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EISENACH, (Hisenacghe, Ysenacha, Ysenache, Ysenaha,  

Ysenac, Ysenach und Isenach), die Haupt- und Residenzstadt des ehe-

maligen Fürstenthums gleiches Namens, dermaligen eisenacher Krei-

ses des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach, eine der älte-

sten Städte des nördlichen Teutschlands, liegt an dem Fuße der Ge-

birgshöhe, auf welcher die Wartburg thront, in dem Thale der 

Hörschel, eines kleinen Flusses, der, nachdem er oberhalb der Stadt 

das Flüßchen Nesse aufgenommen hat, 1½ Stunde unterhalb der Stadt 

bei dem Dorfe Hörschel in den Werrastrom ausmündet. — Die Zeit 

der Erbauung Eisenachs auf derjenigen Stelle, wo sie jetzt steht, ist 

das J. 1070, aber nach Sagen und Chroniken zu urtheilen, hat sie schon 

im 5. Jahrh. existirt auf einer östlicher und tiefer gelegenen Stelle, zwi-

schen der Hörschel und der Nesse, am Fuße des sogenannten Peters-

berges, unweit des Ortes Fischbach, dessen Bewohner noch heutigen 

Tages die Rechte eines eisenacher Bürgers genießen und denselben 

zugezählt werden. 

Eisenach war früher, wie alle Städte, mit Ringmauern umgeben, 

welche jetzt nur noch zum Theil stehen. Durch den Sitz der Landgra-

fen von Thüringen auf dem Schlosse Wartburg gelangte es bald zu 

einem besondem Ansehen; Handel und Wandel hoben sich, und der 

Umstand, daß eine der bedeutendsten Handelsstraßen Teutschlands, 

die Straße von Frankfurt nach Leipzig, diese Stadt berührt, mag hierzu 

in späterer Zeit nicht wenig beigetragen haben. Nach dem Anfalle der 

Landgrafschaft Thüringen an die Markgrafen von Meißen und Her-

zoge von Sachsen wurde Eisenach im J. 1597 von dem Herzoge Jo-

hann Ernst, welcher früher zu Marksuhl residirte, zur Residenz er-

wählt. Nach dessen Tode, im J. 1638, hörte es wieder auf, Wohnsitz 

eines Fürsten zu sein, weil dieser Herzog Nachkommen nicht hinter-

ließ, bis im J. 1672 Herzog Georg von Sachsen die Stadt Eisenach sich 

zum Wohnsitze erkor, dessen Nachkommen jedoch im J. 1741 mit 

dem Herzoge Wilhelm Heinrich ausstarben, wodurch das Fürstenthum 

Eisenach dem Herzoge Ernst August zu Weimar anheimfiel. Seit die-

ser Zeit, einige Jahre ausgenommen, während welcher der Herzog 

Ernst August mit Weimar abwechselnd zu Eisenach residirte, fuhrt 

letztere Stadt nur noch den Titel einer Residenzstadt. Auch ist ihr in 

späterer Zeit der Sitz mehrer für das ehemalige Fürstenthum Eisenach 

errichteter Landeskollegien entzogen 
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worden, sodaß von diesen nur noch zwei, die großherzogl. Regierung 

(Justizcollegium) und das großherzogl. Oberconsistorium daselbst 

verblieben sind. Außer diesen ist Eisenach noch der Sitz eines Ober-

forstamts, Postcommissariats, einer Stadt-Polizeicommission, Direc-

tion der Löschanstalten für den ganzen Kreis, eines Kriminalgerichts, 

Stadtgerichts, Justizamts und Rentamts. Der Stadtrath, bei welchem 

zu Ausgang des 12. Jahrh. auf Befehl der Landgrafen alle Städte Thü-

ringens sowol ihre Gesetze als auch ihre Urtheile in vorkommenden 

dunkeln und schwierigen Rechtsfällen einholen mußten, verwaltet 

jetzt nach einer von dem Großherzoge gegebenen Stadtordnung die 

städtischen Angelegenheiten, und theilt sich in den Verwaltungs- und 

Berathungsausschuß, zu welchem erstern der Bürgermeister, welcher 

studirt haben muß, ein Rathsassessor, ein Stadtsecretair und acht Be-

zirksvorsteher gehören, während der andere aus zwei Stadtältesten mit 

zwei Gehilfen und vier Bezirksdeputirten nebst deren Suppleanten zu-

sammengesetzt ist. Auch liegt ein Linien-Infanteriebataillon, das 

zweite des großherzogl. Bundescontingents, hier in Garnison, und ist, 

die Officiere ausgenommen, casernirt. 

Die geographische Lage Eisenachs scheint noch nicht genau ge-

messen zu sein, da sie verschieden angegeben, gewöhnlich aber zu 50° 

58' 55'' nördl. Br. und 27° 58' 30'' östl. L. angenommen wird. Die Zahl 

ihrer Einwohner beläuft sich dermalem auf 9270, welche in 1294 Feu-

erstätten wohnen, ausschließlich der unmittelbar an der Stadt in 240 

Häusern wohnenden Amtsgemeinde am sogenannten Ehrenstieg. Die 

Stadt theilt sich nach den vier Hauptthoren in das Georgenthor-, Na-

delthor-, Nicolaithor- und Frauenthorviertel und in die Vorstädte glei-

ches Namens. Nebenthore sind das Prediger-, Klemda-, Grimmel- und 

Felsenkellerthor. Von diesen acht Haupt- und Nebenthoren wird je-

doch seit dem J. 1833 nur das Klemdathor als ein zu der in dem dasi-

gen Klemdagebäude befindlichen Caserne gehöriges Thor des Nachts 

verschlossen. — Die Häuser der Stadt sind meistens nur zweistöckig, 

wenige dreistöckig und sehr wenige massiv. Die Hauptstraßen, wel-

che, eine ausgenommen, vom Osten nach Westen parallel laufen, ha-

ben eine Breite von 30—50 Fuß, sind in der Mitte gewölbt und auf 

den Seiten mit Trottoirs versehen. Öffentliche Plätze sind der Markt-

platz (Mittwochsmarkt), der Karlsplatz (Sonnabendsmarkt), der 
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Jacobsplan, der Plan am Frauenberg und der Predigerplatz nebst der 

Esplanade, einer kleinen Parkanlage unweit des Marktplatzes, welcher 

sich durch seine regelmäßige Gestalt, seinen Brunnen, sowie durch 

mehre ihn umgebende Hauptgebäude vortheilhaFt vor den andern öf-

fentlichen Plätzen auszeichnet. Besonders zieren diesen Platz das in 

der Mitte des vorigen Jahrhunderts erbaute Schloß, das Rathhaus, das 

neue Bürgerschulgebäude, zu dem der erste Grundstein im J. 1823 ge-

legt und dessen Bau im J. 1825 vollendet wurde, das Gasthaus zum 

Rautenkranz und die vor dem unansehnlichen Gebäude der St. Geor-

genkirche stehende Lindenreihe. Durch die im J. 1810 stattgefundene 

Explosion einiger französischen Pulverwagen wurde ein großer Theil 

der Stadt zerstört, dessen Wiederaufbau jedoch viel zur Verschöne-

rung mehrer Straßen beigetragen hat. Ein Laufbrunnen mit großem 

Wasserbehälter von Gußeisen steht auf der Stelle, wo die Pulverwagen 

explodirten, welcher Platz nunmehr der Explosionsplatz genannt wird. 

Von den Erwerbszweigen der Einwohner sind als die dermalen 

schwunghaftesten zu erwähnen: die Wollenspinnereien der Gebrüder 

Eichel, die Farbenfabriken von Eichel und von Dietel, Rasch-, Cha-

lon- und Merinowebereien, Schönfärberei, Roth- und Weißgärberei, 

Kammzinken-, Wollkamm- und Cervelatwurstfabrication. Was die 

gewöhnlichen Gewerbe anlangt, so sind die Zünfte der Schuhmacher, 

Schneider und Fleischer die zahlreichsten. In den Vorstädten Eisen-

achs zählt man eilf und in der nächsten Umgebung außerhalb der Stadt 

sieben Mühlen. Apotheken sind zwei vorhanden, desgl. eine Verlags-

buchhandlung, eine Buchdruckerei und eine Steindruckerei. Einen 

reichlichen Nahrungszweig für viele Einwohner bietet das von Frank-

furt nach Leipzig, sowie das von Hamburg und Bremen nach Nürn-

berg gehende Frachtfuhrwerk. Für den kleinen Verkehr der Stadt und 

der Umgegend bestehen jährlich fünf Jahrmärkte. 

Die öffentlichen Lehranstalten bestehen in einem Gymnasium, ei-

ner Bürgerschule, einem Landschullehrer-Seminar, einem Forstinsti-

tut, einer freien Gewerkenschule, einer Sonntagsschule und einem 

freien Zeichneninstitut. Außerdem bestehen für Knaben und Mädchen 

aus den gebildetem Ständen zwei sehr besuchte Lehrinstitute, von de-

nen das eine für Mädchen zugleich Erziehungsinstitut ist. Dem Got-

tesdienste sind vier Kirchen, die St. Georgenkirche, die St. Nicolaikir-

che, die St. Annenkirche und die Kreuzkirche, gewidmet, von denen 

die St. Annenkirche für den Gottesdienst der Garnison bestimmt ist. 

Ein wohleingerichtetes Leichenhaus ziert den einem Blumengarten 

gleichenden Friedhof durch seine einfache Säulenfaçade. Bibliothe-

ken zu öffentlichem Gebrauche sind die Regierungs- und Gymnasi-

umsbibliothek. Für die Verpflegung hilfsbedürftiger Kranken wird in 

dem statt des früher bestehenden Stadtkrankenhauses seit 1836 neuer-

bauten Landkrankenhause gesorgt. Alte schwächliche Personen fin-

den für die letzten Tage ihres Lebens ein Unterkommen in einem Män-

nerspital und drei Weiberspitälern. Um der ärmern Classe, hauptsäch-

lich aber den Dienstboten, Gelegenheit zu geben, ihre kleinen Erspar-

nisse sammeln und 
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auf Zinsen geben zu können, ist schon seit längerer Zeit eine Sparcasse 

errichtet, welche die Rechte frommer Stiftungen genießt und unter 

Aufsicht eines Vereins patriotischer Männer steht. Außerdem haben 

unter den Einwohnern der Stadt Eisenach sich mehre Vereine zur Be-

förderung des öffentlichen Wohles gebildet, als der Frauenverein, 

welcher dafür sorgt, daß die Töchter unbemittelter Familien Unter-

richt in weiblichen Arbeiten und unbemittelte Frauenspersonen Gele-

genheit erhalten, durch Nähen und Spinnen sich ihren Unterhalt zu 

verschaffen; der Verein zu Unterhaltung einer Kleinkinder-Verwahr-

anstalt; der Gewerbeverein, denen der in Eisenach in gewissen Zeit-

fristen sich versammelnde und aus den vorzüglichsten Ökonomen des 

Kreises bestehende landwirthschaftliche Verein beizuzählen sein 

dürfte. Durch eine Suppenanstalt ist Sorge getragen, daß jeder unbe-

mittelte Einwohner der Stadt für einen verhältnißmäßig sehr geringen 

Preis täglich eine gute Suppe mit und ohne Fleisch erhalten kann. In 

dem daselbst befindlichen Zwangsarbeitshause erhalten arbeitsscheue 

und dem Trunke ergebene Personen männlichen Geschlechts Beschäf-

tigung, sowie die von den obern Justizbehörden des Landes wegen 

minder schwerer Verbrechen Verurtheilten in dem dasigen Strafar-

beitshause ihre Strafe abbüßen. 

Nicht unerwähnt darf die Umgegend Eisenachs bleiben, die durch 

Herstellung bequemer Promenaden, welche zu den schönsten Aus-

sichtspunkten führen, gleichsam zu einem großen Park umgewandelt 

worden ist. Auch verdient die Karthaus, ein kleiner botanischer, dem 

Landesfürsten zugehöriger Garten, welcher dem Publicum geöffnet 

ist, und worin man einer vorzüglich schönen Ansicht der Wartburg 

und des durch Luther's Lebensgeschichte bekannten Hellthales sich 

erfreut, noch einer besondern Erwähnung. Ausführlichere Nachricht 

über die Stadt Eisenach gibt Storch's topogr.-histor. Beschreibung der 

Stadt Eisenach (1837). Altere Schriften über diesen Gegenstand sind: 

Joh. Limberg's im J. 1768 lebendes und schwebendes Eisenach und 

Schumacher's Merkwürdigkeiten der Stadt Eisenach (1777).  

(Batsch.) 

EISENAU, 1) auch Prisaka, ein Dorf im czernowitzer Kreise des 

Königreichs Galizien, neben der siebenbürger Post- und Commerzial-

nebenstraße, in der Nähe des Moldavaflusses, nicht weit von der Post-

station Wamma, zwischen ihr und Moldauisch-Kimpolung im Ge-

birge gelegen, mit einem zur Manz'schen Eisenbergwerksdirection 

nach Jacobeny gehörigen Eisenwerk, welches aus 3 Gruben, mit 10 

Frischfeuern und Grobhämmern, besteht, die jährlich mit 80 Arbeitern 

gegen 5580 Centner Stab- und Stangeneisen erzeugen. 2) Die Ei-

senau, eine schauerliche, an interessanten Petrefacten reiche Wildniß, 

am östlichen Ufer des Traunsees, im oberösterreichischen Salzkam-

mergute, aus der man den Traunstein, jedoch nur auf einem höchst 

gefährlichen Wege, besteigen kann.  (G. F. Schreiner.) 

EISENBACH, 1) Groß- und Kleineisenbach, Thalgemeinde und 

Bürgermeisterei im großherzoglich badischen Bezirksamte Neustadt 

und in der fürstlich Fürstenberg'schen Landgrafschaft Stühlingen, 

nicht ganz eine 
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teutsche Meile gegen Nordost von Neustadt gelegen, in einer der 

Viehzucht und dem Holze sehr günstigen Gegend des Schwarzwaldes, 

mit 584 Bewohnern, die alle nach Friedenweiler eingepfarrte Katholi-

sche sind, und sich mit Viehzucht und Uhrmacherei nähren, mit einer 

Braunsteingrube, die jetzt von J. G. Herzog und Ottmar Springmann 

ins Große betrieben wird, und mit zwei merkwürdigen Wirthshäusern 

auf dem sogenannten Höchsten, wovon der abendliche Abhang das 

abfließende Wasser dem Rheine, der gegen Morgen aber der Donau 

zusendet. 2) Hammereisenbach, Thalgemeinde und Bürgermeisterei, 

½ Meile gegen Nordost von dem vorigen Eisenbach in demselben Be-

zirksamte und in derselben fürstlich Fürstenberg'schen Landgraf-

schaft, zieht sich ¼ Meile nach der Länge des Thales hin, wo sich die 

Urach mit dem Bregenbach, einer der Donauquellen, vereinigt, hat 

204 nach Urach eingepfarrte katholische und 6 evangelische Bewoh-

ner, und ein Eisenhammerwerk mit vier Frischfeuern und zwei Klein-

feuern, welches sein Roheisen von Bachzimmern, 4 Meilen von hier 

bei Ippingen im Bezirksamte Möhringen, bezieht, jährlich 7400 Cent-

ner Stabeisen und 3732 Centner Streck- und Zaineisen liefert und eine 

jährliche Einnahme (brutto) von 83,508 Fl. hat. Ort und Hammerwerk 

sind fürstlich Fürstenberg'sches Kammergut.  (Th. Alfr. Leger.) 

EISENBACH, Schloß und Dorf im großherzoglich hessischen 

Landrathsbezirke Lauterbach, eine Stunde von dieser Stadt entfernt, 

gehören beide den Riedeseln, Freiherren zu Eisenbach. Das letztere 

zählt 8 Häuser und 70 Einwohner, welche außer wenigen Katholiken 

alle evangelisch sind. Das Schloß, das zweite Stammhaus der Ried-

esel, liegt auf einer rings von Wald umgebenen Vorhöhe des Vogel-

berges, ist von ansehnlichem Umfange und zum größten Theile noch 

wohl erhalten. Seine Gebäude, zu denen auch eine Kirche gehört, 

stammen theils aus dem 15., theils aus dem 16. Jahrh. (G. Landau.)  

EISENBACH (von). … 
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EISENBERG (im Sächsischen). 1) Im königl. sächsischen Amts-

bezirke Moritzburg, ein Flecken mit 450 Einwohnern; wo jährlich drei 

sehr beträchtliche Jahr- und Viehmärkte gehalten werden. — 2) Amt 

im Herzogthume Altenburg mit ungefähr 16,000 Einwohnern in eini-

gen 50 Dörfern. Gegen Morgen und Mittag ist beträchtliche Waldung, 

gegen Abend und Mitternacht gutes Ackerland. Die Hauptnahrung ist 

Viehzucht und Holzhandel. Die gleichnamige Hauptstadt (in Urkun-

den Isenberg, Isenburch und Ißbech genannt), die in die alte und neue 

Stadt eingetheilt wird, hat 540 Häuser und 4200 Einwohner, die einen 

ausgebreiteten Handel mit allerhand Holzwaaren treiben; außerdem 

sind daselbst die trefflichen Roth- und Weißgärbereien, Wollspinnerei 

und Weberei, Posamentirarbeiten und die Arbeiten einer Porzellan-

fabrik ergiebige Nahrungszweige. Die Stadt liegt auf einer Anhöhe, 

hat ein herzogliches Schloß mit einer Sternwarte und Kirche, eine 

Stadtkirche, ein Gymnasium, ein Armenhaus. Als das altenburgische 

Land im J. 1680 unter die vier Söhne des Herzogs Ernst getheilt 

wurde, und die vier Linien von Coburg, Meiningen, Saalfeld und Ei-

senberg entstanden, wurde diese Stadt die Residenz des Herzogs 

Christian, mit welchem aber diese Linie im J. 1707 schon wieder aus-

starb *).  (H.) 

EISENBERG, ein auf einem hohen waldigen Berge nicht weit von 

der Stadt Corbach gelegen gewesenes gräflich Waldeck'sches Resi-

denzschloß, von dem die mit dem Fürsten Georg Friedrich im J. 1692 

ausgestorbene eisenbergische Linie den Namen hatte, und ein sehr 

großes fürstlich Waldeck'sches Amt noch jetzt benannt wird. Seit Ab-

gang dieser Linie ist das ehemalige Schloß, welches eine sehr reizende 

Aussicht in die Nähe und Ferne gewährt, so verfallen, daß nur noch 

etliche Mauern davon stehen. Die etwas niedriger stehenden Gebäude 

gehören zu der fürstlichen Meierei. Obgleich der Berg vom Eisen sei-

nen Namen hat, so enthält er doch auch vieles Golderz, und das Gold-

bergwerk auf dem Eisenberge wurde im 16. Jahrh. stark betrieben. 

Davon hat auch das nicht weit von dem großen Meiereihause entfernte 

Dörfchen Goldhausen den Namen, welches schon im 15. Jahrh., 

_______________________________________________________ 

*) Man findet zwar, daß, Eisenberg eine Grafschaft gewesen sei, hat auch 

ein langes Verzeichniß der Grafen von Eisenberg (Brotuff, Chronica 1557. 

Lucä, Grafensaal 1702), ja ein Graf Johannes von Eisenberg soll in der Hun-

nenschlacht bei Merseburg 933 gefallen sein (Gschwend's Eisenbergische 

Chronik 1758); alles dieses ist jedoch nichts weniger als erwiesen, übrigens 

sehe man: Das alte Eisenberg. Beiträge zur Zeit-, Orts- und Sittengeschichte 

der Stadt Eisenberg in frühern Jahrhunderten, von Dr. K. Beck (Eisenberg 

1839). 
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unter der Benennung: die Goldhäuser, von den da arbeitenden Berg-

leuten angelegt worden ist. (R.) 

EISENBERG, ein Pfarrdorf am Eisbache, im Canton Göllheim 

und Dekanat Kirchheimbolanden des bairischen Rheinkreises, mît 97 

Haupt- und 153 Nebengebäuden, 826 Einwohnern, berühmten Eisen-

werken (jährlich mit 5350 Centnern Ganzeisens, 1800 Centnern Sand-

gußwaaren. 900 Centnern Stab- und 530 Centnern Zaineisens, be-

rühmten Zwetschkenbaue, einigen Schneidmühlen, einer Papier-

mühle, fischreichen Weihern, Spuren eines römischen Castells, und 

Handel mit Fleckkugeln aus weißer Erde, die hier gefunden wird. Im 

J. 1764 grub man hier den mit einer Inschrift bezeichneten Grundstein 

eines heidnischen Tempels, viele Urnen, Todtengerippe, Harnische 

und Schwerter nebst einer Menge römischer Münzen aus. Der Ort ge-

hörte in frühern Zelten dem Fürsten von Nassau-Weilburg.  

(Eisenmann.) 

EISENBERG, mähr. Ruda, 1) eine große fürstlich-lichten-

stein'sche Majoratsherrschaft im olmützer Kreise des Markgrafthums 

Mähren, in gebirgiger Gegend gelegen, mit einem eigenen Wirth-

schafts- und Justizamte. Zu dieser Herrschaft gehören das Städtchen 

Schildberg, der Markt Grumberg und 35 Dorfschaften, mit (1825) 

3343 Häusern und 23,487 teutschen und slawischen Einwohnern und 

einem Viehstande von 650 Pferden, 42 Ochsen, 3798 Kühen und 2052 

Schafen. Die ganze Herrschaft beträgt 9737/64 Lahnen und 11,617 Fl. 

obrigkeitliche Schätzung. Zur Zeit des 30jährigen Krieges gehörte sie 

dem Ladislaus Wolen von Zierotin, der sie durch seine Mutter Ku-

negunde von Boskowitz ererbt hatte. Dieser wurde, als das Haupt der 

von dem Kaiser Ferdinand abgefallenen mährischen Stände, nach der 

Schlacht am weißen Berge aller seiner Güter beraubt, und verlor somit 

auch die Herrschaft Eisenberg, die von der kaiserl. Kammer dem Fürs-

ten Karl von Lichtenstein verliehen wurde, bei dessen Familie sie bis 

auf den heutigen Tag verblieb. 2) Ein zur Herrschaft gleiches Namens 

gehöriges großes Dorf, am rechten Ufer der noch jugendlichen March, 

am Fuße hoher bewaldeter Berge, an der von Proßnitz über Außee an 

die glatzische Grenze führenden Commerziallandstraße gelegen und 

von der letztern 4⅜ Meilen entfernt, Böhmisch-E. von dem großen 

Reichthume der hiesigen Gebirge an Eisen genannt, mit (1825) 120 

Häusern, 767 teutschen und slawischen Einwohnern, welche sich vom 

Feldbaue und von der Eisengewinnung ernähren, einem herrschaftli-

chen Schlosse, dem Verwaltungssitze der Herrschaft, einer zum 

schonberger Dekanat des olmützer Erzbisthums gehörigen katholi-

schen Pfarre von (1831) 5249 Seelen, welche unter dem Patronat der 

Grundobrigkeit steht und von drei Priestern versehen wird, einer ka-

tholischen Kirche und einer Schule. Bei Eisenberg wird schöner Mar-

mor gebrochen und auch viel Eisen gewonnen, welches zu Aloysthal 

geschmolzen und auf den in der Nähe befindlichen Hammern verar-

beitet wird. 3) Teutsch-E., ein zu den Gemeingütern der Stadt Mäh-

risch-Neustadt gehöriges großes Dorf im olmützer Kreise Mährens, 

im Gebirge zwischen Bergstadt und Neustadt gelegen und von dem 

letztern zwei Stunden nordostwärts entfernt, mit 132 
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Häusern (1825), 820 teutschen Einwohnern, welche 450 Joche mittel-

mäßig fruchtbaren Ackerlandes bebauen und nebstdem auch Garn-

spinnerei treiben, einer zum neustädter Dekanat des olmützer Erz-

bisthums gehörigen katholischen Localkapellanei , einer katholischen 

Kirche, einer Schule und einer Mahlmühle. 4) Ein zur fürstlich-lich-

tenstein'schen Herrschaft Groß-Meseritsch gehöriges Dorf im iglauer 

Kreise Mährens, mit 52 Häusern, 312 slawischen Einwohnern, welche 

vom Ackerbaue leben, einer neu errichteten, aus dem Religionsfonds 

bezahlten katholischen Localkapellanei, welche zum groß-meserit-

scher Dekanat des brünner Bisthums gehört und unter landesfürstli-

chem Patronat steht, einer katholischen Kirche, einer Schule und ei-

nem Wirthshause. 5) Eine mit Neudorf vereinigte fürstlich Lobko-

witz'sche Herrschaft im saazer Kreise des Königreichs Böhmen, mit 

einem eigenen Wirthschafts- und Justizamte, und dem Dorfe gleiches 

Namens, welches 31 Häuser und 210 teutsche Einwohner zählt, die 

sich vom Feldbaue und der Spinnerei ernähren, in der Nähe der säch-

sischen Grenze liegt und ein schönes Bergschloß mit einem fundirten 

Schloßkaplan, einem schönen Garten und Theater, und einer allen 

Heiligen geweihten katholischen Kirche, besitzt. Diese Herrschaft, 

welche im Jahre 1623 durch Wilhelm von Lobkowitz für 67,936 

Schock 4 Gr. 5 Pf. erkauft wurde, zählt 23 Ortschaften. 6) Eine zur 

Herrschaft Dobra gehörige Ortschaft im V. O. M. B. des Erzherzog-

tums Österreich unter der Ens.  (G. F. Schreiner.) 

Eisenblüthe, s. Kalkstein, faseriger.  

EISENBROD … 
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EISENDORF, 1) ein zur Herrschaft Heiligenkreuz gehöriges Dorf 

im klattauer Kresse des Königreichs Böhmen, an der Grenze der bai-

rischen Oberpfalz, an dem sogenannten großen Frentschteiche, der an 

großen, guten Karpfen reich ist in gebirgiger Gegend gelegen, mit 110 

Häusern, 770 teutschen Einwohnern, welche vom Feldbaue und durch 

die Arbeiten leben, zu welchen der Glashüttenbetrieb die Gelegenheit 

darbietet; einem herrschaftlichen Jagdschlosse; einer zum hostauer 

Vicariatsdistricte des budweiser Bisthums gehörigen katholischen 

Pfarre von (1831) 1273 Seelen, welche unter dem Patronate des Herr-

schaftsbesitzers steht, einer katholischen, der heil. Barbara geweihten 

Kirche, einer Schule; einer Hütte für Spiegel und Hohlgläser und den 

Überresten von Verschanzungen, welche die Franzosen bei ihrem Ein-

bruche in Böhnen in seiner Nähe aufgeworfen haben. 2) Ein ungarisch 

Vasláb, wallachisch Pitschor genanntes, dem Grafen Lázár de Szar-

hegy gehöriges Dorf im gyergyöer Gerichtsstuhle, im csiker Stuhle, 

im Lande der Székler des Großfürstenthums Siebenbürgen, im Ge-

birge, an einem in die noch jugendliche Maros sich am rechten Ufer 

ergießenden Bache gelegen, mit einer griechisch-katholischen Pfarre, 

einer griechischen Kirche und einem bedeutenden Waldstande. Die 

Einwohner sind Wallachen.  (G. F. Schreiner.) 

EISENERZ, ein bedeutender landesfürstlicher Markt im brucker 

Kreise der obern Steiermark, am nördlichen Fuße des eisenreichen 

Erzberges, in einem von hohen Bergen eingeschlossenen, überaus ma-

lerischen weiten Gebirgskessel, in dem sich drei Thäler vereinigen, an 

der sogenannten Eisenstraße, zu beiden Seiten des trafönger und des 

Erzbaches gelegen und von Gegenden umringt, die den Vergleich mit 

den schönsten Landschaften der Schweiz aushalten; mit 149 Häusern, 

1286 Einwohnern; einer eigenen katholischen Pfarre von (1830) 3451 

Seelen, die zum Dekanate Trofayach des Bisthums Leoben gehört, un-

ter dem Patronate des Magistrats steht und von drei Priestern versehen 

wird, zwei katholischen Kirchen, von denen die altteutsche von Kaiser 

Rudolf I. von Habsburg im J. 1279 erbaute, den Markt beherrschende 

St. Oswaldskirche ein beachtungswerthes Gebäude ist; dem eben- 
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so alten Schichthurms auf einem gegenüber liegenden Gebirgsvor-

sprunge, von dem die Feuersignale und die Zeichen für den Arbeits-

wechsel der Bergknappen gegeben werden; der Barbarakapelle auf ei-

ner der waldbewachsenen Abstufungen des Erzberges; drei Hochöfen; 

den Beamtenwohnungen und Kanzleien der k. k. innerberger Haupt-

gewerkschaft, die hier ihren Sitz hat; einem organisirten Magistrate; 

einer k. k. Poststation und Pferdewechsel mit Vordernberg und Hief-

lau; einer Trivialschule; einem Armeninstitute, einem Spital; einem 

Drahtzug; einem Schlackenbadhaus, einem Jahrmarkt; höchst interes-

santem Bergbau und überaus großartigen Umgebungen. Der Bergbau 

auf Eisen, schon seit dem J. 712 im Betriebe, findet im Erzberge (s. 

d. Art.) statt, der zwischen Eisenerz und Vordernberg getheilt ist, und 

im J. 1835 151,497 Centner 99 Pfund Roheisen, im Geldbetrage von 

513,830 Fl. 40 Kr. 3 Denar C. M., betrug. Lohnend ist die Ersteigung 

des Erzberges, von dessen höchstem Gipfel man eine überaus großar-

tige Rundschau der höchsten Zinken des norischen Kalkalpenzuges 

genießt; sehenswerth die Höhle auf der Frauenmauer ob Traföng 1) 

und der Leopoldsteinersee, und eines Besuches werth sind die soge-

nannten Schatzkammern des Erzberges, die nichts anderes als großar-

tige, mit den herrlichsten Eisenblüthen besetzte Felsenspalten und 

Klüfte im Innern des Erzberges sind 2). (G. F. Schreiner.) 

Eisenextract … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

1) s. den Aufsatz: Die Felsenhöhle auf der Frauenmauer. Steiermärkische 

Zeitschrift, redigirt von Dr. G. F. Schreiner, Dr. A. v. Muhar, C. G. R. v. 

Leitner und Pr. A. Schrötter (Grätz 1834). Neue Folge. Erster Jahrgang. 2. 

Heft. S. 3 fg. 2) s. Beschreibung des Erzberges und der Hüttenwerke zu Ei-

senerz etc. Mit Kupfern (Wien 1788). 
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EISENSTADT, ungarisch Kis-Martony, slawisch Żelezne-Mesto 

(47° 33' 10'' nördl. Breite, 34° 3' östl. Länge), lateinisch Kis-Marto-

nium, eine gut gebaute, freundliche königl. Freistadt und Sitz der fürst-

lich Eszterházy'schen Familie, sowie der dieser Familie gehörigen 

großen Herrschaft gleiches Namens, weshalb auch das Territorium in 

das städtische und in das fürstliche zerfällt. Sie liegt in dem obern Ge-

richtsstuhle (Processus superior infra Sopronium) der ödenburger Ge-

spanschaft, im Kreise jenseit der Donau Nieder-Ungarns, am Fuße des 

mit jugendlicher Eichenwaldung bedeckten Leithagebirges, hoch über 

den öden Flächen, welche das Thal des Wulkabaches bilden, ist 6 Mei-

len von Wien und 1½ von Ödenburg entfernt, mit einer Mauer umge-

ben, und zählt 450 Häuser mit (1834) 5400 teutschen und ungarischen 

Einwohnern, worunter sich etwa 840 Juden und 40 Protestanten be-

finden. Sie besitzt einen eigenen Magistrat, eine Vorstadt, die von der 

Stadt durch das fürstliche Schloß getrennt ist, und eine eigene Juden-

stadt, ist im J. 1649 durch Kaiser Ferdinand III. zum Range einer kö-

nigl. Freistadt erhoben worden, und gewährt durch ihre zwei mit 

Denksäulen und Brunnen versehenen großen Plätze einen freundli-

chen Anblick. Von öffentlichen Gebäuden und Anstalten sind beson-

ders bemerkenswerth die im altteutschen Styl im J. 1494 erbaute, dem 

heil. Martin geweihte Pfarrkirche, mit einer eigenen Pfarre, welche 
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zum raaber Bisthume gehört; die Kirche und das Kloster der Franzis-

kaner mit der fürstl. Gruft, in der man in gläsernem Sarge den Leich-

nam des Palatin's Paul Eszterházy und seiner Gemahlin Ursula zeigt; 

das Rathhaus; in der Vorstadt das Kloster, Krankenhaus und die Kir-

che der barmherzigen Brüder, die Spitalskirche, der schöne, künstlich 

aufgeführte und mit vielen Kapellen versehene Kalvarienberg, dessen 

Hauptgrundlage die schöne Wallfahrtskirche Maria Einsiedel und das 

Modell des heil. Grabes bilden, die Judensynagoge, das Bürgerspital, 

die zwei Armeninstitute, die Hauptschule der Katholiken, das fürstlich 

Eszterházy'sche Forstinstitut, und die Buchdruckerei, die evangeli-

sche Schule und die Caserne der fürstlichen Leibgarde. Die größte 

Merkwürdigkeit von Eisenstadt ist aber das im J. 1683 durch den Pa-

latin Paul Eszterházy erbaute große und weitläufige Schloß, welches 

unmittelbar an die Stadt stößt, und durch dessen Gitterthore und gro-

ßen Vorplatz sich der Eingang in die von dieser Seite offene Stadt er-

öffnet. Es bildet ein hohes regelmäßiges Viereck, welches an den 

Ecken mit Thürmen versehen und an der dem Garten zugekehrten 

Nordseite durch ein von zwei geräumigen Ausfahrten umgebenes 

großartiges Peristyl, welches auf den mächtigen Gewölben des Erdge-

schosses ruht, geschmückt ist. Sehenswerth sind im Innern desselben 

die schöne, geräumige Kapelle mit einem hübschen im J. 1825 ange-

fertigten Altarblatte von Engert, der große, über 22 Klafter lange und 

9 Klafter breite, von einem schönen Plafondgemälde überwölbte Saal, 

und die Einrichtung mehrer Zimmer, worunter die für Ludwig XVI. 

bestellten, mit herrlicher Bronzearbeit verzierten Mahagonimeubles, 

mit den dazu gehörigen Uhren und Candelabres, und eine Reihe von 

Uhren aus verschiedenen Perioden. Der große im englischen Ge-

schmacke angelegte Park von bedeutendem Umfange enthält auch 

mehre sehenswerthe Partien, worunter sich besonders auszeichnen: 

der Leopoldinentempel mit einer von Canova verfertigten Bildsäule 

der Fürstin M. Lichtenstein, gebornen Fürstin Eszterházy, der Mari-

entempel mit einer umfassenden Aussicht über die ganze Umgegend 

bis Ödenburg, Wiener-Neustadt und über einen Theil des Neusiedler-

sees, die 262 Schritte lange Rosenallee von 160 hochstämmigen Ro-

senbäumen. Der Wasserfall mit den Felsengrotten, die aus mehren 

großen Gebäuden bestehenden Treibhäuser und Orangerien, welche 

gegen 70,000 Pflanzen und darunter gegen 400 Orangenbäume und 

viele neuholländische Gewächse enthalten. Der Obstgarten enthält ge-

gen 300 Sorten Weintrauben, 120 Sorten Äpfel und ebenso viele Arten 

von Birnen u. s. w. In der Nähe der Stadt, gegen den Neusiedlersee 

hin, befindet sich auch ein großer Thiergarten, der 9956 Klafter im 

Umfange hat; zwei Fasanengärten findet der Jagdliebhaber neben ei-

nem reichen Wildstande von Hasen, Rebhühnem und Wasservögeln 

in den Umgebungen, und der Fremde in der Vorstadt und Stadt mehre 

gute Wirthshäuser.  (G. F. Schreiner.) 

EISENSTÄDTEL, gewöhnlich Eisenstadtel, auch Eisenstadt, 

böhmisch Zeleznice und Zelezno genannt, ein der gitschiner Stadtge-

meinde gehöriger Marktflecken im bidschower Kreise des König-

reichs Böhmen, 
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am linken Ufer der Cydlina, nördlich von dem aus der Ebene sich er-

hebenden Eisenberge, einer kegelförmigen Basaltkuppe, auf welcher 

sich die Ruine Eisenburg zeigt, gelegen, ¾ Stunde nordnordöstlich 

von dem Städtchen entfernt, mit 232 Häusern, 1344 czechischen Ein-

wohnern, welche vom Feldbaue und Gewerben leben, und 3 Hebam-

men und 2 Wundärzte unter sich zählen, einer katholischen, unter dem 

Patronat des gitschiner Magistrats stehenden katholischen Pfarre, wel-

che zum gitschiner Vicariatsdistricte des königgrätzer Bisthums ge-

hört, 2837 Pfarrkinder (1831) zählte, und von zwei Priestern versehen 

wird, einer schon im J. 1384 und 1408 als solche bestandenen, im J. 

1759 aber neu erbauten katholischen Kirche, einer Schule, einem ei-

genen Armeninstitute, 3 Jahrmärkten und einem Wochenmarkte. Im 

J. 1829 brannte ein großer Theil des Marktes ab. (G. F. Schreiner.) 

EISENSTEIN, 1) ein dem französischen Ritter von Hafenbrödel 

gehöriges Gut im prachiner Kreise des Königreichs Böhmen, mit ei-

nem eigenen Wirthschafts- und Justizamte, zu welchem drei Ortschaf-

ten gehören. Der Eigenthümer des Gutes betreibt zu Spiegelhütte und 

Papperlhütte zwei Glasfabriken, die Spiegel- und Tafelglas liefern. 

2) Eine zu dem Gute gleiches Namens gehörige Hofmarkt mit 104 

Häusern, 720 teutschen Einwohnern, welche theils vom Feldbaue und 

theils von den Arbeiten leben, welche die Glashütten und die Waldcul-

tur erheischen, einer eigenen katholischen Pfarre von (1831) 1556 

Seelm, die zum bergreichensteiner Vicariat des budweiser Bisthums 

gehört, früher aber der regensburger Diöcese einverleibt war, und un-

ter dem Patronat des Herrschaftsbesitzers steht, einer katholischen 

Kirche und einer Trivialschule. 3) Ein zu dem Gute gleiches Namens 

gehöriges und nach Hofmarkt Eisenstein emgepfarrtes Dorf von 59 

Häusern und 427 teutschen Einwohnern. Hier entsteht der Regenfluß, 

der bald darauf nach Baiern übergeht.  (G. F. Schreiner.) 

EISENSTRASS, eines der acht Gerichte, in welche der waldhwoz-

der oder der Bezirk der königl. Freibauern eingetheilt wird, im prachi-

ner Kreise des Königreichs Böhmen, ein hoch gelegener, gebirgiger 

Landstrich, dessen Bewohner sich von dem wenig ergiebigen, mühse-

ligen Feldbaue, der Weberei und den Arbeiten ernähren, wozu die hier 

befindlichen Glashütten Veranlassung geben. Es befinden sich hier 

172 Häuser mit 1151 teutschen Einwohnern, eine eigene katholische 

Localkapellanei von (1831) 770 Seelen, welche zum bergreichenstei-

ner Vicariat des Bisthums Budweis gehört und unter dem Patronat des 

Religionsfonds steht, eine katholische Kirche und eine Trivialschule.  

(G. F. Schreiner.) 

EISENTHAL, katholisches Pfarrdorf im großherzoglich badischen 

Bezirksamte Bühl, ½ teutsche Meile gegen Nordost von der Amtsstadt 

und ebenso weit gegen Südost von der Stadt Steinbach, in einem rei-

zenden Thale ganz zwischen Weinbergen am Fuße des hohen Gebir-

ges, in einer Gegend, wo ehedem Eisenerz gegraben wurde, hat 526 

Bewohner, und bildet mit den zu seiner Pfarre gezogenen Dörfern Af-

fenthal, wo 317 Menschen wohnen, und der vortreffliche rothe, dem 

Burgunder ähn- 
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liche, unter dem Namen affenthaler berühmte Wein wächst, und Mül-

lenbach, das mit 282 Bewohnern an der Poststraße mitten zwischen 

Bühl und Steinbach liegt, nebst der Zinke Horrenbach mit 100 Men-

schen, eine Gemeinde oder Bürgermeisterei von 1225 Seelen, lauter 

Katholiken, die sich ganz von Weinbaue nähren, und ehedem zu dem 

altbadischen Oberamte Baden gehörten.  (Thms. Alfr. Leger.) 

EISENTINCTUREN. … 
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EISERNES KREUZ. Bei Ausbruch des Krieges der Verbündeten 

gegen Frankreich im J. 1813 stiftete König Friedrich Wilhelm III. von 

Preußen den Orden des eisernen Kreuzes, zur Bezeichnung der Ver-

dienste um das Vaterland, mochten sie im Felde vor dem Feinde, oder 

in der Heimath durch Hingebung für die damals so dringenden Staats-

zwecke erworben sein. Die Stiftungsurkunde d. d. Breslau, den 10. 

März 1813 bestimmt, der Orden des eisernen Kreuzes, welcher nur an 

Preußen ertheilt werden soll, sei aus zwei Classen und dem Groß-

kreuze zusammengesetzt. Die Decoration besteht aus einem schwar-

zen Kreuze von Gußeisen in Silber gefaßt. Jenes trägt als Inschrift den 

Namenszug F. W. mit der königlichen Krone und einer Verzierung 

von Eichenblättern nebst der Jahrzahl 1813. Das Großkreuz ist doppelt 

so groß, als die beider ersten Classen. Ersteres wird um den Hals, die 

erste Classe auf der linken Brust, die zweite Classe im Knopfloch ge-

tragen, und zwar insofern eine vor dem Feinde ausgeführte verdienst-

volle That dadurch belohnt wurde, an einem schwarzen Bande mit 

weißer Einfassung, im andern Falle an einem weißen Bande mit 

schwarzer Einfassung. Statutenmäßig konnte die erste Classe nur nach 

bereits erfolgtem Besitze der zweiten Classe erworben, und nicht we-

niger sollte das Großkreuz allein nach Gewinn einer entscheidenden 

Schlacht, oder nach Eroberung oder glücklicher Vertheidigung einer 

Hauptfestung verliehen werden. Zu den Eigenthümlichkeiten dieses 

Ordens gehört, daß derselbe ausdrücklich und ausschließlich für die 

Dauer des damaligen Krieges Preußens gegen Frankreich gestiftet, 

und seitdem nicht weiter ausgetheilt worden ist.  (A. v. Witzleben.) 

