ausbreitet . Es gehört natürlich die tun
M'e Wärme selbst vorzüglich hierher ; alsdann beobachtet man diese Eigenschaft
W von den mehrsten ausländischen und einigen inländischen Gewürzen und den
Uerischen Ölen , die sich in ihnen befinden , sowie von allen Dingen , in welchen der
Weingeist den Hauptgegenstand ausmacht . Da aber die größere Wärme eine
Weine Erscheinung ist , welche ihren nächsten Grund nur i» den organischen Der;
Mnissen haben kann , und da die Wirkung der erhitzenden Dinge sich nicht bloß auf
'tse Wärme beschränkt , sondern da sie vielmehr neben derselben noch eine Menge
«»dre Erscheinungen veranlassen , so folgt von selbst, daß diese Bezeichnung weder
vn der ursprünglichen noch von der Toralwirkung entlehnt ist. Jene anderweitigen
'Wen aber , welche die erhitzenden Dinge haben , bestehen in lebhafter » Aufregn »-.
W welche sie in dem Körper überhaupt , vorzüglich aber in dem materiellen GeMystem erzeugen . Der Blutumlauf wird beschleunigt , die Respiration lebhafdie Hautfarbe mehr geröthet , Schweiß bricht aus , Durst entsteht , die geistiä'n Thätigkeiten werde » im Anfange aufgeregt , später unterdrückt , selbst Krämpfe
Wehen nicht selten . So groß auch der Nutzen ist , den diese Mittel bisweilen
H 'en , so viel Mißbrauch wurde z» verschiedenen Zeiten mit ihnen getrieben und
Wade » gestiftet . Namentlich wollte man im 12 . Jahrh . dem von SylviuS
^gestellten Systeme zufolge die Schärfen und Gifte , die man für Ursachen der
Weste » Fieberkrankheiten hielt , durch erhitzende Mittel aus dem Körper treiben,
"d verursachte dadurch , nach Sydenham ' S vollgültigem Zeugnisse , Verschimmle -.
W dieser Krankheiten . Die reizenden Mittel , welche in den neuesten Zeiten
den Ärztendie
sich zur Browu ' schen Schule und zur Erregungstheorie de¬
hnten , so verschwenderisch angewendet win den , haben dieselbe Bedeutung und
'steten denselben Schaden in vielen Fällen , wo vielmehr beruhigende , mäßigende,
Wphlogistische Mittel an ihrer stelle gewesen wären.
> Eri ch. Schweden zählt 11 Könige d. N . , von denen der letzte 1560 den
Wo » bestieg. Er zeigte einen kräftigen , aber gegen s. ihm feindlich gesinnten
müder in blutige Wuth übergehenden Charakter ; auch gegen s. Unterthanen er-.
a»bu- er sich manche Tyrannei und besteckte s. Ehre durch schimpfliche Heiraths -.
Wel . Seine Brüder Johann und Karl bildeten daher eine Partei wider ihn,
Wtzten ihn 1568 , mit Einwilligung der Stände , der Regierung , und hielten ihn
Hngen . Er starb 1511 im Gefängniste an Gift . Übrigens war er ein arbeitsaW den Künsten nicht abholder Regent , Er förderte Künstler und Handwerker,
W » die Hugenotten mit offene» Armen auf , schaffte manche abergläubische Ger
Wehe in der Religion ab , und brachte Handel und Schifffahrt in Aufnahme;
Hiiderü sind s. gerichtlichen Anstalten alles Lobes werth . Er war der Schöpfer
W hohe » Adels in Schweden , indem er gräfl . und freiherrl . Würden ertheilte.
^ Telsiüs 's „ Gesch . Kön . Erichs X I V." , a. d.^Schwed . (Greifsw . 1116 ) .
. E richthonius
oder Erechtheus,
L< >ohn des Dardanus und der Batea,
H Enkel des Jupiter , war König in Troas . Er war der reichste Mann in s.
Wiete , indem er aufs . Weiden allein 3000 Stuten mit jungen bullen hatte . In
^,'ge dieser Stuten verliebte sich BoreaS , weshalb er sich in ein Roß verwandelte.
gebaren von ihm 12 Füllen , die in, Laufe über die Gefilde so leicht auf die
Wshalmen traten , daß sie keinen davon zerknickten. Sie konnten sogar aufdein
Wer gehen . E . bekam das Reich von Troja , als s. Bruder IluS ohne Kinder
Io . Er heirathete nun die Astyoche, des SimoiS Tochter , und zeugte mit ihr den
Nach Andern zeugte er diesen mit des Skainander Tochter , Kallirrhoe . —
" andrer Erichkhonius
war König von Athen , Er war , nach der Mythe , ein
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Sohn Vulcans und der Atthis , der Tochter des Kranaus . E . wurde >»>
pel der Athene von dieser Göttin selbst erzogen . Als er erwachsen war , > ^
er den König Amphiktyon vom Throne und setzte sich darauf . Der
N.
ließ er eine Bildsäule , oder , nach Andern , einen Tempel auf der
tcn , und ordnete zu ihrer Ehre das Fest der Panathenäen
an . D >e
von diesem Erichthoniuü wird verschieden erzählt . Man schrieb ih'" l ^
Drachenfüße zu , und weil ihn diese am Gehen hinderten , so erfand or?
vierrädrigen bedeckten Wagen , um darin zugleich seine Füße zu vorbe"
Dafür setzte ihn Jupiter unter die Sterne , wo s. Bild der Fuhrmann '
Eridanu
der
»,
Po in Italien , ein mythologischer Fluß , desst"
Rückkehr der Argonauten erwähnt wird . 'Als PhaAhon , der auch Er >da ^
heißt , von Jupiters Blitzen erschlagen wurde , stürzte er hinein , und st" ^
Schwestern , die Heliaden , beweinten ihn hier so lange , bis sie in Papp «" ""
verwandelt wurden . Auch als solche weinten sie noch , und diese Zähren
delten sich in dein Wasser des Flusses zu dem durchsichtigen Bernstein .
, ^
Erigena
d ( . i. der Irländer , Johannes ) , auch mit dein Be "' " ^
Scotus
, einer der denkendsten und gelehrtesten Männer des 9. Jahrh . ^
aus Irland gebürtig , in dessen Klöstern sich bis in diese Zeit die meiste r
samkeit und Wissenschaft erhalten hatte . Seine philosophische Ansicht ^sthwb^
an die alexandrinisehen Neuplatoniker an . Er lehrte : Gott ist das West"
Dinge ; in ihm haben die ursprünglichen Ursachen ihren Grund , anS welche
endliche Natur hervorgeht , und alle Dinge gehen ehenfallv in sein Wesen
Er hat diese Ansicht in dem Werke „ l )o «livisinnv nulninv " , welches Th(Oxford 168b ) herausgegeben hat , vorgetragen . Er wurde von Karl bei" - ^
len nach Frankreich berufen , mußte aber dessen Hof wegen angeblich keße' ! ^
Meinungen verlassen . ?llfred d. Gr . berief ihn nach Oxford 817 ; hier starb
gen 886 . Seine Liebe für die Neuplatoniker zeigte sich auch in der Ubers . de:
»ysius ) lreopagita , welche eine Hauptguelle niystischer ?lnsichten im VUttelal e
worden ist. über das Abendmahl u . die Gnadenwahl äußerte er freiere Ale »' "
Erinnyen,
die Furien , s. Eumenide
n.
ßc,
Eriphyle,
Tochter des Talaus und Gattin des AmphiarauS , d , ^
bestochen durch ein vom Polyniceö ihr geschenktes Halsband , verrieth,
an dem Zuge der sieben Fürsten gegen Theben Theil nehmen mußte , wo e>, > ^
Tod fand . Dafür tödtete sie ihr Sohn Alkmäon . Sie wurde aber vom A ^
ins Leben zurückgerufen . Jenes Halsband war vom Vulcan verfertigt und >
Alle , die es trugen , durch seinen Zauber unglücklich .
. . „»k
Eriö DiScordia
(
) , die Göttin der Zwietracht , Tochter der
Schwester der Nemesis und der Parzen . Als sie bei der Vermähl " " "
PeleuS nicht eingeladen worden , warf sie aus Rache einen goldenen AM
der Aufschrift : der Schönsten , in das Zimmer , wo die Götter und Ge
versammelt waren . Juno , Minerva und Venus stritten um denselben,
Erisapfel
, Zankapfel
. Jupiter ließ den Hirten Paris auf dem - org ^
entscheiden , der ihn der Venus zusprach und von ihr mit der schönen e
belohnt wurde , um die der trojanische Krieg sich entzündete .
,
. ^
§ risichthon
oder Eresi
chthon,
Sohn
des Königs - rioza ^ ^
Thessalien , beging den Frevel , einen der Ceres geheiligten Hain
xD'l
wollen ; er machte den Anfang mit einer schönen großen Eiche , die "
Dryade bewohnt wurde , und unter deren Schatten
die übrigen
ihre Tänze gewöhnlich anstellten . Trotz der Warnungen , die voran
y
trotz des Blutes der Nymphe , das beim ersten Hiebe herausströmte,
sich nicht zurückhalten , bis die Eiche siel, und die geistige Bewohnern'
des Lebens beraubt wurde . Jetzt flüchteten die übrigen Dryaden zur ^
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^hten ihre Nacht für diese» Frevel an . Die Göttin schickte den scheußlichen Hun" , der den schlafenden E . mit seinen Flügeln umschattete und ihm seinen g'ft
Athem einhauchte ; und von jetzt an wüthete eine ine zu stillende Eßlust m
7 " " Eingeweiden . Bald verzehrte er sein ganzes Vermögen , und da auch d,e
s "nsig' iffe seiner Tochter , welche ihm zu Liede steh mehre Mal als Sklavi

. "
»V.
..^2" >>
eignen
"d , so weit er sie erreichen konnte , und starb in schrecklicher Verzweiflung,
^h-ilr ' b ^ tu ng oder Abkühlung
. Ein Körper erkaltet , wenn er einen
^ '. keines freien , fühlbaren Wärmestoffs verliert . Dies kann geschehen entwed' irch. das, dieserTheil derWärme gebunden wird , wodurch er aufhört , aufdas
ltkj^ '' den, oder dadurch , daß ein andrer , den erster» berührender Körper den
^ " ^bärmestoff wegnimmt . So erkaltet unsere Atmosphäre nach einen . Regen,
f^ ^ " ^ heil ihres Wärmefloffs zur Erzeugung der Dünste , die nachher aus der
Erde aufsteigen , verbraucht , also gebunden wird , und ein heißer Stein , der
^ausgesetzt
oder inö kaltcWasser geworfen wird , weil diese beidenMitWärme entziehen . Das Überströme » des Wärmestoffs aus dem wärsich
? » den kältern Körper dauert so lange , bis das Gleichgewicht in beiden herze;
^ >cl der Regel erkalten lockere Körper eher als dichte ; doch ist dies nicht
tz^ ä^ ' " gig der Fall . Durch Vermehrung der Oberfläche eines Körpers , durch
!^ Mkleln , Umrühren , Anblasen u. s. w . wird die Erkältung befördert . 'Auch ver!
^ drper um so eher seinen Wärmestoff , je kälter der ihn berührende ist. —
!
Erkältung
in medicinischer und diätetischer Rücksicht s. Rheuma.
ä/ ken „ tniß ist 1) die Beziehung einerVorstellung aufeine » Gegenstand,
" " ^s k'" bestimmtes Ding von andern Dingen unterschieden wird . Man
^ 'et ^ die
das Erkenntniß . Im letzternFalle versteht man gewöhnlich eine
^, . " ^ >'kenntniß darunter , in, erster» einenI » begriff solcheieinzelnen Erkenn ttiisse,
unserer Erkenntnisse . Das Erkennen setzt das Vorstellen voraus;
»vch^ " Vorstellungen hätten wir auch keineErkenntniffe . AberVorstellungen sind
!
''' Erkenntnisse ; die Vorstellungen müssen sich auch auf einen bestimmten täle'
'' d oeziehen, sodaß dieser dadurch von andern , ihm mehr oder weniger ähnlichen
" " ' " den unterschieden wird . Die im menschlichen Geiste verborgene Quelle der
»if" " " '»ss heißt das Erkenntnißvermögen.
Gewöhnlich theilt man es in ein
^ " nd Höheresein , weil die Erkenntniß aus verschiedenartigen Vorstellungen be^i>i
verschiedenartige Wirksamkeit des mcnschl. Geistes voraussetzen.
Vorstellungen sind sinnlich und heiße» Anschauungen oder Empfindungen,
sie mehr die Beschaffenheit des Vorgestellten oder den Zustand des Vor¬
lag? den ausdrücken . Sie sind Erzeugnisse des niedern Erkenntnißvermögens,
' " ' " d das sinnliche, oder schlechtweg der Sinn , auch die Sinnlichkeit ge'bky
" "' "'d- Die sinnlichen Vorstellungen beziehen sich bloß auf das Einzelne , was
hkjc^ Mschaut oder empfunden wird . Andre Vorstellungen sind verständig und
lbj,, "^ griffe. Sie beziehe» sich aufdas Allgemeine, was an mehren einzelnen
«^ " gemeinschaftlich angetroffen wird , und sind Erzeugnisse des höher » Erkenutdkg^'" ögens, das daher auch das verständige Erkenntnis,vermögen oder schlecht¬
en , ^ "'stand genannt wird. Über Sinn und Verstand erhebt sich noch die
^rg
' deren eigenthümliche Vorstellungen Idee » genannt werden , z. B . die
? '" ' gen von der Gottheit , Frecheit , Unsterblichkeit , Pflicht , Tugend w. Ob
" durch diese Ideen auch Etwas erkannt werde , lehrt die Theorie des Er»ißh" ßderniögens , welche die ursprüngliche » Gesetze und Schranken des Erkenntl»,,iss" ögens untersucht . Vorausgesetzt aber , daß durch Vernunft auch Etwas er¬
werbe, so würde sie das höchste Erkemitnißvermögen zu nennen sein, weil es
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nichts Höheres als die Vernunft in der Menschlichen Natur gibt . Man faßt est
unter denl Namen des Hähern Erkenntnifivermögens Verstand und Vernunft z"''
sannnen , weil man in der Sprache des gemeinen Lebens diese beiden Vermögen dc§
menschlichen Geistes nicht so genau unterscheidet , als es die wissenschaftliche Ge¬
nauigkeit fodert . Hierauf beruht auch der Unterschied zwischen der empirischen uK
rationalen Erkenntniß . Jene ist eine Erkenntniß , deren Gültigkeit auf Erfahrungmithin auf der eigenthümlichen Wirksamkeit des niedern oder sinnlichen Erkenntnis
Vermögens beruht ; diese ist eine Erkenntniß , deren Gültigkeit auf Gründen beruhldie nur durch das höhere , verständige öder vernünftige Erkenntnißverinögcn eilige
sehen werden können . Die gesammte menschliche Erkenntniß aber ist eigentlich ei"
unzertrennliches , auf das innigste zusammenhängendes Ganzes , und , als selcht'
ein gemeinschaftliches Erzeugniß von Sinn , Verstand und Vernunft . — 2)
Erkenntniß
, ein gerichtliches Urtheil , ein Rcchtsausspruch .
I).
Erlach
, eins der ältesten und edelsten Geschlechter in der Schweiz , a"§
Burgund herstammend , istseitdem Anfange d. 12 . Jahrh , vorzüglich in den Aniiale"
Berns berühmt . I. Rudolf
v . E ., Sohn Ulrichs , welcher die Berner 1293 in de>"
glorreiche » Kampfe gegen den Adel und Albrechts Partei anführte . Rudolf dan¬
gen befehligte in dem Streite Berns gegen den mächtigen Grafen von Nydau , u"^
gewann die Schlacht bei Laupen , welche das Schicksal des Freistaats befestigt
Der großmüthige Sieger wurde dann der Beschützer und Erzieher der jungen
fen von Nydau und erhielt ihnen sorgfältig ihre Erbschaft . 13ß0 wurde er von lEidam ermordet . U . Johann
Ludwig v . E . , geb. 1595 und gest. 1650 Dieser ausgezeichnete Feldherr und Staatsmann
hatte auf die Begebenheiten dck
dreißigjährigen Krieges , und später in franz . Diensten auf die Kriege unter Lud'
»vig XIII . und XIV . großen Einfluß , und benahm sich allenthalben als Plann ve"
Ehre , großer Einsicht und Tapferkeit . Er leistete Gustav Adolf und Bernhard vo"
Weimar , deren Freundschaft und Vertrauen er besaß , große Dienste . Nach de>"
Tode Bernhards
trat er in franz . Dienste . III . Hieronymus
v . E . , ged1667 , erst in franz ., dann in östr. Diensten , war einer der geschicktestenGenerale
seiner Zeit und insbesondere mit dem Prinzen Eugen sehr befreundet . Er starb 17lf
aufs . Landgute Hindclbank . IV . Karl
Ludwig v . E . , geb. zu Bern 1726hatte vor der Revolution in Frankreich gedient . 1793 wurde ihm von Bern dck
Befehl über die Landeöbewaffnung o/gen die Franzosen übertragen . Es gela"1
ihm am 21 . Febr . , den unentschlossenen Senat zu kräftigen Maßregeln zu best""'
mc ». Er erhielt uneingeschränkte Vollmacht , gegen Drune zu handeln . Allein bad
wurde sie zurückgenommen , und nun griffen die Franzosen die Bei ner an . E . <M
gegen Schauenburg ehrenvoll , aber , der Übermacht erliegend , unglücklich , undwack
auf dem Rückzüge , beim Empfange der Nachricht von der Einnahme Berns,
einem Landsturmbataillon ermordet . V. Rudolf
Ludwig v . E . , geb. in DA"
1719 , versuchte als Schultheiß von Vurgdorf , bei dem Einfall der Franzosen
Brune und Schauenburg , durch die thätigste Theilnahme , aber vergebens , Bc >" !!
zu retten . 1801 verband er sich niit Alors RediNg und Steiger zur Herstellt "^ i
der alteidgcnossischen Staatsordnung
, und wurde 1802 beim Ausbruch deS laE '
vorbereiteten Aufstandes zum Oberbefehlshaber des Landeöheercs ernannt .
^
der Einnahme von Bern ernannte der souveraine Rath Emanuel von Watte "' ^
wyl an seine Stelle . Bonaparte , damals erster Consul , Machte diesem 'Aufst"" ,,
durch die Dermittelungöqcte ein Ende . Rud . Ludwig trat nun ganz ins Pri "" ' ,
leben zurück. Man hat niehre Schriften von ihm , und unter diesen eine» ,,6 o"
ckn Itt-Iiliour " , welchen er Katharina II . zugeeignet hatte .
. , k
Erlangen,
Stadt
im Königreich Barern , im Rczatkreise , an der 9>eS' ^
niß ( 813 H ., 11,580 E .), gehört wegen ihrer Regelmäßigkeit und Zierlichkeit ?., '
den schönsten Städten i» Deutschland . Die Einw ., welche theils lutherisch , the"'
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be¬
^formirt sind, nähren sich von Manufakturen , Brauerei und Ackerbau . Sehr
die
als
diese
sowol
aber
;
Hutfabriken
und
Cattun
hütend waren sonst die hiesigen
überaus
"och vorKurzem blühenden Handschuhfabrikcn haben in den neuesten Zeiten
gelitten. Die hier fabricirten Preßspäne sind von vorzüglicher Güte ; auch bereitet
Aan das sogen. Erlangerblau , eine dem Berlinerblau ähnliche Farbe . Don ihrem
Erbauer , dem Markgrafen Christian Ernst , heißt die Stadt auch Christian - Erlan¬
verdankt ihren
gen. Es gibt hier 3 gelehrte Gesellschaften . — Die Universität
sie 1742 für
der
,
Baireuth
-)
(Brandenburg
von
Friedrich
Markgrafen
dem
Ursprung
^aireuth , s. Residenz , gestiftet hatte , aber ihr (4 . Nov . 1713 ) den Pastendern Sitz
erste
lu Erlangen anwies . Sieben Professoren und 80 Studirende waren der
und
Director
erster
ihr
Superville
v.
».
Da
Leibarzt
und
.-Raih
Diamiii ; der Geh
eine Ritterakademie
Eurator . Früher befanden sich als höhere Studicnanstalten
daselbst. Zur Zeit des siebeujähr . Krieges , wo sich gegen
^»d ein Seininarium
mOStudirende hier befanden , war die Universität blühend . MarkgrafAlepander,
hr Regenerator der Universität (daher sie ihm , wie dem ersten Stifter der UniverAät, zu Ehren dieFriedrich -?llexanders .Universität heißt ), verminderte durch strenge
sein
besetze, die wegen einer bedeutenden Zahl von Ausländern nöthig geworden
zunahm,
wieder
Scepter
.
preuß
k.
Lochten , die Frequenz bedeutend , bis diese unter
^eü Ende 1806 aber trat ein schwankender , für die Lehrer wie für dieStudirenden
, bis endgleich ungewisser Zustand ein , auch noch unter der k. bairischen Regierung
dieser
Don
.
wurde
ausgesprochen
Universität
eine zeitgemäßere Dotation der
«it an begumt nicht allein Erlangcns höhere Wichtigkeit als protestantische Lan¬
es
des,im'versikät in einem bedeutenden und Verfassungsglücklichen Staate , sondern
durch
)
500
,
23
—
1822
(Winter
Studirenden
der
Zahl
^>>d auch bei zunebmender
Henke , Gros , WiHet beirufung geschickter und berühmter Lehrer , eines Stephans
äköppen, Rückcrt , Pfaff , Bötliger u. A . , aus dem In - und Auslande , ein
'/lu .wisteiischastlicheS Leben immer sichtbarer . Richt wenig soll zu dieser frischen
"ii'ikhe der Universität die von der Universität selbst ( durch einen Berwalkungs^ofthuß des königl . akademischen Senats ) ausgehende und von der Regierung
^r m letzter Instanz beaufsichtigte Verwaltung der Univerfirätscinluiifle (zivi¬
le » 60 — 70,000 Rihlr . jährlich ) beitragen , sowie die Liberalität hoch gerühmt
^rd , mit welcher die Regierung und die Stände des Reichs noch außerdem
^ßerordentliche Bedürfnisse decken. Dadurch wurde es möglich , das der UniIsität überlassene schöne markgrästiche Palais , welches 1811 ganz abbrannte,
s'd zur Aufbewahrung der durch Vereinigung der Alrorfcr bedeutend gcwordevon 100,000 Bdn . und andrer Attribute der Höch¬
Universitätsbibliothek
auszubauen , und ein Krankenhaus zu vollende »,
ganz
ste bestimmt ist , fast
es a» Umfang und Zweckmäßigkeit wenig Universitäten , die nicht zugleich
in
.ssidenzen sind , ausweisen dürften . Damit ist ein treffliches Clinicum und
Mn Nähe Platz zu einem neuen botanischen Garten gewonnen . Nicht wcnidie
ss hat die Anatomie mit ihrem Apparate ein passendes Local erhalten , und
einem
Hörsäle
öffentlicher
ist „ ichr fern , wo mit Errichtung zweckmäßiger
Übrigens bietet die angenehme
Wägenden Bedürsuiß abgeholfen sein wird .
reinliche Stadt , die Wohlfeilheit der Hüuptbcdürfnisse , die Freundlichkeit
Umgebungen , die 9sähe Nürnbergs Manches dar , was nicht übersehen wer^ darf.
, die Befreiung vom Drucke der Sünde durch Jesum . ( Dgl.
> Erlösung
.)
und Versöhnung
^kistenthum
E r m c n o n v i l le , Dorf im Seinedepart ., 10 Stunden von Paris , Land^ bes Herr » v. Girardin , bekannt durch seinen schöne» , 2600 Morgen großen
i^ 'k, ,ii welchem Rousseau 's Asche auf einer Pappelmscl ruht . Den Sommer
^ Wallfahrten Lingeborne und Fremde , besonders Engländer , von Paris häufig
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dahin , um das Andenken Rousseau 'S Zu feiern . Ermenonville diente einst de»
Bürgeikriegen
zum Schlachtplatze ; dann bewohnte hier die schöne Gabriele
d' Esträes ein Jagdschloß , von dem noch ein Thurm steht, der den Namen
dieser
Geliebten Heinrichs l V. führt . Nach ihr bekam Ermenoiwille jener treue Waffe »''
geführte Heinrichs , der den König nur 2 Tage überlebte , vom Schmerz über
Ravaillac ' s Frevelthat hinweggerafft . Noch merkwürdiger wurde Ermenonville i»
neuerer Zeit . I . I . Rousseau starb hier , wo er nur 6 Wochen gelebt hatteSeine Gebeine wurden von der Pappelinsel üiö Pantheon versetzt. Auch zeigt
man zu E . die Plätze , wo der große Kaiser Joseph ausgeruht . Übrigens ist
der Schmuck der Kunst auf diesem schönen Landsitze nicht minder groß als der
Reichthum der Natur . Der alte Girardin , Derf . eines guten Werks über schönt
Gartenkunst , hatte in einem Laufe von 30 Jahren an 3 Mill . Franken auf die
Verschönerung von E . verwandt . Seine 3 Söhne wollten den gemeinschaf»
liehen Besitz aufheben , daher wurde Ermenonville 1821 zum öffentlichen Verkam
ausgeboten . Schon hatte die sogenannte banäo nmri -, welche alles Schöne » ist
Merkwürdige zerstörte , um Geld und nutzbaren Boden zu gewinnen , das höchste
Gebot gethan , als Herr Stanislaus von Girardin , der liberale Deputirte der linke»
Seite (gest. 1827 ) , mit 100,000 Fr . jene Gesellschaft überbot und dadurch da§
von ihm für 1 - Mill . Fr . erstandene väterliche Erbgut für die Freunde der Kunß'
der Natur und historischer Denkmale fortdauernd erhielt . (S . Matthison 's ,,Sp »''
ziergang nach Ermenonville " ; a. d. Franz . (Strasb . 1808 .)
E r » ä h r u n g , die Aufnahme der Nahrungsstoffe von Außen und Bet'
Wandlung derselben in organischeMaffe , welche zum Wachsthum und Wiedcrersa?
der verlorenen Theile des organischen Körpers tauglich ist. Dieser Lebensact i»
allen organischen Wesen eigen ; am deutlichsten ist er am lebenden thierischen Köss
per , welcher auf einer höher » Stufe der Organisation steht, wahrzunehmen . Bsl
diesem lassen sich 3 Acte deö Ernährungsgeschäfts
unterscheiden . Der erste , b>s
Verdauung , fängt schon im Munde an , indem die Nahrungsmittel , mechaiM
zertheilt und mit Speichel vermischt , den ersten Grad von Auflösung annehme '^
Im Magen werden durch die eigenthümliche Lebenskraft desselben, und den speich" '
ähnlichen Magensaft , die Nahrungsstoffe in ihre feinsten Theile zertheilt und
eine breiartige Blasse , welche Chymus genannt wird , aufgelöst . Indem
durch die Verdauungskraft die eigene Natur der Nahrungsmittel überwunden
wird der Chymuö aus dem Magen zunächst in den Zwölffingerdarm ausgeleert , »s,
in demselben , vermittelst der hinzufließenden Galle und der pankreatischen Flüssig
seit , eine Abscheidung der feinsten , eigentlich nährenden Stoffe von den grob" '
und unbrauchbaren Theilen bewirkt , welche letztere durch die Gedärme abgesi'A'
werden . Der feine NahrimgSsaft , der in Gestalt einer weißen Flüssigkeit (M ^ '
fast , Chplus ) sich von den gröbern Theilen absondert , wird durch den ganzen ? ^
der Gedärme hindurch von den unzähligen einsaugcnden Äderche » aufgenoinU "' '
von denen immer mehre in einen Ast sich vereinigen , die GekröSdrüsen bilde», b ,
sich alle in einem einzigen Stamme zusammenfinden , welcher am
Rückgrats »' vG
aufgeht und den Angesogenen ChyluS enthält . Der zweite Act der Ernährn »? '
die Verwandlung des Chplus in rothes Blut . (S . Assimilation
.) Der d>»
Act ist die Ernährung im engern Sinne . Das Blut , welches mit frischem R »?
nmgsstoff versehen und in den Lungen mit dem belebenden Sauerstoffga » "
bunden worden ist, vertheilt sich in deni Körper in unzähligen Adergeflechten »
versieht alle Theile des Körpers mit frischer LebcnSnahrung . In dein
Körper findet eine beständige Umwandlung und ein unaufhörlicher Wechsel de»
perlichcn Stoffe statt . Die durch das Leben und seine Thätigkeit derbra »«- I Stoffe werde » als übersäuernte , gleichsam verbrannte Theile abgesondert u»d
verschiedenen Wegen aus dem Körper geschafft. Dagegen setzt sich aus tcein
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der Faserstoff , in der ersten Stufe der organischen Bildung , als Zellgewebe vermöge
der ihm inwohnenden Bildungskraft an und erseht das Abgegangene .
tl.

