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sahKönigLudwigvonBayernEtzdorPsAnsichtderFestungWar-
doehus, und sie gefiel diesem Mecänaten so wohl, dass er demIiiinstler den Auftrag ertheilte, dasselbeBild in grösseremMaas.
stabe auszuführen, weil es Se. Majestät ebenfallsbesitzen wollte,

BesondersAufsehenerregte in neuester Zeit dieDarstellung eine;
Eisenhammers in Schweden, ein 5 Schuh hohes und ÖSchub breites
Bild. Diese Landschaft imponirt in ihrer einfachen Grösse. Rechts
sieht man eine kleine Bretterliiitte, deren verborgene Räder ein
Waldbach treibt, und zur Linken schmückteine Gruppe Tannen
den Hügel im Mittelgrund. DenHimmeldecken{liegendeWolken,
zwischen denen des HimmelsBlau erscheint. Bei der Betrachtung
dieses Gemäldes tritt uns Everdingen vor den Blick und in Btz-
dorf erkennenwir einentreuenund geistvollenNachfolger,dessen
tiefes Studium der nordischenNatur sich mit Meisterschaftzeigt.Etzdorf ist im vollkommenenBesitz der technischen Mittel, und
bewundernswiirdig weiss er die verwitterten Steine darzustellen.EinesolcheVerwitterungerscheintin dembezeichnetengrossenBilde
in fast reliefartig aufgetragenen Farbetheilen.

EtzdorPs Bilder zeichnen sich durch ihrezsichönenLinien undFormenans. SeineFernensindreizend nud in der ganzenDar-
stellung herrscht grosse Wahrheit.

Er ist Mitglied der Akademie zu Stockholm.

Etzdorf, ChristianFriedrich, Bruderdesobigen,wurdelßt)?zu Poesneck geboren. Er bildete sich auf der köni l. Akademiezu München,undanfangswaresdieTorzellaninaäarei,"'dleerübte. Gegenwärtig malt er Landschaften in Oel; schöne Bilder,die grosse Anerkennung finden.
Euänetos oder Evenätos, (Eiicxivsrog)ein sicilianiseherMedail-

leur, der für Syrakus und Catana arbeitete. DieservName findet
sich auf einem Tiifelehen einer Münze von Catana, welche die
über einem Viergespann schwebende Victoria vorstellt. Eine an-
dere Miinze von Catana zeigt den Kopf des _Fluss-esArmlenanos,unter welchen die Buchstaben ETAI erscheinen, die Hälfte des Na-
mens unsers Künstlers. IlaOUl-ROCBGIIC, Lettre ä M. le duc de
Luynes, 183i, bemerkt,dieseMiinzeexistirenur einmal.Ein zwei-
tes Exemplar ist in dem laönigl. Miinzliabinet zu München. Auf
andern Münzen des Enänetos liest man Eiiswero, und auf einer
.Medaille der Sammlung zu München steht: Eüeivtrov. Der Name
diesesGraveurs steht ferner auf den grössernMünzen von Syra-kus: Zvpuxovcriwv,mit demKopfe der Proserpinamit Achrßnim
Haare und darumherumvier Fische. Rückwärtsist ein Mann miteinemViergespanne,deneinegeflügelteVictoriaim Begriffesteht
zu krönen. Diese Münze ist von Silber 25 Loth schwer, und. sotrelflich"gearbeitet,dasssieMionet(Descriptiondesmed.I. 298)auf 5 _ 600 Fr. schätzt.

EllantlleS,maltedenvonHerkulesbefreitenPrometheus,wieAchill.
Tat. III. 8 versichert. Aehnliehwie auf dem capitolinischenSart-
liophag.

Eublus: einBildhauervonTlieben,dessenZeitsichnichtbestim-
men lässt. Er fertigte den Herkules, als Promaehus, von weissem
Gesteine, wie Pausanias erzählt.

Ellbulideä,BildhauerausunbekannterZeit, derdenAthenernein
Geschenkvon einigen Götterfigurenmachte. Er ivar vielleichtaus Athen, wo auch sein Sohn Euchir geboren wurde. S.Euchirln-