EISERNE THOR (das), oder Demir Kapi, wie es die Türken, Vas-

Kapu, wie es die Magyaren nennen, auf älteren Karten Porta ferrea, 

und noch häufiger Cataractae Danubii genannt, eine höchst interes-

sante, schauerlich einsame, nur von dem Rauschen des durch Felsen-

blöcke und Riffe gewaltsam aufgeregten, mächtigen Stromes erfüllte, 

überaus großartige und malerische Felsenenge zwischen den hohen 

Gebirgen Serbiens und der Walachei, durch die Österreichs, ja ganz 

Teutschlands bedeutendster Strom, die Donau, in den Zeiten der Ur- 

_______________________________________________________ 

16) Man s. die Mittheilungen aus dem Tagebuche eines Reisenden 

(Leipzig 1824) S. 369, deren Verfasser nach der Beilage zur Allg. Zei-

tung 1827 Nr.30 Steigentesch ist; Schubert's Reise durch das südli-

che Frankreich I, 401 und Merimér's Notes d’un voyage dans le midi 

de la France (Bruxelles 1835) p. 241. 
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welt aus dem unübersehbar großen Pannonischen See sich gewaltsam 

seine Bahn nach dem schwarzen Meere brechen mußte, deren auch 

historisch merkwürdiger Paß in unsern Tagen, durch die Entfesselung 

der Donauschiffahrt ein erhöhtes öffentliches Interesse gewonnen hat. 

Unterhalb der Donauinsel, welche die kleine türkische Festung 

Neu-Orsova trägt, und des gegenüber liegenden verfallenen Forts Eli-

sabeth, welches die Türken Schestab nennen, beginnt die großartige 

Scenerie der Katarakten der Donau und des eisernen Thores. Die Ge-

gend, wird nun düsterer, ungeheure Felsenmassen drängen sich von 

beiden Seiten an den Fluß heran und reichen sich unter dem Wasser-

spiegel der Donau ihre zackigen Arme; schon vernimmt man von fern 

das Brausen der Stromsenkung. Schon 800 Klafter unter Neu-Orsova 

trifft man auf eine starke Brandung, Gornya Belega genannt, und 290 

Klafter weiter eine zweite, die Dolnya Belega. Das Brausen wird nun 

immer stärker; die Donau gleicht mehr und mehr einem zügellosen 

Waldstrome, dessen Fluthen sich mit Ungestüm an den Felsenriffen 

brechen, die man noch nicht gewahrt und die doch schon die Wellen 

so aufregen, daß die Schiffer sich nicht mehr verstehen können, son-

dern durch Zeichen sich wechselseitig verständlich machen müssen. 

Man kommt nun nach einander an jenen Punkten vorüber, die vor den 

Sprengungen, welche hier bei dem niedrigen Wasserstande der Jahre 

1833 und 1834 stattgefunden haben, so berüchtigt waren, und auf die 

unmittelbare Nähe des eisernen Thores, zu dem man nun schon ge-

langt ist, vorbereiten *). Die größten und gefährlichsten Blöcke waren 

von jeher der Roßbajnik weliki und der Golubaczka mali, welche ei-

nen Paß von 60 Kl. Breite bilden, weiter hinab folgen der Kraljevacz 

und Medzea und weiterhin der Czifurka kamen. Die Strömung ist hier 

ungemein schnell und heftig, sodaß man Mühe hat, einen Stock ein-

zutauchen. Der Strompaß ist 7200 Fuß lang und nur 600 Fuß breit 

(während der Strom bei Belgrad eine Breite von 1270 Schritten hat); 

die Schnelligkeit des Laufes ist 9—13 Fuß in einer Secunde; die ganze 

Fahrt durch das eiserne Thor dauert ungefähr 10 Minuten, denn mit 

Blitzesschnelle reißt die heftige Strömung das Schiff den Strom hinab, 

und ehe man die Nähe der Gefahren noch fassen konnte, hat man sie 

schon überstanden. Man steuert gemeinhin durch einen 10 Kl. breiten 

Seitenkanal am serbischen Ufer, der aber nur für kleine Schiffe fahr-

bar ist. Die im J. 1834 an den drohendsten Felsenriffen vorgenomme-

nen Sprengungen haben bereits der Schiffahrt wesentliche Dienste ge-

leistet, und es ist zu hoffen, daß recht bald das so sehr verrufene ei-

serne Thor für Schiffe jeder Größe ohne Gefahr wird zu befahren sein. 

Durch diese Felsenenge können die Schiffe wol hinab, nie aber strom-

aufwärts fahren. Die Römer hatten zur Umschiffung dieser Stelle nach 

kolossaler Bewältigung des höchst ungünstigen Terrains ei- 

_______________________________________________________ 

*) Otto von Pirch und nach ihm noch mehr Blumenbach verwechseln die 

Gegenden, welche in der Nähe von Moldava liegen, mit jenen am eisernen 

Thore. Tachtali, Dobra und Golubacz sind Orte, die meilenweit von Demir 

Kapi entfernt liegen, und das Gebirge Ali-Begh liegt bei Moldava. 
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nen bequemen Seltenkanal ausgemauert, von dem man im Dorfe Sip 

noch einige Überreste sieht, sowie man hier auch durch die Trümmer 

einer römischen Brücke überrascht wird, deren Ufercastelle noch 

deutlich unterschieden werden können (s. den Art. Eilfahrt der Do-

naudampfschiffe). Auf wallachischer Seite führt ein steiniger, holpe-

riger Fahrweg durch diesen Paß, den der unternehmende Graf Stephan 

Széchényi durch die Begründung einer regelmäßigen Dampfschiffahrt 

dem Verkehre wieder geöffnet hat.  (G. F. Schreiner.) 

EISERNE THOR (das), eine Felsenenge im Tatragebirge der un-

garischen Karpathen, im unterkarpathischen Gerichtsstuhle der zipser 

Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theiß Oberungarns, zsjarer (oder 

zdiarer) Grunde, am Fuße derjenigen Kette des Tatragebirges, welche 

den Namen Magura führt. Dieses Felsenthor bilden zwei ungeheure 

Felsen; von den Slawen wird es richtiger auch so, nämlich Skalna-

wrata, Felsenthor, genannt. In dieser Gegend findet man mehre sel-

tene und mitunter auch kostbare Steine. Unterwärts liegt der soge-

nannte große und kleine Kirchhof, zwei von Felsen umschlossene 

Anhöhen, die einem ummauerten Kirchhofe gleichen.  

(G. F. Schreiner.) 

EISERNE THORPASS (der), ein berühmter Gebirgspaß der sie-

benbürgischen Karpathen, im klopotivaer Gerichtsstuhle (Bezirke, 

Processus) der hunyader Gespanschaft, im Lande der Ungarn des 

Großfürstenthums Siebenbürgen, durch den die Straße von Hatzég (s. 

d. Art.) nach Karansebes in die ungarisch-banatische Militairgrenze 

führt. Er wird durch hohe Felsenberge gebildet, deren Fuß der  

Bisztrabach bespült, und die das Bisztrathal einschließen, verläßt aber 

hinter dem Dorfe Bukova dieses Thal und geht über ein Gebirgsjoch 

in einer Einsattelung zu dem in einer engen Bergschlucht gelegenen 

Dorfe Panczinesd und Varhely über. Bei dem letztern Orte muß man 

wol Sarmizegethusa, die Hauptstadt des römischen Daciens und die 

Residenz des dacischen Königs Decebalus, suchen. In diesen Gebir-

gen wurde er von Trajan zum dritten Male besiegt. Hier ist auch der 

Ort, wo er seine Schätze vor den Römern in einem Gewölbe verborgen 

hatte, die man im J. 1545 zum Theil aufgefunden haben will.  

(G. F. Schreiner.) 

EISGARN (32° 45' 48'' Länge und 48° 54' 54'' Breite), 1) eine aus 

dem gleichnamigen Orte und mehren andern Unterthanen bestehende 

landesfürstliche Propsteiherrschaft im V. O. M. B. des Erzher-

zogthums Österreich unter der Ens, in gebirgiger, hoch gelegener, rau-

her, waldreicher und wenig ergiebiger Gegend, auf dem großen was-

serscheidenden Hauptrücken gelegen, der sich von der Südwestspitze 

Portugals bis zum Uralgebirge hinzieht. Die Nachbarschaft ist reich 

an Teichen und grenzt im Westen schon an das Königreich Böhmen; 

einen Theil ihres Gebietes nimmt der eisgarner Wald ein. 2) Ein zur 

gleichnamigen Herrschaft gehöriges Dorf auf einer Anhöhe, südöst-

lich von dem Städtchen Litschau gegen Eggern zu gelegen, mit 58 

Häusern, 332 teutschen Einwohnern, einer landesfürstlichen Propstei, 

welcher die mit der Pfarrherrschaft Litschau vereinigte Propsteiherr-

schaft glei- 
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ches Namens gehört, einer eigenen katholischen reich dotirten Pfarre 

des Bisthums St. Pölten, einer katholischen Kirche und einer Schule.  

(G. F. Schreiner.) 

EISGRUB, eine fürstlich liechtensteinische Fideicommißherr-

schaft im südlichsten Theile des brünner Kreises der Markgrafschaft 

Mähren, welche an Niederösterreich grenzt, vom Thayaflusse bewäs-

sert, nur im nördlichen Theile von einigen eben nicht hohen Hügeln 

berührt wird. Sie breitet sich meistens über eine ebene, nur hier und 

da sandige Gegend aus, die meist eine dichte, schwärzliche Damm-

erde mit einer Unterlage von Thon und Sand besitzt, deren Scholle 

dem Gedeihen jeder Art Getreides und anderer Früchte sehr zuträglich 

ist, und in der auch von Seite der Herrschaft manche exotische Getrei-

dearten mit dem besten Erfolge angebaut werden. Ein Theil der Hügel, 

welche meist aus Mergelthon bestehen, in dem sich splitteriger Horn-

stein vorfindet, ist mit Reben bepflanzt, die in der Gemeinde Prittlach 

einen lieblichen und sehr beliebten Wein liefern, von dem auf der 

Herrschaft jährlich ungefähr 15,000 Eimer erzeugt werden. Der Flä-

cheninhalt der Herrschaft beträgt 10,323 nied. östr. Joche, worunter 

sich 1788 Joche 491 Qu. Kl. Waldungen und 1627 Joche 1362 Qu. Kl. 

Weingärten befinden. Die gesammte Bevölkerung besteht, mit Inbe-

griff des Municipalstädtchens Auspitz aus 8581 Seelen, welche theils 

Teutsche und theils Kroaten sind. Diese sind in einem Schutzstädt-

chen, einem Markte und 7 Dörfern mit 1432 Häusern vertheilt. Der 

landwirthschaftliche Viehstand beträgt 585 Pferde, 1222 Rinder und 

936 Schafe. Diese Herrschaft ist schon seit den Zeiten des Königs und 

Markgrafen Premysl Ottokar im Besitze der liechtensteinischen Fami-

lie; nur besaßen auch die Herren von Eisgrub (de Isgrubi) und das Ge-

schlecht der Edlen von Trmaczow hier einige Besitzungen. 2) Ein zur 

Herrschaft gleiches Namens gehöriger, slawisch Lednicze genannter 

hübscher Marktflecken am rechten Ufer der Thaya, in einer vormals 

ziemlich öde, den Ergießungen des Flusses ausgesetzten und an ste-

hendem Wasser reichen Gegend, welche aber zuerst Fürst Aloys, noch 

mehr aber der jüngst verstorbene Fürst Johann zu einem großen, die 

ganze Nachbarschaft umfassenden Naturpark nach englischer Art um-

geschaffen, und beders durch Anpflanzung einer übergroßen Menge 

exotischer Bäume und Gesträuche verschönert hat. Eisgrub ist der 

Hauptort und Sitz des Oberamtes der Herrschaft, zählt 376 Häuser mit 

1743 Einwohnern, worunter sich 211 Juden in 84 Häusern befinden, 

und besitzt ein großes, geschmackvoll gebautes Schloß mit einem 

herrlichen Park, welches seit dem 17. Jahrh. der gewöhnliche Som-

mersitz des Hauptes der fürstlich liechtensteinischen Familie ist; eine 

eigene, schon lange vor dem Ausbruche des Hussitenkrieges beste-

hende katholische Pfarre von (1831) 2096 Seelen, welche zum koste-

ler Dekanate des brünner Bisthums gehört; eine im J. 1731 in einem 

prunklosen, aber sehr edlen Style erbaute katholische Kirche, welche 

den rechten Flügel des fürstlichen Schlosses bildet und ein Hochaltar-

blatt von Brand besitzt; eine jüdische Synagoge; eine Schule; einen 

großen, an Damhirschen und Wildschweinen reichen Thiergarten, in 

dem sich die sehens- 
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werthe Hansenburg befindet; eine herrschaftliche Potaschesiederei, 

welche jährlich gegen 1200 Centner Potasche erzeugt; eine Brannt-

wein- und eine Ziegelbrennerei; einen prächtigen in dem edelsten 

Style erbauten, mit Arkaden und einem schönen Saale und Porticus 

geschmückten Meierhof, der Neuhof genannt, welcher außerhalb des 

Marktes auf einer Anhöhe liegt und den Spiegel zweier großen Teiche, 

ja die ganze Gegend beherrscht; ein Lederhaus; eine große Winter- 

und eine Sommerreitschule; ein hübsches Rathhaus und mehre Tei-

che, die durch malerische Anpflanzungen und schattige Gänge ver-

bunden und mit der übrigen von Alleen durchzogenen Gegend auf 

eine große Entfernung in einen einzigen Park verbunden sind. Das 

fürstliche Schloß enthält ein ebenso großartiges als prachtvolles Ge-

sellschaftsappartement, dessen Säle meisterhaft gemalt, mit Basre-

liefs, großen Vasen, Säulen, Statuen, Spiegeln und den reizendsten 

Blumenstöcken auf das Geschmackvollste ausgeschmückt sind, ein 

zierliches Haustheater, ein von dem Blumensaale nur durch eine Glas-

wand geschiedenes, 516 Fuß langes Orangeriehaus, in dem 900 Oran-

genbäume, in zwei Reihen aufgestellt, vom Blumensaale bis zum Mu-

sentempel eine um so anmuthigere Allee bilden, als man durch sie hier 

in der rauhem Jahreszeit plötzlich in den tiefem Süden versetzt wird, 

und eine Reihe von bequem eingerichteten Wohnzimmern. Der daran 

stoßende weitläufige Park ist von dem Fürsten Johann mit einem un-

geheuern Kostenaufwande in seine gegenwärtige Gestalt gebracht, 

durch dammartig erhöhte Wege gegen die Überschwemmungen der 

Thaya geschützt, mit einem durch einen bedeutenden Theil des Gar-

tens sich hinziehenden Wasserbecken, auf welchem 10 kleine und 6 

große Inseln sich vorfinden, versehen, und mit einer Anzahl exoti-

scher Forstbäume, welche der Botaniker Dr. Wanderschrott aus Nord-

amerika herbeischaffen mußte, bereichert worden. Unter seinen ein-

zelnen Partien verdienen eine ausdrückliche Erwähnung: der orienta-

lische, 216 Fuß hohe Thurm mit der Moschee, der heitere Sonnentem-

pel, das chinesische Lusthaus, der für die Bewässerung des Parks 

wichtige Aquäduct, ein hübscher Katarakt, die Grotte, der Musen-

tempel, das holländische Fischerhaus, das Jagdhaus mit einem Porti-

cus und das Badehaus. Im Herbste werden hier große Jagden gegeben, 

die einen Theil des hohen Adels auf längere Zeit hier versammeln.  

(G. F. Schreiner.) 

EISHÖHLEN … 
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EISINGEN, evangelisches Pfarrdorf im großherzogl. badischen 

Oberamte Pforzheim, ⅞ teutsche Meilen fast gegen Nordwest von der 

Oberamtsstadt, in einem lieblichen Thale von Waldgebirg und von 

Weinbergen umfangen, aus welchen ein angenehmer und gerühmter 

Wein, der Eisinger, gewonnen wird. Der Ort hat 713, lauter evangeli-

sche, Bewohner, eine alte, aber sehr fest aus Stein gebaute Kirche und 

ein im J. 1806 neu erbautes Schulhaus. Die Hälfte dieses Ortes kaufte 

Markgraf Bernhard I. von Baden im J. 1415 von dem rheinländischen 
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Ritter Reinhard Hofwart von Kirchheim, ein Viertel desselben Mark-

graf Christoph I. im J. 1482 von Elße Billingin, Heinrich Wiler's Wit-

tib zu Pforzheim, um 550 Fl., und das letzte Viertel derselbe Markgraf 

im J. 1495 von Ludwig Illingen, genannt von Eisingen, um 1519 Fl., 

endlich Markgraf Karl II. von Baden zu Durlach im J. 1565 vom Gra-

fen Philipp von Eberstein auch den Kirchensatz zu Eisingen.  

(Th. Alfr. Leger.) 

EISITERIA (Eisiteria)  hieß in Athen das Opfer, was die Mitglie-

der des Raths der 500 am ersten Tags ihres Amtes, wenn sie zum er-

sten Male das Rathhaus betraten, den daselbst verehrten Göttern dar-

brachten, sowie das Opfer hieß, was der Rath am letzten Tage des Jah-

res, wenn er zum letzten Male die Curie verließ, denselben Gottheiten 

darbot; cf. Schömann, Antiquitatt. Juris publ. Graec. p. 218. (Meier.) 

EISLEBEN, Kreisstadt des mansfelder Seekreises, im Regie-

rungsbezirke Merseburg, des preußischen Herzogthums Sachsen, ehe-

malige Hauptstadt der Grafschaft Mansfeld, liegt unter 51° 32' 26'' 

nördl. Br. und 29° 12' 40'' östl. L.; 4 Meilen nordwestlich von Merse-

burg, 8 Meilen westlich von Leipzig und 4 Meilen westlich von Halle, 

an dem Klippenbache, die Böse genannt. Letztere durchfließt den süd-

westlichen Theil von Eisleben, und trocknet im Sommer oft ganz aus; 

aber bei schnell eintretendem Thauwetter und bei großen Regengüs-

sen strömt das von dem Harze und von den näher gelegenen Gebirgen 

herabstürzende Wasser in solcher Masse in diesen Klippenbach zu-

sammen, daß die nahebelegenen Theile der Stadt, trotz aller getroffe-

nen Vorkehrungen, nicht selten überschwemmt werden. Unterhalb der 

Stadt, ostwärts, wird das Wasser zwischen zwei zum Theil mit Obst-

bäumen bepflanzten Dämmen, die Landwehr genannt, nach dem eine 

Meile entfernten süßen mansfelder See geleitet, der mit dem salzigen 

See, nahe bei dem Dorfe Seeburg gelegen, in Verbindung steht, der 

wieder seinen Abfluß durch die Salzke hat, welche bei Salzmünde sich 

in die Saale ergießt. Nord- und südwärts von der Stadt erheben sich 

mäßige Anhöhen, die westwärts hinter der Stadt in Form eines Hufei-

sens zusammenlaufen, sodaß Eisleben süd- und westwärts sich an 

Berge anlehnt, und auch nordwärts in geringer Entfernung die Aus-

sicht verdeckende Berge hat. Das Thal südöstlich, die sogenannte 

Aue, ist sehr fruchtbar, der Boden lehmig und schwer, der Ertrag des 

Wintergetreides das 8—10., der des Sommergetreides das 10—12. 

Korn. 

Die Stadt zerfällt in zwei Haupttheile, in die Altstadt Eisleben 

und in die Neustadt Eisleben, welche sich westlich an die Altstadt 

anschließt. Außerdem hat Eisleben mehre unbedeutende Vorstädte, 

und südlich liegt an der Stadt ein Dorf, Neuhelfta, welches, seitdem 

Eisleben unter preußische Hoheit gekommen (1815) ist, zu der Stadt 

gezogen worden, jedoch so, daß die Einwohner daselbst nicht Bürger-

rechte erlangen können, sondern nur, wie andere Einwohner der Stadt 

ohne Grundbesitz als Schutzverwandte angesehen werden. 

Die Stadt zählte im J. 1836 7650 Einwohner, inklusive 37 Katho-

liken und 80 Juden, 1029 Häuser, 44 
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Straßen und Gassen, 2 öffentliche Plätze (Markt und Schulplan) und 

8 unverschließbare Thore. Westlich von der Stadt gewinnt die Gegend 

schon mehr den Charakter des Unterharzes, der in dieser Richtung nur 

2 Meilen von Eisleben seinen Anfang nimmt. Auch ziemlich steile 

Anhöhen sieht man als ergiebiges Ackerland bestellen, und in den 

Schluchten findet man reiche Obstpflanzungen. Die Altstadt hält 4 

Jahr- und Viehmärkte, von welchen besonders der sogenannte Wie-

senmarkt im September bedeutend ist; die Neustadt hat 2 besondere, 

unbedeutende Märkte. Handel en gros wird nicht getrieben, aber leb-

hafter Detailhandel. Der Schnittwaarenhandel ist größtentheils in den 

Händen der Juden. 

Eisleben hat 4 Hauptkirchen und 1 Hospitalkirche, mit 7 ange-

stellten Geistlichen. 1) Die Andreaskirche enthält viele Epitaphien 

und Monumente der Grafen von Mansfeld und anderer merkwürdiger, 

geistlichen und weltlichen Personen, 2 große Kronleuchter, ein Ge-

schenk der Stadt Nürnberg vom J. 1610, auch Luther's und Me-

lanchthon's Büsten von Bronze zu beiden Seiten vor dem Altare, im J. 

1817 als Ersatz für das später zu Wittenberg, früher Eisleben zuge-

dachte, Denkmal Luther's, aufgestellt. 2) Die Petri-Paulikirche, 

früherhin nur dem Apostel Petrus geweiht. Erst, als sie zu Ende des 

15. und zu Anfange des 16. Jahrh. zu einer größern Pfarrkirche erwei-

tert worden, erhielt sie auch den Paulus zum Schutzpatron. Eine Pauls-

kirche scheint früher nordöstlich von der jetzigen Stadt in einem jetzt 

eingegangenen Theile der Stadt gelegen, und die Pauligemeinde mit 

der frühern Petrigememde nach dem Neubaue der letztern Kirche ver-

einigt worden zu sein. Sichere Data hierüber sind nicht aufzufinden 1). 

Diese Kirche besitzt noch den Taufstein, an welchem Luther getauft 

sein soll, der bei dem Reparaturbaue der Kirche im J. 1834—37 wie-

der zum Gebrauche eingerichtet worden ist 2). Die Kirche ist in 

_______________________________________________________ 

1) Laut einer Urkunde vom J. 1352, vermöge welcher das Pa-tronatrecht 

über die Peters- und über die Paulskirche dem Kloster des heil. Cyriacus zum 

Wimmelburg bei Eisleben, Benedictinerordens, von den Grafen verliehen 

wird, werden beide gedachte Kirchen noch in zwei ganz verschiedenen Thei-

len von Eisleben erwähnt. „Collatio ecclesiae parochialis S. Petri trans 

aquam Ysleben et S. Pauli in parvo Yslebe cum bonis eisdem attinentibus 

monasterio S. Cyriaci in Wimdeburg, quod jura patronatuum dictarum eccle-

siarum possidet, facta.‟ Diese Urkunde ist unterzeichnet vom Grafen Albert 

zu Mansfeld und Bischof zu Halberstadt. Mit dem „ecclesia parochialis‟ ist 

auch die gewöhnliche Ansicht widerlegt, daß die Kirche zu St. Petri zu Lu-

ther's Geburtszeit nur eine Kapelle gewesen sei, wenn auch nicht em ange-

stellter Prediger, Friedrich Reuber, zu jener Zeit  ausdrücklich erwähnt würde. 

2) Der frommen Verehrung gegen Luther mag diese Meinung unbenommen 

bleiben, daß der Reformator des teutschen Volkes an diesem noch vorhande-

nen Taufsteine getauft worden sei; aber vor der Wissenschaft kann sie schwer-

lich gegen Zweifel sicher gestellt werden. Der Taufstein soll nämlich aus dem 

Schutte des Rectorgartens hervorgezogen und später wieder in die Petrikirche 

gebracht worden sein. Es wird sich aber nie ermitteln lassen, wie dieser Tauf-

stein, bei einer Entfernung von mehren hundert Schritten, in den Rectorgarten 

kommen konnte. Selbst wenn der Taufstein bei Erweiterung der Petrikirche, 

die nach Luther's Taufzeit fällt, aus der Kirche gebracht wurde, so ist nicht 

abzusehen, warum man nicht in der Nähe der Petrikirche, z. B. in Luther's 

Geburtshause, eine 
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den gedachten Jahren von Collectengeldern und einem Gnadenge-

schenke des Königs im Innern ganz neu ausgebaut, und auch eine neue 

Orgel mit 31 Stimmen angeschafft worden. 3) Die Nicolaikirche, ge-

gründet im J. 1109, erweitert 1426, dem heil. Nicolaus und Gotthardt 

geweiht. 4) Die Annenkirche, in der Neustadt Eisleben, dem heil. 

Joachim und Joseph und der heil. Anna, als Schutzpatronen des Berg-

baues geweiht. Graf Albrecht VII. von Mansfeld (geb. 1480 zu 

Leipzig) ließ sie im J. 1514 bauen, und sie wurde durch den Augusti-

nergeneral von Staupitz eingeweiht, war aber die Kirche, welche zu-

erst in Eisleben sich zur Lehre Luther's bekannte. Außer diesen vier 

Hauptkirchen hat das Stift zu St. Spiritus noch seine eigene Kirche, in 

welcher der jedesmalige Diakonus zu St. Petri Pauli den Gottesdienst 

mit besorgt, in der Weise, daß sie eine selbständige Parochie bildet. 

Jede der vier Hauptkirchen hat ihre Parochialelementarschule von 

zwei Classen mit zwei Lehrern, von denen der eine zugleich Custos 

an der Kirche ist. 

Außer den genannten Kirchen gab es vor der Reformation noch 

eine Kirche in der Nähe des Schlosses, die aber durch die Unruhen des 

Bauernkrieges im J. 1525 und durch den großen Brand 1601 gänzlich 

zerstört worden ist. Auch das Katharinenstift hatte früherhin eine 

kleine Kirche, die 1601 gänzlich abgebrannt ist. 

Das königl. Gymnasium mit circa 200 Schülern in 6 Classen, 

wurde den 16. Febr. 1546 durch Luther, zwei Tage vor seinem Tode, 

gestiftet. Die betreffende Stiftungsurkunde ist in dem sogenannten 

„Luther'schen Vertrage‟ enthalten. Dieselbe ist von Luther und Justus 

Jonas einerseits, und durch die Grafen von Mansfeld, Gebhardt, Alb-

recht, Philipp und Hans Georg andererseits vollzogen. Neben der An-

dreaskirche befanden sich bereits zwei kleinere Schulen, die durch 

vorerwähnten Vertrag in eine lateinische (Luther sagt: fürnehme) 

Schule verwandelt wurden 3). 

_______________________________________________________ 

Stelle zur Aufbewahrung desselben hätte finden sollen. Der Stein besteht aus 

einer runden Marmorplatte mit einem ungefähr 10 Fuß hohen Kranze, auf ei-

nem Postamente ruhend. Am obern Rands stehen die Worte eingehauen: Ru-

dera Baptisterii, in quo tinctus est beatus Martinus Lutherus. Anno 1483 d. 

10. Nov. Dieses Datum ist falsch; denn er wurde am 11. Nov., als am Tage 

Martini, getauft. 

3) Die betreffende Stelle in dem Luther'schen Vertrage lautet: „Ich, Mar-

tinus Luther der H. schrift Doctor, thue Kundt mit diesem offenen briefe, daß 

die Wohlgebohrne vndt Edle Herren, Herr Gebhardt vndt Herr Albrecht, Herr 

Philips vndt Herr Hans Georg, gebrüdere vndt Vättern, Grafen vndt Herren zu 

Mansfeld w. Vndt nächst gemelde beyde Grafen vndt Herren vor sich vndt 

ihrer Junge vndt Vnmündige Brüder, auf meine, auch des Ehrwürdigen mei-

nes lieben freundes Doctoris Jonae gepflogene Vnterrede, Gott zu ehren, vndt 

umb förderung willen gemeines Nutzes nachfolgende Articulen, ordnung hal-

ber, der Kirchen, Schulen, Spittalen, Ehesachen vndt Geistlichen Landes end-

tlich vndt freundtlich mit einander verglichen haben: Nemblich es sollen und 

wollen Ihre Gn. — Der schulen halber ist hinfürder abgeredet, daß die zwo 

schulen, welche Ihre Gn. harte bei S. Andreas Kirchen gehalten, solles zusam-

mengeschlagen werden, Also, daß allhier zu Eißleben eine fürnehme Latein. 

schule sein soll, welche Ihre Gn. stadtlich enthalten wollen. — Ihre Gn. sollen 

auch die schulpersonen im Fall der Notthurft zu entsetzen vndt von neuem 

anzunehmen 
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Anderweitige Nachrichten nennen Johannes Agricola als ersten 

Rector der Schule. Indessen da Luther zu der Zeit der Stiftung des 

Gymnasiums mit Agricola schon in Streit lebte, so kann dies nur so zu 

verstehen sein, daß er schon vor Stiftung des Gymnasiums einer der 

beiden erwähnten Schulen vorstand. In den Acten des Gymnasiums 

wird ausdrücklich als erster Rector M. Andreas Kegel, geb. zu Hett-

städt, erwähnt; allein es ist unbekannt, in welchem Jahre er sein Amt 

angetreten, und mithin auch, in welchem Jahre die Schule wirklich 

nach dem neuen Plane ins Leben getreten sei. Es muß aber vor dem J. 

1554 geschehen sein, da dieser Andreas Kegel in diesem Jahre als 

Rector gestorben ist. Man hat oft, wegen Luther's bald nach Errichtung 

jenes Vertrages erfolgten Todes Luther's Todestag den Geburtstag des 

Gymnasiums genannt. 

Nach demselben Vertrage wurde die von Luther in Gemeinschaft 

mit Justus Jonas entworfene Kirchenordnung für die Stadt Eisleben 

und Stadt und Schloß Mansfeld bestätigt. Dieselbe bestimmte die an 

beiden Orten anzustellenden Geistlichen und Schullehrer, und wies ei-

nem Jeden eine den damaligen Zeitbedürfnissen angemessene Besol-

dung an, welche aus den Einkünften der eingezogenen, geistlichen 

Güter und Klöster, besondets Helfta und Wimmelburg, beide nahe bei 

Eisleben belegen, oder überhaupt aus den landesherrlichen Einkünf-

ten, zusammen mit 1480 Thlrn. bezahlt werden sollten. Theils gerie-

then jedoch in der Folge die Güter, auf welche diese Gehalte fundirt 

waren, bei der übeln Wirthschaft der Grafen von Mansfeld, in Verfall; 

theils war es mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden, die Beiträge 

von den einzelnen Grafen, die sich inzwischen in die Güter getheilt 

hatten, einzusammeln. Es vereinigten sich daher die Grafen im J. 1563 

dahin, daß sie die Besoldungen der Geistlichen und Schullehrer (Gym-

nasiallehrer) aus den Einkünften der damals von ihnen in Gemein-

schaft betriebenen mansfeldischen Bergwerke bestreiten wollten. Ge-

genwärtig sind zehn ordentliche Lehrer an dem Gymnasium ange-

stellt; die Stelle eines besondern Mathematikus, eine zweite Collabo-

ratur, und die Stelle eines Zeichenlehrers sind erst im J. 1815 neu fun-

dirt worden. 

Seine Berühmtheit in allen christlichen Landen verdankt Eisleben 

dem Reformator Dr. Martin Luther, der nach der Aussage seiner eige-

nen Mutter Margaretha den 10. Nov. 

_______________________________________________________ 

haben. — Aber die Kinderschul zu S. peter in der stadt Eißleben soll auch 

nichts destoweniger bleiben. — Förder ist abgeredet, daß die Häußer, so itzc 

in Kirchen vndt schulen gebraucht werden, sie gehören welchen Herren sie 

wollen (d. i. den verschiedenen Linien der gräfl. Familie) forthin bei den Kir-

chen vndt schulen bleiben sollen. Zu uhr Kundt steter fester Haltung, haben 

Wohlgedachte Graffen vor sich, Ihrer Gn. Erben, Junge brüder vndt Nach-

kommen diese Handlung unveränderlich zu halten, Vnß Doctori Martino Lu-

thers, Vndt Doctori Justo Jonae Zugesagt, darauß denn wir itzo gemelte Vndt 

beyde Doctores diesen Vertrag vndt Bewilligung zweifach mit Vnsern anhan-

genden Petschafften bekräftiget, mit eigenen Händen vnterschrieben, Vndt ei-

nen Graff Albrechten vndt den andern denen Andern Grafen zugestellet. Ge-

schehen Eißleben, Am Dienstag den 16. tag deß Februarii Nach Christi vnsers 

lieben Herrn geburth. 1546.‟ 
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1483 Abends 11 Uhr zu Eisleben geboren, und den folgenden Tag, 

den 11. Nov., in der kleinen Kirche zu St. Pauli getauft wurde, wo er, 

nach dem Kalenderheiligen Martinus Bischof, den Namen Martin er-

hielt. Die gewöhnliche Annahme, die sich durch alle Geschichtsbü-

cher fortträgt, ist bekanntermaßen folgende: Luther's Ältern, Hans Lu-

ther und Margaretha, eine geborne Lindemann, hätten in einem Dorfe 

Möhra zwischen Eisenach und Salzungen gewohnt; sie wären nach 

Eisleben zu einem Jahrmarkte gereist, und wider Vermuthen habe da-

selbst Luther's Mutter die Stunde der Niederkunft ereilt. Diese Nach-

richt findet sich zuerst in der eisenacher Chronik von M. Nicolaus 

Rebhans. Es ist schwerlich zu ermitteln, wie diese Sage entstanden ist, 

und wie sie in die, wol erst später verfaßte, Chronik kam. Entgegen 

steht dieser Annahme Folgendes: 1) Es ist kaum glaublich, daß Lu-

ther's Mutter, hochschwanger, um eines Jahrmarktes willen, in un-

freundlicher Jahreszeit eine Reise von 14—16 Meilen unternommen 

habe. 2) Es fiel keiner der Jahrmärkte in Eisleben auf den 10. Nov.  

3) Arme Bergleute, wie Luther's Ältern, hatten schwerlich Veranlas-

sung einen so entfernten, unbedeutenden Jahrmarkt zu besuchen. Man 

hat dies gefühlt, und durch eine andere Tradition die unwahrscheinli-

che Nachricht verbessern wollen. Es wird nämlich erzählt: Luther's 

Ältern hätten damals schon in der Stadt Mansfeld gewohnt, ehe Luther 

geboren wurde. Von Mansfeld aus wären sie also zu dem Jahrmarkte 

nach Eisleben (eine Meile weit) gegangen, wo Luther's Mutter von 

ihrer Niederkunft überrascht worden wäre. Die Sage weiß sogar, Lu-

ther's Mutter sei im Begriffe gewesen, sich Schuhe zu kaufen, und sei 

dabei von heftigen Geburtswehen ergriffen worden, sodaß sie sofort 

in das nächste Haus eingetreten sei, um in demselben ihre Entbindung 

abzuwarten. Noch eine andere Sage läßt Luther's Mutter schon wieder 

auf dem Rückwege von Eisleben nach Mansfeld begriffen sein, wo 

sie, in der Wahrnehmung, daß ihre Entbindungsstunde nahe sei, habe 

umkehren müssen. Die letztere Meinung ist am allerunwahrschein-

lichsten, da es nicht abzusehen ist, warum Luther's Mutter erst die 

ganze Stadt Eisleben bis in den entgegengesetzten Theil von Mansfeld 

aus, wo Luther's Geburtshaus liegt, gegangen, und nicht in ein näheres 

Haus eingekehrt sei. Alle diese Sagen zerfallen in Nichts, da sich nicht 

wird nachweisen lassen, daß den 10. Nov. je in Eisleben Jahrmarkt 

gehalten worden sei. Cyriacus Spangenberg in seiner Chronik weiß 

nichts von einem Jahrmarkte zu dieser Zeit, der sicher eine solche Spe-

cialangabe nicht versäumt hätte. Das Richtige in dieser Beziehung 

kann nur Folgendes sein: Die Kobaldsbergwerke bei Eisenach waren 

in Verfall gerathen, und deshalb suchte Luther's Vater ein neues Un-

terkommen bei den mansfeldischen Bergwerken. Er zog in dieser Ab-

sicht nach Eisleben, und bewohnte das nicht große Haus in der langen 

Gasse, in welchem der Reformator geboren wurde. Aber bald darauf 

zog er, vielleicht weil eine bestimmte Anstellung bei den Bergwecken 

es nöthig und wünfchenswerth machte, nach Stadt oder Thal Mans-

feld, sodaß sein Wohnen in Eisleben nur von kurzer Dauer war. Indes-

sen die 
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Geburt seines Martin fallt unbezweifelt in diese Zeit. Die Kirchenbü-

cher der Petrikirche gehen nicht so weit zurück, und können nicht zu 

Rathe gezogen werden. Jedoch haben wir für diese Ansicht das un-

zweideutige Zeugniß Melanchthon's für uns 4). 

Das Haus nun, in welchem Luther geboren wurde, das von zahl-

losen Fremden aus allen evangelischen Landen und selbst aus fernen 

Erdtheilen mit Ehrfurcht betreten wird, enthält viele Denkwürdigkei-

ten in Bezug auf Luther selbst und aus der Reformationszeit. Dahin 

gehört z. B. ein ovaler Tisch, mit einem Pulte, das auf einem Schwane 

ruht — ein Geschenk der Grafen an Luther — Luther's Trauringe in 

Copien, viele alte Gemälde und Denkmünzen in Bezug auf die ver-

schiedenen Reformationsjubiläa, die in einem besondern Zimmer den 

Fremden gezeigt werden. Das schönste Denkmal Luther's ist indessen 

die gegenwärtig sehr gut organisirte Dr. Luther's Freischule, in wel-

cher über 200 der ärmsten Stadtkinder, besonders Waisen, ganz freien 

Unterricht, die Mädchen auch in weiblichen Arbeiten, erhalten. Die 

Kinder werden zu Weihnachten fast nur von milden Beiträgen der Ein-

wohner beschenkt, und bei der Confirmation vollständig bekleidet. 

Bei mehren Feuersbrünsten, welche die Stadt erlitt, hatte man immer 

das Lutherhaus, selbst durch schnelles Einreißen der benachbarten 

Gebäude, gerettet; aber den 9. Aug. 1689 wurde in der großen Verwir-

rung auch dieses Gebäude ein Raub der Flamme, und nur das untere 

Stockwerk konnte erhalten werden. Das Haus wurde jedoch, größten-

theils durch milde Beiträge, von dem Magistrate zu Eisleben wieder 

aufgebaut, und in Luther's Geburtsstube wurde (den 31. Oct. 1693) 

eine Freischule für arme, verwaiste Kinder der Stadt errichtet. In der 

westfälischen Periode vom J. 1808 — 1815, wo so manches Nützliche 

in der Grafschaft unterging, war auch diese Schule dem Eingehen 

nahe, und wurde nur durch die thätige Fürsorge des um ganz Eisleben 

hochverdienten Senators Andreas Fr. Zeißing erhalten. Das J. 1817 

wendete die Aufmerksamkeit Friedrich Wilhelm's III. Luther's Ge-

burtsstätte zu. Er nahm das Lutherhaus in seinen Schutz, fundirte eine 

erste Lehrerstelle, sicherte den Lehrern ein festes Einkommen zu, und 

ließ hinter dem alten Lutherhause ein neues Haus für zwei Classen 

nebst Wohnung für den Oberlehrer aufführen. Den 31. Oct. 1819 

wurde das neue Haus eingeweiht, und so die Anstalt bis zu gegenwär-

tiger Ausdehnung erweitert. Mit derselben ist gegenwärtig ein Neben-

schullehrerseminar mit 16 Zöglingen verbunden. Den Unterricht in 

beiden Anstalten besorgen 2 ordentliche und 4 Hilfslehrer, nebst einer 

Lehrerin. Eisleben hat ferner ein ziemlich geräumiges Armenhaus und 

_______________________________________________________ 

4) Ausdrücklich sagt er in „vita Dr. M. Lutheri: Parentes Lutheri primum 

in oppido Eisleben, ubi Lutherus natus est, domicilium habuerunt, deinde 

migrarunt in oppidum Mansfeld.‟ Cf. Chytraeus in Chronic. Saxon. p. 223: 

„Parentes Lutheri Islebiae primum, deinde Mansfeldiae habitarunt.‟ Luther 

selbst schreibt: Epistol. T. I. p. 207: „Ego natus sum in Eisleben.— Parentes 

mei de — prope Isenaco illuc migrarunt.‟ Luther selbst und Melanchthon 

wollten ohne Zweifel mit dem Ausdrucke „migrare‟ein Ziehen, Wandern 

nach Eisleben, nicht das Besuchen eines Jahrmarktes bezeichnen. 
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ein im J. 1834 durch milde Beiträge der Einwohner und durch ein Ver-

mächtniß des im J. 1832 verstorbenen praktischen Arztes Dr. Istrich 

neu erbautes Krankenhaus, wie es wenig Städte gleichen Ranges be-

sitzen dürften. Außerdem ist das alte Münzgebäude aus der Blüthezeit 

der Grafen von der städtischen Behörde von einem Privatmanne für 

die Stadt zu 4000 Thlrn. angekauft, und im J. 1835 zu einer Caserne 

für einen Theil des hier garnisonirenden Militairs verwendet. Desglei-

chen besitzt die Stadt ein im J. 1836 erweitertes Militairlazareth, ein 

Land- und Stadtgericht, welches in das alte Rathhaus der Neustadt 

verlegt ist, ein Postamt und ist der Sitz eines Bergamtes, welches ver-

schiedene ansehnliche Gebäude in der Stadt, auch eine Bergschule 

hat. 