E r n e st i ( Johann August ) , Stifter einer neuen theologischen urd philolo¬
gischen Schule , geb. zu Tennstädt in Thüringen 1707 , studirte zuPforta , Witwnbeig und Leipzig, zunächst Theologie , und ward 1730 Magister . Nachdem er
aber 1731 Conrector und 1713 Rector der Thomasschule in Leipzig geworden war,
wurden die alte classische Literatur und die mit ihr verwandten Kenntnisse der vor¬
nehmste Gegenstand seiner Studien . 1712 ward er zum außerord . Pros . der alten
Literatur auf der dasigen Universität , und 1750 zum ordentl . Pros . der Beredt»
sainkeit ernannt . Zugleich erhielt er 175S eine ordentl . Professur der Theologie.
>^ eide Lehrstellen verwaltete er bis 1770 , da er erstere niederlegte . Nach und nach
ward er der erste Professor der theolog . Facultät , Domherr zu Meißen , Beisitzer
des Consistoriums zu Leipzig , wie auch Präsident der fürstl . Jablonowöki 'schen
^esellsch . der Wissensch . zu Leipzig, und starb den 11 . Sept . 1781 . Durch gründ¬
liches Studium der Profan -Philologie hatte er sich den Weg zur Theologie geebnet,
N»d wurde so zu einer richtigern Exegese der biblischen Schriftsteller und überhaupt
!u liberalern Ansichten der Theologie geführt . Von ihm ging größtentheils die
theologische Aufklärung , insofern sie sich auf Philosophie und richtigere gramma¬
tische Erklärung gründet , aus . Als gründlichen Kritiker und Grammatiker zeigte
w sich in seinen Ausgaben von Renophon ' s Memorabilien , des Sokrates , Aristodhanes ' s „ Wolken " , Homer ' S Werken , dem KallimachuS , Polhbius , SuetoniuS,
<acit »s, vor Allem aber durch seine vortreffliche Ausgabe von Cicero ' S Werke»
(zuerst Leipzig 1738 ). Er war der erste Lehrer und Wiederherstellet einer wahren
t>nd männlichen Beredtsamkcit in Deutschland und verdient wegen seiner vortreff¬
lichen Latinität den Namen eines Cicero der Deutschen . „ Opuruuü , v, -u ." (Leyden
(702 ) ; „ t ) , !iti » i>." (Leipz. 1791 ) ; „ luiliu itooliin . «vliilioiis " (Leipz. 1736 ),
At wiederholt . Nicht minder zahlreich sind seine theolog . Schriften . — Ernesti
(August Wilhelm ), Neffe des Vorigen , geb. den 20 . Nov . 1733 , starb zu Leipzig
dft> 20 . Juli 1801 . Er war Professor der Philosophie und Redekunst , gleichfalls
'in ausgezeichneter Philolog , dem wir u. a. eine gute Ausgabe des LiviuS und Am«
">ianuü Marcellinus verdanken.
Ernst , Kurfürst von Sachsen . Dieser in seiner Jugend , nebst s. Bruder
' Albrecht, von Künz v. Kaufungen 1155 geraubte Prinz war der Stifter der Erne^ mischen Linie. Er wurde seinem Vater , Friedrich dem Sanftmüthigen , von der
^ ^ Herzogin Margaretha
v. Östreich den 25 . März 1111 geboren , und starb den
.
Uft,g„ ss 1486 , nachdem er seine Regierung durch manche nützliche und wohl. tätige Einrichtung bezeichnet hatte . (Vgl . Sachsen .)
( .
Ernst
l., genannt der Fromme , Herzog zu Sachsen -Gotha und Altenburg,
>vh „ des Herzogs Johann von Weimar , geb. 1601 auf dem Schlosse zu Alten- N 'g, als der 9. unter seinen 10 Brudern , deren jüngster Bernhard der Große von
, Aimar war . Das Regenten - und Privatleben dieses Fürsten war ebenso merk«
4 Würdig als musterhaft , und in der Geschichte deö sächsisch-ernesimische» Hauses be^ huptet er nicht nur als Stifter der neuen gothaischen Linie, sondern vorzüglich auch
men der vortrefflichen Einrichtung , die er s. Staaten gab . den ersten Rang , wähAd s. ftrame auch in den Jahrbüchern des dreißigjähr . Krieges ruhmvoll genannt
p Wd . Auf diesem blutigen Schauplätze trat er zum ersten Male öffentlich auf als
^erster eines schwedischen TavalerieregimentS , und neben den Thaten einer wah,'9Tapferkeit erzählt man von ihm Züge derreinsten Menschlichkeit . Er zeigte dem
„ ^ wedischen Hauptheere den Weg über den Lech, indem er zuerst »lit seinem Regi«
>l
durch den Fluß setzte. Er trug viel zur Eroberung der Städte Füßen und
lt Wachen bei und focht mit Muth und Umsicht in den Schlachten von Nürnberg
^ Lütze» , in welcher letztem er, nach dem Falle Gustav Adolfs , den Sieg gegen
Eonversalionü - Lerico». Bd . » I.
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den mik einem neuen Corps eben anrückenden Pappenheim allein errang . Er vM
ließ auf einige Zeit die Bahn der Helden , als 1633 sein Bruder Bernhard , der d?»
Oberbefehl über daSschwedischeHeer erhalten hatte , ihn beauftragte , das ihm üb??'
lassene Herzogthuin Franken in s. Namen zu regieren . In diesen RegierungSg ?'
schäften entwickelte er große Regententugenden . Eine vorzügliche Fürsorge widm ???
er der Universität Jena . Nach mehren glücklich geleiteten Familienangelegenheit ?»
begab Ernst sich wieder zum schwedischen Heere und half seinem Bruder Beruhst
Landshut in Baiern mit Sturm erobern , verließ aber nach der unglücklichen Schlag
bei Nördlingen (26 . Aug . 1631 ) den Kriegsschauplatz gänzlich ; denn eine still g?''
nährte Hoffnung , durch seine Vermittelung den Frieden zu beschleunigen , war »»»
gescheitert . Nachdem er in der Folge dem pragerFriedcn (20 . Mai 1635 ) beige???'
te» war , veranstaltete er das bekannte große weimarische Bibelwerk und die Bildet'
schule. 1636 vermählte er sich mitElisabeth Sophia , der einzigen T . des Herzog
Johann Phil . von Altenburg , und bezog zu Weimar das sogenannte franz . Schick'
bis er durch den Erbtheilungövertrag vom 13 . Febr . 1640 das Herzogthuin Goth»
zu seinem beständigen Antheile erhielt und so Stifter der Speciallinien des goth »»
sehen Hauses wurde . Er traf die vortrefflichsten Anstalten zur Wiederaushülfe d^
durch den Krieg verwüsteten Landes : Kirchen - und Landeüvisitationen , Schulv ??'
besserungen , Anordnung der Landeskollegien und Reorganisation fastallerBehdrd ?»'
zweckmäßige Polizeigesetze , eine neue Kirchenagende , eine verbesserte Consistorlab
ordnung , Einrichtung eines LandkircheninspectoratS , dabei die Erbauung eines Rst
sidenzschlosses zu Gotha und die wohlthätigste Fürsorge für seine Unterthanen b?'
mehren erlittenen Unglücksfällen , milde Stiftungen fürWitwen , Waisen und Art »?,
s Versuche zur Schifffahrt auf der Werra bis zur Weser und auf der Unstrut »»^
Saale bis in die Elbe , seine rastlosen Bemühungen zur Beilegung der synkrettst?'
scheu Streitigkeiten zwischen den wittenbergischen und helmflädtischen Theolog ?»'
sowie zur Herstellung eines theolog . Senats , als eine« Hülfsmittels zur Erhaltung
der christlichen Religion , und vornehmlich um einen ewigen Frieden in der evang ^'
Kirche herzustellen : Dies und MehreS sind Beweise seiner weisen und thätigen M
gierung . Die Anwesenheit des AbtS GregoriuS aus Abvssinien an Herzog Erlist
Hofe , das Interesse des Herzogs für diesen Mann und den Religionszustand in l?°
»em fernen Lande , seine Briefe an den König von Äthiopien , die er dem Abt mitgab
die Sendung Ioh . Mich . Wanöleb 's aus Erfurt nach Abyssüüen , der vom Hcrz ?§
eine besondere Vorschrift erhielt , um nicht nur die genauesten Nachrichten über d>?'
seS Land einzuziehen, sondern auch Alles zu thun , was zur Beförderung der chrißl'
Religion in s. Kräften stehe, die Briefe des Patriarchen und KomoS zu Alexandri ?»
an den Herzog , sein Briefwechsel mit dein Zaar Alexei Michailowitsch zu Moska »'
über die Angelegenheiten der evangelisch -lutherischen Gemeinde daselbst, des Za ?»'
OKsandtschast nach Gotha , des Herzogs ängstliche Sorgfalt für die Erziehung sein?'
Kinder , die Stunden lang mit Psalmen , Sprüche » und Gebeten ihr Gedäch " »»
füllen mußten , sind ebenso merkwürdige Erscheinungen in s. Leben, als sie ihn s?E»
am besten charakterisiren und den Beinamen des Frommen rechtfertigen , den er au?»
in seinem täglichen Wandel verdiente . Drei Jahre vor s. Tode ( 1672 ) kam erdn ??»
das Ableben des Herzogs Friedrich Wilhelm IN . zu Altcnburg zum Besitze sa»"»?'
sicher altenburgischen Lande , von denen er einen Theil an Weimar überließ , als l»?
Ansprüche dieses Hauses die Ruhe seines Alters zu unterbrechen drohten . Er st»?,
1675 im 74 . 1 . an einem Schlagflusse . Sein Testament ist ein Regentensp >?S?'
übe «' welchen allen Prinzen Vorlesungeen gehalten werden sollten . Seine 7 Söh»
regierten anfangs gemeinschaftlich , und der Älteste stand an der Spitze der R ?ü^
rung ; allein 1670 und 1681 theilten sie das Land . S . des Obereonsistorialns ?,,
Gelbke historisch-aeienmäßlgc Darstellung des Lebens dieses Fürsten (Gotha l ^ l ?'
3Bde .) . (S . Gotha .)
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Ernstll
. ( Ludwig ) , Herzog zu Sachsen -Gotha und Alteuburg , 2 . Sohn
Herzogs Friedrich III ., geb. 1145 , starb 1801 . Er folgte seinem Vater 1112 in
der Regierung , nachdem er durch den Tod s. ältern Bruders zur Nachfolge gelangt
war , und beglückte ( Staaten 83 Jahre lang durch Weisheit und Gerechtigkeit . Er
brachte in das durch den siebenjähr . Krieg zerrüttete Finanzwesen wieder Ordnung.
Hohe Achtung für die Iustizpflege war ihm eine der heiligsten Regentenpflichten.
Seine Obliegenheiten gegen Kaiser und Reich erfüllte er stets mit strenger Redlich¬
keit. Auch er trat zu dem Schutzbündniß deutscher Fürsten , das Friedrich d. Gr.
gegen die gefürchteteUnterwerfung
bilden wollte . Mit Festigkeit widersetzte er sich
allen fremden Werbungen in f. Landen , wie er denn selbst das Verlangen des Kö¬
nigs von England , s. nächsten 'Anverwandten , ihm gegen die ansehnlichsten Subsidien Truppen nach Amerika zu geben , von sich wies . Unter die vorzüglichsten Denk¬
male , die seine Regententhätigkeit hinterlassen hat , zählen wir (. Fürsorge für das
Armenwescn , dieErrichtung einer Pensionsanstalt sürdie Witwen und Kinder seiner
Diener , die Stiftung neuer Schulen und Verbesserung der bereits vorhandenen , die
Herstellung mancher Chausseen in beiden Fürstenthümern u. s. w. Ernst I >. behaup¬
tete auch einen erhabenen Platz als wissenschaftlich gebildeter Mann . Vorzüglich
legte er, außer der Sprachkunde , auf die Mathematik einen große » Werth undstudirle sie eifrig . Seine bedeutenden Verdienste um die Astronomie flössen aus seinem
tiefen mathematischen Studium . Er selbst war astronomischer Schriftsteller , be¬
förderte die Erscheinung manches Werks über die Wissenschaft und unternahm eine
Giadmessung de« Meridians , die erste in Deutschland . Manche mathematische
Arbeiten füllten seine Stunden der Muße aus , unter denen wir nur der Berechnung
des Rösselsprungs
(s. d.) im Schach , worüber er viele Tabellen stechen ließ,
gedenken. Die Gründung der aus seinem Privatvermögen erbauten Sternwarte zu
Secberg gab der Sternkunde eine der wichtigsten Anstalten , und sichert demSfifter
einen unvergänglichen Ruhm in den Iahrbüchein
der Wissenschaft . Vgl . desGch .Naths von Thümmel Deitr . zur Gesch. diese« Fürsten.
E r o s , s. Amor und Antcros.
Erotiker,
der Bedeutung nach , jeder Schriftsteller , dessen Stoff Liebe ist;
jedoch belegt man in der griech. Literatur vorzugsweise die Classe der Romanschrift¬
steller und der Vers . der milesischen Märchen mit diesem Name ». Sie gehören
stmimtlich den spätern Perioden der griech. Literatur an und leiden an sophistischer
Spitzfindigkeit und Zierlust . Die vorzüglichsten sind Achilles TatiuS , Heliodor,
Lvngus , Lenopho » von EphesiiS, Chariten . Sammlung derselben : „ 8c , izilorcs
kivlici ^ I.ICCI. CUI.« ^ litscbciücilii " (Awcibr . 1192 — 93 , 3Bde .).
Erotisch,
wasaufLiebc
Beziehung hat . Erotische
Poesie ist daher
LiebeSpoesie. Gewöhnlich denkt man dabei an die leichtere lyrische Gattung , wie
i-B . Anaki eon' S Lieder , die sich mehr zum Spiel als zum Ernst neigt ; vielleicht
Weil Amor sein ernstes Geschäft als Spiel betreibt . Naivetät ist dann ihr Hauptcharakter . Sonst sind auch die Romane und die sogenannten Liebesgeschichten unwrdiesem Namen begriffen . (S . Erotiker .)
Erotomanie
von
(
?§>«>-:. die Liebe, und ^ - - / «. dieRaserei ), ist eine Form
d»n Gemüths - ». Geisteskrankheit , in welcher verliebte Gegenstände die scheu Ideen
abgeben, mit welchen sich der Kranke fortdauernd beschäftigt . Geilheit und phy¬
sische Reizungen fehlen bei dieser Krankheit , und machen den Unterschied zwischen
! ^ 'selben und der Nymphomanie und SatyriasiS au « , bei welchen sie vorhanden
! "nd. Kranke , welche an Erotomanie leiden , wenden ihre Ncianng einem bestimmW» Gegenstand , oft einem solchen zu, den sie nur einmal zu sehen Gelegenheit har"n , bisweilen aber auch einem solchen, der sie nicht wieder lieben kann , z. B . einer
Statue , selten einem eingebildeten ; schmutzige Reden , unverschämte Äußerungen,
"wiche in der Nymphomanie vorhanden sind, fehlen hier gänzlich, ja die Kranken
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scheinen nicht einmal an die Gunstbezeigungen zu denken, welche sie hoffen könnten.
Ihre Augen sind lebhaft , beseelt, der Blick leidenschaftlich , ihre Annäherungen bleiden immer in den Grenzen des AnstandeS ; sie vergessen sich gewissermaßen selbst,
eine reine , oft geheime und verborgene Verehrung weihen sie ihrer Gottheit ; mit
kindlicher Treue befolgen sie die Vorschriften und richten sich nach dem Eigensinne
derselben. Sie gerathen in Entzücken , wenn sie die oft eingebildeten Vorzüge des
Geliebten betrachten , in Verzweiflung , wenn derselbe entfernt ist. Alsdann werden
sie blaß , trübsinnig , unruhig und träumerisch , sie verlieren Appetit und Schlaf . Bei
der Rückkehr desselben sind sie trunken vor Freude , ihr Glück spiegelt sich in ihrem
ganzen Wesen ab , auf krampfhafte Weise wird ihre Muskelbewegung gereizt, sie
sprechen viel und immer nur von ihrer Liebe, sie träumen von derselben und unter¬
liege» oft dem Alpdrücken . Furcht , Hoffnung , Eifersucht , Freude rind Wuth guä§
len sie Wechselsweise, sie vernachlässigen und fliehen ihre Freunde und Verwandte,'
verachten ihr Glück und alle gesellige Verhältnisse , und sind der schwierigsten und
bizarresten Handlungen fähig . Bisweilen tritt die Erotomanie unter der Form der
stillen Melancholie auf ; die Kranken rasen nicht, sondern sie sind still und traurig,
sie verfallen in Fieber , welches auf nervöse Weise verläuft und von Lorry sogar als
besondere Fieberart ( iiövre eioilgue . Liebesfieber ) aufgeführt wird . Die Erkennt,
niß desselben ist bisweilen , bei geheimer Liebe, schwierig , doch verräth sich die Leiden,
schaft beim Anblick des Geliebten , oder wenn auch nur dessen Name genannt wird;
das Gesicht wird belebt, der Puls schnell, freguent , stark und krampfhaft . Daran
erkannte Hippokraies die Liebe des kranken Perdikay zu der Eoncubine seinesDarers,
ErasistratuS die Liebe des Antiochus zu seiner Stiefmutter Stratonice . Das Fieber
verläuft oft schnell tödtlich . Außerdem geht die Erotomanie in völlige Verrückt¬
heit über , führt zum Selbstmord , verursacht Bleichsucht , Onanie , Hysterie , Satyriasi «, Nvmphomanie u. s. w. Sie hängt zum Theil von denselben Ursachen ab
wie andre Gemüthskrankheiten . Doch sind Jünglinge , welche ein reizbares Ner¬
vensystem, eine lebhafte Einbildungskraft haben , die von Eigenliebe und Vergnü¬
gungssucht beherrscht werden , durch Romanenlecture verderbt , durch fehlerhafte Er¬
ziehung und Müßiggang verweichlicht sind, derselben vorzüglich unterworfen . Aber
auch bei den Mädchen findet man sie vorzüglich , die in ein gewisses Alter kommen,
ohneBefriedigung für ihrHerz und ihre Sinne gefunden zu haben ; am allermeisten
bei denen, deren Gefühle aufgeregt , aber nicht befriedigt worden . Die Behandlung
solcher Kranken muß sich nicht bloß auf die körperlichenFunctioncn erstrecken; mehr
noch muß man auf das Gemüth derselben einzuwirken suchen.
), eigentlich van Erpen , einer der gelehrtesten Orienta¬
(
Thomas
Erpenius
listen, geb. zu Gorcum in Holland 1584 , siudirte zu Leiden, wo er anfangs an dem
Erfolge seiner Studien verzweifelte . Bald faßte er jedoch bessern Muth und kehrte
mit einem so glühenden Eifer zu denselben zurück, daß seine Fortschritte die gerechte
Bewunderung seiner Lehrer erregten . Sein Ruhm beruht hauptsächlich auf seiner
Gelehrsamkeit in den oriental . Sprachen , deren Erlernung er auf den Rath Joseph
Scaliger ' s begann . Sich in ihrerKenntniß noch mehr zu vervollkommnen , besuchte
er England , Frankreich , Italien und Deutschland , und lernte hier die gelehrtesten
Männer kennen, die ihm Rath und Anweisung gaben . Mit besonderer Freund¬
schaft nahm ihn der große Casaubenus auf . Zugleich erlernte er das Persische,
Türkische und die äthiopischen Sprachen . Nach 4jährigen Reisen kam er 1612
nach Holland zurück und wurde zum Pros . der arabischen und andern orientalischen
Sprachen , mit Ausschluß der hebräische», ernannt . Die hebr . Professur war da¬
mals von einem Andern beseht. E . verwaltete s. Amt mit ebenso viel Geschicklichkeit als Eifer . Mit bedeutenden Kosten ließ er eine Presse einrichten , um Werke der
orientalischen Literatur drucken zu lassen. 1K1S ward eine zweite hebr . Professur
ju Leyden errichtet und E . übertragen ; bald nachher erhielt er auch das Amt eines
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orientalischen Dolmetschers bei den Generalstaaten . Die gelehrtesten Araber be¬
wunderten die Eleganz , mit welcher er steh in ihrer Sprache , die so reich an Fein¬
heiten ist, auszudrücken wußte . Sein Ruf , als des gründlichsten Kenners des Ara¬
bischen, war so verbreitet , daß er wiederholt vom Könige von Spanien eingeladen
wurde , um Inschriften an den maurischen Gebäuden und Denkmälern daselbst zu
erklären . E .' S Werke sind theils bei s. Lebzeiten, theils nach s. Tode erschienen, und
stehen bei den Kennern im höchsten Ansehen . Überdies wollte er eine Ausgabe des
Koran mit lat . Übers . und Amnerk ., einen ckl,e5, urus ßr .iinnwticus für die arabische
Sprache , und ein arabisches Wörterbuch liefern ; aber eine ansteckende Krankheit
raffte ihn 1624 in einem Alter von 40 I . weg . Außer s. „ Lr .immaiic ^ .irabia, " ,
s. „ Cr -iinm .iliaa Iiebr -ilcu " u. a. grammatischen Werken , ist seine wichtigste und
berühmteste Arbeit „ bllni .ioini stislcui ., ^ «rarc »!,:,," ( 1625 , Fol .) .
Erregungstheorie,
die durch Bearbeitung deutscher Arzte und Ein¬
mischung mehrer Sätze aus andern medicinischen Theorien modisicirte Brown 'sche
Theorie . Die vornehmsten und eigenthümlichen Sätze des Drown ' schen sogen. Sy¬
stems (s. Brown ) sind folgende : die Erregbarkeit ist eine und dieselbe im ganzen
-Organismus , sowie in dessen einzelnen Theilen ; jedem thierischen Organismus
wird bei seiner Entstehung ein bestimmte « Maß von Erregbarkeit zugetheilt ; ob an
diesem wieder ersetzt werden könne, was davon verbraucht ist, darüber hat Brown
sich nicht erklärt . Die auf die Erregbarkeit wirkenden äußern Antriebe zur Thätigkeit
(Reize , Potenzen ) sind bloß quantitativ verschieden, d. h. die Reize wirken alle erre¬
gend auf einerlei Art , nur der eine stärker, der andre schwächer. Die Einwirkung
der Reize auf die Erregbarkeit bringt die Erregung hervor , sie ist das Product der
2Facioren , Reiz und Erregbarkeit ; mit der Stärke des erstern sowol als mit dem
Grade des letztern steht die eigentliche Ursache des Lebens in genauem Verhältnisse.
Durch die Erregung selbst wird die Erregbarkeit aufgezehrt und vermindert , durch
Mangel an Reizen wird sie angehäuft . Gehöriger Grad von Reiz und Erregbarkeit
erzeugt mäßige Erregung , und heißt Gesundheit . Die Säfte des Körpers wirken
bloß als Rei ;e, ohne Rücksicht aus ihre chemische Beschaffenheit . Gestörtes Ver¬
hältniß der Reize zur Erregbarkeit erzeugt Abweichung der Erregung . Zu starke oder
zu geringe Erregung ist entweder schon Krankheit oder doch Anlage zur Krankbeit.
Die Krankheiten sind entweder allgemeine oder örtliche. Die allgemeinen erscheinen
unter 2 Hauptformen , sthenische von zu starker , asthenische von zu schwacher Er¬
regung . (S . Sthenie
und Asthenie .) Beiderlei Krankheiten geht die Anlage
dazu (Opportunität ) , ein mittelmäßiger Grund von starker Erregung (sthenische
Opportunität ) , oder von schwacher Erregung (asthenische Opportunität ) voraus,
und es soll dies ein vorzügliches Unterscheidungszeichen derselben von den örtlichen
Krankheiten sein. Bei sthenischerAnlage kann keine asthenische, bei asthenischcr An¬
lage keine stheniscbe Krankheit entstehen . Stheniscbe Krankheit mit verändertem
Pulse heißt Pyrepie , asthenische Krankheit mit beschleunigtem Pulse heißt Fieber.
Es gibt keinen wesentlichen Unterschied der Krankheiten als in dem Grade der
Sthenie oder Asthenie ; nicht auf die Formen der Krankheiten , sondern nur aus den
Grad der bestehenden Erregung hat der Arzt Rücksicht zu nehmen . Um diesen Grad
zu finden , muß er die vorhergegangenen Schädlichkeiten erforschen. Die Natur heilt
keine Krankheit , sondern dies muß durch Veränderung des Verhältnisses der Reize ge¬
schehen. Der Arzt hat bei einer sthenischenKrankhcit bloß die Erregung zu vermin¬
dern , bei einer asihenischcn sie zu vermehren , in beiden Fällen so lange , bis der mitt¬
lere Grad derErregung , oder die Gesundheit , wieder eingetreten ist. Die Heilmittel
wirken entweder schwächend, die Erregung vermindernd , oder reizend, die Erregung
vermehrend . Alle Heilmittel sind nur im Grad ihrer Reizung verschieden, alle wir¬
ken überein , keine besonders ansein System oder Organ (specifik). Die Heilmittel
der sthenischcn Krankheiten müssen Potenzen sein, welche nur einen schwäckern Reiz
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als denjenigen , welcher die Gesundheit setzt, bewirken ; die Mittel gegen asthenisehe Krankheiten muffen einen stärkere, Reih , als ;um Mittelgrade der Erregung er- foderlich ist, bewirken . Bei der Heilung der indirecten Asthenie muß man mit dem
stärksten Reize, der demjenigen , welcher die Krankheit erregte , am nächsten kommt,
anfangen und gradweise herabsteigen zu schwächern. Bei der directen Asthenie muß
man mit dem schwächsten Grade von Reizung ansangen und gradweise zu stärker»
steigen. Unter der unendlichen Menge von Heilmitteln stehen der Aderlaß , als das
wirksamste Schwächungsmittel (durch Entziehung desBluts , als des allgemeinsten
Lebeusreizes ) , und das Opium , als das stärkste Reizmittel , sich gerade entgegen . '
Das Opium wirkt nicht specifik auf das Nervensystem als beruhigendes , betäuben»
des Mittel , sondern im Allgemeinen auf die Erregbarkeit , als Reizmittel . Es ist
daher in der asthenischen Beschaffenheit von jeder ?lrt und jedem Grad anzuwenden.
Aus diesen und andern Grundsätzen des Brown scheu Systems entstand allmälig
die sogen. Erregunggtheorie durch die Bearbeitungen , Berichtigungen und Ergän¬
zungen der deutschen Ärzte . Einige der vornehmsten davon waren : Röschlaub , der
eifrigste Verfechter und gründlichste , wol auch wissenschaftlichste Ausleger der
Brown ' schen Lehre , suchte Vieles , was Drown nur kurz angedeutet oder dunkel
und zweideutig ausgedrückt hatte , streng wissenschaftlich zu begründen , zu erklären.
Die Lehre von der Einheit der Erregbarkeit , von der Unstatthaftigkeit der Unter¬
schiebung desBegriffs derLebenskrast anstatt der Erregbarkeit , den Begriff derOpportunität rc. , suchte er fester zu begrünten und deutlicher auseinanderzusetzen.
Hufeland , obwol kein Anhänger der Brown ' schen Lehre, erkannte doch mit Hellem
und unparteiischem Blicke das viele Gute derselben, welches er zur Verbesserung der
Heilniethoden , als aufweiche nach seinem sehr wahren Urtheil aller Nutzen der Theo¬
rien bezogen werden müßte , anwandte . Er ergänzte die Lücke, welche Brown durch
Vernachlässigung des Organismus gelassen hatte , indem er die Wichtigkeit der Or¬
ganisation zum Leben zeigte ; er bewies , daß die Gesetze der allgemeinen Natur , d. h.
die mechanischen und chemischen Gesetze, durch die Organisation und Erregung zwar'
beschränkt und modificirt , aber keineswegs ganz aufgehoben wären , ja bei sinkender
Erregung mehr die Oberhand bekämen, wie es die Beobachtung der Vorgänge bei
der Verdauung , bei Schwäche der Verdauungskraft , bei Faulfiebern rc. in der Er¬
fahrung bestäiigk. Er bestritr die Behauptung , daß alle Verschiedenheit der Reize
nur aus dem Grade der Reizung beruhe , indem er darthat , wie unwiderlegbar die
besondere Wirkung vieler Mittel auf einzelne Systeme und Organe sei, z. B . des
Merkurs auf das lymphatische und Drüsensystem , der Sguilla auf dasNierensystem rc. Er behauptete die für die Praxis so wichtige Wahrheit , daß auch bei
asthenischer Anlage , bei Schwäche und selbst bei Nervenfiebern wahre Entzündung
stattfinden könne. Ios . Frank , anfänglich unbedingter Anhänger desBrcwn sehen
Systems , mußte jedoch bald durch seinen Scharfsinn und große Erfahrung auf die
Mangel jenes Systems aufmerksam gemacht werden . Er sah daher ein, daß auch
noch andre Wirkungen der reizenden Potenzen als der bloße Reiz müssen berücksich¬
tigt werden ; er bewies , daß die Erregbarkeit wirklich müsse ersetzt werden können;
daß der von Brown ausgestellte Begriff der Opportunist
für die Heilkunst ganz un¬
fruchtbar sei, weil fürs Erste auch örtlichen Krankheiten Opportunist
vorausgehen
kann , fürs Andre viele Krankheiten , z. B . Fieber , ohne Opportunist
schnell ein¬
treten , fürs Dritte der Zustand der lehtern selten deutlich zu erkennen ist. Er zeigte
den Irrthum Brown ' s, wenn er alle Fieber , besonders alle Wechselficber , für asthenische Krankheiten ausgibt , indem es auch entzündliche oder schenische Wechselfieber
gibt ; ferner , wenn er für die Fiebererscheinung von organischen und materiellen
Ursachen , z. B . von Eiterung , von Unreinigkeiten des Magens und der Gedärme,
keine eigene Classe annimmt ; wenn er viele Entzündungen unter Localkrankheiten
recbnet, die doch als sthenische und asthcnische Erregungskrankheiten erscheinen rc.
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Er beschränkt« die zu allgemeine Anwendung des Dpiums , was auch schon Web
kard gethan hatte , mehr auf die indirecte Asthenie , sowie er überhaupt die quali¬
tative Verschiedenheit der Mittel zugab , und die Wirkung und Anwendbarkeit
derselben näher bestimmte , sowie von ihm viele andre Benchtigungen mehr her¬
rühren . Andre Ärzte nahmen noch mehre , durch die ursprüngliche Brown ' sche
Lehre verbannte Grundsätze , z. B . aus der Humoralpathologie rc. , wieder in die¬
selbe auf Unterdessen erhob sich eine neue Ansicht der N ' tur , die sogen. Natur¬
philosophie , welche anfänglich mit der Brown 'schen Theorie verschmolzen wurde.
So suchte z. D . Kilian die ganze Lehre der letztem auf Principien der Naturphi¬
losophie zu gründen , und Hecker , obgleich scheinbarer Gegner derselben , nahm
Loch die Grundideen zu seiner Erregungstheorie von naturphilosophischen Princi¬
pien her . Aus dieser Darstellung geht hervor , daß die Erregungstheorie kein in
sich geschlossenes , objectiv gültiges Ganzes geworden ist, sondern daß sie beinahe
bei jedem Arzt eine andre Gestalt angenommen hat , je nachdem von jedem die
Brown ' sche Lehre mit Lehren der ältern Schulen , mit chemischen Hypothesen , mit
Sätzen der gastrischen oder der Humoralpathologie vermengt , oder durch Ideen
II.
der Naturphilosophie umgewandelt worden ist.
( Johann Samuel ) , der Vater der neuern deutschen Bibliographie,
Ersch
geb. zu Großglogan in Niederschlesien am 23 . Juni 1166 , liebte schon in den
Schuljahren Bücher - und Schriftstellerkunde . Diese Neigung wurde zu Halle wo
er sich der Theologie widmete ) durch die Benutzung der dortigen Universitätsbiblio¬
thek noch mehr angeregt und erhielt zunächst durch Meusel 's „ Gelehrtes Deutsch¬
land " , an welchem er bald einer der thätigsten Theilnehmer wurde , die besondere
Richtung auf die neueste Zeit . Nächst den» lirerarisehen Fache wurde durch die
nähere Verbindung , in welche er mit Pros . Fabri kam, das geographische s. Lnblingsstudium . Mit Fabri ging er 1186 nach Jena , um dort mit demselben die
schon in Halle angefangene allgemeine politische Zeitung für alle Stände zu schrei¬
ben , welche nachher in Hammerdörfer 's Hände kam. Letzterer und Fabri veran¬
laßten ihn zur fortwährenden Theilnahme an ihren Übersetzungen und andern geo¬
graphisch - statistischen Arbeiten , und ermunterten ihn auch zu dem „Repertorünn
über die allgemeinen teutschen Journale und andre periodische Sammlungen für
Erdbeschreibung , Geschichte und die damit verwandten Wissenschaften " (Lenigo
1190 — 92 , 3 Bde .). Durch Fabri wurde er im Schütz ' schen Hause eingeführt,
und Schütz und Hufeland erkannten in ihm den Bibliographen , der zur Ausführung
ihrer Idee eines allgemeinen RepertoriumS der Literatur ( 1185 — 90 ) recht eigent¬
lich geschaffen war jJenes Werk , welches 1193 erschien, und dem 1199 das Quinquennium von 1191 — 9b , sowie 1806 das von 1196 — 1800 folgte , verzeichnet
nickt nur sämmtliche während jener Zeit einzeln erschienene Schriften , sondern
selbst alle in Journalen und andern periodischen Sammlungen abgedruckte kleinere
Abhandlungen in seltener Vollständigkeit und Genauigkeit und nach einem sorgfältig
a »Se''arbeiteten Plane mit Nachweisung sämmtlicher Recensionen , deren billigende
oder mißbilligende Urtheile durch besondere Zeichen angegeben sind. Zu gleicher Zeit
beschäftigte den unermüdet thätigen Mann der große Entwurf eines allgemeinen
Schriftstellerlexikons der neuern Zeit , den er späterhin darauf beschränkte, die neueste
Literatur der europ . Nationen einzeln zu behandeln . So entstand sein „ Gelehrtes
Frankreich " . Die erste Anlage zu demselben zu machen , ging er nach Göitingen,
wo ihn das Anerbieten eines Hamburger Freundes traf , die Redaction der „Neuen
hamhurger Zeitung " zu übernehmen , welche er mit Anfang 1195 antrat . Hier
war seine Zeit , als Zeitungsschreiber und Mitarbeiter an den Archenholz ' schen Zeit¬
schriften, wiederum zwischen Bibliographie und Geographie nebst neuester Geschichte
getheilt ; doch vollendete er hier das zweite Quinquennium des RepertoriumS und
f. ^Gelehrtes Frankreich " (Hamb . 1181 — 1806 , 3 Bde . , mit 2 Suppl .). End-
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lich würd « «r 1800 nach Jena als Theilnehmer an der „ Allgemeinen Likerm
wrzeikung " zmÄckberufen, und erhielt auch in dems. I . das dasige Bibliothekariat . Neben den Geschäften dieses doppelten Berufs bearbeitete er hier das
dritte Quingucnnium des Repertoriums , folgte aber bereits 1803 einem Rufe
nach Halle als ordentl . Pros . der Geographie und Statistik , zu welchem Amt
er 1808 noch das Oberbibliothekariat erhielt . In diese Periode fallen , außer
Borlesungen über allgemeine Geographie , Statistik und die neueste Tagesgr»
schichte, und außer der Mitredaction der baltischen „ Allgem . Liter . - Zeitung ",
2 große Unternehmungen , sein „Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte
des 18 . Jahrh , bis auf die neueste Zeit " (Amsierd . u. Lpz. 1812 , 8 Thle . in
2 Bdn . ; 2. Aufl . , Lpz. seit 1822 ) , und die „Allgem . Encyklopädie der Wissen¬
schaften und Künste " (Lpz. 1818 fg., 4 ., 16 Thle ., 1827 ). Durch ersteres Werk
hat er die neuere deutsche Bibliographie im eigentlichen Sinne des Worts zuerst
technisch begründet , und die Vollständigkeit , Genauigkeit , Anordnung und innere
Einrichtung desselben macht es auf immer zu einem Muster , wie die Literatur einer
Nation gedeihlich registrier werden muß . Welche Vielseitigkeit , Unisicht und Thä¬
tigkeit aber dazu gehörte , ein Werk von so unermeßlichem Umfang , als eS die
Encyklopädie ist, so zu begründen und zu leiten , wie er es gethan hat , liegt zu
sehr am Tage , als daß es einer Darlegung bedürfte . E . starb zu Halle den 16.
Jan . 1826 . Pölih hat ihm in seinen „ Iahrb . der Geschichte und Staatskunsi"
ein biographisches Denkmal gesetzt.
52.
Er 8 kine Thomas
(
) , Lordkanzler , Redner u. Nechtsgelehrter , geb. 1718
in Schottland . Als er seine erste Bildung zu Edinburg und St .-Andi ews erhalten
hatte , trat er als Seecadet ( älidUift,, >>.-,,, ) in Dienst , ging aber 1768 unter die
Landmacht und kam mit s. Regimente nach Minorca . Früh verheiralhel , sah er sich
genöthigt , einen neuen Beruf zu wählen , studirte 1777 in Cambridge , dann in
der Rechtsschule Lincolns -Jnn zu London , und übte sich in der praktischen Rechts¬
gelehrtheit . Er ward 1778 Advocat , und seine erste Rede vor Gericht verrieth seine
glänzenden GcisteSgaben und bewies jenen männlichen Muth , wodurch er sich zu
allen Zeiten auszeichnete . Sein Ruhm ward durch s. Vertheidigung des Admirals
Keppel , der nach der Schlacht bei O. uessant vor ein Kriegsgericht gestellt wurde , noch
fester begründet , und brachte ihn i»S Parlament . Späterhin wurde er Geh .-Rath
und Generalanwalt des Prinzen v. Wales , verlor jedoch dieses Amr , als er ( 1792)
den bekannten Thom . Paine vor Gericht vertheidigt hatte . 1802 erhielt er es mit
andern Würden zurück. Im Parlamente saß er in den Reihen der Opposition , im¬
mer ein standhafter Verfechter der Rechte und Freiheiten des Landes . Während
des franz . Krieges schrieb er eine Flugschrift über die Ursachen und Folgen desselben
( „ V vievr on tb « cauier

and

conrvgnenoez

ok tbe

z,rezent

zvsi r>ill > l i .nice " ,

1797 ), die 48 Auflagen erlebte . In dieser bewegten Zeit , wo das Mißtrauen de»
Machthaber selbst zu unwürdiger Kundschafterei fühl te, waren Hochverrachsanklagen nicht selten, die man , weil dicKlagbegründung bei nicht klar vorliegendem That¬
bestände durch künstliche Auslegungen versucht wurde , e»ii - lrneli,e treu -,,, , (Hochverrathsdeutelei ) nannte . E . hatte schon früher , durch seine glückliche Vertheidi¬
gung des Lords Gordon , diesem furchtbaren Hülfsmittel der Willkür einen Todes¬
stoß versetzt, und im Revolutionskriege gab man ihm neue Gelegenheit , die Grund¬
sätze, worauf die englische Dolksfreiheit ruht , und die Schußwehren der Verfassung
siegreich tu verteidigen . Dies geschah besonders 1794 , zu einer Zeit , als die Ge¬
walt der Machthaber und die aufgeregten Besorgnisse unter dem Volke die Verthei¬
digung besonders schwierig machten , durch den glänzenden Sieg , der Hardy und
Hörne Tooke von der Anklage des Hcchverralhs befreite. Mit gleichem Muth und
gleich kräftiger Beredtsamkeit bekämpfte E . den Versuch der Machthaber gegen die
Preßfreiheit , und s. Schuhreden für diesen herrlichen Vorzug s. Vaterlandes gehö-
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ren z« dem Trefflichsten , was je in engl . Gerichtshöfen gesprochen worden ist. Diese
Reden bilden eine vollständige Erläuterung des engl . Preßgesetzes und seiner allmäligen Ausbildung bis auf die vonFox eingebrachte Bill überSchmähschriften . („1v>>
irpeeclie » oktlie 80 » . I 'boma , LrslAnc — novv I >orck Lrsbinv — vvbon st bar,
vr Subject » connoctock evitb tbe Ilbort ^ ok tbe press sncl g^sinst conlructivo
lressons " , in 4 Bdn ., 2. Aufl . , London , 1813 gesammelt ). Mehre Reden ver¬
mischter Art („ 8 peecber s>k lx >r <1 Lrsbine vvben al bar . on rnisceUsneoii , Sub¬
jects ") hat Ridgway

gleichfalls ( 1810 ) herausgegeben

. Als Redner zeichnet sich E.

durch tiefe Kenntniß der Landesgesetze, und ebenso sehr durch Gründlichkeit der Er¬
örterung als durch Kraft und Feuer der Darstellung aus . Er ward 1808 , wäh¬
rend Fox am Ruder saß, zum Pair erhoben , bei welcher Gelegenheit er in sein Wap¬
pen den Wahlspruch : 'Irial b.y llnry , aufnahm ; die ihm zu gleicher Zeit übertragene
Würde des Großkanzlers aber legte er im folg. Zahre nach dem Wechsel der Macht¬
haber nieder . Seitdem zeigte er s. Rednergabe nur zuweilen im Oberhause , blieb
aber immer s. Grundsätzen treu , die er auch in s. 1822 herauSgea . Schreiben an Lord
Liverpool , zu Gunsten der Griechen , wieder aussprach . Lord E . starb d. 17 . Nov.
1823 so arm , daß der König zwei Lords 500 Pf . anwies , um für die Erziehung der
8 Kinder desselben zu sorgen und die Witwe einigermaßen zu unterstützen
. Diese,
früher des Lords Maitresse , dann dessen Gemahlin , wurde aber so sehr vom hohen
Adel vergessen, daß sie 1826 den Lord -Mayor um Unterstützung ansprechen mußte.
Erstgeburt
, s. Majorat.
Ersticken
wird die Todesart genannt , welche durch mehr oder weniger
schnelle Hinderung des Athemholens erfolgt , sei es, daß die Luftröhre von Außen
Z. B . durch Bänder bei Erhängten und Strangulirten , oder durch manche Geschwül¬
ste, die sich in der Nähe derselben befinden , so zusammengedrückt wird , daß die Luft
weder ein - noch ausströmen kann , oder daß sich fremde Körper (z. B . Speisen , Kno¬
chen !c.) oder auch krankhafte Produkte (z. B . die Afterhaut im Croup , Blut , Eiter
in großer Menge ) in der Luftröhre befinden und die Höhle derselben verstopfen . Fer¬
ner muß der Aufenthalt im luftleeren Raume , das Ertrinken
s ( . d.) , oder auch
j bas Einachmen von irrespirabeln Gasarten Erstickung herbeiführen . Endlich kön¬
nen auch Verwundungen beider Höhlen der Pleura , heftige Krämpfe und Läh^ Ninngen der Respirationsmuskeln zu den Ursachen der Erstickung gerechnet werden,
I insofern auch in solchen Fällen der Tod durch Hemmung der Respiration veranlaßt
wird . Nach Maßgabe dieser verschiedenen Ursachen des Erstickens beobachtet man,
daß die Erscheinungen , unter denen es erfolgt , mannigfaltig verändert werden.
Wenn ein fremder Körper , der in den Larynx eingedrungen ist, den Zutritt der Luft
Nur zum Theil verhindert , so entsteht Husten und Krampf , das Gesicht wird roth,
bläulich , aufgetrieben , die Gefäße desselben scheinen wie injicirt . Nach dem Tode
hndet man die Lungen vom Blut überfüllt , und die Luftwege voll von schäumen¬
der Flüssigkeit , das Herz ist sehr ausgedehnt , und beide Ventrikel von schwarzem
^lute angefüllt . Wenn aber die Luftwege plötzlich ganz verstopft iwerden , so ver¬
wert der Mensch sehr bald das Bewußtsein und die Bewegungsfähigkeit , die stieren
Augen drängen sich hervor , das Gesicht wird roth , aber das Herz behält noch eine
Entlang sein Bewegungsvermögen ; die Lungen sind dann weniger von Blut über¬
eilt , und sie enthalten keine schäumende Flüssigkeit . Zn allen Fällen von Eruickungsgefahr ist natürlich vor allen Dingen das Hinderniß des Athmens zu ent¬
eis -», und nur wenn dies zeitig genug möglich ist, kann das Leben erhalten werden.
^0 mannigfaltig nun aber eben duese Veranlassungen sind, ebenso velvchiedene
! Mittel sind in Gebrauch zu zieheir, welche hier nicht angegeben wurden können.
,
Ertrag,
das jährliche Pwoduct des Bodens ; die ganze Q .uantität desselheißt Totalertrag
, auch der rohe Ertrag.
Was nach Abzug aller noth^ '»digen Kosten , d. i. solcher , welche als Ursachen dieses oder des erneuerten Er-
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trags erkannt werden , übrig bleibt , ist der reine Ertrag . Um einen richtigen
Begriff vorn reinen Ertrage zu erhalten , muß man wohl unterscheiden , was in
Beziehung auf einzelne Personen und was in Beziehung auf die ganze Nation
reiner Ertrag sei. Für den Grundherrn z. B . ist das reiner Ertrag , was ihm als
Rente für die Benutzung seines Bodens übrigbleibt oder gegeben wird . Für ihn sind
der Arbeitslohn , der Capital - und Unternehmergewinn , den er dem Pachter ge°
statten muß , nothwendige Kosten des Ertrags , ja oft rechnet er auch noch die Zin«
se» hinzu, welche ihm das Capital kostet, wofür er das Grundstück gekauft und in
seinen gegenwärtigen Stand gesetzt hat . Er berechnet daher seinen reinen Ertrag
ungefähr also : Mein Pachter bezahlt mir für mein Gut jährlich 1000 Thlr . Pachte
geld. Da ich nun 20,000 Thlr . an Kaufgeldern und Meliorationskosten gegeben
habe , und dafür 800 Thlr . Zinsen alljährlich bezahlen muß , auch wol an andern
Unterhaltungskosten der Gebäude rc. noch 100 Thlr . daraufgehen , so beträgt dek
reine Ertrag d es Gutes für mich nicht mehr als 100 Thlr . — In Beziehung auf
die Materie wird aber die Rechnung etwa so lauten : Der Totalertrag des GutcS
, beträgt jährlich 2000 Scheffel Roggen . Hiervon erhalten die verschiedenen Arbci«
ter 100 Scheffel , wovon sie jedoch zu ihrem nothdürftigen Unterhalte , wobei sie
als Arbeiter ihrer Art immer fortbestehen können , nur 500 Scheffel verbrauchen t
200 dienen ihnen zum Überfluß und bilden also einen reinen Ertrag ; der Pachtet
erhält für sejn e Mühe und die Zinsen seines Capitals 300 Scheffel , braucht aber
nur 150 , um I eine Familie und sich norhdürftig zu erhalten : er bekommt also 160
Scheffel als r«inen Ertrag . Der Eigenthümer erhält 1000 Scheffel als Rente , gibt
aber nur 100 Scheffel zur Unterhaltung seines Eigenthums jährlich davon aus , und
da seine Existenz zur Wiedererzeugung der übrigen 900 Scheffel gar nicht gehört,
die Ursachen der Erzeugung derselben vielmehr immer fortdauern , wenngleich ek
auch nicht vorfanden ist, so bilden diese 900 Scheffel einen reinen NationalcrtragAlso ist der reine Ertrag für die Nation gleich 1250 Scheffeln Roggen , die sich
nach der' oben angegebenen Proportion unter die Arbeiter , den Grundherrn und
den Pachter vc rtheilen . Das Wohl der Nation verlangt daher nicht sowol einen
großen Reinertrag des Grundherrn als vielmehr einen großen Reinertrag für die
Nation , und ihm ist es gemäßer , daß derselbe unter alle Theilnehmer der Produt '
tion vertheilt « ' erde , als daß derselbe nur einer oder einigen wenigen Classen ch
Theil werde. So befinden sich die Nordamerikaner besser, weil der reine Ertrag
res Bodens grösstentheils den Bearbeitern desselben zufällt , und der Grundherr nus
eine geringe Rente davon erhält ; die Russen , Polen , Ungarn u. s. w . befinden sich
schlechter, weil l' er Grundherr den ganzen reinen Ertrag des Bodens fast ganz allein
zieht , die Arbeiter aber von dem Producte ihrer Hände nicht mehr erhalten , als
was zur kärglichsten Unterhaltung ihrer Leibeskräfte dient . Wo jedoch der Totab
ertrag so groß iff , daß nicht nur die Arbeiter so viel davon erhalten können , daß
ihnen ein Reine , trag übrigbleibt , sondern auch der Reinertrag für die Grundherrn
und Pächter sehr groß ist, da ist die Nation ohne Zweifel am allerglücklichsten daranE r tr i n Ik e n ist die Todcsarl , welche dadurch herbeigeführt wird , daß ^
äußere Münduwg der Respirationswege in irgend einer andern Flüssigkeit als in dch
Luftsich befindet . Dem wirklichen Tode geht oft ein Scheintod (Asphvxie ) ^
her , welcher, wenn er nicht allzulange gedauert hat , es möglich macht , auch sch?"' '
bar bereits Ertn inkene zu retten . Dies gab Veranlassung , Laß man nicht nur df
Zustand , des Ertrinkens auf das sorgfältigste untersuchte , sondern auch , zumal'
der Näh - des Meeres und größerer Flüsse , öffentliche Anstalten errichtete , uM ^ '
trunkene zu rette n . Auch für die gerichtliche Arzneikunde gewährt diese Todesa
einen schwieriger , Gegenstand und gibt zu mancherlei oft schwer zu beantwortend
Fragen Veranlassung , z. B . ob ein im Wasser gefundener Körper wirklich ertrug
ken , oder aufan dre Weise um das Leben gekommen sei. Dieser Umstand erzeug
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natürlich eine große Aufmerksamkeit auf die Zeichen dieser Todesart ,
welche tm Leich¬
name zu finden sind. Aber trotz der vielfältigen Bemühungen
ist noch Manches
in der Lehre vom Ertrinken ungewiß . Dies gilt sowol von
der Art und Weise , wie
der Tod erfolgt , als auch von dem Wesen der Asphyxie , die
dem Tode vorhergeht;
ja auch die Zeichen des Ertrinkens und die Hülfsmittel ,
Scheintodte zu retten , sind
noch ungewiß . Taucht man mit Willkühr den Kopf unter das
Wasser , so fühlt man
sich sehr angegriffen , Ohrenbrausen , ein Kitzeln in der Nase ,
Ziehen aus der Brust
und Stumpfsinn entstehen . Wer unwillkürlich in das
Wasser fällt , der macht instinklmäßig alle Anstrengung , sich heraus zu arbeiten , er hält den
Athem an , den
Kopf in die Höhe und rückwärts gebogen, mit den Händen greift
er nach allen festen
Körpern , die sich darbieten , selbst an den Grund des Wassers
klammert sich der Un¬
glückliche an . Diese Anstrengungen dauern , im Verhältniß zu
den Kräften und
der Geistesgegenwart , längere oder kürzere Zeit ; endlich wird
der Verunglückte er¬
schöpft, sinkt unter , wird bewußtlos , will Athem holen und zieht
Wasser ein, und
das Leben verschwindet . Wird der Körper aus dem Wasser
gezogen, so findet man
lhn gewöhnlich sehr kalt , die Glieder sind steif, das Gesicht
aufgetrieben , livid , oft
blaß . die Augen halboffen , die Pupille erweitert , der Mund
mir Schaum angefüllt,
die Brust und Oberbauchgegend aufoetrieben .
Bisweilen ist der Körper noch warm,
und doch nicht wieder zu beleben, da - ftsicht dunkelblau und
aufgetrieben , die Hals¬
venen strotzend. Das Letztere findet statt , wenn das Ertrinken im
Alkohol , in Sum¬
pfen oder im warmen Wasser stattfindet , oder wenn Jemand
betrunken , mit vollem
Magen oder erhitztem Körper in das Wasser fällt . Bei
Leichenöffnungen Ertrun¬
kener findet man den Kehldeckel emporgehoben , blutigen
Schaum in der Luftröhre
und in den Bronchien , die Lungen weich und ausgedehnt , viel
schwarzes, flüssiges
Blut in der rechten , weniger in der linken Herzhöhle , ein
wenig Wasser im Ma¬
gen . die Gefäße des Hirne von Blut strotzend. Der Tod wird
bald durch Erstickung
und Luftmangel , bald aber auch aufapoplektische Weise
herbeigeführt ; in dem letz¬
ter » Falle erfolgt er sehr schnell, und wenig Wasser ist
hinreichend , denselben herbei¬
zuführen , wenn der- Verunglückte mit dem Gesichte zuerst
hineingerälh . Alsdann
fehlt bei der Leichenöffnung der -Lchaum in der Luftröhre , und
die Gefäße desKopfeS
sind mehr angefüllt . Außerdem aber können noch
Bestandtheile , die sich zufällig
in dem Wasser befinden , z. B . irrespirable Gasarten , die
Todesart modificiren und
compliciren . Die hauptsächlichsten Hülfsleistungen , wodurch man
Ertrunkene in das
Leben zurückzurufen sucht, bestehen darin , daß man zuerst den
Mund von Schleim
und Schmutz befteiet , und den Körper dann vorsichtig (am
besten auf den Armen,
den Kopf etwas erhöht ) an den Ort trügt , der zu solchen
Hülfsleistungen bestimmt
ist. Das sogenannte Stürzen , Stoßen und Drücken auf
die Herzgrube muß als
höchst schädlich unterlassen werden . Alsdann muß der
Verunglückte so schnell als
möglich entkleidet , in ein mäßig warmes Bett oder Bad gebracht
, nach und nach
mehr erwärmt und mit Flanell oder den bloßen Händen fleißig
gerieben werden.
Gibt er noch Lebenszclchen, so hält man ein Riechfläschchen
unter die Nase , oder
bringt den Bart einer Feder in die Nase und in den Mund .
Wenn aber nach 5
Minuten noch keine Lebenszeichen sich äußern , so schreitet man zu dem
Einblaftn von
Luft . Dies geschieht entweder vermittelst eines Blasebalgs ,
oder vermittelst irgend
einer Röhre , welche in die Nase des Leblosen gebracht , und in
welche hineingeblasen
wird , indem das andre Nasenloch zugedrückt wird ; oder man
kann auch mir dem
Munde in die Nase blasen und den Mund des Verunglückten
zuhalten . Während
der Eine Luft einbläst , muß ein 'Andrer die Brust und
den Unterleib reiben und sie
abwechselnd sanft zusammendrücke » , um die Respiration nachzuahmen .
Während
dies geschieht, besorgt ein Andrer ein Tabacksrauchklystier , und
wenn sich in 4 Mi¬
nuten keine Lebenszeichen einfinden , so wird es angewandt ,
zugleich aber mit dem
Ltnblasen von Luft fortgefahren . Diese Mittel müssen stundenlang
fortdauernd an-
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gewandt wenden. Bemerkt man aber die ersten Lebenszeichen , z. B . den anfan¬
genden Schlag des Herzens , eine Ausdehnung der Brust oder eine Bewegung der
Augenlider und des Augapfels , so hört man auf , Lust einzublascn , setzt jedoch den
Gebrauch der übrigen Mittel so lange fort , bis der Verunglückte freier athmet.
Alsdann erst kann man dem Krankenein wenig warmen Wein oder aromatischen
Aufguß einflößen. So lange er nicht athmet , darf er nichts in den Mund be¬
kommen , weil dies zu leicht in die Luftwege fließt. In den seltenern Fällen , wo
die Asphypie complicirt ist , müssen diese Hülfsmittel nach Umständen modificirt
werden , alsdann können auch bisweilen Aderlässe nützlich sein, welche jedoch, wie
andre Mitttel , nur von erfahrenen Ärzten angewandt und verordnet werden dürfen.
heißt eine Sache als Eigenthum ansichbringen,, Erwerben,
Erwerb
im Western Sinne . ,
und der Act , durch welchen dieses geschieht , ist der Erwerb
Im engern Sinne versteht man darunter diejenige Art des AnsichbringenS eines
Eigenthums , welche dusch Arbeit und Industrie geschieht. (S . Gewerbe .)
von Skeinbach , berühmter Baumeister im 13 . Jahrhundert . (L>.
Erwin
Münster , straßburger .)
wird mehren Wörtern vorgesetzt , um das Vornehmste,
Erz (von
Vorzüglichste in feiner Art , sowol im guten als bösen Sinne , dadurch auszudrücken.
So verstand man unter den Erzämtern die b " asten Reichsämter , welche die Kur¬
fürsten hei der Kaiserkrönung durch ihre Erbbeamten verwalten ließen. (S . Eich¬
.) Der Kurfürst von Würtemberg nannte sich Erzban¬
ämter und Kurfürsten
ein
d.) ( 4rcl >i<-/ >i-e»r>u») , Oberbischof . Erzhaus,
(
s
Erzbischof
nerherr .
jedes mit einer Erzwürde bekleidetes Haus , vorzugsweise das Haus Östreich . Erz¬
herzog, der vornehmste unter den Herzogen , ein Titel , den seit 1453 bloß die
Prinzen des Hauses Ostreich führen . Erzpr icster ist ein Prälat höhern Ranges,
der in geistlichen Verrichtungen die Stelle des Bischofs vertritt . Auch den preuß.
Superintendenten wird dieser Name beigelegt , aber freilich nicht im eigentlichen
Sinne , weil die evangelische Kirche kein Priesterthum anerkennt.
die Mittheilung einer wirklichen oder erdichteten Begeben¬
Erzählungist
heit . Der Gegenstand der Erzählung wird daher immer als etwas Vergangenes
s ( . d.). Der
angesehen , und unterscheidet steh dadurch von der Beschreibung
Erzählende will das Geschehene einem Andern mittheilen , der davon noch nichts
weiß , oder er will ihm davon genauere Kenntniß verschaffen , oder ihn an das Ge¬
wußte erinnern , oder durch die Darstellung selbst ein bestimmtes Urtheil bei Andern
hervorbringen . Von diesen Zwecken und von der Angemessenheit der Erzählung
an das Geschehene (Wahrheit ) nach Ursprung , Entwickelung und Wirkung der er¬
zählten Begebenheit , hängt die Beschaffenheit der Erzählung , sowie der Werth der¬
selben überhaupt ob. Damit hängt zusammen , ob der Erzählende sie selbst oder von
Andern erfahren hat , weil im erster» Falle der Bericht gewöhnlich vollständiger und
genauer ist. Die Untersuchung der Wahrheit unterliegt den Grundsätzen der histor.
Kritik . S . Geschieh te .) Aber oft ist auch die Übung im Vortrage , ferner die
Unterhaltung Andrer durch die Mittheilung Zweck, und hier kommt es nicht sowol
ausWahrheit , sondern hauptsächlich auf die Forni der Mittheilung , und im letztem
Fall inshesondere auf das damit verbundene Interesse an , welches man durch geist¬
reiche Darstellung einem selbst erdichteten Gegenstände zu geben weiß. In beiden
Fällen unterscheidet man das Erzählen von deni bloßen Herzählen , t . i. von dem unvcrbundenen Aufzählen der Umstände der Begebenheit , nach äußerer Folge . Die
wahre Erzählung soll eine Begebenheit deutlich und vollständig mittheilen . Klar¬
heit , Objectivität und innerer Zusammenhang der wirkenden Umstände sind daher
Hauptersodernisse derselben. Dies gilt in noch höherm Grade von derpoetischen
Erzählung , als vollendeter , d. i. lebendiger und anschaulicher Darstellung einer
ästhetischen Idee , unter der Form einer Begebenheit oder Handlung . Unter diesen
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Begriff gehört nicht bloß die m Versen oder in Prosa abgefaßte Erzählung twn gerin¬
germ Umfange , welche gewöhnlich vorzugsweise poetische Erzählung genannt wird;
sondern auch das große epische Gedicht (s. Epos ), und der von jenem sonst unter¬
schiedene Roman . — Was die Gegenstände der Erzählung anlangt , so umfaßt die¬
selbe nicht bloß menschliche Handlungen und Schicksale , sondern auch Wunderereignisse , welche mit dem Menschenleben in Beziehung gesetzt werden ; sie ist um so
reichhaltiger an jenen , je größer die Scene und der Zeitraum sind, welche sie umfaßt.
Vermöge jenes Begriffs aber wird zu jeder poetischen Erzählung erfoderr : I ) ein poe¬
tisches Ereigniß , d. h . eineReihe von Erscheinungen , welche, durch eine zum Grunde
liegende Idee verbunden , ei» Ganzes bilden , worin ein individuelles und an sich
vollkommenes Bild des Menschenlebens dargestellt werden kann . Man nennt dies
auch die Fabel der Erzählung , und es ergibt sich hieraus von selbst, daß dieser Stoff
der poetischen Erzählung nicht schlechthin aus gemeinen Verhältnissen des täglichen
Lel ens oder aufgerafften histor . Thatsachen bestehen könne. Im Allgemeinen kann
die Fabel der Erzählung sowol aus Verhältnissen und Lagen als aus dem freien
Willen der Personen entspringen ; da aber in der erzählenden Darstellung die Hand¬
lung als Geschehenes und schon Vollendetes vorgestellt wird , so erscheint sie mehr
als Begebenheit , und der Mensch abhängig von der äußern Ordnung , in welche er
gestellt wird . Hier wird daher die Freiheit weniger als das Schicksal und selbst der
Zufall wirken . Die Haupterfodernisse einer guten Fabel sind : anziehende Perso¬
nen , Lagen und Verhältnisse , und eine anziehende , abwechselnde Folge der Verän¬
derungen , was man auch den Verlauf der Begebenheiten nennt . Eine Verschieden¬
heit der Erzählungen in dieser Hinsicht besteht auch darin , daß das Interesse dersel¬
ben b, '> mehr auf den Personen , und zwar ihrer Eigenthümlichkeit (Charakter ) und
ihren Schicksalen , bald mehr auf den Verhältnissen , in welchen sie auftreten , und
auf dem Verlauf der Handlung (Fabel m>engern Sinne ) liegt , obwol beide in einer
vollkommenen Erzählung sich gegenseitig bestimmen und in Übereinstimmung stehen
müssen . Dem Umfange der Handlung und der Menge der Charaktere nach kann
die Erzählung einfach oder zusammengesetzt sein. Im letzter» Falle vorzüglich wird
ein poetischer Gegensatz , d. h. Vcrschiedenarrigkeit der Charaktere , gefedert . Bei
deni Verlause der Handlung aber lassen sich die Entstehung oder Anlage , die Ver¬
wickelung und die Auflösung oder Entwickelung unterscheiden . Auch bei einer zu¬
sammengesetzten Fabel muß die Verwickelung zu übersehen sein, sich in einem klaren
Bilde zusammenfassen lassen, und die Nebenhandlungen
(Episoden ) dürfen , dem
allgemeinen Gesetz eines organischen Ganzen gemäß , die Aufmerksamkeit auf die
Haupthandlung nicht vernichten , sondern müssen zur Entwickelung und Vollstän¬
digkeit des Ganzen hinwirken . In diesem Allen nun zeigt sich 2) die poetische Dar¬
stellung , welche hauptsächlich in der klaren und lebendigen Entwickelung des allmälig Geschehenen , mithin zugleich in der Anordnung der erfundenen Charaktere , Ver¬
hältnisse und Lagen sichtbar wird . Hierdurch ist jedoch nicht gefodert , daß der Er¬
zähler immer mir dem eigentlichen Anfange der Begebenheit beginnen müsse, denn
oft ist dieses das Unbedeutendste ; oft sängt im Gegentheil der erzählende Dichter
mit einem Momente der Handlung an , der den Leser oder Zuhörer sogleich in die
Mitte derselben versetzt und begierig macht , Anfang und Entwickelung weiter zu
erfahren ; wiewol wir dieses darum nicht als nothwendige Regel jeder Erzählung an¬
zusehen haben . Die Folge der Vorfälle und Veränderungen ist hier also keine chro¬
nologische oder bloß logische, sondern durch den Zweck einer poetischen Dürst , Uung
bestimmt . Sie hängt sonach von der Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstel¬
lung ab . Erstere fodert eine klare Übersicht der Ereignisse , wozu auch natürliche
Abtheilungen und Ruhepunkte dienen. Hier darf aber das Eigenthümliche der er¬
zählenden und epischen Darstellung nicht überst hcn werden , welches sie von der dra¬
matischen Darstellung unterscheidet. Da nämlich der Erzählende seinen Gegen-
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stand als vergangen betrachtet , so verweilt er mit größerer Ruhe auf demselben.
Daher ist der Erzählungsstvl ruhiger und ausführlicher als der dramatische und kv»
rische, obwol er weder die Erhebung des Gefühls ausschließt , noch in Geschwätzig¬
keit fallen darf . Er schildert die Gegenstände objectiver , d. h. unabhängiger von
den Eindrücken , welche der Handelnde oder leidenschaftlich Bewegte von ihnen
empfängt . Auch hat der erzählende Dichter darum einen größer » und freiern
Spielraum , denn er stellt für die Einbildungskraft , der dramatische Dichter zu¬
nächst für denS >inn dar . Was aber die mit der Anschaulichkeit verbundene Leben¬
digkeit der Darstellung betrifft , so besteht sie in der das Gefühl erregenden Ent,
Wickelung anziehender Gegenstände , und sie ist es eben , deren Wirkung die fort¬
dauernde Theilnahme ist , welche der Leser oder Zuhörer an dem Erzählten nimmt.
Diese fortdauernde Theilnahme äußert sich durch Besorgnisse des Lesers für die
Personen , Mitfreude und Mitleid bei ihren Schicksalen , und die gespannte Auf¬
merksamkeit auf die Entwickelung , welche am Ende der Erzählung liegt ; sie wird
ani sichersten anhalten , wenn die Thatsachen , bedingt durch die Charaktere und
den Ton des Ganzen , sich leicht und natürlich aneinanderreihen . Wenn wir
übrigens von der höchsten Art des erzählenden Gedichts , dem Epos , absehen , lind
bei der poetischen Erzählung im engern Sinne , welche Ereigniße und Vorfälle
aus dem Leben einzelner Personen zum Gegenstände hat , stehen bleiben , derglei¬
chen z. B . gewisse Novellen sind , so können sie, wie der Roman , sich dem Dra¬
matischen durch dialogische Form , dem Lyrischen durch die Brzefform annähern,
die Grundform aber bleibt die monologisch erzählende . Dem Tone und Zwecke
nach gibt es nicht nur ernsthafte und komische Erzählungen , zu welchen letzten auch
die humoristische gehört , und die satyrifche gehören kann , sondern auch die ' yllische
und naive , romantische und phantastische (wohin das Märchen gehört ), bürgerliche
und psychologisch- sentimentale Erzählungen . In der einen Art wird sich mehr
die Phantasie , in der andern mehr die Welt - und Menschenkenntnifi des Er¬
zählers zeigen. Von dem Roman unterscheidet sich aber die poetische Erzählung
im engern Sinne , wenn nicht durch die Versisicarion , doch gewöhnlich durch ge¬
ringern Umfang und Mangel an Episoden , daher sie sich nicht auf das ganze Le¬
ben einer Person erstreckt. Indessen gibt es auch hier Übergänge . Ebenso grenzt
die versisicute Erzählung , die oft nur die äußere poetische Form (Rhythmus und
Reim ) von der Dichtkunst entlehnt , um dem erzählten Stoffe dadurch eine wirk¬
samere Fassung zu geben , an verschiedene andre Dichtungen , wie z. B . eines»
theils an das größere , romantische Epos , anderntheils an die Legende , Ballade,
das Idyll -c. Die gewöhnlichen Formen für dieselbe sind freie gereimte Iamben,
mit Daktylen vermischte Oktaven rc. Unter den kleinern Erzählungen der Ita¬
liener nennen wir die von Boccaccio , Tassoni , Berni , Casti :c. ; unter denen der
Engländer die von Chaucer , Goldsmith , Dryden , Prior , Pope , Walker Scott,
Byron rc., unter denen der Franzosen die von Marot , Lafontaine , Moncrif , Piron,
Gröcourt , Gresset , Florian , Dorat , Doufflers und Marmontel , der jedoch nur durch
seine Erzählungen in Prosa bekannt ist, und unter den deutschen Erzählungen die
von Lessing, Wieland , von Thümmel , Schilling , Schulz , Lafontaine , Huber,
St . Schütz , Steigentesch , Fouguc , Contessa , Pfeffel , Langbein , Kleist , Rochlitz,
Kind (besonders die metrischen ) . — Da im Drama nicht Alles vergegenwärtigt
werden kann , so tritt oft auch die Erzählung in dasselbe ein, aber dies muß vorsich¬
tig und sparsam geschehen, wenn nicht das dramatische Interesse geschwächt werden
soll. Wo aber die Erzählung im dramatischen Gedichte nothwendig ist, da bezieht sie
sich gewöhnlich auf eingreifende Vorgänge , und muß lebhafter dargestellt und vor¬
getragen werden als die gewöhnliche Erzählung , weil wir hier gewöhnlich auch die
Einwirkung des Ereignisses aus den Erzählenden wahrnehmen sollen.
.
E r z ü m t e r , s. E rbä mter und Kurfürsten.

