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und Schlachten. Die Dresdner Gallerie besitzt 4 Bilder von ihm, drei Reitergefechte
und ein Schlachtfeld. Nach dem Tode seines Piiegevaters scheint er Ferrara. zum
Aufenthaltsorte gewählt zu haben; Wenigstens gab er 1706 eine Beschreibung der
Gemälde in den dortigen Kirchen heraus.

Eissner, Joseph, Kupferstecher, geb. zu Wien 1788, erlernte seineKunst unter
Schmutzefs und später unter Leybold's Leitung, und übte sie von 1814 selbst-

ständigaus. Er stachhistorischeDarstellungenundPorträts, mankenntvonihm
aber auch eine grosse Anzahl malerisch radirter Blätter.

Ekels, Jan, Landschaftsmaler,geb. 1724 zu Amsterdam,gest. 1781 daselbst, war
ein Schüler von Dirk Dalens, dem Jüngeren. Er malte namentlich Städteansichten,
die nicht oh-neVerdienst sind. Sein Sohn

Ekels, Jan, der Jüngere,geb. 1759zu Amsterdam,lernte bei seinemVater, bildete
sich aber nachher an der dortigen Akademie und auf Reisen, in Paris, Düsseldorf
u. s. w. aus. Er malte das Innere von Gebäuden und hätte es sicherlich zu grosser
Meisterschaftin dieserGattung vonMalereigebracht, wenn er nicht imbesten Alter

gestorben wäre.
Ekemann-Alesson, Lorenz, Lithograph, geb. 1791 in Schweden, gest. in Stutt-

gart 1828,erlernteundübtedieKunstaufSteinzuzeichnenzuWien,Münchenund
Augsburg,bis er vomKönigvonWürttembergals ProfessorundDirektordesneu
errichteten lithographischenInstituts nach Stuttgart gezogen wurde. Er litho-

graphirtemeistensLandschaftenundarchitektonischeAnsichten,nachAdam, P.
Hass, Wage nbauer u.s.w., auchThierstückeund suchtein seinenNachbildungen
getreudenGeistundCharakterdesOriginalswiederzugeben.SeinebestenBlätter
sind: eine Waldgegend, nach Waterloo; eine Landschaft, nach Wynants (mit
3 Platten gedruckt)und königl.württembergischeGestütspferdevon orientalischen
Ragen,nachR. Kunz. Ekemann-Allessonhat aucheinigeLandschaftenmit
Thierengemalt,die, gleichseinenmeistenLithographien, mitnebigemMono-
grammbezeichnetsind.

Ekhout, sieheEeckhout.
Elbertus, nennt sich ein GoldschmiedausKöln auf einemmit den schönstenFiguren

verzierten Reliquienbehälter, das sich im Besitz Herzog Heinrichsdes Löwen (1129
bis 1195) befand.

Elburg auch Elburch geschrieben Hansje van, auch der kleine Hans

genannt,Historienmaler,wurde1500zuElburggeboren,waraberzuAntwerpen,
woselbst er 1536 in dieMalergildeaufgenommenwurde, thätig, und lebte noch.l551.
Er maltegeschichtlicheDarstellungenundLandschaften,letzteremitäussersthüb-
schenFigurenstaiiirt,undzeigteinseinenBilderneinederManierdesFranz Floris
und Seiner Schule verwandte Kunstweise, doch ist seine Zeichnung etwas steifer, sein
Coloritdagegenkräftigerundfrischer.InderLiebfrauenkirchezuAntwerpensieht
man von ihm: den wunderbaren Fischzug Petri und im Museum daselbst: die Verviel-

fältigung der Brode.
Elger, siehe Elliger.
Eliarts, J. E, Früchte-undBlllmßlmlalef,geb-ZuDeurne1761,genossdenersten

Unterricht in der Kunst zu Antwerpen,begab sich dann nach Paris, und lieferte viele
Gemälde in der Art und Weiße C168Va-n Huysum.

Elias, Mathias, Porträt- undüistoTiellmaleT,geb.1658zuPeena bei Kassel, war
ein Schüler des Historien- und Landschaftsmaler Corbeen in Dünkirchen, bildete
sich hierauf in Paris und wurde dort Professor an der alten Malerakademie, kehrte
aber später nach Dünkirchenzurück, woselbster auch 1741 starb. SeineBilder,
deren man in Dünkirchen und Umgegend noch viele sieht, sind nicht ohne Verdienst,

obgleichnichtfrei vondemManierismusseinerZeit. SiehabeneinhübschesColorit
und verrathen Gefühl für Natur. Seine Drapperien sind grossfaltig und seine Zeich-

nungist correkt. Er Gomponirtegut, abermitnnsäglicherMühe.
Literatur. Descamps, La vie des peintres ßamands, allemandset hollandois.

Elias, 151.,ein Porträtmaler, vondemman aber nur ein Gemäldeim Stadthausezu