Eine vollständige Geschichte von Eisleben, als der ehemaligen 

Hauptstadt der Grafschaft Mansfeld, ist schwerlich möglich, ebenso 

wie die Geschichte der Grafschaft Mansfeld überhaupt nicht genügend 

auszufüllende Lücken behalten muß 5). In den Archiven des ehemali-

gen Bisthums Halberstadt und des Erzbisthums Magdeburg dürfte sich 

noch manche wichtige Ausbeute für die mansfeldischs Geschichte fin-

den. In den Archiven zu Eisleben und überhaupt in der Grafschaft 

selbst findet sich wenig von Bedeutung. In Eisleben sind die bedeu-

tendsten Urkunden bei dem großen Brande im J. 1601 ein Raub der 

Flammen geworden, sodaß sich nicht einmal über Gründung der Stadt 

irgend Etwas auffinden läßt. Nicht einmal die Etymologie des Namens 

ist sicher. Die beiden letzten Sylben von Eisleben zeigen auf thüringi-

schen Ursprung hin, da bei den Thüringern löwe, löbe, läube (das spä-

tere Leben) so viel war als Laubhütte, Zaun, Umhegung ist, entspre-

chend der Endsylbe Hain und Hagen bei den Sachsen. Schwieriger ist 

es, die Bedeutung der erstern Sylbe zu bestimmen. In alten Urkunden 

ist der Name stets Ißleben oder Yßleben geschrieben. Cyr. Spangen-

berg in seiner mansfeldischen Chronik (1572) leitet sie von Isis ab, 

welche Göttin damals in der Gegend vorzugsweise vor andern heidni-

schen Gottheiten verehrt worden sei. Wir erwähnen dies blos, wohl 

wissend, daß unsrer gegenwärtigen Geschichtsforschung mit solchen 

Etymologien nichts gedient ist. Die Sylbe Eis kommt in der Umge-

gend nur noch in dem Namen eines Dorfes Eisdorf vor. Jedenfalls ist 

die Gründung von Eisleben in die Zeit der Herrschaft der Thüringer 

zu setzen, die ihr mächtiges Reich im J. 426 gründeten, das aber schon 

531 durch die Franken und Sachsen zerstört wurde. Die Gründung von 

Eisleben wäre demnach ins 5. Jahrh. oder in die erste Hälfte des 6. 

Jahrh. zu setzen. Erst im J. 1082 geschieht in der Geschichte Eislebens 

bestimmte Erwähnung. Als nämlich der Gegenkaiser Rudolf von 

Schwaben den 12. Oct. 1080 an der Elster bei Gera geschlagen, und 

den 18. Oct. desselben Jahres an Verblutung der abgehauenen Hand 

gestorben war, wählten die teutschen Für- 

_______________________________________________________ 

5) Der neueste Versuch der Art von Niemann hält sich viel zu sehr auf 

der Oberfläche der einzelnen historischen Data, und geht keineswegs in tiefes 

Quellenstudium ein. Vergl. die Recension dieses Werkes in den Berlin. Jahrb. 

für wissenschaftl. Kritik 1835. Maiheft. S. 722 —725, von C. Lehmann. 
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sten in Verbindung mit den Sachsen auf dem gräflichen Schlosse zu 

Eisleben im J. 1082 Hermann von Lothringen, Grafen von Sarbrück 

und Zweibrücken, zum römischen Könige, obschon der Kaiser von 

Italien aus sie aufgefodert hatte, seinen Sohn Heinrich IV. zum römi-

schen Könige zu wählen. Hermann wurde später zu Goslar von dem 

Erzbischofe zu Mainz gekrönt, aber von der Gegenpartei der Kaiser-

lichen spottweise nur der Knoblauchskönig genannt. Zu jener Zeit also 

besaß Eisleben schon ein ansehnliches Schloß und wurde von Her-

mann als Regierungssitz benutzt. Im J. 1083 wurde deshalb Eisleben 

belagert, erobert und zerstört. Während der Belagerung eilte Graf 

Ernst von Mansfeld zur Entsetzung herbei, und Hermann machte, vom 

Grafen Ernst unterstützt, einen erfolgreichen Ausfall. Von dieser 

Schlacht leitet Cyr. Spangenberg (s. Chron. Mansf. c. 204) den Namen 

der Freistraße her. Die Kaiserlichen hätten nämlich ein Heer beson-

ders in Friesland aufgebracht, so erzählt er, und bei diesem Ausfalle 

seien von diesem Heere über 1000 Mann Friesen erschlagen worden, 

die in der nördlichen Richtung vom Schlosse, wo jetzt die Freistraße 

ist, gelegen, und diesem später wieder angebauten Platze, zum Anden-

ken an diese blutige Schlacht, den Namen Friesenstraße gegeben, 

was spater in Freistraße verwandelt worden. Jedenfalls aber hatte 

diese Straße, da sie vom Schlosse nach Mansfeld führte, und dieser 

Theil am Schlosse lag, manche besondere Freiheiten, und es liegt im 

Namen der Straße der Begriff „frei‟ zum Grunde, sodaß Freistraße 

und nicht Friesenstraße der ursprüngliche Name war, sowie eine 

Straße westlich vom Schlosse noch heutzutage den Namen Herren-

gasse aus ähnlichem Grunde führt. In der Geschichte der blutigen 

Schlacht am Welfesholze bei Hettstädt (den 11. Febr. 1115) wird Eis-

leben wieder erwähnt. Der tapfere Graf Hoier von Mansfeld stand auf 

Seiten des Kaisers, wurde aber durch Graf Wipprecht von Groitzsch 

erschlagen. Sein Epitaphium ist in der Andreaskirche zu Eisleben in 

Stein ausgehauen. 

Bis zum 14. Jahrh. scheint das Areal, auf welchem die Stadt bele-

gen, sich weiter nordostwärts erstreckt zu haben. Dafür sprechen die 

vielen Gärten auf dieser Seite der Stadt, die verfallenen Mauern, ein 

Gottesacker und andere Spuren von ehemaligen Wohngebäuden und 

Kellern. Ganz besonders aber die schon oben (Note 1) angezogene 

Urkunde vom J. 1352, nach welcher die Altstadt Eisleben (die Neu-

stadt war noch nicht angelegt) eingetheilt ist 1) in Islebia major, den 

höher belegenen westlichen Theil vom Schlosse aus umfassend; 2) in 

Islebia minor, den südlichern Theil vom Schlosse aus begreifend, und 

3) in Islebia trans aquam. Dieselbe Urkunde erwähnt eine Parochial-

kirche zu St. Peter trans squam Ysleve und zu St. Pauli in parvo Ysleve. 

Das trans aquam Ysleve muß nothwendig nordöstlich von der Stadt 

gelegen haben. 

Eine Hauptveranlassung zur Erweiterung von Eisleben gab der 

Kupferbergbau. Graf Albrecht VII. (geb. 1480 zu Leipzig) war es, der 

sich nicht nur zuerst zu Luthers Lehre bekannte, im Bauernkriege bei 

Großosterhausen, Rothenschirmbach und Frankenhausen siegreich 

ge- 
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gen die Rebellen kämpfte, und Luther'n zur Beilegung der Streitigkei-

ten, in die er mit seinen Vettern gerathen war, nach Eisleben berief, 

sondern der auch den Grund zum Anbaue der Neustadt Eisleben und 

der Vorstadt Vogelgesang oder Nußbreite legte. Graf Albrecht wollte 

mehr Arbeiter zu ausgedehnterm Betriebe des Bergbaues in die Graf-

schaft ziehen, und gab Land zum Anbaue von Häusern für diese neuen 

Ankömmlinge her. Er machte deshalb im J. 1514 bekannt: „Weil Gott, 

der Allmächtige, die löbliche Grafschaft, neben andern Wohlthaten, 

mit dem Bergwerke reichlich gesegnet, und Bergarbeiter hochnöthig, 

dahero auch sämmtliche Grafen ihren Unterthanen auferleget, ihre 

Kinder auf den Bergbau zu halten, solches auch Fremden freistehen 

solle, wobei das viele fremde Bergvolk sich besonders unter seiner 

Gerichtsbarkeit seßhaft machen wollen, und um Wohnstedt gebeten; 

so würde ihnen dazu die vor dem Eisleber Neuendorfe 6) und die bei 

dem Vogelgesange gelegene Gegend (Nußbreite) dazu angewiesen.‟ 

Es fanden sich auf diesen Erlaß so viel Anbauer, daß in kurzer Zeit die 

dazu bestimmte Gegend bebaut war. Durch diesen günstigen Erfolg 

ermuntert, dachte er nun darauf, diesem neu angebauten Theile, west-

lich von der Stadt, bald Stadtrechte zu ertheilen und die Ansiedelung 

zu heben. Daher faßte er noch im J. 1514 den Entschluß, auf dem 

Berge in dieser neuen Colonie ein Kloster, augustiner Ordens, mit ei-

ner Kirche zu Ehren der heil. Anna, Joachim's und Joseph's (Beschüt-

zer des Bergbaues) zu erbauen, welche von dem Augustinergeneral 

von Staupitz eingeweiht wurde. Graf Albrecht gab nun dieser neuen 

Ansiedelung den Namen: Neustadt Eisleben. Später ließ er in der 

Neustadt ein Rathhaus erbauen, verlieh ihr Ober- und Untergerichte 

und dotirte die Kämmerei. Hierüber fand er Widerspruch bei den üb-

rigen Grafen, und besonders auch von Seiten der Altstadt Eisleben. 

Allein Graf Albrecht kehrte sich nicht daran. Nun führten die Gegen-

parteien Beschwerde bei dem Reichshofrathe, welcher dem Grafen 

Albrecht untersagte, seinem neuen Anbaue Stadtrechte zu ertheilen. 

Indessen Albrecht gehorchte auch jetzt nicht. Nun wurden rechtliche 

responsa von den Universitäten eingeholt, die sämmtlich gegen Al-

brecht ausfielen. Die Altstadt erbat sich, sämmtliche neu angebaute 

Häuser in der Neustadt zu kaufen. Aber Graf Albrecht antwortete 

durch Bedrückungen und Äußerungen der Rachsucht gegen die Be-

wohner der Altstadt. Endlich schlugen sich die benachbarten Grafen 

von Schwarzburg ins Mittel, setzten einen Tag zur Erledigung der 

streitigen Punkte zu Eisleben, wozu sie durch Albrecht auch Luther'n 

und den rechtskundigen Justus Jonas einluden. Im J. 1546 kam, be-

sonders auch durch Luther's Ansehen und Vermittelung, ein Vergleich 

zwischen den streitenden Grafen von Mansfeld zu Stande. So waren 

es denn diese Streitigkeiten über den Anbau der Neustadt, welche Lu-

ther's letzte Reise in seine „liebe Vaterstadt‟ veranlaßten. Er reiste den 

23. Jan. 1546 von Wittenberg ab und kam den 25. Jan. 

_______________________________________________________ 

6) Über dessen spätern Anbau ist nichts aufzufinden, obschon der Name 

diesen Theil als später entstanden bezeichnet. 
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in Halle an, wo er, wegen ausgetretener Saale, drei Tage bei Justus 

Jonas verweilte. Letzterer begleitete ihn nach Eisleben. Sie setzten, 

sobald es einigermaßen möglich war, in einem Kahne über die Saale, 

wobei sich Luther, der sich schon nicht ganz wohl fühlte, von Neuem 

erkältet hatte. Er fand bei dem Stadtschreiber Albrecht in Eisleben, 

dessen Haus der Andreaskirche gegenüberlag, eine freundliche Auf-

nahme und war bis zum 17. Febr. thätig. Sein sanfter Tod erfolgte 

schon am 18. Febr. 1546, Morgens zwischen 3 und 4 Uhr, in demsel-

ben Hause. 

Die Stadt Eisleben erlitt seit der Reformation mancherlei Drang-

sale. Dahin gehört die theilweise Zerstörung der Stadt im Bauern-

kriege (1525); der schon oben erwähnte große Brand, im J. 1601, wo-

bei auch das gräfliche Schloß mit seiner Kirche ein Raub der Flammen 

wurde. Im J. 1680 wüthete die Pest so ungeheuer, daß fast ganz Eisle-

ben ausstarb. Nicht weniger als 6000 Menschen sollen damals ein Op-

fer dieser Seuche geworden sein. Mochte daher Eisleben auch seinen 

Bergbau haben, die Brauerei ein sehr ergiebiger Nahrungszweig sein, 

da das eislebener Lagerbier, Krappel genannt, weit und breit versen-

det wurde, mochten auch verschiedene Fabriken angelegt werden: so 

hat dennoch Eisleben zu keinem allgemeinen Wohlstande gelangen 

können. Da es an keinem Flusse liegt, überhaupt kein Gewässer ganz 

in der Nähe hat, gingen auch die Fabriken, bis auf eine Tabaksfabrik, 

wieder ein.  (Dr. Schröter.) 

Eismeer … 
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Eisstein … 

EITELKEIT. Eitel hat im Allgemeinen die Bedeutung von leer, 

und Eitelkeit zeigt demnach eine Beschaffenheit an, die auf Leerheit 

hindeutet, und solche Beschaffenheit kann sich an vielen Gegenstän-

den finden. Ihre Leerheit besteht in einem Mangel des Wesentlichen. 

Mangelt einer Rede Gehalt der Gedanken, so ist sie eitles Geschwätz; 

mangelt einem Zierrath Dauerhaftigkeit, so ist er eitler Tand; mangelt 

einer Modekleidung die Nützlichkeit, so ist sie eitler Prunk; mangelt 

unsern Wünschen der wahre Werth oder die Erreichbarkeit, so sind es 

eitle Wünsche. Das Gehalt-, Bestand- und Werthlose wird eitel ge-

nannt, und die Asketen nennen das Vergnügen, welches das irdische 

Leben darbietet, ein eitles, weil es keinen Bestand hat; nur nach dem, 

was oben ist, soll man trachten, weil dies uns in das ewige Leben folgt, 

und so wird denn auch die Eitelkeit der Welt der Ewigkeit und Selig-

keit entgegengesetzt. In dieser Bedeutung kommt Eitelkeit nur noch 

im biblischen Sprachgebrauche vor, in dem neuern Sprachgebrauche 

hat das Wort eine beschränktere Bedeutung, die jedoch auf jene allge-

meine zurückweist. Eitelkeit wird nämlich, blos auf Personen bezo-

gen, und bezeichnet an ihnen diejenige Eigenschaft, zu Folge deren 

sie einen vorzüglichen Werth auf den Eindruck legen, den ihre Vor-

züge in der äußern Erscheinung machen. Diese Vorzüge können wirk-

liche sein, aber sie sind allezeit unwesentliche, zufällige, und darum 

nach verständiger und moralischer Schätzung werthlose, z. B. Geburt, 

Gestalt, Schönheit; oft nur ein einzelner schöner Theil des Körpers, 

Putz, Schmuck u. dgl. Auf Reelles, auf Wissenschaft, Kunst kann man 

stolz, aber nicht eitel sein, am wenigsten auf Tugend und echten Men-

schenwerth. Man kann als Unterschied zwischen diesen und jenen 

Vorzügen hinzufügen, daß diese nicht nur wahren und selbsterworbe-

nen, sondern auch bleibenden Werth haben, jene aber nicht, denn sie 

bestehen in lauter vergänglichen Dingen. Allerdings hat bei dieser Ei-

telkeit die Einbildung ihr Spiel, indessen auf eine doppelte Weise. Da 

nämlich doch wenigstens ein Theil jener Vorzüge wirkliche sind, so 

kann bei ihnen die Einbildung nur in der Hinsicht stattfinden, als die 

Meinung ihren Werth ungleich höher anschlägt, als derselbe in Wahr-

heit sein kann; einen relativen Werth behalten sie. Der Besitz solcher 

Vorzüge kann aber auch blos in der Einbildung beruhen, oder die 
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Einbildung kann darin bestehen, daß ein mangelnder Vorzug durch 

einen andern zur Schau gestellten hinlänglich ersetzt sei, z. B. Mangel 

an Schönheit durch Putz oder Mangel an Geburt durch ererbten 

Reichthum. Die Eitelkeit, die sich hierauf gründet, verliert schon sehr 

an relativem Werthe; und doch ist dies das Schlimmste noch nicht, 

denn dieses besteht darin, daß Zeit und Zufall solchen relativen Werth 

völlig vernichten können. Dann kann aber auch die Einbildung den 

noch ärgern Streich spielen, daß der Eitle an diese Vernichtung ent-

weder gar nicht glaubt, oder er sich gezwungen sieht, den doch ent-

deckten Mangel auf alle Weise zu verbergen und zu verstecken. 

Hiemit erreicht die Eitelkeit den Höhepunkt der Lächerlichkeit in ei-

nem eitlen alten Gecken und einer alten Modenärrin. 

Wenn aber gleich die Einbildung bei der Eitelkeit mit im Spiele 

ist, so beruht diese doch nicht ganz allein darauf, denn sonst würde sie 

sich von dem Eigendünkel nicht unterscheiden. Das eigentlich Cha-

rakteristische an der Eitelkeit ist, daß sie mehr auf den Eindruck geht, 

den die in Betracht kommenden Vorzüge in der äußern Erscheinung 

machen; der Werth derselben soll sich wirksam beweisen. Hier gibt es 

für die Eitelkeit eine doppelte Richtung, entweder nach der Seite der 

Prahlerei hin, wo es nur um Bewunderung zu thun ist, oder nach der 

Seite der Geschlechtsneigung hin, wo es darum zu thun ist, zu gefal-

len. Man könnte jene Eitelkeit die rein männliche, diese die rein weib-

liche nennen, zwischen welchen beiden es allerdings Mischlinge gibt. 

Die unschuldigste Art der Eitelkeit ist die, durch welche das weib-

liche Geschlecht zu gefallen sucht. Pockels hat ganz recht, wenn er 

sagt: „Für das Weib ist die Bemühung zu gefallen eine Art von Pflicht, 

weil sie durch die eigne Schönheit des Körpers und durch die 

Nothwendigkeit unsere Liebe zu erregen, selbst unwillkürlich, darauf 

hingeleitet wird. Durch jene Bemühung soll sie, nach der Regel der 

Natur, zu erkennen geben, welchen Werth sie auf den Besitz eines 

Mannes und die Kunst selbst legt diesen Besitz zu erlangen oder zu 

bewahren. Wer diese Anlagen aus dem Herzen des Weibes wegrai-

sonniren will, legt ein schlechtes Zeugniß von seiner Menschenkennt-

niß ab, weil er etwas tadelt, was zum Wesen des Weibes selbst gehört 

und, wenn es nicht übertrieben wird, eine Liebenswürdigkeit des an-

dern Geschlechts ausmacht. Nehmt diese Eigenschaft dem Weibe, und 

sie wird gewiß einen großen Theil ihrer körperlichen und geistigen 

Reize für uns verlieren. Sie wird sich der Unreinlichkeit und einem 

verdorbenen Geschmacke überlassen, sie wird aufhören ihre Naturta-

lente zu bilden und ihre Schönheit zu achten, sie wird aufhören Weib 

zu sein.‟ Hier ist es also keine bloße Einbildung, daß auf die Art und 

Weise des Erscheinens Werth gelegt wird; denn geschähe dieses nicht, 

so würde der Mensch auch nicht einmal die erste Stufe seiner ästheti-

schen Bildung erreicht haben. Wer also diese Eitelkeit eine weibliche 

Schwäche nennt, der vergesse doch ja nicht dabei, wie viel wir ihr zu 

danken haben. Hier ist eine sogenannte kleine Eitelkeit, die man, 

wenn man sie bemerkt, wol belächeln, 
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aber nicht lächerlich finden kann, geschweige gar unmoralisch. Lä-

cherlich wird die Eitelkeit, wenn das Kleinliche als eine Sache von 

großer Wichtigkeit betrieben wird — und in dieser Hinsicht ist sie un-

gleich lächerlicher bei dem Manne, als bei dem Weibe — oder durch 

bemerkbare Unangemessenheit zu dem dabei gesetzten Zwecke, die 

aber für Angemessenheit gehalten wird. In beiden Fällen siegt die Ein-

bildung über den Verstand, der sich in partieller Beschränktheit offen-

bart, und die Selbsttäuschung über die Wirksamkeit entweder der Per-

son selbst oder der angewendeten Mittel nicht bemerkt. Hier ist bloße 

Thorheit; das Unmoralische der Eitelkeit beginnt erst da, wo sie lei-

denschaftlich wird, wovon ebenso wol die Prahlerei als der Trieb zu 

gefallen die Ursache sein kann. „Die Eitelkeit,‟ sagt Rousseau, „be-

nutzt alle andern Leidenschaften und verschlingt sie endlich ganz.‟ 

Gewiß geschieht dies, wenn sie herrschend geworden ist, denn dann 

kann der Verstand seine Rechte nicht mehr geltend machen. Zunächst 

ist es die Eifersucht im weitern Sinne, welche sie aufregt, denn der 

Eitle will es jedem Andern nicht nur gleich, sondern wo möglich zu-

vorthun an Pracht, um Bewunderung auf sich zu ziehen. Fehlen hiezu 

die Mittel nicht, so mag es als unschädlich gelten und es läßt sich alles 

dafür anführen, was für den Luxus überhaupt gesagt werden kann: al-

lein in Collisionsfällen wird der Eitle seiner Eitelkeit unbedenklich die 

Pflicht zum Opfer bringen; um sich sehen zu lassen, mag er den Un-

glücklichen nicht sehen, dem er helfen könnte und wol selbst sollte. 

Reichen nun aber die Mittel zur Bestreitung des Aufwandes für die 

Eitelkeit nicht zu, so erwachsen Schulden, die den, welcher gleichwol 

seiner Eitelkeit nicht steuern kann, am Ende nöthigen zu den verwerf-

lichsten Mitteln seine Zuflucht zu nehmen. Wohin diese, im Gefolge 

der Eitelkeit nie fehlende, Verschwendung führe, liegt am Tage. Diese 

auf Prahlerei ausgehende Eitelkeit ist beiden Geschlechtern gemein, 

für den Mann gar oft das Grab der Ehre, für das Weib das Grab ihrer 

Treue, und in jedem Falle das Grab der Pflicht. Mehr zum Unmorali-

schen neigt sich die Eitelkeit, die ihren Grund in dem Triebe zu gefal-

len hat, bei dem weiblichen, als bei dem männlichen Geschlechte, in-

sofern das Gefallenwollen nicht auf Gewinnung von Liebe, sondern 

auf Eroberung durch Sinnlichkeit berechnet ist, welche den Mann 

zwar wol bestechen, aber doch durch seine Persönlichkeit nicht ei-

gentlich reizen kann, wie das Weib. Da überwindet die Eitelkeit die 

weibliche Schamhaftigkeit, denn um den Sieg über wirkliche oder 

doch mögliche Nebenbuhlerinnen davon zu tragen, wird der weibliche 

Reiz zur Lockspeise gemacht, und derselbe, wenn die Natur ihn nicht 

gegeben hat, auch erkünstelt. Da es nun mit diesem Anschlag auf die 

Sinnlichkeit auf Verführung abgesehen ist, so liegt das Unmoralische 

hier schon in der Absicht, ebenso wie bei dem Manne, welcher den-

selben Zweck nur durch andere Mittel, von denen Erregung oder Be-

friedigung der Eitelkeit eins ist, zu erreichen strebt. Fast noch schlim-

mer zeigt sich aber doch diese Art von Eitelkeit, wenn sie es nicht auf 

Einen, sondern auf Alle, so weit es nur einigermaßen der Mühe werth 

ist, abgesehen hat. Man pflegt diese 
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Eitelkeit durch das französische Wort Coquetterie zu bezeichnen, 

welches aber, wie seine Abstammung von Coq (Hahn) bezeugt, weit 

mehr auf die vorige Art paßt. Die Teutschen haben Coquetterie durch 

Gefallsucht übersetzt, wie nur scheint, auch nicht völlig entspre-

chend, denn bei dieser kann zwar Sinnlichkeit mit einwirken, vorzüg-

lich aber ist es auf Prahlerei abgesehen. Eberhard sagt: „es ist Gefall-

sucht, wenn eine Frau durch Schönheit, welche sie wirklich in dem 

Grade besitzt, als sie selber glaubt, Jedermann zu gefallen strebt; aber 

Eitelkeit ist das alsdann nicht. Wenn dagegen eine Frau durch ihre 

Schönheit zu gefallen strebt, und nicht schön ist, sondern es blos zu 

sein sich einbildet; oder wenn sie durch Putz und Schmuck zu gefallen 

strebt, die bei weitem so viel Werth nicht haben, als sie sich einbildet: 

so ist das keine bloße Gefallsucht, sondern auch Eitelkeit.‟ In dieser 

Erklärung ist aber Mehres unrichtig. Zuerst, daß nicht jedes Streben, 

einer Schönen oder Nichtschönen, Jedermann zu gefallen, Gefall-

sucht ist, denn nicht jedes solches Streben ist ein leidenschaftliches, 

geht auf beide Geschlechter gemeinschaftlich, und kann einen ach-

tungswerthen Grund haben, den die Gefallsucht, die es nur auf Ein 

Geschlecht absieht, nie hat. Bei einer schönen Frau ist es allerdings 

keine leere Einbildung, daß sie gefallen und wol auch Jedermann ge-

fallen werde: ein Anderes aber ist es, dieses Bewußtsein zu haben, und 

ein Anderes, mit diesem Bewußtsein auf das Gefallen ausgehen. Will 

man nun auch kein Gewicht darauf legen, daß die Schönheit, durch 

die man gefallen will, doch nur ein relatives, vergängliches Gut ist, 

worin der echte Werth der Schönen nicht besteht; und will man selbst 

darüber gänzlich hinwegsehen, daß sie, um ihre Schönheit in das vor-

theilhafteste Licht zu setzen, doch wol zum Putze auch ihre Zuflucht 

nimmt: so wird man doch zugeben müssen, daß ihre Sucht zu gefallen 

nur in Eitelkeit begründet ist, weil sie keinen andern Zweck hat, als 

durch ein Mittel, welches ihr die Zeit rauben wird, vor allen übrigen 

bevorzugt zu werden. Sie verlangt allgemeine Huldigung, um ein 

Herz, um Liebe, ist es ihr nicht zu thun, sie verlacht und verhöhnt im 

Stillen die Sklaven, die sie an ihren Triumphwagen gefesselt hat. Die 

meiste Mühe wird sie sich um den geben, der, weil er eine Andere 

liebt, weniger von ihr angezogen wird, und dadurch ist manches Band 

einer Ehe zerrissen, manches Familienglück zerstört worden. Und wie 

oft hatte der Getäuschte nichts zum Lohne als kalten Spott! In die ei-

gene Ehe kann die Gefallsüchtige auch kein Glück bringen, denn sie 

liebt in Wahrheit nur sich. Mag sie auch die eheliche Treue unverletzt 

erhalten, so wird doch die unablässige Veranlassung zur Eifersucht — 

wenn nicht etwa der Herr Gemahl sehr phlegmatisch oder wegen ei-

gener Galanterie gleichgültig ist — keinen häuslichen Frieden beste-

hen lassen, wie oft auch der Gebrauch der Mittel zu gefallen einen 

Waffenstillstand herbeiführt. Die aufblühenden Töchter aber erhalten 

in der gefallsüchtigen Mutter eine arge Feindin, und wehe ihnen, wenn 

es gar Stieftöchter sind. Die Zeit, welche die Reize abstreift, ist ge-

kommen: da die Gefallsucht aber geblieben ist, so wird die ehemalige 

wirkliche Schöne nun als eingebil- 
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dete ihre Rolle fortspielen, mit ihrer Eitelkeit aber nicht blos lächer-

lich, sondern verächtlich sein.  (H.) 

EITER … 

  



Allgem. Encyclopädie 1. Sect. 33. Th.  

 

- 111 - 

{Sp. 1} ELBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elba … 

 

 

ELBE, die (in Österreich), der wichtigste Strom des Königreichs 

Böhmen, und einer der bedeutendsten Flüsse Teutschlands, obgleich 

er für die österreichische Monarchie von einem untergeordneten Be-

lange ist, da er erst in der Nähe der Grenze gegen Sachsen lebhafter 

befahren wird. Der Ursprung dieses Flusses liegt im höchsten Theile 

des vielbesuchten Riesengebirges, und zeigt eine Menge von Wasser-

adern, dort Seifen oder Flosse genannt, welche die zahlreichen Brun-

nen (Tümpel) — deren Entstehung und Füllung der sumpfige Moor-

boden, der, auf felsiger Unterlage ruhend, die Feuchtigkeit der Atmo-

sphäre begierig aufsaugt und an tiefer gelegenen und dazu geeignetena 

Punkten als kleinere Bäche wieder entläßt, um jene, Brunnen genann-

ten, klaren und äußerst kalten Wasserbehältnisse zu bilden, genügend 

erklärt — veranlassen, die durch ihre Vereinigung der Elbe das Dasein 

geben. Solcher Bächlein sind viele, nicht blos eilf, wie man, um den 

Namen leichter erklären zu können, nicht selten behauptet hat, die 

ziemlich weit, nämlich beinahe 2 teutsche Meilen, von einander ent-

fernt sind, auf der Elb-, Mädel-, Teufels- und Weißen-Wiese entste-

hen,größtentheils auf dem Grunde und Boden der Herrschaften Star-

kenbach und Hohenelbe im bidczower Kreise Böhmens, nur eine und 

die andere auf preußischem Gebiete sich bilden, und zwei starken Bä-

chen, dem Weißwasser- und Elbe- 
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Bache, durch die Vereinigung ihrer Gewässer ihre Entstehung geben. 

Von diesen ist der erstere der stärkste und überhaupt derjenige 

unter den Quellenbächen, welcher von seinem Ursprunge bis zur Ver-

einigung mit dem Elbeseifen den längsten Weg zurücklegt, daher er 

auch von Vielen als der eigentliche Quellenfluß der Elbe, die von den 

Anwohnern Albe, daher schon von den Römern Albis und von den 

Czechen Labe genannt, angesehen wird 1). Er entsteht auf der Herr-

schaft Starkenbach aus den weit ausgedehnten Sümpfen und Brunnen 

auf jener Hochgebirgsfläche, die den Namen der weißen Wiese führt 

und am nördlichen Abhange des Brumberges, der zum nördlichen Flü-

gel des Riesengebirges gehört, liegt, und rauscht als ein ansehnlicher 

Bach über Granitblöcke durch das felsige Thal des Teufelsgrundes, 

auch Weißwassergrund genannt, längs des nördlichen Gehänges des 

Ziegenrückens in westlicher Richtung, unzählige größere und kleinere 

Wasserfälle bildend, dahin; wird in seinem weitern Laufe nach den 

Siebengründen durch zahlreiche, ihm aus den Gegenden der Teufels-

wiese, des Brumberges und des Ziegenrückens zuströmende Bäche, 

unter denen das Silberwasser, der krumme Seifen und das Mädel-

wasser die bedeutendsten sind, verstärkt und vereinigt sich unter, dem 

Granitkolosse des sogenannten Festungshübels mit dem Elbebache 

oder Elbeseifen. Sein Gefälle von seinem Ursprunge bis zu diesem 

Punkte beträgt auf einer Länge von etwas mehr als einer Meile über 

350 wiener Klafter und wird in das obere, mittlere und untere Gefälle 

getheilt 2). 

Der Elbebach oder Elbeseifen, der den Namen Elbe auf den gan-

zen Strom fortpflanzt und die westlichsten Quellen der Elbe in sich 

vereinigt, entsteht auf dem Gebiete der Herrschaft Hohenelbe aus der 

Vereinigung der Abflüsse der sogenannten Elbebrunnen und der 

Pantsche (s. d. Art.). Die erstern liegen im westlichen Flügel des Rie-

sengebirges auf der Hochfläche der Elbewiese, einem Theile des 

Hochrückens, südlich unter dem Vogelsteine, 729 wiener Klafter über 

der Meeresfläche, und vereinigen noch dort ihre Abflüsse zum Elbe-

seifen. Diesem Bache, dessen Rinnsal der Elbegrund heißt, fließen 

noch vor seiner Vereinigung mit dem Weißwasser das Bärenwasser, 

der Hofgraben und der Pudelgraben zu. Noch ehe diese sich mit der 

Elbe vereinigen und ehe der Elbeseifen die Pantsche aufnimmt, da, wo 

unweit des großen Rades und der Schneegrubenränder, in einer Sen-

kung der Navorenwiese, der Elbegrund sich ein- 

_______________________________________________________ 

1) s. Das Riesengebirge in einer statistisch-topographischen und pittores-

ken Übersicht, mit erläuternden Anmerkungen und einer Anleitung, dieses 

Gebirge auf die zweckmäßigste Art zu bereisen. Mit schwarzen und ausge-

malten Kupfern und einem Musikblatte von Dr. J. K. E. Hofer, k. k. Hofme-

dicus und Leibarzt Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Karl (Wien, Baden, Triest 

1804). 1. Bd. S. 85 fg. Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dar-

gestellt von J. G. Sommer (Prag 1835). 3. Bd. S. XIX. Rudolf von Jenny's 

Handbuch für Reisende in dem österreichischen Kaiserstaate. Durchaus um-

gearbeitete und vermehrte zweite Auflage von Rudolf Schmiedl (Wien 

1836). 3. Bd. S. 168 fg. 2) Sommer a. a. O. S. 184. 
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zuschneiden beginnt, stürzt der Elbeseifen bald nach der Vereinigung 

seiner auf der Elbewiese liegenden Quellen in einem weiten Bogen 

vom Rücken des Hochgebirges, ungefähr 200 Fuß tief, in den Elbe-

grund hinab, und bildet in dem obern Theile dieser tiefen und engen 

Thalschlucht einen merkwürdigen Wasserfall, welcher den Namen El-

befall führt, und von sehr großer, erhabener Wirkung ist. In dem an 

2000 Fuß tief eingeschnittenen Elbegrunde, einem der tiefsten, größ-

ten und wild erhabensten Thäler des ganzen Gebirges, rauscht nun der 

Elbeseifen, unzählige kleine Fälle bildend, über große Granitblöcke 

der Vereinigung mit der Pantsche entgegen. Der Elbegrund wird nun 

immer romantischer und wilder. Er und der Teufelsgrund mit den in 

diese beiden engen Felsenthäler sich einmündendem meist schauerli-

chen, mit Wald bedeckten Abgründe und Schluchten des Rothwassers, 

des Lichelflosses, des schwarzen Grundes u. a. heißen zusammen die 

Siebengründe, obwol die Anzahl derselben größer ist, indem sich 

mehre noch in Seitengründe und Schluchten zertheilen. Sie alle zu-

sammen bilden eine der wildesten und finstersten Gegenden des gan-

zen Gebirges, eigentlich ein in viele Zweige zerrissenes kesselförmi-

ges Thal, welches sich blos nach Südem durch einen engen Ausweg 

zwischen dem Krkonosch und dem Ziegenrücken, öffnet, sonst aber 

auf allen Seiten vom höchsten Theile des Gebirges eingeschlossen ist. 

Beim Austritte aus diesen Gründem bei den auf dem Gebiete der Herr-

schaft Hohenelbe liegenden Spaltebauden, haben sich alle Gewässer, 

welche am Hauptkamme des Gebirges entspringend zusammen als die 

Quellen der Elbe zu betrachten sind, vereinigt. Alle diese Bäche sind 

reich an Forellen, welche von hier aus auch selbst nach Prag geliefert 

werden. Der so vereinigte Fluß strömt nun als ein wilder Gebirgsstrom 

durch das stellenweise oft sehr verengte Elbethal und bildet größten-

theils die Grenze zwischen den Herrschaften Hohenelbe und Starken-

bach. Er strömt meist in südlicher Richtung dahin, tritt bei Oberho-

henelbe ganz in das Gebiet des erstem Dominiums ein, nachdem er 

von Hackelsdorf bis zu dem früher genannten Orte das Territorium der 

Herrschaft Starkenbach durchflossen. Schon hier erscheint die Elbe, 

verstärkt durch den böhmischen Fluß, das frische Wasser, die Gewäs-

ser des Bär-, Fuchs-, Urlichgrabens und vieler andern Schluchten, als 

ein bereits sehr starker, reißendschneller Bach, welcher hier schon 

nach seinem Charakter den Namen eines Bergstromes verdient, der 

über Felsen und Gerölle fortbrausend, und letztere, vornehmlich Gra-

nitgeschiebe von sehr beträchtlicher Größe, fast kugelförmig abge-

rollt, aus dem obern Theile des Gebirges bei anschwellenden Thau- 

und Gewitterfluthen mit sich fortreißend, hier oft in mächtigen Bän-

ken ablagert. Das Gefälle des wilden Bergstromes von seinen am 

höchsten gelegenen Quellen bis zum Austritte aus dem Hochgebirge, 

auf einem Wege von etwa drei Meilen, beträgt nahe an 500 wiener 

Klafter. Bei Hohenelbe tritt sie aus der Region des Hochgebirges in 

die des Mittelgebirges, wo sie ihren jugendlichen raschen Lauf zu mä-

ßigen anfängt und sich allmälig südöstlich wendet. Die Elbe hat in 

diesem Theile ihres Laufes ein reines und klares Wasser, 
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und zeigt an tiefen Stellen ihres Bettes, wo ihre Fluthen durch die ih-

ren Lauf hindernden Felsen und Gerölle nicht zu Schaum geschlagen 

werden, die schöne grüne Farbe der Alpenwässer. Sowol auf ihr als 

auf der kleinen Elbe, die sie erst weiter unten aufnimmt, wird das Holz 

aus den Hochgebirgsgegenden, wohin man mit Fuhrwerk nicht gelan-

gen kann, nach den Hauptorten der Herrschaft Hohenelbe geflößt. 

Nach ihrem Austritte in das Flachland, wo sie in Hennersdorf den von 

Branna herabkommenden Bach Sowinetz aufnimmt, berührt sie mit 

ihrem rechten Ufer an einigen Stellen, bei Hennersdorf und Mönchs-

dorf, das Gebiet der Herrschaft Starkenbach wieder, geht beim Dorfe 

Gutsmuths, dem gegenüber sie die kleine Elbe, auch der Elbearm 

genannt, welche aus mehren Quellen am Keilberge, Heuschober und 

Bantenberge auf der Herrschaft Hohenelbe entspringt, aufnimmt, in 

das Gebiet der Herrschaft Arnau über, fließt in südöstlicher Richtung 

an der südlichen Seite der Stadt Arnau vorüber, an deren östlicher 

Seite der Seifen, ebenso wie die kleine Elbe ein Hochgebirgswasser, 

nachdem er mittels eines Kanals die Stadt mit Wasser versorgt hat, in 

die Elbe fällt, wendet sich dann südlich, nachdem sie noch oberhalb 

der Stadt Arnau die nordöstliche Grenze des Gutes Tschista bei 

Mönchdörfel bespült hat, und geht über Neustädtel in den hier west-

lich vorspringenden Theil des königgrätzer Kreises über, den sie erst 

bei Podhaj, einem zur Stadtgemeinde Königinhof gehörigen Dorfe, 

nordwestlich von der eben genannten Stadt betritt, wohin sie von dem 

Gebiete der Herrschaft Tremeschna kommt. An dem zuerst genannten 

Punkte strömt der Fluß blos längs der Grenze des Kreises gegen den 

bidczower Kreis dahin, betritt hierauf zum zweiten Male das Gebiet 

der Herrschaft Arnau und geht erst dann am bezeichneten Punkte ganz 

in den königgrätzer Kreis über 3). Vom Mittelgebirge umufert, strömt 

er hier an der westlichen Seite der Stadt Königinhof vorüber, wo sich 

am linken Ufer ein kleiner Arm, der Mühlgraben genannt, von dem 

Flusse trennt, der sich aber gleich unterhalb dieser königl. Leibgeding-

stadt wieder mit ihm vereinigt. In diesen Mühlgraben ergießt sich der 

zur Zeit seiner Anschwellung sehr reißende Kratzbach. Der Stadt ge-

genüber am rechten Ufer empfängt die Elbe den Bach Tetřowa 4). Aus 

den großen döberneyer Waldungen wird viel Holz hier vorüber nach 

Jaromir und Josephstadt geflößt. Von hier setzt die Elbe ihren Lauf in 

südöstlicher Richtung nach der Herrschaft Schurz fort, berührt dort 

mit ihrem rechten Ufer den gleichnamigen Marktflecken und geht in 

südöstlicher Richtung auf das Gebiet der Herrschaft Gradlitz über, 

welches sie bei Stanzendorf betritt; dort empfängt sie sechs kleine un-

bedeutende Mühlbäche, bespült die Dorfflur mehrer Ortschaften, ist 

noch immer reich an Fischen und setzt ihren Lauf im Gebiete der kö-

nigl. Leibgedingstadt Jaromir fort, wo sie ins Flachland hinaustritt, bei 

Jaromir eine starke Krümmung nach Osten macht, hierauf an der süd-

lichen Seite der Stadt und zwar an ihrem linken Ufer die von Nordos-

ten herabkommende ansehnliche Aupa 

_______________________________________________________ 

3) Ebendas. S. 215. 4) Sommer a. a. O. 4. Bd. S. 95. 
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aufnimmt und dann ihren Weg südlich nach der Festung Josephstadt 

fortsetzt, welche am linken Ufer der Elbe und Mettau, die sich hier in 

die erstere ergießt, auf einer mäßigen Anhöhe liegt, jedoch ihre  

Außenwerke auch über das rechte Ufer beider Flüsse erstreckt, sodaß 

sowol die Elbe als die Aupe eigentlich innerhalb der Festungswerke 

liegen. 

Von Josephstadt fließt die Elbe, welche nun ihren Lauf immer 

mehr mäßigt, in südwestlicher Richtung dahin und betritt zunächst das 

Gebiet der Herrschaft Smiritz-Horiniawes, durchzieht in drei Armen 

das Städtchen Smiritz, wendet sich dann dem Territorium der Festung 

Kreis- und Leibgedingstadt Königgrätz zu, welche an ihrem linken 

Ufer zwischen ihr und dem sich hier in die Elbe einmündenden Adler-

flüßchen liegt. Beide Gewässer setzen bei starken Anschwellungen 

durch anhaltende Regengüsse die flache Gegend um die Stadt unter 

Wasser und tragen auf diese Weise, indem auch durch eine Menge von 

Schleußen künstliche Überschwemmungen hervorgebracht werden 

können, mächtig zur Stärke und Vertheidigung der Festung bei. Den 

ehemals durch das Austreten der Gewässer häufig entstandenen 

Sümpfen und Morästen, welche der Gesundheit oft nachtheilig wur-

den, ist schon seit langer Zeit abgeholfen worden. Das überströmende 

Wasser sammelt sich in weiten Wiesenkesseln, welche durch mit Al-

leen bepflanzte Dämme getrennt werden und dem Wasser einen bal-

digen Ablauf gestatten 5). Unterhalb Königgrätz verläßt der Fluß den 

königgrätzer und geht in den chrudimer Kreis über, allwo sie etwas 

nördlich von Opatowitz das Gebiet der k. k. Cameralherrschaft Pardu-

bitz zuerst berührt, dort in südlicher Richtung bis Niemtschitz fort-

fließt, sich hier ein wenig ostwärts wendet, hierauf wieder eine südli-

che und südwestliche Richtung nimmt, den kunienitzer Berg in einem 

mächtigen Halbkreise umfängt und sich dann westlich wendet, von 

Pardubitz an ihren Lauf mit mancherlei kleinen Krümmungen durch 

die auenreiche Niederung über Prêlautsch bis Elbe-Teinitz nach Wes-

ten fortsetzt, und südwestlich von diesem Städtchen das Gebiet der 

Herrschaft und zugleich den Kreis verläßt. Ihre Ufer sind größtenteils 

niedrig; sie übertritt sie häufig bei höherem Wasserstande, hat sie auch 

öfters durchbrochen und ihr Bette verändert, welchem Übel durch 

kostspielige Uferbefestigungen abgeholfen werden mußte. Obwol 

noch immer nicht schiffbar, dient sie doch schon zur Befahrung mit 

Holzflößen und dadurch zur Verwerthung der Waldungen der großen 

Herrschaft Pardubitz, indem viel Bauholz, Klötze, Breter, Latten etc. 

auf ihrem Rücken bis Melnik und Leitmeritz hinabgeflößt werden. 