Erzbischof

Erzgebirge

655

Erzbischo
HderjenigeDischof , unterdessen Kirchenregierung mehrebischöfl.
Sprengel stehen. Das erzstiftische Capitel wählt ihn zu dieser Würde , deren Ent,
stehuug in die ersten Zeiten des Christenthums fallt , wo sich, zur Berathung über
kirchliche Gegenstände , die Bischöfe und andre Geistliche bei dem Bischofder Haupt¬
stadt versammelten , dem sie dabei den Vorsitz und andre Ehrenrechte zugestanden.
Zugleich erhielt er als Auszeichnung den Namen Erzbischof, oder von seinem Aufent¬
haltsorte den Namen Metropolit , welchen die morgenländische Kirche beibehalten
hat . Die Synode zu Antiochia legte ihm schon 341 die Oberaufsicht über gesammte
Sprengel , die man seine Provinz nannte , und den Rang über die Geistlichkeit der¬
selben bei, die in wichtigen Fällen sein Gutachten einzuholen hatte . Nach und nach
entstanden aus diesen Ehrenvorzügen noch andre Vorrechte und eine förmliche Ge¬
richtsbarkeit . Von diesen Vorrechten aber behielt sich seit dem 9. Jahrh , die meisten
der Papst vor , sodaß nur noch übrigblieben : die Gerichtsbarkeit über die Suffraganbischöfe in erster Instanz in nicht peinlichen Fällen , und über deren Unterthanen
in der Appellationginstanz ; das Recht der Zusammenberusung einer Provinzialsynodeswelches alldreijährlich wenigstens einMal geschehen soll) und derDorsitz in der¬
selben ; die Oberaufsicht und derVorrang über die Bischöfe seiner Provinzdie
Vi¬
sitation seiner Provinz ; die Sorge für die Beobachtung der Kirchengesetze undAbstellung Angeschlichener Mißbräuche ; die Ertheilung der Indulgenz ; das Devokutionsrechtsf
. d.) ; die Vortragung des Kreuzes in allen Theilen der Provinz
(es wäre denn der Papst selbst oder ein k^ ustu , a iawre gegenwärtig ), und' das erzbischöfl. Pallium
( s. d.).
Erze
nennt der Berg - und Hüttenmann jede in der Natur vorkommende
chemische Verbindung andrer Körper mit demjenigen , welchen er ausbringen will.
In dieser Bedeutung spricht ervon Alaunerz , Ditriolerz u. s. w. ImengernSinne
nennt man Erze die Verbindung der Metalle mit andern Körpern und Stoffen,
z. B . mit Schwefel , Erden , Sauerstoff u. s. w. Man benennt die Erze n >it Vor¬
sehung des Metalles , welches ihre Hauptbestandtheile macht ,
B . Golderz «, Sil¬
bererze , Eisenerze. — Auch Glockenspeise , Kanonenmetall , Bronze w. nennt
man wol Erz.
Erzgebirge
, auch das Gebirge,
einer von den 5 Kreisen des König¬
reichs Sachsen , welcher an Böhmen grenzt , hat mit Inbegriff der schönburgischen
Herrschaften auf beinahe 84 OM . mit 58 Städten , 13 Flecken und über IlOoDörf.
gegen 480,000 Einw . Der Bergbau beschäftigt an 10,000 eigentliche Bergleute.
Freibeig s ( . d.), Annaberg , Schneeberg u. a. Bergstädte find durch die Nähe der
ergiebigen Silber - und Zinngruben , der Schmelz - und Hüttenwerke , der Arsenik -,
Blaufarbenwerke u. s. f. wichtig geworden . Auch der Flachsbau ist hier vorzüglich,
und in neuern Zeiten baut man Kartoffeln und Hafer mit Vortheil . Die Viehzucht
ist ebenfalls sehr gut . Das Gebirge ist der Hauplsitz des sächsischen Manufacturwesens. Die Spitzenklöppeleien sind eins der bedeutendsten Gewerbe ; Annabcrg ist
ihr Hauplsitz . Auch die Flachs - und Wollspinnereien , die Baumwoll -, >LkrumpfundZwirnsabriken , die Bleichen , die Caitun - und Tuchmanufacture » , die Geweh , u »d Nadelfabriken , die Gold - und Silberiressenfabriken
(zu Freiberg u. s. w.) :
Alles beurkundet die Betriebsamkeit der Bewohner des Erzgebirges . Was nur che¬
misch einer Veredlung fähig ist, ist von der sächsischen Industrie ebenso fleißig als
jede in diesem Lande mögliche Manufactur benutzt worden . Dies ersetzt die theilweise
'Armuth des Bodens , welchen die Natur wenig begünstigt , und wo namentlich das
Getreide nicht hinreichend erzeugt wird . Eine der rauhcsten Gegenden dieser Art,
wo der Ackerbau beinahe ganz aufhört , und man nichts als düstere Waldungen und
Grubenbau sieht, ist Iohann - Georgensiadt mit Karlsfeld und Zügel . Hier steigt
der kleine oder sächsische Fichtelberg bei Oberwieseuthal 3151 Fuß über die Meeresfläche empor (in Sachsen die größte Höhe ) .
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Zn gcognostischer Hinsicht besteht das Erzgebirge in s. Hauptmaste aus der
Gneis -Granitformation , und in dieser sehen die meisten Erzlagerstätte » auf . Als
auf - und eingelagerte Massen treten Porphyr und Basalt auf . Nach Sachsen zu
folgt auf die Granit - und Gneisformation Thonschiefer , welchem wiederum Por¬
phyr und Granit und Syenit aufgelagert sind ; nach Böhmen zu legt sich auf eine
weite Strecke das Braunkohlengebirge unmittelbar , und übrigens Tonschiefer an
das Urgebirge.
ihren Namen aus der Pflanzemvelt entlehnt . Man zieht
Erziehunghat
junge Bäume , wenn man sie in einen ihrer Natur angemessenen Boden setzt, ihnen
die gehörige Nahrung gibt , und sie durch Richten , Beschneiden , Pfropfen u. s. w.
in dem Grade veredelt , als es die Gesetze der Pflanzenwelt zulassen. Aufähnliche
Weise kann man Thiere und Menschen ziehen oder erziehen . Der letzte Ausdruck
wird von Menschen vorzugsweise gebraucht , weil er das vom Staube der Erde in
die Höhe Ziehen charakteristischer bezeichnet. Der Mensch ist nämlich vermöge sei¬
ner ursprünglichen Anlagen Bürger zweier Welten , der Erde und des Himmels,
d. h. der Sinne,nvelt und der Vernunftwelt . Zn beiden soll er leben und wirksam
sein. Seine ursprünglichen Anlagen sind aber bei seiner Geburt kaum bemerkbar
und müssen erst durch die Erziehung entfaltet werden . Das zu erziehende Subject
ist also das Kind , d. h. der unmündige , unreife Mensch ; das erziehende der mün - '
dige, reife Mensch . Dieser soll auf jenen zweckmäßig einwirken , damit er gleichfalls
ein reifer Mensch werde . Reis ist aber der Mensch , wenn seine ursprünglichen An¬
lagen dergestalt entwickelt und ausgebildet sind, daß er nun im Stande ist, an eben
dieser Entwickelung und Ausbildung mir freier und selbständiger Thätigkeit fortzuarbeiten , oder sein eigner Erzieher zu werden . Denn da der Mensch einer unendli¬
chen Vervollkommnung fähig ist, so gibt es keinen Punkt für ihn , wo er in der Ent¬
wickelung und Ausbildung seiner Anlagen stehen bleiben müßte . Daher wird der
Mensch fortwährend erzogen , theils durch andre Menschen , theils durch sich selbst,
theils endlich durch Alles , was ihn von Außen umgibt und auf ihn einwirkt , um
ihn zur Thätigkeit und Kraftübung zu reizen . Unter Erziehung im eigentlichen
Sinne ist jedoch bloß zu verstehen die naturgemäße Einwirkung erwachsener Men¬
schen auf Kinder , um in diesen die ursprünglichen Anlagen der Menschheit bis zu
dem Grade zu entwickeln und auszubilden , daß sie an ihrer eignen Vervollkommnung
ohne fremde Leitung mit Lücherheit arbeiten können. Durch diesen Begriff von der
Erziehung ist zugleich ihr Zweck bestimmt , der nicht bloß moralisch , sondern auch
physisch ist, nicht bloß das Bürgerthum des Menschen , sondern das ganze Menschemhurn selbst umfaßt . Die Erziehung soll das Kind in jeder möglichen Hinsicht
zum Menschen zu bilden suchen, sodaß es , der Zucht entlassen , sich selbst beliebig
fortbilde » und in jedes wahrhaft menschliche Verhältniß , also auch in das bürger¬
liche, ohne welches Menschen nicht vernunstmäßig beisammen leben würden , ein¬
treten könne . Die Erziehung umfaßt daher auch den Unterricht als Mittel zum
Zweck. Denn durch den Unterricht soll vornehmlich das Erkenntnißvermögen nach
seinen verschiedenen Zweigen entwickelt und ausgebildet werden . (S . Erkennt¬
niß ). Die Wichtigkeit und Schwierigkeit der Erziehung bezeichnet Hamann mit
den trefflichen Worten : „Die Erziehung ist ei» Beruf , an dem ein Mühlstein hängt,
der mit einer unermeßlichen Tiefe droht , dessen Werth in gleicher Stimmung des
Guten , das man darin thun kann , und der Hindernisse , die man zu überwinden hat,
besteht" . Die Erziehung wird eingetheilt in die körperliche und geistige, die natür¬
liche (physische) und sittliche (moralische ), die häusliche und öffentliche. Keine der¬
selben darf einseitig oder ausschließend empfohlen und betrieben werden . Nur au»
ihrer zweckmäßigen Verbindung geht eine möglichst vollkommene Erziehung hervor.
Ein für die Erziehung derZugcnd bestimmter und eingerichteter Ort heißt eine Er¬
und wenn dabei hauptsächlich auf den Unterricht gesehen wird;
ziehungsanstalt,
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eine Schule . Der wissenschaftliche Znbegriff der Regeln der Erziehung heißt
Erziehungswissenschaft
, und die Geschicklichkeit in der Ausübung dieser R>
geln , Erziehungskunst
. Beides heißt auch mit einem aus der griech. Sprache
entlehnten Worte Pädagogik
. Ebendaher heißt der Erzieher ein Pädagog,
und eme öffentliche Erziehungsanstalt führt häufig den Namen
Pädagogium,
Die Erziehungswissenschaft hat es vornehmlich mit Ausmittlung der besten
ErziehunSsweise zu thun . Unter den Alten haben sich Plato , Aristoteles und Plutarch,
unter den Neuern Dittorino von Feltre , Rousseau , Basedow , Rochow ,
Resewitz,
Campe , Salzmann , Olivicr und Pestalozzi , theils als pädagogische
Schriftsteller,
theils als praktische Erzieher mit Auffindung jener Methode beschäftigt . Auch
hat
ftch .Niemeyer durch die Herausgabe s. „ Grundsätze derErziehungund des
Unterricht«
für Ältern , Hauslehrer und Schulmänner ", wovon bereits die 9. Aufl .
erschienen ist,
ein nicht geringes Verdienst um die Pädagogik erworben , indem er nicht nur
die be¬
währtesten pädagogischen Regeln und Hülfsmittel nach einem guten Plane zusam¬
mengestellt , sondern auch die verschiedenen Erziehungsweisen nach ihrer prakt . An¬
wendbarkeit mit vorsichtiger Überlegung geprüft hat . Weiller 'Su . Herbart 'sSchriften , Schwarz 's „ Erziehungslehre " (2. Aufi . 3 Bde ., Lpz. 1829 ) und Z . I .
Wagoer 's „ Philosophie der Erziehungskunst " (Lpz. 1802 ) haben viel
Eigenthümliches;
noch origineller istZ . Paul ' s treffliche „Levana , oder Erziehungslehre " und
Graser 's
„Divinität " (2Thle ., Hof 1811 ) . (S . Menschenbildung
.)
1) .
Erziehung
(physische) , des Menschen , soll sich damit beschäftigen, die
körperliche naturgemäße Ausbildung des Menschen zu befördern . Sie hat daher
alle Hindernisse , welche der Thätigkeit der Natur entgegenstehen , zu beseitigen ,
und
Das , was die Gesundheit des Kindes erhalten und befestigen, was seine
körperli¬
chen Anlagen entwickeln kann , zu befördern . Wird dies
vernachlässigt , so wird oft
die Ausbildung des Körpers verhindert , oder ihr eine so schiefe Richtung
gegeben,
daß sie mehr zum Nachtheil wirksam ist, und daß durch ungleiche Bert Heilung
ihrer
Thätigkeit Störung in der harmonischen Wirkung der Systeme des Körpers , und
dadurch wirkliche Krankheiten oder doch Anlagen zu künftigen Übeln in
spätern
Zähren erzeugt werden . Jede vernünftige Theorie der physischen Erziehung
muß
auf ein richtiges Studium der Natur des Kindes gebaut sein, und daher vor
Allem
auf die Eigenheiten des kindlichen und jugendlichen Alters , auf die
Perioden des
Wachsthums der Kindheit , und dann auf die besondere Beschaffenheit und Anlage
eines Kindes Rücksicht nehmen . (S . Alter .) Nieder körperlichen
Ausbildung
entgegenstehenden Hindernisse liegen theils in einer fehlerhaften Leibesbeschaffenheit
des Kindes , erblicher Anlage zu Krankheiten , in den Perioden der
Entwickelung,
besonders der Zahnbildung und der Mannbarkeit , theils in den Verhältnissen des
gemeinen Lebens , z. B . in Gewohnheiten , in der Erziehungsweise , in Doruriheilen
und irrigen Meinungen , in Armuth oder Überfluß , Zwang der Stände u. A .
m. ;
endlich in äußern unausweichlichen Einflüssen , vorzüglich der Witterung und
Orts.
beschaffenheit . Daher muß , wenn dasKind kränkliche Anlage hat , dieser besonders
durch Diät entgegengearbeitet werden . Die Zahnperiode ist oft schwer und
seht
ein Kind in dör Ausbildung zurück, daher der Ausbruch der Zähne befördert
werden
muß . Manche haben Anlage zur Vollblütigkeit , welche der Lunge Gefahr
droht
und daher zeitig genug beschränkt werden muß . Unter die schädlichen
Gewohnheiten
gehört derMißbrauch der Mehlspeisen bei denKindern , das zu
warmeDerhalteudes
Kopfes u-A . m. Äußere Einflüsse endlich können durch zu große Wärme oder
Kälte,
schlechte Luft u. s. w. die Gesundheit des K indeg u. dessen physische
Ausbildung stören;
theils muß daher das Kind dagegen geschützt» theils aber auch späterhin
allmäsig
daran gewöhnt werden . Die phvsische Erziehung muß aber auch Alles
anwenden,
was die harmonische Entwickelung der verschiedenen Thätigkeiten des Körpers
und
die Erhaltung der Gesundheit , Festigkeit und Ausdauer gegen schädliche
Einflüsse
Eonversarionücherlcoir. Bd . III.
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befördern kann . Die Hauptpunkte einer zweckmäßigen physischen Erziehung sind
folgende : 1) Gleichmäßige und rechtzeitige Bildung aller körperlichen Anlagen und
Thätigkeiten ; daher kein System desKörpers vor dem andern begünstigt , keines ver¬
nachlässigt werden darf . Bei dem Kinde herrschen die Thätigkeiten des Unterleibes,
die Verdauung , Einsaugung u . s. w. vor ; man darf daher durch Übersüllung mit
Nahrungsmitteln , durch öftern Gebrauch der Lapirsäftchen u . dgl . die Thätigkeit
dieser Systeme nicht noch mehr reizen. Dagegen muß frühzeitig angefangen wer¬
den, das Hautsysiem in angemessener Thätigkeit zu erhalten . Dazu werden täg -.
liches Waschen , öftere Wasser - und Luftbäder , gelindes Reiben der Haut , zweck¬
mäßige , dem Zugänge der Luft nicht ganz hinderliche Kleidung erfodert . Schon
um der Reinlichkeit willen ist öfteres Waschen und Baden des Kindes eine Haupt¬
sache in der physischen Erziehung ; allein auch die Haut zu ihren Verrichtungen zu
stärken, einen gehörigen Grad von Empfindlichkeit in derselben zu erhalten , ist für
das Bestehen der Gesundheit von größter Wichtigkeit , indem Schwäche und zu große
Empfindlichkeit der Haut , welche, seitdem wir von Kindheit an die Hautpflege ver¬
nachlässigt haben , allgemeiner Fehler geworden ist, so leicht Störung
ihrer Ge¬
schäfte und viele Kränklichkeiten zur Folge haben . 2) Frühzeitige Gewöhnung an
Ordnung . Die ganze Natur beobachtet in ihren Erscheinungen im lebenden Kör¬
per pünktliche Ordnung und höchste Zweckmäßigkeit . Auch das Kind muß von den
ersten Tagen an daran gewöhnt werden ; alle Geschäfte des Organismus
gehen
dann leichter und ungestörter von statten . Also im Essen und Trinken , Schlafen
und Wachen , Abwartung der Ausleerung , u. s. w. werde der Mensch zur Ordnung'
erzogen . Die Erfahrung lehrt auch durch ihren Eiflolg den Vortheil und die Noth¬
wendigkeit davon . Jede Unordnung stört das Ganze , jede Thätigkeit außer der
Ordnung angestrengt (z. B . Verdauung u. s. w.) erfodert mehr Kraftaufwand . Un¬
ordentliche Menschen werden selten alt ; die Störung der Harmonie ihrer körper¬
lichen Verrichtungen reibt sie bald auf . Alte Personen sind immer sehr an Ordnung
gewöhnt . 8) Schutz gegen äußere Einflüsse aber auch allmälige Gewöhnung an
dieselben. Nicht alle äußere Einflüsse , stehen in unserer Gewalt , vielen können wir
nicht , oder doch nicht gänzlich entgehen , besonders den atmosphärischen , Hitze und
Kälte u. s. w. Wir müssen daher suchen , den Körper mit ihnen vertraut und da¬
durch ihre Einwirkung weniger schädlich zu machen . Daher Gewöhnung an die
Abwechselung der freien Lust, täglicher Genuß derselben und öfterer Aufenthalt in
ihr , leichte, nicht zu warme Kleidung , Abhärtung gegen Hunger und Durst u . s. w.
nothwendig ist. Nur darf die Abhärtung nicht in zu plötzlichen Übergängen und
nicht im Übermaß geschehen. 4) Frühzeitige Übung der körperlichen Kräfte und
Bewegung des Körpers . Vorzüglich nützlich sind daher die gymnastischen Übungen
zur Entwickelung der körperlichen Gewandtheit und Stärke , und selbst zu Erhal¬
tung und Dauerhaftigkeit d?r Gesundheit , welches die ältern Völker , besonders die
griechischen, so gut wußten als wir , aber besser befolgten . Man lasse von der ersten
Kindheit an den Menschen seine Glieder niehr gebrauchen , das Kind lieber auf der
Erde sich wälzen als beständig getragen werden , späterhin
lasse man sie, nach
Verhältniß des Alters und der Gelegenheit , alle gymnastische Übungen vornehmen:
ringen , laufen , klettern , welchen, baden , schwimmen u . s. w. 5) Vermeidung einer
zu frühen Geistesbildung . Wird der Geist zu früh angestrengt , so geschieht es nur
aufKosten der körperlichen Ausbildung . Ist der Körper gesund und gedeihlich her¬
angewachsen , so hat die Empfänglichkeit des Geistes eben dadurch auch gewonnen,
und das Lernen geht dann um so geschwinder , sodaß gar nichts dabei versäumt wird.
Vor dem 7. bis 8. Jahre sollte man kein Kind zum eigentlichen Lernen anhalten.
S . Friedländer „Über körperliche Erziehung " (Leipzig 1819 ).
Eschenbach
Wolfram
(
von) , dessen Blüthe in die erste Hälfte des 13.
Jahrh , fällt , ist unter allen Dichtern des schwäbischen Zeitraums nicht allein einer
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der fruchtbarsten , sondern überhaupt der vorzüglichste . Voll Phantasie und Tieft
sinn , reich und neu in der Darstellung , und ein gewandter und zierlicher Meister der
Sprache und des Versbaues , erhebt er sich zu einer bedeutenden epischen Höhe . Von
ft persönlichen Umständen wissen wir nicht mehr , als daß er aus einem adeligen Ge¬
schlechte, wahrscheinlich aus der Oberpfalz , stammte . Er empfing zu Henneberg
den Ritterscblag und brachte sein Leben auf Ritterzügen zu , wobei er von s. Dich¬
tertalente und der Freigebigkeit der Fürsten lebte. Er glänzte unter den Dichtern
auf der Wartburg . Gegen das Ende s. Lebens zog er sich auf den Wohnsitz seiner
Vüter zurück und wurde in der Frauenkirche des Marktes Eschenbach begraben.
(S . über ihn das „Museum für altdeutsche Literatur und Kunst " , herausgeg . von
Hagen , Docen und Dusching , im 1. Bde .) . Seine Gedichte sind theils von eigner
Erfindung , theils nach franz . und provenealischen Mustern gearbeitet . Die vorzüg¬
lichsten seiner zahlreichen Werke sind : „Der Parcival " , gedr. 1477 , 4 ., der auch in
Müller ' s Sammlung befindlich ist; „Der Titurell , oder die Pfleger des Graals " ,
gedr . 1477 , 4 . ; „Der Markgr . v. Narbonne , Lohengrin " ( herausgeg . v. Görres,
Heidelberg 1813 ); „Wilhelm von Oranfe " und „ Gottfried von Bouillon " . Lieder
von ihm in der Manessischen Sammlung.
Eschenburg
(
Johann
Joachim ) , Geh . Zustizrath und Professor am Tarolinum zu Draunschweig , geb. 1743 zu Hamburg , gest. zu Braunschweig 1820.
Dieser ausgezeichnete Literator erhielt seine erste Bildung auf dem Hamburger Zohanneum ; hierauf in Leipzig, wo Ernesti , Geliert , Morus und Clodius seine
Lehrer waren , dann unter Hepne und Michaelis in Göttingen studirend , kam er
später durch Verwendung des AbtS Jerusalem als Hofmeister nach Braunschweig,
wo er in der Folge die durch des Dichters Zachariä Tod erledigte Professur am dor¬
tigen Carolinum erhielt , die er bis an seinen Tod bekleidete. Deutschland verdankt
ihm die nähere Bekanntschaft vieler guten engl . Schriftsteller im Gebiete der Ästhe¬
tik, wieB.
Brown , Webb , Burney , Fuevly undHurd , die von ihm überseht und
mit zum Theil sehr lehrreichen Zusähen bereichert worden sind. Auch gab E . zu
verschiedenen Zeiten in eignen Zeitschriften und Magazinen Bericht von den beinerkenswerthesten Erscheinungen in der englischen Literatur , wodurch die Liebe und A »erkenntniß der Geistesschähe dieses Znselvolks mächtig unter den Deutschen gefordert
wurde . Das größte Verdienst erwarb er sich durch s. Übertragung des Shakspeare
(Zürich 1775 — 87 , 14 Bde ., Ebend . 1708 — 1806 , 12 Bde .). Wenn schon hierin
nicht der Erste , indem Wieland bereits vor ihm Ähnliches begonnen harre , bleibt
ihm doch lange , und nachdem so viele andre treffliche Verdeutschungen des großen
Tragikers angefangen wurden , das Verdienst , der vollständigste zu sein ; auch wird
seine Übersetzung der sämmtlichen Werke des Dichters noch bis diesen Augenblick
gesucht, obschon ihr der Schmuck der Metrik und die wörtliche Genauigkeit abgeht/
die einige andre besitzen; übrigens standen ihm bei Verfertigung derselben , durch
seine vielfachen literarischen und geselligen Verbindungen , Hülfsmittel zu Gebore,
die nicht leicht ein Andrer in diesem Maße haben dürste , und feine eigne Bibliothek
enthielt , schon vor beinahe 20 Zähren , bloß in Bezug auf Ehakspeare mehr als
400 Bde . , Kupferwerke nicht mit gerechnet . Ein großes Verdienst erwarb sich E.
auch noch durch die Herausgabe seiner am Carolinum gehaltenen Lehrvonräge,
s. „Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften , nebst einer Beispielsammlung
! dazu " , s. „ Lehrbuch derWissenschaftskunde " (Berlin 1792 , 3. Aufl . 1800 ) , und
s s. „ Handbuch der classischen Literatur " (7 . berichtigte und fortgesetzte Ausgabe,
Berlin 1825 ). Zm Umgänge war er höchst liebenswürdig , und trotz der ihm zu¬
weilen entschlüpfendenSalyre , doch allgemein beliebt . Drei Zahre vor seinem Ende
, feierte er s. 50jähriges AmkSjubiläum . Auch war E . senior des CyriacuS -Ltiftes
in Braunschweig und Ritter deö Guelfenordens . Zm 6. Supplementbande
von
Zördrns ' S „ Lexikon deutscher Dichter u . Prosaisten " findet sich ein genaues Verzeich42
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niß sowol seiner eignen Werke als seiner Übersetzungen und Herausgaben andrer
Dichter früherer und späterer Zeit , wie z. B . Burkhard Waldis , Boner u. A . in.
Juan ), Ferdinands VlI . Vertrauter , geb. 1762 in einer
(
Don
EScoigui;
altadeligen Familie von Navarra , war anfangs Page Karls III . Aus Neigung zu
den ernsten Wissenschaften zog er den geistlichen Stand dem Militärdienste vor und
empfing ein Kanonicat des Stifts zu Saragossa . Seine liebenswürdigen Eigen¬
schaften erwarben ihm zahlreiche Freunde und Könner am Hose, und so fiel, als dem
Prinzen von Asturien ein Lehrer gegeben werden sollte, die Wahl auf ihn . Er wußte
bald die ganze Liebe des Prinzen zu gewinnen , für den er seinerseits eine wahrhaft
väterliche Zuneigung hegte. Die Freimüthigkeit , mit welcher er sich 1797 — 98
gegen den König und die Königin über die Leiden, welche ausSpanien lasteten, äu¬
ßerte , zog ihm die Feindschaft des FriedcnSfürsten zu , welcher es endlich dahin
brachte , daß er nach Toledo verwiesen wurde . Der Prinz verlor seinen geliebten
Lehrer mit großem Kummer und blieb durch einen geheimen Briefwechsel mit ihm
in Verbindung . E . suchte auch in der Verbannung durchDenkschriften , die er dem
Könige einsandte , diesen über s. Günstling aufzuklären ; aber umsonst. Vielmehr ge¬
wann der Friedensfürst bei dem Könige ein immer entschiedeneres Übergewicht über
den Prinzen , welcher im März 1807 an E . schrieb , daß er für seine Krone fürchte,
und bei ihm Rath und Beistand suchte. Sogleich begab sichE . nach Madrid , wo
eben der Prozeß vom Eöcorial stattfand . Er vertheidigte den Prinzen auf das kräf¬
tigste und wirkte dadurch entscheidend auf die Meinung des Volks ein. Als 1808°
Ferdinand VlI . den Thron bestiegen hatte , begnügte sich E. mit der Stelle eines
Staarsraths . Er rieth zu der Reise nach Bayonne , begleitete Ferdinand VlI . da¬
hin , zeigte in den Unterredungen mit Napoleon , der seinen Einfluß kannte und ihn
daher vor Allen bearbeitete , ebenso viel Verstand und Festigkeit als Anhänglichkeit
an seinen Fürsten , und rieth endlich diesem, der Krone nicht zu entsagen , was auch
erfolgen möchte. Indeß fand diese Entsagung doch statt , und E . folgte den Prin¬
zen nach Valenray , ward aber bald von ihnen getrennt und nach BourgeS verwiesen,
wo er 4^ Jahr in der Zurückgezogenheir lebte . Erst im Dec . 1813 kehrte er nach
Valerway zurück, als die eingetretenen Umstände Napoleon geneigt gemacht hatten,
sich mit Ferdinand VlI . und den Insanten zu versöhnen . Er nahm an allen Ver¬
handlungen Theil , welche die Bourbcns noch vor Napoleons gänzlichem Sturze wie¬
der auf den spanischen Thron sehten. 1814 verließ er den Hof und zog sich nach
Saragossa zurück. Man erfuhr bald , daß er in Ungnade gefallen sei. Er wurde
sogar auf seines Könige Befehl gefangen gesetzt. Nach einiger Zeit ward er zurück¬
gerufen , fiel aber zum zweiten Mal in Ungnade . E . hat sich auch als Schriftsteller
bekanntgemacht , und unter andern Mung ' s „ Nachtgedanken " und Milton 's „ Ver¬
lorenes Paradies " ins spanische übersetzt. Seine Auseinandersetzung der Gründe,
welche Ferdinand VII . bewogen haben , sich nach Bayonne zu begeben, ist ein wichti¬
ger Beitrag zur Zeitgeschichte. Er starb in s. Exil zu Ronda d. 19 . Nov . 1820.
ei( lernen , l) , ein in der spanischen Provinz Segovia , in einer
Escorial
rauhen Gegend gelegener Flecken (2000 E .), 61 Meile von Madrid , woselbstKönig
Philipp 1l. , wegen eines Gelübdes , nach dem bei St .-O. uentin 1557 erfochtenen
Siege , jenes weltberühmte Kloster und Schloß erbaute , welches man gewöhnlich
u. d. N . Eöcorial versteht . Da die Schlacht am 10 . Aug . , dem Festtage des heil.
Laurentius , gewonnen worden , so ward auch das Escorial diesem Heiligen geweiht.
Dieses finstere, stolze Prachtgebäude , welches Philipps Charakter ausspricht , ist ein
Viereck , wovon jede Seite 250 Schritte lang ist. Es hat 17 Abtheil . , 22 große
Höfe , 36,000 Fenster , 14,000 Thüren , ein Seminarium , treffliche Gemälde , und
enthält eine Menge von Gebäuden . Höfen und Gärten , die mit Allem , was verschwenderiscbe Pracht vereinigen kann , ausgestattet find. 200 Mönche von dem
Orden des heil . HieronymuS bewohnen die Klosiergebäudc . Sie trieben sonst die
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einträglichste Schafzucht . In der prachtvollen , nach dem Muster der Peterskirche
in Rom erbaute » Hauptkirche , welche 24 Altäre und 8 Orgeln in sich faßt , be¬
findet sich unter dem hohen Altar eine Capelle , Pantheon genannt , das Begräbnißgewblbe der Regenten Spaniens . Über 50 Marmorstufen führen hinab , und
das Thor ist sehr künstlich aus vergoldeter Bronze gearbeitet . Auch die Kuppel be¬
steht aus Bronze , und der Fußboden aus Jaspis und Marmor . Das prachtvoll
geschmückte Oratorium hat ein großes , ganz mit Diamanten und andern Edelstei¬
nen geschmücktes Crucifix . In der Mitte des kostbaren Gewölbes steht ein großer
massiv goldener Leuchter , und an den Wänden in 26 Nischen , die aufs prächtigste
geschmückt sind , stehen ebenso viel schwarze marmorne Todtenurnen , theils schon
mit den sterblichen Überresten verstarb . Könige und Königinnen Spaniens ange¬
füllt , theils noch leer. Schon Karl V. machte den Entwurf zu diesem Bau , und
Philipp II . , III . und IV . führten ihn , nach Bramante ' s Zeichnung , aus ; er soll 5
Mill . Duk . gekostet haben . Der königl. Palast heißt 8. I,orenrs el Ileal . Philipp
II . legte Zugleich die berühmte doppelte Bibliothek des Eskorial an , und sein Sohn
vermehrte sie ansehnlich . Sie enthält große , zum Theil noch unbenutzte und unbe¬
kannte , vorzüglich arabische handschriftliche Schätze , wiewol ein Theil derselben
durch einen Brand 1611 vernichtet ward . (Vgl . Casiri .)
' s, eine Völkerschaft an den Küsten des nördl . Labrador , die aus
Eskimo
Grönland stammt (daher sie mit den Grönländern einerlei Sprache hat ). Die Eski¬
mo ' s sind von beschränktem Geiste , einer jedoch nicht gar zu häßlichen Gestalt ; be¬
sonders klein sind ihre Hände und Füße . Ihre natürliche Farbe ist weiß ; allein Unreinlichkeit und Thran läßt diese kaum erkennen . Sie führen ein höchst ärmliches
Leben und nähren sich von Fischerei und Jagd der Seewölfe . Die Weiber kleiden
sich gemeiniglich in Vogelhäute . Der Eskimo ist der Wilde uüter den Wilden . Ihre
einfachen Zahlen gehen bis 6 und die zusammengesetzten bis 21 ; was darüber ist,
heißt eine Menge . Auf gleiche Weise sind sie in ihren übrigen Begriffen beschränkt.
Sie leben in völliger Gleichheit ohne Regierung , außer daß der Stärkere , Herz¬
haftere , oder der mehr Weiber und Kinder hat , einigermaßen vorgezogen wird.
Ebenso wenig haben sie Gesetze ; die einzige Strafe ist allgemeiner Tadel . Reli¬
giöse Begriffe sind ihnen fremd ; den mährischen Brüdern ist es gelungen , das
Christenthum unter ihnen einzuführen ; 1117 wurde bereiste Eskimo getauft , und
seitdem hat man das Neue Testament in ihre Sprache übersetzt.
Alfons ) , Dichter , geb. 1169 zu Pelissane in der Pro¬
(
Joseph
Esmenard
vence, erhielt in Marseille s. Bildung , ging nach St .-Domingo und lernte nach f.
Rückkehr Marmontel kennen , dessen Bekanntschaft die Neigung zurLiteratur in ihm
entwickelte . Im Anfange der Revolution gehörte er zum Tlubb der Feuillans , nach
deren Sturz er 1192 auswandern mußte . Nach 5jährigen Wanderungen durch
England , Deutschland und Italien blieb er, von Konstantinopel zurückkehrend , in
Venedig , wo er den Entwurf zu s. Gedichte : „ I,.i n .ivio .itlon " , machte . Er kam
1191 nach Franki eich zurück, ward aber als politischer Schriftsteller verhaftet und
zum zweiten Male verbannt , worauf er wieder 2 Jahre im Auslande zubrachte.
Der 18 . Brumaire öffnete ihm die Rückkehr nach Frankreich , wo er sich mit Laharpe und Fontanes verband und mit ihnen am „ äleicme üe 1 >,Hier " arbeitete.
Für ein bewegtes Leben geboren , sah er sich fast immer aus Lagen gerissen, wo er
Ruhe zu finden begann . Er begleitete den General Leclerc nach Wt .-Dommgo , er¬
hielt nach s. Rückkehr eine Stelle im Ministerium des Innern , reiste dann mit Villaret -Ioyeuse nach Martinigue und konnte erst 1805 in Paris sich häuslich nieder¬
lassen . Ungeachtet s. unruhigen Lebens hakte er doch gelehrte Beschäftigungen nicht
vernachlässigt , und sein oben genanntes Gedicht vollendet , das 1805 erschien. Es
machte Aufsehen , und wenn man auch Plan , lebendige Handlung und Mannig¬
faltigkeit in der Darstellung vermißte , so vergaß man doch diese Mangel über der
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Esprits