Auch wird sie durch ihren Reichthum an Fischen, worunter selbst 

Aale, Welse und Lachse zu zählen sind, nutzbringend. Bemerkens-

werth ist in dieser Stromstrecke der sogenannte opatowitzer Kanal, 

welcher oberhalb der Elbewehr, nächst Opatowitz beginnt, von hier 

südwestlich über Opatowitz, Cêperka, Podulschan, Zdonitz, Bohda-

netsch und Neratow bis zur Wegnower Mühle bei Semin unterhalb 

Prelautsch geht, wo er wieder in die Elbe fällt. Er hat 

_______________________________________________________ 

5) Ebendas. S. 2. 3. 
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eine Länge von fünf Stunden und treibt nicht nur mehre Mühlen, son-

dern dient auch hauptsächlich zur Bewässerung der in diesem Theile 

des Kreises und Königreichs besonders ansehnlichen Teiche. Unter 

den Gewässern, die sie in dieser Strecke aufnimmt, sind die Lautschna 

und die Chrudimka die bedeutendsten, die ihr bei Pardubitz auf dem 

linken Ufer zukommen. 

Aus dem königgrätzer Kreise tritt die Elbe unterhalb Elbe-Teinitz 

in den czaslauer Kreis über, allwo sie anfänglich ihr rechtes Ufer noch 

an den kaurzimer Kreis, diesen von jenem scheidend, anlehnt, und erst 

später ganz in ihn hineintritt und dort das Gebiet der Herrschaft Neu-

hof, meist ebenes ausgezeichnet fruchtbares Land, durchfließt, alldort 

den Bach Dobrawoda aufnimmt, der ihr am rechten Ufer zuströmt, 

aber nicht lange in diesem Kreise verweilt, sondern nach kurzem 

Laufe, indem sie sich mehrmals getheilt und mehre große Inseln mit 

herrlichen Auen gebildet hat, in den kaurzimer Kreis übertritt. Die Ge-

gend um dies gräflich Chotek'sche Schloß Neuhof ist besonders rei-

zend, und die ganze Landschaft ringsum; dasselbe gleicht einem gro-

ßen englischen Garten, sodaß durch Baumgruppen die Ortschaften 

fast verdeckt sind. In zahlreichen Serpentinen windet sich der Fluß in 

diesem Kreise in flachen Ufern, die er oft überschreitet und in deren 

Nähe er bei jedem Hochwasser großen Schaden anrichtet, dahin, ver-

einigt mit sich außer mehren kleinern Gewässern den Bach Kleinar, 

der ihm bei Alt-Kolin am rechten Ufer zuströmt, bewässert hier das 

Gebiet der k. k. Cameralherrschaft Kolin, trennt weiter hinab die Stadt 

Neu-Kolin von dem Markte Miechowitz, deren erstere am rechten, 

letzterer hingegen am linken Ufer liegt, bildet bei einem großen Wehre 

in der Nähe dieser Ortschaften einen hübschen Wasserfall und tritt, 

diesen Kreis auch, sowie den czaslauer, bald wieder verlassend, auf 

dem Territorium der Herrschaft Podebrad östlich vom Dorfe Pniow 

zum dritten Male in den bidczower Kreis. Auf ihrem bisherigen Laufe 

durch das flache Land des königgrätzer, chrudimer, czaslauer und 

kaurzimer Kreises beschreibt die Elbe einen weiten Bogen, ändert auf 

diesem Wege ihre Richtung allmälig in eine nordwestliche um und 

nimmt sämmtliche Flüsse auf, welche von den Gebirgen an den nord-

östlichen und östlichen Landesgrenzen herabkommen. Von Pniow 

geht der Fluß nordwärts an Predhrad und Klein-Wesek vorüber, bildet 

bis dahin die Grenze mit dem kaurzimer Kreise und wendet sich nun 

mehr gegen Nordwesten, nimmt an ihrem linken Ufer den aus der 

Cydlina sich loslösenden laaner Kanal und weiter hinab diese selbst 

auf, geht an dem an ihrem linken Flußufer liegenden Podebrad (wo ihr 

Spiegel nach Hallaschka's barometrischer Messung 81,55 wiener 

Klafter über der Nordsee liegt), an Polabetz, Zbozy und Chwalowitz 

vorüber, geht hierauf in das Gebiet des Gutes Kowanitz über und be-

tritt dann im bunzlauer Kreise das Territorium der königl. Stadt Nim-

burg, welche in einer Ebene am rechten Flußufer liegt. In geringer 

Entfernung oberhalb oder östlich von der Stadt nimmt die Elbe den 

aus dem bidczower Kreise kommenden Bach Medlina (oder Mrlina) 

auf. Ein schmaler Arm des Flusses, welcher sich etwa ¼ Stunde ober-

halb Nimburg am 
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linken Ufer vom Hauptstrome ablöst, sich aber unterhalb der Brücke 

der Stadt wieder mit demselben vereinigt, bildet eine ziemlich große 

Insel. Eine Stunde unterhalb Nimburg verläßt sie den bunzlauer Kreis 

und bildet die Grenze zwischen dem bunzlauer und bidczower Kreise 

bis zur Ruine Medliwar. Auf dieser Strecke erreicht sie oderhalb Pist 

zum zweiten Male das Gebiet der Herrschaft Podebrad und trennt das-

selbe, ihren Lauf mit einigen Krümmungen westwärts bis unterhalb 

Hradisko fortsetzend, von den Dominien Lissa und dem Gebiete der 

Stadt Nimburg (bunzlauer Kreises). Auf dem Territorium der erstern 

Herrschaft empfängt sie am linken Ufer die aus dem kaurzimer Kreise 

kommenden Bäche Wirauka und Schwarzbach, und auf jenem der 

Herrschaft Lissa und dem rechten Ufer den Hronjetitzer- und den Alt-

Lissaerbach. Da das Land zu beiden Seiten des Flusses größtentheils 

flach ist, so treten bei Thauwetter und anhaltendem Regen oft weit 

verbreitete Überschwemmungen ein, die in manchem Jahre großen 

Schaden anrichten. Von der Ruine Medliwar an bis unterhalb Bischi-

tzek fließt sie zwischen dem kaurzimer und bunzlauer Kreise, wo sie 

dann in den erstern eintritt. Bis hierher fließt sie in mancherlei Krüm-

mungen in westlicher Richtung, von da wendet sie sich nordwestlich, 

strömt im erstern Kreise an dem am linken Ufer gelegenen Städtchen 

Czelakowitz vorüber, nimmt weiter unterhalb des Marktes, Toufchim 

gegenüber, am rechten Flußufer die bedeutende Iser auf, theilt sich 

weiter wiederholt in zwei Arme und bildet zwei nicht unbedeutende 

Inseln, strömt zwischen Brandeis und Altbunzlau dahin, von denen 

das erstere Städtchen am linken, der letztere Marktflecken am rechten 

Ufer liegt, wird auf der ganzen bisher beschriebenen Strecke noch im-

mer mit Flößen befahren, wird bald darauf bei Elbe-Kosteletz für klei-

nere Fahrzeuge schiffbar und von der Moldau bis über Wobrzist her-

auf auch stromaufwärts befahren, berührt bei Tuhan auf dem Gebiete 

des Gutes Priwor abermals den bunzlauer Kreis, vereinigt weiter ab-

wärts den bischitzer Bach mit sich und tritt eine Stunde von Melnik 

wieder ganz in denselben ein. Etwas südlich von dieser königl. Leib-

gedingstadt nimmt die Elbe den zweiten Hauptfluß Böhmens, die 

Moldau, auf, durch deren Vereinigung mit dem Hauptstrome, und ei-

nen Wassergraben, welcher schon vor der Vereinigung aus der Mol-

dau in die Elbe abgeleitet ist, die dazwischen liegende Insel Aupor 

gebildet wird. Von ihrem Ursprunge bis zur Einmündung der Moldau 

wird sie die kleine, von hier an aber die große Elbe genannt. Unter-

halb der Stadt empfängt die letztere den sogenannten Forellen- oder 

wrutitzer Bach, welcher ehemals auch Bßowka hieß. Unterhalb Mel-

nik bei Weißkirchen verläßt der Fluß den bunzlauer Kreis gänzlich, 

scheidet sodann das im leitmeritzer Kreise liegende Gut Liboch von 

der im rakonitzer Kreise liegenden Herrschaft Unter-Berkowitz, fließt 

in nordwestlicher Richtung etwa zwei Meilen fort, wendet sich dann 

südwestlich bis Raudnitz im rakonitzer Kreise, wo sie wieder die erste 

Richtung annimmt, auf dieser ganzen Strecke die beiden Kreise Leit-

meritz und Rakonitz von einander scheidet und endlich bei Liboleinitz 

auf der Herrschaft Doxan ganz in den er- 
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stern übertritt. In Liboch ergießt sich am rechten Ufer der libocher 

Bach in die Elbe. Im leitmeritzer Kreise durchfließt sie auch noch 

meist ebene Gegenden oder an dem sanften hügeligen Gehänge dahin, 

welches das melniker Weingebirge und weiter hinab den untern Fuß 

des Mittelgebirges an der linken Elbeseite bildet. Bei Kreschitz wen-

det sie sich westlich und verfolgt diese Richtung über Leitmeritz hinab 

bis Lobositz, wo sie sich plötzlich nordwärts wendet. Bei Klein-

Priesen nimmt sie den Goldbach, bei Kreschitz den liebeschitzer und 

auscher und bei dem Dorfe Trêbautitz den pirschkowitzer Bach auf. 

Im Angesichte der Festung Theresienstadt noch oberhalb der Kreis-

stadt wird sie durch das Gewässer der Eger verstärkt. Bei der letztern 

geht eine aus drei Haupttheilen bestehende alte Brücke über den 

Strom, die ein sehr beachtenswerthes Denkmal der Baukunst ist. 

Wann die erste Brücke erbaut worden sein möge, ist nicht bekannt. 

Der Elbespiegel beträgt hier nach den Messungen des Professors Hal-

laschka 59,2215 par. Klafter über der Elbe bei Hamburg. Während die 

an der linken Seite des Stromes weit ausgedehnte Ebene überall mit 

den jüngern Formationen des aufgeschwemmten Landes bedeckt ist, 

zeigen die Höhen, worauf die Stadt Leitmeritz steht, sowie die nächs-

ten Umgebungen und die Berge der westwärts angrenzenden Czerno-

sek die Felsart des Plänerkalkes, welcher hier den Fuß des nördlich 

von der Stadt steil ansteigenden Basaltgebirges bildet und bis in das 

Flußbette der Elbe abfällt. 

Von der Stadt Lobositz, welche unterhalb Leitmeritz, da wo die 

Elbe die Fläche verläßt, liegt, verfolgt der Strom die nördliche Rich-

tung, mit einigen kleinen Abweichungen nach Westen, bis Zirkowitz 

fort, von wo sie sich nordöstlich nach Sebusein und hierauf, das Ge-

biet der Herrschaft Lobositz verlassend, nach Außig hinwendet. Bei 

dieser Stadt, tritt die Elbe in die Gebirgsspalte ein, welche bei der Em-

porhebung des Basaltgebirges und während der Bildungsperiode des-

selben entstand, und allmälig weiter zu dem Abzuge der Gewässer aus 

dem Kessellande Böhmen ausgebildet wurde. In diesem engen, zu bei-

den Seiten von den Felsmassen des Mittelgebirges eingeschlossenen 

Thale, welches sich bei Libochowan auf eine kurze Strecke kesselför-

mig erweitert, fließt der Strom mit einigen Krümmungen ziemlich ra-

schen Laufes dahin. Die mit zahlreichen Ortschaften, Wein- und Obst-

gärten bedeckten Ufer und Bergabhänge zu beiden Seiten des Stromes 

gehören unter die reizendsten Gegenden nicht blos des Königreichs 

Böhmen, sondern auch des ganzen österreichischen Kaiserstaates 

überhaupt. Auf dem lobositzer Gebiete empfängt die Elbe nur am lin-

ken Ufer zwei kleine Nebengewässer, nämlich bei Lobositz den Mo-

delbach und weiter abwärts bei Klein-Czernosek den Milleschauer-

bach. Bei der Stadt Außig, welche am linken Flußufer an der Mündung 

des Kleischbaches in die Bila und dieser in die Elbe liegt, wendet der 

Strom sich nordöstlich und bei Waltirsche östlich und nimmt bei 

Klein-Priesen allmälig wieder die nördliche Richtung an, welche er 

bis zu seinem Austritte aus Böhmen und aus dem österreichischen 

Kaiserstaate beibehält. Unterhalb Außig bewässert er das Gebiet der 

Herrschaften Kulm, Priesnitz und Tetschen und sammelt 
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auch auf diesem Theile seines Laufes viele Gewässer des leitmeritzer 

Kreises. Das Stromthal geht auf dieser ganzen Strecke fortwährend 

zwischen Gebirgen, welche zwar bei ihrem Eintritte in das Territorium 

der letztgenanntes Herrschaft nächst Rungstock durch die Sieben-

berge und den Metschen eingeengt ist, aber bald darauf sich beträcht-

lich erweitert, indem die Gebirge an beiden Ufern zurücktreten, sodaß 

sich am Strome eine schöne fruchtbare Thalebene bildet, welche durch 

den Schloßberg und die Schäferwand bei Tetschen plötzlich abge-

schlossen wird. Unterhalb dieser Stadt tritt der Fluß in das Gebiet des 

Sandsteingebirges ein. Von da wird das Thal zu beiden Seiten durch 

die fast bis an die Ufer des Stromes vorspringenden steilen, zum Theil 

aus senkrecht aufgethürmten Felsenmassen und Wänden bestehenden 

Berggehänge so eingeengt, daß nur ein schmaler Streif Landes am 

Fuße der Berge für den Anbau übrig ist. Die Elbe verläßt Böhmen mit 

ihrem linken Ufer beim Einfalle des Klappbaches in dieselbe, ¼ 

Stunde oberhalb Herrenkretschan, und mit ihrem rechten Ufer ¼ 

Stunde unterhalb dieses Ortes, kurz vor dem sächsischen Dorfe 

Schmilkau, wo sie alsdann ihren Weg durch den sächsischen Theil des 

Elbgebirges in nordwestlicher Richtung fortsetzt 6). 

Die große Elbe ist von ihrer Vereinigung mit der Moldau bei Mel-

nik bis unterhalb Herrenkretschan 15 österreichische Straßenmeilen 

lang; ihre kleinste Breite ist auf dieser Strecke in Flußengen 60—70 

wiener Klafter und die größte 120—150 Klafter. Das Gefälle auf 100 

Klafter ist nur 2—3 Zoll und die kleinste Wassertiefe 2—3 Schuh 7). 

Die Quelle der Elbe liegt 4260, bei Jaromirz liegt der Fluß 788, bei 

Königgrätz 742, bei Podiebrad 663 Fuß über dem Spiegel der Nord- 

see 8), bei der leitmeritzer Brücke 59,2215 Toisen, bei Außig 53,7420, 

bei Schönpriesen 51,5383, bei Großpriesen 50,0562, bei Rongstock an 

der Grenze der Herrschaft Tetschen 50,0321, bei Rosowitz auf dieser 

Herrschaft 48,6996, bei Tetschen 48,1067, bei Lauba 47,9479, bei 

Mittelgrund 47,5682, bei Niedergrund 46,8435, am linken Ufer der 

Grenze Böhmens 45,1114, am rechten Ufer unter Herrenkretschan an 

derselben Grenze 45,0315 T. 9). Es beträgt somit das Gefälle von Leit-

meritz bis Außig 5,4795 T., von Außig bis Tetschen 5,6353 und von 

Tetschen bis an die sächsisch-böhmische Grenze 3,0752, das Ge-

sammtgefälle also von Leitmeritz bis an die Grenze 14,1900 T. Von 

Hohenwald bis Podiebrad hat der Fluß auf jede teutsche Meile 57, von 

Podiebrad bis Leitmeritz (⅓ Flußlänge) 9, von Leitmeritz bis Mühl-

berg in Sachsen (½ Flußlänge) 5¾ und von Mühlberg bis Magdeburg 

2⅓ rheinl. Fuß Gefälle 10). Die Geschwindigkeit beträgt bei Jaromirz 

7 rheinl. Fuß in einer Secunde.  (G. F. Schreiner.) 

Das erste sächsische Städtchen, an welchem die Elbe nun vor-

überströmt, ist Schandau. Von da nimmt sie 

_______________________________________________________ 

6) Sommer a. a. O. 1. Bd. S. 22. 231. 352. 192 u. a. 7) s. Statistische 

Ergänzungstabelle zu der (officiellen) Land- und Wasserstraßenkarte von 

Böhmen (hydrographischer Theil). S. 6. 8) s. Berghaus' Annalen. 6. Bd. S. 

139. 9) Hertha 3. Bd. geogr. Zeitung 1825. S. 147. 10) Berghaus' Annalen. 

4. Bd. 1831. S. 26. 
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ihren Lauf zwischen dem Liliensteine und Königsteine hin auf Pirna, 

Pillnitz und Dresden, Meißen, Riesa und Strehla, auf welcher Strecke 

ihres Weges sie 21 Bäche und kleine Flüsse in sich aufnimmt. Bis 

hierher strömt sie fortwährend zwischen Gebirgsreihen, hier aber 

wendet sie sich an einem mächtigen Felsenvorsprunge und tritt 

ebenda, wo sie aus dem Königreiche Sachsen in das preußische Her-

zogthum Sachsen übergeht, in flaches Land ein. Sie fließt nun an 

Mühlberg, Belgern, Torgau, Dommitzsch, Prettin, Pretzsch und Wit-

tenberg vorüber, und nimmt in diesem Laufe die Katzbach und die 

schwarze Elster in sich auf. Unterhalb Wittenberg tritt sie in das an-

haltische Gebiet ein, an Koswig, Wörlitz, Roßlau und Dessau vorüber, 

wo sich die Mulde mit ihr vereinigt. Bei Aken geht sie wieder in das 

preußische Herzogthum Sachsen über, wo sogleich bei dem Dorfe 

Saalhorn die Saale sich in sie ergießt. Vorüber an Barby, der dessaui-

schen Domaine Walter-Nienburg, wo sich die Nuthe in sie ergießt, 

Schönebeck, Randau, wo sie die Ehle aufnimmt, gelangt sie nach 

Magdeburg, nimmt von da bis Tangermünde die Sülze, die Ohre und 

den Tangerfluß, dann bei Werben die Havel und bei Wittenberge die 

Kartau und Stepenitz in sich aus. Bei Schnackenburg tritt sie aus der 

Altmark heraus und in das Lüneburgische über, wo sich bei Lenzen 

die Löckenitz in sie ergießt. Nun zieht sie die Grenze zwischen dem 

Hannoverschen, dem Mecklenburgischen und Lauenburgischen, und 

nimmt auf ihrem Wege nach Hamburg die Elde, die Jeetze, die Ste-

ckenitz, die Ilmenau, die Sese, die Lotze, die Bille und in Hamburg 

selbst die Alster in sich auf. Nach Altona sich wendend scheidet sie 

das Hannoversche und Bremensche von Holstein, und nachdem sie bis 

Brunsbüttel acht Flüsse in sich aufgenommen, theilt sie sich bei die-

sem Orte in die Nord- und Südelbe, in welche letztere sich noch drei 

Flüsse ergießen. Nachdem sie so in ihrem Laufe von 155 Meilen 53 

Flüsse und über 300 Bäche in sich aufgenommen, ergießt sie sich 

selbst, 18 Meilen hinter Hamburg bei Kuxhaven, in einer Breite von 

drei Meilen, in die Nordsee. Ihr ganzes Stromgebiet beträgt 2800 

Quadratmeilen, die gegen 8 Millionen Bewohner umfassen. 

Berghaus in seinen Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 

(1836. 2. Bd. 5. Heft) hat eine hydrohistorische Übersicht vom Zu-

stande des Elbstroms innerhalb eines 108jährigen Zeitraums vom J. 

1728 bis 1835 gegeben, die Hauptwasserstandstabelle aber in seiner 

allgemeinen Länder- und Völkerkunde. Die mitgetheilten Beobach-

tungen zeigten, daß in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das Sinken 

des Sommerwassers unter die Normalschiffahrtstiefe von 5' 2'' in grö-

ßern Zeiträumen merkbar geworden, was nothwendig auf die Betrach-

tung einer wichtigen Thatsache führte, nämlich auf die Wasservermin-

derung der Elbe. Die Hauptwasserstandstabelle zeigt, daß in dem er-

sten Halbjahrhundert bis zum J. 1780 der mittlere Jahresstand nie un-

ter 7' gesunken,, sich beständig über 7' 2'' gehalten hat, in fünf Jahren 

über 10' und einmal sogar bis 12' 7'' hinaufgegangen ist. Vom J. 1781 

an war der mittlere Jahresstand nur ein einziges Mal über 10', dagegen 

in 23 Jahren unter 7', 
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in zehn Jahren sogar unter 6' und in 4 Jahren fast auf die Normalschif-

fahrtstiefe gesunken. Im J. 1835 war der Wasserstand außerordentlich 

niedrig. Es ist also Thatsache, daß die Elbe eine namhafte Senkung 

ihres Wasserspiegels erlitten hat, und die Größe dieser Abnahme weist 

sich in unzweideutigen Zahlen nach. „Schreitet — dies stellt sich als 

das Ergebniß hiervon dar — die Verminderung des Wasserstandes in 

demselben Verhältnisse fort, so wird der Strom nach 24 Jahren, d. i. 

um das J. 1860, nicht mehr als Wasserstraße benutzt werden können; 

ja es steht zu besorgen, daß dieses Ereigniß noch früher eintrete, denn 

die Abnahme ist in dem fünfjährigen Zeitraume vom J. 1831 bis 1835 

in einer wahrhaft beunruhigenden Progression gewachsen.‟ Dringend 

ist hierbei gewiß die Frage nach den Ursachen dieses, in Bezug auf die 

Schiffahrt sehr bedenklichen, Phänomens. „Ist es auch wol,‟ sagt der 

Verfasser, „als gewiß anzunehmen, daß hydrotechnische Arbeiten, die 

Durchstiche zur Rectification des Stromes, wie z. B. ein solcher etwa 

um die Mitte des zur Betrachtung gekommenen Jahrhunderts unter-

halb Magdeburg stattfand, ingleichen die Geradelegungen der Ufer 

durch Vergrößerung der Stromgeschwindigkeit ihren Antheil an den 

Ursachen der Wasserverminderung haben, so gesellen sich doch zu 

diesen Localursachen andere von allgemeiner Natur.‟ Der Verfasser 

macht folgende namhaft. Zuerst, da die Elbe nicht, wie der Rhein, auf 

einem Hochgebirge entspringt, also keinen Zufluß aus abschmelzen-

den Gletschern erhält, sondern ihren Nahrungsstoff nur in den atmo-

sphärischen Niederschlägen findet, Verminderung des Quantums des 

atmosphärischen Niederschlags, des Regens und Schnees, in dem 

Stromgebiete der Elbe. Ausrodung von Waldungen, Verkürzung der 

Moosfelder, übermäßige Entwässerung und Urbarmachung großer 

Sumpfflächen werden sodann in Betracht gezogen, und der Ober-

forstrath Pfeil fügt hinzu, daß selbst die bessere Holzcultur und die 

bessere Bewaldung der Gebirge im Stromgebiete der Elbe Ursache 

des Wassermangels in derselben sein könne. Mit Recht wird aber be-

merklich gemacht, daß es rathsam sei, bei einer speciellen Nachfor-

schung der Ursachen des verminderten Wasserstandes der Elbe die 

Gegenden aufzusuchen, wo sie vornehmlich wirksam gewesen sind 

und fortdauernd wirken. „Der Bezirk ist bei dieser Untersuchung nicht 

gleichgültig, denn wir finden, daß die Elbe bei Dresden nicht in dem-

selben Verhältnisse an Wasser verloren hat, wie bei Magdeburg. Der 

Unterschied der Wasserverminderung bei Dresden und bei Magde-

burg beträgt fast 10 Zoll, Und wir dürfen daher mit einigem Rechte 

schließen, daß in den Gebieten derjenigen Flüsse, welche unterhalb 

Dresden in ihren Hauptfluß münden, die Ursachen des Wasserverlu-

stes am thätigsten gewesen sind.‟ 

Die Elbe ist reich an vielerlei Arten von Fischen, die man in drei 

Classen eingetheilt hat, in Seefische, die aus der See in den Fluß zie-

hen, um zu laichen, in Flußfische, die aus Bächen und Flüssen in die 

Elbe kommen, und in eigentliche Elbfische *). Auch Biberbaue findet 

man 

_______________________________________________________ 

*) Diese Einteilung findet sich zuerst in Albinus' Meißnischer 
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in der Elbe. Ob die von Dresden und Magdeburg aus eingerichtete 

Dampfschiffahrt nachtheilig auf den Fischreichthum einwirke, muß 

die Zeit lehren. Über die Elbschiffahrt überhaupt s. das Folgende. (H.) 

Elbée, s. Vendée. 

ELBEN, im teutschen Volksglauben eine Art Plagegeister, welche 

von Hexen gebraucht wurden, um Menschen und Vieh zu überfallen, 

und auch nur durch Hexerei wieder fortgeschafft werden konnten. 

Gleich den Vampyrn sollten sie das Blut aussaugen, aber dadurch 

nicht unmittelbar tödten, sondern Anfangs nur Übelbefinden, dann 

Schwäche und Abzehrung hervorbringen. Als man noch Hexen in-

quirirte, erfuhr man von diesen, daß die Elben kleine Teufel wären, 

welche als Würmer, Raupen, Fliegen, schwarz oder grau oder bunt 

gestreift, sich auf die Thiere würfen und sie krank machten. (Richter.) 

Elberfeld, s. Wipper. 

ELBERT, eine Grafschaft des Staates Georgia in Nordamerika, in 

dem Landstriche zwischen den Flüssen Tugaloo und Broad. Im Nor-

den stößt sie an die Grafschaft Franklin und hatte im J. 1816 über 

12,000 Einwohner.  (Eiselen.) 

ELBE-TEINITZ, auch Teinitz ob der Elbe (böhmisch: Labska teg-

nice und Tegnice nad Labem), eine k. k. Cameral- und Schutzstadt im 

chrudimer Kreise des Königreichs Böhmen, zur k. k. Cameralherr-

schaft Pardubitz gehörig, sechs Stunden westwärts von dem Haupt-

sitze der Herrschaft entfernt, auf einer Anhöhe am rechten Elbufer, 

von der man sich einer umfassenden Aussicht bis Kuttenberg und 

Czaslau erfreut, mit 267 Häusern, 1830 czechischen Einwohnern, wel-

che sich von einem ziemlich ergiebigen Feldbaue, der Fischerei, vom 

Holzflößen auf der Elbe und vom Handel ernähren; einem organisirten 

Magistrate; einer unter dem Patronate des Landesfürsten stehenden 

katholischen Pfarre, welche zum chrudimer Vicariatsdistricte des kö-

niggrätzer Bisthums gehört, 3774 Pfarrkinder (1831) zählte und von 

zwei Priestern versehen wird; einer katholischen Pfarr- und einer Be-

gräbnißkirche, in deren ersterer, welche schon im J. 1370 vom Abte 

zu Sedletz gegründet worden sein soll und jetzt ein Deckengemälde 

von Cramolin besitzt, der General Melas begraben liegt; einer Schule; 

einem Armeninstitute; einer Wollspinnfactorei zu Handen der k. k. 

Wollenzeuchfabrik in Linz: einer Lederfabrik; einem städtischen 

Brauhause, zwei Mühlen und Bretsägen; einer Elbüberfuhr; einem 

Wasserthurme mit einer Wasserleitung zur Versorgung des obern 

Stadttheiles; einem Wundarzte und zwei Hebammen und vier Jahr- 

und Viehmärkten. Sämmtliche Bürger des Städtchens genießen das 

Recht des Brannt- 

_______________________________________________________ 

Landchronik, und ist von da übergegangen in des Pastors Hesselius Hertzflie-

ßende Betrachtungen von dem Elbestrome (Altona 1675) und in die Pro-

gramme des Rectors an der Kreuzschule Gelenus: Inclyti Germaniae fluvii 

Albis Elogia (1714). Außerdem sind von Schriften über die Elbe zu bemerken: 

J. H. D. Denkwürdiger und nützlicher Antiquarius des Elbstroms (Frankfurt 

1741), — (Schneider's) ausführliche und grundrichtige Beschreibung der 

Elbe (Nürnb. s. a.) — (K. G. Müller's) Sächsische Elbansichten (Dresden und 

Leipzig 1800). — v. Zedlitz, Hydrographisches Lexikon (Halle 1832). S. 97 

fg. 458 fg. 
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weinbrennens, und außerdem noch 29 die Bierbraugerechtigkeit. Die 

zu dieser Stadt gehörige nutzbare Oberfläche umfaß 2013 Joche 305 

Quadratklaftern. Der Stadtgemeinde gehört das Dorf Bieluschitz, des-

sen Einwohner als Bürger der Stadt betrachtet werden und städtische 

robotfreie Gründe besitzen. Über die Schicksale der Stadt ist fast 

nichts bekannt. Zur Stadt wurde es durch Kaiser Rudolf II. im J. 1600 

erheben, deren Privilegien Kaiser Ferdinand II. im J. 1638 erneuer- 

te *).  (G. F. Schreiner.) 

ELBEUF … 
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{ELBEUF-SUR-SEINE (Forts.)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELBING (polnisch: Elblong), Fabrik- und Handelsstadt, Haupt-

stadt des elbinger Kreises (12,91 Quadratmeilen, 46,683 Einwohner) 

im Regierungsbezirke Danzig, in der Provinz Westpreußen, die außer 

dem Regierungsbezirke von Danzig noch den von Marienwerder ent-

hält. Elbing liegt unter 54,10 der nördl. Br. und unterm 37° der östl. L., 

am gleichnamigen, schiffbaren Flusse, der ¼ Meile von der Stadt 

durch den Kraffuhl-Kanal mit der Nogat, dem östlichen Arme der 

Weichsel, die sich unterhalb der Stadt Mewe an der montauer Spitze 

in zwei Arme theilt (Nogat und Weichsel), verbunden ist. Die Nogat 

ergießt sich westlich von Elbing mit 20 Mündungen in das südwestli-

che Ende des frischen Haffs. Außerdem fließen noch die Tinne, Ham-

mel und Fischau durch die Stadt. Die Zahl der Einwohner beläuft sich 

nach Hörschelmann auf 22,200. Es hat eilf Vorstädte, 2110 Häuser, 

eilf Kirchen. Außerdem ein Lutherisches Gymnasium, mehre andere 

Unterrichtsanstalten, ein Waisen-, Spinn- und Arbeitshaus. Berühmt 

ist die Pott- und Cowle'sche Stiftung, von Richard Cowle (gest. 1821) 

gegründet, von der zehn Wohlthätigkeits- und Unterrichtsanstalten 

mildthätig bedacht, und zwei derselben, das Industriehaus und das 

Krankenstift, großtentheils aus diesem Vermächtnisse unterhalten 

werden. Dann befinden 
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sich darin: eine Sparkasse, ein Kreisamt, Hauptsteueramt, eine Feuer-

societät, zwei Superintendenturen, ein Land- und ein Stadtgericht. 

Elbing besitzt einen ziemlich besuchten Hafen und ist mit einer Mauer 

und einem Walle umgeben, wird aber nicht als Festung betrachtet. In 

der Nähe liegt der große, sehr fruchtbare Werder. Bedeutend sind die 

Fabriken, als: vier in Tabak, eine in Vitriol, zwei in Waidasche, zwei 

in Cichorien. Ferner: Zucker- und Seifensiedereien, Segeltuch-, Stär-

ke-, Tuch-, schwarze Seife-, Baumwollenwaaren-, Barchent-, Lein-

wand-, Leder-, Hut- und Kraftmehlfabriken; Bierbrauereien und 

Branntweinbrennereien. Außerdem: Färbereien, Leinwanddrucke-

reien, Kupferhämmer und Ölmühlen. Die Stadt führt einen nicht un-

bedeutenden Handel zu Wasser und zu Lande. Der Seehandel beschäf-

tigt sich besonders mit Elbings eigenen Produkten und Waaren, mit 

denen aus Preußen, Rußland und Polen, von denen vorzüglich ge-

nannt zu werden verdienen: Getreide, Pot- und Waidasche, Leinwand, 

Holz, Wachs, Wolle, Garn, Käse, Butter, Talg, Seife, Galmei, Federn, 

Borsten, Pferdehaare, Wein, Branntwein, Häringe und Eisen. Einge-

führt werden: rohe Asche, Potasche, englisches Bier, Brasilienholz, 

Kaffee, schwedisches Eisen, Getreide, als: Weizen, Roggen, Gerste, 

Hafer, Erbsen; Indigo, Kupfer, Packleinwand, Leinöl, Syrup, Wolle, 

Wein, Rum, roher und raffinirter Zucker. Ausgeführt werden: Weizen, 

Roggen, Erbsen, Hafer, Gerste, Potasche, Holzasche, Federn, Flachs, 

Garn, Leinwand, Wolle, Tabak. Erst in neuerer Zeit hat sich der Han-

del der Stadt mehr gehoben, und zu seiner Beförderung und Erleich-

terung sind hier öffentliche Wagen, ein Packhof und Schiffswerfte an-

gelegt. — Eingelaufen sind im J. 1834 in den hiesigen Hafen: 5 

Schiffe mit zusammen 165 Lasten, mit Waaren geladen, und 7 von 

zusammen 286 Last in Ballast; ausgelaufen sind in demselben Jahre: 

12 Schiffe, von zusammen 450 Last, mit Waaren geladen, und 2 

Schiffe von zusammen 125 Last in Ballast. Die Rhederei Elbings 

ergibt in den Jahren 1832 —1837 incl. folgendes Verhältniß:   

Jahr.  Zahl der Schiffe.  Lasten. 

1832  19  3062 

1833  17  2732 

1834  13  2255 

1835  9  1567 

1836  8  1427 

1837  7  1280 

Das am 27. Nov. 1838 ausgegebene 36. Stück der Königl. Preuß. 

Gesetzsammlung enthält: unter Nr. 1948 die Allerhöchste Cabinets-

ordre vom 18. Oct., die Erhebung der Hafengelder, der Abgaben für 

die Benutzung besonderer Anstalten und der Gebühren für gewisse 

Leistungen in den Häfen zu Danzig und Neufahrwasser und zu Pillau, 

sowie der Schiffahrtsabgaben in den Städten Königsberg und Elbing 

betreffend. 

Elbing rechnet, wie Königsberg, Memel und überhaupt Ostpreu-

ßen, nach Gulden zu 30 Groschen, à 18 Pfennige, und der Zahlwerth 

ist der des preußischen Cou- 
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rants: die cölnische Mark fein Silber zu 42 preußischen Gulden oder 

14 Reichsthalern. Maße und Gewichte sollen verordnungsmäßig den 

berliner gleich sein. — Elbing war in früherer Zeit Mitglied der Hanse, 

spielte auch eine nicht unbedeutende Rolle bei den Operationen der 

teutschen Ritter zur Ausbreitung des Christenthums in dasiger Ge-

gend.  (Süpke.) 

ELBINGERODE, Amt und Stadt. Das auf dem Unterharze gele-

gene königl. hanöversche Amt nebst Stadt Elbingerode grenzt nörd-

lich an preußisches Gebiet, und namentlich an die Grafschaft Werni-

gerode und deren Brockengebiet, von welchem es die kalte Bode 

scheidet. Östlich und südlich grenzt es an das herzogl. braunschwei-

gische Fürstenthum Blankenburg, und nur westlich hängt es durch ei-

nen schmalen Strich mit dem Hanöverschen zusammen. Es ist gebir-

gig, vier Stunden lang, zwei Stunden breit, und enthält auf 38,374 

Morgen nahe an 4000 Bewohner in 400 Häusern. Nur gegen 2500 

Morgen sind urbares Land, das Getreide, Kartoffeln und Flachs trägt. 

Von Waldungen werden 20,000 Morgen bedeckt. Die überall vorkom-

menden Erzgänge sind an Eisen unerschöpflich. Besonders sind dies 

der grafenhager Berg, dessen Eisensteinlager 5 — 20 Lachter mächtig 

sind, und dessen Pingen einen überaus schönen Anblick gewähren, 

welche Eigenschaften die dicht dabei liegenden wernigerode'schen 

Gruben Büchenberg und Hartenberg mit ihnen theilen. Einen Berg-

bau, wie er hier getrieben wird, findet man auf dem ganzen Harze 

nicht wieder. Die Eisensteinlager gehen nämlich zu Tage aus, und so 

hat man gleich vom Tage hinein jene großen Weitungen, oder, wie der 

Bergmann sagt, Tagpingen, ausgegraben, und gewinnt den darin vor-

kommenden Eisenstein durch Bohren und Schießen. Die hohen Öfen 

im Amte Elbingerode sind schon seit Jahrhunderten aus diesen großen 

Eisensteinlagern versorgt worden, und ihre Ergiebigkeit scheint noch 

auf Jahrhunderte hinauszureichen. Das bedeutendste Hüttenwerk im 

Amte Elbingerode ist die Rothehütte, welche mit allen dazu gehörigen 

Werken im Thale der kalten Bode liegt, und das erste und sehens-

wertheste auf dem ganzen Harze auch in der Hinsicht ist, als das 

Hauptgebäude ein fast durchgängig von Eisen erbautes genannt wer-

den kann. Sie wird auf königliche Kosten verwaltet und steht unter der 

Berghauptmannschaft in Clausthal, welcher Behörde der ganze hanö-

versche Harzantheil untergeordnet ist. 

Das zwei Quadratmeilen große Amt Elbingerode, zum Fürsten-

thume Grubenhagen gehörig, besaßen vordem die Grafen von Hohen-

stein, dann die zu Blankenburg, dann die zu Stolberg. Letztere ver-

setzten es im J. 1574 an Statius von Münchhausen, dem es die nun 

ausgestorbene Harzlinie der stolberger Grafen, gegen die Hausver-

träge, im J. 1604 zu Lehn gab. Die Rechte derer von Münchhausen 

brachte Herzog Christian Ludwig von Braunschweig, gegen ein kam-

mergerichtliches Mandat, im J. 1653 für 25,000 Thaler an sich. In die-

ser Eigenschaft besitzt seitdem und bis jetzt die Linie Hanover, mit 

Stolberg'schem Widerspruch, diese ursprünglich Stolberg'sche Besit-

zung. 

Die Nahrungszweige des ganzen Amtes sind: Berg- 
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und Hüttenbau, Kalkbrennerei, Verkohlung und Forstarbeiten, Holz-

handel, Hornviehzucht und das Fuhrwesen. Die Fahrstraße quer über 

den Harz von Nordhausen nach Wernigerode geht durch das Amt. Der 

Wald liefert Wild, die Bäche Forellen. 

Die Bergstadt Elbingerode, nach Villefosse 1426, nach Lasius 

1623 Fuß über der Meeresfläche gelegen, ist regelmäßig erbaut und 

zählt in 320 Häusern über 2500 Einwohner. Flach ist ihre nächste Um-

gebung, wo Getreide gebaut wird. Obst reift hier nicht. Die Nahrung 

ist, außer den städtischen Gewerben, die des ganzen Amtes. Von Wer-

nigerode ist es zwei, von Blankenburg drei Stunden entfernt. 

Zur speciellen Literatur des Amtes gehört: Bruchstücke aus der 

Geschichte des Amtes Elbingerode auf dem Harze während des Besit-

zes der Grafen zu Stolberg, vom 15. bis zur Mitte des 16. Jahrh., vom 

Archivar Delius in Wernigerode (Wernigerode 1813).  

(F. Gottschalck.)  

ELBSCHIFFAHRTS-ACTE. Der ausgezeichnete Gewerbfleiß der 

teutschen Länder, welche durch den Elbstrom verbunden werden, 

mußte seit dem, mit dem J. 1815 eingetretenen, Weltfrieden die Be-

herrscher dieser Staaten von selbst auf den Gedanken bringen, dem 

Elbstromverkehre, der an sich wegen der Concurrenz so vieler ver-

schiedenen Uferstaaten in den abweichenden Bestimmungen der be-

treffenden Zollordnungen u. s. w. manches Hinderniß fand, durch eine 

besondere gesetzliche Vereinigung hierüber möglichst zu Hilfe zu 

kommen. 

Die Regierungen der betreffenden Uferstaaten: Österreich, Sach-

sen, Preußen, Hanover, Dänemark, Mecklenburg, Anhalt-Bernburg, 

Köthen und Dessau, sowie der Senat der freien Stadt Hamburg, verei-

nigten sich aus diesem Grunde schon 1818 dahin, zur Vollziehung des 

Art. 108 von dem am 9. Juni 1815 auf dem Congresse zu Wien unter-

zeichneten Hauptschiffahrts-Vertrage für Teutschland, eine besondere 

Commission aus allseitigen Bevollmächtigten zu ernennen, um die 

Anwendung der im gedachten Congreßvertrage enthaltenen Bestim-

mungen über die Flußschiffahrt auf die Verhältnisse der Elbe zu be-

rathen und durch gemeinschaftliche Übereinkunft festzusetzen. Nach 

längern deshalb gepflogenen Berathungen der zu Dresden versammel-

ten Commissionsmitglieder kam als Resultat die Elbschiffahrts-Acte 

vom 23. Juni 1821 zu Stande, welche aus 33 Artikeln besteht, und de-

ren Ratificationsurkunden am 12. Dec. 1821 zu Dresden ausgewech-

selt wurden, während die Bestimmungen selbst mit dem 1. März 1822 

in Kraft traten. 