poetischer Kraft des Gedichts , dem Reize und der Reinheit des Versbaues , und
bewunderte die Treue , womit er dies empörte Element schildert . 1808 ließ er die
Oper „ Trojan " auffuhren , die zwar gut geschrieben war , aber doch ihr unqenieines Glück mehr der Gunst der Regierung und den Umständen verdankte . Schon
in s. AmtSverhältniss . n , als Tensor der Theater , Büchercensor und Vorstand der
ersten Abtheilung der Polizei , mußte er sich viele Feinde machen , die sich vollends
erhoben , als er 1810 Mitglied des Instituts wurde , obgleich er auf diese Ehre
durch s. Talente Anspruch hatte . Die öffentliche Meinung richtete ihn strenge lind
traf , wenn sie s. 'Privatleben und s. Sitten vor ihren Richterstuh ! zog , in vielen
Punkten mit der Stimme des Neides zusammen . Zu diesen Unannehmlichkeiten,
wegegen E . weniger empfindlich als ein Andrer war , kam noch, daß Napoleon ihn
aus Frankreich verwies , wozu ein Aufsatz in einer Zeitschrift gegen ein Werkzeug
des russischen Tabmets den Vorwand gab . Er hatte sich 3 Monate in Italien
aufgehalten , als er die Erlaubniß zur Rückkehr erhielt . Er starb aber im Juni
1811 an den Folgen einer Wunde , die er beim Umstürze seines Wagens , aufchem
Wege zwischen Neapel und Rom , erhalten hatte.
Esoterisch,
geheim , bloß für Geweihte bestimmt . Bei den Mysterien
oder geheimen Gesellschaften der Alten hatte man esoterische
und exoterische
Lehren , jene für die Geweihten , die gleichsam ins Innere des Heiligthums ka¬
men (Esoterikdr
) , diese für die Ungeweihten oder Exoteriker,
die in den
Vorhafen blieben. Auch in den Wissenschaften hat man in der Folge diejenigen
VorstellungS - und Lehrarten , welche nur für tiefer Eindringende gehören , esote¬
rische, und diejenigen , welche den Fassungskräften der Ungelehrteren angemesi
sen sind , esoterische
genannt.
Espagnolet,
s . Spagnolet.
Espinasse
(
Julie
Ieanne Eleonore de l'). Diese liebenswürdige Frau,
welche die glänzendsten Geistesgaben mit einem der heftigsten Liebe fähigen Herzen
vereinigte , geb. zu Lyon 1732 , war von unehelicher Geburt , wurde aber für eines
Bürgers Tochter ausgegeben und führte den Namen desselben, ohne je ihre wahre
Abstammung in Anspruch zu nehmen . Von der Marquise Du - Deffand s ( . d.)
zur Gesellschafterin gewählt , fol >sie deren Anerbietungen gern , da sie in einer
dürftigen Lage war . Anfangs lebten beide Frauen in bester Eintracht . Aber zu
bald wurden Juliens Vorzüge erkannt , Aller Herzen huldigten ihr , selbst d' Aleinbert , der geprüsteste Verehrer der Du - Deffand . Sobald diese in der l'Espinasse
eine so gefährliche Nebenbuhlerin erkannt hatte , entfernte sie dieselbe von sich,
Alb in die Verstoßene hatte bereits zu zahlreiche Verehrer , und nian bewirkte durch
den Herzog von Thoiseul , daß der König ihr ein anständiges Iahrgeld aussetzte.
Von j >tzr an trat sie in die große Welt , und die glänzendsten Tirkel wetteiferten
um die Ehre ihres Besitzes . D ' Älembert erflehte vergebens ihre Gegenliebe , ohne
mehr als Freundschaft zu erhalten . Der Marquis von Mora , ein edler, trefflicher
spanischer Jüngling , liebte sie , ward von ihr wiedergeliebt , doch schnell über
dem Obersten Guibert , bekannt durch s. Verhältnisse mit Friedrich I I., und der die
Gunst der Frauen als einen seinen Eigenschaften gebührenden Zoll zu betrachten
gewohnt war , vergessen. Wer könnte die Verkettung dieser Verhältnisse , den
Wechsel der seltsamen Launen der Liebe , die ihre Gunst blind verschenkt , ohne
Theilnahme betrachten , wer die Briefe der l'Espinasse , in denen sich ausspricht,
was glühende , unauflösliche Liebe einem zarten Herzen eingeben kann , ohne Rüh¬
rung lesen? Die darin mit so viel Anmuth und Zartheit ausgedrückten Gefühle
zeuge» von einer seltenen Bildung . Eine gute deutsche Übersetzung ihrer Briefe
erschien in 2 Bdn . 1809 von Madame Spazier . Sie starb 1776.
Esprits.
Diese franz . Benennung entspricht fast ganz unserer deutschenr
Geister . Man gab sie, obwol ehedem mehr als jetzt, allen den Flüssigkeiten , welche
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durch Destillation von Substanzen gewonnen wurden , die entweder weingeistige
oder andre sehr flüchtige und stark riechende Bestandtheile enthalten . So liefert
Wein , Bier , Eider , jedes seinen besondern Esprit , im Grunde freilich nichts Andres als Alkohol oder Weingeist . Ebenso läßt sich aus jeder Pflanze , die nicht ganz
arm an ätherischem Ol ist, als Pfeffermünze , Lavendel , Orangeblüthcn u. s. w.,
ei» Esprit ziehen ; ja selbst die Ergebnisse der Destillation mehrer mineralischer
Substanzen , als des Salpeters , Vitriols , Grünspans u. s. w., wurden sonst unter
die Esprits gerechnet . Jetzt bedient man sich statt dieser Benennung , die so ver¬
schiedene Erzeugnisse umfaßt , lieber der bestimmter » , welche die neuere chemische
Nomcnclatur an die Hand gibt ; doch kommt sie bei verkäuflichen Wassern und
.)
Arten von Spiritus häufig noch vor . (S . Alkohol , Branntwein
. Skwcir , abgeleitet von t-so» v>-r , der Schildknappe,
(
auSgespr
Esquire
Waffenfähige , srini ^ cr) , ein englischer Titel , über den Küttner sagt , daß alle
Diejenigen schwer aufzuzählen sind , denen er eigentlich , d. h. nach den Gesehen,
zukommt . Aber man gibt ihn auch Vielen aus Höflichkeit , denen er nicht ge¬
.)
, Volküverfassung
hört , als Gelehrten , Künstlern u. s. w. (W . England
Der Besih liegender Gründe gibt ihn eigentlich nicht, und doch nennt man Dieje¬
nigen , die liegende Gründe haben , durchaus und vorzugsweise so. Die englischen
Bauern nennen ihre Gutsherren Esquire.
s . Nehemiah.
Esrah,
E ß (Karl van ) , geb. 1770 zu Warburg im Stifte Paderborn , kam 1188
als Klostergeistlicher in die Benediciinerabtei Huvsburg bei Halberstatt , wo er spä¬
ter Lector und Prior , bei der Aushebung der Abtei aber 1804 Pfarrer zu Huysburg wurde . 1811 ernannte ihn derFürstbisch . v. Paderborn zumbischöfl. Commissair mit der Vollmacht eines Gencralvicars im Saal - und Elbedeparl . In diesem
Posten bewies er viel Anhänglichkeit an den römischen Stuhl . An der Ubers . des
N . Test ., die unter s. und s. Bruders Namen erschien, soll er den wenigsten An¬
theil gehabt haben , und er sagte sich in der Folge davon los . Er schrieb 1810 eine
„Gesch . der gewesenen Abtei Huysburg " , und bei dem evangel . Jubelfeste 1817 eine
„Kurze Gesch. d. Religion " , welche von den Domschülern zu Halbersiadt zur Nach¬
feier des Reformationsfestes öffentlich verbrannt und von einigen Gelehrten daselbst
einer Widerlegung werth geachtet wurde . Erstarb den 22 . Dct . 1824 . >— Sein
van Eß, Bcnedictiner der Abtei Marienmünster im PaderBruder Leander
born ' schen, später Pfarrer zu Schwalenberg im Fürstenthum Lippe und seit 1813
außerord . Pros . der Theologie und kaihol . Pfarrer zu Marburg , auch Mitdireetor
des dasigcn Scbullehrer -Seminariums , hat sich durch seine mit Beifall aufgenom¬
mene und für alle christliche Religionsparreien brauchbare Übersetzung der heiligen
Schriften des N . T . (iLulzbach , bei Seidel ) rühmlich bekanntgemacht . Der Papst
hat zwar in neuerer Zeit untersagt , sie ferner drucken zu lassen, doch ist noch 1820
eine neue Aufl . davon unter dem alleinigen Namen Leanders erschienen.
) , Hofschauspieler und Regisseur des königl . Hofthea(
Ferdinand
Eßlair
terS in München , wurde 1772 geb. Familienrücksichten erlauben bis jetzt weder
die genauere Angabe s. Altern noch s. Geburtsorts . Seine frühern Verhältnisse
hielten ihn von der Bühne entfernt , und erst nach einigen Versuchen auf Liebhaber¬
theatern betrat er in s. 23 . 1 . die Bühne zu Znsbruck . Die Natur scheint ihn durch
geistige und physische Anlagen zum Schauspieler bestimmt zu haben , denn mit einem
klangvollen , angenehmen Organ , sprechenden Zügen und einer hohen , kräftigen
Heldengestalt verbindet er eine lebhafte Phantasie , richtiges Gefühl und eine tref¬
fende Beurtheilungskraft . So fand er sehr bald Beifall . Nach einem halben
Jahre folgte er einem Rufe des Theaters zu Paffau , unter der Leitung des Schau¬
spielers -Lchopf , der ungeachtet mancher Gebrechen , welche dem denkenden Anfän¬
ger nicht entgingen , E .'s Lehrer und Vorbild ward . Schöpf ließ dem aufkeimen-
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den Talente des Schülers Gerechtigkeit
widerfahren und berief ihn 1793 , bei
Organisation des deutschen' Schauspiels , nach
Prag . Obgleich nun die Kunst«
Leistungen des jungen , feurigen Mannes
ungetheilten Beifall empfingen , so war
doch sein Gehalt nicht zureichend, ihn
daselbst nebst s. Gattin , die nicht Schauspie«
lerin war , zu erhalten . Neben den
geistigen Anstrengungen auch noch mit häusli¬
chem Mangel sümpfend , erlag endlich s.
Körper . Dies bewog ihn , Prag zu ver¬
lassen. 1800 kam E . zum ersten Male
nach Stuttgart , wo ihn Haselmeier , der
das damalige Hoftheater gepachtet hatte ,
zugleich auch mit bei s. eignen Gesellschaft
anstellte , die in Augsburg spielte. Allein der
sehr müßige Gehalt konnte s. zerrüttez - a
Vetmögensumstände nicht verbessern , und gute Vorbilder
sah er in dieser Zeit auch
nur selten ; ihm blieb nichts als die
Erinnerung an die Leistungen eines Lange,
Brockmann , Marchand , Huk , Junker u. A. ,
und die ihm inwohnende unversieg¬
bare Geistesquelle . Nach Auflösung der
augsburger Bühne ging E . auf das Thea¬
ter inNürnberg ; hier brachte der 180k
erfolgteTod s. ersten Gattin eine bedeutende
Veränderung in s. Kunstleben . Er schritt zu einer
zweiten Verbindung mit Elist
Müller , die schon früher als Schauspielerin
bei einigen großen Theatern bekannt
war . In ihrer Gesellschaft unternahm er
1807 Kunstreisen nach Stuttgart , ManKeim und Frankfurt , und erhielt in
Manheim Anstellung . Hier verlebte er mehre
glückliche Jahre . Das Anerbieten einer
Hähern Besoldung und die Aussicht , die
noch aus früherer Zeit herrührende
Schuldenlast tilgen zu können , bestimmten ihn,
den an ihn ergangenenNufvon
dem großherzogl . badischen Hoftheater in
Karlsruhe
anzunehmen . Endlich zog der nun verewigte
König Friedrich von Würtemberg
1814 diesen wackern Künstler aus s.
beengten Lage . Don jetzt an entwickelte E .,
pon keinen widrigen Eindrücken gestört ,
das Höchste der Kunst , sowol in tragischen
Rollen , wie TheseuS in „ Phüdra " , Tell ,
Otto von Wittelsbach , Hugo u. a., als
auch im bürgerlichen Schauspiel , wie z.
B . als Oberförster in den „ Jägern " ,
Dallner in „ Dienstpflicht " rc. 1818 trennte
er sich vyn s. zweiten Gattin und heirarhete eine Demviselle Ettemaier .
Gegenwärtig ist er bei dem Hoftheater in
München angestellt und als einer der ersten
mimischen Künstler unter den jetzt
lebenden erkannt , wiewol nicht zu läugnen
ist , daß er in s. Heldendarstellungen
sich zu sehr an die Repräsentation
der stanz . Bühne anschließt.
Eßlingen,
s . Aspern,
Essäer
oder Essener,
eine Sekte unter den Juden , deren
Ursprung
sowol als die Ursache ihrer Benennung
unbekannt ist ; doch scheinen sie erst
unter den Makkabüern , etwa um 150 v.
Chr ., entstanden zu sein. Sie zogen
sich in die Einsamkeit zurück und
hatten Gütergemeinschaft unter sich einge¬
führt . Der Ausnahme in ihren Bund
gingen Prüfungen vorher . Es gab 3
Grade in ihrem Bunde , der Grad der
Strebenden , der der Nähertretenden
und der der Vertrauten . Sie besaßen
reinere Begriffe von Gott als die ge¬
wöhnlichen Juden , und eine gereinigte
Sittenlehre . Blutige Opfer brachten
sie nicht ; statt vieler äußerlichen
Gebräuche widmeten sie sich dem Gebet und
den stillen AndachtSühungen ,
beobachteten die Sabbathsfeier
streng , lebten >l>
großer Mäßigkeit und heilten Lurch
Kräuter und Wurzeln allerlei KrankheitenSie widersprachen den Spitzfindigkeiten
der Pharisäer und dem EpikuräismvS
der Sadducäer . Daß Jesus und
Johannes
zu diesem Bunde gehört hätten,
ist historisch unerweislich . S .
Bellermann ' s „ Geschichtl . Nachrichten aus devl
Alterthum über die Esiaer und Therapeuten "
( Berl . 1821 ).
Essen Johann
(
Heinrich , Graf von ) , schwedischer
Fekdmarschall » aus
einem alten liefländischen Hause , geb. 1755
zu Kasioes in Mestgothland , bildete
sich in Upsala und Göttingen und
trat hierauf in den vaterländischen
KriegsdienstBei einem Türmer in Stockholm , wo
Gustav III . ihn sah , machte er durch seine
Schönheit und Gewandtheit einen so günstigen
Eindruck , daß er von dieser Zeit 0"

der Günstling des Königs wurde , der Ihn mit Gütern und Ehren überhäufte . E.
benutzte, wie ihm die öffentliche Meinung nachrühmt , sein Ansehen nie unwürdig
oder zum Nachtheile seiner Mitbürger . In der Mitte eines der verderbtesten Höfe
jener Zeit , behielt er eine edle Offenheit , und schien nicht von jenem brennenden
Durst nach verbotenem Gewinn verzehrt zu werden , der die übrigen Günstlinge des
Königs ergriffen hatte . E . war des Königs Begleiter auf den Reisen durch Italien,
Frankreich und Deutschland . Im Anfange des Krieges gegen Rußland 1788 folgte
er ihm nach Finnland . Aber der Feldzug scheiterte vor der kleinen Feste NySlot,
weil es an Geschütz oder an Kugeln für daöCaliber der wenigen Kanonen gebrach,
die man hatte ; auch fehlte es dem Heere an Kriegsbedürfnissen und Lebensmitteln.
Die Unzufriedenheit brach aus . Feldherren , die bis dahin treue Anhänger des Kö¬
nigs gewesen waren , viele Ofsiciere von allen Graden , worunter sich selbst ein Ver¬
wandter des Grafen von E . befand , unterzeichneten zu Anjala eine Erklärung,
worin sie sich zwar verpflichteten , ihr Vaterland zu vertheidigen ; aber , auf den
Grundsatz der Verfassung sich stützend, daß es den Ständen zustehe, einen Angriffs¬
krieg zu erklären , verwahrten sie sich gegen einen Angriff auf Rußland und be¬
theuerten , daß sie, durch ihren Eid der Treue gegen die Verfassung verpflichtet , und
früher Bürger als Krieger , nicht zu ungerechten Kriegen mitwirken könnten . Der
König verließ Finnland und begab sich, von dem treuen E . begleitet , nach Gothenburg , das die Norweger , welche unter dem Prinzen Karl von Hessen als Rußlands
Verbündete in Schweden eingedrungen waren , bedrohten . E . zog schnell Kriegüvölker zusammen , hob in mehren Landschaften Bauern aus und führte dem König
diese Verstärkung zu. Nicht minder wirksamen Beistand leisteten die drohenden
Erklärungen der Gesandten Englands und Preußens gegen Dänemark , und es
ward ein Waffenstillstand geschloffen , der den König rettete . E . war auch an
Gustavs Seite auf dem Maskenbälle , wo der König tödtlich verwundet ward.
Unter den nachfolgenden Regierungen behielt E . immer viel Ansehen am Hose.
Er begleitete den Herzog von Südermannland
und den jungen König auf der Reise
nach Petersburg , wo sich Gustav weigerte , sich mit Katharinens Enkelin zu ver¬
mählen . Nach s. Rückkehr ward E . Oberbefehlshaber in Stockholm , und Gu¬
stav IV . übergab ihm 1800 den Oberbefehl in Pommern . Als Anführer des
vereinigten Heeres in diesem Lande vertheidigte er 1807 zwei Monate lang Stralsund und schloß einen ehrenvollen Waffenstillstand mit dem franz . Feldherrn . Bald
nachher zog er sich auf s. Güter zurück, als der König , unzufrieden mit f. Feldher¬
ren , die Anführung s. Heeres selbst übernahm . Nach der Thronentsagung des
Königs , 1809 , ward E . wieder in den Staatsrath
gerufen . Karl XIII . schickte ihn
in dems. I . als Gesandten mit dem Staatsrath
Lagerbielke nach Paris , um den
Frieden mit Frankreich zu schließen , wodurch Schweden wieder auf kurze Zeit zu
dem Besitze von Pommern gelangte . E . führte 1814 den Oberbefehl über das
. zur Eroberung von Norwegen bestimmte Heer . Während der Minderjährigkeit
des Prinzen Oskar ward er zum Oberbefehlshaber von Norwegen ernannt , legte
aber 1816 diese Stelle nieder und ward Feldmarschall.
Essex Robert
(
Devereup , Graf von ) , ein tapferer Krieger und Günstling
der großen Elisabeth von England , den sein Schicksal schnell von dem Gipfel des
Glücks auf das Blutgerüst führte , war der Sohn von Gautier Devereup , Grafen
V. Effex, und Lettice KnolleS , einer Verwandten der Königin Elisabeth , geb . 1567
zu Nethewood , dem Schlosse s. Vaters in der Grafschaft Herefordshire . In
s. er¬
sten Jugend soll s. Vater keine großen Hoffnungen von s. Anlagen gehegt haben.
Sterbend empfahl er den Sohn dem Lord Burleigh . Dieser sandte ihm im 12 . I.
aufdie Universität Cambridge , wo er sich durch Fleiß und Talent bemerklich machte.
In s. 17 . I . erschien er am Hofe , wo die Annehmlichkeiten s. Äußern , sowie s.
glänzenden Eigenschaften einen günstigen Eindruck machten , und , von dem Anden-
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ken s. Vaters unterstützt , ihm viele Freunde gewannen . Er begleitete zuerst , auf
Bitten s. Mutter , wiewol nicht ohne Widerwillen , s. Stiefvater , den Grafen Leierster , 1585 nach Holland . 1586 erhielt er den Titel eines Generals der Eavale -1
rie und legte >» der Schlacht bei Zütphen Beweise der Tapferkeit ab . Leicester er¬
nannte ihn dafür ini Lager zum Bannerritter . In England wurde er, an des hö¬
her beförderten Leicester' s Stelle , Großstallmeister , und 1588 ernannte ihn Elisa¬
beth zum General der Eavalerie , unter Leicester' s Befehlen , bei dem Heere , welches
zum Schutz gegen einen von Spanien befürchteten Einfall versammelt wurde . Von fetzt an galt er als erklärter Günstling der Monarchin , die ihn noch mit dem Orden
des HofenbandeS schmückte. Dieses schnelle, unerwartete Glück führte den jungen
Mann zuweilen über die Grenzen der Mäßigung . Nachdem er einen Zweikampf
mit einem andern Günstling der Königin gehabt hatte , schloß er sich ohne ihre Er¬
laubniß dem Kriegszuge an , durch den Sir John Norris und Franz Drake den
Don Antonio wieder a" f Portugals Thron setzen wollten . Die Königin machte
ihm jedoch bloß zärtliche Vorwürfe darüber und überhäufte ihn bei seiner Rückkehr
mit netien Wohlthaten . Leicester war das Jahr vorher gestorben . E . , der ihn,
zu»: Theil seine Erhebung dankte , unternahm nun Manches , was der Monarchin
mißfiel , besonders eine heimliche Vermählung mit der einzigen Tochter von Sir
Francis Walsingham , der Witwe von Sir Philipp Sidney . Obgleich Elisabeth
nichi über diese Angelegenheit sprach , gedachte sie derselben doch lange Zeit nicht
ohne Empfindlichkeit . Immer unternehmend und nach Ruhm dürstend , erhielt E.
1561 den Oberbefehl eines Truppcncorps, welches Elisabeth zu Heinrichs IV.
Unterflüßung nach Frankreich sandte . Allein diesen Zeitpunkt benutzten seine Feinde,
um ihm bei der Königin zu schaden ; jedoch wußte er dies Mal ihre Pläne zu verei¬
teln , und Elisabeth ernannte ihn 1593 zum Mitgliede ihres Geheimenraihs . Nach
einer glücklichen Unternehmung gegen Eadiz , die E . mit dem Admiral Howard aus¬
geführt hatte , und wodurch Cadiz in die Gewalt der Engländer gekommen war,
wurde er von der Monarchin mit Lobsprüchen , vom Volke mit Beifallsbezeigungen
empfangen ; allein daß er sich nierken ließ , er achte diese ebenso hoch als jene , scha¬
dete ihm in Elisabeths Augen . Die Königin ließ ihn dies empfinden ; da erwachte
sein Stolz , und er gerielh in häufige Streitigkeiten mit der Monarchin . Dennoch
ernannte sie ihn , zur Belohnung s. Dienste , 1597 zum Großmeister der Artillerie.
Diese neue Gunstbezeigung schien s. hochstrebenden Ehrgeiz zu befriedigen , und er
erbnr sich zu einem neuen Seezuge gegen Spanien ; allein dieser hatte nicht den gehossten Ausgang . E . sah bei s. Rückkehr , daß Elisabeth Menschen , die er nicht
liebte , reichlich belohnt hatte ; dies kränkte ihn . Er wollte sich auf s. Güter zu¬
rückziehen ; aber Elisabeth besänftigte ihn nochmals dadurch , daß sie ihn zumGroßmar schall von England ernannte . «Lein Stolz verleitete ihn zu immer größer » Un¬
besonnenheiten , die s. Feinde nur zu sehr benutzten . Burleigh 's Tod , der jetzt er¬
folgte , war ein großer Nachtheil für ihn , denn dieser kräftige Mann war ihm eine
bedeutende Stütze gewesen. Zwar wurde E . nach ihm Kanzler der Universität
Ccunbridge , aber dieses konnte man auch als den letzten Schimmer s. Glücks be¬
trachten . Schon vor Burleigh ' s Tode hatte sich E . mit der Monarchin über die
Wahl des Mannes entzweit , der nach dem damals unruhigen Irland geschickt wer¬
det » sollte, und bei dieser Gelegenheit , wegen s. ungeziemenden Betragens , von ihr
eine Ohrfeige bekommen . Dennoch versöhnte sie sich später mit ihm und sandte
ihn selbst mit den ausgedehntesten Vollmachten als Vicekönig nach Irland . Er
benahm sich aber bei diesem wichtigen Geschäft auf eine solche Art , daß er sich den
Unwillen der Königin zuzog. Sie gab ihm diesen zu erkennen ; er antwortete im
stolzen Tone darauf , und obgleich sie ihm befahl , Irland nicht zu verlassen , hielt
er es doch für besser, nicht zu gehorchen, sondern in Person sich bei der Monarchin
zü n -chtferligen . Sie nahm ihn nicht ungütig auf , allein bei der gegen sein Lench-
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nien angeordneten Untersuchung vertheidigte er sich so schlecht, seine Feinde wirkten
überdies lb geheim und nachdrücklich, daß er veruriheilt ward , alle s. Ämter außer
deni einesGenerals der Cavalerie , zu verlieren . Elisabeth wollte ihm dadurch noch
Hoffnung auf ihre Gnade lassen. Allein durch Heinrich Euff 'S, seines Secretairs,
^Rathschläge aufgereizt , erlaubte er sich selbst Äußerungen über die Häßlichkeit und
das Alter der Königin , welche sie aufs tiefste verwunden mußten . Dazu kam . daß
ihn die DolkSgunst aufgeblasen machte , sodaß er in geheime Unterhandlungen mit
dem Könige von Schottland , Jakob , Elisabeths muthmaßlichem Nachfolger , trat,
um ihm früher auf den Thron zu helfen , ja endlich sogar mit dem verbrecherischen
Plane umging , sich des Palastes der Monarchin zu bemächtigen , um die Berufung
eines neuen Parlaments und neuer Minister zu erzwingen . Der Plan ward ver¬
rathen ; nun suchte er einen Aufstand in London zu erregen . Aber auch dies miß¬
lang , und er ward verhaftet . Ihm und seinen Mitschuldigen wurde der Proceß ge¬
macht ; die Königin schwankte lange , ehe sie das Todesurkheil unterzeichnete . Im¬
mer noch hoffte sie, er würde ihre Gnade anflehen : allein vergebens . So gab sie
endlich den Befehl zu seiner Hinrichtung , welche am 25 . Febr . 1601 durch das Beil
im Tower , dem Wunsche des Verurtheilte » gemäß , erfolgte . Man erzählt : als
E ., nach seiner Rückkehr von dem Unternehmen gegen Tadiz , bemerkte , daß die Kö¬
nigin ihm ihre Zärtlichkeit von Neuem schenke, habe er die Besorgniß laut werden
lassen , daß seine oft nothwendige Abwesenheit ihn dem bösen Einfluß seiner Feinde
bei der Monarchin bloßstellen möchte ; da habe ihm die Königin einen Ring gegeben,
mit dem Bei sprechen, daß, was er auch gegen sie begehen könne, wie groß auch die
Beschuldigungen gegen ihn sein möchten, er nur diesen Ring ihr zu senden brauche,
um gewiß zu sein, daß sie seine Rechtfertigung anhören werde . E . wollte nach sei¬
ner Verurtheilung davon Gebrauch machen ; er gab den Ring der Gräfin Notting¬
ham , um ihn der Königin zu bringen . Allein der Gemahl der Gräfin , E .' s Tod¬
feind , bestimmte sie, den Ring nicht abzugeben . So fiel er , zum Theil ein Opfer
des Hasses und des Neides , im 31 . I . s. Alters . E . war tapfer , beredt , geistreich,
gewandt , edelmüthig und sehr offen , dabei aber auch unbesonnen und von äußerst
heftiger Gemüthsart . Sein Verhältniß zur Königin , die in ihrem hohen Alter sich
noch so verliebt zeigte, daß sie ihm nicht selten lächerlich erschien, machte ihn so ver¬
messen, daß er sich zuweilen Spöttereien gegen sie erlaubte , die zuletzt ihr Herz ei¬
nigermaßen von ihm abwandten . Manche haben das ganz vertraute Verhältniß
des Geliebten zur Liebenden zwischen ihm und Elisabeth bezweifeln wollen . Lord
Oxford hat es bestimmt für Liebe erklärt . Henry IoneS und Banks haben dies
Verhältniß zum Gegenstände der Tragödie gemacht.
Essig- Jede aus Wein oder weinartigen Flüssigkeiten , Bier >e., durch die
zweite oder saure Gährung ( welche darum auch Essizgährung genannt wird ) er¬
zeugte Säure heißt Essig . Nach der geistigen Gährung ist jede solche Flülsigkejt
von selbst geneigt , in die saure überzugehen , und kann nur durch künstliche Mittel
daran verhindert werden . Bei Bereitung des Essigs aber werden Mittel zu ihrer
Beschleunigung und Beförderung angewandt . Der Essig ist um so besser, je stär¬
kerer ist ; ist er durch Destillation von allen fremdartigen Stoffen gereinigt worden,
so heißt er Essigsäure
, welche überaus sch- rf, flüchtig und durchdringend ist.
Vor Erfindung des Pulvers wurde der Essig auch zum Sprengen der Felsmassen
und bei Belagerungen angewendet . Schon Plinius spricht davon ; das letzte Bei¬
spiel (. Gebrauchs im Kriege kommt , nach unserm Wissen , 1557 vyr , wo Franz
von Lothringen sich desselben bei s. Feldzuge in Italien bediente. — - Toilettenund feine wohlriechende , über Kräuter abgezogene , Essige liefert Paris in großer
Menge und versieht mit diesem Luxusartikel halb Europa . Gewöhnliche fran¬
zösische Weinessige
zieht man aus Bordeaux , Nantes und a. Seeplätzen.
E st e, eines der ältesten und glänzendsten Fürstenhäuser Italiens . Den

668

'

Este (Haus)

Ursprung dieses Geschlechts findet Mnratori unter den kleinen Fürsten , die im 10.
der Karolinger in Toscana waren . Späterhin erhielten !>
Jahrh . Statthalter
von den Kaisern mehre Bezirke und Grafschaften als Lehen, namentlich Este,
vigo , Montagnana , Casalmaggiore , Pontremoli und Obertenga , und führten den
Titel Markgrafen . Von einem derselben , Guelfo I V. , der 1071 das Herzogthu"
Baiern als Lehn erhielt , flammt das Haus Braunschweig , welches man deßhalb
auch lange das Estensisch-Guelfische nannte . Während des 12 ., 13 . u. 14 . Jahl 'vist die Geschichte der Este großentheils mit den Schicksalen der übrigen Herrsch ?^
familien und kleinen Freistaaten in Oberitalien verflochten . In den Kriegen der
Gneisen und Ghibellinen erwarben die Markgrafen von Este , als Häupter der
Guelfen , mancher Widerwärtigkeit ungeachtet , nebst andern neuen Besitzungen,
Ferrara und Modena . Noch mehr glänzt das Haus Este durch seine Verdienste uN>
Künste und Wissenschaften . Nikolaus II . (gest. 1388 ) war der Erste , der den
Hof von Ferrara zum Sitze der Eleganz und des guten Geschmacks erhob . GläM
zender steht bald nach ihm NicolauS III . da (gest. 1441 ). Er stellte 1402 die von
s. Vater Albert gestiftete Universität zu Ferrara her , die während s. Minderjährig'
keit eingegangen war , und stiftete eine andere zu Parma . Durch Belohnungen zog
er die ausgezeichnetsten Männer der Zeit an seinen Hof , u. A . Guarini von Vereng
den Ahnherrn des bekannten Dichters , und Johann Aurispa ; auch vererbte er du
Liebe zu den Wissenschaften auf s. Söhne , Lionel und Borso , deren höchstes Stt ?'
ben dahin ging , unter allen Städten Italiens Ferrara als das Vaterland derb'
lehrten und Dichter in Ruhm zu bringen . Die Regierung Lionels (gest. 1450)
glänzt weder durch Eroberungen noch andere politische Ereignisse ; aber kein FüE
des Hauses Este wurde wegen der Liebenswürdigkeit des Charakters , Anmuth A
Geistes und Feinheit der Sitten von s. Zeitgenossen mehr geschätzt als Lionel . ^
beförderte Handel und Gewerbe , Künste und Wissenschaften auf alle Weise , ja ^
selbst gab ein Muster von Beredtsamkeit in der latein . und ital . Sprache ab.
allen großen Männern Italiens stand er in Briefwechsel und trug mehr als irgevo
ein Fürst s. Zeit dazu bei, die alte Literatur wieder in den Schwung und Glanz Z0
bringen , der das 16 . Jahrh , so verherrlicht hat . Auch unter seinem Bruder rwe
Nachfolger , Borso (gest. 1471 ) , blüheten Handel , Ackerbau , Gewerbe und all
Künste des Friedens . Borso war prachtliebend ; da er aber weder Festung «osv
Heere unterhielt , so erschöpfte doch sein Aufwand nicht die Finanzen . KE
Friedrich III . war bei seiner Reise durch Ferrara von der Aufnahme , die er bei Bon
gefunden , so entzückt, daß er ihm 1452 den Titel eines Herzogs von Modena un°
Reggio ertheilte . Hierzu verschaffte sich Borso noch vorn Papst Pius I I. die H ??'
zogswürde von Ferrara , welche« er als päpstliches Lehn besaß. Sein Nachfolgt'
Hercules I . ( gest. 1505 ) hatte viel von den Venetiancrn und ihren Bundesgenosse
auszustehen , die das Haus Este seiner Staaten berauben wollten ; Mailand,
renz und Neapel bewaffneten sich für ihn , und so entspann sich ein allgemein?
Krieg . Nach einem ungünstigen Friedensschlüsse ( 1484 ) behauptete Hercules^
I . hindurch s. Neutralität , während Italien die größten Umwälzungen erlitt.
des Friedens , und s. Hauptstadt A
dieser Zeit blühte s. Land in allen Segnungen
Glänze des Lupus und der Künste . Sein Freund und Minister war der als
ter des „ Orlaucko iniimnrsto " berühmte Graf Dojardo von Scandiano ; ltv
Ariosto , damals noch sehr jung , erfreute sich ebenfalls schon der herzogl . Gun!
Alles , was von schönen Geistern seiner Zeit in Ansehen stand , schmückte den Hos
Ferrara . Auf Hercules I . folgte s Sohn Alfons I . (gest. 1534 ) , dessen zwo??
Gemahlin jene berühmte Lucrezia Borgia war , die durch seltene Talente und Liev
zu den Wissenschaften einigermaßen die Schande ihres frühern Lebens verwisE
Im Dienste s. Bruders , des Cardinals Hippolyt , stand Ariosto ; doch war diel?
Fürst des großen Dichters nicht würdig . Der Cardmalshut schützte jhn so rveiw
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vor Leidenschaft und Verbrechen , daß er s. natürlichen Bruder Julius , dessen Ne¬
benbuhler in der Liebe er war , die Augen aufstechen ließ, weil die von Beiden ver¬
ehrte Dame die Augen einst schon genannt hatte . Alfons ließ diese Grausamkeit,
über welche ganz Ferrara empört war , ungeahndet , aber Ferdinand , sein andrer
Bruder , und der gemißhandelte Julius zettelten eine Verschwörung an , um ihn zu
entthronen und sich desto sicherer an Hippolyt zu rächen . Sie wurde entdeckt , und
beide Bruder , über deren Haupte schon das Beil des Henkers schwebte, mußten ihr
Leben im Kerker beschließen. Alfons zeigte große Feldherrntalente . Nachdem er
1509 der Ligue von Cambrai beigetreten , erschienen die Denetianer unter Angelo
Trevisani mit einer Flotte an der Mündung des Po und verbreiteten Schrecken im
ganzen Gebiete von Ferrara . AlfonS brachte diese Flotte , die den Fluß hinauffuhr,
zwischen das Feuer seiner an beiden Ufern errichteten Batterien , wodurch er sie theils
eroberte , theils verbrannte ( 1509 ) : ein Sieg , der von allen berühmten Dichtern
Italiens gefeiert worden ist. Papst Julius II . , der bald die Ligue von Cambrai
verließ und den Venetianern beitrat , belegte AlfonS , den er dazu nicht bewegen
konnte , mit dem strengsten Interdict und erklärte ihn aller seiner Kirchenlchen ver¬
lustig. Alfons verlor Modena und allen Beistand ; nur die Franzosen blieben ihm
treu , und er trug zu ihrem Siege bei Ravenna ( 1512 ) bei. Bald aber mußten
die Franzosen Italien räumen , und Alfons stand verlassen . Indessen starb Ju¬
lius ii . , doch wollte sein Nachfolger Leo X. die Städte Modena und Reggio nicht
herausgeben , wozu ihn König Franz I., der dem Hause Este vorzüglich wohlwollte,
verpflichtet hatte . Ja der römische Hof ging so weit , daß er den Herzog Alfons
durch den Hauptmann seiner Leibwache, den man zu bestechen suchte, ermorden las¬
sen wollte . Während nun , von allen Seiten bedroht , Alfons sich zur Gegenwehr
rüstete , starb Leo X . ( 1521 ) . Dieses Ereignis rettete das Haus Este vom nahen
Untergänge . Adrian VI . hob den Kirchenbann auf ; allein Clemens VII . , sein
Nachfolger , schien den Haß s. Oheims Leo gegen Alfons geerbt zu haben , indem er
ihm Modena vorenthielt und auch die noch übrigen Staaten zu nehmen suchte.
Erst nach der Eroberung Roms ( 1527 ) unter Karl V. ließ dieser ihm seine frühern
Besitzungen wieder einräumen , und bestätigte die Hoheitsrechte seines Hauses . So
wußte Alfons , wie kein andrer Fürst seiner Zeit , den Ruhm der Waffen mit den
Talenten der Staatskunst zu vereinen , aber keiner wurde auch von so ausgezeich¬
neten Männern umgeben , und keiner von so hohen Dichtern gefeiert , unter welchen
Ariosto obenansteht . Sein Nachfolger , Hercules II . (gest. 1559 ) , beobachtete
die größte Ergebenheit gegen Karl V. , dessen Übergewicht m allen ital . Angelegen¬
heiten den Ausschlag gab , während sein Bruder zu Rom , Cardinal Hippolvt der
Jüngere , aus den Nothfall sich den Schutz Frankreichs verschafft hatte . Dieser
Cardinal , der die prächtige Villa d' Este in Tivoli erbaute , war der edelmüthigste
erzeugte . Alfons II . (gest.
Beschützer der Wissenschaften , den das Jahrhundert
1597 ) hatte zwar von seinen Vorfahren den Sinn für die Wissenschaften geerbt,
aber noch mehr den Hang zu Festen und rauschenden Vergnügungen . Seine Ei¬
telkeit regte ihn an , es dem Großherzog von Florenzzuvorzuthun und um die Krone
von Polen zu buhlen , die während seines ganzen Lebens ein Gegenstand des kost¬
spieligsten Strebens für ihn blieb . So mußten die Finanzen erschöpft und die Un¬
terthanen mir Auflagen gedrückt werden . Auch s. Hof schmückten die ersten Dich¬
ter und berühmtesten Männer Italiens ; allein die Schicksale Tasso 's an diesem
Hofe erweckten dem Namen Este nur trübe , wenn nicht gehässige Erinnerungen.
Die 7 Jahre , welche der Dichter im Narrenspitale verleben mußte , weil er entwe¬
der die Fürstin Leonore , Scbwester des Herzogs , wirklich liebte oder , in seiner
Leidenschaftlichkeit gegen diesen sicb vergessend , die Grenzen des Anstandes über¬
schritt , zeugen wider den unedel » harkberzigen Fürsten . Obgleich 3 Mal verhei¬
mlichet, blieb er kinderlos ; deßhalb erwählte er s. Vetter Cäsar (gest. 1628 ), einen
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natürliches Sohn Alfons I . , zum Nachfolger .
Als dieser die Regierung an¬
trat , erklärte Papst Clemens VIII . seine Erwählung für unrechtmäßig , und alle
geistliche Lehen des Hai .seS Este für ein der Kirche wieder zuständiges Eigenthum^
Cäsar besaß so wenig Muth und Charakter , daß er den Drohungen und Truppen
des Papstes gleich nachgab und Ferraka nebst den andern geistlichen Lehen abtrat.
Glücklicherweise machte ihm der Kaiser das Erbsvlgerecht in den Reichslehen nicht
streitig ; ek behielt Modem ! und Reggio , wohl aber mußte er mit derRepublik Lucca
zwei Kriege um den Besitz bon Garfagnanc . führen , bis Spanien eine Ausgleichung
vermittelte . Sein Sohn und Nachfolger , Alfons III . , ließ anfangs , seiner großen Heftigkeit wegen , eine harte und tyrannische Herrschaft befürchten , allein de>!
Todseiner von ihm leidenschaftlich geliebten Gemahlin , Zsabelle von Savoyen)
stimmte ihn zur größten Sanftmuth
um . Er übergab sogar die Regierung seinem
ältesten Sohne Franz und zog sich u. d. N . des Bruders Zohann Baptist von Ma¬
deira in ein »irakisches Capuzinerkloster zurück, wo er unter Andachtsübungen und
frommen Werken seine Tage beschloß. Seit dem Verluste Ferraras gl.mzre das
Haus Este nur noch im Schimmer des alten Ruhmes . Franz I., Sohn Alfons III .,
starb 1658 ; Alfons IV . starb 1662 ; Franz II . starb 1694 ; Rinaldo starb 1737.
Dieser Fürst , der früher Cardinal gewesen , heirathete Charlotte Felicitas von
Braunschweig , T . des Herzogs von Hanover , und vereinigte so die seit 1076 ge¬
trennten Zweige des Hauses Este. Sein >Lobn Franz I II . (gest. 1780 ) erwarb sich
einige Verdienste um die Wissenschaften ; Muratori und Tirabeschi waren seine
Unterthanen und erhielten Zahrgehalte von ihm . Hercules III . , der letzte Herzog
von Modena , Reggio und Mirandola , vermählte seine emsige Tochter , Maria
Beatrix , mit dem Erzherzog Ferdinand von Östreich ; eine Frucht dieser Ehe war
die verst. Kaiserin von Östreich . Hercules , der sich bedeutende schätze gesammelt,
aber dadurch die Liebe seines Volks verloren hatte , flüchtete bei derAnnäherung der
stanz . Heere 1796 nach Venedig ; Modena und Reggio traten 1797 dem cisalpini«
schon Bunde bei , und das Haus Este wurde förmlich durch den Vertrag von
Campo -.Fvrmio ( 17 . Oct . 1797 ) seiner Oberherrschaft über diese Länder beraubt.

(L >. Modena .)

XX.

Estr e es (Gabriele d' ) , Herzogin v. Beaufort , die Geliebte Heinrichs IV.
vonFrankreich , geb. um 1571 , war die Tochter Antoine d'Eströes , eines Abkömm -,
lings aus einem der ältesten adeligen Häuser in der Picardie , der eine Zeit lang die
Stelle eines 6iancl - iiu,ilie ile I'.II lillerio bekleidete und sich in der Vertheidigung
von Noyon gegen den Herzog v . Mayenne auszeichnete , weßhalb ihn Heinrich IV.
mit dem Gouvernement der Provinz Isle -de-France belohnte . Gabriele mochte
20 Z . alt sein, als Heinrich IV. sie bei einem Besuche auf dem Schlosse Coeuvres
zum ersten Male sah und sich sogleich von ihren Reizen gefesselt fühlte . Gabriele
indeß , damals in einer Herzensverbindung mit dem Herzoge von Bellegarde , zeigte
sich anfangs den Wünschen des Königs wenig geneigt , der jedoch in seinen Bewer¬
bungen nicht nachließ und , als Bauer verkleidet , durch die feindlichen Vorposten
schlich, nur um die Geliebte zu sehen . So viel Zuneigung rührte endlich das Herz
der Dame ; sie wurde die Geliebte des ritterlichen Königs , der nie ein weibliches
Wesen so innig verehrte wie die Tochter des alten Eströes . Um sein Glück ruhiger,
und weniger durch den etwas strengen Vater gestört , genießen zu können , vermählte
Heinrich die Geliebte zum Schein mir einem Herrn Damerval v. Liancourt ; doch
wurde später diese nominelle Ehe unter dem Dorwande von Liancourt ' s Unfähig¬
keit gelöst. Heinrich « Plan bei dieser Scheidung war , die Geliebte als rechtmäßige
Gattin auf den Thron zu heben . Deßwegen leitete er nicht allein s. Scheidung von
Margarethe v. Valois ein , sondern erhob auch die Grasschaft Beauforr zu einem
Herzogthum , mit welchem er Gabrielen belehnte , wodurch er ihr einen Rang am
Hofe verschaffte . Am mehrsten »widersetzte sich Sully der Ausführung dires Vor-
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Habens, indem er dem Monarchen die daraus entspringenden Nachtheile wied -tcholt
voiglellte. Gabriele ward daher seine bittere Feindin und vergaß sich einst , ange¬
reizt durch die Gegner des Ministers , soweit , daß sie beim Könige dessen Entlassung
federte . Heinrichs Antwort darauf war ebenso edel als königlich. „Wenn ich
eins von Euch beiden meiden muß " , erwiderte er , „ so will ich lieber Zehen Geliebte
wie Dich als einen Minister wieSully verlieren " , lind dennoch liebte er seine Ga¬
briele so innig , daß er ihr etzist in einem Augenblicke der Gefahr schrieb : „ Wenn
ich unterliege , so kennst Du mich zu gut , um fürchten zu dürfen , ich würde fliehen.
Mein letzter Gedanke wird Gott , mein vorletzter wirst Du sein" . Trotz des Kö¬
nigs festem Willen und GabrielenS Wünschen kam die Heirakh zwischen Beiden
nicht zu Stanke . Gegen Ostern 1599 , wo schon die Unterhandlungen zu der Schei¬
dung des Königs von seiner Gemahlin eingeleitet waren , entfernte sich Gabriele,
auf Antrieb des Beichtvaters des Königs , Ren « Benoit , während der Passionszeit
vom Hofe und begab sich nach Paris . Hier wurde sie am grünen Donnerstage
plötzlich, gleich nach der Tafel und nach dem Genuß einer Orange , von so fürch¬
terlichen Verzückungen befallen , daß ihr schönes Gesicht aufs gräßlichste entstellt
ward , und sie den Sonnabend darauf unter großen Schmerzen starb . Ein Schlagfluß , verbunden mit Convulsionen , hieß es, habe ihrem Leben ein Ende gemacht;
.Niemand zweifelte jedoch an der wahren Ursache ihren Todes . DesKönigs -rdchmer;
bei diesem Verluste war groß , und Gabriele wurde , was nicht oft bei Geliebten von
Monarchen der Fall ist, allgemein bedauert ; auch verdiente sie dies durch die Güte
und Sanftheit
ihres Charakters , sowie durch die Bescheidenheit , welche sie nie
verließ und sie stets abhielt , sich in die Angelegenheiten des Staates Zu mischen.
Sie hatte dem Könige 3 Kinder geboren , die nachherigen Herzoge Cäsar und
Alexander Vendäme , und eine Tochter , Katharine Henriette , welche später dem
Herzog von Elbeuf vermählt wurde . Ihrer vor einigen Jahren in Frankreich er¬
schienenen Lebensgeschichte ist ein interessanter Briefwechsel zwischen ihr und ihrem
königl . Liebhaber beigefügt.
Eströes
(
Louis
Cäsar , Herzog v .) , Marschall von Frankreich und Staatsminister , geb. zu Paris 1695 . Er focht gegen Spanien unter dem Marschall von
Berwick und that sich so hervor , daß er zum Marächal de Camp und Generalinspecteur der Cavalerie emporstieg . In dem Kriege von 1711 erwarb er sich bei
dem Übergänge über den Main bei Seligenstadt , imTreffen vonFontenoi ( 1715 ) ,
bei der Belagerung von Mons und Charleroi u. f. w. das Vertrauen des Mar¬
schalls v. Sachsen . 1756 empfing er den Marschallsstab , und 1757 erschien er
an der Spitze von 100,000 M . in Deutschland . Er war mit den Worten von Lud¬
wig X V. geschieden: „ In den ersten Tagen des Juli werde ich den Feind über t :c
Weser gejagt haben und mich anschicken, in Hanover einzudringen " . Er hielt fein
Wort und erfocht hierauf gegen den Herzog von Cumberland am 26 . Juli 1757 bei
Hastenbeck einen vollständigen Sieg . Die Hanovcraner schickten sich bereits an,
das Kurfürstenlhum zu räumen , als der Marschall durch die Ränke des Hofs ab¬
gerufen wurde , und Richelieu an seineStelle trat . Nach der Niederlage von Min¬
den ward er nach Gießen gesandt , nahm aber kein Commando an , sondern begnügte
sich, Contades mit Rath zu unterstützen . Am Ende des Krieges ward er zum Herzog
erhoben . Er starb 1771 kinderlos . Alle seine Würden hatte er durch Verdienste er¬
worben , und man verehrte in ihm nicht minder den Staatsbürger
als den Helden.
Etappen
(
verwandt
mit dem deutschen : Stapelplatz ) , die Verpflegung
des Milikairs durch tägliche Lieferung von Lebensrnitteln , die sie aufdemMarsche
oder im Felde an gewissen bestimmten Plätzen erhalten . Diese Plätze (Dörfer oder
Städte
heißen Etappenorte
r. Eigentlich ist Etappe ein Magazin , ein Vorrathsort , indem Städte und Dörfer als natürliche Magazine für die Armeen anaesehen werden . Die Etappenconvenliviren,
welche Preußen seit
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mehren deutschen Staaten geschlossen hat , betreffen den Durchzug seiner Truppen
nach seinen entlegenen Provinzen , deren Verpflegung und ihre Vergütung.
Eteokles
und P o l y n i c e s , des Ödipus und der Iokaste Söhne . Sie
schlössen nach ihres Vaters Vertreibung einen Vergleich , 1230 v. Chr . , nach wel»
chem sie abwechselnd, ein Jahr um das andre , über Theben herrschen sollten . Eteo»
kles aber brach den Vergleich ; sein Recht zu erkämpfen , flüchtete Polynices zuin
Adrastus , König von Arges , der mit ihm und noch H griech . Fürsten vor Theben
rückte . Es vertheidigte sich hartnäckig . Bei einem Ausfalle trafen beide Bruder
auf einander und fielen durch Wechselmord . Jetzt ward Kreon , der Gefallenen
Oheim , Herrscher in Theben . Er verbot bei Todesstrafe des Polynices Beerdi«
gung . Antigone aber , des Unglücklichen Schwester , der Stimme ihres Herzens
folgend , ging dennoch hinaus , ihn zu bestatten , ward entdeckt und aufKreon ' S
Spruch , jedoch ihm selbst zum Jammer , lebendig begraben ; denn sein eigner Sohn
Haimon , der sie liebte , gab sich an ihrer Seite den Tod . (Dgl . Theben .)
Ethik,
die Sittenlehre
im weitem Sinne oder die Lehre von dem ver»
nunftmäßigen Handeln des Menschen , so viel als praktische Philosophie ; man ver¬
steht aber darunter im engern Sinne und in der neuern Zeit insbesondere die Lehr«
von denjenigen Pflichten , welche nicht durch äußere Gesetze bestimmt werden , son¬
dern auf Gebote des Gewissens sich gründen . (S . Moral .) Die Lehre von
denjenigen Pflichten , welche unter äußern Gesetzen stehen , heißt zum Unterschiede
von jener die Rechtslehre . — Ethisch, sittenlehrig , zur Sitten - und Tugend¬
lehre gehörig ; z. B . ethische Schriften , welche das sittliche Handeln der Men¬
schen betreffen.
Ethnographie,
Dölkerbeschreibung , Völkerkunde , Völkergeschichte . —>
Ethnographisch,
nach der Ddlkergeschichte . Die Geschichte wird nämlich
entweder chronologisch , d. h. der Zeitfolge nach , oder ethnographisch , d. h. so,
daß die Geschichte jedes einzelnen Volks besonders vorgetragen wird , bearbeitet.
(Vgl . Geschichte .)
Etienne,
s . StephanuS.
Etienne
(
Charles
Guillaume ) , dramatischer und politischer Schriftsteller,
seit 1829 aufs Neue Mitgl . der stanz . Akad ., ist geb. den 6. Zan . 1778 zu Thamoully im Dep . der Ober -Marne . Er kam 1796 nach Paris , wo er anfänglich bet
der Herausgabe einiger Zeitschriften thätig war , aber bald dieses Geschäft aufgab,
um sich der Bühne zu widmen . Schon hatte er viele kleine Stücke aufNebenbühnen
gebracht , als s. Lustspiel „ llruevs ct l' slnprat " auf dem 'I Ix-äws l', »nmii ausge¬
führt ward , das sich auf der Bühne erhalten hat . Bald nachher wurde erSecretair
des Herzogs v. Bassano . 1810 ernannte man ihn an Fi >v<e s Stelle , der sich den
Lehren der Römlinge zu günstig gezeigt hatte , zum Censor des „ Oc» irn .-,I ü<- i> mxire " ; zugleich erhielt er einen Antheil am Reinerträge dieser Zeitschrift . Später
wurde ihm , als Vorsteher der literarischen Abtheil . im Ministerium des Innern , die
polizeiliche Aufsicht über die Zeitschriften übertragen . Sein nächstes Stück , „ I. e,
cleux geiicli es", öffnete dem Dichter das Nationalinstitut , was man ihm mit den
Worten der Apostelgeschichte: „ lA clc -;eiui >t 8Icpl >,IN» ,,, (k' licuiic ) VIIUIII Ple¬
num zpilitu " , meldete . Diese Erfolge reizten die zahlreichenFeinde , die E . sich in s.
amtlichen Verhältnissen gemacht hatte , und die gegen ihn aufgeregte Stimmung
fand einen Anlaß zum Ausbruche , als Lebrun -.Toffa , das Vertrauen der Freund¬
schaft verletzend, bekanntmachte , daß E . den Stoff zu s. Stücke aus einem alten,
handschriftlich in der kaiserl. Bibliothek aufbewahrten Lusisp. eines Jesuiten inRennes , betitelt : „ Lona .xa , ou 1er ^ enclrer üupe -" . geschöpft und sogar einige
Verse daraus entlehnt hätte . Die Geschichte machte Aufsehen unter dem Literaturpdbel ; aber E . hatte den rohen Stoff so veredelt , daß die Bearbeuung sein wür¬
diges Eigenthum geworden war , und er hätte sich in der ersten Überraschung nicht

Etiquette

673

verleiten lassen sollen , die Bekanntschaft mit dem handschriftlichen Lustspiel
abmläugmn . Es regnete nun Schmähungen und Zerrbilder gegen ihn ; das alte
Lust¬
spiel wurde sogar auf dem Theater Odeon aufgeführt und von Eiienne ' s
Gegnern
mit rauschendem Beifall empfangen , der es aber freilich nicht gegen die
Stimme
der unbefangenen Mehrheit aufrechterhalten konnte . Zm nächsten I .
brachte der
Dichter sein Lustspiel : ,,b ' in !ri ^ u.i » tk" auf die Bühne , das , trotz aller
feindseli¬
gen Anstrengungen s. Gegner , schon 11 Mal mitzunehmendem Beifall
aufgenom¬
men norden noar, als die weitere Aufführung durch einen Befehl des
Kaisers , der
es selbst in den Tuilerien hatte geben lassen, verboten wurde , weil die
Höflinge in
einigen Stellen Anstoß gefunden haben sollen, oder nach andern Angaben
Napoleon
selber mißfällige Anspielungen darin gefunden hatte . Der Verf . mußte
sogar in
den spätern Aufl . s. Stücks Änderungen machen , weßhalb die erste sehr
gesucht und
sogar mit 25 Franken bezahlt wurde . Nach Napoleons Sturze wurde das
Ver¬
bot gegen das Lustspiel, dessen Vers . übrigens s. Stolle als Censor verlor ,
aufge¬
hoben . Als Napoleon von Elba zurückkehrte , erhielt E . s. ehemalige Stelle
wie¬
der. An der Spitze der Abgeordneten des Nativnalinstiturs , die dem
Kaiser zur
Wiederkehr Glück wünschten , sprach er freimüthig 'von den Bürgschaften , welche
die öffentliche Meinung foderte , unk selbst von der Preßfreiheit . Nach der
Rück¬
kehr der Bourbons wurde er wieder außer Thätigkeit gesetzt, und selbst,
durch königl . Verfügung , aus dem Institute entfernt . Er widmete sich seitdem
mit aus¬
gezeichnetem Glücke der politischen Schriftstellerei , und schrieb in der „älinervo
kinuo .irS" u. d. T . : Briefe aus Paris , eine ebenso anziehende als treue
Ge¬
schichte der Bewegungen , die von 1815 — 20 den Hof und die Hauptstadt
be¬
schäftigten . Der glänzende Beifall dieser Darstellungen bewog das Wahicollegium
des Maasdepart . , den Verf . 1820 zum Deputirten zu erwählen und 1822
wieder
zu ernennen . Außer den genannten Schriften schrieb E . noch mehre
Theaterstücke,
unter welchen die Oper „Onürillon
" (Aschenbrödel ), die er mit Nanteuil gemein¬
schaftlich bearbeitete , und „ loonncle " die berühmtesten sind. Seine in
Gesellschaft
mit Martainville herauSgeg . „ I lisinire 0 » tüöütio kian ^ üs du ." , vom
Anfange
der Revolution bis zur allgemeinen Vereinigung (Paris 1820 , 4 Bde .) ,
ist ein
schätzbares , mit Geschmack und Unparteilichkeit geschriebenes Werk.
Etiquette,
das auf Überlieferung oder geschriebene Vorschrift sich stü¬
tzende Ceremoniel , nach welchem die Form des geselligen Umgangs
unter den ver¬
schiedenen Ständen der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt ist. Wenn Adel und
Würden m der Welt stets nur die Belohnungen des wahren Verdienstes wären ,
so
bedürfte es allerdings keiner besondern Vorschrift über die Ehrenbezeigungen ,
welche
Diesem oder Jenem zukommen ; das allgemeine Anrrkenntniß des Verdienstes
des
zu Ehrenden würde Jeden schon von selbst bestimmen , ihm das
freiwillig zu zollen,
was die vorgeschriebene Etiquette befiehlt ; allein da sehr oft der
unvermeidlicheFali
eintritt , daß namentlich die erblichen Vorrechte nicht allezeit von Personen
besessen
werden , die durch ihre moralische und geistige Eigenthümlichkeit zur freien
Anerkenntniß zwingen , so fodert die bürgerliche Ordnung sowol als selbst in
gewissem
Betracht eine gesunde Philosophie , daß Regeln festgestellt werden , nach
welchen
sich der in einem niedrigern Stande Lebende zu dem in Hähern
Ständen sich. Be¬
wegenden zu benehmen hat . Ohne diese conventionnelle Schutzmauer der
hohem
Classen der Gesellschaft , die, sobald sie nur nicht b>S ins Lächerliche, Kleinliche
und
Kindische getrieben wird , sonach allerdings nothwendig und wohlthätig ist,
würden
bald Stolz , Anmaßung , Neid und Eigennutz das Band zertrümmern ,
auf wel¬
chem alle und jede staatliche und gesellige Einrichtung beruht , und selbst der
Wür¬
dige mit dem Unwürdigen in der allgemeinen Gleichheitsschwindelei
untergehen , wie
wir dies während einer kurzen Zeit in der franz . Revolution gesehen haben ,
wo auch,
verführt durch in der Präcis unhaltbar sich erweisende Sätze von
unbedingter
Cvnversalions - Lencvn. Bd . UI.
43

614

C.'ton

Etturien

Gleichheit , jede Schranke bü rgerlicher Convenienz und Ständeabsonderung nieder¬
gerissen ward . Zu läugnen isi indeß auch nicht , daß diejenigen Länder und Völker,
bei denen die Etiquette in ein em hohen Grade , und bis in die kleinsten Details fest'
gestellt, herrscht , selten weder zu den freien noch zu den glücklichen gehören , und daß
sehr häufig dieser gemachte (Glanz und diese äußerliche Würde der Großen um st>
sorgfältiger von ihnen in Ek»ren gehalten wird , jemehr eö an der innern , wahren
sich mit einem steifen und prunkenden
Würdigkeit fehlt . Als Roms Imperatoren
Ceremonie ! umgaben , da hatten sie schon längst aufgehört , Herren der Welt zu sein,
und der byzantinische Kaiserh of war nie mehr in leerer Prunksucht und todtem For¬
melwesen vertieft , als in der Zeit , wo die Provinzen nicht mehr gehorchten , und die
Barbaren bis unter die M -mern der Hauptstadt schwärmten . Überall hat aber
Etiquette da mit ihrem Schein eintreten müssen , wo die Sache fehlte . Philipp
der Gute , Herzog von Burgund , dessen Stolz ihn trieb , sich den Königen im Rangt
gleichzusetzen, kann gleichsam als der Vater der neuern , seitdem manche Höfe bald
mehr bald minder tyrannisir enden Etiquette betrachtet werden , denn , eben um es
in den Augen der Menge den höchsten Fürsten in der Christenheit gleich zu thun,
umgab er sich mit einer Menge Diener und Hofleute , und legte ihnen ein so stei¬
fes und ängstliches Ceremonie ! auf , daß nur später der spanische Hof , an welches
die Mauren einst Fröhlichkeit und Lust einheimisch gemacht halten , den seinen
darin noch übertraf . Heutzutage hat die allgemeine Entwickelung freisinniger Ideen
die lächerliche Steifigkeit jener alten Etiquette sowol an den Höfen als im Leben
der vornehmer » Stände bedeutend gemindert , und man findet nur noch hier und
da einige Wenige , die , befangen im Dorurtheil oder der Macht vieljähriger Ge¬
wohnheit unterliegend , auch hierin an dem Alten und Veralteten kleben.
Flecken in der Grafschaft Buckingham , am nördlichen Ufer ket
Eton,
Themse , Windsor gegenüber (2500 Einw .), berühmt wegen der von Heinrich
1441 daselbst gestifteten Schule . Ursprünglich war dieselbe ein für 70 Alum¬
nen bestimmtes . Collegium . Gegenwärtig studiren hier über 400 Söhne meist
wohlhabender Ältern , da der Aufenthalt sehr kostbar ist. Die Unterrichtsmittel
sind hier reicher als auf andern engl . Schulen . Die Bibliothek ist vorzüglich.
s . Wedgewood.
Etruria,
Dieses reizende Land , westlich vom m't, auch Hetrurien.
Etrurien
telländ . Meere , östlich von den Apenninen , ndrdl . vom FlusseMagra , südl . von der
die in der Geschick^
Tiber begrenzt , das Vaterland der kunstreichen Etrusker,
des neuesten Kunstgeschmacks und bei den wichtigsten archäologischen UntersuchiMgen aus dem Grabe der ältesten Vorzeit hervorgerufen worden sind ; dieses Land,
das jetzt , mit etwas veränderten Grenzen , Toscana heißt , war im frühesten Alter¬
thum eine wohlgeformte Coufsderation , regiert durch die Oberhäupter der zwei!
Hauptstädte des Landes , von denen jede eine Republik war . Bei dem Tempel de
Volturna hielten diese Volksvertreter , Lucumonen genannt , die zugleich Oberpo 'fi
ster und Feldherren waren , ihre Landtage , wo die allgemeinen Landesangelegenh^
ten in gemeinschaftliche Berathschlagung gezogen wurden . Ein solcher Lucumo
der aus der römischen Geschichte bekannte Porsenna . Tarquinii , wohin mit DoM^
ratus griech. Künstler aus Korinth kamen , war der Wohnsitz eines Lucumo . EttI'
'
rien 'stand in s. schönsten Blüthe , als Rom erbaut wurde , dessen Schule es
nur von den Griechen in ihrem höchsten Flor übertreffen , waren die Etrusker ^ '
rühmt in der Architektur , Lchiffbaukunst , Arzneikunde , Waffenschmiedekunst,
fcstigungökunst , Taktik ; besonders durch ihre technischen Fertigkeiten in jeder " 0
tung der Bedürfnisse und des Luxus . In Italien und Griechenland trieben l
einen ausgebreiteten Handel mit ihren Kunsterzeugnissen , und besaßen auf vm „
Punkten bedeutende Niederlassungen . Da sie durch ihren Handel in häufige -x.
rührung mit Griechenland kamen , so erreichten sie bald den Grad von DildN^
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wodurch sie Nebenbuhler der Griechen wurden . Für den Archäologen und Kunst»
kennersind aus jenem Zeitalter der Etrusker besonders die Fortschritte , die sie in
der Malerei und Plastik gemacht hatten , anstehend , indem das Studium der davon
noch vorhandenenDenkmäler
(geschnittene Steine , Sarkophage , Schalen >c.) auch
Aufschlüsse über ihre Mythologie gewährt . S . Inghirami 's „ älonnm . etrnrdii " ,
Fiesole 1826 , 6 Bde ., 4. (genauer alsGori 's „ äluseum Ltrunaum " ) - Aus Grie¬
chenland und Ägypten erhielten sie die Keime ihres Geschmacks , der Reiz genug in
sich hatte , um selbst eine Epoche in dem Geschmacke der neuern Zeit bestimme » zu
können . Die etrurischen Gesäße (Vasen w.), mit ihren charakteristischen Basreliefs
und Malereien , sind besonders von Millin und in Böttigcr 'S Abhandlung über die
Wasengemälde der genauesten Untersuchung unterworfen worden . (Dgl . Vase .)
Im Juni 1827 entdeckten Otto v. Stackelberg , Kestner und Thürmer noch unver¬
sehrte Grotkengemälde bei Corneto , dem alte » Targuinii . (S . „Älteste Denkmäler
der Malerei aus den Hypogäen von Targuinii rc/si 4., mit Steindr .). Die Mi¬
schung der Farben , Schatten - und Lichtvertheilung kannten jedoch die etrurischen
Maler nicht ; schwarz oder roth (braunroth ) waren ihre gewöhnlichenFarben . Thea¬
terspiele , Musik und Poesie waren ihnen nicht fremd . Doch gingen sie und ihre
Kunstfertigkeiten , noch ehe sie die Höhe der griech. erreichten , theils durch innern
Zwiespalt , theils durch das Andrängen fremder Völker , im Sturme der Zeiten un¬
ter . sie selb/? verjagten die in Etrurien früher angesiedelten Pelasger , während sie
deren Sitten , Einrichtungen , Sprache u. Mythologie fast ganz sich zu eigen mach¬
ten . Rom bekam von ihnen durch den ältern Targuin ihre Disciplin und religiösen
Gebräuche , ihre frühere Baukunst rc. Zur Zeit des Dejenter - KriegS , 396 I . v.
Chr ., kam ein andres Volk aus Gallien und vertrieb sie aus ihren Pflanzstätten in
Oberitalien ; ein Theil von ihnen flüchtete in die Alpen , und die Rhätier erhielten
dadurch ihr Dasein . Endlich wurden sie ein Opfer der röm . Herrschsucht , behielten
jedoch Sitten und Gesetze, die Wahl der Consuln und überhaupt billige Freiheil;
nur Oberbefehlshaber gaben ihnen die Römer . Sie fielen dann , mit Rom zugleich,
unter die Gewalt fremder Sieger . S . K . O . Müller ' S von der berl . Akad . gekr.
Preisschr . : „ Die Eirusker " , 2 Bde . (Bresl . 1828 ) . Von dieser Zeit an ist die Ge¬
schichte Etruriens , oder, wie es in der Folge genannt wurde , Toscana , in die Ge¬
schichte Deutschlands u. Italiens verwebt . (S . Toscana
.) Im luneviller Frie¬
den 1801 erhielt das Land den Namen Etrurien wieder und wurde als Königreich
dem Erbprinzen von Parma , Ludwig , Infamen von Spanien , einzigem Sohne
Ferdinands I. , Herzogs von Parma , überlassen . Nach Ludwigs Tode ( 1803)
übernahm s. Witwe , Marie Louise, König Karls I V. von Spanien T . , die Re¬
gierung alsVormünderin
ihres Sohnes , Karl Ludwig , legte sie aber am 10 . Dec.
1807 , in Folge eines zwischen Frankreich und Spanien geschlossenen Vertrags nie¬
der . Nun ward Etrurien eine franz . Provinz , und ein Senatusconsult vom 30.
Mai 1808 erklärte die Staaten von Toscana , u. d. T . der Depart . vom Arno,
vom mittelländischen Meere und vom Ombrone , für einen Theil des franz . Reichs.
1809 wurde das Land der Schwester Napoleons , Elisa , die nun Großherzogin
von Toscana genannt wurde , übergeben . 1814 erhielt Toscana seinen ehemali¬
gen Regenten wieder.
Etymologie,
derjenige Theil der Sprachlehre , und zwar der grammati¬
schen Formenlehre , welcher sich mit der Abstammung der Wörter beschäftigt und
sie auf ihre Wurzeln oder Stammwörter
zurückführt , um ihre wahren , ursprüng¬
liche Bedeutung zu erforschen ; daher Etymolog
, etymologisch
und ety¬
mologisiern
.
Die Etymologien
und etymologischen
Werke sind
specielle , d. h. einer gewissen -Sprache (so z. B . das bliymolo ^ ieum ina ^ num für
die griechische) , oder generelle , die sich über mehre Sprachen erstrecken und ihre
Verwandtschaft darzustellen suchen, >vie das Werk von Pougens
s ( . d.).