Zur nähern Bezeichnung des Geistes dieser Elbschiffahrts-Acte 

mag Folgendes dienen: 1) Gleich im Art. 1 ist bestimmt: „Die Schif-

fahrt auf dem Elbstrome soll von da an, wo dieser Fluß schiffbar wird, 

bis in die offene See (sowol auf- als abwärts), in Bezug auf den Han-

del, völlig frei sein. Jedoch bleibt die Schiffahrt von einem Uferstaate 

zu dem andern (cabotage) auf dem ganzen Strome ausschließend den 

Unterthanen derselben vorbehalten.‟ 2) In dem Art. 3 werden alle bis-

her an der Elbe bestandenen Stapel- und Zwangsumschlags-Rechte für 

immer aufgehoben. 3) Die Schiffahrt selbst wird ge- 
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gen einen Erlaubnißschein oder ein Patent von der Landesobrigkeit 

ausgeübt, und nur der Staat, auf dessen Gebiet der Schiffer wohnt, ist 

zur Einziehung des einmal ertheilten Schifferpatents berechtigt (Art. 

4). 4) Die Frachtpreise und übrigen Transportbedingungen sind Ge-

genstände der freien Übereinkunft zwischen dem Schiffer und Ver-

sender, oder dessen Committenten (Art. 5). 5) An die Stelle der 

frühern Zollabgaben treten, als Abgabe von der Ladung, der „Elbzoll,‟ 

und als Abgabe von den Fahrzeugen die „Recognitionsgebühr‟ (Art. 

7). 6) Die Modalitäten für die Erhebungsart und den Betrag sammt 

respectiver Ermäßigung des Elbzolles sind Art. 8—15 der Urkunde 

enthalten. 7) Für die Elbzollerhebung sind, statt der frühern 35 Erhe-

bungsämter, nur 14 Zollämter festgestellt, nämlich: Außig, Nieder-

grund, Schandau, Strehla, Muhlberg, Coswig, Roßlau, Dessau, Wit-

tenberge, Schnackenburg, Dömitz, Bleckede, Boitzenburg und Lauen-

burg (Art. 16). 8) Der Schiffer hat nicht nur die betreffenden Fracht-

briefe, sondern auch ein sogenanntes Manifest bei sich zu führen, mit 

dem Namen und Wohnorte des Schiffseigenthümers, und dessen, der 

das Schiff führt; mit der Numer und dem Namen des Schiffes, sammt 

Tragbarkeit, Flagge und Bemannung; mit dem Einlade- und Bestim-

mungsorte der Waare; mit der Numer der Frachtbriefe nach der Reihe; 

mit dem Namen des Versenders und Empfängers; mit Zahl und Zei-

chen der Colli und Gebinde; mit Benennung und Gewicht der Waare, 

und mit der Unterschrift des für die Richtigkeit des Manifestes verant-

wortlich bleibenden Schiffers (Art. 17). 9) Etwas Ähnliches verordnet 

Art. 18 wegen der auf der Elbe gehenden Holzflöße. 10) Auf den 

Grund der Manifeste werden an den einzelnen Zollämtern, bei denen 

sämmtlich die Schiffer und Flößer anzuhalten verpflichtet sind, nach 

dem Befunde des allgemeinen oder speciellen Revision die Gefälle 

erhoben, und die Revision selbst ist den contrahirenden Staaten an ih-

ren Elbzollstätten vorbehalten, jedoch mit vorläufiger Beschränkung 

derselben während der ersten sechs Jahre (Art. 19—23). 11) Art. 25 

und 26 beziehen sich auf die Zollcontraventionen, die namentlich aus 

unrichtigen Angaben im Manifeste entspringen. 12) Art. 28 erklärt 

sich über die Nothwendigkeit der Erhaltung des sogenannten Lein-

pfades für Menschen oder Thiere, welche stromaufwärts gehende 

Schiffe durch den Zug unterstützen 1). 

Schon im Art. 30 der Acte selbst wurde festgesetzt, daß von Zeit 

zu Zeit Revisionscommissionen von Seiten sämmtlicher Contrahenten 

eingesetzt werden sollten, um sich von der Beobachtung des Vertrags 

zu überzeugen, entwanige Beschwerden zu entfernen und Abänderun-

gen zu berathen; und dies geschah nicht nur in den nächsten Jahren 

nachher, sondern es wurden auch zwischen den einzelnen, bei der Elb-

schiffahrtsacte überhaupt betheiligten Staaten noch besondere Ver-

träge geschlossen. Dahin gehörte 

_______________________________________________________ 

1) Der Text der Elbschiffahrts-Acte, den wir vor uns haben, ist der in der 

Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen vom J. 1822. S. 95 — 108 be-

findliche, und die vorangestellte königl. sächs. Verordnung vom 5. Febr. 1822 

enthält zugleich einige hierher gehörige, historische Data. 
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nicht nur eine besondere Convention zwischen Sachsen, Preußen, Ha-

nover, Dänemark und Mecklenburg, über das Revisionsverfahren, von 

gleichem Datum mit der Schiffahrtsacte selbst (den 23. Juni 1821), 

sondern auch eine Ergänzungsconvention zu der Schiffahrtsacte, vom 

J. 1824 . (in der Ges.-S. des Königreichs Sachsen vom J. 1825. S. 1 

fg.), ferner die sechsjährige Verlängerung der Convention von 1821 

durch einen neuen Vertrag von 1828 (Ges.-S. vom J. 1828. S. 23 fg.), 

nicht weniger die Verlängerung der Convention über das Revisions-

verfahren auf der Elbe (Ges.-S. vom J. 1834. S. 69 fg.). Auch wurden 

in dem Zollvereinigungsvertrage zwischen Preußen und Sachsen vom 

22. März 1833 besondere Bestimmungen über den Elbschiffahrtsver-

kehr getroffen und ein eigener Zolltarif dafür festgestellt (Ges.-S. vom 

J. 1833. S. 166 fg. und S. 269 fg.) 2).  (Emil Ferdinand Vogel.) 

ELBURG, Stadt und Hauptort des gleichnamigen Cantons in der 

niederländischen Provinz Geldern, Bezirk Arnhem, ist von jetzt mit 

Bäumen bepflanzten Wällen umgeben, liegt am Zuydersee und hat ei-

nen Hafen und 2000 Einwohner, welche Bierbrauereien unterhalten, 

Fischerei treiben und wilde Enten fangen.  (Fischer.) 

ELBURS … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

2) Schon vor der Existenz der allgemeinen Schiffahrts-Acte war zwi-

schen Sachsen und Preußen unter dem 28. Aug. 1819 eine provisorische Con-

vention über die ElbschiFfahrt abgeschlossen worden (Ges.-Samml. von 

1819. S. 314 fg.), und außerdem erhielt das Königreich Sachsen durch das 

Mandat vom 7. Aug. 1819 (Ges.-Samml. von 1819. S. 197 fg.) eine eigene 

Elbstromufer- und Dammordnung, da die ältere sächsische Elbdammordnung 

von 12. Juni 1558 (T. II. des Cod. Aug. p. 659 sq.) längst unbrauchbar gewor-

den war. 
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ELCHE … 

 

 

 

 

 

ELCHINGEN. Der steile, doch wasserreiche Berg, der sich zwei 

Stunden unterhalb Ulm auf dem linken Ufer der Donau erhebt, und 

der als die letzte, südöstlichste Stufe der schwäbischen Alp gelten 

muß, trägt auf seiner Höhe die einst berühmte und reichsunmittelbare 

Benedictinerabtei Elchingen, welche durch den Reichsdeputations-

schluß von 1803 als Entschädigungsobject an Baiern gegeben wurde. 

Eine herrliche Aussicht gewährt die hohe Lage auf Langenau, Kloster-

Mädlingen, Gundelfingen, Lavingen, Dillingen, Höchstätt, Leipheim, 

Günzburg, in das Roththal bis Weißenhorn, Roggenburg, Kirchberg, 

Wiblingen, Erbach, Ulm, auf den Bussenberg im Hintergrunde, und 

nicht minder empfängt die Landschaft ungewöhnlichen Reiz von den 

stattlichen Klostergebäuden, worunter das stattlichste die Kirche ist. 

Sie wurde im J. 1773 von dem Blitze getroffen, jedoch im antiken Ge-

schmacke wieder hergestellt. Ursprünglich stand auf dieser 
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Stelle eine Burg, die von dem Stifter, vermuthlich wegen des Frevels 

ihrer Bewohner, einem babylonischen Thurme verglichen wird. Diese 

Burg war das Eigenthum Friedrich's des Alten von Hohenstaufen, des 

Herzogs von Schwaben, der Älchingen seiner Tochter Luitgard zu 

Mitgift anwies, als er sie an Konrad von Wettin, den Markgrafen von 

Meißen, verheirathete. Die entfernte Besitzung mußte dem Markgra-

fen bald lästig werden, und nicht gar schwer mochte es ihm fallen, sich 

ihrer zu entäußern, wie sein Schwager, Kaiser Konrad III., sie als ein 

Stammgut zurückfoderte. Um jedoch nicht unbedingt dem Kaiser zu 

willfahren, verwandelte Konrad die Burg in ein Kloster, zu Ehren Got-

tes und seiner heiligen Mutter, der Apostel Petrus und Paulus, der Hei-

ligen Benedictus, Ordensstifter, und Lucius II., Papst; solches Kloster 

besetzte er mit Mönchen Benedictinerordens. Es mag das um 1128 

geschehen sein. Vierzehn Jahre später, d. d. Brehna 1142, übergab 

Markgraf Konrad, mit Zustimmung seiner Hausfrau Luitgard, auch 

seiner Söhne Otto, Dietrich, Heinrich und Dedo, die Abtei Elchingen 

dem heiligen Stuhle, als welcher von ihr jährlich zu Zins ein Gold-

stück empfangen sollte. Unmittelbar darauf, vielleicht noch in dem-

selben Jahre, wurde das Kloster ein Raub der Flammen, und Niemand 

dachte an dessen Wiederaufbau, bis ein Nachbar, Graf Albert von 

Ravenstein, aus dem heiligen Lande wiederkehrte (frühestens 1149). 

Eingedenk des Gelübdes, das er abgelegt in dringender Gefahr, und 

das ihn verpflichtete zu einem klösterlichen Bau, auch angetrieben 

durch seine Hausfrau, die heilige Bertha, unternahm er die Wiederher-

stellung des zerstörten Klosters, und mit schweren Opfern brachte er 

das mächtige Werk zu Stande. Auch ein Nonnenkloster erhob sich in 

der Nähe, das jedoch mit den veränderten Ansichten von klösterlicher 

Sitte verschwinden mußte. Unter den Äbten des 15. Jahrh. findet sich 

Ulrich von Lichtenstein, aus dem bekannten Geschlechte schwäbi-

scher Edelherren. Friedrich Zwirner, zum Abte erwählt (1431), mußte 

das Kloster, welches durch einen Blitzstrahl eingeäschert worden, neu 

aufbauen, und starb 1465. Sein Nachfolger, Paul Kast aus Ulm, refor-

mirte, mit des Abtes von Wiblingen Beistand, das Kloster in allen sei-

nen Zweigen, verbesserte die Gebäude dergestalt, daß Elchingen in 

dem äußern Glanze, wie in der Disciplin, allen schwäbischen Klöstern 

vorging, und beförderte nicht minder außerhalb der Klostermauern 

nützliche Zwecke. Von ihm empfing z. B. Felix Fabri die Mittel, seine 

Reise nach Jerusalem zu vollführen. Der Abt starb 1498, und es war 

der Eindruck, den von ihm die Gemeinde empfing, so nachhaltig, daß 

sein Nachfolger, Johann Kiechlin, aufgefodert wurde, die Klöster Ir-

see, Ottenbeuren, Anhausen und Neresheim zu reformiren, und in je-

dem eine Anzahl seiner Capitularen zurückzulassen, um aller Orten 

Zucht und Ordnung zu pflanzen, wie sie in Elchingen heimisch war. 

Hieronymus Herzog, auf des Abtes Kiechlin Resignation 1519 er-

wählt, starb den 23. März 1541, reich an Verdiensten, die er sich vor-

züglich um die wissenschaftliche Ausbildung seiner Unterthanen er-

worben. Einer derselben, Johann Phileremus aus Füssen, wird als ein 

Dichter von Belang 
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und als ein geschickter Musiker gepriesen. Der Abt Andreas Thierlin, 

erwählt 1541, erlebte die traurigen Zeiten des schmalkaldischen Krie-

ges; am St.-Gallentage 1546 wurde das Kloster sammt der Kirche von 

den Ulmern in Brand gesteckt. Alle Vorräthe, alle Kirchenschätze, die 

kostbare Bibliothek, wurden der Flammen Raub; niemals hat sich das 

Kloster von diesem zu 200,000 Goldgulden berechneten Schaden 

vollständig erholen können. Andreas beschäftigte sich mit der Wie-

derherstellung der nothwendigsten Gebäude, als der Tod ihn ereilte 

am 12. Sept. 1547. Der Convent, noch immer in dem minder bedroh-

ten Günzburg weilend, gab ihm einen Nachfolger am 5. Oct. n. J. Die-

ser, Thomas Claus, starb nach 17 Tagen, den 22. Oct., an der Pest, und 

wurde durch Sylvester Gottfried ersetzt, der sodann alles Ernstes den 

Wiederaufbau und die Herstellung der klösterlichen Ordnung betrieb, 

auch hierbei an dem vieljährigen Conventsprior, Johann Detenheimer, 

einen treuen und umsichtigen Gehilfen fand. Die drei letzten Äbte fol-

gen also: Georg Pfeifer, erwählt den 21. April 1763, gestorben den 16. 

Febr. 1766; Robert I. Kolb, erwählt den 6. März 1766; Robert II. 

Plersch, erwählt den 31. Aug., benedicirt den 20. Sept. 1801. Im J. 

1628 verlieh Papst Gregor XIV. dem Kloster alle Freiheiten und Privi-

legien der casinensischen Congregation; gleich darauf kam der lange 

Krieg, der nochmals den Wohlstand des Hauses in seinen Grundfesten 

erschütterte. Von 1521 —1650 mußten veräußert werden an ganzen 

Dörfern, Weilern, Patronatrechten und Zehnten, 74 Höfe, 72 Huben, 

76 Soldgüter, überhaupt 222 Güter. Die wichtigsten Veräußerungen 

waren jene des Pfarrdorfes Holzheim im Burgau, das im J. 1488 als 

österreichische Pfandschaft erworben, 1580 eingelöst worden; jene 

von Ochsenbrunn im Burgau, das im J. 1150 durch Tausch von dem 

Stifte St. Blasien an Elchingen gekommen war, und 1649 um 4000 

Gulden an den Generalmajor de la Pierre verkauft werden mußte; jene 

von Wallenhausen. Im J. 1671 mußte auch noch Waldstetten, unweit 

der Günz, geopfert werden. Das Kloster verkaufte solches Gut um 

45,000 Gulden an den von Vollmar zu Rieden. Nun wurde zwar der 

Kauf rückgängig, aber das Bedürfniß machte sich fortwährend gel-

tend, und nochmals wurde der Ort, sammt dem Pfarrsatze und dem 

benachbarten Heifelsburg, doch mit Vorbehalt des großen Zehntens, 

um 37,500 Gulden an die Komthurei Altshausen verkauft. Von Zeit 

zu Zeit erneuerten sich auch die Streitigkeiten mit der Stadt Ulm, wel-

che zum Theil die Katastrophe von 1546 herbeigeführt hatten. Die 

Schirmvoigtei des Klosters war verschiedentlich von den Kaisern zu 

Lehen ausgethan worden, bald an die Markgrafen von Burgau, welche 

die von Reißenburg zu erblichen Untervoigten bestellten, bald an die 

Grafen von Helfenstein. Die Stadt Ulm, nachdem sie einen großen 

Theil der Helfenstein'schen Gebiete an sich gebracht, trachtete unab-

lässig, die zweifelhafte Klostervoigtei in eine vollkommene Landes-

hoheit umzuwandeln, und erst in dem vorigen Jahrhunderte konnte 

diese Zwistigkeit gehoben werden, indem Elchingen die Finanznoth 

der Stadt benutzte, um von ihr über die Ortschaf- 
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ten Westerstetten, Tomertingen, Domstatt, Vorder- und Hinter-Den-

kenthal, Ober-Elchingen und Unter-Thalfingen die peinliche Ge-

richtsbarkeit, nebst der forstlichen Obrigkeit über die Klosterwaldun-

gen und einem bestimmten Jagdbezirke um die Summe von 80,000 

Gulden zu erkaufen. Der Abt hatte das Recht, sich der bischöflichen 

Insignien zu bedienen, Kelche, Kelchdeckel, Meßgewänder, Priester-

röcke und Kirchengeräthe zu weihen, auch allen seinen Lehenleuten 

und Unterthanen das Sacrament der Firmung, mit Einwilligung zwar 

des Bischofs von Augsburg, zu spenden. In Gegenwart eines Bischofs 

oder Weihbischofs hatte er sich jedoch der Ausübung dieser letztem 

Befugniß zu enthalten. Nach seinem vollständigen Titel hieß er: „Der 

Hochwürdige Herr, des heil, römischen Reichs Prälat und regierender 

Herr des hochlöblichen, unmittelbaren, freien Reichsstiftes und Got-

teshauses Elchingen.‟ Auf dem Reichstage hatte er Sitz und Stimme 

auf der schwäbischen Prälatenbank, zwischen Marchthal und Sal-

mansweil, bei dem schwäbischen Kreise aber nahm er auf der Präla-

tenbank die vierte Stelle ein, zwischen Ochsenhausen und Irsee. Sein 

Reichs- und Kreismatrikularanschlag war von 3 zu Roß und 13 zu 

Fuß, oder 88 Gulden für einen Römermonat, auf 50 Gulden herabge-

setzt worden, zu einem Kammerziel war er hingegen mit 162 Gulden 

29 Kreuzern, früher nur 90 Gulden, angeschlagen; über diesen schwe-

ren Anschlag wurde fortwährend Klage geführt. Das sehr zerstreut ge-

legene Gebiet war vierfach abgetheilt. Auf dem nördlichen Donauufer 

lagen das Oberamt Elchingen, worin die Landeshoheit, seit dem Ver-

trage mit Ulm, unbestritten, und das Pflegamt Tomertingen; dem süd-

lichen Donauufer gehörten an die Pflegämter Fahlheim und Stoffen-

ried, welche von der österreichischen Markgrafschaft Burgau gleich 

andern Insassen behandelt wurden; dieser beiden Pflegämter Kasten-

voigtei hatten auch vordem die Baumgärtner zu Augsburg von Öster-

reich gehabt. Die Zahl der Unterthanen belief sich auf 4000, und stan-

den dem Prälaten in der Regierung zur Seite die geistlichen Räthe, 

Mitglieder des Capitels, als nämlich der Prior, der Subprior und Brü-

derschaftpräses, ein Kanzleiassessor, der Kellermeister und Oberwai-

senpfleger, der Novizenmeister, der Großkeller- und Küchenmeister, 

endlich der Kastner. Dem Oberamte Elchingen stand ein weltlicher 

Oberamtmann, auch Landschaftcassirer vor, dem zugleich das Pfleg-

amt Fahlheim untergeben war; die Ämter Stoffenried und Tomertin-

gen wurden durch weltliche Pfleger verwaltet. An der Spitze des 

Kriegsstaates befand sich ein Lieutenant. Von des Stiftes sieben Pfar-

ren: Ober-Elchingen, Thalfingen, Westerstetten, Dornstatt, Stoffen-

ried, Straß und Fahlheim, waren zwei, Ober-Elchingen und Thalfin-

gen, mit Capitularen besetzt. Die Einkünfte wurden im Moment der 

Aufhebung zu 69,000 Gulden berechnet. Zu dem Oberamte Elchingen 

gehörten die Pfarrdörfer Ober-Elchingen und Unter-Thalfingen, deren 

Umgebung an Äckern, Wiesen und Gärten beinahe ganz der Abtei Ei-

genthum war; der dem Oberamte zuständige Forst- und Jagdbezirk er-

streckte sich auf dem linken Donauufer durch das Ried hinab, bis über 

Günzburg hinaus, oder be- 
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stimmter bis gegenüber Reißensburg. Das Bachlein bei Unter-Thal-

fingen, das sich in die Donau ergießt, bildete von jeher die Grenze 

zwischen den Bisthümern Constanz und Augsburg, und war Elchin-

gen demnach dem augsburgischen Sprengel unterworfen. Ober-El-

chingen zieht sich den Berg hinab, auf welchem das Kloster belegen, 

und dehnt sich noch eine Strecke weit in die Ebene. Es war durchge-

hends von Handwerksleuten und Klosterbedienten bewohnt, und hatte 

seit dem J. 1532 eine Reichspost, die aber 1786 nach Nerenstetten ver-

legt worden war. Ein Feldweg führt von dem Dorfe durch sumpfige 

Wiesen nach der Donau und der Brücke, welche den Ort mit dem jen-

seit belegenen Leiben verbindet. Zu dem Pflegamte Tomertingen ge-

hörten Tomertingen und Dornstadt, Pfarrdörfer, Westerstetten, eben-

falls ein Pfarrdorf, das im 15. Jahrh. von denen von Westerstetten an 

das Kloster verkauft worden, Vorder-Denkenthal und Hinter-Den-

kcnthal. Bei Tomertingen, in dem Walde Hardt, zeigt man den Hügel, 

der einst die Burg trug des Grafen Albert von Ravenstein, des zweiten 

Stifters von Elchingen. Zu dem Pflegamte Stoffenheim gehörten das 

Pfarrdorf dieses Namens, das Dorf Balbertshofen, das Dorf Hausen 

(die Jurisdiction nämlich, denn Grundherrschaft war das Domcapitel 

zu Augsburg), vier Unterthanen zu Ettlishofen, dann die großen Zehn-

ten zu Waldstetten, Hilpertshofen, Sausenthal und Wiblishausen. Zu 

dem Pflegamte Fahlheim, welches nur durch die Donau von Elchingen 

geschieden war, gehörten das Pfarrdorf Ober-Fahlheim, als Amtssitz, 

das Dorf Unter-Fahlheim, von wo aus ein Handel mit gemästeten 

Schnecken vornehmlich nach Wien getrieben wird, das Dorf Nersin-

gen, das Pfarrdorf Straß, das Dorf Leiben, ein Hof, drei Sölden und 

ein Holzmarkt zu Schneggenhofen. Straß, Nersingen und Leiben bil-

den zusammen ein Dreieck, in dessen Umfange Elchingen den Blut-

bann, Jagd und Forst besaß, vollkommen unabhängig von der bur-

gau'schen Hoheit. — Unter-Elchingen, Pfarrdorf, das eine halbe 

Stunde von der Abtei, gegen Nordosten, an dem Abhange der Höhe 

gelegen, war Eigenthum der Abtei Salmansweil, und gehörte in deren 

Pflegamt Ulm. 

Das Gefecht bei Elchingen, den 14. Oct. 1805. Am Abend des 

13. Oct. war Ulm sammt einem Umkreise von zwei Stunden auf allen 

Seiten von den Franzosen eingeschlossen; für den folgenden Tag hatte 

Napoleon einen allgemeinen Angriff befohlen. Mit dem grauenden 

Morgen des 14. unternahm er selbst eine Recognoscirung, die ihn bis 

Adelhausen, 1500 Klaftern von dem österreichischen Brückenkopfe, 

führte. Während er von diesem erhabenen Punkte, am Eingange des 

Illerthales, die Bewegungen seiner zahllosen Tirailleurs verfolgt, ord-

net Ney sein Armeecorps zu einem Angriffe auf die Brücke von El-

chingen. Ihre und der Abtei Vertheidigung hatte der Feldmarschall-

Lieutenant Laudon, der Neffe des Siegers von Kunnersdorf, übernom-

men; höchstens 10,000 Mann, sammt einer guten Artillerie, standen 

unter dessen Befehlen. Das französische 69. Linienregiment, die 

Spitze der Division Loison, überwältigt das österreichische Regiment, 

das, begünstigt von dem Gehölze und dem engen, viel- 
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fällig gekrümmten Wege, den Zugang der Brücke zu wehren sucht; 

den Fliehenden bleibt keine Zeit, die Brücke abzuwerfen; mit ihnen 

vermengt, legen die Franzosen im Laufe die Brücke zurück. An dem 

Fuße des Berges, unter dem Feuer der Österreicher, formiren sie sich 

zu Angriffscolonnen, und nochmals eröffnet das 69. Regiment das Ge-

fecht, unterstützt von dem 76. Linien-, von dem 18. Dragoner-, von 

dem 10. Chasseurregimente. Zwei Angriffe, beide verzweifelt, wer-

den abgewiesen durch ein mit bewundernswürdiger Festigkeit gege-

benes Bataillonsfeuer. Vortrefflich war die Stellung der Österreicher, 

beherrschend das Donauufer und das Dorf Ober-Elchingen, und sich 

stützend auf die weitläufigen und massiven Klostergebäude. In dem 

dritten Angriffe endlich, nach drei Stunden heißer Arbeit, wurde die 

Vertheidigungslinie der Österreicher theils durchbrochen, theils über-

flügelt, das Kloster genommen, Laudon gebot den Rückzug gegen 

Ulm, und wurde bis zu den Verschanzungen auf dem Michelsberg ver-

folgt. Zwei österreichische Regimenter, Erzherzog Karl und Erbach, 

hatten mit unglaublicher Hartnäckigkeit gestritten: sie wurden beinahe 

vernichtet; der Gefangenen sollen 3000 gewesen sein. Auch wurden 

Fahnen und einige Stücke erbeutet. — Ney empfing später den Titel 

eines Herzogs von Elchingen, den jetzt sein zweiter Sohn trägt.  

(v. Stramberg.) 

ELDA, Flecken und Marquisat in dem spanischen Govierno de 

Orihuela, Provinz Valencia, hat eine Kirche, ein Kloster und 4000 Ein-

wohner, welche Leinwand weben, Branntwein brennen, Seife sieden 

und Manufakturen von Spartogras, Papiermühlen und Ziegelbrenne-

reien unterhalten. Die Weiber verfertigen hier viele Spitzen. 

(Fischer.) 

ELDE, Fluß im Mecklenburgischen, der eigentliche Abfluß des 

müritzer, kolpiner und plauer Sees. Wenn er bei Plau aus dem See 

herausgetreten, wendet er sich in verschiedenen Krümmungen west-

wärts, vereinigt sich bei Steinburg mit der Löckenitz, nimmt unterhalb 

Neustadt den Stör in sich auf, und theilt sich bei Eldena in zwei Arme. 

Der linke östliche Arm theilt sich bei Görnitz wieder in mehre Arme, 

von denen der rechte die Lastrau genannt wird, der andere ergießt 

sich unterhalb Dömitz in die Elbe, in welche der rechte oder westliche 

Arm unterhalb Kleinschmielen einmündet.  (H.) 

ELDENA, 1) Marktflecken im parchimer Kreise des Großher-

zogthums Mecklenburg-Schwerin, liegt an der Elde, hat 210 Häuser 

und 1600 Einwohner. Es ist der Hauptort des gleichnamigen Domini-

alamtes, welches 3500 Einwohner zählt. 2) Dorf und Hof im Kreise 

Greifswald des königl. preuß. Regierungsbezirkes Stralsund mit 31 

Häusern und 200 Einwohnern. — Über diese und die hier errichtete 

staats- und landwirthschaftliche Akademie s. d. Art. Greifswald. (H.) 

ELDER … 
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ELLAK … 

 

ELLBOGEN, auch Steinellbogen, slaw. Loket, latein. Cubitus, kö-

nigl. Freistadt und Hauptort des ellbogner Kreises und Sitz des Krei-

samtes, am linken Ufer des Egerflusses, welcher sie durch eine mäch-

tige Krümmung großentheils einschließt, auf einer hervorspringenden 

felsigen Bergecke, die mit dem Flusse gleichsam einen Elbogen bil-

det, gelegen; 17½ Postmeilen westwärts von Prag entfernt; rings von 

einer Mauer umgeben, die nur einen Hauptzugang durch das einzige 

größere Thor gestattet, das von der alten berühmten Burg Stein-Elbo-

gen, ein Werk des Mittelalters, jetzt in ein Criminalgerichtshaus um-

gewandelt, gedeckt wird, während nur ein Pförtchen außerdem den 

Fußgänger aus der Stadt nach der unten am Fuße des Berges gelege-

nen Vorstadt führt, und wegen dieser Lage und der hinzugefügten Ver-

theidigungsmtttel im Mittelalter für einen der festesten Plätze gehal-

ten, was sie nach Erfindung des Schießpulvers zu sein aufgehört hat, 

da sie von ihrer Umgebung ganz beherrscht wird; mit einer Vorstadt, 

265 Häusern, unter denen das Rathhaus und das Kreisamtsgebäude die 

vorzüglichsten sind; 2064 teutschen Einwohnern; einem für die Ju-

stizpflege organisirten Magistrat; einer in der Vorstadt gelegenen Por-

zellanfabrik, die gute Waare liefert und  
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die einzige in der Monarchie ist, welche Steinkohlen zum Brennen des 

Porzellans benutzt und für diesen Industriezweig dadurch eine neue 

Bahn gebrochen hat, der, gleich der Landwirthschaft und mehren stä-

dtischen Gewerben, den Einwohnern eine gute Nahrung gewährt; ei-

ner neuen, schönen Kettenbrücke über den Egerfluß; einer Dekanats-

pfarre des ritterlichen Kreuzherrenordens mit dem rothen Sterne, wel-

che zum falkenaucr Vicariatsdistricte des Prager Erzbisthums gehört, 

von drei Priestern des genannten Ordens besorgt wird und (1831) 3261 

Pfarrkinder zählte; einer schönen, dem heil. Wenzel geweihten katho-

lischen Kirche, welche unter dem Patronatsrechte des General-Groß-

meisters des früher genannten Ordens steht, schon gegen die Mitte des 

13. Jahrh. unter der Aufsicht desselben stand und ein sehr schönes Al-

tarblatt von Brandel hat; einer Alaun- und Schwefelhütte; sehr ansehn-

lichen, eigenthümlichen Gütern, wozu 34 Ortschaften gehören; einer 

teutschen Stadtschule; zwei Jahrmärkten, monatlichen Vieh- und Wo-

chenmärkten. Auf dem Rathhause zeigt man ein großes Stück Mete-

oreisen, welchem die Volkssage insgemein den Namen des „ver-

wünschten Burggrafen‟ beilegt, und einen schön geschnitzten nürn-

berger Holzbecher, in welchem die Stadt dem Kaiser drei Pfund Heller 

darbringen muß, wenn er sie betritt. Auf dem Schlosse werden einige 

Gemächer „die Landstube‟ genannt, welche auf die unumschränkte 

Gerichtsbarkeit Bezug haben, die einst die Stadt über den ganzen ell-

bogner Bezirk ausübte. Hier starb und wurde in der Dekanatskirche 

auch begraben der in der böhmischen Geschichte merkwürdige Mat-

thäus Schlick, Graf zu Passau und Weißkirchen, welcher gegen 25 

Jahre Ellbogen im Besitze hatte, und im J. 1487 sein Dasein beschloß. 

Der Beachtung ist auch das ehemalige Markgrafenhaus werth. Die 

Stadt hat ihre Anlegung und Erweiterung gegen das J. 870 den Mark-

grafen von Vohburg zu verdanken, welche aus dem herzogl. Hause 

von Baiern abstammten, und sie auch mit ihrem eigenen und dem  

egerischen Bezirke bis zu ihrem Aussterben mit Berchthold besaßen, 

worauf sie von Kaiser Friedrich I., wegen seiner ersten Gemahlin 

Mechthild oder Adelheid, der Erbtochter des letzten Markgrafen, un-

geachtet er sich von ihr im J. 1153 auf der Kirchenversammlung zu 

Kostnitz wegen zu naher Blutsverwandtschaft getrennt hatte, in Besitz 

genommen wurde; allein die Herzoge von Baiern, welche durch sol-

che Ehescheidung abermals das Recht auf Eger und Ellbogen erlangt 

hatten, ruhten nicht eher, bis sie beides wieder mit ihren übrigen Län-

dern vereinigt hatten. Hundert Jahre später war sie schon mit ihrem 

Gebiete ein Bestandtheil Böhmens, und König Wenzel I. setzte hier 

einen Burggrafen zur Verwaltung dieses Landesbezirkes ein, und 

noch heutzutage ist hier der Sitz eines königl. Kreisamtes, dessen Vor-

stand jedesmal zugleich den Titel eines königl. Burggrafen-Amtsver-

wesers der Stadt und des Bezirkes Eger, dann des Gebietes von Asch 

führt, womit auch gewisse Einkünfte verbunden sind, die er noch ins-

besondere genießt. Als König Wenzel im J. 1248 die Krone seinem 

Sohne Przemisl abgetreten hatte, behielt er 
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sich Ellbogen nebst dem festen Schlosse Klingenberg und der Stadt 

Brüx zu seinem Unterhalte vor. Als später König Johann mit der Kö-

nigin Elisabeth, die ihm als eine vermessene Staatsverbrecherin ver-

leumdet worden war, in harte Zerwürfniß gerieth, zog er mit einiger 

Mannschaft vor die Stadt, bestürmte das Schloß und eroberte es ohne 

große Schwierigkeit in wenigen Stunden. Bald darauf verpfändete er 

Ellbogen, welches aber im J. 1333 dessen Sohn Karl IV. wieder aus-

löste. Von König Sigismund wurde es mit mehren andern Besitzungen 

abermals an seinen Kanzler, Kaspar Schlick, Ritter und Burggrafen zu 

Eger, und seine Erben für 11,900 Gulden rheinisch verpfändet und er 

in den Grafenstand erhoben. Von dieser Zeit an blieb das ganze ell-

bogner Gebiet bei dem Geschlechte der Grafen von Schlick bis zum 

J. 1547, in welchem Hieronymus, Graf von Schlick, der ewigen Feh-

den mit den störrigen Bürgern überdrüssig, die Stadt mit allen dazu 

gehörigen Gütern und Rechten, sowie sein Großahn sie von König 

Sigismund empfangen hatte, dem Könige Ferdinand I. wieder zurück-

stellte. Bald darauf kaufte sich Ellbogen von der königl. Kammer los 

und wurde in die Zahl der königl. freien Städte versetzt. Während des 

30jährigen Krieges wurde die Stadt wiederholt arg mitgenommen und. 

im J. 1725 durch einen furchtbaren Brand eingeäschert.  

(G. F. Schreiner.) 

ELLBOGNER KREIS (der), ist einer der merkwürdigsten unter 

den 16 Kreisen des Königreichs Böhmen, sowie er auch der west-

lichste von allen ist. Er hat einen Flächenraum von 54 österreichischen 

Quadratmeilen (nach Andrée 56 geographische 1), nach dem Freiherrn 

von Liechtenstern 56,50 geographische Quadratmeilen) 2), und grenzt 

gegen Westen an das Königreich Baiern und zwar an das Baireuthi-

sche, gegen Norden an das Königreich Sachsen, im Osten an den saa-

tzer und im Süden an den Pilsener Kreis. In ältern Zeiten wurde er in 

vier in geschichtlicher Hinsicht von einander ganz verschiedene Be-

zirke getheilt: 1) in den eigentlichen ellbogner Kreis, 2) in den E-

gerbezirk (s. d. Art.), 3) in den Ascher Herrschaftsbezirk und 4) in 

die Frais, welches heutzutage den ellbogner Kreis ausmachen. Sein 

Gebiet ist übrigens, mit Ausnahme einer eben nicht breiten, weit nach 

Nordwesten bis dahin, wo sich die Grenzen Böhmens, Baierns und 

Sachsens berühren, sich erstreckenden, das Gebiet der Herrschaft 

Asch begreifenden Halbinsel, gut abgerundet, großtentheils gebirgig, 

und sowol in geognostischer, chorographischer als auch in mancher 

andern Beziehung höchst wichtig. Im westlichsten Punkte des Landes 

und des Kreises stoßen, in der Gegend von Eger die äußersten Aus-

läufer und Äste 

_______________________________________________________ 

1) s. Allgem. Encykl. der Wissensch. und Künste, in alphabetischer Folge 

von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausge-gebxn von J. S. Ersch 

und J. G. Gruber (Leipzig 1828). 11.Th. Art. Böhmen S. 186. 2) s. Handbuch 

der neuesten Geographie der österreichischen Kaiserstaates, von J. M. Frei-

herrn v. Liechtenstern (Wien 1817). 2. Th. S. 816. Der Schematismus für das 

Königreich Böhmen auf das J. 1831, herausgegebm von der königl. böhmi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften etc. (Prag 1831.) S. 40, gibt den Flä-

chenraum des Kreises auf 56⅝ Quadratmeilen an. 
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dreier merkwürdigen Gebirge zusammen, und bilden so einen Haupt-

gebirgsknoten und zugleich eine Hauptwasserscheide zwischen der 

Donau und Elbe, jedoch so, daß sämmtliche Gewässer des Kreises 

ohne Ausnahme zum Wassergebiete der Nordsee, obgleich theils zum 

Flußgebiete der Eger, und theils zu jenem der Elster und der sächsi-

schen Saale gehören 3). Von diesen Bergreihen nimmt die eine ihre 

Richtung gegen Nordost und die andere nach Südost. Die erstere ist 

das Erz-, die letztere das Böhmerwaldgebirge; zwischen beide, sie 

gleichsam aus einander haltend, sendet das bairische Fichtelgebirge 

mehre seiner östlichsten Ausläufer in das Egerland, den westlichsten 

Theil dieses Kreises, hinein. Das Erzgebirge ist in seinen nördlich von 

Eger liegenden Anfängen, die diesem Kreise angehören, nirgend be-

deutend hoch, auch nicht sehr steil und rauh, in seiner Form unausge-

zeichnet, fast durchaus bis zu seinen meist sanft abgerundeten Gipfeln 

reich bewaldet und stark bevölkert. Sein Rücken scheidet die nord-

westlichen Grenzgegenden dieses Kreises vom Königreiche Sachsen, 

und das Eger- von dem Saale- und Muldegebiete. Die höchste Spitze 

des ganzen Erzgebirges und der höchste Punkt des Kreises ist der 

Schwarzwald bei Joachimsthal 3870 (nach Hallaschka nur 3757) par. 

Fuß hoch; an ihn reiht sich der kleine Fichtelberg bei Wiesenthal an, 

der eine Höhe von 3732 (nach Andern nur 3480) Fuß hat. Einst war 

dieses Gebirge durch den Bergbau belebt, dem die zahlreichen Städte 

Graslitz, Böhmisch-Wiesenthal, Joachimsthal, Platten, Weipert, Ku-

pferberg, Gottesgab, Abertann, die man auf seinem ganzen Zuge, wie 

nicht leicht anderwärts in solchem Verhältnisse antrifft, ihr Entstehen 

verdanken, deren Bevölkerung jetzt zu andern Industriezweigen über-

gegangen ist 4). Einige Schriftsteller machen aus den Bergreihen, wel-

che das Egerland (s. d. Art.) auf beiden Seiten umschließen, eine be-

sondere Abtheilung, betrachten sie als Ausläufer des Fichtelgebirges 

nach Böhmen hinein, und nennen sie das kleine Erzgebirge, auch das 

westliche Mittelgebirge. Durch dieselben werden die zwei früher er-

wähnten Hauptgebirge aus einander gehalten, und durch dieses Mit-

telglied Erz- und Böhmerwaldgebirge mit einander verbunden. Die 

nordwestlichsten Vorgebirgszüge des letztern, das aber hier seinen 

sonstigen wilden und rauhen Charakter ganz abgelegt hat, erstrecken 

sich nämlich auch in den südlichsten Theil dieses Kreises hinein und 

bilden die Grenzscheide Böhmens gegen Baiem. Der zu beiden Seiten 

der Eger zunächst sich ausbreitende Landstrich ist meist von frucht-

baren sanften Anhöhen durchzogen, zwischen denen sich schöne Wie-

sengründe ausbreiten und gut bestellte Felder oft in ununterbrochenen 

Breiten über ganze Hügelreihen dahinziehen. 

Die geognostische Beschaffenheit dieser Gebirge ist sehr merk-

würdig in mehr als einer Hinsicht, besonders aber durch den an meh-

ren Punkten deutlich hervortretenden pseudovulkanischen Charakter. 

Im Ganzen waltet das Urgebirge vor, beiweitem mehr untergeordnet 

_______________________________________________________ 

3) Andrée a. a. O. S. 187. 4) Derselbe a. o. a. O. und W. C. W. Blumen-

bach, Neuestes Gemälde der österreichischen Monarchie (Wien 1832). 2. Th. 

S. 386. 
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sind die Flötzgebirge, der Trapp und die pseudovulkanischen Gebirgs-

arten. Urgebirge sind das Erzgebirge und der Böhmerwald. Die Gra-

nit- und Gneusformation ist die im westlichsten Theile, dann im Nor-

den und Süden des Kreises vorherrschende. Nach Keferstein's geo-

gnostischer Karte beginnt diese Formation weit jenseit der Kreis-

grenze im Königreiche Baiern, nimmt südlich von Asch den ganzen 

westlichen Theil des Kreises ein, und gabelt sich erst westwärts von 

Ellbogen an der Quadersandsteinformation; von dort folgt der nördli-

che Flügel dem Zuge des Erzgebirges, der andere hingegen nimmt in 

südlicher Richtung den ganzen südlichen Theil des Kreises ein 5). Be-

sonders häufig erscheint der Granit, welcher sich längs der Eger hin 

über Ellbogen, Karlsbad und Duppau hinzieht 6). Die Berge zunächst 

um den Badeort Karlsbad bestehen aus grobkörnigem Granit. Das Ge-

menge desselben ist sehr reich an Feldspath, in der Höhe fein-, in der 

Tiefe grobkörnig. Auch die Mineralquelle von Gießhübel entquillt ei-

nem Granitfelsen (am nördlichen Abhange des Buchberges) in dessen 

Nähe sich Basalt findet 7). Granit bildet auch die Unterlage des neuen 

Sandsteins, und erhebt sich in Felsen vorzüglich da, wo der Kreis mit 

dem rakonitzer und pilsener Kreise zusammenstößt, und zieht sich, 

nach Andrée 8), mit andern Urgcbirgsarten abwechselnd, bis Karlsbad, 

wo er wieder mächtig hervortritt. Ebenso bei Joachimsthal im Erzge-

birge, und zwar hier ausgezeichneter Granit, der überhaupt sich nur an 

wenigen Punkten vorfindet. Häufiger erscheint der Glimmerschiefer 

besonders auf der Grenze des Schiefergebirges, so bei Platten; er bil-

det häufig Übergänge, einerseits in Gneus, anderntheils in Thonschie-

fer 9). Syenit ist selten, es findet sich davon etwas am Erzgebirge und 

im Böhmerwalde (?) 10). Das von Keferstein sogenannte sächsische 

Schiefergebirge findet sich, als ein schmales Band aus Baiern gegen 

die Elbe in Sachsen dahinziehend, auch in diesem Kreise um Asch bis 

in dem nördlichsten Theile der Herrschaft; aber auch bei Graslitz gibt 

sich die Schieferformation kund 11). 