676

Euböa

Eugen

von Savoyen

Euböa
, s. Negroponk.
EudümonismuS,Eudämonologie
, die Glückseligkeitslehre oder
das Lehrgebäude , welches die Glückseligkeit des Menschen zu seinem Hauptzwecke,
zum letzten oder höchsten Bewegungsgrunde aller Pflichten und eines tugendhafte»
Wandels , und mithin zum höchsten Grundsätze der Moral macht . Diesem EudäMonismus wird der Moralismus oder die reine Tugendlehre entgegengesetzt, welche
die Tugend als seinen Hauptzweck ausstellt, das Wollen des Guten um seiner selbst
willen und ohne eigennützige Rücksichten . (Vgl . Egoismus
und Epikur .)
— Eudämonist,
wer dieser Lehre zugethan ist.
Eudiometer,
Luftgütemesser , ein von Priestley erfundenes , nachher
von Andern verbessertes Instrument , mittelst dessen man die Güte der Luft , wieset»
sie zum Einathmen mehr oder minder tauglich ist, messen und nach Graden bestii»'
men kann . Es ist bis jetzt noch in einem sehr unvollkommenen Zustande und kann
seinem Zwecke um so weniger entsprechen , da die Eigenschaften einer heilsamen,
dem Einathmen ganz angemessenen Luft noch keineswegs gehörig erörtert sind.
Eugen
Franz
(
) von Savoyen , bekannter u. d. N . Prinz
Eugen, fünft
ter Sohn von Eugen Moritz , Herzog von Savoyen -Carignan , Grafen von Seist
sons , und von Olympia Mancini (einer Nichte des Cardinals Mazarin ) , geb. Z»
Paris 1663 . Unter allen Helden und Staatsmännern
Östreichs nennt die Ge¬
schichte kaum einen zweiten , der in beiden Eigenschaften diesem Regentenhause
wesentliche und zahlreiche Dienste geleistet hätte als § . Gleich groß auf de>»
Schlachtfeld und im Cabinet , gehörte er zu den seltenen Männern , deren große
Tugenden durch keine Laster verdunkelt wurden . E . war wider s. Neigung zu>»
geistlichen Stande bestimmt worden . Er bat Ludwig XIV . um eine Auskehlung
als Capitain bei den Dragonern . Der Kriegsminister Louvois haßte E .' s FaM»
lie, und die Bitte wurde abgeschlagen . >Aus Verdruß über diese Verweigerung
und wegen verschiedener Beleidigungen , die man seinen Verwandten , besonders fMuttcr , zugefügt hatte , ging E ., wie schon 2 seiner Brüder gethan hatten , 168 ^
in östr. Dienste . Er machte unter den beiden vortrefflichen Feldherren , Herzog
Karl von Lothringen und Prinz Ludwig von Baden , s. ersten Feldzug gegen die
Türken als Freiwilliger , zeichnete sich dabei aus und erhielt als Oberster ein R^
giment Dragoner . Mit Verdruß hörte Louvois von den glänzenden Thaten deS
Prinzen und sagte zornig : „Er soll nie zurückkehren in sein Vaterland !" Dck
Prinz , dem diese Worte (unterbracht wurden , erwiderte : „ Gewiß , ich werde Z»*
rückkommen , Louvois zum Trotz !" und wirklich stand er mehre Jahre darauf m»
einem siegreichen Heere in Frankreich . 1687 wurde er, nach der Schlacht bei
hacz, .,Feldmarschalllieutenant . Als bald nachher der Krieg zwischen Frankreich
und Ostreich ausbrach , bewog er den Herzog von Savoyen zur Verbindung/ >>»
dem Kaiser , und befehligte die dem Herzoge zugeschickten kais. HülfSvölker in Ss»
voyen . Er lehnte die großen Anerbietungen Frankreichs , ihn in s. Dienste zu
hen , ab , und wurde vom Kaiser zum Generalfeldmarschall , und als der Krieg/»
Italien geendigt war , zum Obergeneral in Ungarn ernannt . Er schlug die
ken in der Schlacht bei Zenta ( 11 . Sept . 1697 ) und erwarb sich dadurch , ung»
achtet seiner Neider , die ihn vor dem Kriegsgericht eines zu gewagten Unternehme »"
beschuldigen wollten , allgemeine Bewunderung und eine fast unumschränkte Gt'
walt über die kais. Truppen . Der große Verlust , den die Türken bei Zenta erb»
ten hatten , nöthigte sie, den Frieden zu Karlowitz ( 1699 ) anzunehmen , wo ihre a»'
fangende Schwäche zuerst sichtbar wurde . Bald rief der spanische Erbfolgekrieg l»
Prinzen nach Italien . Unerwartet schnell drang er ( 1701 ) durch die Schlucht»
Tirols mit 30,000 M . ein. Vergebens suchte der Marschall Catinat ihm zu »V
verstehen ; noch unglücklicher war Villeroi , den E . durch einen kühnen Stre >^
in Cremona gefangen nahm . 1703 übernahm er den Oberbefehl des Heeres >
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Deutschland . Zum Hofkriegsrathspräsidenten
ernannt , war er die Haupttriebfe¬
der aller wichtigen Unternehmiinqen ; Alles ging nun besser und thätiger , und in
dereinmüihigsten Verbindung mikMarlborough gelang es ihm , die Ablichten Frank¬
reichs und dessen Verbündeter zu vereiteln . In der Schlacht bei Ho chstä d t (s. d.),
>den 18 . Aug . 1701 , erhielten beide Helden einen entscheidenden Sieg über das
i vereinte französtsch-bairische Heer unter dem Kurs . von Baiern und dem Marschall
i Tallard , der selbst gefangen wurde . § . ging 1705 wieder nach Italien , konnte
! zwar anfangs , wegen der Schwäche s. Heers , gegen den Herzog v. VendOme nichts
i ausrichten , eilte aber zum Einsätze Turins herbei und zwang die Franzosen , indem
er-am 1. Sept . ihre Linien erstürmte , die Belagerung aufzugeben , auch nach eini¬
gen Monaten ganz Italien zu räumen . 1707 drang er selbst in Frankreich ein und
belagerte Toulon , musste aber wegen der Überlegenheit der Franzosen sich nach
Italien zurückziehen. In den folg . I . focht er an den Ufern des Rheins , eroberte
Liste und schlug die Marschälle Villars und BoufflerS bei Malplaguet , wo er ge¬
fährlich verwundet wurde . Auch hier behauptete er jene nur den größten Geistern
eigne Gemüthsruhe . Als s. Dfsieiere in ihn drangen , daß er für s. eigne Perlon
^sorgen möchte , gab er ihnen zur Antwort : „Wozu ein Verband , wenn wir hier
, sterben sollen ? Kommen wir davon , so ist dazu heute Abend Zeit genug " . Nachdem
' Marlborough abberufen worden , und E . sich umsonst persönlich in London für ihn
' bemüht hatte , wurden ss weirern Unternehmungen , besonders nach der Niederlage
des Gen . Albemarle ( bei Denain ), gehemmt . Der Friede zu Utrecht führte ( 1711)
den Frieden zu Rastadt herbei , der von E . und Villars abgeschlossen wurde . In
dem Kriege mit den Türken , 1716 , schlug E . die weit stärkern türkischen Heere bei
Peterwardein und Temeswar , und eroberte 1717 Belgrad , nachdem er am 16 . Aug.
einen entscheidenden Sieg über das zum Einsätze herbeigekommene türkische Heer
erfochten hatte . Der passarowitzer Friede ( 1718 ) war die Fruchts . Siege ; erschloß
ihn jedoch ungern ; denn er hatte dem Kaiser gerathen , ganz Italien fahre » zu
lassen , wenn es sein müßte , aber die Türken über den Hellespont zusagen . 15
Friedensjahre hindurch , deren sich Östreich nun erfreute , arbeitete E . mit gleichem
Eifer im Cabinet , und als 1733 die polnischen Angelegenheiten einen neuen Krieg
herbeiführten , erschien er noch in s. Alter mit dem Heer am Rheine , ging aber,
ohne etwas Entscheidendes gewagt zu haben , nach Wien zurück, wo er 1736 , 72
I . alt , starb . Das östreich. Kriegswesen , das er als Präsident des Hofkriegsraths
sehr verbessert hatte , geriekh nach seinem Tode wieder in Verfall.
Eugen,
Herzog v. Leuchtenberg,
Fürst zu Eichstedt , vorher Dicekönig
von Italien , geb. den 3. Sept . 1781 , i^ ohn des 1794 guillotinirten Viconne
Alex . Beauharnais und Iosephine Tascher de la Pagerie , späterhin Gemahlin Na¬
poleon Bonaporte 's und franz . Kaiserin . E . widmete sich im Laufe der Revolution
den Waffen . 12 I . alt , begleitete er s. Vater , al ^ dieser die Rheinarmee befehligte.
Nach dem Tode desselben kam er , da auch s. Mutter damals im Gefängnisse war,
zu Hoche in der Vendäe . Nach deni 9. Thermidor kehrte er nach Paris zu s. Mutter
zurück und widmete 3 I . seiner wissenftbaftl . Ausbildung . Iosephine Heiratbete
1796 den zum Dbergeneral der ual . Armee ernannten Bonaparte , und § . begleitete
s. Stiefvater auf allen Felkzügcn in Italien und in Ägypten . Er wurde zu asten
Hähern militairifche » Würden befördert und 1805 zum franz . Prinzen und zum
Vicckönig von Italien erhoben . In denis. I . zeichnete er sich im Feldzuge gegen
Östreich sehr aus und wurde nach Beendigung desselben (13 . Jan . 1806 ) mit der
PrinzessinAugusta von Baiern vermählt . 1807 ernannte ihn Napoleon zum Prin¬
zen von Venedig und adoptirte ihn als Sohn und Erben des Königreichs Italien.
In der Verwaltung des Königreichs Italien zeigte er , bei großer Beschränkung sei¬
ner Macht , viel Verstand und Mäßigung . Im Kriege von 1809 war er anfangs
gegen den Erzherzog Johann nicht glücklich, den 14. Juni aber gewann er das
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Treffen bei Raab und bewährte darauf bei Wagram ftin militairisches Talent.
Bei der Wcheidung Napoleons von seiner Mutter benahm er sich mit Würde . Am
8. März 1810 ernannte ihn Napoleon zum künftigen Nachfolger des Fürsten Pri¬
mas als Großherzog von Frankfurt . In dem rufst Feldzuge befehligte er mit Ruhm
das 3. Armeecorps in den Gefechten von Ostrowno und Mohilow und in der Schlacht
an der Moskwa . Bei dem verderblichen Rückzüge verließ er die Trümmer s. Armee¬
korps keinen Augenblick , theilte alle Beschwerden und Entbehrungen mit den Sol¬
daten , und ermuthigte sie durch s. Beispiel . Ihm und Ney hatte Frankreich die Ret¬
tung der wenigen Trümmer des franz . Heers zu verdanken . Nach Napoleons und
Murat 's Abgänge zum Oberbefehlshaber ernannt , zeigte er auf diesem wichtigen
Posten in jener schwierigen Zeit große militairische Talente . Dann eilte er von
Magdeburg nach Lühen hin , wo er durch die Umgehung des rechteü Flügels der
Verbündeten den Sieg , am 2. Mai 1813 und den Rückzug der Verbündeten ent¬
schied. Napoleon schickt^ ihn von Dresden nach dem bedrohten Italien zurück. Als
hier nach Aufhebung,des prager Congresses und der Theilnahme Östreichs an der
Coalition die Feindseligkeiten begannen , wußte er sich, selbstnach Murat 's Übertritt,
geschickt zu vertheidigen . ' "-Nach Napoleons Stürz schloß er mit dem Grafen Bcllegarde einen Waffenstillstand (23 . April 1814 ) , der Mantua und die Lombardei in
die Hände Östreichs lieferte . Hierauf begab er sich mit s. Familie nach München.
Er wohnte dem Congreß in Wien bei. Bei Napoleons Rückkehr von Elba wurde
er veranlaßt , Wien zu verlassen und eine Zeit lang in Baireuth zu leben . An den
Begebenheiten des 1 . 1815 nahm er keinen Theil . Es waren ihm in dem Ver¬
trage von Fontainehleau vom 11 . April 1814 , und späterhin auf dem wiener Congresse , angemessene Entschädigungen für s. Dotationen in Italien , die einen Capi¬
talwerth von 20 — 25 Mill . Franken betrugen , zugesichert worden , die ihm theils
der Papst , theils der König von Neapel (Letzterer 5 Will .) auszahlen sollen. Durch
eine Verordnung des Königs von Baiern wurde er im Nov . 1811 zum Herzoge von
Leuchtenberg ernannt , ihm das Fürstenthum Eichstedt unter bairischer Landeshoheit
übergeben , und st Nachkommen , im Falle des Aussterbens der bairischen Linie , für
erbfähig erklärt . Er starb zu München den 21 . Febr . 1824 und hinterließ 4 Töchter
und 2 Söhne . — E . war einer von den Männern , die unter einem einfachen Äu¬
ßern einen großen Charakter und hohe Talente verbargen . Aufrichtigkeit , Redlich¬
keit , Menschlichkeit , Liebe zur Ordnung und Gerechtigkeit bildeten die Grundlage
s. Charakters . Weise im Rath , unerschrocken im Kampfe , gemäßigt in Ausübung
der Gewalt , zeigte er sich niemals größer als im Unglücke. Unzugänglich für den
Pqrteigeist , trat er aus dem Dränge der politischen Stürme rein und untadelhafl
hervor . Als Privatmann wie als Fürst wohlwollend gegen Jedermann , zeigte er
sich im Wohlthun unerschöpflich . Er lebte mehr mit dem Glück Andrer als mit sich
selbst beschäftigt , und starb im Besitze der allgemeinen Achtung und Liebe bei völli¬
ger Geisteskraft an den Folgen organischer Fehler des Gehirns . S . „Prinz Eugc»
und fein Hofic ." , bearbeitet von Bellmont (Dresd . 1824 ) , und ,,Vi « s>olitigus «t
rnilitaire
Iteuubgriuiis , viee -roi cl'It .ilio " von Aubrict (2 . A >, Pakts
1825 ). Seine Schwester ist die Herzogin von StuLeu , Hortense Eugenie , kflschieden von Louis Bonaparte
s ( . d.). Ihm folgte s. Sohn , Herzog August'
geb. den lO . Oct . 1810 ; seine älteste Tochter , Iosephine , ward den 23 . März 182^
mit dem Kronprinzen Oskar von Schweden , seine zweite , Eugenie Hortense , des
22 . Mai 1826 mit dem Erbprinzen von Hohenzollern - Hechingen , und die dritte
Amalie , den 2. Aug . 1829 mit dem Kaiser Don Pedro von Brasilien vermählt.
EuklideS.
1 ) Genannt der Vater der Mathematik , geb. zu Alepandr^
in Ägypten ungefähr 300 v. Chr ., studirte zu Athen unter Plato , lehrte zu Alepandria unter Ptolemäus Soter die Geometrie und erweiterte das Gebiet der Mathe¬
matik . Unübertroffen ist die Strenge seiner Methode . Seine Elemente (o-ro ^ M
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besitzen wir nach einer im 4 . Jahrh . n. Tbr . veranj lasteten Revision (eine der be¬
sten AuSq . von Gregorv , Oxford 1703 , Fol ., deut ich von Lorenz, 2 . Anst . Halle
1798 ) . Die scharfsinnigste seiner Schriften ist die über die geometrische Analuse.
Was er über die Musik geschrieben, gibt uns den besten Begriff von dem Zustande
dieser Kunst bei den Griechen . 2) Eukl ideS, aus Megara , war der Stifter der
megarischen Schule . Obgleich Megara von Athen ziemlich entfernt und allen Megarensern bei Todesstrafe verboten war , das Gebiet von Athen zu betreten , kam er
doch Abends in weiblicher Kleidung zur Stadt , genoß einige Stunden den Unter¬
richt des Sokrates , und kehrte mit Anbruch des Tc -ges zurück. Später wich er von
den einfachen Grundsätzen seines Lehrers ab und v erwandclte die Ironie desselben
in spitzfindige Disputirkunst . Mit den Eleaten nc .hm er an , daß nur Eines sei;
aber dieses Eine nannte er das Wahre und Gute . Wegen jenes Mißbrauchs der
Dialektik wurde seine Schule auch die eristische genannt . Er starb 424 v. Chr.
Sein Schüler war EubulideS.
) . Dieser Abenteurer , geb. zu Kneitlingen , einem wol(
Toll
Eulenspiegel
fenbüttel ' schen Dorf unweit Schöppenstädt ( nach sstieman indem lauenburg . Dorfe
Pampa »), starb gegen 1350 in dem Städtchen Ästölln , 4 Meilen von Lübeck, wo
f. Grabstein , mit der Anspielung aufs . Namen , einem Spiegel und einer Eule , steht.
Sein Name bezeichnet sprüchwörtlich alle muthwillig -lustige, närrische Streiche , die
aus reiner Freude an solchen verübt werden ; denn dergleichen verübend , zog Tyll
durch Niedersachsen und Westfalen , ja selbst nach Polen und Rom . In der Volks¬
sage leben sie noch immer fort . Wann und in welcher Sprache diese Schwanke zu¬
erst geschrieben worden , läßt sich schwerlich bestimmen . Aus dem Titel der alten
Volksausgaben scheint zu erhellen , daß sie zuerst in plattdeutscher Sprache geschrie¬
ben gewesen, und man hat , jedoch ohne triftige Gnünde , geglaubt , daß der durch seine
„Narrenbeschwerung " , „Schelmcnzunft " u. a. Schriften dieses Schlages auch sonst
bekannteFranciscaner , ThomasMurner , derTheologieund Rechtei )., ein Gegner
Luther ' s, der Übersetzer sei. Die Urtheile der Nachwelt haben nicht bloß den ästheti¬
schen, sondern auch den sittlichen Werth dieses Volksbuchs angegriffen . Unanstän¬
digkeiten sind freilich häufig darin zu finden , sie fallen aber dem Zeitalter zur Last,
in welchem der Schalk lebte, und seine Schwän ke geschrieben wurden . Übrigens er¬
hielt es sich Jahrhunderte als Lieblingsbuch nicht nur des deutschen Volkes , sondern
vieler andern ; denn es ist in die lateinische , src nzösische, englische, holländische und
polnische Sprache übersetzt, mehrmals nachgeahmt , unzählige Male aufgelegt , mit
Anmerk . herausgegeben und neu eingekleidet »norden . (S . Reichard ' S „ Bibliothek
der Romane " , Bd . 2 u. 4 ; Flögel 's „Geschichte der Hofnarren " und Görres
„Über die Volksbücher " .) Die älteste gednickte AuSg . ist , so viel man weiß , die
hochdeutsche , Strasb . 1519 , 4. Ein sehr seltenes Kupferblatt von Lucas von
>I<I.
beyden hat den Namen Eulenspiegel ( bkäjstcgle ) .
), Mathematiker , geb. zuDasel 1707 , erhielt von seinem
(
Leonhard
Euler
Vater , Paul E . , Prediger zu Riechen , den ersten Unterricht in der Wissenschaft,
in der er späterhin so groß wurde . Auf der Universität zu Basel benutzte er den
Unterricht von Ioh . Bernoulli und war der Freund von Dan . und Nic . Bernoulli,
welche schon ihrem berühmten Vater mit Glück nachstrebten . Im 19 . I . erhielt
der junge E . das Access» des Preises , den die pariser Akademie der Wissenschaften
aufdie beste Abhandlung über das Bemasten der Schiffe gesetzt hatte . Als Katha¬
rina 1. die Stiftung der Petersburger Akademie vollenden wollte , berief sie auch
Dan . und Nic . Bernoulli dahin . Nicolaus starb , und Daniel kehrte in sein Vater¬
land zurück , nachdem er E . eine Stelle bei der Akademie verschafft hatte . Jetzt
bildete dieser allein im Fache der Mathematik die ganze Akademie , und arbeitete
mit einer Anstrengung , welche B wundorung verdient ; denn er verfaßte mehr als
die Hälfte der Abhandlungen dieses Faches in den 46 Bdn . 4. , welche die peters-
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burger Akademie von 1727 — 83 herausgab , und bei s. Tode hinterließ er noch un»
gefähr 100 eingedruckte Abhandl . , welche die ?lkadcmie nach und nach erscheinen
ließ. Der Akademie der Wiffensch . zu Paris reichte er mehre Abhandl . ein (unter
denen s. ebenfalls gekrönte Preisschrift : „ IngnPilio pbvs . in einsam tl » xu - ao
rell . n ^.iriz " , wobei er mit Bernoulli und Mac Laurin concurrirte ) , und gewann
oder theilte 10 Preise . 1741 folgte er einem ehrenden Rufe Friedrichs d. Gr.
an die Berliner Akademie zur Stelle eines Lehrers der mathemat . Wissenschaften,
kehrte aber 1766 nach Petersburg zurück und starb hier 1783 als Director der
niathemat . Classe der Akademie . Er erhielt , wo er sich auch befand , aus allen ge,
bildeten Ländern Europas fortwährend Beweise der ausgezeichnetsten Achtung:
1755 wurde er von der franz . Akademie zu einem ihrer auswärtigen Mitglieder err
nannt , obschon keine der damals so gesuchten Stellen offen war . Er empfing auch
bedeutende Geschenke für den Beistand , den er Tob . Mayer s ( . d.) bei Verferti¬
gung seiner Mondstafeln geleistet hatte ; von der londner Admiralität 300 Pf . St^
Antheil von dem damals wegen Erfindung der geograph . Länge ausgesetzten Preise.
Seine Arbeiten zeichnen sich besonders dadurch aus , daher , als unmittelbarer Nach»
folger von Bernoulli , und so die Schule von Leibnitz fortsetzend, die analytische
Methode vorzüglich zu vervollkommnen suchte, indem er immer mehr die Ansichten
der reinen Geometrie entfernte , welche Newton 's Schüler am meisten zu Hülfe
nahmen . Er stellte zuerst das Beispiel jener langen Deduktionen auf , in welchen
die Bedingungen des Problems erst mit Hülfe algebraischer Symbole ausgedruckt
werden , und dann das Rechnen allein alle Schwierigkeiten entwickelt und besiegt,
E . zeigte hier einen außerordentlichen Scharfblick und ein ebenso tiefes als erfin¬
dungsreiches Genie . Er gab seiner Wissenschaft eine ganz neue Gestalt . Er behan¬
delte die Mechanik durch die Analysis , und indem er so den Umfang dieser Wissen¬
schaft erweiterte , vervollkommnete er sehr die Differenzial - uud die Integral¬
rechnung , worüber er späterhin einen unken näher bezeichneten ausführlichen Cursus herausgab , der Alles übertraf , was man bisher über diesen Gegenstand kannte . ,
Seine erste Schrift : „ Über das Bemasten der Schiffe " , und »och mehr sein Auf¬
enthalt zu Petersburg bestimmten ihn ohne Zweifel , die Mathematik auf die Er - '
bauung und Leitung der Schiffe anzuwenden , und so entstand seine in der franz . Ma¬
rineschule eingeführte , auch ins Engl . , Ital . und Russ . übers . „ I lmnrie co, » >>I.
cle
cou -üruLl . el cle la nnninenvre ein; v,->is<u" (n. Anst . , Par . 1776 ) . Die
wichtigen Fragen über das Weltsystem , welche Newton s. Nachfolgern aufzulösen
hinterlassen hatte , waren der immerwährende Gegenstand von E .'s Forschungen,
und erwarben ihm den größten Theil der Preise , die er bei akademischen Bewer¬
bungen erhielt . Eine ausführliche dioptrische Abhandlung („ 8 » > I., ,>k, l<-uli <>n
cle« verra - objccl . clvs luueUcz " , in den „ älernnirc ? cle lierlin " , 1747 ) war die
Frucht s. Untersuchungen über die Mittel , die Brillengläser zu verbessern . Schon
der Antheil , den er dadurch an der Erfindung der achromatischen Ferngläser hatte,
würde hinreichend sein , um ihn auch hier ausgezeichnet zu nennen . In der Be¬
handlung der Physik aber gibt er sich oft sehr unhaltbaren Hrpothesen hin und
scheint nur Gelegenheiten zum Rechne » aufzusuchen . Auch mit der Philosophie
im eigentlichen Sinne beschäftigte er sich. Er wollte die Unkörperlichkeit der Seele
beweisen und die Offenbarung gegen die Freigeister vertheidigen . In s. bekannten
„leiiie ^ ä nix - prine ^rse cl' Oienmnmn sur iliverü - uftir <Ie pliv «. et üe pliilnk ." (Berl . 1763 , 3 Bde . , seitdem mehre Male aufgelegt , auch deutsch, Petersb.
1773 , bearbeitet ) greift er das Leibnitz' sche System der Monaden und der prästabilirten Harmonie an ; allein man sieht bald , daß dies nicht das Feld war , auf dem
er glänze » konnte . Seine zahlreichen Schriften , welche nicht in Sammlungen er¬
schienen sind, hat Mensel verzeichnet. Wjr bemerke » noch s. „ Ibeoiia „ mtunm
zck.nwlarum et comet -irun, " (Berl . 1744 , 4 .) ; s. „ Introcluctia in an .airrin
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infiniten -,im " ( Lausanne 1748 , 2 Bde ., übers . von Michelson ,
Berl . 1780 ) ; sein«
schon erwähnten , noch immer als Hauptwerk erkannten „
Iixtitniienw , c-iicili
llitTceeoti -iiir " (Derl . 1755 , 4. , ebenfalls von Michelson deutsch,
Berl . 1790 ) ;
s. „ I» ; tilnlie »ies ealeuli intc ^ r.ili »" ( Petersb . 1788 —
70 , 3 Bde ., 4 ; n. AuSg .,
4 Bde ., 1792 — 94 ) ; s. ungemein faßliche „ Anleitung
zur Algebra " (AuSg . von
Ebert , Berl . 1801 , 2 Bde .) ; s. „ vinpiric -, " ( Petersb . 1769
— 71 , 3 Bde . , 4.) ;
, s.
:c. E . war von liebenswürdigem Charakter , ansprach; IvS, heiter und stets guter Laune ; er liebte Gesellschaft
und wußte sie durch anqe^ nehmen Witz zu beleben . Die letzten 17 I . seines
Lebens brachte er in einem Zu! stände völliger Blindheit zu. Aus seiner ersten Ehe hatte
er 13 Kinder gehabt , von
denen ihm 5 blieben , als er sich zum zweiten Male , mit seiner
Schwägerin , verheirathete . — Don seinen Söhnen trat in die Fußtapfen des
Vaters Johann
, Albrecht,
rufst Staatsrath , geb. zu Petersburg 1734 und gest.
daselbst 1800.
^Unter den vielen Abhandlungen dieses gründlichen und
gewandten Mathematikers
befinden sich allein 7 gekrönte Preisschriften . Ein
Verzeichniß derselben gibt
Meusel .
bl.
Eumeniden,
Erinnyen
(
Furien
bei den Römern ) , auch Diren ge¬
nannt , waren in der griecb . Mvthologie die Rächerinnen der
Blutschuld , der Ver¬
brechen derKinder gegen ihre Altern , der Meineide . Gräßlich
erwuchsen sie aus den
^Blutstropfen , welche dem Uranos entfielen , als sein
Sohn Kronos ihn entmannte.
Andre machen sie zu Töchtern des Acheron und der .Nacht .
Spätere Mythographen
setzen ihre Zahl auf 3, und nennen sie: Alekto, Megära und
Tisyphone . ÄschyluS hatte in dem Trauerspiele , das ihren Namen führt ,
50 , und mit ihnen
Schrecken und Entsetzen auf die Bühne gebracht . Das waren noch
die schrecklichen,
schwarzeingehüllten , mit Schlangen statt der Haare , mit kralligen Fingern ,
hervorgestreckter Zunge , deren Augen schwarzes Blut entkräuselte , die
Blutsaugerin¬
nen , denen das Blut , wenn sie sich vollgesogen hatten ,
wieder zum Halse heraus¬
quoll . und denen , wenn sie zürnten , Gift einträufelte , das ,
wohin es fiel, wie eine
böse Flechte wuchernd , der Erde jeden Keim der
Fruchtbarkeit raubte . Groß war
die Vcheu vor ihnen , kaum ihren Nanien wagte der
Athener auszusprechen , und
nannte sie nur die ehrwürdigen Göttinnen . Mit den
Fortschritten der moralischen
und ästhetischen Ausbildung der Hellenen erhielt auch der
Mythus von diesen furcht¬
baren Unholdinnen vielfache Umwandlungen . Die Bildner
gingen von der Zdee
der Menschenjägerinnen aus und stellten sie als die
schönsten Iagdnvmphen
dar,
die nur durch den hohen Ernst ihrer Mienen , durch
Fackel , Dolch und ähnliche
Attribute ihre Bestimmung ankündigten . Die Qualen des
bösen Gewissens sah
nun in ihnen vorerst die philosophische Erklärung , endlich
auch der Glaube des
Volks . Nun erst verdienten sie den Nanien der Eumeniden , d.
i. der wohlwollen¬
den . Eine kleine , vortreffliche Schrift über diesen Mythus
ist die archäologische
Untersuchung Böttiger 'S : „Die Furienmaske im Trauerspiel und auf
Bildwerken
der alten Griechen " ( Weimar 1801 ).
elck.
Eunomia,
s . Hören.
Eun u ch, Verschnittener ( griech.), s. Castration.
Eupen
(
sranz
.-die-nix ) , Flecken im ehemal . Limburgischen , jetzt im
preuß.
Großherzogthume Niederrhein , einige Stunden von Aachen , mit 10,200
E . , ist
ein bedeutender Fabrikort . Die Tuchmanufacturen , der
Haupkerwerbszweig des
Drts , liefern seit 25 I . so schöne und feine Tücher , daß ihre
DrapS des Gobelins
zmd d' Elbeuf den in Frankreich verfertigten gleichkommen .
Don gleicher Trefflich¬
keit sind die hier fabricirten Casimire . Man zählt 20 große
und 30 mittlere und
kleine Häuser , die das Tuchgeschäft betreiben.
,
Euphemismus,
eine Figur der Redekunst : die Umschreibung einer
anstößigen oder widrigen Sache mit mildern und gelindem
Worten . So bedien.
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ten sich z. B . die Alten , um den Beqriff des Sterbens auszudrücken , eines viel¬
fachen Euphemismus . Auch bei uns sind die Worte : abscheiden , zu seinen Vatern
versammelt werden :c., Euphemismen dafür.
s . Ehladni.
Euphon,
der Töne , bezieht sich auf den Klang oder die
nie, Wohllaut
Eupho
Qualität des Tons und gehört zu den Vorzügen einer Sprache . Euphonische
Buchstaberz , nennt man daher in der Sprachlehre diejenigen , welche bloß des
Wohlklangeö wegen , und ohne zu den Wortwurzeln zu gehören , zwischengeschoben
werden , wie z. B . das von Adelung sogenannte mildernde e , das r in da r auf,
da r an rc. , das t und I in dem französischen : () u'en stira - t - on ? und I'ou
statt e»> ic.
genannt , einer der merkwür¬
, auch Phrat
, Euphrütes
Euphrat
digsten Ströme des Orients , denn durch ihn wurden das vordere und hohe Asien,
und mehre Jahrh , hindurch auch das persische und römische Reich getrennt . Er
entspringt in Armenien aus 2 Flüssen , dringt durch das Gebirge Taurus und fällt
zuletzt nach einem Laufe von 500 Stunden bei Bassora in den persischen Meer¬
busen . Übrigens ist derEuphrat , welcher jetzt da, wo er sich mit dem Tigris vereint,
Sat -al -Arab (Fluß der Araber ) heißt , für Dabylonien ebenso wohlthätig wie der
Nil für Ägypten , indem er vom Monat August an das Land überschwemmt und
mit feinem Schlamme düngt.
, s Grazien.
Euphrosyne
.) nennt man jetzt besonders diejenigen allgemein ge¬
(
griech
Eupyrion
die einFläschchen mit Schwefel¬
bräuchlichen chemischen Schnellfeuerzeuge,
säure und Federalaun und Schwefelhölzchen enthalten , welche außerdem noch mit
einer besondern Materie bestrichen sind . Bei Bereitung dieser Hölzchen taucht man
Stäbchen aus weichem Holze zuerst in zerlassenen Schwefel , und dann in ein Ge¬
menge von überoxydirtsalzsauerm Kali , einigen Tropfen Tragantschleim und etwas
Zinnober oder einem andern Farbestoff (letzteres bloß des Ansehens wegen) , wonächst
man sie trocknet . Stößt man nun ein solches Hölzchen in die Flascke, so verbindet
sich der Kali , wegen näherer Verwandtschaft , mit der Schwefelsäure und läßt die
oxydirte Salzsäure los , deren Entbindung unter diesen Umständen die eigenthüm¬
liche Wirkung so großer Temperaturerhöhung mitlichterFlamme hervorbringt , daß
sich der Schwefelam Hölzchen, und somit letzteres selbst entzünden kann.
das schöne Verhältniß in der Bewegung , z. B . im Tanze,
Eurhythmie,
(von Rhythums ),
,in der Musik , und vorzüglich in den Worten als Sprachtönen
worin eine Sprache vor der andern Vorzüge hat . Hernach nennt man Eu¬
rhythmie überhaupt schöne Übereinstimmung der Theile zum Ganzen , schönes
Verhältniß.
Zm ersten I . der 75 . Olympiade (480 v. Chr .) wurde an
Euripides.
dem Tage , wo die Griechen des TerxeS Übermacht bei Salamis schlugen, an eben
diesem Orte Euripides geb., und so trafen hier die 3 größten Tragiker Griechenlands
zusammen ; denn Äschylus stand in der Reihe der Siegenden , und der junge So¬
phokles tanzte um die Trophäen . Don E .'s Jugend wissen wir nur so viel , daß
sein Vater , um falsch gedeuteter Weissagungen willen , ihn zum Athleten bilden
wollte . Die eigne Natur zog den Züngling zu andern Künsten . Anfangs übte er
sich in der Malerei , dann aber studirte er bei ProdikosdieRhetorik , bei Anapagoras
(nicht bei Sokrates ) die Philosophie , welche Studien auf s. Poesie einen so mäch¬
tigen Einfluß geäußert haben , daß man ihn ebenfowol den rhetorischen Tragiker
nennen könnte , wie man ihn den philosophischen nennt . Des E . Zeit fällt in die
Periode der höchsten Vollendung der griech . Tragödie durch Sophokles , neben wel¬
chem, wäre es auch nur als Zweiter , zu stehen höchst ehrenvoll ist. E . war neben
Sophokles der Liebling s. Zeitalters : seine Tragödien wurden mit denen des So-
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phokss zu gleicher Zeit aufgeführt , ja sie erhielten selbst einige Male vor diesen den
Preis
Freilich stimmten in dieses öffentliche Urtheil nicht auch stets die Kritiker
ein, uid Aristophanes , der Keinen verschonte , gab durch beißende Parodien gar oft
den L eblingsdichter dem Gelächter preis . „Aristophanes " , sagt Jean Paul , „ läßt
wie en MoseS seinen Froschregen auf den Euripides nur zur Strafe seiner schlaffen
und erschlaffenden öLittlichkeit fallen , weniger bestochen als Sokrates von dessen
Sitteasprüchen bei vorwaltender Unsittlichkeit im Ganzen " . Die Zahl s. Tragödien
wird von 75 bis 92 angegeben ; da es bekannt ist , daß er seine Werke mit großer
Strerge feilte , so möchte die erste Zahl als wahrscheinlicher anzunehmen sein. Es
sind inr 19 aufuns gekommen , über deren Werth A . W . Schlegel Folgendes sagt:
„Wern man den Euripides für sich allein betrachtet , ohne Vergleichung mit seinen
Vorgängern , wenn man manche seiner bessern Stücke , und in andern einzelne Stellen
aussondert : so muß man ihm außerordentliche Lobsprüche ertheilen . Stellt man ihn
hingegen in den Zusammenhang der Kunstgeschichte, sieht man in s. Stücken immer
auf das Ganze und wieder aufsein Streben überhaupt , das sich in den aufuns ge¬
kommenen sämmtlich offenbart , so kann man nicht umhin , ihn vielfach und streng
zu takeln . Von wenigen Schriftstellern läßt sich mit Wahrheit so viel Gutes und
Übler- sagen . Er war ein unendlich sinnreicher Kopf , in den mannigfaltigsten Kün¬
sten des Geistes gewandt ; aber einer Fülle von glänzenden und liebenswürdigen Eigensckaften stand bei ihm nicht der erhabene Ernsi des Gemüths , noch die strenge
künstlerische Weisheit ordnend vor , die wir an Äschyluö und Sophokles verehren.
Er strebt immer nur zu gefallen , gleichviel durch welche Mittel . Darum ist er
sich selbst so ungleich ; manchmal hat er hinreißend schöne stellen , andre Male ver¬
sinkt er in wahre Gemeinheiten . Bei allen seinen Fehlern besitzt er eine bewunderns¬
würdige Leichtigkeit und einen gewissen einschmeichelnden Reiz " . Wer nun den
Dichter von s. beiden Seiten will näher kennen lernen , der kann eS, wenn er dieses
Künsirichters Schrift : „ Vergleichung der Phädra des Euripides mit der des Ra¬
cine" , zusammenhält mit Dem , was er in s. fünften Vorlesung über dramatische
Kunst und Literatur gesagt hat . Ein Theil der Fehler des Euripides mag freilich
s. Zeit zur Last fallen , die eine Zeit der grübelnden Sophistik , politischer Streitsucht
und der Rhetorenkünste war : Fehler bleibt es aber stets, den Fehlern des Zeitalters
zu huldigen . Ei » Hauptzweck des E . war , Rührung zu erwecken. „ Er kannte " ,
sagt ein andrer Kunstrichter , „ das Wesen der Leidenschaften , und wußte Situatio¬
nen zu finden , in denen sie sich auf das vollkommenste entwickeln konnten . Dabei
hat er einen elegischen Ton , welcher selten oder nie seine Wirkung verfehlt . Die
meisten seiner Personen haben vormals in dem Genuß eines ausgezeichneten Glücks
gelebt , und der Rückblick auf dasselbe in ihrem gegenwärtigen Zustande hemmt das
Ungestüme der Leidenschaften und stimmt sie zur Wehmukh herab . Darum athnicn
sich bei ihm die Leidenschaften weit öfter in sanften Klagen aus , als daß sie sich zu
einer merkwürdigen Größe erheben sollten ; darum isterauchsoreichanLittensprüchen und philosophischen Tiraden , indem seine Personen immer noch Besonnenheit
genug behalten , über ihren Zustand nachzudenken . E . wußte sehr gut Dasjenige
zu finden , was auf den Augenblick Wirkung thut . Die Zeiten der Kühnheit waren
vorbei , in denen Äschyluö dichtete , und die alte Kraft des Staats fing allmälig an
zu sinken. Nun gefiel des E . rührender Ton " . Auf jeden Fall ist es wahr , wen»
Solger bemerkt , daß E . durch s. Werke eine ganz unbekannte Welt , die Welt des
Gemüths , aufgeschlossen hat , was ihm auch wol so großen Beifall erwarb . Man¬
cherlei kann man übrigens gegen seine lockern Plane , oft unerklärlichen Charakterveränderungen , außerwesentlichen Chorgesange , zum Theil auch gegen seine Stoffe
selbst einwenden ; vorzüglich bleibt er in wahrem , natürlichem Ausdruck der Leiden¬
schaften, anziehenden Situationen , originellen Charaktergruppirungen , vielseitiger
Auffassung der .mcnschlichen Natur , und ist ein Meister in der Kunst , den Dialog
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zu behandeln , Reden und Gegenreden dem Cbarakker , dem Geschlecht und Standes

den offenbaren oder geheimen Absichten , der gegenwärtigen -Lkimmung des Re - ^
dendcn und dem Erfoderniß des Augenblicks , kurz Allem , was ihnen die größteI
Bestimmtheit gibt , richtig anzupassen und geschickt ineinanderzufügen . Überdies
ist eine gewisse Zartheit und Lieblichkeit über s. Tragödien verbreitet , die dach
Gemüth einzunehmen nicht verfeblen können . Man bat ihn öfters den Wei?
berfeind genannt , wahrscheinlich wegen s. vielen Sentenzen über die Schwül
chen des weiblichen Geschlechts . Dennoch war er diesem Geschlecht eben nichtl
abhold und soll sogar 2 Frauen zugleich gehabt haben ; auch fehlt es bei ihm'
nicht an Darstellung schöner Weiblichkeit , und seine Empfänglichkeit für diel
ediern Reize weiblicher Sittsamkeit ist unverkennbar . Nicht wahrscheinlich ist es,'
daß sein Weiberhaß und — s. eigne Frau ihn von Athen nach Macedonie » ge- '
trieben ; er folgte der Einladung des Königs Archelaus , dessen Gunst und Ver - '
trauen er in gleichem Grade besaß. Der Sage nach fand er bei ihni einen Unglücks
lichen Tod : er ward von Hunden zerrissen oder starb an den Folgen ihrer Bisse?
401 v. Chr . Der Monarch ließ ihm ein prächtiges Denkmal errichten mit de/
Aufschrift : „ Nie wird , EuripideS , dein Angedenken erlöschen !" Noch ehrenvoller
war für ihn die Inschrift an dem Cenotaphium , das die Athener ihm errichteten:
Ganz Griechenland ist des EuripideS Denkmal , Macedoniens Erde bedeckt nurj
seine Gebeine " . Der ihn überlebende Sophokles betrauerte öffentlich seinen Ver - '
lust. In Boche ' s Übersetzung (Berlin 1800 , 5 Bde .) kann der des Griech . Un¬
kundige ihn ziemlich genau kennen lernen : man übersehe dann nicht , was Wieland
über ihn im „Attischen Museum " und Jacobs in den Nachträgen zum Sulzer,
5 . Bd . , 2. St . , gesagt hat . Die bcrübmtesten AuSg . des E . sind von Paul Stephanus (Paris 1602 , 2 Bde . , 4 .) , von Barnes (Cambridge 1694 , Fol .) , von
Musgrave ( Oxford 1118 , 4 Bde ., 4 .) und von Morus und Beck (Leipzig 1119 — 1
88 , 4.). Die neuesten kritischen Ausgaben sind von Matthiä (Leipzig 1813 — 20/
6 Bde .) und von Böthe (Leipzig 1825 fg .). Um einzelne Stücke haben sich Valkenaer , Brunck , Porson , Markland u . A . verdient gemacht.
Europa,
in der Mythologie , Tochter des Königs Agenor von Phönizien
und der Nymphe Mella oder Telephaffa , und Schwester des Kadmus , deren
Name , welcher „ die Weiße " bedeutet , die Benennung unsers Welttheils , dessen Be¬
wohner weiß sind, veranlaßt haben soll. Die Fabel erzählt , daß eine Zofe der Juno
ein Wchminknäpfchen von dem Puhtische der Göttin entwendete und es der Europa
gab . Ihre dadurch noch erhöhte Schönheit gewann die Liebe Jupiters , der , um sie
zu besitzen, sich in einen schönen weißen Stier verwandelte und in dieser Gestalt an
den Ufern des Meeres erschien , wo sie mit ihren Gespielinnen lustwandelte . Sie
fand den Stier so herrlich und zahm , daß sie es wagte , ihn zu besteigen , worauf
dieser mit seiner schönen Beute dem Meere zueilte und nach der Insel Kreta hinüberschwamm . Hier verwandelte er sich in einen schönen Jüngling , der mit ihr den
Minos , warpedon und Rhadamant erzeugte . Späterhin vermählte sie sich niit
AstcriuS, König von Kreta , welcher, da er selbst kinderlos blieb , jene drei adoptirte.
Europa,
der kleinste Haupttheil unserer Erde , aber ausgezeichnet durch
Bevölkerung , Cultur des Bodens und Flor der Künste , der Wissnschaften , der
Industrie und des Handels ; daher die Menge großer und wohlgebauter Städte
Europas , sowie dessen Macht und dessen Einfluß auf die übrigen Erdkheile . Wann
und woher Europa s. Namen und s. ersten Bewohner erhalten habe , reicht über die
Grenzen der Geschichte hinaus . Am wahrscheinlichsten ist es , daß von Asien aus,
als der Wiege des Menschengeschlechts , die ersten Menschen nach Europa kamen.
Griechenland war wol der Theil , welcher zuerst von dorther s. Bevölkerung erhielt.
Hier bildete sich etwa 1400 I . vor unserer Zeitrechnung ein Volk aus , die Hellenen,
das bald die Cultur Asiens übertraf . Die Blüthe dieses Volks , gewöhnlich Griechen
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genannt , fällt etwa 3 Jahrhunderte
vor Chr . Groß im Denken und Handeln,
blühend durch Künste und Wissenschaften , fruchtbar an den herrlichsten Erzeugnissen eines mannigfach ausgebildeten Geistes , wird es, so lange die Cultur der Mensch¬
heit fortdauert , ein Gegenstand der Bewunderung , und seinNachlaß die erste Quelle
unsercsDenkenS und Wissens bleiben . Aber mit der Auflösung des Universalreich «,
welches Alexander der Große auf den Trümmern der griechischen Freiheit errichtet
hatte , sank Griechenland . Zu derselben Zeit erhob sich in Italien ein andres Volk,
die Römer , das zwar schon früher in der Geschichte erscheint, aber erst, nachdem es
sich zum Herrn von Italien
gemacht und den Kampf um die Herrschaft der Länder
am mittelländischen Meere mit den Carthaginensern in Afrika siegreich bestanden
hatte , in der Geschichte Epoche macht und seinen Einfluß auch auf das übrigeEuropa zu verbreiten anfängt . Es überwältigte das in sich getheilte Griechenland
und verpflanzte griechische Cultur auf Italiens Boden . Bald wurden nun durch
den Fonschrilt der römischen Waffen Portugal , Spanien , Frankreich , selbst Eng¬
lands Gestade , Belgien , Helvetien , der zwischen der Donau und den Alpen gele¬
gene Theil Germaniens , die ungarischen Provinzen (damals Pannonien , Illyrien
und Dacien ) bekannter , und erhielten von denselben römische Cultur , mitten und
Sprache . Aus Nomaden wurden Ackerbauer , und blühende Städte erhoben sich.
Auch die Lehre der christlichen Religion , welche sich in den Provinzen des weite » rö¬
mischen Reichs verbreitete , wurde wichtig für die Entwilderung der meisten euro¬
päischen Nationen . NurGermanien
widerstand der andringenden Macht Roms und
verhinderte dadurch die Verbreitung der römischen Cultur in dem Norden von Eu¬
ropa , der bis dahin derGeschichte unbekannt blieb. Mit dem Verfalle des römischen
Reichs , hauptsächlich veranlaßt durch die Theilung in ein morgenländisches und
abendländisches Reich , trat eine große Umänderung der politischen Verfassung Eu¬
ropas , die große Völkerwanderung , ein . Die Völker des rauhen Nordens sielen
über die schönen und angebauten Länder des in sich geschwächten römischen Reichs
her , und brachten ihre ganze Rohheit in diese Länder mit , wo jetzt römische Kunst
und Wissenschaft vor der Barbarei , der tiefen Unwissenheit und dem Aberglauben
des Mittelalters zurückwichen. In Italien hatten Osigochen und Langobarden , in
Gallien Franken , in Spanien Westgorhen , und in Südbrilannien Angelsachsen sich
niedergelassen , und die Einw . dieser Länder unterworfen , oder auch sich mit ihnen
vermischt . Das Reich der Franken erhob sich unter Karl d. Gr . zu Ende des
8. Jahrh , zu einer solchen Größe , daß aus demselben in der Folge die neuen Staaten
Frankreich , Deutschland , Italien , Burgund , Lothringen und Navarra hervorge¬
hen konnten . Um eben diese Zeit singen die nördlichen und östlichen Nationen Eu¬
ropas an , Einfluß in die Welthändel zu erhalten . Slawen stifteten in Böhmen,
Polen , Rußland und deni nördlichen Deutschland Reiche ; in Ungarn traten die
Magyaren auf , und vorn Norden aus erschütterten die Normänner Europa . Hier¬
auf gelang es den Päpsten , auf den Glauben und die Meinung eine Hierarchie zu
gründen , die Gregor VU . und Innocenz lll . vollendeten . Ihrer Herrschaft diente
der romantisch - heroische Wahn der Kreuzzüge . Indeß bewirkte dieser Kampf Eu¬
ropas mir Asien, daß sich ein Mittelstand bildete, daß der Lantmann nach und nach
die Fesseln der Leibeigenschaft von sich warf , und daß gelehrte Kennrnisse und Künste
von den Arabern und Griechen in Europa zurückkehrten . Die errichteten Universi¬
täten , die Erfindung der Buchdruckerkunst , die Reformation begünstigten jene ei sten
Keime einer neuen wissenschaftliche» Bildung der europäischen Völker . Es gestal¬
teten sich nun aus dem Chaos des Mittelalters die Staaten : Deutschland , Frank
reich, Spanien , Portugal , England , Schottland , Helvetien , die italienischen Staa¬
ten, Ungarn , Böhmen , Polen , Dänemark , Schweden , Norwegen mit Island,
und Rußland . Durch die Eroberung KonstanrinopelS ( 1453 ) traten die Türken,
ei» asiatisches Volk mit seinem fanatisch - militairischen Despotismus , in den euro-
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päischen Staatenbund , den Östreich , Holland , Preußen und Sardinien erweiter¬
ten ; auch Rußland verwandelte sich erst seit Peter I. aus einem asiatischen in einen
europäischen Staat . Die Versuche Karls V., Beherrschers der spanischen Monar¬
chie , und Ludwigs XlV . , das bestehende GleichgewichtSsvstem der europäischen
Staaten zu zerstören, mißlangen , bis endlich in unsern Zeiten Napoleon 10 Jahre
lang den Plan verfolgte , aus allen europäischen Staaten eine Universalmonarchie zu
bilden . Veit der Gestaltung der Staaten Europas sind aus der Reihe der selbstän¬
digen verschwunden : Unga >m, Polen , das deutsche Reich , Vchottland , Böhmen,
Venedig , Genua , Mailand . Hinzugekommen sind : die Staaten
des deutschen
Bundes , die italienischen , Ionien und Krakau.
Europa ist von 3 Seiten von dem Meere umflossen , das hier verschiedene Na¬
men führt und entweder zum nördlichen Eismeere oder zum atlantischen Ocean
gehört . Eine schmale Meerenge des mittelländischen Meeres trennt es von Afrika;
gegen Osten allein hängt es mit dem festen Lande , nämlich in unbestimmter Grenze
mit Asien zusammen . Europa liegt ,in der nördlichen kalten und in der nördlichen
gemäßigten Zone , vom 8 ° — 80 ° Ö . L. und vom 36 ° — 71 ° 1G N . Br . Mit
Einschluß der Inseln , welche gegen 15,000 OM . enthalten , beträgt der Flächen¬
inhalt Europas 153,000 IHM . , wovon Rußland fast die Hälfte einnimmt . Die
größte Ausdehnung — in gerader Linie 750 Meilen — hat Europa zwischen dem
§ap St . -Vincent in Portugal und dem nördlichen Ende der Grenze zwischen Eu¬
ropa und Asien , an der Straße Waigatz . Die größte Breite — von ungefähr 520
Meilen — hat dieser Welttheil zwischen dem Cap Matapan
in Morea und dem
Nordcap von Norwegen . Europa ist außerordentlich gut bewässert , obgleich seine
Ströme wegen der geringen Landmasse keinen so langen Lauf und kein - so großen
Wafferfälle haben als in andern Erdtheilen , besonders in Amerika . Von den vor¬
nehmsten Strömen fließen der Ebro , die Rhone und der Po in das mittelländische
Meer , die Donau , der Dniester und der Dnieper in das schwarze Meer ; der Don
in das asowsche Meer ; die Wolga in das kaspische Meer ; die Dwina in das nörd¬
liche Eismeer ; die Düna , die Weichsel und die Oder in die Ostsee ; die Elbe , We¬
ser und die Gewässer des Rheins in die Nordsee ; die Seine in den Eanal ; die Loire
und Gewönne , der Duero und Tajo , die Guadiana und der Guadalguivir in das
atlantische Meer . Den längsten Lauf haben die Wolga und die Donau . Von den
zahlreichen Seen befinden sich die größten , welche jedoch keineVergleichung mit den
nordamerikanischen aushalten , in Nordeuropa , nämlich in Rußland derLadoga(der größte unter allen europäischen Seen ), der Onega - und Peipussee ; in Schwe¬
den der Mälar - , Wener - und Wettersee . An der Grenze von Deutschland und
der Schweiz ist der Bodensec , an der Grenze der Schweiz und Italiens der Genfersee. In Ungarn sind der Platten - und der Neusiedlersee . Ein großer Theil von
Europa ist gebirgig , der südlich« mehr als der nördliche . Das höchste Land ist die
Schweiz , von da der Boden sich nach allen Seiten zu senkt und endlich gegen die
Nord - und Ostsee in flache Ebenen ausläuft . Die ebensten und niedrigsten Länder
sind Holland und Nortdeutschland , Dänemark , Preußen und Rußland . Das
größte europäische Gebirge sind die Alpen in der Schweiz und Italien , welche von
da sich in viele Äste nach verschiedenen Richtungen ausbreiten . Sie erstrecken sich
westlich nach Frankreich und hängen vermittelst der Sevennen mit den Pyrenäen
zusammen , die Frankreich von Spanien trennen . Südwärts
läuft ein Arm der
Alpen zum mittelländischen Meere , wendet sich dann östlich und zieht unter dem
Namen der Apenninen durch ganz Italien . Ostwärts gehen mehre Arme von den
Alpen aus und erstrecken sich durch Vüddeutschland bis in die türkischen Provin¬
zen. Nordwärts von den Alpen läuft eine andre Gebirgskette und scheidet die
Schweiz von Frankreich , das Iuragebirge genannt . In dem östlichen Tbeile von
Europa sind die Karpathen zu bemerken , die auf der eine» Seite mu den Sudeten
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und auf der andern mit den Gebirgen in der Europäischen Türkei zusammenhängen.
Der köchste aller europäischen Berge ist der zu den Alpen gehörige Moniblanc in
Savoyen , dessen Höhe auf 14,816 Fuß über dem Meere geschätzt wird , also bei;
nahe halb so hoch als die höchste Spitze des HimalayagebirgeS in Asien . Mehre von
diesen Gebirgen , als der Ätna , der Vesuv , der Hekla , sind feuerspeiende Berge.
Der Boden Europas ist zwar nicht mit der üppiM Vegetation der tropischen Länder
geschmückt, aber doch fast durchgehends des Abbaus empfänglich . Nur die zur
nördlichen Zone gehörigen Striche machen hiervon eine Ausnahme . In Hinsicht
des Klimas kann man Europa in 3 Landstriche eintheilen , den warmen , wo der
Citronenbaum ohne Pflege blüht , bis zum 48 ° d. Br ., mit angenehmem Frühling,
heißem Sommer und kurzem Winter ; den gemäßigten , bis zum 65 °, , wo noch das
Getreide zur Reife gelangt ; und in den kalten , bis zum äußersten Norden , wo nicht
einmal Holz , sondern nur Rennrhiermoos fortkommt , alle Cultur erstirbt , außer
dem Rennthiere kein Hausthier das Klima erträgt . Die Products sind nicht so
mannigfaltig als in den übrigen Erdtheilen , und viele derselben sind erst aus frem¬
den Zonen dahin verpflanzt und einheimisch gemacht worden . Dagegen hat Europa
den Vorzug eines sorgfältigern Anbaues . Aus dem Thierreiche hat eö Pferde , zum
Theil von ediern Racen , Rindvieh , Schafe in Spanien , Sachsen und England
mit der feinsten Wolle , Esel , Ziegen , Schweine , Hunde , Rennthiere , SpeiseRaub - und Pelzwild von verschiedenen Arten , Walisische, Seekühe , Seehunde,
viel zahmes und andres Geflügel , eine große Menge von Fischen in den Meeren,
Seen und Flüssen , worunter besonders die Heringe vielen Bewohnern Unterhalt
verschaffen , nutzbare Insekten , als Bienen , Seidenwürmer , KermeS , Gallwespen,
spanische Fliegen , auch Austern und Perlenmuscheln . Aus dem Pflanzenreiche hat
Europa Getreide aller Art und hinreichend zum Verbrauch , schöne und schmackhafte
Gartengewächse , vieles Obst , edle Südfrüchte , als Feigen , Mandeln , Kastanien,
Citronen , Pomeranzen , Oliven , Granatapfel , auch Datteln , Flachs , Hanf , Baum¬
wolle , Färberrötb :, Taback , die edelsten Weinsorten und einen großen Reichthum
von Brenn - , Bau - und Schiffsbauholz . Am 'ängsten trotzt die Weide und Birke
der Kälte des nördlichen Polarcirkels . Das Mineralreich liefert alle Metalle , edle
und unedle , und überhaupt die meisten Mineralien in hoher Güte und hinreiche »-,
der Menge . An Gold und Silber sind Ungarn und Siebenbürgen die reichsten , an
Eisn die nordischen Länder , Schweden , Norwegen und Rußland . Salz hat Eu¬
ropa hinlänglich , ja überflüssig , sowol Stein - als See - und Quellsalz . — Die Ein¬
wohner , etwa 200 Mill ., sind ungleich auf dem Boden Europas vertheilt . Wäh¬
rend in Rußland und Schweden gegen 3 — 400 Menschen auf einer lUM . leben,,
ernähren die Niederlande , wo die Bevölkerung am stärksten ist, Italien , Frankreich,
Großbritannien und Deutschland ebenso viele Tausende auf demselben Raume . Si ?
bestehen aus Völkerschaften verschiedener Abstammung und reden mehre ganz von
einander verschiedene Sprachen . Hauptsprachcn sind : die deutsche, von welchen
zugleich die holländische , englische, schwedische und dämsche entstanden sind ; die la ¬
teinische oder römische , jetzt nur Gelehrlensprache , aber Mutter der italienischen,,
französischen , spanischen , portugiesischen und walachischen Sprache : die slawische,,
wozu die russische, polnische , böhmische, wendische, bulgarische und serbische oder
illyrische gehören ; die neugriechische ; die türkisch -tatarische ; die finnische, die un¬
garische ; die kimrische im Fürstenlhum Wales und in einem nordwestlichen Theile
Frankreichs ( in der Bretagne ) ; die schottisch-irische in Nordschottland und Irland;
die baskische an den Pyrenäen . Am verbreitetsten sind die deutsche mit ihren Töchtersprachen , die von der römischen entsprungenen und die slawische Sprache . Die
herrschende Religion ist die christliche, in mehren Kirchen , als die römisch- katholische
Kirchr . welche die meisten Bekenner zahlt ; die protestantische (lutherische , resoriiiirte und angeicanische oder englische), nebst mehren Sekten,Wiedertäufern
, Men-
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noniten , Quäkern , Unitariern , Methodisten , Herrnhutern ; und die griechische
Kirche . Ein Theil der Bewohner bekennt sich zu der jüdischen, ein anderer zu der
mohammedanischen Religion . Unter den Lappländern und Samojeden findet man
noch Heiden , doch nur in geringer Zahl . — Die Cultur steht in den meisten Län¬
dern auf einer hohen Stufe und hebt sich täglich mehr und mehr . Besonders zeich¬
nen sich in dieser Hinsicht die Länder aus , wo die deutsche und die mit ihr verwand¬
ten Sprachen geredet werden , ferner Frankreich und ein Theil Italiens . In kei¬
nem Erdiheile blühen die Manufacturen und Fabriken so außerordentlich , als in
vielen europäischen Ländern , besonders in Großbritannien , Frankreich , den Nie¬
derlanden , Deutschland und Helvetien ; sie bearbeiten nicht allein europäische
Nakurproducte , sondern auch außereuropäische , und liefern alle Bedürfnisse ei<
nes bequemen Lebens und des Lupus . Ebenso lebhaft ist der Handel , der in
vielen Ländern durch Kunststraßen , Canäle , das wohleingerichtete Postwefen,
Banken , Assecuranzen , Handelsgesellschaften und Dressen befördert wird . Der
Handel erstreckt sich nicht bloß auf Europa , sondern auf alle Erdtheile , und
alle Meere werden von den Europäern befahren . Jedoch kommt keine euro¬
päische Nation in dieser Hinsicht der britischen gleich , welche die Beherrscherin
der Meere ist und allein mehr Schiffe unterhält als alle übrige zusammen . —Europa ist der Sitz der Künste und Wissenschaften . Ihm verdankt die Mensch¬
heit die Erforschung der wichtigsten Wahrheiten , die nützlichsten Erfindungen,
die schönsten Produkte des Geistes , die Erweiterung aller Wissenschaften ; denn
keine schließt die Europäer aus . Doch stehen hierin die deutschen und diejeni¬
gen Völker , welche die Tochtersprachen der lateinischen reden , auf einer höher»
Stufe als die slawischen Nationen . Der türkischen Nation ist die vielseitige wissen¬
schaftliche Bildung der übrigen europäischen Nationen ganz fremd geblieben . 8»
Universitäten sorgen für den höhern Unterricht , ihnen arbeiten die zahlreichen Gym¬
nasien und Lyceen vor , und mit der Volksbildung beschäftigen sich die besonders in
Deutschland zahlreich vorhandenen Volksschulen . An vielen Orten bestehen Akade¬
mien der Wissenschaften , Kunst - und wissenschaftlichen Sammlungen aller 'Art . — >
Nach der natürlichen Lage zerfällt Europa in West - und Osteuropa , wovon jenes
die pyrenaische Halbinsel (Portugal undLpanien ), das Westalpenland (Frankreich ),
dasSüdalpenland
(Italien ), die Nordalpenlander (Helvetien , Deutschland und die
Niederlande ), die Nordseeinseln ( Großbritannien , Irland und Island ), die Ostsee¬
länder (Danemark , Norwegen , Schweden und Preuße ») begreift . Osteuropa ent¬
hält die nvrdkarparischen Länder (Rußland und Galizien ) und die südkarpathischen
Länder (Ungarn im weiter » Sinne und die Türkei ). In politischer Hinsicht beste¬
hen jetzt in Europa folgende Staaten : 3 Kaiserreiche : Ostreich, Rußland und die
Türkei ; 16 Königreiche : Portugal , Spanien , Frankreich , Großbritannien , die
Niederlande , Dänemark , Schweden , Norwegen , Sardinien , beide Sicilien , Preu¬
ßen , Baiern , -Lachsen , Hanover , Würtemberg und Polen ; 1 geistlicher Staat:
der Kirchenstaat ; 8 republikanische Staaten : die Schweiz , Ionien , Krakau ,
St .Marino , Hamburg , Lübeck, Bremen und Frankfurt ; 1 Kurfürsienthum : Hes¬
sen ; 6 Großherzogthümer : Baden , Hessen-Darmsiadt , Sacbsen -Wcmiar , Mecklenburg -Schwerin , Mecklenburg -SirelitzundToscana
; 12 Hcrzogthümer : Olden¬
burg . Gocha , Meiningen , Altcnburg , Braunschweig , Nassau , Dessau , Bernburg,
Köchen , Modena , Parma und Lucca ; 1 Landgrafthum : Hessen-Homburg ; 1
Großfürstenthum : Finnland , und 12 Fürssnkhümer : Hohenzollern - Hechingen,
Hohenzollern -Sigmaringen , Schwarzburg -Rudolstadt , Schwarzburg -SonderShausen , Waldeck , Lippe-Detmold , Schaumburg -Lippe, Liechtenstein, Reuß -Greiz,
Reuß -Schleiz , Reuß -Lobenstein und Reuß -Ebersdorf . Pros . I M . F . Scbmidt ' S
Charte von Europa , in 4 gr . Bl . (Berlin 1826 ) ist zugleich eine brauchbareWandcharte für Schulen .
<K>l>.
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, 1) Königin der Amazonen ; 2 ) Tochter des Minos ; 8) Tochter

desPröcuS , Königs von ?lrgos ; 4) s. Gorgonen.

1 ) einer der griechischen Helden vor Troja ; 2) einer der Be¬
Euryalus,
gleiter des Äneas , und berühmt wegen seines Freundschaftsbündnisses mitNisuS,
> mit welchem er (nach Birg . Ä »., IX , 115 ) umkam , nachdem sie ins feindliche
. Lager gedrungen waren.
den vielen Frauen des Alterthums , die diesen Namen
dice. Unter
Eury
führen , ist die berühmteste die Gattin des Orpheus , die von dem Biß einer Schlange
starb . Zhr trostloser Gatte stieg in die Unterwelt hinab und rührte durch sein Saitenspiel die Götter , daß sie ihm erlaubten , die Geliebte zurückzuführen . Sie ge¬
währten dieses unter der Bedingung , daß er sich nicht eher nach ihr umsehen sollte,
als bis er mit ihr auf der Oberwelt angelangt wäre . Orpheus aber sah zurück, und
sie ward ihm auf immer entrissen . Dieser schöne Stoff ist oft von den Dichtern be¬
nutzt worden.
des OceanuS Tochter , nach Hesiod die Mutter der Grazien.
Eurynome,
bei den Griechen dieFrömmigkeit ; im neuern allegorischen Sinne
Eusebia,
die Vorsteherin der Gottesgelehrsamkeit.
mit dem Beinamen Pamphili , der Vater der christlichen KirE usebius,
Cäsarea in Palästina gegen 210 n. Chr . , gest. gegen 340,
zu
geb.
chengeschichte,
war der gelehrteste Mann seiner Zeit , Preöbvter und von 314 Bischof in seiner Va¬
terstadt . Anfänglich Gegner der Arianer , ward er in der Folge ihr Vertheidiger und
verurtheilte mit ihnen in Gemeinschaft den heil . AnastasiuS . Durch ansehnliche
Hülfsmittel , selbst vom Kaiser Konstantin unterstützt , schrieb er seine griechische
Kirchengeschichte in 10B ., von Christo bis 324 (die besten AuSg . v. ValesiuS , Pa¬
ris 1669 , Fol ., und von Reading , Canterbury 1120 , Fol .) ; dann s. „ Lbrvuioou"
(bis 325 ) , welches nur in einer armen , und lat . Übersetz, und in Bruchstücken erhal¬
ten worden ist. Außerdem haben wir von ihm noch 15 Bücher s. „ l' i .->ep>2ii,tiv
ev .iuAelicL " , welche, da sie viele Stellen aus Verlornen philosophischen Schriften
enthält , vorzüglich schätzbar ist, und von den 20 Büchern s. „Uemourtrsti » ev-mxeliori " , in welcher er dieVorzüge des Christenthums vor demZudenthum zeigt, 10
nicht ganz vollkommen erhaltene Bücher , endlich auch eine Lebensbeschreibung Kon¬
stantins , oder vielmehr eine Lobrede auf denselben. Nachrichten von seinem Leben
findet man in der genannten AuSg . des ValesiuS . Danz , Möller und Keßner haben
überfeine histor . Glaubwürdigkeit geschrieben und sind in derAusg . von „ b »5<-llii
liizloiia

eecle - iastieu " (nebst dem Commenkare

des ValesiuS , und mit Anm .)

durch Fr . Ad. Heimchen (Leipzig 1821 ) benutzt. Der armen . Gelehrte v . Zvhrab,
der die Chronik des EusebiuS zuerst vollständig herausgab (Mailand 1818 , 4.),
starb zu Marseille den 12 . Mai 1829.
(Bartolomeo ), Arzt und Anatom , Pros . in Rom , geb. zu San -SeEustachi
verino in der Mark Ancona , studirte die latein ., griech. und arab . Sprache zu Rom,
legte sich auf verschiedene Zweige der Heilkunde , besonders auf diejenigen , welche die
Kenntniß des menschlichen Körpers zum Gegenstände haben , und versah die Stelle
eines Arztes bei den Cardinälen Carls Borromeo und Giulio della Rovera ; außer¬
dem wurde er noch Archiater und Lehrer der Sapienza zu Rom , erwarb aber mehr
Ansehen als Reichthum . Er klagte oft über seine Armuth . Es gibt vielleicht kei¬
nen Theil der anatomischen Wissenschaften , den er nicht entweder durch wichtige
Entdeckungen oder durch sein gründliches Studium bereichert hat . Manche jener
Entdeckungen sind nach ihm benannt worden , so der VerbindungScanal zwischen dem
innern Ohre und dem Hintern Theile des Mundes , der den Namen der Eustachi¬
schen Röhre ( lulln Lustsoliü ) führt , und die Hohlader und Klappe , welche valvula
itmttacliii genannt wird . Unter seinenWcrken sind s. ,,'Iabulas -matomicae , gua«
stoucr sce tencluris laustem vlnstreLlar et zioutlücii Llemeutii XI . muuiticentia
44
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Eustathius

Everdmgen

cep>Ir>5, prsekalione notirgus illustrsvit ckoanner Ugria -I .aneisl " (Rom 1711,
Fol .) merkwürdig , weil sie treffliche Zeichnungen des menschlichen Körpers eni hal¬
ten , welche schon 1552 verfertigt , aber erst später aufgefunden und bekanntgemacht
wurden . Der Tept von E . wurde nie entdeckt. Albin gab eine gute Erklärung
dieser Tafeln (Leyden 1143 , Fol .) . Auch eine andre Schrift E 's : „ve .-inatoinioorum controversiis ", ist verloren gegangen . Außerdem hat man noch ver¬
schiedene wichtige Werke von ihm . Die AuSg . derselben von Boerhaave (Leyden
1707 ) , erschien auch zu Delft 173k . E . starb zu Rom 1574.
Commentator des Homer und des Erdbeschreibers Dionys,
Eustathius,
anfangs Mönch , hernach Diaconus , endlich 1155Erzbischofvon Thessalonich , starb
nach 1194 . So gering auch seine theologische und religiöse Aufklärung gewesen sein
mag , so groß war seineBelesenheit in den Clafsikern und der Umfang seiner gelehrten
Kenntnisse , wie seine aus alten Scholiasten zusammengetragenen Eommentare be¬
weisen, von denen besonders der Homerische eine unerschöpfliche Fundgrube philolo¬
gischer Gelehrsamkeit ist (Rom 1542 — 50 , 4 Bde . , Fol ., und Basel 1558 — 60,
3 Bde ., Fol ., neuer Abdr . Leipzig bei Weigel , seit 1825 , 4.) .
gewöhnlich als Muse der Musik vorgestellt , weil ihr die Erfin¬
Euterpe,
dung der Flöte zugeschrieben wird . Sie wird dargestellt als eine mit Blumen be¬
kränzte Jungfrau , eine Flöte in der Hand oder verschiedene andre Instrumente
neben sich habend . Sie ist ihrem Namen nach die Geberin des Vergnügens . (SMusen .)
ein sanftes , leichtes , glückliches Sterben . Wieland gab
Euthanasia,
diesen Namen einer seiner Schriften.
) , ein latein . Geschichtschreiber , welcher , wie er selbst
(
Flavius
Eutropius
die Waffen getragen . Sein Geburtsort ist unbekannt,
sagt , unter dem KaiserIulian
wie auch dieUmstände seines Lebens . Er blühte um 360 n . Chr . Sein Abriß oder
lii ' tori. 1« inmsiise " reicht von der Gründung Roms bis Valenk,
„Lrevisrium
dem er zugeeignet ist. Die Schreibart ist nicht sonderlich , aber die Klarheit lobenswerth . Die geschätztesten Ausg . sind vonHavercamp (Leyden 1729 ) , Verseik (Lei¬
den 1762 , 2 Bde .) und Tzschucke (Leipzig 1804 ).
Eva, s . Adam.
der Anschlag , die Schätzung . Insbesondere brauchen ^
Evalvation,
die Kaufleute von der Schätzung des Werthes eines Waarenlagers , wenn dasselbe
von einem Andern übernonimen wird , oder wenn verbunden gewesene Handelsleute
sich trennen . Von Münzen gebraucht , ist es die Währung ; in der Rechnenkunst?
die Einrichtung eines Bruchs nach seinem wahren Gehalt und Betrag.
Ev an , Beiname des Bacchus s ( . d>).
griech ., fröhliche Botschaft . Gewöhnlich wird es the"Evangelium,
von der christlichen Lehre , welche mit der fröhlichen Botschaft von der Ankunft deMessias , von der Geburt des den Vütern verheißenen Retters begann , theils
den Schriften gebraucht , in welchen Marcus und Lucas und die Apostel Matt (M
und Johannes die Nachrichten von den Thaten und Schichsalen Jesu Christi a»fd^
hießen in der ältern Kirche diejenigen Christs
zeichnet haben . — Evangelisten
welche von einer Gemeinde zur andern reisten und den Unterricht der Apostel
setzten; der spätere Sprachgebrauch hat dieses Wort auf die obigen Verfasser
heißt : der in den heilig^
Lebensgeschichte Jesu eingeschränkt . — Evangelisch
, evang^
Christen
Schriften enthaltenen Lehre Jesu gemäß ; evangelische
.) di.
lische Kirche nennensich daher dieLutheraner . (Vgl . Protestanten
einer berühmten niederländ . Malerfamilie . A"
Name
Everdingen,
derselben zeichnen sich aus Cäsar van E . , geb . in Alkmaer 1606 , gest. 1679,^
und in architektonischen und histor . Darstellungen , ferner dem"
Portraitmaler
jüngerer Bruder , der sehr berühmte Landschaftsmaler A ld er van E ., geb. 1b2 *'

Evergeteir

Evolutionstheorie

694

Besonders sind seine Seestücke berühmt , in denen er das erregte Element mit großer
Wahrheit schildert , aber auch in trefflichen Waldpartien war er Meister . Ale
tüchtiger Kupferstecher ist er auch durch die Blätter zu Reineke der Fuchs bekannt.
Er starb 1615 . Der jüngste Bruder war Johann,
der , 1625 geb. , nur zu
seinem Vergnügen malte und Advocar war.
Evergeten,
Euergerä,
Wohlthäter
. Diesen Namen erhielt ein
kleines Volk , Agriaspä oder Arimaspi genannt , in der persischen Provinz Drangiana , weil sie einst den ältern Cyrus mit seinem Heere , durch starke Zufuhr von Le¬
bensrnitteln , in der Wüste vom Hungertode retteten . Diese Völkerschaft hatte
eine recht gute , von den umliegenden Barbaren ganz abgehende Verfassung ; daher
auch Alexander ihnen nicht nur diese Verfassung und völlige Freiheit ließ, sondern
ihnen auf ihreBitte auch noch einige wohlgelegene Ländereienzutheilte . Aucheinige
Fürsten führten diesen Beinamen , z. B . Ptolemäer . In der neuern Zeit war von
einem Bunde d. N . die Rede , über welchen Feßler 1804 actenmäßigen Aufschluß
gegeben hat.
Evertsen
Johann
(
) , Admiral der holländischen Flotte , starb 1666 . Zu
seiner Zeit stand die Macht der Holländer zur See auf ihrer höchsten Stufe . Die
Ruyter , TroMp und Wassenaer hatten Lurch ihre Lsiege der niederländ . Flagge die
Achtung aller Nationen erworben , und mehre Glieder der aus Zeeland stammenden
Familie der E ., sämmtlich Gefährten und Zöglinge jener Seehelden , traten wür¬
dig in die Fußstapfen dieser großen Männer . Ein Bruder von Ioh . E ., Namens
Cornelius,
gleichfalls Admiral in den Diensten der Republik , starb den Tod fürs
Vaterland in der blutigen Schlacht am 15 . Juli 1666 gegen die Engländer . Ioh.
E . befand sich damals außer Diensten . Kaum erhielt der heldenmüthige Mann die
Nachricht von dem Ende seines Bruders , so schrieb er an die Generalstaaten : „ Ich
wünsche wieder in Thätigkeit zu treten , um meinem Vaterlande nützlich zu sein.
Mein Vater , 4 Brüder und ein Sohn starben bereits imDienst für die Republik auf
dem Bette der Ehre . Möchte es mir vergönnt sein, gleich ihnen mein Ende im Kampfe
gegen die Feinde des Staats zu finden !" Der Wunsch dieses Braven ward erfüllt.
Am 4. Aug . desselben -I . bestand er ein Gefecht gegen die Engländer , in welchem er
ein Bein verlorund wenigeTage nach seiner Verwundung starb . DieStaaten
von
Zeeland ließen ihm und s. Bruder Cornelius in der Peterskirche zu Middelburg ein
prachtvolles Denkmal setzen, woselbst auch die Asche dieser beiden Braven ruht , zu
denen später noch ein andrer Admiral Cornelius
E .,ein Sohn von Ioh . E . fwelcher 1619 starb ) , und Galin E . , gleichfalls Admiral in holländ . Diensten und
Nachkomme von dem ältern Corn . E . , der 1121 endete, gelegt wurden.
Evidenz,
anschauliche oder unmittelbare Gewißheir
ss. d.) .
Evolutionen.
In
der Mathematik krumme Linien, welche durch Ab¬
wickelung aus andern entstehen ; in der Taktik : Bewegungen einer Truppe zur Übung
oder vor dem Feinde . Sie umfassen alle Colonnenformirungcn , Aufmärsche w.
(Vg . ManoeuvreS
.) Auch die Bewegungen einer >Lchiffsflottezur See wer¬
den Evolutionen genannt . — Evolutionsescadre,
eine Schiffsflotte , welche
Bewegungen zur See machen , bald diese, bald jene Stellung annehmen muß , um
dem Feinde beizukommen oder ihm Abbruch zu thun.
Evolutionstheorie
ist diejenige Lehre von der Erzeugung , nach wel¬
cher man annimmt , daß die Seelen , gleich den Körpern , sich durch sich selbst fort¬
pflanzen , und die Keime zu allen künftigen Seelen schon in der ersten Menschenseele
vorhanden gewesen seien, folglich nur immer eine Veele sich aus der andern entwickele.
Kant pflegte dies System dieEinschachtelungStheoriezu
nennen , weil nach
demselben alle erzeugte Wesen wie kleinere Schachteln in großem , und endlich allein
einer einzigen Wchachkel enthalten gewesen sind. (S . Befruchtung
und Epigenesie .)
^
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Ewald (Johann)

Evremont
(Charles Marguetelde Saint -Denis , Herr von Saint -.) , geb.
d. 1. 'April 1613 zuSt .-DeniS leGuest in der Niedernormandie , einer der geistreich- !
sten Schriftsteller seiner Zeit , der sich weniger mit den Gegenständen tiefer Specula -j
tion als mit der Philosophie des geselligen Lebens beschäftigte . Er stndirte dieRechte
zu Paris , trat aber später in Kriegsdienste , focht alsHauptmann
beiNördlingenund'
Freiburg und ward im span . SuccessionskriegeMarächal
de Canip . In der Gesell -!
schüft zeichnete er sich durch Witz und hellen Verstand aus , und bis zu seinem Tode
verließ ihn seine Heiterkeit nicht . Er spielte eine glänzende Rolle unter den geistrei^
chen Epikuräern jener Zeit , die bald so großen Einfluß auf die franz . Philosophie er^
hielte » ; büßte aber einige Unvorsichtigkeiten , die er in Gesellschaften wie in seinen
Schriften begangen hatte , mit der Gefangenschaft in der Pastille . Einer spätern zwei¬
ten Verhaftung entging er nur durch schnelle Flucht nach England . E . starb zu Lon¬
don am 9. Sept . 1703 und liegt in der Westminsierabtei begraben . S . „ Oeuvre,'
iix -lee, " erschienen Paris 1690 , 2Bde ., 4 ., hernach Amsterdam 1706 , 5Bde ., 12 .,
und 1750,12 Bde ., 12 . In den meisten seiner Schriften ist Anmuth , Leichtigkeit
und Frohsinn der vorherrschende Charakter . Eine tiefer greifende Einsicht findet sich
nur hier und da.
^
Ewald
Johann
(
) , einer der originellsten dän . Dichter der neuern Zeit , besonft
derS als Tragiker und Elegiker ausgezeichnet , wurde 1743 zu Kopenhagen geb., in»
SchleSwig ' schen aber , wo sein Vater Prediger war , für einen Geist , wie der seine/
höchst unpassend erzogen . Sein strenger bigotter Vater wollte aus dem Sohn einen
Theologen nach seinem Schlage machen , und der junge E . strebte nur in die Welt hin¬
aus . Eine Menge Heiligen -Legenden , die er lesen mußte , entflammten seine Einbil -l
dungSkraft . DasLoos eines Missionairs , der in fernen Erdtheilen unter Heiden und
Barbaren Fährlichkeüen sonder Zahl zu bestehen hat , schien ihn , eine Zeit lang das
beneidenswert heste; später ergriff ihn die Lecture desRobinson Crusoe dermaßen , daß
er einmal heimlich davonging , um eine wüste Insel zu suchen. Durch diesen Fehltritt
ward die Strenge des Vaters noch verdoppelt , der den Gedanken festhielt, einen Theo¬
logen aus dein Sohne zu bilden , und ihn deßwegen nach Kopenhagen schickte. Hier
»vard jedoch dem Jünglinge ker Zwang , welcher seinen Neigungen , die ihn jetzt vorzüg¬
lich zum Militair hinzogen , angethan wurde , so unerträglich , daß er aufs Neue entflohundsich in Hamburg von preuß . Werbern anwerben ließ. Als man ihn aber in
Magdeburg , wohin er geschafft wurde , statt dem Versprechen gemäß, ihn unter die
Husaren zu geben, in ein Infanterieregiment einstellte, entwich er während des Lau¬
fes des siebenjähr . Krieges den preuß . Fahnen und trat in östr. Dienste , wo man ihn
nicht allein besser behandelte , sondern , da er sich bei mehren Gelegenheiten auszeich¬
nete , auch zum Officier machen wollte , falls er zum Katholicismus überträte . Dies
verwarf E ., und bald darauf durch seine Familie losgemacht , kehrte er nach K openhagen zurück. Nun begann er mit Ernst sich der Theologie zu widmen . Eine unglück¬
liche Leidenschaft aber riß ihn aufs Neue aus dieser Bahn . Ein aus frühern Zeiten
her geliebtes Mädchen ward ihm untreu , und Welt und Leben dadurch dem Tieffüh¬
lenden verhaßt . Unthätig schlenderte er in Grani versunken umher , und nichts ver¬
mochte seinen Kummer zu lindern . Er wczr damals 22 I . alt und hatte noch keine
Ahnung von dem Dasein des in ihm schlummernden Talentes . Ein Ereignis weckte
den heiligen Funken in ihm . König Friedrich V. von Dänemark war gestorben , und
es sollte eine Trauercantate gedichtet werden . Zufällig wurde ihm die Sache über¬
tragen , und derErfolg war so glänzend , daß sich schnell die Augen aller Kennerund
Verehrer der Poesie auf den jungen Mann richteten , der nun , ermuntert von der kopenhagener Akademie der Wissenschaften , beschütztvon Bernstorff und K arstens , mit
Rath unterstützt von dem damals in Kopenhagen lebenden Klopstock . schnelle Fort¬
schritte auf der betretenen Bahn machte lind bald in der Ode und in der Tragödie
zu den ausgezeichnetsten Dichtern seines Volks gerechnet wurde . Sein „ Bälde , S
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Tod " , ein aus dem Sagenkreise der Edda genommener Stoff , und s. „Rolf " (ein
Trauerspiel , dessen Stoff aus der alten GeschichteDänemarks ist) sind Werke , die bei
manchen Mangeln das (Gepräge echter Genialität an sich tragen , und mehre s Oden
und Elegien gehören zu dem Besten , was die neuere Zeit in dieser Hinsicht hervor¬
brachte . Da die geringe Unterstützung , welche die Regierung dem Dichter anaedeihen
ließ, ihn fortwährend zur Beschränkung nöthigte , mußte er sich durch Gelegenheitsgedichte einen kleinen Erwerb verschaffen . Der von s. Landsleuten bewunderte , von s.
zahlreichen Freunden geliebte Mann starb-, nachdem er Jahre lang mit allen Übeln
einer durch ein etwas unordentliches Leben sich zugezogenen Gicht und mit Mangel
und Noth gekämpft hatte , in Armuth zu Kopenhagen am 17 . März 1781 , kaum 38
I . alt . Eine schöne Ausg . seiner sämmtl . Dichtungen kam bald nach seinem Tode in
4 Bd ». heraus , »rs . über ihn : Fürst 's „ Briefe über die dänische Literatur " .
Ludwig ), ll . der Theologie und Kirchenrakh , geb. 1748 in
(
Johann
Ewald
der drei Eichen , erhielt seine ersteBildung
dem fürstl . iienburgischenStädtchenHayn
von seinen Ältern und von einem Prediger , von welchem er zwar wenig Gründliches
lernte , der aber sein Herz durch Vertrauen und Liebe bildete. Er wollte entweder Prcdkg er oder Baumeister weiden . Zu dem Ersten verweigerte der Vater , ein strenger,
redlicher Pietist , die Einwilligung , weil des Knaben leichter munterer Sinn keinen
Geschmack an den Erbauungsstunden seines Vaters fand , wo er die für ihn unver¬
ständlichen Propheten so gut wie die Lebensgeschichte Josephs oder Jesu , zum Schluß
aber immer in Valentin Wudrian 's „ Kreuzschule " lesen mußte . Durch eine von
den Pocken zurückgebliebene Augenkrankheit , durch welche er die Sehkraft an dem
einen Auge verlor , bekam er eine ernstere Stimmung . Ohne gründliche Vorkenntnisse ging er nach Marburg , um Theologie zu studiren . Ein wackerer Prediger leitete
seine Studie ». Auch wirkte der geistreiche Professor Robert wohlthätig auf seine
Sittlichkeit . Nach vollendeten Studien übte er sich im Predigen , bis ihm Robert
eine Hauslehrerstelle in Kassel verschaffte , von wo er nach einem Jahre zu den jün¬
ger » Prinzen von Hessen -Philippsthal als Erzieher berufen wurde , an deren Bildung
er 2 Jahre arbeitete . Der Jüngste war der Vertheidiger von Gaeta . — Sein Lan¬
desherr , der Fürst von Jsenburg , berief ihn an eine kleine Dorfgemeinde . Es war
aber nur ein Versuch , ob er demüthig genug sei, eine so kleine Stelle anzunehmen.
Nach wenigen Wochen erklärte ihm der Fürst , daß er eigentlich zum Prediger in
Offenbach bestimmt sei. Hier fand die Moral und der populaire Rationalismus,
den er predigte , Beifall . 1767 verheirathete er sich mit einer geb. Dufay au«
Frankfurt . Manche in der Folge eingetretene , nicht ganz unverschuldete Leiden,
gegen die ihm seine sogenannte Philosophie kein Heilmittel gab , die Bekanntschaft
niit Lavater , besonders aber die Corresponden ; mit dem seligen Pfarrer Hahn , da¬
mals Prediger in Kornwestheini im Würlcmbergischen , veranlaßten ihn , die Bibel
ruhiger und unbefangener zu lesen. Nun fand er Alles ganz anders . Eine seiner
Hypothesen nach der andern stürzte zusammen . Er erkannte , daß die Vernunft nicht
oberste Richterin in Glaubenssachen sein, daß der Mensch sich nicht allein , wie und
wann er will , bessern, stärken und beruhigen könne, daß wir ein Wesen bedürfen,
wie uns die Bibel Jesus darstellt . Seine Überzcrtgung wurde so lebendig , die Reue
über s. verkehrtes Predigen und s. Christenthumleeren Religioitöunterricht wurde
so brennend , daß er 1778 öffentlich seine Verirrungen gestand und erklärte , daß
er von nun an mehr im Geiste der Evangeliums predigen wolle. Zugleich kündigte
er Erbauungsstunden , hauptsächlich für die von ihm consirmirten Kinder an , von
denen jedoch Niemand ausgeschlossen sein sollte. Diese Predigt machte viel Aufse¬
hen und zog ihm Verfolgungen zu, die er indeß geduldig ertrug , Die Versamm¬
lungen wirkten gut . Es verbreitete sich ein christlich-religiöser Sinn , ohne Sekten¬
geist. Einige Zeit nachher erhielt er einen Auf als Generalsuperintendent , Consistorialrath und Hofprediger nach Detmold , in der Grasschaft L'ppe. Sem ihm