_______________________________________________________ 

5) s. Teutschland, geognostisch-geologisch dargestellt, mit Karten und 

Durchschnittszeichnungen, welche einen geognostischen Atlas bilden. Eine 

Zeitschrift, herausgegeben von dem Justiz-Commissarius Ch. Keferstein 

(Weimar 1821). 1. Bd. 2. Heft. Beilage. 6) s. Keferstein a. a. O. S. 234. Der 

Granit erscheint nach des Professor Riepl geognostischer Karte, welche auch 

dem 2. Jahrgange. (für 1829) der officiellen, nur für S. Maj. den Kaiser von 

Österreich abgefaßten „Darstellung der österreichischen Monarchie in statis-

tischen Tafeln‟ beigegeben ist, schon an der äußersten westlichen Kreisgrenze 

zu beiden Seiten des Dorfes Liebenstein, und streicht von da zu beiden Seiten 

des Egerflusses (nördlich der Stadt Eger, welche nach ihm ringsum von Ur-

schieferarten umlagert ist) südlich von Falkenau, das nach ihm in der Braun-

kohlenformation liegt, über Ellbogen, Karlsbad, Rodisfort und Hermesdorf 

bis jenseit der östlichen Kreisgrenze in den leitmeritzer Kreis hinein. 7) D. E. 

Osann, Physikalisch-medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der 

vorzüglichsten Länder Europa's (Berl. 1822). 2. Th. S. 21 und 38. 8) Andrée 

a. a. O. S. 189. 9) Keferstein a. a. O. S. 177. 178. 10) Andrée a. a. O. S. 189. 

11) Keferstein a. a. O. S. 162. Nach deS Professor Riepl geognostischer Karte 

zeigt sowol der nördlichste Theil des Kreises, als auch die von Eger, Presau 

und Saar südwärts gelegene Hälfte Urschiefer, sodaß nach ihm um Bleistadt, 

Graslitz, Neudeck, Plat- 
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Der Gneus erscheint im südlichen Theile des Kreises viel seltener als 

der Granit, mehr herrscht der Glimmerschiefer besonders nach dem 

angrenzenden Thonschiefer zu, in den er auch übergeht 12). 

Von Flötzgebirgen kommt der rothe Sandstein in der Gegend, wo 

der ellbogner, saazner und pilsener Kreis zusammenstoßen, vor; das 

große böhmische Steinkohlengebirge zeigt sich auch in einem Theile 

dieses Kreises, jedoch nur in verhältnißmäßig kleinem Mulden, wel-

che aber meistens sehr mächtige Kohlenflötze enthalten; die westliche 

Grenze bildet das Urgebirge. Diese Steinkohlenmulde schließt sich 

durch die Sandsteinbildung des Egerthales an die Steinkohlenlager des 

benachbarten leitmeritzer Kreises an. Die hiesigen Lager gehören fast 

durchaus zur Braunkohlenformation, doch fehlt im südöstlichsten 

Theile dieses Kreises auch die Schwarzkohle (meistens Schiefer-

kohle) nicht ganz. Jene erstreckt sich vorzüglich längs des Fußes der 

Berge des Erzgebirges bis an die Elbe im leitmeritzer Kreise. Die diese 

Braunkohlenlagergebilde begleitenden und mit ihnen abwechselnden 

Gebirgsgesteine sind vorzüglich Thon und Sand. Ersterer, mit wel-

chem nicht selten verschiedene Sandlagen abwechseln, ist jedoch das 

vorherrschende Braunkohlengebirgsglied; seine Farbe ist ebenso ver-

schieden als die Consistenz und Mischung desselben. Die Kohlen hat-

ten größtentheils das Mittel zwischen der Grob- und Moorkohle. Ei-

nige Braunkohlen aus der ellbogner Mulde sind jedoch ein Mittel zwi-

schen Erdpech und dichter Braunkohle. Dieses letztere sind vorzüg-

lich die Steinkohlen aus den tiefern Lagern des mächtigen Flötzes von 

Grünletz nächst Ellbogen 13). Diese Steinkohlenbildung ist auch in 

diesem Kreise wie in den nördlicher gelegenen Theilen Böhmens an 

vielen Orten bergmännisch aufgeschlossen, am mächtigsten hat man 

es bisher bei Grünles eröffnet und mit 7° tiefem Durchsetzen nicht 

einmal noch die Sohle derselben angefahren; am ausgebreitetsten 

scheint die Braunkohlenformation in diesem Kreise um Karlsbad und 

Eger zu sein 14). 

Die Trappbasalt-Formation tritt in diesem Kreise, wie über-

haupt in dem Lande Böhmen, sehr ausgezeichnet auf, und setzt in der-

selben westöstlichen Linie fort, in welcher sie durch das rheinische 

Schiefergebirge und die davon abhängende Ebene streicht. Hier er-

scheinen freilich nur einzelne Basaltkegel 15); so findet sich in der 

Nähe von Gießhübel Basalt. Mehre ähnliche Kegel finden sich zwi-

schen Kupferberg, Joachimsthal und Schlackenwerth; hierher gehört 

auch der Kammerbühel bei Eger; am ausgedehntesten findet er sich 

bei Buchau, zwischen 

_______________________________________________________ 

ten, Gottesgab, Joachimsthal, Wiesenthal, Weipert der Urschiefer das Haupt-

gestein bildet, in dem bei Bleistadt, Neudeck, Gottesgab und Böhmisch-Wie-

senthal Trapplager mit Magneteisenstein und bei dem letzteren Städtchen 

auch Rotheisensteinlager vorkommen. 

12) Keferstein a. a. O. S. 160. 234. 13) Prof. Fr. Riepl in den Jahrbüchern 

des k. k. polytechnischen Instituts in Wien etc. (Wien 1820.) 2. Bd. S. 4 fg. 

14) Nach Keferstein (a. a. O. S. 248) ist das dort vorherrschende Gebilde das 

des plastischen Thons. Die meisten Kohlen liegen zwischen demselben, oder 

haben auch Sand zur Begleitung. 15) Keferstein a. a. O. S. 166. 
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Karlsbad und Rakonitz. Im Ganzen streicht diese Kette von isolirten 

Kegeln parallel mit dem nördlichen Urgrenzgebirge dahin, ist bei Eger 

auf Granit, bei Schlackenwerth auf Braunkohlen, bei Königswerth, 

Luditz und Buchau auf Gneus und Glimmerschiefer, und bei Karlsbad 

wieder auf Granit aufgelagert 16). 

Die pseudovulkanischen Gebirgsarten sind am ausgezeichnet-

sten bei Eger, Falkenau und in der karlsbader Gegend; es erscheinen 

nämlich häufige Lager von Erdschlacken und Porzellanjaspis, am her-

vorstechendsten am Kammerbühel bei Eger, einem Hügel, dessen ei-

genthümliche Gestalt und dessen Reichthum an vulkanischen Produc-

ten es sehr wahrscheinlich machen, daß er selbst früher ein Vulkan 

gewesen sei. Auch Engelhaus nächst Karlsbad ist wegen seines unver-

kennbar vulkanischen Charakters seiner Umgebungen bemerkens-

werth 17). 

Das aufgeschwemmte Gebirge ist häufig an den Ufern der Eger 

und ihrer Nebengewässer, darin waltet besonders der Thon vor. Auch 

manche Torflager finden sich auf und am Fuße des Erzgebirges. Die 

Ebene um den Kaiser-Franzensbrunnen nächst Eger, von ange-

schwemmtem Lande und Flötzlagern bedeckt, besteht aus Thon, 

Kalkmergel, Sand, beträchtlichen Moorschichten, Basalt und Stein-

kohlengeschieben. Der Moor insbesondere, welcher sich zunächst den 

Mineralquellen von Eger befindet, und in welchem sich ganze mit 

Erdharz durchzogene Stämme finden, bildet an einigen Stellen ein La-

ger von 10 Fuß Tiefe; zunächst diesen liegt eine mehre Fuß tiefe 

Schicht von Sand, und dann eine fast gleich hohe von mit Glimmer-

blättchen gemengtem Leime 18). 

Bei dem bedeutenden Vorwalten des Gebirgscharakters bleibt für 

die Flächen im ellbogner Kreise nur wenig Raum übrig; nur eine ein-

zige größere Ebene, die aber doch in Hinsicht auf die Flächen in an-

dern Theilen des Königreichs zu den kleinen gezählt werden muß, ent-

wickelt sich im Kessel bei Eger; alle übrigen Thalflächen sind eigent-

lich nur als vorübergehende Erweiterungen der Sohle einzelner Thäler 

anzusehen 19). Von diesen sind mehre, welche sich durch landschaft-

liche Reize gar sehr auszeichnen, und dieses ist besonders bei dem 

Egerthale der Fall. 

Die Abdachung des Kreises bietet zwei Partien dar. Es gehört 

zwar das ganze Gebiet zum Stromgebiete der Elbe und mithin zu je-

nem der Nordsee, allein die Gegenden von Asch, Oberschönbach, 

Mähring, Roßbach, Friedersreut und Hammer, somit der nordwest-

lichste Theil des Kreises, dachen sich nord- und nordwestwärts ab, 

und senden ihre Gewässer der Elster zu, und der Landstrich um Plat-

ten, Gottesgab, Böhmisch-Wiesenthal, Kupferberg und Weipert senkt 

sich gegen die Mulde, während freilich der ganze übrige Theil, mithin 

fast der gestammte Kreis sich gegen die Eger neigt und eine nordöst-

liche Abdachungsrichtung einschlägt 20). Dabei liegt der 

_______________________________________________________ 

16) Keferstein a. a. O. S. 236. 17) Osann a. a. O. S. 16. 22. 43. 18) 

Andrée a. a. O. S. 190. Osann a. a. O. S. 43. 19) Andrée a. a. O. S. 190. 20) 

s. Straßenkarte des Königreichs Böhmen. 
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größere Theil des Kreises ziemlich hoch; so z. B. liegt Karlsbad schon 

1122' und Eger 1307' über dem Spiegel der Nordsee, was auf Klima 

und Ergiebigkeit des Feldbaues einen sehr wichtigen Einfluß aus- 

übt 21). Von dem gesammten Flächenraume nehmen für sich in An-

spruch das Ackerland 15 Quadratmeilen und die Wiesen 7 Quadrat-

meilen, welchen Reichthum an Wiesengrund der Kreis dem Eger-

flusse verdankt. Das Weideland nimmt ungefähr 2—3 Quadratmeilen 

ein und der Waldstand ist auch ein sehr bedeutender 22). Das Flächen-

maß des in Cultur genommenen Grundes beträgt überhaupt nach offi-

ciellen Angaben 23) 428,953 niederösterreichische Joche, davon kom-

men 265,848 Joche auf die Äcker, Wiesen, Gärten und Weiden und 

161,105 Joche auf die Waldungen. 

Die Beschaffenheit des Bodens ist höchst verschieden, aber doch 

im Ganzen nur mittelmäßig fruchtbar. Thoniger Boden, als Auflösung 

des vielen Urgebirges der Grenzgebirgsgegenden, waltet im Ganzen 

vor, und dieser wird sehr häufig durch die felsige Unterlage durchbro-

chen. Sehr fruchtbar, reicher an Dammerde zeigt sich der Boden nur 

in den Niederungen des Egerlandes. Gänzlich unfruchtbar sind nur die 

hohen Felsgebirge einiger Theile des Erzgebirges 24). Die Bewässe-

rung desselben ist fast in allen Gegenden reichlich. Der Hauptfluß des 

Kreises ist die Eger (s. d. Art.), welche bei Hohenberg aus dem 

Baireuthischen des Königreichs Baiern nach Böhmen kommt, dort hat 

sie 217 par. Toisen Seehöhe. Sie durchfließt das Egerland (s. d. Art.) 

und überhaupt den ganzen Kreis seiner größten Ausdehnung nach in 

einer Richtung von Westsüdwest nach Ostnordost, berührt auf ihrem 

Laufe die Städte Eger, Königsberg, Falkenau, Ellbogen und viele 

Dorfschaften, nimmt außer vielen andern kleinern Flüssen und Bä-

chen, durch die sie gleich bei ihrem Eintritte in den Kreis und auf ih-

rem ganzen Laufe durch ihn verstärkt wird, am rechten Ufer die 

Wondrau, weiter unterhalb links bei dem Dorfe Liebitsch den Lie-

bitschbach, unterhalb des Städtchens Königsberg die Liebau, gegen-

über von Falkenau die bedeutende Zwoda, hierauf am rechten Ufer bei 

Ellbogen den Fluth- oder Flößbach, unterhalb des Dorfes Fischern den 

gewaltigen Töplfluß, der durch das Thal von Karlsbad weit von Süden 

daherkommt, und bei dem genannten Dorfe, aber am linken Ufer das 

ebenfalls bedeutende Rohlaflüßchen, und noch ehe sie den Kreis ver-

läßt den Weseritzbach auf 25), ist ziemlich fischreich und verläßt bei 

noch ziemlich starkem Gefälle den Kreis, um in den leitmeritzer Kreis 

überzugehen. Unter allen Nebenflüssen der Eger ist die Töpl 26) der 

bedeutendste. Sie ist besonders ihrer Überschwemmungen wegen, die 

in 

_______________________________________________________ 

21) Nach Osann Karlsbad 1170 und Kaiser-Franzensbad 1569. 22) 

Andrée a. a. O. S. 190. 23) s. die Officiellen Tafeln zur Statistik der österrei-

chischen Monarchie. 7. Jahrg. 1834. Taf. 56. 24) Andrée a. a. O. S. 190 und 

191. 25) s. die Straßenkarte des Königreichs Böhmen. Blumenbach a. a. O. 

S. 465 und 467. Topographie des Königreichs Böhmen etc. Verfaßt von Ja-

roslaus Schaller u.s.w. (Prag 1785.) 2. Th. Ellbogner Kreis. S. 2. 165. 169. 

213. 26) s. Schaller a. a. O. S. 3 und 4. 
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manchen Jahren einen unsäglichen Schaden anrichten, berüchtigt; sie 

entsteht im Pilsener Kreise auf dem Gebiete des töpler Stiftes aus dem 

Kammersee, durchfließt in der Nähe des gleichnamigen Stiftes mehre 

Teiche, betritt bei Petschau diesen Kreis, ist meist seicht und eben 

nicht reich an Fischen, nimmt im engen Thale von Karlsbad mitten im 

Orte den heißen Sprudel auf und ergießt sich unterhalb des Städt-

chens in die Eger. Im Erzgebirge in den Grenzgegenden nach Sachsen 

zu sind der Bach des Schwarzwassers, der Grenz- oder Pielobach und 

einige andere Gewässer, welche ihren Lauf nordwärts nach der Elster 

und Mulde nehmen, und im Südosten die Zuflüsse nach der Mias 

(Moldaugebiet) bemerkenswert. Teiche gibt es in diesem Kreise noch 

immer viele, wenngleich keine so bedeutenden, wie in andern Theilen 

Böhmens und nicht so zahlreiche, als im budweiser-taborer Kreise und 

noch anderwärts; sie befinden sich bei Falkenau, Buchau, Lichten-

stadt, Lipkowitz, Theusing, Roschitschau, Stiedrau und nächst mehren 

andern Orten. Sümpfe, Moräste und Moore sind zwar diesem Kreise 

auch nicht ganz fremd, doch sind sie überall von einer sehr geringen 

Ausdehnung. Sonst war die Gegend um den Kaiser-Franzensbrunnen 

sehr reich an stehenden Gewässern, die aber jetzt schon längst besei-

tigt worden sind; noch immer sind einzelne Sumpfstellen zwischen 

Frohnau und Sangenberg, Haslau, Hirschenstand, Gottesgab und in 

einigen andern Gegenden des Erzgebirges. An Mineralquellen kann 

man den ellbogner Kreis reich nennen, da er außer den beiden weit 

berühmten zu Karlsbad und Eger noch einige andere besitzt, die zu 

den nicht ganz unbekannten gehören. Karlsbad (s. d. Art.) hat unter 

allen Badeorten Teutschlands den ersten Rang und ist in mehr als einer 

Hinsicht die Perle Böhmens ; der Kaiser-Franzensbrunnen nächst Eger 

behauptet seinen Platz unter den vorzüglichsten Heilquellen Europa's 

(s. d. Art. Egerbad); der Buchsäuerling zu Rodisfort (auch der gieß-

hübler-rodisfurter Brunnen genannt) wird nicht blos an Ort und Stelle 

häufig getrunken, sondern auch, und zwar vorzugsweise, versen- 

det 28), das Wasser dieses Brunnens gehört in die Reihe der alcale-

scirenden kohlensauren Wasser; die drei Quellen zu Königswerth, erst 

in der neuesten Zeit entdeckt und untersucht 29), werden zum Baden 

und Trinken benutzt; der Sauerbrunnen zu Schaden bei Falkenau wird 

blos von den Bewohnern der Umgegend zum Baden und Trinken ge-

braucht; eine eisenhal- 

_______________________________________________________ 

27) s. Osann a. a. O. S. 17 fg. Untersuchungen der Mineralquellen von 

Karlsbad, von Töplitz und Königswart von J. Berzelius, Secretair der königl. 

schwed. Akademie der Wissenschaften (Leipzig 1823). S. 37. C. W. Hufel-

and, Praktische Übersicht der vorzüglichsten Heilquellen Teutschlands etc. 

(Berlin 1820). S. 106 und die angehängte Tabelle. Böhmens Heilquellen, von 

W. A. Gerle (Prag 1829). S. 61. Carlsbad, ses eaux minérales et ses nouveaux 

bains à vapeurs, par le Chevalier Jean de Carro (Carlsbad 1827). Karlsbad 

und seine Heilquellen, ein Handbuch für Kurgäste, von J. E. Ryba (Prag 

1828). 28) Osann a. a. O. S. 37. Untersuchung des gießhübler Sauerbrunnens, 

sonst sogenannten Buchsäuerlings in Böhmen, von F. Damm und B. Mitter-

bacher (1799). Hesperus 1813. Nr. 34. Vaterländische Blätter 1812. Nr. 53. 

S. 319 fg. 29) Berzelius a. a. O. S. 94. 
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tige Mineralquelle besitzt auch Buchau 30), und mehre andere entquel-

len dem vulkanischen Boden dieser Gegenden; reich an Säuerlingen 

und Eisenquellen ist endlich auch das Egerland, von denen nur der 

wenig bekannte Säuerling zu Langenbrück bei Eger hier ausdrücklich 

erwähnt werden möge 31). 

Das Klima des Kreises ist bei der sehr verschiedenen Seehöhe 

auch ungemein verschieden. Am rauhesten ist die Luft und am nied-

rigsten die Temperatur in den meisten Gegenden des Erzgebirges. Für 

die kälteste Gegend Böhmens hält man die bei Gottesgab, wo nur we-

nige Wochen des Jahres nicht geheizt wird und Getreide nicht mehr 

zur vollen Reife kommt, wärmere Jahre ausgenommen 32). Zwei Klaf-

ter hoher Schnee, der oft bis halben April liegen bleibt, ist in diesen 

Gebirgsgegenden nichts Seltenes. Die Witterung ist auch im Ganzen 

sehr veränderlich. Viel milder sind Luft und Temperatur, beständiger 

ist die Witterung und überhaupt gemäßigter das Klima um Falkenau, 

Ellbogen und in den noch tiefer gelegenen Gegenden an der Eger ge-

gen die Grenze des leitmeritzer Kreises zu, sodaß hier der Hopfen 

schon gedeiht und selbst feinere Obstsorten mit entsprechendem Er-

folge gezogen werden können; an Weinbau ist aber dessenungeachtet 

nicht zu denken 33). 

Bei dem durch Boden und Klima größtentheils nicht sehr begüns-

tigten Feldbaue ist der Reichthum an Producten im Ganzen eben 

nicht sehr groß. Unter den ökonomischen Hausthieren nimmt auch 

hier das Pferd in Hinsicht seiner Wichtigkeit und nach seiner wirkli-

chen Beschaffenheit den ersten Platz ein. Der ellbogner Kreis zählte 

im J. 1834 3014 Stück Pferde, darunter zeichnen sich die Pferde des 

Egerlandes wenigstens durch ihre Form aus; sie sind stärker und flei-

schiger als im übrigen Kreise, allwo im Ganzen ein kleiner Schlag 

herrscht, aber nicht von Dauer 34). Der Hornviehstappel belief sich im 

J. 1834 auf 64,295 Stücke; der Schlag ist in vielen Gegenden klein, 

kraftlos, wirft wenig Milchproducte ab, weil es auch nur nothdürftig 

gefüttert wird; davon macht nur das herrschaftliche und Bauernvieh 

im Egerlande eine Ausnahme 35). An Schafen hatte der Kreis im J. 

1834 34,247 Stücke, deren Wolle meist sehr verfeinert ist. Außerdem 

ist auch noch Überfluß an Wild; Fische liefern einige Teiche und 

mehre fließende Gewässer in hinreichender Anzahl; Perlenmuscheln 

kommen in der weißen Elster bei Steingrün im Egerlande vor 36). Un-

ter den ökonomischen Pflanzenarten gebührt auch hier dem Getreide 

der Rang vor allen übrigen Gegenständen dieses Reichs der Natur. Im 

J. 1834 gewann man im ellbogner Kreise 980,679 Metzen Getreide, 

494,330 Ctnr. Heu, 119,544 Klafter Holz, im Ganzen in einem Geld-

werthe von wenigstens 2,618,265 Fl. Conv.-Münze 37). Der um die 

_______________________________________________________ 

30) Blumenbach a. a. O. S. 465 und 468. 31) Osann a. a. O. S. 43. 32) 

Blumenbach a. a. O. S. 393. 33) Andrée a. a. O. S. 187. 34) Ders. a. a. O. S. 

199. 35) Ders. a. a. O. S. 199. 36) Blumenbach a. a. O. S. 396. 37) Die oben 

angeführten officiellen Tabellen haben dem Verf. alle Zahlen geliefert, die in 

diesem Aufsatze angeführt werden. 
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Stadt Falkenau gebaute Hopfen wird geschätzt 38). Groß ist der Reich-

thum, den besonders das Egerland an Futterpflanzen besitzt. Die Pro-

ducte des Mineralreichs sind höchst mannichfaltig und zum Theile 

auch nicht unbedeutend. Unter allen Metallen, Stein- und Erdarten 

sind die Steinkohlen beiweitem am wichtigsten und nächst diesen die 

Porzellanerde. Die erstern sind fast durchaus Braunkohlen, die bei 

Aicha, Littengrün, Falkenau, Hartenberg, Rockendorf, Altsattel, Zwo-

dau, Janesen und an vielen andern Orten sich vorfinden 39). Die mäch-

tigen Lager von Porzellanerde, welche sich im Hangenden der Braun-

kohlen der großen Mulde dieser Gegend an vielen Punkten vorfinden 

und bei Janesen, Munchshof, Kodau und einigen andern Orten aufge-

deckt wurden, sind eine sehr wichtige Erscheinung, denn sie entstan-

den offenbar aus der nach zersetztem Granite begonnenen Auflösung 

der zum Theil ungemein schönen und herrlich krystallisirten Feld-

spathe. Diese in mächtigen Lagern am Fuße des Erzgebirges an der 

Eger die Braunkohlen überdeckende Erdart begründet überhaupt, be-

sonders aber in der Gegend von Karlsbad, mehre Porzellan- und Stein-

gutgeschirr-Fabriken 40). Torflager finden sich in der an Mineralquel-

len und vulkanischem Gesteine so reichen Umgegend von Königs- 

wart 41). Kalksinter und Erbsensteine findet man bei Buchau 42); bei 

Fribus im Erzgebirge, zwischen Platten und Graslitz, kommen viele 

Achate und andere ähnliche Steinarten vor 43). Silber findet sich noch 

bei Joachimsthal, Weipert, Zinn bei Gottesgab, Kobalt bei Weipert 

vor. Auch einige seltenere oder besonders schöne Fossilien, wegen 

deren Böhmen unter den Mineralogen bekannt ist, gehören diesem 

Kreise an; von der Art ist der Egran bei Haslau nördlich von Eger, die 

einzig schönen und großen Erbsensteine von Karlsbad, der Albin u. 

m. a. 44). Basalte, Laven mit basaltischer Hornblende und Augiten 

trifft man in der Gegend von Konigswart an 45). Basalte, Klingstein, 

Mandelstein und andere unverkennbar vulkanische Gebirgsarten kom-

men in der Gegend zwischen Engelhaus und Schlackenwerth vor 46). 

Bimsstein und schwarze Lava erscheinen am Kammerbühel nächst 

dem Kaiser-Franzensbade. Mit Bitumen, auch mit Schwefelkies, dem 

Werner'schen Strahl- und Spärkiese findet man den in Begleitung der 

Braunkohlen vorkommendem zuweilen auch Pflanzenabdrücke zei-

genden Schieferthon der Braunkohlenmulde durchdrungen 47). 

Die Volkszahl 48) des Kreises ist in einer regelmäßigen Zunahme 

begriffen, denn sie betrug (nach der Zahl der Einheimischen) im J. 

1818: 193,255 Seelen, 1819: 195,800, 1820: 200,106, 1821: 203,179, 

1822: 205,868 Seelen. Im Ganzen betrug die Zahl aller im Kreise an- 

_______________________________________________________ 

38) Blumenbach a. a. O. S. 467. 39) s. Jahrbücher des k. k. polytechni-

schen Instituts zu Wien (Wien 1820). 2. Bd. S. 36. 40) Andrée a. a. O. S. 193. 

41) Osann a. a. O. S. 73. 42) Blumenbach a. a. O. S. 465. 43) Ebend. S. 467. 

44) Andrée a. a. O. S. 193. 45) Osann a. a. O. S. 73. 46) Derselbe S. 21. 47) 

Prof. Riepl a. a. O. S. 36. 48) Alle in der folgenden Abtheilung enthaltenen 

Zahlen sind amtlicher Art und bisher noch nirgend bekannt gemacht worden. 

  



Allgem. Encyclopädie 1. Sect. 33. Th.  

 

- 386 - 

{Sp. 2} ELLBOGNER KREIS 

wesenden Einheimischen, der Fremden und des Militairs im J. 1830: 

233,713; 1831: 237,653; 1832: 240,678; 1833: 243,067 und 1834: 

240,883 Seelen. Es zeigt somit nur das Cholerajahr einen Rückschritt 

gegen die frühern Jahre, während die vorhergehenden 15 Jahre einen 

Zuwachs von 49,812 Köpfen zeigen, was auf das Jahr einen durch-

schnittlichen Zuwachs von 3321 Köpfen gibt; nach dieser regelmäßi-

gen im Durchschnitte berechneten Vermehrung der Volksmenge 

würde sich somit die Volkszahl des Kreises in ungefähr 59—63 Jahren 

verdoppeln. Von dieser Gesammtzahl der Bewohner kommen somit 

gegenwärtig 4450 Seelen auf eine Quadratmeile, es nimmt somit der 

ellbogner Kreis in dieser Hinsicht unter den verschiedenen Kreisen 

(Vierteln, Provinzen, Gespanschaften, Districten und Stühlen), in die 

Österreichs Provinzen getheilt sind, die 34. Stelle ein; er steht in Be-

ziehung auf die relative Volkszahl fast auf gleicher Stufe mit dem 

brünner Kreise Mährens (4452) und.der honther Gespanschaft Un-

garns (4448), und ist somit in die Reihe der am dichtesten bevölkerten 

Theile von Europa zu zählen. Diese Gesammtbevölkerung ist vertheilt 

in 27 Städten, 13 Marktflecken, 628 Dörfern und 34,912 Häusern. 

Nach dem Geschlechte betrachtet umfaßt sie 113,463 Glieder männli-

chen und 126,832 Individuen weiblichen Geschlechts, mithin über-

steigt die Zahl der letztern jene der erstern um 13,369 Köpfe, und es 

ist somit auch in diesem Kreise mit dieser Summe das Übergewicht 

des weiblichen Geschlechts bemerklich. Trauungen haben stattgefun-

den im J. 1830: 1772; 1831: 1656; 1832: 1677; 1833: 1691 und 1834: 

1724; es hat sich somit auch in dieser Gegend die in Folge der Julius-

revolution in ganz Europa hervorgerufene Aufregung in den auffal-

lend verminderten Trauungen bemerklich gemacht. Geboren wurden 

im J. 1830: 9481 (darunter 4578 Mädchen, 4903 Knaben, 7613 eheli-

che, 1868 uneheliche, 9315 lebendig, 166 todt); 1831: 9843 (5166 

Knaben, 4677 Mädchen, 7795 eheliche, 2048 uneheliche, 9608 leben-

dig und 235 todt); 1832: 9533 (4973 Knaben, 4560 Mädchen, 7530 

eheliche, 2003 uneheliche, 9318 lebendig und 215 todt); 1833: 10,124 

(5194 Knaben, 4930 Mädchen, 7976 eheliche, 2148 uneheliche, 9940 

lebendig und 184 todt) und 1834: 10,094 (5163 Knaben, 4931 Mäd-

chen, 7916 eheliche, 2178 uneheliche, 9922 lebendige und 172 todte) 

Kinder; beständig wurden mehr Knaben als Mädchen geboren, die 

Zahl der unehelichen Geburten gewinnt, wenngleich nur langsam, 

doch von Jahr zu Jahr immer mehr Raum, dagegen vermindert sich 

die Summe der todten Geburten. Die Zahl der Sterbefälle belief sich 

im J. 1830 auf 6631 (darunter befanden sich 3399 Männer, 3232 Wei-

ber, 6582 natürliche und 49 gewaltsame Todesfälle); 1831 auf 6818 

(3475 männliche, 3343 weibliche, 6766 durch Krankheiten und 52 ge-

waltsame); 1832 auf 7144 (3638 Männer, 3506 Weiber, 7107 natürli-

che und 37 gewaltsame); 1833 auf 7436 (3724 Männer, 3712 Weiber, 

7398 natürliche und 38 gewaltsame) und 1834 auf 7994 (4028 Män-

ner, 3966 Weiber, 7936 natürliche und 58 gewaltsame); auch in diesen 

Verhältnissen stellt sich das allgemeine Gesetz hervor, daß immer 

mehr Knaben als Mädchen geboren werden, während das Über- 

  



Allgem. Encyclopädie 1. Sect. 33. Th.  

 

- 387 - 

{Sp. 1} ELLBOGNER KREIS 

gewicht der Sterblichkeit sich auf Seite des männlichen Geschlechts 

befindet. 

Die Bewohner dieses Kreises sind fast durchaus Teutsche, Slawen 

und Juden kommen nur in geringer Zahl vor; sie nähren sich vom 

Ackerbaue, der Viehzucht, dem Bergbaue, von mancherlei Industrie-

zweigen; ja einige, z. B. manche Bewohner des im Erzgebirge liegen-

den kleinen königl. Bergstädtchens Gottesgab, ziehen auch in Gesell-

schaft als Musiker herum 49). Vor allen Einwohnern dieses Kreises 

zeichnen sich die Bewohner des Egerlandes durch viele Eigenheiten 

in der Körperbildung, in Kleidung und Sitte aus. Man kennt sie als 

einen derben und kräftigen Menschenstamm, der seiner alten Tracht 

und der schwarzen Farbe seiner Kleidung getreu bleibt. Man ver-

muthet nicht ohne Grund, daß seine Tracht aus dem Altenburgischen 

herstamme. Die runden Hüte sind groß, mit breiten, etwas herabhän-

genden Krempen, die Beinkleider weit und kurz, aber hoch an die 

Brust reichend, die Hosenträger breit. Besonders originell sind ihre 

Hochzeitskleider (s. d. Art. Egerland) 50). Nicht minder eigenthümlich 

sind auch viele ihrer Sitten und Gebräuche; sie lieben den Tanz und 

zwar den sogenannten Dreischlag 51). 

Der ellbogner Kreis gehört unzweifelhaft in die Reihe derjenigen 

Kreise, die sich durch die Fabrication ebenso vortheilhaft, wie durch 

die Urproduction auszeichnen. Der Landbau wird im Egerlande mit 

mehr Einsicht und Fleiß als im übrigen Theile Böhmens getrieben. 

Freie Besitzungen haben auch hier nur der Adel und die Freibau- 

ern 52), die übrigen Unterthanen sind nur Nutzeigenthümer ihres 

Grundbesitzes, dessen Obereigenthum der Grundherrschaft vorbehal-

ten ist, an welche von ihm gewisse Verbindlichkeiten zu leisten sind; 

doch haben viele Bauern hier ihre Frohndienste reluirt, den Zehnten 

der Grundherrschaft abgelöst und sich dadurch eine freiere Benutzung 

ihres Bodens erworben. Dagegen ist die Obstbaumzucht im Eger-

lande, allwo der Landmann eine Scheu davor zu haben scheint, sehr 

unbedeutend 53). Die Gartencultur, der Gemüsebau und die Obstbaum-

zucht werden nur in den Gärten der größern Herrschaftsschlösser in 

einer beachtungswerthern Weise betrieben; nennenswerth sind die 

Gartenanlagen, Treibhäuser und Obstbaumpflanzungen des Schlosses 

Königsberg, nächst Falkenau, des fürstlich Metternich' schen Schlos-

ses Königswart, der Park am Kaiser-Franzensbrunnen, die mannich-

faltigen Anlagen des Curortes Karlsbad und die Ziergärten mehrer an-

derer herrschaftlichen Schlösser. Die Getreideproduction ist im Gan-

zen geringer als in vielen andern Kreisen; unter allen Kreisen Böh-

mens gewinnt nächst dem taborer Kreise der ellbogner den wenigsten 

Weizen 54). Der Kartoffelbau bildet den wichtigsten Zweig der erzge-

birgischen Landwirthschaft und sichert bei dem rauhen Klima und 

dem sonst wenig ergiebigen Boden der großen Volksmenge ihre sonst 

wol und ohne ihn gefährdete Existenz. Auf die Veredelung des Pferde- 

_______________________________________________________ 

49) Blumenbach a. a. O. S. 465. 50) Derselbe S. 401. 51) Derselbe a. a. 

O. S. 403. 52) Derselbe a. a. O. S. 404. 53) Derselbe S. 407. 54) Andrée a. 

a. O. S. 200. 
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schlags hat das fürstlich Kinsky'sche Privatgestüte zu Falkenau 

wohlthätig eingewirkt. Von den übrigen Zweigen der Viehzucht wird 

der Rindviehzucht in mehren Gegenden des Kreises, besonders aber 

im Egerlande, eine größere Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu Theil. 

Geflügel wird zwar in allen ländlichen Haushaltungen aufgezogen, 

doch werden die Gänse, einige wenige Gegenden ausgenommen, bei-

weitem nicht in der Menge, wie in vielen andern Kreisen Böhmens, 

gehalten, und auch die Zucht der Hühner ist nicht von einem beson-

dern Belange. Mit der Bienenzucht beschäftigen sich nur einzelne 

Wirthe und die Zucht der Seidenraupe hat, bei der hohen Lage des 

Landes, in diesen Gegenden nie Wurzeln geschlagen. 

Um so wichtiger war von jeher für viele Gegenden dieses Kreises 

die technische Industrie und vor allem der Bergbau; dieser war einst 

in sämmtlichen Thälern des Erzgebirges von großer Bedeutung und 

hat den zahlreichen Bergstädtchen dieses und des benachbarten leit-

meritzer Kreises das Dasein gegeben. In Joachimsthal war der Bau auf 

Silber zu Anfange des 16. Jahrh. so in Aufnahme, daß man alldort 914 

Zechen, 400 Schichtmeister, 800 Steiger und 8000 Bergknappen 

zählte, und daher König Ludwig im J. 1520 bewogen ward, das Dörf-

chen Konradsgrün zur freien königl. Bergstadt Joachimsthal zu erhe-

ben. Es gab vom J. 1515 bis 1600 eine Ausbeute von 1,500,000 Mark. 

Von hier, dann von Gottesgab und Katharinenberg wurden vom J. 

1756—1761 über 61,670 Mark Silber in die Münze nach Prag gelie-

fert 55). Gegenwärtig sind nur 3 Schichtmeister, 12 Steiger und 250 

Knappen angestellt; von Seite des hohen Ärariums wurden im joa-

chimsthaler Bezirke ausgebeutet im J. 1828: 1299; 1829: 85; 1830: 

675; 1831: 1161; 1832: 1414; 1833: 673 und 1834: 804 Mark. Vom J. 

1819 bis zum J. 1828 betrug die Ausbeute auf Seite des Ärars 15,444 

Mark an Silber. Die Ergebnisse des Montanisticums stellten sich bei 

dem Bergbaue des hohen Ärariums im J. 1834 in folgender Art dar: 

die Einnahme der joachimsthaler Oberamtscasse betrug 22,423, die 

Ausgaben 39,589, mithin der Abgang 17,166 Fl. C. M.; statt an die 

Staatskassen etwas abzuführen, bedurfte sie somit von dieser eines 

Verlags von 14,390 Fl., das gesammte Aktivvermögen derselben be-

trug im Anfange des J. 1834: 72,292, am Ende desselben hingegen nur 

noch 65,833, und es zeigte sich mithin eine Einbuße von 20,849 Fl. C. 

M. Bei dem joachimsthaler Tiefenstollen beliefen sich die Einnahmen 

auf 1133, die Ausgaben auf 5009, der Abgang auf 3876 Fl., welcher 

von den Staatscassen herbeigeschafft (vorgeschossen) wurde, und die 

ganze Einbuße belief sich bei ihm, wegen der aus dem Aktivvermögen 

sich ergebenden Einnahme, nur auf 3847 Fl. C.-M.; bei der Hohentan-

nenzeche die gesammte Einbuße auf 6957 Fl. ; bei der Eliaszeche auf 

27,769 Fl. und bei dem Kaiser-Josephistollen auf 20,575 Fl.; das Berg-

amt zu Platten hatte an Einnahmen 49 Fl., an Ausgaben 1423 Fl. und 

im Ganzen eine Einbuße von 1366 Fl.; 

_______________________________________________________ 

55) Ferber, Beiträge zur Mineralgeschichte Böhmens (Berlin 1774). 

Andrée a. a. S. 201. 
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das Bergamt zu Bleistadt 819 Fl. Einnahmen, 9654 Fl. Ausgaben, mit-

hin einen Abgang von 8835 Fl. und mußte von der Staatscasse einen 

Verlag von 7682 Fl. erheben; dessen gesammtes Aktivvermögen be-

trug im Anfange des J. 1834: 24,351, am Ende dagegen 28,172, mithin 

belief sich die gesammte Einbuße nur auf 3861 Fl.; die Einnahmen des 

Bergamtes Schlaggenwald beliefen sich auf 17,134, die Ausgaben auf 

11,547, mithin der Überschuß auf 5587 Fl., es führte an die Staatscas-

sen ab 34,717 Fl.; back gesammte Activvermögen desselben belief 

sich mit Anfang des J. 1834 auf 52,882 Fl., am Ende desselben auf 

11,808 Fl., und somit ergab sich im Ganzen eine Einbuße von 6357 

Fl. Der Ertrag der Privatgewerken an Silber ist nur nicht bekannt ge-

worden; im joachimsthaler und przibramer (czaslauer Kreises) Be-

zirke betrug er in dem genannten Jahre 2615 Mark 56), Außerdem wird 

auch noch, obgleich unbedeutend, Silber gewonnen in der Zeche St. 

Johann in der Wüste bei Weipert 57). Auf Zinn bauet das k. k. Haupt-

werk St. Hubert zu Schlaggenwald und Privatgewerken zu Joachims-

thal, Schlaggenwald, Schönfeld und Gottesgab 58). Die k. k. Ärarial-

Bergamtsproduction im joachimsthaler Bezirke an Zinn belief sich im 

J. 1834 auf 36 Ctnr., jene der Privatgewerken zu Schlaggenwald auf 

192 und zu Joachimsthal auf 162 Ctnr.; das Zinn bricht hier meist im 

neuern Granit. An Bleierzen wurden von Seite des k. k. Ärariums im 

joachimsthaler Bezirke (zu dem freilich auch der saazer und leitmerit-

zer Kreis gehören) im J. 1834: 910 Ctnr. ausgebeutet und zwar zu 

Bleistadt und Schlaggenwald; an Reichblei gewann es blos 1 Ctnr. Die 

Privatgewerken des ganzen Königreichs verarbeiteten im J. 1834: 

10,457 Ctnr. Bleierze und gewannen 263 Ctnr. Verkufsblei, 187 Ctnr. 

Reichblei und 882 Ctnr. Glätte. Auf Kobalt, von dem das Ärar im 

joachimsthaler Bezirke im J. 1834 33 Ctnr. gewann, bauen das k. k. 

Ärar zu Joachimsthal und Privatgewerken dort und zu Platten 59). Auf 

Eisen bauen die Dominien Heinrichsgrün, Neudeck und Ottengrün zu 

Ernestgrün 60) ; auf Braunstein die Privatgewerken der k. k. Bergstadt 

Platten 61); auf Alaun, woraus Vitriolöl gewonnen wird, zu Neusattel 

auf der Herrschaft Falkenau und zu Dallwitz auf dem Gebiete der 

Herrschaft Theysing; von Arsenik werden wenige Centner zu Joa-

chimsthal gewonnen, noch unbedeutender ist die Gewinnung von 

Wismuth ebendaselbst 62). Die im Kreise vorhandenen Steinkohlen-

lager stehen im Abbaue bei Janesen, Münichhof, Zwodau, Altsattel, 

Littnitz, Littengrün, Dallwitz, Falkenau, Rockendorf, Hartenberg, Ell-

bogen, Hohendorf, Kodau, Granesau und andern Orten. Die Ausbeute 

belief sich zu Ellbogen im J. 1817 auf 69,922; 1818 auf 74,131 Ctnr.; 

zu Falkenau 1817 auf 87,589; 1818 auf 68,452; zu Hartenberg 1817 

auf 3500; 1818 auf 2400 Ctnr. 63). 