694

Ewiger Friede

wohlwollender Landesherr rieth ihm selbst, diese Stelle anzunehmen . Er ging 178t
dahin ab . Da er hier das Schulwesen in übler Verfassung fand , so errichtete er
ein Schullehrerseminar
und machte sich überhaupt um das Schulwesen verdient.
Aus guter Absicht ließ er in jener demokratiesüchtigen Zeit ( 1792 ) eine kleine Schrift
drucken : „ Was sollte der Adel jetzt thun ?" , in welcher er rieth , freiwillig manche
Vorzüge aufzugeben , die jetzt längst haben aufgegeben werden müssen . Diese und
eine andre politische Schrift : „Über Revolutionen , ihre O. uellen und die 'Mittel
dagegen " ( 1792 ), zogen ihm so viel Verdruß zu , daß er die zweite Predigerstelle
an der Stephanskirche in Bremen ( 1796 ) annahm , wozu er fast einstimmig gewählt worden war , obgleich er auch dort Niemand kannte . Von der theologischen
Facultät in Marburg wurde er zum O . der Theologie ernannt . Auch in Bremen
fand er die Schulen in einem elenden Zustande . Er suchte sie zu verbessern . Durch
eine Vorlesung in dem dortigen , trefflich eingerichteten Museum , worin er das
Ideal einer guten Bürgerschule aufstellte , fanden sich die meisten angesehenen Be¬
wohner der Stadt veranlaßt , ihn und seinen Freund v . Häseli zu bitten , eine Nor¬
malschule auf Subscription zu errichten , die aber nur so lange dauern sollte, bis die
übrigen Kirchspielsschulen nach ihrem Muster eingerichtet wären . Es gelang über
Erwarten . Das Interesse für Verbesserung des Erziehungswesens veranlaßte 1801
seine Reise in die Schweiz , wo er Pestalozzi , Fellenberg und deren Anstalten und
Methoden kennen lernte . Nach seiner Zurückkunft hielt er öffentliche Vorlesungen
-für Mütter und Lehrerinnen über die Pesialozzi ' sche Methode und das ganze Erzie¬
hungswesen und erricht .ete eine Pesialozzi ' sche Schule . Um diese Zeit ward er auch
als Pi 'vf. der Philosophie an dem Lyceum angestellt . Nie hätte er Bremen verlas¬
sen, wenn seine Brust nach 7 Jahren das Predigen in der großen und oft übermäßig
angefüllten Kirche hätte vertragen können . Er nahm daher 1805 einen Ruf nach
Heidelberg als Pros . der Moral und reformirter Kirchenrath an : eine Stelle , bei
der er gar nicht zu predigen brauchte . Hier , in diesem für ihn neuen Berufe , fand
er, besonders da er noch die Direction des Ephyrats übernehmen mußte , durch das
ohne Strafen auf die Sitten der Studirenden gewirkt werden sollte, manches ver¬
drießliche Geschäft . Nur 2 Jahre konnte er hier wirken , da ward er nach Karls¬
ruhe als geistlicher Ministerial - und Kirchenrath berufen (1807 ) , wo er am 10März 1822 gestorben ist. — Er hat außer seinen afcetifchen Schriften eine Zeit¬
schrift : „ Urania " , und mehre Jahre eine „ Christliche Monatsschrift " mit mehren
Andern herausgegeben , Seine Schriften mögen leicht 100 Bände ausmachenManche derselben haben 3,4 Aust . erlebt ; alle, ohne Ausnahme , sind ins Holländ -,
und einige ins Französische übersetzt. Er selbst hielt feine Biographie Salomons,
s. „ Guten Jüngling " und s. „ Gutes Mädchen " für das Beste , was er geschrieben
habe . Übrigens hatte sich s, religiöse Ansicht seit der oben genannten Predigt nicht
geändert , sondern noch mehr befestigt«
Ewiger
Friede,
die Idee eines ununterbrochenen rechtlichen Zustandes
der Völker , wo sie ihre etwanigen Streitigkeiten nicht durch Gewalt der Waffensondern nach Gesetzen der Vernunft entscheiden. Diese Idee liegt fast allen Frie¬
densschlüssen zum Grunde , denn m denselben geloben sich die streitenden Parteien
gewöhnlich ewige Freundschaft und ewigen Frieden . St .-Pierre war der Erste , dck
einen förmlichen weitläufigen Entwurf zum ewigen Frieden aufsetzte, den nachher
Rousseau bekanntmachte . Merkwürdig ist die fast wörtliche Übereinstimmung dck
Artikel St .-Pierre 's für s. Völkerbund mit den Artikeln der deutschen Bundesacch
(Vgl . Heinrich IV .) Seitdem ist dieser Gegenstand , unter Andern auch v»s
Kant in s. Schrift : „Zum ewigen Frieden " , zur Sprache gebracht worden.
allgemeinen Mittel zur Verwirklichung des ewigen Friedens , welche in Dorsch^
gebracht worden , waren bald das politische Gleichgewicht , bald eineUniversalMssarchie , bald endlich ein allgemeiner Völkerverein oder Staptenbund , der durch ein-'"
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>1» XormgniHe . — Exchequer
- Dills , Schatzkammerscheine ; Obligationen/
zu deren Ausstellung das britische Finanzministerium
durch ein Creditvotumvom Parlanient ermächtigt wird . Sie sind nicht auf einen bestimmten Abzah,
lungStermin gestellt ; so lange sie laufen , tragen sie 3L Pence von 100 Pf . St/
tägliche Zinsen ( 5 P ^ cent ) und stehen gewöhnlich um ein Weniges besser als,
baareg Geld , weil Banquiers und Kaufleute ihren Tassenbestand gern in diesem
zinsentragenden Papiere halten . Die Zinsen sind aber nicht fundirt , sondern wer «!
den aus den allgemeinen Einkünften entrichtet . Um nun den zu großen ArnvachS
dieser Obligationen zu verhindern , deren Ausgabe ein nothwendiger Theil des
Mechanismus der britischen Finanzen ist , ruft der Staat alljährlich einen Theil
derselben auf , um sie abzuzahlen , oder unter bestimmten Bedingungen in den Stocks
zu fundiren , d. h. in eine ständige Schuld zu verwandeln , deren Zinsen durch be¬
stimmte , dazu aufgelegte Abgaben gesichert sind. Wer sich diese Verwandlung nicht
gefallen lassen will , kann , wenn ihn die Reihe trifft , baare Zahlung verlangen . !
Excominunication
, s. Kirchenbann
und Inkerdict.
Excussion,
die Ausklagung des Hauptschuldners ; daher beuelieiun,
rxouiiionis , die Rechtswohlthat
für Denjenigen , welcher sich für Jemand ^
verbürgt hat , verlangen zu können , daß der Hauptschuldner zuerst ausgeklagt
werde . (Vgl . Bürgschaft
.)
Execution,
die Ausführung (z. B . einer Musik , f. Aufführung
),
Vollstreckung eines Urtheils im Civil -, und Criminalproceß , ferner auch Bei - >
treibung der Abgaben . — Executor,
Vollstrecker , z. B . eines Testaments . !
E .recutiv,
vollstreckend , z. B . vollstreckende, ausübende Gewalt , im Gegen¬
satz der gesetzgebenden. — Executorialen
(cxecutorialvr
Ilttorae ) , Vollstre¬
ckung!«'. oder Beitreibungsbefehle.
Exegese
(
griech
.) , Erklärung , wird vorzugsweise von der Erklärung der
heiligen Bücher gebraucht . Don der Erklärung andrer Bücher , oder «Schriften
der Prosa,iscribenten , pflegt man das lateinische Wort Interpretation
zu gebrau¬
chen. Ein Exeget ist ein gelehrter Schriftausleger , und exegesiren heißt über¬
haupt erklären , auslegen , dann aber besonders den Sinn der heiligen Schriften
durch Anwendung der Sprachkenntniffe und andrer Hülfsmittel entwickeln. Ihren
Principien nach ist sie kirchliche, orthodoxe oder doctrinaire , und diese wieder theils
buchstäblich (grammatisch ), theils historisch, theils philosophisch . Die Wissenschaft,
welche die Grundsätze der Auslegungskunst darstellt , kann man Exegetik nennen;
indeß wird sie gewöhnlich mit einem andern aus dem Griech . entlehnten Worte
Hermeneutik
genannt . Da die heiligen Bücher in einer fremden Sprache , von
Verfassern einer fernen Zeit und eines fremden Volks geschrieben sind , so leuchtet
von selbst ein, daß, um ihr Verständniß zu öffnen , nicht nur eine tiefe Sprachsünde,
sondern auch eine Menge historischer, geographischer und antiquarischer Kenntnisse
erfodert werde ; und da die Kenntniß der christlichen Glaubens - und Sittenlehre
aus den heiligen Büchern geschöpft werden muß , so ergibt sich, daß das ganze
theologische Studium von der Exegese ausgehe . Die berühmtesten Exegeten unter
den Kirchenvätern waren Origenes , Chrysosiomus , Theodoret , Diodoruü von
Tarsus und Hieronymns . Im Mittelalter , als man sich fast ausschließend an die
Vulgata , d. h. an eine lateinische Bibelübersetzung hielt , welche allgemein im Ge¬
brauche war , und es den meisten Theologen an Sprachkenntnissen fehlte , ward die
Exegese sehr vernachlässigt . Durch die Reformation aber ward dieses Studium von
Neuem belebt , und die letzten Jahrh , haben eine lange Reihe vorzüglicher Exege¬
ten , besonders in der protestantischen Kirche , hervorgebracht .
dl.
Exequien,
die Todtenfeier . Man versteht in der katholischen Kirche un¬
ter Exequien nicht sowol das Leichenbegängniß selbst, als vielmehr die feierlichen
Seelenmessen , we' che (gewöhnlich einige Wochen darauf ) für den Verstorbenen
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gelesen werden . Bei den Exeguien hoher , und besonders fürstlicher Personen,
wird zugleich ein Trauergerüst errichtet , eine feierliche Musik aufgeführt (vgl.
Requiem ) , die Kirche schwarz behängen u. dgl. m.
alten Geometer waren mit den Kunstgriffen der
Die
Exhaustion.
. Das Verfahren , welches sie statt derselbe»
unbekannt
völlig
Analysis
Hähern
zur Vergleichung krummliniger Figuren , krummer Oberflächen und runder
Körper anwandten , und welches darin besteht , die gedachten Größen vermit¬
telnd auf andre zu beziehen, denen sie zwar nicht bis zum Erschöpfen (exl >-,urire ) , aber doch so nahe gebracht werden können , daß der Unterschied kleiner
S.
« verfahren.
als jede angebliche Größe wird , heißt das Exhaustion
Maclaurin , „ Über die Fluxionen " , die Einleitung des Werks . Die Differential¬
rechnung gibt einen weit sicherern und raschern Weg an , zum Zwecke zu gelangen.
eine Strafe , wodurch Jemand genöthigt wird , die Stadt , Provinz,
Exil,
oder aucb das Land zu verlassen , wo er sich bis dahin wesentlich aufhielt , mithin ein
bürgerlicher Bann oder politische Verweisung . Sie bezog sich aufein Staatsverbre¬
chen. Die alten Freistaaaten exilirten aber zuweilen Männer um des bloßen Ver¬
dachts willen , daß sie der republikanischen Freiheit gefährlich werde » könnten . Hn
diesem Falle war das Exil nicht Strafe , sondern Vorsichtsmaßregel . Diele kamen
dem richterlichen Ausspruche zuvor und exilirten sich selbst. (Dgl . Deportation
und Juden.
, s. Hebräer
.) BabylonischesExil
und Verbannung
.) , Beschwörung und Beschwörungsformel . Zn
(
griech
Exorcismus
der ältern Kirche herrschte die Meinung , daß gewisse Personen , namentlich ge¬
wisse Kranke , besonders Wahnsinnige und Epileptische , von bösen Geistern be¬
sessen wären . Über dergleichen Personen wurden Beschwörungsformeln ausgespro¬
chen , und diese Handlung nannte man Exorcismus . Es gab sogar eine eigne
genannt , welche dieses Geschäft
Gattung von Gesellschaftspersonen , Exorcisten
die Meinung verbreitet , daß
ward
,
Jahrh
Z.
dem
Seit
.
zu verrichten pflegten
die Heiden und Häretiker von bösen Geistern besessen wären , und daher kam es,
daß der Exorcismus nunmehr mit der Taufhandlung verbunden ward . Nachdem
Augustinus 's Lehre von der Erbsünde allgemeinen Eingang gefunden hatte , pflegte
man ihn seit dem 5. Jahrh , auch bei der Kinderkaufe zu gebrauchen . Luther ließ
diesen Gebrauch bestehen : die reformirte Kirche gab ihn frühzeitig auf ; auch un¬
ter den lutherischen Geistlichen gab es schon im 16 . Jahrh ., zu der Zeit der kryptocalvinischen Streitigkeiten , viele, welche ihn mißbilligten . Dennoch dauerte er
in der lutherischen Kirche bis auf die neuern Zeiten fort , obgleich man ihm eine
vernünftige Deutung gab, und erklärte , daß er nicht als eine Austreibung des
Satans , sondern als ein Bekenntniß des angeborenen Verderbens und der Noth¬
wendigkeit der Erlösung zu betrachten fei. Er ist aber ein unschicklicher Gebrauch,
welcher sich leicht dem Aberglauben nähern kann , und es ist daher sehr zu billigen,
!>>.
daß man ihn in den neuern Zeiten fast aller Orten abgeschafft hat .
, s. Esoterisch.
Exoteriker
Exoterisch,
solche , welche einem von dem
, Gewächse,
Pflanzen
Exotische
linsrigen ganz verschiedenen Boden und Klima angehören und daher meist nur in
unsern Gewächshäusern fortkommen . Wenn es auch gelingt , sie zur Blüthe zn
bringen , erhält man doch selten Früchte , noch seltener reifen Samen davon . Nur
nach und nach wurde es möglich , durch Sorgfalt und genauere Beobachtung ihrer
Natur und Bedürfnisse einige zu acclimatissren oder einheimisch zu machen.
Ausdehnung , Ausbreitung , Erweiterung ; daher Expan¬
Expansion,
siv kraft, Ausdehnungskraft der Materie , vermöge welcher sie von ihrem Mittel¬
punkte aus einen Raum einnimmt , entgegengesetzt der Contraciivkraft oder zusam¬
menziehenden Kraft . Man unterscheidet an sich expansible Körper , wie Wärme-
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stoff , Lichtstoff ; und durch Mittheilung expansible Körper , welche, wie Dumpfe,
Dünste u. s. w. , ihre Expansibilität den erstern verdanken.
, s. Ph y si k.
Experimentalphysik
eine von Beccaria angegebene Vorrichtung , welche in einem
Ex -plorator,
Drabte besteht , dessen isolirte , mit Zinnknöpfchen versehene Enden an einer
Stange über dem -Lchornsteine oder an deni Gipfel eines Baums befestigt wer»
den. Von diesem Drahte wird ein andrer durch eine mit Siegellack überzogene
Glasröhre ins Zimmer geleitet , und an dem Drahte im Zimmer befindet sich ein
Elektricitätsmesser , mittelst dessen man die tägliche Lustelektricität beobachten kann . '
eine plötzliche und gewaltsame Ausdehnung einer elastischen'
Explosion,
flüssigen Materie , welche nach allen Richtungen wirkt , die Hindernisse an den
schwächsten Orten durchbricht und gemeiniglich mit einem Knall begleitet ist,
besonders das Sprengen bedeutender Pulvermassen . Das Schief,Pulver , Knall¬
pulver , Knallgold u. dgl . erzeugen bei ihrer Entzündung oder Erhitzung plötz¬
lich eine große Menge elastischer Materien , welche sich gewaltsam auszudehnen
streben . Sind diese Materien noch überdies eingeschlossen, so treiben die er¬
zeugten elastischen Flüssigkeiten die Pfröpfe , welche sie einschließen , mit unge - ,
meiner Kraft fort , oder zersprenaen die Körper , in denen sie enthalten sind. Don
diesen Explosionen hängen die Wirkungen aller Feuergewehre , der Minen und
Bomben ab . Die Dämpfe , in welche das Wasser durch die Hitze verwandelt wird,
sind in einem hohen Grade elastisch. Wenn man daher Wasser in einem verstopften
oder verschlossenen Gefäße erhitzt, so üben diese Dämpfe gegen die Wände des Ge¬
fäßes oder gegen den Pfropf , der es verschließt , eine überaus große Gewalt aus.
heißt in der Mathematik der Verhältnißanzeiger , Wurzelan¬
Exponent
zeiger. Wenn nämlich eine Größe ein- oder mehre Male durch sich selbst multiplicirt wird , so setzt m ?n , statt den Factor oft zu wiederholen , zur Rechten desselben
oberhalb eine kleinere Ziffer , welche andeutet , wie oft die Wiederholung der Multiplication der Zahl oder Größe mit sich selbst hätte geschehen sollen.

Z. B. -O—.i .i .iu—a.!>.r>..'i.
9-^ 9.9.9^ 729.

Auseinandersetzung : im Schauspiel Darlegung , Erzäh¬
Exposition,
lung der Vorgeschichte , d. h. alles Desjenigen , was vor dem Zeitpunkte der Hand¬
lung , mit welchem das Stück anhebt , nach der Voraussetzung des Dichters sich be¬
geben hat . Man kann sie eintheilen in die abgesonderte und verwebte . Jene wird
dem Zuschauer unmittelbar in der Form eines erzählenden Prologs gegeben, wie z. B.
in den „Phönizierinnen " des EuripideS ; diese empfängt er mittelbar oder schein¬
bar zufällig , indem die handelnden Personen unter einander die Thatsachen der
Vorgeschichte erwähnen und dem Zuschauer klar machen . Die verwebte kann sich
erstrecken durch das ganze Stück bis zur Katastrophe , wie z. B . im „ König Ödip"
des Sophokles . Nebenzweck der Exposition ist Bekanntmachung der Zuschauer mit
dem Orte und der Zeit der Handlung , mit den Charakteren der Handelnden u. s. w.,
ferner Erregung von Ahnungen und Vermuthungen , welche die Aufmerksamkeit
auf die Handlung des Stücks ( die Folgen der Vorgeschichte ) spannen . Übrigens
wird der Begriff der Exposition auch auf die einzelnen Acte eines Stücks bezogen,
und dann bedeutet das Wort die Bekanntmachung des Zuschauers mir Demjenigen,
was nach der Voraussetzung des Dichters während des Zwischenacrs geschehen ist.
natürliche Ausdehnung , Erweiterung , Umfang ; daher ex¬
Extension,
tensiv, entgegengesetzt dem Intensiven , z. B . extensive Größe , die in räum¬
licher Ausdehnung besteht.
Eggesterstein , Egge heißt nämlich der GebirgSzug , an
(
von
Exterstein
welchem sich diese Felsen befinden ) , bei Horn im Fürstenrhum Lippe, eine Felsen¬
reihe , die aus mehren vertical gespaltenen und grotesk vertheilten Klippen von
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Quater -Sandsteinfelsen zum Theil mit natürlichen Kammern gebildet ist. Auf
jeder einzelnen Felsenspitze ( die höchste 125 F .) hängt ein großer im Winde bewegli¬
cher Stein , der sich zum Fallen neigt , aber doch nicht herabstürzt . Man hat runde
Bogengewölbe (also vor dem 13 . Jahrh .) mit Bildhauerarbeilen , Küchen , Treppen
und Holzställe darin auSgehauen . 1824 haben Menke , Dorow und Elostcrmeyer
über dieselben geschrieben.
Extremitäten.
So
nennt man die Hände und Füße , auch die äußer¬
sten Enden andrer Körpertheilc . Was ihre Behandlung in den zeichnenden Künsten
anlangt , so hat sie schon an sich ihre Schwierigkeiten , mehr aber noch, inwiefern
die organischen Theile eines bestimmten Ausdrucks fähig sind. Die leichteste Be¬
wegung der Hand kann sehr charakteristisch sein , und ebenso das leichte oder feste
Auftreten des Fußes , eine krampfhafte Bewegung der Zehen w. Gölhe sagt zwar
(in „Kunst und Alterthum " , 1. Bd ., 3. Heft ), jeder sittliche Ausdruck gehöre bloß
dem obern Theile des Körpers an , und die Füße seien in solchem Falle überall im
Wege . Wir haben jedoch eine andre Meinung und glauben vielmehr , daß eine
Verlegenheit hier nur in dem Vermögen des Künstlers ihre Ursache haben könne.
Sehr treffend bemerkt Watelet : „ Es würde oft schwer, ja unmöglich sei», die Dis¬
position und Bewegung der Extremitäten , die Stellung einer Figur oder ihren Gemükhszustand zu bestimmen , wenn man die Köpfe verdeckte" . Preville , der größte
der französischen Komiker , stellte einst in einer Gesellschaft , in welcher sich auch
Garrick befand , einen Betrunkenen vor , zur Bewunderung aller Anwesenden . Da
rief ihm Garrick zu : „ Preville , Ihre Füße sind nüchtern !" diese Bemerkung ent¬
hält den Schlüssel zur vorliegenden Frage . Indessen würde nian Unrecht haben,
die Anwendung nur bei lebhafter » Gemüthszuständen gelten zu lassen . Ihre Rich¬
tigkeit läßt sich an den herrlichsten Antiken und Bildwerken späterer Zeit nachwei¬
sen ; anders seht eine Nymphe den Fuß , anders Pallas Athene ; eine andre Hal¬
tung ist in der Hand der ehrwürdigen Matrone , und eine andre in der Hand der
schüchternen Jungfrau.
Ex Voto,
s . Votum.
Eyck ( Johann van ), auch Johann oder Jan von Brügge genannt , Letzte¬
res von s. Wohnort Brügge , Ersteres von dem Orte s. Geburt , Maaseyck ( im
Disthum Lüttich ) , war der Sohn eines Malers , dessen Familienname nicht be¬
kannt geworden ist, und wurde , wie Einige behaupten , um 1370 geb., nach Andern ^erst am Schlüsse des 14 . Jahrh . : eine Meinung , die durch manche Umstände
ziemliche Wahrscheinlichkeit erhält . Ein älterer Bruder , Hubert v . E . ( geb.
um 1366 ) , der gleichfalls ein zu s. Zeit berühmter Maler war , unterrichtete den
jünger » Johann in den Anfangsgründen der Kunst , und das Talent dieses seltenen
Genies entwickelte sich bald mit solcher Kraft , daß er in Kurzem s. Lehrer bei wei¬
tem übertraf und die Bewunderung seiner und späterer Zeiten wurde . Von den
Lebensumständen dieses ausgezeichneten Künstlers , sowie s. Bruders Hubert , weiß
man Folgendes : Die Brüder erwählten sich Brügge zu ihrem Wohnort , wo da¬
mals , des blühenden Handels wegen , ein Zusammenfluß vieler Großen und Reichen
war . Gegen 1420 , oder bald nachher , zogen sie aber auf ziemlich lange nach Gent,
um daselbst gemeinschaftlich ein Werk von sehr großem Umfange auszuführen , wel¬
ches ihnen der 1419 zur Regierung gelangte Herzog , Philipp der Gute , von Bur¬
gund , übertragen halle . (Es ist die jetzt im Museum zu Paris befindliche berühmte
Anbetung des Lammes , ein Gemälde , welches in seinen verschiedenen Theilen über
300 Figuren enthält und ein Meisterstück vom ersten Range ist. Es ist auf Holz
mit Flügeltbüren gemalt , die äußerlich dieBildnisse der beiden Künstler und ihrer
Schwester Margarethe , gleichfalls einer Malerin , oder, wie Andre dafür halten,
der Gattin Ioh . van Eyck's , zeigen. Von diesen Flügelthüren befindet sich der¬
malen eine zu Berlin in der Sammlung des Herrn Solly ; diese ist die Hauptver-

anlassung , warum man in neuerer Zeit gegen die zuerst von Sandrart aufgestellte
Meinung , Ioh . van Eyck sei um 1370 geb., annimmt , sein Geburtsjahr falle wol
um 20 oder 30 I . später , denn eben jene Bildnisse der Bruder van Eyck, die wie
das ganze Gemälde zwischen 1420 — 1430 entstanden , zeigen den ältesten bereits
als einen Man » von sehr vorgerückten Jahren , einenSechziger ungefähr swas denn
auch mit der Angabe s. Geburtsjahres übereinstimmte ^ , den andern , Johann , aber
als einen Dreißiger , welches er damals nicht mehr hätte sein können , wäre er wirk¬
lich um 1370 geb. worden .) An dem glänzenden Hofe des Herzogs Philipp hat¬
ten die Brüder die beste Gelegenheit , durch Erblickung von prächtigen Stoffen , Ge¬
schmeiden, Waffen , Gerathen , Festen u. dgl. m ., ihren Geschmack vollends auszu¬
bilden ; besonders benutzte dies Johann bei s. Arbeiten , in welchen diese Gegen¬
stände von einer ganz außerordentlichen Naturwahrheit
sind. Hubert erlebte die
Vollendung des erwähnten großen Gemäldes in Gent nicht ; er starb daselbst , sowie
auch die Schwester Margarethe . Johann vollendete es und begab sich mit s.
Frau nach Brügge , woselbst er bis an s. Tod blieb und noch viele herrliche Werke
verfertigte . Was den Ruf dieses ausgezeichneten Künstlers schon bei s. Lebzeiten
erhöhte , war die von ihm bewirkte Einführung der Ölmalerei
s ( . d.) , deren
gänzliche Erfindung ihm sogar von Mehren noch lange nach s. Tode , wiewol fälsch¬
lich, zugeschrieben wurde . Ferner erwarb sich Ioh . van Eyck noch große Verdienste
un > die Kunst durch Das , was er in Hinsicht auf Linien - und Luftperspective und in
Beziehung auf die Glasmalerei leistete. Zu Betreff der erstern bemerken wir nur,
daß es bis auf ihn fast allgemeine Sitte war , statt des Hintergrundes den Gemäl¬
den einen stachen Goldgrund zn geben , anS welchen! dann die Figuren ohne Per¬
spektive hervortraten , wie dies an unzähligen Bildwerken aus der frühern Zeit noch
zu sehen ist. Selbst van Eyck beobachtete diese Gewohnheit noch bei s. ersten Arbei¬
ten, und faßte , weiter geschritten auf s. künstlerischen Laufbahn , die bis dahin nur
höchst unvollkommen angewendete Idee auf , den Bildern durch einen naturgemä¬
ßen Lnfthintergrund eine natürlichere Gruppirung und Perspecrive zu geben H.
Dies gelang ihm , wie mehre s. noch vorhandenen Arbeiten zeigen, auf eine so aus¬
gezeichnete Art , daß er hierin füglich der Vater der neuen Malerkunst genannt wer¬
den kann , indem die Malerei durch ihn gewissermaßen einen neuen Umschwung und
die erste Grundlage zu der hohen Stufe von Ausbildung empfing , welche sie sendem
in den schönsten Zeiten der berühmtesten nach ihm lebenden Meister , sowol der Nie¬
derlande als Italiens erhielt . Was die Glasmalerei anbelangt , so schreibt man
ihm die Erfindung zu , auf ganzen Scheiben , mit Verschmelzung der Farben und
sehr zarten Übergängen des ColcritS , dergestalt malen zu können , daß keine Verwi¬
schung möglich ist, was man bis dahin nur durch Zusammenfügung (Mosaik ) vie¬
ler bunter Glasscheiben zu erreichen vermochte . Der Einfluß , welchen somit Ioh.
van Eyck, sowol als Künstler wie als Erfinder oder vielmehr als Verbesseren mehrer
Zweige der Kunst , sich erwarb , mußte nothwendig groß sein, und die hierdurch ge¬
wissermaßen von ihm gestiftete Schule steht mit Recht an Berühmtheit den besten
gleichzeitigen oder spätern nicht nach, wenn man ihr gleich den Dorwurf einer meist
verfehlten Zeichnung der Extremitäten des menschlichen Körpers (ein Fehler , der
durch das , vermöge eines übertriebenen Schamgefühls , verhinderte LNudium des
Nackten und der Anatomie überhaupt herbeigeführt wurde ) nicht ersparen kann.
Die Gesichter , Gewänder , Gruppirung , Vertheilung des Lichtes und Schattens,
sind dagegen bei Ioh . van Eyck und s. meisten Schülern stets ausgezeichnet , und
der Glanz s. Farbengebung so blendend als prachtvoll . Man hat von I . van Eyck
noch viele Arbeiten , die theils in Kirchen und Museen , theils in den Kunstsauim*) Gleichzeitig mit ihm , jedoch nicht in der VoUkommenbeir wie er , wandten
auch Piclro della yrancesea und Paolo Uttclla die Linicnperspectwe statt des Gold¬
grundes an.
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langer von Privaten aufbewahrt werden . Zu den Schülern dieses großen Künstlers
rechne : man , außer den ziemlich gleichzeitigen Antonello von Messing , Rogier van
Brügee , HanS Hemmling u. ?l., auch noch die spätern großen Meister , Albr . Dü¬
rer , Luc. v. Levden , Hans Holbein , Luc. Kranach u. s. w., über deren Leben und
künstlerisches Verhältniß zu Ioh . von Eyck Johanna Schopenhauer interessante
Nachrichten ertheilt . Eine gründliche Forschung über beide Brüder bat uns Friedr.
2Laaaen in s. „Hubert und Johann van Eyck" (BreSl . 1822 ) gegeben.
bei) , den 8 . Febr . 1807 . 7km Ende des ersten Feldzugs
(
Eylau Schlacht
in dem Kriege Napoleons mit Preußen und Rußland hatte der russische Ober¬
befehlshaber , nach der Niederlage bei Pultnsk am 26 . Dec . 1806 , den Franzosen
" Warschau und das rechte Weichselufer bis Elbinqen überlasten mästen . Allein kaum
war das Heer wieder mit allem Nöthigen versehen , so beschloss Benningfen , mit 7
Hcertbeilen gegen die untere Weichsel nach Thor » hin vorzudringen , um Gründen ;,
Danziz und Kolberg zu befreien , deren Besatzungen hierauf zu den preussischen
Truppen unter Lestocg stoßen sollten. Dadurch hoffte er auch die obere Weichsel
nebst Warschau wiederzugewinnen und den Krieg an die Oder zu versetzen. Napo¬
leon aber rüstete sich seinerseüs , Danzig , Ostpreußen und den Pregel zu erobern.
Schon rückte der Fürst von Pontecorvo von Elbingen her gegen Königsberg vor,
als die Vorhut des russischen Heeres unter Markow an der Passarge erschien und
ihn nach dem Gefechte bei Mehrungen (20 deutsche Meilen von stönigsberg ), am
( 15 deutsche Meilen von Mehrun¬
25 . Jan . 1807 nöthigte , sich nach Strasburg
gen ) zurückzuziehen, wo er sich mit Ney vereinigte . Darauf schob Benningfen
seinen rechten Flügel über Osterode und Löbau gegen die Weichsel zwischen Kulm
und Elbingen vor . Jetzt erkannte Napoleon den Plan des russischen Heerführers.
Er verließ daher mit den Garden Warschau am 30 . Jan . und zog alle Theile seines
Heeres nach Wiltanberg in Ostpreußen heran , um Benningse » einzusckließe» und
ihm alle Wege zum Rückzüge hinter den Pregel abzuschneiden. Schon harte sich
der Nortrab des rechten franz . Flügels bei Ortelsburg auf die linke Seite des russi¬
schen Heeres geworfen , als B >cnningsen unerwartet seinen Plan aufgab und , statt
bis an die Weichsel vorzudringen , nach Osterode zurückging . Es war nämlich ein
'Adjutant des Majorgeneral der franz . Heere , des Fürsten von Neufchatel , von
den Kosacken aufgefangen worden , der dem Fürsten von Pontecorvo den Befehl
bringen sollte, sich bis Thorn zu ziehen, damit die ihm nachrückende russische Armee
von Napoleon in ihrer Flanke umgangen werden könnte. Nun begann mit dem Ge¬
fechte bei Paffcnheim , am 1. Febr ., ein 8tägiger Kampf , der mit der Schlackt bei
Eylau endigte , durch welche keins von beide» Heeren feinen Zweck erreichte , Napo¬
leon aber den empfindlichsten Schlag erhielt , der ihn seit 1796 getroffen . In den
ersten Tagen schien es zwar , als ob Napoleons Plan , der rufsichen 'Armee den
Rückzug abzuschneiden , gelingen würde , allein in dem Treffen , welches am 3. bei
Allenstein oder Bergfried , wo Soult die Brücke über die 'Alle nahm , und in den
Gefechten , welche am 1. und 5. bei Deppen , wo Ney Vortheile erkämpfte , in der
Verfolgung der Russen vorfielen , ließen diese sich nicht aus der Fassung bringe ».
Benningfen zog sich zwar nicht ohne Verlust , aber doch in guter Ordnung zurück;
er bot sogar mehrmals dem Feinde die Stirn , und hielt ihn , wenn es ihm nützlich
schien, mit seltener Festigkeit ganze Tage lang auf . So geschah es, daß, nachdem
in dem Treffen mit der russischen Nachhut bei Hoff oder Landsberg , obgleich die
Reiterhaufen unter d'Haupoulr und dem Großherzoge von Berg den Sieg entschie¬
den , alle Versuche der Marschälle Soult und Augereau , die Russen auf ihrem
Rückzüge in Unordnung zu bringen , vereitelt worden waren , die Quartiere der bei¬
den Heere Nachts mehre Stunden lang in sehr geringer Entfernung einander gegen¬
über sich befanden . Hier erwartete Napoloen so gewiß einen Hauptsieg zu erkäm*
pfen , daß der Fürst von Neufchatel , am Morgen des 7. Febr ., der Gemahlin des
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Kaisers die gewagten Worte schrieb : „Wir werden morgen in Königsberg sein" . »
So begann der 2tägige Kampf von beinahe 200,000 Kriegern , um , in und bei j
Preußisch -Eylau einem Städtchen von 1500 Einw . , am Arschensee in Ostpreu¬
ßen , 6 Meilen von Königsberg . Am 7. Nachmittags gelang es Soult , sich der,
von den Russen besetzten Anhöhen vor Eylau zu bemächtigen ; doch wurden die
Russen unter dem Geneichlmajor Barclay de Tolly erst am Abend aus dem Städt¬
chen Eylau selbst vertrieben , indem sie nach einen, hartnäckigen Kampfe ihre Stel¬
lung bei der Kirche und auf dem hochliegenden Kirchhofe aufgaben , den die Fran¬
zosen sofort mit einer starken Batterie besetzten. Dadurch bekam Napoleon Abends
um 10 Uhr alle Vortheile des Bodens in seine Gewalt . (Vgl . Bothmer ' s Plan
von der Schlacht bei Eylau .) Nun lagerten sich dieHeertheilevonSoultundAuge
-i
reau vor dem Orte , durch den sie am folgenden Tage vordringen sollten ; Davoust
aber und Ney erhielten Befehl , durch künstliche Bewegungen , jener den linken,
dieser den rechten Flügel des an Zahl schwächern russischen Heeres zu umgehen . '
Man schätzte die Stärke des franz . Heeres (3., 4 ., 6 ., 7. Torps , die Reiterei , un - ;
ter Murat , und die Garden ) auf 90,000 Mann . Dies war das Vorspiel der
Schlacht am 8. Mit Anbmch des Tages rückten 70,000 Russen in dichtgeschar- i
ten Haufen vor , um sich durch einen Angriff in Masse auf den linken Flügel der l
Franzosen des Städtchens wieder zu bemächtigen . Den linken Flügel führte Gen . ^
Ostermann ; den rechten Gen . Tufchkoff , das Mitteltreffen Baron Sacken ; die
Vorhut Fürst Bagrativn ; die Reiterei Fürst Gallihin . Gen . Docwroff führte die >
beiden Colonnen , welche aus der Mitte der russischen Stellung vordrangen . Napo¬
leon hatte seinen Standpunkt auf dem Kirchhofe genommen und konnte von dem !
Kirchthurme das ganze Schlachtfeld übersehen ; die Anhöhen von Sergallen aber,
welche Eylau beherrschten , waren von den Russen nicht besetzt worden . Vergebens
drangen daher die russischen Scharfschützen bis an denKirchhofvor ; aber auchNa - .
poleon machte , nachdem er den Marschall Davoust durch die Division St .-Hilaire'
verstärkt hatte , vergebliche Anstrengungen , um mit dem 7. Heertheile , unter Augereau , und einem Theile der Garden den Mittelpunkt der russischen Schlachtlinie zu
durchbrechen ; denn die Ungeduld , mit der er, ohne die Entwickelung seiner beiden
Flügel unter Davoust und Ney abzuwarten , die mörderischen Angriffe auf das russche Centrum wiederholte , vermehrte nur seinen Verlust ; zugleich war ein dicker Ne¬
bel mit Schneegestöber Schuld , daß die Spitze der Augereau ' schen Colonne zu weit
links geriekh, daher auch der von Napoleon jetzt angeordnete Angriff der gesammlen
Reiterei unter Murat und Befsi res auf das russische, durch einen Wald gedeckte
Fußvolk nichts entschied. So wurde 12 Stunden lang gefochten , unter einem
Feuer von 300 Kanonen . Endlich langten Davoust und Ney auf beiden Flügeln
des russischen Heeres an . Der linke wurde von Davoust hart bedrängt und war
schon umgangen , sodaß selbst das russische Mittelkreffen der rückgängigen Bewe¬
gung des linken Flügels folgen mußte , als gegen Abend der von den, 6. Heerhaufen
unter Ney bei Wackern vergebens aufgehaltene Heertheil (5600 Preußen und das
russische Ins . - Reg . Wiborg ) , unter den, General Lestocg, auf dem rechten russi¬
schen Flügel eintraf , und während diesen das Feuer aus einer preuß . Batterie unter
dem General Sack deckte, hinter der Armee weg dem linken Flügel zu Hülfe eilte,
wo der preuß . Feldherr den entscheidenden Punkt , Kuschitten , mit Sturm nahm
und die Franzosen unter Davoust bis Klein -SauSgarten
zurückwarf . Hätte in
diesem Augenblicke , um 9 Uhr Abends , der russische General die von Lestocg drin,
gend erbetene Unterstützung geleistet , so würde dieser thätige und einsichtsvolle Ge¬
neral den Franzosen nicht bloß den Sieg entrissen , sondern auch Klein - SauSdorff
genommen und den rechten Flügel des franz . Heeres völlig geschlagen haben . Allein
Benningsen hielt das Heer , dessen rechter Flügel von Ney ebenfalls umgangen war,
nach 8stündigem Kampfe für zu erschöpft, als daß er , zumal bei seinem Mangel an
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Kriegsbedarf , am 9. aufs Neue vorzurücken gewagt Hütte. Zufrieden mit dem Vor¬
theile , dem Feinde einen grossen Verlust zugefügt und Königsberg gerettet zu haben,
trat er seinen Rückzug an . Murat verfolgte ihn am 9. mit der Reiterei , wurde aber
bei ManSfeld mit Verlust zurückgeworfen . Das franz . Hauptquartier
blieb noch
einige Tage in Eylau , wo Napoleon am 9. die Stellungen der verschiedenen Heer¬
tbeile auf dem mit Leichnamen und Verwundeten bedeckten Blutfelde in Augen¬
schein nahm . Nach einigen unbedeutenden Gefechten mit den Russen , zuletzt bei
Dstrolenka am 18 ., fübrte er an diesem Tage fein Heer rückwärts hinter die Pas¬
sarge . Zn Folge der Schlacht von Eylau , die Napoleon erst einige Tage nach dem
Rückzüge der Russen als gewonnen ansehen konnte , mußte jeder Feldherr seinen An¬
griffsplan aufgeben und sich mit dem errungenen Zwecke der Vertheidigung begnü¬
gen . Die Russen hakten 13 Adler und 6 Fahnen genommen ; aber an Todten
1000 Mann (nach andern Berichten 12,000 M .) verloren . Unter 18,000 Ver¬
wundeten befanden sich 9 Generale . Der Verlust der Franzosen ward auf 42,000
Mann geschätzt; sie selbst gaben ihn weit geringer an . Drei stanz . Generale wa¬
ren gefallen , darunter Corbineau ; 5 waren verwundet , darunter Augereau , des¬
sen Heeriheil ganz aufgelöst und den übrigen einverleibt werden mußte . Benningsen stellte jetzt sein Heer am Pregel und vor Königsberg wieder auf , wo er Ver¬
stärkungen an sich zog. Hätte er mit Napoleons Schnelligkeit den Angriff er¬
neuert , so würde wahrscheinlich das franz . Heer gänzlich geschlagen worden sein.
Doch rückte sein Hauptquartier bald wieder bis Landsberg vor . Napoleon aber
wagte nicht , bei dem Zustande seines Heeres , das die geschicktestenArtillerieofstciere
sowie den Kern der Rejterei verloren , und eine Menge Kranke hatte , bei dem Man¬
gel an Lebensmitteln , und auf den durch Schnee und Thauwetter verdorbenen We¬
gen, die Russen anzugreifen . Er ging daher in seine Cantonnirungen an die Weich¬
sel zurück, wo er sich auf den Belagerungskrieg von Danzig und andernPlätzen be¬
schränkte und sein Heer wieder herstellte. Nach Scholl ( VIII , 405 ) soll er aus
seinem Hauptquartiere , zu Osterode , am 26 . Febr . , und zu Frankenstein , am 29.
April , dem Könige von Preußen einen Lreparalstieden haben antragen lassen. Da¬
gegen schlössen der Kaiser Alexander und der König Friedrich Wilhelm am 26 . April
1801 einen Vertrag zu Bartenstein , der die Wiederherstellung Preußens und die
Beschränkung Frankreichs auf die Rheingrenze bezielte, welchen aber einige Wochen
später , nachdem Benningsen , erst am 5. Zuni , den Feldzug in Ostpreußen an der
Passarge angriffsweise erneuert hatte , die Schlacht bei Fried land und der Friede
zu Tilsit
(s. dd.) vernichteten .
b.
Eynard,
einer der edelsten , einsichtsvollsten und thätigsten Philhellenen,
Banquier zu Genf und Livorno , stammt aus einer franz . Familie ab , von der
mehre Glieder sich aus der Provinz Dauphin, -, während der Religionsverjolgungen , nach Genf geflüchtet und daselbst eingebürgert hatten . Er ist den 28 . Sept.
1115 zu Lyon geb., wo sein Vater ein Handlungshaus
besaß. Daselbst erzog-n,
stand er 1183 in den Reihen der Vertheidiger dieser Lrradr . Als Lyon von der Ar¬
mee des Convents erobert ward , rettete sich die Faniilie Eynard durch die Flockt.
E . lebte jetzt zu Rolle im Waadtlande und errichtete 1185 mir seinem Bruder e n
Handlungshaus
in Genua , wo er , als Masscna die belagerte Stadt vertheidigte,
als Freiwilliger diente . 1801 befand er sich in Livorno und übernahm für den
damaligen König vonHetrurien ein Dm lehn , wobei er viel gewann . Zn der Folge
verschaffte ihm die Prinzessin Elise Bacciochi den gewinnreickun Generalpacht des
Salz - und Tabackshandels in Toscana . E . war damals ein schöner Jüngling,
der seiner geistigen Bildung und seines liebenswürdigen Umgangs wegen in albn
höhern Gesellschaftskreisen gern geshen wurde . 1810 befand er sich unter den Ab¬
geordneten ToscanaS in Paris , und 1814 beim Congrcß in Wien . Auch der
Großherzog Ferdinand schenkte ihm Zutrauen und verlieh ihm den toscaniscken
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Adel ; dieser Fürst trug ihm eine besondere Sendung an den Congreß in Aachen
auf . 1819 lebte E . in der Schweiz und baute in Genf ein palastähnliches Haus,
in welchen: er die edelste Gastfreiheit übt . Seit mehren Jahren ist er, ebenso unerniüdet als großmüthig , der eifrigste Beförderer der wohlthätigen Zwecke mehrer
Vereine zur Unterstützung der Hellenen.
Ezech iel, der dritte der großen Propheten , ein Sohn Busp ' s , aus dem
Priestergeschlechte . Er wurde jung (geg. 599 v. Chr .) in die babylonische Gefan¬
genschaft geführt . Hier offenbarte er die ihm verliehene Gabe der Weissagung , als
er sich mit andern Gefangenen am Flusse Chobar befand . Er hatte ein Gesicht , in
welchem ihm Gott den Befehl gab , zu den Kindern Israel zu sprechen, und ihn zum
Wächter seines Volks bestellte. In einem andern Gesichte offenbarte ihm Gott die
Leiden , welche Israel für seine Abgötterei treffen sollten. Auch zeigte ihm Gott
das Ende der Gefangenschaft , die Rückkehr seines Volks nach Palästina und die
Wiederherstellung der heiligen Stadt und des Tempels , endlich die Vereinigung
Judas und Israels unter einer Herrschaft und einen glücklichen Zustand seines
Volks an . Von der Belagerung Jerusalems durch die Chaldäer bekam er Kunde
und erzählte sie seinen Mitgefangenen . Er prophezeite wider Ägvpten , wider Tyrus und Sidon , wider die Idumäer und Ammoniter . Sämmtliche Prophezeiun¬
gen bestehen aus 18 Capiteln ; sie sind dunkel, voll poetischen Feuers , und wurden
von den Juden erst später in ihren Kanon aufgenommen . Wann und wie Ezechicl
gestorben , ist ungewiß.