_______________________________________________________ 

56) Alle vorstehenden Daten sind amtliche. 57) Blumenbach a. a. O. S. 

466. 58) s. den oben angeführten Schematismus für das Königreich Böhmen 

S. 581. 59) Ebend. S. 568 60) Ebend. S. 562. 61) Blumenbach a. a. O. S. 466 

und Schematismus S. 559. 62) Andrée a. a. O. S. 202. 63) Prof Riepl in den 

Jahrbüchern des wiener polytechnischen Instituts a. a. O. S. 45. 
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Die Zechen von Hohendorf, Dallwitz, Rockendorf liegen insgesammt 

in einer Mulde von 3—4 Quadratmeilen Flächenraumes; interessant 

ist in ihr das Vorkommen von Quarzkohlen und zwar vorzüglich zu-

Münichhof, wo die kleinen Fragmente oft so häufig werden, daß die 

Masse der Steinkohlen blos als Bindemittel erscheint. Torf findet sich 

bei Heinrichsgrün, Graslitz und Franzensbrunn von 6000 wiener Me-

tzen (Aussaat) Areale, bei Gottesgab an Holzwerth zu fast 2 Millionen 

Klaftern geschätzt. Bei Schlackenwald und Schönfeld zu 1,200,000 

Klaftern, bei Weipert und dem benachbarten Presnitz 600,000 Klaf-

tern 64). Die weitere Verarbeitung dieser durch den Bergbau gewon-

nenen Mineralproducte gibt sowol nach den mancherlei Stoffen, als 

auch nach den Gegenständem zu denen diese benutzt werden, zu ver-

schiedenen Gewerben und Industriezweigen Veranlassung. Gold- 

und Silberarbeiter werden in allen nicht ganz kleinen Städten ange-

troffen. Von Gold-, Silber- und Galanteriearbeiten liefert nächst Prag 

dieser Kreis die meisten, ebenso sind dort auch verhältnißmäßig die 

meisten Posamentirer 65). Das Blei wird zu Bleiweiß und Mennig ver-

arbeitet in der Fabrik des Hrn. v. Zeileisen zu Joachimsthal, allein sie 

hat keinen sehr umfangreichen Betrieb 66). Das Kupfer wird von eini-

gen Kupferschmieden zu verschiedenartigem Küchengeräthe verar-

beitet. Zinngießerwaaren werden zu Karlsbad, Schlaggenwald, 

Schönfeld und in mehren erzgebirgischen Städten verfertigt 67); allein 

selbst die durch lange Zeit berühmt gewesenen Erzeugnisse der erst-

genannten Stadt haben weder diesen noch jenen von Eger, welche sich 

durch verschiedene Verzierungen auszeichnen, gegen die Macht der 

Mode Bestand sichern können, welche selbst bei den Mittelclassen 

den Tisch- und sonstigen Hausbedarf durch Steingut und Porzellan er-

setzte. Nur zu Tischleuchtern und Tabaksdosen, welche die Lackirfa-

brik von Lochner zu Schönfeld in großer Mannichfaltigkeit, auch als 

Nachahmung der silbernen liefert, wird im Hauswesen noch eine be-

deutende Menge Zinn verbraucht, weniger zu Kinderspielsachen, so-

daß die bedeutendste Anwendung dieses Metalles nur zu technischen 

und pharmaceutischen Apparaten, dann zu Legirungen und chemi-

schen Verbindungen stattfindet 68). Knöpfe, Schnallen, Ringe etc. von 

Metallcomposition verfertigt man (Joh. Hupfnagel) zu Dreihacken 

auf der Herrschaft Königswart 69). Gürtler befinden sich in vielen 

Landstädten. Im Lackiren der Metallwaaren, sowie im Moiriren lie-

fert die Fabrik von Franz Lochner in 

_______________________________________________________ 

64) Andrée a. a. O. S. 203. Jahrbücher des wiener polytechnischen Insti-

tuts. 2. und 3. Jahrgang (Wien 1821 und 1822). 65) Andrée a. a. O. S. 204. 

66) K. Z. Kreutzberg's Skizzirte Übersicht des gegenwärtigen Standes und 

der Leistungen von Böhmens Gewerbs- und Fabriksindustrie (Prag 1836) S. 

35. 67) Verzeichniß der im Monate September 1836 zur Ausstellung böhmi-

scher Gewerbsproducte eingelangten Gegenstände (Prag 1836) S. 1—67; s. 

Bericht der Beurtheilungscommission über die im J. 1829 unter der Leitung 

des böhmischen k. k. Guberniums stattgefundene öffentliche Ausstellung der 

Industrieerzeugnisse Böhmens. Von dem k. k. Landesgubernium am 5. April 

1831, dem Tage des Prämienfestes, durch den Druck zur allgemeinen Kennt-

niß gebracht (Prag 1831) S. 62. 68) Kreutzberg a. a. O. S. 37. 69) Schema-

tismus von Böhmen etc. S. 568. 
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der Stadt Schönfeld Arbeiten, die gewiß gut sind, um fremde Erzeug-

nisse dieser Art entbehrlich zu machen; aus dieser Fabrik gehen sowol 

lackirte Zinn- als Blechwaaren 70) ; lackirte Waaren liefert auch die k. 

k. priv. Fabrik von J. Huppmann zu Karlsbad 71). Die Verarbeitung 

des Kobalts zu Schmalte geschieht in fünf Fabriken, die zu Silberbach 

auf der Herrschaft Graslitz und zu Breitenbach auf dem Gebiete des 

Dominiums Platten bestehen. Sowol sie als auch jene zu Preßnitz lie-

fern jährlich an 3000 Ctnr. im Werthe von etwa 90,000 Fl. C.-M.; sie 

wird am stärksten im erstern Orte betrieben, allwo die berühmte Fab-

rik von J. D. Stark im J. 1834, wahrscheinlich wegen des Wasserman-

gels, zwar nur 572 Ctnr. erzeugte, während sie sonst, bei 7 Poch- oder 

Farbmühlen und mehr als 40 Arbeitern, im Durchschnitte 2000 Ctnr. 

jährlich hervorbringt 72). Die Eisenproduction ist in diesem Kreise 

von untergeordnetem Belange und mit jener anderer Landesgegenden 

durchaus nicht zu vergleichen, doch besteht ein Hochofenbetrieb in 

der Nähe von Neudeck 73), zu Rodau auf der Herrschaft Heinrichs- 

grün 74), zu Ernestgrün auf dem Dominium Ottengrün und zu Perls-

berg 75). Hammerwerksproducte, und zwar Schmiedeeisen und andere 

Schmiedewaaren liefern die Werke von Rodau, Neudeck, allwo zwei 

Stab- und Blechhämmer in Thätigkeit sind 76), Perlsberg im schlag-

genwalder Grunde, jene zu Schwarzenbach, Dürrengrün und zu 

Schönlind auf der gleichnamigen Herrschaft 77). Das Erträgniß des 

Hochofenbetriebes ist ungefähr folgendes: zu Rodau bei 4800 Ctnr., 

nächst Neudeck jährlich 3200 Ctnr., zu Perlsberg, 1257 Ctnr. und zu 

Rodau und Perlsberg 4810 Ctnr. 78). Löffel von verzinntem Eisenble-

che werden in 14 Werkstätten dieses Kreises erzeugt und zwar in den 

Bergstädten Platten und Weipert, dann zu Hochofen auf der Herr-

schaft Neudeck, Neuhammer, Trinkseifen, Neudeck und Hirschen-

stand 79). In Draht besteht eine Eisendrahtfabrik (E. Lindauer) in  

Grün 80), Bleidraht wird zu Ellbogen (G. Günther) und Christophham-

mer (F. B. Satzer) und Perückendraht in dem letztern Orte, dessen Er-

zeugnisse sich durch ihre Glätte, Reinheit und Geschmeidigkeit aus-

zeichnen, verfertigt. Bei Neudeck sind 4 Drahtmühlen im Gange. 

Überhaupt ist der ellbogner Kreis in Hinsicht der Drahtfabrication ei-

ner der wichtigsten Böhmens. Draht- und Streckeisen erzeugen die 

Werke zu Grün auf der Herrschaft Asch, Zech 

_______________________________________________________ 

70) s. Kreutzberg a. a. O. S. 38. 71) Schematismus S. 569. 72) Kreutz-

berg a. a. O. S. 38. 39 und Schematismus S. 574. 73) Blumenbach a. a. O. S. 

466. 74) Andrée a. a. O. S. 201. Schematismus S. 562. 75) Schematismus a. 

a. O. 76) Blumenbach a. a. O. S. 466. 77) Schematismus S. 562. 78) Wiener 

Jahrbücher des polytechnischen Instituts etc. (Wien 1822) 3. Bd. S. 297. 79) 

Schematismus S. 570 und Kreutzberg a. a, O. S. 41. Andrée a. a. O. S. 201. 

80) s. den Bericht der Beurtheilungscommission über die im J. 1836 stattge-

fundene vierte öffentliche Ausstellung der Gewerbsproducte Böhmens. Von 

dem Vereine zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen an dem Lage 

der Prämienvertheilung, d. i. am 27. Sept. 1837, durch den Druck zur allge-

meinen Kenntniß gebracht (Prag 1837) S. 58. Dann das dem eben angeführten 

Berichte angehängte Verzeichniß der im Monate September 1836 zur Aus-

stellung böhmischer Gewerbsproducte einge-langten Gegenstände (Prag 

1836) S. 32. 
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auf dem Dominium Ellbogen, Joachimsthal, Neudeck, Wiesenthal, 

dann in Neuhammer und Hochofen auf dem Gebiete der Herrschaft 

Neudeck 81). Eine Sensen-, Sicheln- und Strohmesserfabrik ist zu 

Zech (Franz Günther) auf der Herrschaft Ellbogen im Betriebe 82). Die 

Stahl-, Zeug- und Schneidewaarenfabrication ist am stärksten zu 

Karlsbad im Schwunge, allwo sehr geschätzte Scheren, Messerklin-

gen und Rasirmesser verfertigt werden 83). Nadeln aller Art, beson-

ders aber Stecknadeln, liefern Karlsbad, Weipert und Böhmisch-Wie-

senthal in großer Menge, doch wird davon beiweitem das Meiste in 

Karlsbad erzeugt 84). Die Nadlerzunft zu Karlsbad ist die erste im In-

lande und zeichnet sich schon seit vielen Jahren durch ihre schönen 

und guten Näh- und Stricknadeln aus; seine Nadeln haben einen sehr 

bedeutenden Absatz, der sich des Jahrs auf mehre Millionen be- 

läuft 85). Auch Schlaggenwald und die weitere Umgegend des genann-

ten Badeortes produciren davon viel und in guter Qualität 86); in dem 

erstern Orte liefert die Fabrik von V. Dietz alle Sorten Näh- und 

Stricknadeln, die wegen ihrer großen Billigkeit einen bedeutenden 

Absatzartikel bilden 87). Krämpeln und Schrobeln lieferten im J. 

1817 30 Personen im ellbogner Kreise im Werthe von 30,000 Fl. 88). 

Die Fabrication der Gewehrläufe wird in einer sehr großen Ausdeh-

nung in der Bergstadt Weipert getrieben, allwo unter der Leitung eines 

k. k. pensionirten Artilleriemajors 10 Meister Commiß- und feinere 

Gewehre und andere Waffen erzeugen 89). Viele Büchsen- und Schäf-

tenmacher verarbeiten einen großen Theil jener Erzeugnisse zu 

Schießgewehren von verschiedenen Formen, meist ausgezeichnet 

durch innere Güte und geschmackvolles Äußere, wodurch die Arbei-

ten auch der karlsbader Zunft schon früher eine große Beliebtheit er-

langt haben 90). Kupfer- und Eisenvitriol, auch Vitriolöl, Alaun, 

Schwefel, Schwefelblüthe, Salpetersäure erzeugen mehre Gewerke; 

die bedeutendsten Quantitäten werden jedoch von 1471 Arbeitern un-

ter der Leitung von 21 Beamten auf den 10 Mineralwerken von Joh. 

Dav. Stark in Altsattel, Ober- und Unterlittmitz, Davidsthal, Hromitz 

und a. a. O. erzeugt. Man findet in denselben 2 Dampfmaschinen, 2 

Göpel von 6 Pferden, 22 Wasser- und 24 Laugenpumpen, 155 Ole-

umöfen, 55 bleierne Sudpfannen, 43 Steinsudkessel, 7 Poch- und 

Farbmühlen, bei einem Verbrauche von beiläufig 180,000 Kolben und 

Vorlagen und 40,000 Flaschen in Thätigkeit. Die Kohlenausbeute des 

ganzen Jahres, den Brennstoff von 60,000 Klaftern repräsentirend, 

wird fast ganz für den Gebrauch der Werke verwendet; der Wohlfeil-

heit dieses Brennmaterials gegen das der auswärtigen Anstalten, so-

wie der Mitverwerthung des 

_______________________________________________________ 

81) Schematismus S. 560. 82) Schematismus S. 575. 83) Andrée a. a. O. 

S. 204. v. Keeß, Darstellung des Fabrik- und Gewerbswesens im österreichi-

schen Kaiserstaate. Neue Ausgabe (Wien 1823). 2. Th. 2. Bd. S. 627. Sche-

matismus S. 576. 84) Andrée a. a. O. S. 204. 85) v. Keeß a. a. O. S. 660. 86) 

Kreutzberg a. a. O. S. 45. 87) s. den Bericht vom J. 1837. S. 74. 88) Andrée 

a. a. O. S. 204. 89) Derselbe a. a. O. S. 204. Schematismus S. 579. 90) 

Kreutzberg a. a. O. S. 46. 
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Alaunschiefers zur Vitriolölerzeugung ist die siegende Concurrenz 

der Stark'schen Erzeugnisse vorzüglich zuzuschreiben, von welchen 

noch im J. 1835 für 94,522 Fl. 46 Kr. C.-M. ins Ausland gingen, ob-

gleich durch den Einfluß des teutschen Zollverbandes die Wirksam-

keit dieser Werke bereits bedeutend abgenommen hat, wie sich aus 

der beigesetzten Übersicht ihrer Erzeugnisse in den letzten vier Jahren 

deutlich ersehen läßt; es erzeugten nämlich diese Werke durchschnitt-

lich : 

In den J. 1831—1833 zusammen.  Im J. 1834. 

 Centner.  Pfund.  Centner.  Pfund. 

Steinkohlen . . . . 1,863,972 — 591,248 9 

Schwefelkiese und     

Alaunerze. . . . . .  120,847  25  41,773  50 

Eisenvitriolstein.  151,561  37  42,948  25 

Rohschwefel . . .  15,000  —  6148  85  à 7 Fl. 

Eisenvitriol . . . .  47,000  —  15,805  30  à 3 Fl. 

Alaun. . . . . . . . .   10,564   — 3000  — à 7 Fl. 

Kupfervitriol     

(Cyprischer). . . . 6000  —  1422  61½ à 21½ Fl. 

(Salzburger) . . . . 9000  —  1521  20½  à 8 Fl. 

Vitrkolöl . . . . . . .  45,357  —  18,075 47⅞ à 7½ und 8 Fl. 

Caput mortuum  14,000   —  2877  98  à 1½ Fl. 

Schmalte und     

Streusande. . . . . . 5362   —  572  — à 80 Fl. 91). 

Von den übrigen Anstalten gewinnen noch Vitriolöl J. Zimmer-

mann zu Neusattel auf der Herrschaft Falkenau und Th. Liewald zu 

Dallwitz auf der Herrschaft Theysing und Vitriol eine Gewerkschaft 

zu Münchhof und Zimmermann zu Neusattel 92). Diese und andere 

chemische Producte werden durch Benutzung der die ausgebreiteten 

Steinkohlenlager begleitenden Schwefelkiese gewonnen, doch hat 

dieser Industriezweig gegen früher abgenommen. Eine Bleiweiß- und 

Miniumfabrik besteht zu Joachimsthal (J. O. v. Zeileisen); Scheide-

wasser wird zu Dallwitz (Fr. Th. Liewald), Glaubersalz in Karlsbad 

bereitet. Gute chirurgische Instrumente liefern die Gebrüder Platzer 

in Karlsbad 94). Physikalische und mathematische Instrumente werden 

im Großen von Ullmann in Neudek und Thomas in Graslitz verfertigt. 

Letzterer hat alldort ein besonderes Maschinenbau-Etablissement, aus 

dem selbst Dampfmaschinen hervorgegangen sind, und das sich nach 

Reichenberg und Prag in zwei Filialanstalten verbreitet hat 95). Mit der 

Verfertigung musikalischer Instrumente.beschäftigen sich mehre 

Werkstätten, die aber meist ebenso gering an Umfang als an Bedeu-

tung der Leistung sind. Vortheilhaft bekannt sind jedoch die Instru-

mente von Graslitz und Schönbach, welche beide letztgenannten Orte 

wegen der großen Ausdehnung ihres 

_______________________________________________________ 

81) s. den oben angeführten Bericht vom Jahre 1831. S. 88. 92) Schema-

tismus S. 579. Andrée a. a. O. S. 205. v. Keeß a. a. O. S. 971. 93) Schematis-

mus S. 559. 94) Kreutzberg a. a. O. S. 45. Schematismus S. 567. D. und Prof. 

G. W. Schnabel's Übersicht der gewerblichen Industrie Böhmens nach ihren 

vornehmsten Zweigen; in der Steiermärkischen Zeitschrift; redigirt von Dr. 

L. E. v. Vest, F. E. v. Thumfeld Dr. G. F. Schreiner, Dr. Albert v. Muchar, 

und herausgegeben vom Ausschusse des Lesevereins im Joanneum zu Gratz 

(Grätz 1834). 12. Heft. S. 20 fg. 95) Kreutzberg a. a. O. S. 116 fg. 
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Geschäftsbetriebes in der Geigenarbeit sowol, als in hölzernen und 

metallenen Blasinstrumenten, bis nach Rußland und Amerika eines 

vortheilhaften Rufes genießen. Der Absatz hat jedoch gegen frühere 

Zeiten abgenommen 96). Verschiedene Waaren von Messing und 

Composition werden von sehr vielen Arbeitern in diesem Kreise ge-

fertigt 97). Uhrmacher gibt es fast in allen größern Städtchen des Krei-

ses, besonders zu Karlsbad, Ellbogen und Eger. 

Die Verarbeitung der Erdarten und die Verwendung der hier vor-

kommenden Steine ist in diesem Kreise von besonderer Wichtigkeit, 

am allerwichtigsten aber die Verarbeitung des Thons und der Porzel-

lanerde. In keinem andern Kreise Böhmens ist die Verfertigung irde-

ner Geschirre, besonders aber des Porzellans und Steinguts, von sol-

cher Bedeutung, als im ellbogner Kreise, was durchaus nicht befrem-

den darf, da die Natur durch ein seltenes Zusammentreffen mehrer 

günstiger Umstande und Hilfsbedürfniffe, z. B. außer dem häufigen 

Vorkommen der Porzellanerde auch noch durch den Reichthum an 

Brennmaterial und an bewegenden Kräften mancherlei Art zur Benut-

zung ihrer Geschenke einladet. So äußerst karg die Natur das Erzher-

zogthum Österreich mit Porzellanerde betheilt hat, so verschwende-

risch hat sie dieselbe in Böhmen, besonders im ellbogner und saazer 

Kreise, angehäuft. Das Materiale zu dieser unermeßlichen Menge von 

Porzellanerde hat die sehr ausgedehnte Granitpartie hergegeben, wel-

che hier mit dem Gesteine der Schieferformation, dort mit einem Ge-

birge sehr neuer Entstehung, nämlich dem Flötztrappgebirge, bedeckt 

ist. Die hiesige Porzellanerde ist kein einfaches Fossil, sondern ein 

Gemenge aus zwei andern, wovon das eine beständig ein graulich-

weißer Quarz in unbestimmt eckigen Körnern, das andere aber die ei-

gentliche Porzellanerde, ebenfalls in größern oder kleinern, aber leicht 

zerreiblichen Körnern, ist. Gewöhnlich ist Quarz und Porzellanerde in 

gleichem quantitativen Verhältnisse gemengt; waltet jedoch ein Ge-

mengtheil vor, so ist es gemeiniglich der Quarz; ja zuweilen verläuft 

sich diese Porzellanerde vollkommen in einen nur mit wenig Erde ge-

mengten Sand, der hin und wieder, z. B. zu Schönhof, im Liegen des 

ungemein reichen Erdlagers von Chodau und zu Zedlitz zu einem 

leicht zersprengbaren Sandstein zusammengebacken ist. Das Vor-

kommen der Porzellanerde hat Friedrich Mohs an 21 Orten des ell-

bogner und saazer Kreises beobachtet; sie ist aber, wie es sich wol 

erwarten läßt, an den verschiedenen Punkten ihres Vorkommens nicht 

von einerlei Entstehung, und daher auch nicht von einerlei Beschaf-

fenheit. Das Porzellanerdelager von Zedlitz wird in diesem Kreise für 

das reichhaltigste geachtet, und die daselbst gegrabene Erde von den 

böhmischen Fabriken am meisten benutzt, obschon sich nach äußeren 

Kennzeichen keine wesentlichen. Vorzüge dieser Erde und der übri-

gen nachweisen lassen. Dieses Lager ist von so beträchtlicher Aus-

dehnung, daß es eine große Fabrik auf Jahrhunderte mit Porzellanerde 

zu ver- 

_______________________________________________________ 

96) Schematismus S. 567 und 568. 97) Andrée a. a. O. S. 204. 
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sehen vermag. Die Lager von Aich, Dallwitz und Drohowitz scheinen 

blos Fortsetzungen des zedlitzer zu sein. Auch die mächtigen Lager 

von Putschiren und Janesen, welche mit Steinkohlenschichten ersun-

ken sind, und eine zwar gröbere, aber sehr brauchbare Erde liefern 

können, befinden sich in geringer Entfernung von Zedlitz. In der Ge-

gend von Chodau hat man auch ein mächtiges Lager von Porzellan-

erde entdeckt. Der reine Theil dieser Erde scheint von vorzüglicher 

Güte zu sein. In der ganzen Gegend läßt sich kaum ein Graben aus-

werfen oder ein Baum setzen, ohne auf Porzellanerde zu stoßen 98). 

Auch die übrigen zur Bereitung des Porzellans erforderlichen Erd- 

und Steinarten finden sich in diesem Kreise nicht nur in hinreichender 

Menge, sondern auch von besonderer Güte vor. Der erwähnte Granit 

in seiner unregelmäßigen Ausscheidung hat zur Bildung jener Feld-

spathlager geführt, die an Reinheit, Mächtigkeit und Ausdehnung Al-

les übertreffen, was selbst ein so erfahrener Geognost, wie Mohs, in 

dieser Art gesehen hatte. Besonders sind hierher zu zählen die Feld-

spathlager von Dallwitz und Tippelsgrün; die im Salmthale, in Gieß-

hübel und Karlsbad sind theils weniger rein und mächtig, theils zur 

Benutzung zu entlegen 99). Außer der Porzellanerde liefert das Schie-

fergebirge, das in Schichten über dem Granit gelagert ist, zur Porzel-

lanfabrication noch sehr reinen Quarz. Quarzlager in großen, sehr rei-

nen Blöcken finden sich zwischen Pichelberg und Neugrün, zwischen 

Hartenberg und Falkenau, ferner bei Simetsgrün, wo die Lagerstätte 

ein Gang sein dürfte. Auch auf den Stockwerkshalden von Schlacken-

walde ließe sich eine Menge sehr reinen Quarzes ausscheiden 1). Ein 

vierter zur Erzeugung des Porzellans nothwendiger Bestandtheil, der 

sich hier vorfindet, ist der reine Thon. Die brauchbaren Thonarten sind 

hier sämmtlich Töpferthon, gewöhnlich von graulich-weißer, selten 

von licht perlgrauer Farbe. Von den Punkten, an denen reinere Thon-

arten in mächtigen, und, wie es scheint, sehr verbreiteten Lagern vor-

kommen, und sowol zur Verfertigung von Kapseln, Glashafen, als zu 

Steinkrügen (Plutzern), Retorten, Vorlagen und zu gemeiner Töpfer-

arbeit verwendet werden, verdienen folgende ausgezeichnet zu wer-

den: Zu Wildstein im Egerlande kommt ein mehr als eine Klafter 

mächtiges, weit verbreitetes Lager von sehr gutem Thone vor. Zu Pi-

chelberg unweit Bleistadt verhält es sich fast ebenso. Zu Neugrün am 

Walde ist der Thon fetter und weniger sandig. Der Thon von Ellbogen 

an den hohen Ufern der Eger scheint zwar vortreffliche Eigenschaften 

zu besitzen, doch ist die Gewinnung sehr beschwerlich. Auch bei Lau-

terbach findet sich ein schönes Thonlager vor. Die Thonlager von 

Aich, Altsattel, Putschiren und Janesen stehen in unbezweifelter Ver-

bindung mit den Steinkohlenlagern 2). Endlich kommt zu Pichelberg, 

Lauterbach und an andern Orten ein sehr schö- 

_______________________________________________________ 

98) B. Scholz in den Jahrbüchern des polytechnischen Instituts zu Wien. 

2. Aufl. (Wien 1824.) 1. Bd. S. 275 fg. 99) Ebendaselbst S. 276 fg.  

1) B. Scholz in den Jahrbüchern des polytechnischen Instituts zu Wien. 

2. Aufl. (Wien 1824.) 1. Bd. S. 278 und 288. 2) Ebendaselbst S. 277 fg. 
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ner, weißer Sand vor, der den Abgang des Lagerquarzes, wenn der-

selbe je eintreten sollte, ersetzen könnte, und den die Fabriken als Läu-

fer an ihren Massamühlen benutzen 3). 

Bei diesen äußerst günstigen Localverhältnissen darf man sich so-

mit nicht wundern, wenn dieser Kreis sich vor allen übrigen Kreisen 

Böhmens durch die Verfertigung des Porzellans, Steinguts und der 

Töpferwaaren auszeichnet. Vor allen übrigen that sich in dieser Gat-

tung die sogenannte k. k. priv. wiener Porzellan- und Steingutsfabrik 

der Gebrüder Haidinger zu Ellbogen hervor. Sie zeichnet sich in ihren 

Geschirren besonders durch eine äußerst gleiche, harte, nicht poröse 

und sehr weiße Glasur durch die Anwendung der Steinkohlen zum 

Brennen der Geschirre, wodurch sie diesem Industriezweige eine neue 

Bahn gebrochen hat, aus, gießt die Porzellanmassen auch gleich Gyps 

in Formen, und liefert außer weißen und mit Vergoldungen und Ma-

lereien reich geschmückten Tafel-, Kaffee- und allen andern Gattun-

gen von Geschirren von vorzüglicher Qualität, besonders Reibschalen 

aus einer besonders harten Masse, die durchaus sehr gelobt werden 4). 

Sie verwendet zur Masse die zedlitzer Erde, den Feldspath aus der Ge-

gend von Lauterbach, den Quarz von den schlaggenwalder Berghal-

den und den Thon von Ellbogen 5). Mit dieser Fabrik streitet jene von 

Fischer und Reichenbach zu Pirkenhammer nächst Karlsbad um den 

Vorzug, deren Prachtgeschirr sowol in Hinsicht auf Form als Schön-

heit und Reinheit der Masse und Festigkeit der Glasur, als auf reiche 

Vergoldung und geschmackvolle Malereien einen hohen Grad von 

Fortschritt zur Vollendung zeigt, und sich auch in geringern Gegen-

ständen durch billige Preise bemerklich macht. In dieser Fabrik wurde 

zuerst der Metallabdruck unter der Glasur und das durch Anbringung 

mehrer Farben nachgeahmte Spielen der Perlenmutter ebenso glück-

lich eingeführt, als in Ellbogen die niedlichen Blumen- und andere 

feine Verzierungen en relief und der Geschirrguß in Formen 6). Man 

verarbeitet hier zedlitzer Erde, tippelsgrüner Feldspath, gießhübler 

Quarz, die man mit Holz brennt 7). Berühmt ist auch die schlaggen-

walder k. k. Porzellanfabrik von Lippert und Haak, die nach Einigen 

als die vorzüglichste erklärt wird; ihre Masse ist rein, die Geräthe sind 

mit Fleiß gearbeitet, Malerei und Farben gut, die Preise billig. In die-

ser Fabrik, in der man zedlitzer Erde und lauterbacher Feldspath ver-

arbeitet, wurde in neuester Zeit zuerst der Wiederabdruck von Litho-

graphien und die gravirte Vergoldung mit dem besten Erfolge ange-

wendet 8). 

_______________________________________________________ 

3) B. Scholz in den Jahrbüchern des polytechnischen Instituts zu Wien. 

2. Aufl. (Wien 1824.) 1. Bd. S. 280. 4) Jahrbücher des k. k. polytechn. Inst. 4. 

Bd. S. 89. 7. Bd. S. 74 und 75. Bericht vom J. 1831. S. 38; vom J. 1836. S. 27 

und vom J. 1837. S. 67 fg. Kreutzberg a. a. O. S. 16. 5) Jahrb. des polytechn. 

Instit. zu Wien. 1. Bd. S. 289. 6) s. den Bericht der Beurtheilungscommission 

vom J. 1831. S. 37; vom J. 1836. S. 11 und vom J. 1837. S. 73. Kreutzberg 

a. a. O. S. 16. Blumenbach a. a. O. S. 468. v. Keeß a. a. O. 2. Th. 2. Bd. S. 

833. 7) Jahrb. des k. k. polyt. Instit. zu Wien. 1. Bd. S. 289. 8) v. Keeß a. a. 

O. S. 833. 
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In der Porzellan- und Flittergutfabrik von F. Hladek zu Gießhübel ver-

fertigt man ebenfalls Tafel- und Kaffeegeschirre aus denselben Be-

standtheilen wie zu Pirkenhammer, und brennt auch mit Holz 9). Die 

k. k. priv. Porzellanfabrik von F. Lang zu Budau ist zwar nur auf die 

Verfertigung von Geschirren gewöhnlicher Art eingerichtet, hat aber 

doch einen sehr bedeutenden Absatz davon, sowol im Lande, als in 

der Fremde 10). Eines sehr guten Rufes erfreut sich auch die k. k. priv. 

Porzellan- und Steingutfabrik des W. Freiherrn von Schönau zu Dall-

witz nächst Karlsbad 11). Sie verarbeitet Thon von Aich, Zedlitz, Tip-

pelsgrün und Putschiren, und verwendet zum Brennen ihrer Tafel- und 

Kaffeegeschirre und andern Artikel, die von guter Qualität sind, theils 

Holz und theils Steinkohlen. Von einer nicht geringern Wichtigkeit ist 

für diesen Kreis auch die Steingut- und Fayencefabrication. Das 

Steingut von A. Nowotny zu Altrohlau bei Karlsbad steht in Güte der 

Masse, meist Porzellanerde, die hell unter der Glasur hervortritt, 

Weiße und Dauer der Glasur, Geschmack der Form, Malerei und Ver-

goldung, sowie in Billigkeit des Preises, den bessern Erzeugnissen des 

Continents in diesem Genre würdig zur Seite. Die Erzeugnisse dersel-

ben, welche auch den Kupferdruck unter der Glasur sehr rein darstellt, 

finden im ganzen Umfange der Monarchie einen bedeutenden Ab- 

satz 12). Auch die Fabrik von F. Nießl zu Unterdakau, jene zu Dallwitz, 

zu Gießhübel. und Budau, liefern geschätzte Waare 13). Das Steinge-

schirre, eine Art Töpferwaaren, deren feuerfester Thon im Ofen zu 

einer steinartigen Masse sintert, und mit einem gleichartigen Über-

zuge versehen wird, wurde in Böhmen erst durch den Mineralwerks-

besitzer J. D. Stark zu Ende des vorigen Jahrhunderts in diesem Kreise 

eingeführt und für den Bedarf der Kolben, Vorlagen und Flaschen bei 

der Vitriolerzeugung, aus dem in der Nähe von Eger vorhandenen so-

genannten wildsteiner Thon gefertigt, und später auch zur Herstellung 

der für die Versendung der Mineralwässer benöthigten Krüge be- 

nutzt 14). Eine besondere Erwähnung verdient auch die Erzeugung der 

thönernen Wasserleitungsröhren, die in einem eigenen Etablissement 

(J. Glaser's) in Karlsbad in vorzüglicher Güte cylinderartig gepreßt 

werden; man benutzt dazu eine sehr dichte Masse, die beim Brennen 

in Schmelzung übergeht, und hierdurch die nöthige Härte und Festig-

keit erlangt 15). Nicht ohne Bedeutung ist in diesem Kreise auch die 

Töpferei und Ziegelbrennerei, für welchen Industriezweig die Natur 

das Materiale in den mannichfalligsten und brauch- 

_______________________________________________________ 

Blumenbach a. a. O. S. 467. Kreutzberg a. a. S. S. 16. Bericht vom J. 1829. 

S. 36; 1831. S. 35 und 1836. S. 26. 

9) Jahrb. des polytechn. Instituts zu Wien a. a. O. S.289. 7. Bd. S. 74. 10) 

s. den Bericht der Beurtheilungscommission vom J. 1831. S. 39; vom J. 1836. 

S. 13 und vom J. 1837. S. 80. Blumenbach a. a. O. S. 468. 11) s. den eben 

angeführten Bericht vom J. 1837. S. 75. Jahrb. des polyt. Instit. 7. Bd. S. 74. 

12) Kreutzberg a. a. O. S. 14. Jahrb. des polyt. Inst. 7.Bd. S. 76. Keeß a. a. 

O. 2.Th. 2. Bd. S. 812. 13) s. den Bericht vom J. 1829. S. 35; vom J. 1831. S. 

33 und 39. Andrée a. a. O. S. 206. 14) Kreutzberg a. a. O. S. 12. 15) Derselbe 

a. a. O. S. 12. 
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barsten Thonarten spendete. Ist gleich die Glasfabrication in diesem 

Kreise nicht von jener Wichtigkeit, wie in den dem Riesen- und Iser-

gebirge benachbarten Gegenden, so finden sich doch auch hier Hütten 

vor, die gutes Tafelglas erzeugen; sie bestehen zu Leopoldshammer 

auf der Herrschaft Hartenberg, zu Neuhof, Tyß, Victorsthal und Am-

monsgrün auf der Herrschaft Königswart, und setzen einen großen 

Theil ihrer Erzeugnisse nach Hamburg ab 16). In der Glasschneiderei 

zeichnen sich die Gebrüder Hofmann zu Karlsbad höchst vortheilhaft 

aus; sie liefern Portraits, Thierstücke, Landschaften und andere Com-

positionen, die dem Vollendetsten in diesem Fache beigezählt werden 

können 17). 

Sowie die Steinkohlen werden auch die reichen Brennstoffnieder-

lagen, welche dieser Kreis in den ausgebreiteten Torflagern besitzt, 

bereits in mehren Torfstechereien zum Vortheile der Industrie benutzt. 

Die ausgedehntesten Torfmoore sind unstreitig jene auf dem Rücken 

und an der südlichen Abdachung des Erzgebirges in der Richtung von 

Wiesenthal, Gottesgab, Graslitz bis in die Ebene zwischen Seebach 

und Franzensbrunn bei Eger, worunter sich jenes von Gottesgab durch 

zweckmäßigen Abbau besonders auszeichnet. Mehr vereinzelt, doch 

nicht minder ergiebig, sind die Torflager an den Hochebenen des 

Zinngebirges zwischen Schlaggenwald, Königswart und bis Töpl (im 

pilsner Kreise), deren einzelne Lager, wie jenes zum Behufe des 

schlaggenwalder Bergwerks eröffnete zu Schönfeld, eine Mächtigkeit 

von 3 — 5 Klaftern haben. Die Moore um Schlaggenwald und Kö-

nigswart haben einen bläulichen, unmittelbar auf Gneus aufliegenden 

Letten zur Unterlage. Nach einer von Brem angestellten Berechnung 

enthalten die Moore bei Gottesgab 18,000,000, jene bei Schmiede-

berg, Weipert und Preßnitz 600,000, die bei Schlaggenwald und 

Schönfeld 1,200,000 Klaftern 18). 

Von einer geringern Bedeutung als der Bergbau und die auf die 

Verarbeitung von Metallen, Erd- und Steinarten gegründeten Gewerbe 

ist die Anfertigung der Pflanzenproducte. Die Flachs- und Hanf-

spinnerei und Weberei hat im ellbogner Kreise beiweitem jene 

Wichtigkeit nicht, deren sie sich in den nördlichsten Kreisen des Kö-

nigreichs erstellt, obgleich im Erzgebirge mancherlei Linnengattun-

gen erzeugt werden, worunter die Spitzen unstreitig den ersten Platz 

einnehmen. Besondere Spitzenschulen wurden zu Großengrün, 

Graslitz, Joachimsthal, Abertann, Bleistadt, Friebus, Platten, Gottes-

gab, Littwitz, Schlaggenwald und Kupferberg errichtet 19). Es beste-

hen in diesem Artikel mehre bedeutende Fabrikanstalten, so die k. k. 

priv. Zwirnspitzen- und Bobinetstickereifabrik des A. Gottschalk & 

Comp. zu Hirschenstand, welche sehr geschmackvolle Stickereien 

nach englischer Art auf Hauben und dergl., schwarze und weiße Spit-

zen, Blonden, Zwirnspitzen und mehre andere Gegenstände liefert, die 

in Bezug auf Reinheit, Weiße und 

_______________________________________________________ 

16) Schematismus S. 564. 17) Kreutzberg a. a. O. S. 25. 18) s. J. A. 

Brem in den Jahrb. des k. k. polytechn. Instit. zu Wien. 3. Bd. S. 386 sg. 19) 

Andrée a. a. O. S. 207. 
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Glanz nichts zu wünschen übrig lassen. Ebenso schön und reich sind 

auch ihre Stickereien auf Schleier, Umhängekragen und dergl. 20). Sie 

besteht seit dem J. 1780 und ist die bedeutendste Spitzenfabrik im In-

lande; im J. 1820 waren 8561 Klöppler in mehren Ortschaften, die 

meisten zu Joachimsthal, Graslitz, Neudek, Sauersack, Hirschenstand 

und mehren andern Gegenden dieses und des benachbarten saazer 

Kreises beschäftigt. Der Werth aller von diesen Arbeitern geklöppel-

ten und von der Fabrik erkauften Spitzen betrug im J. 1817 242,605 

Fl., im J. 1818 290,480 Fl., im J. 1819 301,826 Fl. und im J. 1820 bis 

zur Mitte August schon 274,962 Fl. W. W. 21). Vor der Gründung des 

teutschen Zollvereins setzte die Fabrik einen Theil ihrer Erzeugnisse 

sogar im benachbarten Sachsen ab. Der benöthigte Zwirn wird größ-

tentheils in Böhmen selbst angekauft; nur die feinsten Zwirnsorten 

müssen aus Sachsen bezogen werden 22). Unter den Waaren der k. k. 

priv. Spitzenfabrik des G. Kuhlmann zu Wiesenthal zeichnen sich be-

sonders die Blondspitzen auf eine sehr lobenswerthe Weise aus 23). 

Die Spitzenfabrik von Fr. Kuhn zu Joachimsthal liefert weiße geklöp-

pelte Zwirnspitzen, welche sehr fleißig gearbeitet und geschmackvoll 

sind 24). Zahlreiche Spitzenklöppler beherbergen auch Platten, Rodau, 

Kupferberg, Heinrichsgrün, Friebus, Schwaderbach und die oben an-

geführten Orte 25). Spitzen- und andern Zwirn aus Lein und Baum-

wolle bereiten in großer Menge die Fabriken zu Joachimsthal und be-

schäftigen damit eine große Anzahl von Menschen 26). Zwirn-

strümpfe, Handschuhe, Nachthauben werden vorzüglich zu Kupfer-

berg gewebt 27). Auch die Verarbeitung der Baumwolle ist für viele 

Gegenden dieses Kreises, besonders für jene, so im Erzgebirge liegen, 

von großer Wichtigkeit. Die k. k. landesbefugte Baumwollenge-

spinnstfabrik (Kastner und Richter) in Leibitschgrund ist die größte 

ihrer Art in ganz Böhmen, deren 20,060 Spindeln theils durch Was-

serkraft und theils durch zwei Dampfmaschinen betrieben werden; ihr 

Erzeugniß beläuft sich jährlich auf 364,000 Pfund Garn, womit sich 

400 Menschen beschäftigen. Mit ihr ist auch eine Weberei vereinigt, 

welche 500 Stühle hat und 750 Arbeitern Nahrung verschafft 28). Die 

k. k. priv. Baumwollenspinnfabrik (J. Keilwerth) in Graslitz erzeugt 

jährlich mittels 7 Vor- und 64 Feinspinnmaschinen von 12,972 Spin-

deln gegen 12 Centner Garn von Nr. 38 — 52, und gibt 228 Menschen 

Beschäftigung 29). Die Fabrik der Gebrüder Vogel zu Joachimsthal hat 

4 Maschinen mit 816 Spindeln und beschäftigt 20 Arbeiter; sie liefert 

Strickzwirne, die durch ihren glei- 

_______________________________________________________ 

20) s. den Bericht vom J. 1836. S. 24 und 1837. S. 104. 21) s. v. Keeß, 

Anhang und Register zur Darstellung des Fabrik- und Gewerbwesens im ös-

terreichischen Kaiserstaate, vorzüglich in technischer Beziehung (Wien 

1824)., S. 59. 22) s. Jahrb. der k. k. polytechn. Instit. zu Wien. a. b. S. 23) s. 

den Bericht vom J. 1837. S. 106 und 1836. S. 6. 24) s. den Bericht vom J. 

1831. S. 139. 25) s. den Schematismus S. 576. 26) Andrée a. a. O. S. 207 und 

Schematismus S. 581. 27) Andrée a. a. O. S. 208. 28) s. den Bericht vom J. 

1837. S. 98. 29) s. den Bericht vom J. 1829. S. 99 ; vom J. 1836. S. 16 und 

vom J. 1837. S. 112. 
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chen, runden Faden ausgezeichnet sind 30). Baumwollengarnspinne-

reien befinden sich auch zu Schlaggenwald (G. Seeburg) und Großen-

teich, die sich durch ihre Spulenmaschinen vortheilhaft auszeichnen, 

und sowol an Mule als an Water Twist vorzügliche Producte lie- 

fern 31). Auch mit der weitern Verarbeitung der Baumwollengarne 

sind viele Anstalten und einzelne Weber und Arbeiter beschäftigt. 

Schottische Leinwande erzeugen die Gebrüder Mayer in Neukirchen, 

die sich sowol in Hinsicht ihrer Qualität, als passender Zusammense-

tzung der Farben und der billigen Preise vortheilhaft auszeichnen 32). 

Mit Auszeichnung muß auch die Anstalt K. G. Schmiedels zu Weipert 

genannt werden, dessen Baumwollenfranzen, sowie auch die gestreif-

ten Kleiderzeuche, den sächsischen ganz gleich kommen 33). Viele 

rohe Kattune und Tücher werden in der Gegend von Graslitz gewebt 
34); andere Baumwollenwaaren verfertigt man in der Gegend von 

Wildstein und Haslau 35). Zu Asch bestehen ebenfalls mehre Baum-

wollengarn-Manufacturen, zu Eger eine Ziz- und Kattunfabrik 36) und 

eine Kattundruckerei zu Merklesgrün. Überhaupt sind Eger und Wild-

stein im Egerbezirk, Asch (ganz vornehmlich), Graslitz, Haßlau, 

Schönbach und Lichtenstätt auf der Herrschaft Schlackenwerth, Roß-

bach, die Stadt Friebus, Steingrab, Grünberg, Großenteich, Fließen 

und Schlupperhof die Hauptsitze der Baumwollengarnspinnerei und 

Weberei 37). Im ganzen Kreise mögen gegen 1200 Menschen beschäf-

tigt sein, und nach Andrée für 600,000, nach Schnabel 38) für 200,000 

Fl. C.-M. Waare liefern. Die Wirkwaarenfabrik von Fr. Wunderlich 

und Petzold in Asch verarbeitet sowol Baumwolle, als andere Stoffe, 

arbeitet gegenwärtig in 50 Werkstätten mit 150 Werkstühlen, beschäf-

tigt dabei, die Vor- und Hilfsarbeiter mitgerechnet, gegen 450 Men-

schen, und liefert Damenstrümpfe, Handschuhe, Plüschmützen, Un-

terröcke für Frauen und andere gewirkte Waaren von vorzüglicher 

Güte 39). Eine Türkischroth-Färberei ist zu Roßbach auf der Herr-

schaft Asch im Betriebe 40). Die Bleichereien in Garn, Zwirn und We-

ben von Linnen und Baumwolle sind in diesem Kreise zwar beiweitem 

nicht von der Bedeutung, wie in den nördlichsten Kreisen Böhmens, 

aber doch einer ausdrücklichen Erwähnung werth. Nicht von gleicher 

Wichtigkeit sind die Fabriken thierischer Stoffe. In Schafwolle hat der 

Kreis auch einige bedeutende Gewerbsanstalten. Die k. k. landesbe-

fugte Kammgarnspinnfabrik (von L. Thomas) zu Graslitz, welche mit 

allen Hilfsmaschinen versehen ist, 889 Personen beschäftigt und sich 

durch Reinheit und gefällige Farben ihrer Thibets auszeichnet, setzt 

viele ihrer Waaren nach Sachsen 

_______________________________________________________ 

30) s. den Bericht vom J. 1831. S. 121; vom J. 1836. S. 22 und vom J. 

1837. S. 115. 31) s. den ofterwähnten Bericht vom J. 1831. S. 120. 32) s. den 

Bericht der Beurtheilungscommission vom J. 1829. S. 98. 33) s. den Bericht 

vom J. 1837. S. 109. 34) Blumenbach a. a. O. S. 466. 35) Ebendaselbst S. 

470. 36) Ebendaselbst S. 469. 37) Andrée a. a. O. S. 208. Schematismus S. 

553. 38) s. die Steiermärkische Zeitschrift a. a. O. S. 24. 39) s. den Bericht 

vom J. 1829. S. 120; vom J. 1831. S. 138; vom J. 1836. S. 15 und vom J. 1837. 

S. 105. 40) Schematismus S. 554. 
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ab 41). Von nicht geringerem Werthe ist die k. k. landesbefugte Schas-

wollenwaarenfabrik (von J. Floth) zu Schönfeld; sie gibt an 60 Webe-

stühlen 300 Arbeitern Beschäftigung, und erzeugt durch Feinheit und 

Elasticität der Wolle, festes Gewebe, Schönheit und Glanz der Farben 

ausgezeichnete Everlastings und Thibets 42). Die Schafwollenwaaren-

fabrik von Schmieger zu Schlaggenwald verfertigt auch gute Merinos 

und Thibets, glatten und geköperten Flanell, welcher fein, lind und 

gleich ist, und andere Waaren, die sehr billig sind, ein gutes Gewebe 

und sehr schöne Farben zeigen 43). Eine Tuch- und Kasimirfabrik be-

steht zu Eger 44), Wollenzeuchwebereien in der Bergstadt Schön- 

feld 45). Wollenzeuchweberei betreiben ebenfalls mehre Weber zu 

Lauterbach 46); unter den Bewohnern der Municipalstadt Theysing 

gibt es auch mehre Tuchmacher, Bandweber in dem Städtchen Neu-

deck, und überhaupt wurde die Wollenzeuch-, Kasimir- und Merino-

fabrication seit Jahren in der Gegend von Schönfeld, Schlaggenwald 

und in deren Nachbarschaft sehr lebhaft betrieben, und beschäftigte, 

mit Einschluß der Spinner, an 100,000 Menschen, welche bei der 

sichtlichen Abnahme des Bergbaues und der dort sehr geringen Ergie-

bigkeit des Bodens in dem Betriebe der Wollenarbeiten einen 

wohlthätigen Ersatz fanden. Leider ist aber in der neuesten Zeit auch 

diese Erwerbsquelle versiegt, weil der Absatz dieser Erzeugnisse 

dadurch sehr beschränkt wurde, daß die Artikel dieser Gegend — we-

niger darauf berechnet, durch den Schein einer zu weit getriebenen 

glänzenden Appretur zu blenden, durch welche oft mangelhafte 

Waare verdeckt wird — trotz ihrer sonst guten Qualität und Billigkeit, 

andern Waaren dieser Art, die sich durch ein mehr gefälliges Äußere 

empfehlen, im Handel nachgesetzt wurden 47). — Zu denjenigen Krei-

sen, in denen die Loh- und Weißgärberei vorzüglich stark betrieben 

wird, gehört auch der ellbogner Kreis 48); eine ausdrückliche Erwäh-

nung verdienen die Werkstätte von C. Kirchhof, in der Hirsch-, Gems- 

und Elenthierhäute verarbeitet werden 49), und die Pergamentfabrik 

von S. Simon zu Eger, die Pergament von vorzüglicher Feinheit, Rein-

heit und Ebenheit liefert 50). Gezünftete Strumpfwirker gibt es in die-

sem Kreise viele 51), die meisten zu Asch, Lichtenstadt auf der Herr-

schaft Schlackenwerth, in der Bergstadt Weipert, auf dem Dominium 

Niklasberg, wo überall ein und das andere größere Etablissement be-

steht 52). Viele Wolle verarbeiten insbesondere die Strumpfwirker-

zünfte zu Wildstein und Fließen 53). 

Von den übrigen, besonders vermischte Stoffe ver- 

_______________________________________________________ 

41) s. den Bericht vom J. 1836. S. 9 und vom J. 1837. S. 109. 42) s. den 

Bericht vom J. 1836. S. 12 und vom J. 1837. S. 110. 43) s. den Bericht vom J. 

1829. S. 124; vom J. 1831. S. 162 und vom J. 1836. S. 33. 44) s. Blumenbach 

a. a. O. S. 469. 45) Schematismus S. 581. Blumenbach a. a. O. S. 467. 46) 

Ebenderselbe S. 467. 47) s. den Bericht vom J. 1831. S. 162. 48) Andrée a. a. 

O. S. 211. 49) Schematismus S. 569. 50) s. den Bericht vom J. 1829. S. 122; 

vom J. 1836. S. 10 und vom J. 1837. S, 54. 51) Schnabel in der Steiermärki-

schen Zeitschrift a. a. O. S. 31. 52) Schematismus S. 578. 53) Andrée a. a. O. 

S. 210. 
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arbeitenden Gewerbsanstalten verdienen eine ausdrückliche Erwäh-

nung: die Verfertigung grober und mittlerer Hüte, jene der Wolle- und 

Baumwolle-Spinnmaschinen, welche hauptsächlich von etwa 200 Ar-

beitern zu Schluckenhof bei Eger für 150,000 Fl. Werth verfertigt wer-

den 54). Die Wasserschläuchefabrik zu Eger für Feuereimer und Sprit-

zen 55), die Uhrmacherei, welche besonders zu Asch stark betrieben 

wird 56); die Papiermühlen, von denen sich in diesem Kreise beiwei-

tem die meisten vorfinden, und zwar zu Grün, Niederreuth, Neuberg, 

Stadt Neudeck, Stein auf den Herrschaften Hauenstein und Harten-

berg, zu Fließen, Pirkenhammer und Miltigau, endlich bei den Städten 

Joachimsthal, Karlsbad, Platten und Weipert 57). Die zu Eger verfer-

tigte Seife wird sehr gelobt. 

Der ganze Kreis zählte überhaupt im J. 1834: 37 Fabriken, 9761 

Gewerbe und 251 mit andern besondern Gewerben Beschäftigte 58). 

Der Handelsverkehr ist in diesem Kreise ziemlich lebhaft; er 

wird schon durch den starken Besuch der Mineralquellen von Karls-

bad und Eger, durch den Durchzug nach Marienbad, durch den Ver-

schleiß des egerer und rodisforter Wassers und durch die den Kreis 

durchziehenden Poststraßen bedeutend angeregt und unterhalten, und 

hierdurch insbesondere zu einem lebhaften Frachtfuhrwesen der An-

laß gegeben. Außerdem gibt es auch im ganzen Kreise, besonders aber 

im Erzgebirge, viele Städtchen und Märkte, ja selbst andere Orte, de-

ren Bewohner sich mit dem Verkaufe der dort verfertigten Spitzen, 

Bänder und anderer Industrialerzeugnisse befassen, so z. B. jene von 

Böhmisch-Wiesenthal, Gottesgab, Kupferberg; die Einwohner des 

letztern Städtchens schaffen auch Getreide von Kaaden in die Ge-

birgs- und Grenzorte; Abertann treibt Handel mit Käse 59). Die wich-

tigsten Gegenstände der Ausfuhr sind die Porzellan- und Steingutge-

schirre, das Egerwasser, für ungefähr 20,000 Fl. 60), Zwirn, Zwirnspi-

tzen, Vitriol, Baumwollwaaren und viele andere Artikel; eingeführt 

werden besonders Weine, Colonial- und Apothekerwaaren, Gewürze, 

Baumwolle, Wolle, Salz, Färbestoffe und mannichfaltige Luxusge-

genstände. Der Hausirhandel ist nicht unbedeutend; er ist ein Erwerbs-

zweig der armen Gebirgsbewohner, die durch die Nachbarschaft der 

sächsischen und bairischen Grenze auch häufig zum Schleichhandel 

verleitet werden, der auf ihre Moralität den verderblichsten Einfluß 

ausübt. Der Kreis zählt gegen 36 Orte, welche zur Abhaltung von Lan-

desjahrmärkten befugt sind. Eine Hauptzolllegstätte befindet sich zu 

Eger, untergeordnete Zolllegstätten für die Curgäste zu Karlsbad, au-

ßerdem Commerzialgrenzzollämter an einigen andern Orten. Die den 

Kreis durchziehenden oder berührenden Straßen sind die sogenannte 

karlsbader Post- und Commerzialhauptstraße, welche in drei Abthei-

lungen 61) von der bairischen Grenze über 

_______________________________________________________ 

54) Andrée a. a. O. S. 211. 56) Schematismus S. 580. 56) Andrée a. a. 

O. 57) Schematismus S. 572. 58) s. die officiellen Tabellen zur Statistik der 

österreichischen Monarchie. 7. Jahrg. 1834. Tabelle 56. 59) Blumenbach a. 

a. O. S. 466 und 467. 60) Andrée a. a. O. S. 212. 61) s. die officielle statisti-

sche Ergänzungstabelle zu der Land- und Wasserstraßenkarte von Böhmen 

(chorographischer Theil). 
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Eger bis in die Gegend des Dorfes Fischern führt, welches am linken 

Egerufer unterhalb der Stadt Ellbogen liegt; dort löst sie sich in zwei 

Zweige auf, deren einer über Karlsbad und Buchau nach Lubenz führt, 

wo sich von ihm die saazer Post- und Commerzialhauptstraße loslöst, 

die nach der Kreisstadt Saaz geleitet, während der Hauptstraßenzug 

nach Schlan führt; der andere Zweig geht nach Schlackenwerth und 

Joachimsthal und führt den Namen der schlackenwerther Verbin-

dungsstraße. Von Eger geht die sogenannte egersche Post- und Com-

merzialhauptstraße aus und führt in zwei Abtheilungen theils in süd-

östlicher Richtung über Sandau an die Grenze des pilsener Kreises und 

theils nordwärts über Haslau nach Asch, wo sich diese Abtheilung in 

zwei Äste spaltet, deren einer über Roßbach an die sächsische, der an-

dere hingegen über Neuhausen an die bairische Grenze geführt ist. 

Endlich ist von Eger auch noch bis Wies und bis an die bairische 

Grenze, nach Mittelteich und Falkenberg zu, die sogenannte wieser 

Verbindungsstraße geführt. Alle diese Poststraßen sind unter einander 

durch nicht selten sehr gut unterhaltene Land- und Commerzialstraßen 

und Gemeindewege verbunden. Poststationen und Pfcrdewechsel be-

finden sich zu Asch, Eger, Untersandau, Zwoda, Joachimsthal und 

Lipkowitz. Die Anlage neuer Straßen schreitet rasch vorwärts. Im J. 

1830 fanden sich in diesem Kreise vor: ärarialische Straßen in einer 

Länge von 19¾ österreichischen Meilen (ü 4000 wiener Klaftern) und 

andere Straßen, von Gemeindem Dominien oder Privaten hergestellt, 

in einer Ausdehnung von 52'/s Meilen. Im J. 1831 betrug die Länge 

der letztern schon 582/4; 1832: 68; 1833: 75¼ und 1834: 83 Meilen 62). 

Auf allen diesen Straßen herrscht ein sehr reges Leben des Verkehrs, 

an dem insbesondere die 153 Handlungen, welche im J. 1834 in die-

sem Kreise vorhanden waren, den nächsten Antheil nahmen. 

Durch diese große Regsamkeit im Handel und in den Gewerben 

und durch die große Ausdehnung und Vervollkommnung, deren sich 

der Ackerbau und die Viehzucht erfreuen, ist auch der Wohlstand des 

Volkes ein größerer, als in vielen andern Theilen des Königreichs, der 

sich dem Blicke des Forschers sogleich in der bessern Bauart der länd-

lichen Wohnungen, in der Beschaffenheit der Kleidung und in der grö-

ßern Reinlichkeit offenbart. Dafür sorgt die Regierung aber auch thä-

tig für Alles, was irgend die Industrie heben, den Unternehmungsgeist 

wecken und nähren und die Lebhaftigkeit des Handels befördern kann, 

zunächst für Erhöhung der Geistesbildung. Für den Besuch der Uni-

versität wird die studirende Jugend in den zwei Gymnasien zu Duppau 

und Eger vorbereitet. Beiden steht der Kreishauptmann als Localdi-

rector vor. Jedes hat seinen Präfecten für die Disciplin, einen Religi-

ons- und sechs Lehrer für die Grammatical- und humanistischen Stu-

dien. Das erstere, welches im J. 1774 gegründet wurde, besorgen die 

Piaristen, das letztere hat 

_______________________________________________________ 

62) s. die nicht veröffentlichten amtlichen Tafeln zur Statistik der öster-

reichischen Monarchie. 3 — 7. Jahrg. Diesen Tabellen sind sämmtliche in 

diesem Aufsatze enthaltene Zahlen entnommen. 
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weltliche Lehrer 63). Diese beiden Lehranstalten wurden im J. 1830 

von 344; 1831 von 317; 1832 von 341; 1833 von ebenso vielen und 

1834 von 361 Schülern besucht. Für den Volksunterricht sorgen die 

Haupt-, Trivial-, Mädchen- und Wiederholungsschulen, deren Zahl 

und ebenso auch jene der dieselben besuchenden Schüler in fortwäh-

rendem Steigen begriffen ist. Die Zahl der sämmtliche Volksschulen 

des Kreises besuchenden Kinder belief sich im J. 1830 auf 21,891 

Knaben und 19,875 Mädchen; 1831 auf 22,443 Knaben und 20,787 

Mädchen; 1832 auf 22,606 Knaben und 21,225 Mädchen; 1833 auf 

23,246 Knaben und 21,801 Mädchen und 1834 auf 24,189 Knaben 

und 22,787 Mädchen. Der Hauptschulen, welche in 3 oder 4 Classen 

die Schüler in den Elementargegenständen unterrichten, weiter führen 

und die Handwerker in dem unterweisen, was sie zum anständigen 

Betriebe ihres Gewerbes bedürfen, sind 4: zu Eger, Joachimsthal, 

Schlaggenwerth und Duppau; mit jeder derselben ist eine Industrie-

schule für Mädchen verbunden, in welcher mit dem Unterrichte zu-

gleich Handarbeit so verbunden werden, daß beides mit einander 

wechselte. Die beiden erstern haben 4 Classen und auch einen Zeich-

nenunterricht, die letztern zwei dagegen nur 3 Classen, die von den 

Vätern der frommen Schulen versehen werden 64). Der Trivial- und 

Mädchenschulen waren in diesem Kreise im J. 1830: 319; 1831: 329; 

1832: 331; 1833: 334 und 1834: 339 vorhanden. Sämmtliche Haupt-, 

Trivial- und Mädchenschulen wurden im J. 1830 von 29,371; 1831 

von 30,495; 1832 von 30,503; 1833 von 30,830 und 1834 von 32,440 

Kindern besucht. Diese Schulen besorgen den Unterricht der untersten 

Volksclassen in den allernöthigsten Elementargegenstanden. Ver-

gleicht man die Zahl dieser Schulen mit jener der Dörfer, so zeigt sich, 

daß mehr als jedes zweite Dorf seine eigene Schule habe und daß auf 

je 700½ Einwohner eine Schule komme. Durch eine Verordnung vom 

27. Sept. 1806 wurde ein Wiederholungsunterricht in Sonntagsschu-

len für Knaben und Mädchen von 13—15 Jahren angcordnet 65). Sol-

cher Wiederholungsschulen gab es im J. 1830 : 305 mit 12,395; 1831: 

321 mit 12,735; 1832: 326 mit 13,328; 1833: 330 mit 14,217und 1834: 

335 mit 14,533 Schülern. Die Zahl der schulfähigen Kinder belief sich 

im J. 1830 auf 31,236; 1831 auf 32,085; 1832 auf 32,456; 1833 auf 

32,802 und 1834 auf 33,990 Köpfe. Die nächste Aufsicht und Leitung 

der Trivial- und Hauptschulen haben die Pfarrer, die auch entweder 

selbst oder durch ihre Hilfspriester den Unterricht in der Religion er-

theilen. Höhere Aufseher sind die Kreisdechanten, die gemeinsam un-

ter dem Kreisamte zu Ellbogen und unter dem Consistorium zu Prag 

stehen, wovon jenes das Ökonomische und dieses das Geistige leitet., 

Sowie im übrigen Königreiche ist auch in diesem Kreise die ka-

tholische Kirche die herrschende, indem es im ganzen Kreise nur zwei 

protestantische Pfarrbezirke gibt, die von zwei Seelsorgern versehen 

werden. In kirchlicher Hin- 

_______________________________________________________ 

63) s. den Schematismus S. 289. 64) Ebendaselbst S. 301. 65) s. Vaterl. 

Blätter 1817. Nr. 35 und 36. 
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sicht bildet der Kreis einen Theil der Prager erzbischöflichen Diöcese 

und ist zum Behufe der Leitung und Verrichtung der Seelsorge in die 

fünf Landvicariate von Falkenau, Luditz, Joachimsthal, Lichtenstadt 

und Eger eingetheilt 66), welche im J. 1834: 106, 1830: 114 Pfarrbe-

zirke in sich faßten, 1830 mit 184 Welt- und 60 Ordensgeistlichen; 

1831 mit 185 Welt- und 65 Ordensgeistlichen; 1832 zählte der Kreis 

179 Welt- und 56 Ordensgeistliche; 1833: 192 Welt- und 57 Ordens-

geistliche und 1834: 190 Welt- und 58 Ordensgeistliche. Von Klöstern 

zählte der Kreis im J. 1830 sechs, nämlich zwei Collegien der Piari-

sten, zu Duppau und Schlackenwcrth, zwei Klöster der Capuciner zu 

Falkenau und Maria Sorg, ein Kloster der Dominikaner und eines der 

Franziskaner zu Eger 67). Der ritterliche Kreuzherrenorden mit dem 

rothen Sterne besitzt in diesem Kreise eine Ordenscommende zu Eger, 

eine Propstei zu Kulm und besetzt die katholischen Seelsorgestationen 

zu Ellbogen, Königsberg und Franzensbrunn mit seinen Gliedern. 

Gleich allen übrigen Kreisen des Königreichs kommt auch diesem 

Kreise die ständische Verfassung zu Gute; doch ist, seitdem das Ge-

biet von Eger und Asch, obgleich alte böhmische Lehen, doch bis zur 

Zeit der Regierung Marien Theresiens reichsunmittelbar der böhmi-

schen Landeshoheit unterworfen worden ist, in der Verfassung des 

Kreises keine wesentliche Verschiedenheit mehr. An den ständischen 

Berathungen nimmt der ellbogner Kreis, da keine der vier königl. pri-

vil. Städte in seinem Umfange liegt, nur durch diejenigen Prälaten, 

Herren und Ritter Theil, deren Herrschaften und Güter in diesem Lan-

destheile liegen. Der Grundbesitz bildet somit die Basis der ganzen 

Verfassung und Verwaltung, da die Güterbesitzer außer der Grund-

herrlichkeit und Patrimonialgerichtsbarkeit, der Dorfobrigkeit und 

Schutzherrlichkeit über Städte und Märkte, wenn sie Fürsten, Grafen, 

Freiherren oder Ritter sind, auch die Landstandschaft haben. Der land-

täfelige Grundbesitz umfaßt, außer den königl. Burggründen, der ege-

rischen Commende, einem landtäfligen Hofe und der Kreuzherren-

Commende, 21 Herrschaften und 55 Güter, die größtentheils im Be-

sitze von Adeligen, aber auch Geistlichen, oder geistlichen Corporati-

onen, oder Stiftern, oder des Staates selbst oder städtischer Commu-

nen sind. Einzelne Höfe sind auch im Besitze von Freisassen und von 

Freibauern, deren erstere unter der Gerichtsbarkeit des königl. Land-

rechts, die letztern aber unter der ihres Wohnortes stehen und über-

haupt nicht die Verfassung der Freisassen haben. Unter diesen Besi-

tzungen sind wegen ihrer eigenthümlichen Verhältnisse besonders 

hervorzuheben: die dem königl. Burggrafenamte gehörigen königl. 

Burggründe in Eger, die den Grafen und Herrn von Zedtwitz gehörige 

königl. böhmische Kronlehensherrschaft Asch, die dem geistlichen 

Ritterorden der Kreuzherren mit dem rothen Sterne zu Prag gehörige 

egerische Commende und die Kreuzherrencommende im egerischen 

Bezirke und das von dem k. k. 

_______________________________________________________ 

66) Catalogus universi Cleri Archidioecesani Pragensis tum saecularis, 

tum regularis etc. Anno 1830. p. 34 sq. 67) Schematismus S. 139. 
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Montanärar besessene joachimsthaler Waldamt. Am wichtigsten sind 

darunter die sogenannten böhmisch-teutschen Lehen; das wichtigste 

unter diesen meist sonst kleinen Gütern ist das unter der  

Zedtwitz'schen Familie theilweise verliehene Gebiet von Asch. Ein-

getragen finden sie sich in den Büchern der teutschen Lehenschranne 

und Lehenshauptmannschaft bei dem königl. böhmischen Appellati-

onsgerichte zu Prag 68). Unter den Herrschafts- und Gutsbesitzern die-

ses Kreises befinden sich übrigens Se. königl. Hoheit der Großherzog 

von Tosacna, der Herzog von Beaufort-Spontini, die Fürsten Metter-

nich und Colloredo-Mannsfeld, die Grafen Laźansky, Nostiz, Auer-

sperg, Kokorźowa und Barchem-Haimhausen, die Freiherren Henne-

berg-Spiegel, Wostrowitz, Rumelskirchen, Kleist und Junker-Bigato, 

die königl. Bergstädte Joachimsthal und Schlaggenwald, das Malte-

serpriorat, der Orden der Kreuzherren mit dem rothen Sterne, das kö-

nigl. ellbogner Kreisamt, die königsberger Kirche und die k. k. Kam-

mer. Viele Güter sind im Besitze von Männern aus dem Bürgerstan- 

de 69). Dabei ist noch zu bemerken, daß ein großer.Theil der herr-

schaftlichen Güter dieses Kreises durch emphyteutischen Einkauf den 

Unterthanen gehört, wodurch die ehedem durch Kunst und Industrie 

schon große Bevölkerung noch mehr zugenommen hat 70). 

In Hinsicht der Ständeclassen gilt von diesem Kreise dasselbe, 

was in Böhmen (s. d. Art.) überhaupt gesetzlich ist. Die Festung Eger 

gehört in die Reihe derjenigen Städte, die man nicht in dem oben er-

wähnten, sondern in einem besondern Sinne privilegirte nennt, inso-

fern man darunter diejenigen versteht, welche von der Bieraccise frei 

sind. Von den königl. nicht unterkammerämtlichen Städten liegen in 

diesem Kreise Eger, Karlsbad, Eger und Ellbogen, dann die königl. 

Bergstädte Joachimsthal, Platten, Schlaggenwald, Schönfeld, Wei-

pert, Bleistadt, Gottesgab, Lauterbach und Wiesenthal. Sie sind als 

Corporationen betrachtet landtafelfähig, und haben als Besitzer land-

täfeliger Güter den privilegirten Gerichtsstand bei den Landrechten, 

haben aber nicht das Recht der Landstandschaft und stehen, auch in 

Rücksicht der Verwaltung, Oberaufsicht ihrer Ökonomie etc. zunächst 

nicht unter einem eigens hierzu aufgestellten Landes-Unterkammer-

amte, sondern unmittelbar unter dem königl. Landesgubernium, wäh-

rend die unterkammeramtlichen Städte, deren keine in diesem Kreise 

liegt, in ihrer Ökonomieverwaltung dem Landes-Unterkammeramte 

unterstehen 71). Die königl. Städte besorgen durch ihre Magistrate die 

Polizei und ökonomischen Angelegenheiten, die Civil- und Criminal-

gerichtsbarkeit, während jene der königl. Bergstädte und Karlsbads 

die Criminalgerichtsbarkeit nicht haben. Der Magistrat besteht aus 

dem Bürgermeister, dem bei Eger 6, zu Ellbogen 4 und in den übrigen 

ein und zu Joachimsthal 2 geprüfte Räthe unterstehen. Die übrigen 

Städte und Märkte sind theils Schutz- und theils unterthänige 

_______________________________________________________ 

68) s. Andrée a. a. O. S. 221. 69) s. den Schematismus des Königreichs 

Böhmen für das J. 1838 (Prag 1838) S. 152 u. f. 70) Andrée a. a. O. 71) s. G. 

N. Schnöbel's Statistische Darstellung von Böhmen (Prag 1826). 
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Orte. Zu den Municipalstädten gehören Buchau, Chiesch, Duppau, 

Falkenau, Graslitz, Luditz, Petschau, Engelhaus, Fribus, Heinrichs-

grün, Königsberg, Königswarth, Kupferberg, Lichtenstädt, Neudeck, 

Pärringen, Schlackenwerth, Schönbach, Schönthal und Theysing. 

Sandau ist die einzige unterthänige Stadt und Gossengrün der einzige 

unterthänige Markt in diesem Kreise. Municipalmärkte hingegen sind: 

Abertham, Lubenz, Kulm, Uttwa und Waltsch. Beide Arten von Stä-

dten und Märkten stehen unter einer Privatherrschaft als Grundobrig-

keit, nur sind die Bürger der Schutzstädte und Märkte freie Leute und, 

außer der Pflicht ein gewisses Schutzgeld zu bezahlen, von andern 

Gaben und der Robot frei, während die Bewohner der unterthänigen 

Städte und Märkte ein Unterthänigkeitsverband knüpft 72). 

Der Bauer ist hier meist an seine Grundherrschaft durch das Band 

der Unterthänigkeit geknüpft und dem zufolge zu mancherlei Diensten 

und Gaben verpflichtet, doch häufig auch freier Eigenthümer seiner 

Gründe oder wenigstens bloßer Erbzinnsmann. Man findet unter ihnen 

in diesem Kreise häufig sehr wohlhabende Leute, deren Wohnungen 

einen höhern Wohlstand verkünden, und deren Ställe vorzügliches 

Vieh enthalten. 

An der Spitze der politischen Verwaltung des Kreises steht das 

k. k. Kreisamt zu Ellbogen, dessen Chef jederzeit zugleich Burggra-

fenamtsverweser der königl. Stadt und des Bezirkes Eger und des 

ascher Gebiets und Gymnasialdirector, und dessen erster Kreiscom-

missair zugleich Burggrafenamts-Adjunct in der königl. Stadt Eger ist. 

Außer dem Kreishauptmanne, der Gubernialrath ist, zählte dasselbe 

im J. 1839: 17 Beamte und Praktikanten, einen Kreisphysikus, Kreis-

wundarzt und Kreisingenieur und drei Kreisforst-Examinatoren. Un-

ter dem Kreisamte, welches dem königl. Gubernio zu Prag unterge-

ordnet ist, besorgen die Wirthsschaftsämter der verschiedenen Herr-

schaften und Güter und die Magistrate der Städte die politischen Ge-

schäfte. Die Justizverwaltung steht unter dem k. k. Appellations- und 

Criminal-, zugleich Gefällenobergerichte zu Prag. Für die Criminal-

gerichtspflege bestehen die mit den Magistraten der königl. Städte  

Eger und Ellbogen verbundenen Criminalgerichte; die Civilgerichts-

barkeit über jene Städtebewohner, die keinen privilegirten Gerichts-

stand haben, üben die Magistrate aus; diese sind entweder organisirt, 

wie bei den königl. Städten, d. h. ihre Mitglieder müssen sämmtlich 

von der Appellation geprüfte Juristen sein, oder nicht organisirte, wie 

bei den Municipalstädten. Hier ist es hinreichend, wenn der Syndicus 

ein geprüfter Jurist ist. Auf dem flachen Lande üben die Grundobrig-

keiten, welche noch immer sämmtlich im Besitze der Patrimonialge-

richtsbarkeit sind, die Civiljurisdiction über ihre Unterthanen aus 73). 

Zur Entscheidung und Besorgung der berggerichtlichen Geschäfte be-

steht zu Joachimsthal das k. k. Districtsberggericht des ellbogner, 

saazer und leitmeritzer Kreises, dann des egerischen Bezirkes mit 

mehren Berggerichts-Substitutionen 74). Die 

_______________________________________________________ 

72) s. diesen Schematismus S. 131 — 152 und Andrée a. a. O. S. 224. 

73) Schematismus S. 152 — 211. 74) Ebendaselbst S. 64. 
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Polizeiverwaltung ist zuoberst dem Chef des Kreisamtes, den Ma-

gistraten und Dominien und in den Badeorten während der Curzeit den 

für diese Zeit exponirten Polizeicommissariaten anvertraut. An der 

Spitze der Finanzverwaltung des Kreises steht die der k. k. Camme-

ralgefällen-Verwaltung zu Prag untergeordnete k. k. Cameral-Be-

zirksverwaltung für diesen Kreis zu Eger mit 32 Beamten, zu deren 

Wirkungskreise nur die Erhebung der directen Steuern nicht, sonst 

aber Alles gehört, was sich auf die Regalien, die indirecten Steuern, 

das Contrebandwesen und die Übertretungen der Zoll- und Monopols-

ordnung bezieht. Ihrem Wirkungskreise ist auch die Leitung des 

Staatsdomänen-Wesens entzogen. Für die aus dieser Geschäftsabthei-

lung sich ergebenden richterlichen Functionen und Geschäfte besteht 

zu Eger das k. k. Gefälls-Bezirksgericht für den ellbogner Kreis, wel-

ches unter dem Vorsitze des Vorstehers der Cameral-Bezirksverwal-

tung aus vier Magistratsräthen, drei Cameral-Bezirkscommissairen 

und dem Gefällenwache-Inspector als Beisitzern zusammengesetzt  

ist 75). Unter der erstern Behörde stehen: das k. k. Hauptzollamt in 

Eger, die k. k. Badezoll-Legstätte zu Karlsbad, die k. k. Commerzial-

zollämter zu Asch, Graslitz, Hirschenstand, Mühlbach, Roßbach, 

Wies, Voitersreit und Weipert; die k. k. Grenzzollämter zu Albenreit, 

Breitenbach, Fleißen, Gottesgab, Grün, Liebenstein, Meiersgrün, 

Oberreit, Politz, Sauersack, Schönbach, Straßenwirthshaus und Wie-

senthal; die k. k. Commerzialwaaren-Stämpelämter zu Asch, Gossen-

grün, Graslitz, Königsberg, Neudeck und Schönfeld; das k. k. Con-

troll- und Commerzial-Stämpelamt zu Sandau und die 8. Section der 

k. k. Gefällenwache, zu welcher die 5. und 6. k. k. Grenzwache-Com-

pagnie gehören 76). 

In militairischer Hinsicht gehört der Kreis zum Werbbezirke des 

Linien-Infanterieregiments Nr. 35; sonst sind hier noch zu erwähnen 

das k. k. Militair-Stadtcommando der Festung Eger und das dort 

etablirte k. k. Militair-Verpflegsmagazin 77). Als Montanbehörden er-

scheinen das k. k. joachimsthaler Bergoberamt, das k. k. Berg -,  

Wald -, Hütten-Schichtamt und das k. k. Bergcameral-Physikat zu 

Joachimsthal, das k. k. Bergamt und Berggerichts-Substitution in 

Schlaggenwald, und das dortige k. k. Forstamt; endlich die k. k. Berg-

ämter und Berggerichts-Substitutionen zu Platten und Gottesgab, zu 

Bleistadt und Weipert, und das k. k. Filialzehendamt zu Ellbogen 78). 

Unter der k. k. Ober-Postverwaltung zu Prag leiten dieses Gefälle das 

k. k. Ärarial-Grenzpostamt zu Eger, das k. k. Ärarial-Postamt zu 

Karlsbad und die Postämter zu Libkowitz, Buchau, Graslitz, Falkenau, 

Asch, Joachimsthal, Neudeck und Petschau. Die Post zu Sandau ge-

hört Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Metternich. Briefsammlungen 

befinden sich zu Franzensbrunn, Ellbogen, Graslitz, Neudeck, Joa-

chimsthal, Platten, Schlackenwerth, Weipert und Pärringen 79). An 

Wohlthätigkeits- und Krankenanstalten ist der Kreis reich. Man zählt 

hier 

_______________________________________________________ 

75) s. den Schematismus S. 110. 76) Ebend. S. 236 u. f. 77) Ebend. S. 93. 

96. 78) Ebend. S. 64. 65. 79) Ebend. S. 76 u. f. 
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drei Krankenhäuser, welche im J. 1830: 158; 1831: 225; 1832: 232; 

1833: 222 und 1834: 217 Kranke aufnahmen, 31 Versorsungshäuser, 

die 1830: 412; 1831: 346; 1832: 344; 1833: 343 und 1834: 333 Indi-

viduen beherbergten und nährten, und 76 Armeninstitute,. welche 

1830: 1473; 1831: 1341; 1832: 1430; 1833: 1275 und 1834: 1285 

Arme betheilten 80). Die Zahl der Armeninstitute hat sich seit dem J. 

1830 vermindert, damals hatte der Kreis deren 104, im J. 1831 nur 

noch 99; 1832: 87 und 1833: 76. Einer besondern Erwähnung werth 

sind das Pfründlerhospital zum heil. Geist und ein im J. 1812 neu ge-

gründetes Hospital für arme Fremde, aller Nationen, in welchen jähr-

lich bei 123 bis 126 Fremde betheilt werden, zu Karlsbad; das Spital 

für 26 arme alte Männer und Weiber, ein Waisenhaus, ein Kranken-

spital und überdies noch außer der Stadt drei kleinere Armenhäuser 

für beide Geschlechter zu Eger; die Spitäler zu Joachimsthal, wo sich 

auch zwei Siechenhäuser vorfinden, zu Duppau, Schlackenwerth und 

Gottesgab, und das Bürgerspital in der königl. Bergstadt Platten 81).  

(G. F. Schreiner.) 

ELLDHRIMNER, in der nordischen Mythologie der Kessel, in 

welchem die Speise der Einherien in Walhalla täglich bereitet wird. 

(Grimnismal Str. 18.)  (Richter.) 

ELLÉ, kleiner Fluß der ehemaligen Bretagne, welcher sich bei 

Quimperlé (Departement Finistèrre) mit der Isolle vereinigt, bei Gue-

mené im Departement Morbihan vorbeigeht und 2 Lieues unterhalb 

Pontscorff Lesbein in den Hafen von Port Louis fällt. Die Länge seines 

Laufes beträgt 8 Lieues; auch führt er den Namen Scorff. — Mehre 

unbedeutende Orte dieses Namens finden sich in den Departements, 

welche aus der ehemaligen Bretagne und Normandie gebildet sind. 

(Nach Expilly.)  (Fischer.) 

Elleborine, s. Helleborine (Serapias und Helleborus hyemalis L.). 

Elleborus, s. Helleborus. 

ELLEHOLM, ein ansehnliches Kirchdorf auf einer Insel des Mö-

rumflusses, an dessen Auslaufe in die Ostsee freundlich gelegen, in 

der schwedischen Provinz Blekingen, ehemals mit Stadtrecht, jetzt mit 

Lachsfischerei; Filial der Pfarrei Mörum, etwa 1¼ Meile von der Stadt 

Carlshamn entfernt.  (v. Schubert.) 

ELLEN, Kirchdorf der Bürgermeisterei Arnoldsweiler, des Krei-

ses Düren, des Regierungsbezirkes Aachen, liegt von Düren 1½ 

Stunde nordöstlich an dem Ellbache, der oberhalb Jülich in die Roer 

geht, und zählte im J. 1827 eine Bevölkerung von 445 Köpfen. Das 

hiesige adelige Frauenkloster, Prämonstratenserordens, verehrte die 

Grafen von Jülich als seine Stifter, und stand bis zu Ausgang des 13. 

Jahrh. unter der Aufsicht des Abtes von Knechtsteden. Damals wußten 

die Klosterfrauen sich dieser Aufsicht und zugleich der Regel und jeg-

lichen Zwanges zu entledigen. Bald erkannten und besserten sie den 

Irrthum, aber der Vater-Abt, vorge- 

_______________________________________________________ 

80) Diese Zahlen sind der bereits früher angeführten officiellen tabellari-

schen Statistik entnommen. 81) Blumenbach a. a.O. S. 462 fg. 
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bend, daß er wegen Mangels an Subjecten und des Ortes Entfernung 

dem wiederauflebenden Kloster nicht sattsam beistehen könne, über-

trug im J. 1308 an Steinfeld alle Rechte, so er in Ellen zu üben gehabt. 

Ein späterer Abt von Knechtsteden wollte im J. 1427 auf diese Ver-

handlung zurückkommen, und maßte sich in einem Visitationsacte al-

ler Rechte eines Pater Abbas an, veräußerte sie auch im J. 1459 an die 

Abtei Hamborn; allein das Kloster Steinfeld behauptete das ihm ein-

mal übertragene Recht, bis der Abt Johannes von Ahrweiler demsel-

ben im J. 1533 zu Gunsten seines Collegen in Hamborn entsagte. In 

mancherlei Kriegsläufen hat Ellen viel gelitten, und besonders ver-

derblich ward ihm der schwedische Krieg. Es erhielt aber in dem P. 

Willebrord Nöthen, einem Capitular von Steinfeld, einen Prior, wie 

die Zeitläufte ihn foderten, und es wurde unter dessen sorgfältiger Lei-

tung die gänzlich verfallene Disciplin wieder hergestellt, die Kirche 

von Grund auf neu erbaut (im J. 1652), durch eine umsichtige Wirth-

schaft der an den Gütern erlittene Schade wieder ersetzt. Maria von 

Streithagen, die im J. 1616 als Äbtissin vorkommt, scheint des be-

kannten jülichschen Geschichtschreibers Vatersschwester gewesen zu 

sein. Das Kloster war dem heil. Thomas von Cantelberg geweiht, und 

bewahrte unter seinen Kirchenschätzen einen der Daumen des Märty-

rers; der Stolz von Ellen beruhte aber vornehmlich auf einer Partikel 

des wahren Kreuzes, an eine hiesige Klosterfrau, Katharina von 

Schwarzenberg, von ihrem Bruder geschenkt, der das Heiligthum aus 

dem gelobten Lande mitbrachte, oder vielmehr, nach einer andern 

frommen Sage, in des Meeres Schlunde auffand. Viele Wunder, be-

sonders in Krankheitsfällen, waren durch diese Reliquie erworben 

worden, und der 14. Sept., als das Fest der Kreuzerhöhung, zog jeder-

zeit eine große Anzahl von Gläubigen nach Ellen: Man erzählt, es 

habe einstens der Herzog von Jülich, seine Kapelle zu bereichern, eine 

Theilung der Partikel verlangt; dem Begehren zu willfahren, habe ein 

Priester mit ehrerbietiger Hand die Theilung vornehmen sollen, in 

demselben Augenblicke seien aber dem Holze Blutstropfen entquol-

len, die den Herzog, der hiervon ein Zeuge war, und den staunenden 

Priester genöthigt hätten, von ihrem Werke abzulassen.  

(v. Stramberg.) 

ELLENBOROUGH, ein Dorf in England, in der Grafschaft Cum-

berland, welches wegen der hier gefundenen Alterthümer für eine Sta-

tion der Römer gehalten wird.  (Eiselen.) 

ELLENHARD, aus der gräflichen Familie v. Meran in Tyrol, 

wurde am 13. Jul. 1052 auf Empfehlung Kaiser Heinrich's III. vom 

Domcapitel in Freisingen zum Bischofe gewählt. Am 28. Nov. 1055 

erhielt er vom Kaiser drei Gütergeschenke. Im J. 1057 ließ er die 

Rechte seines Bisthums vom neuen Kaiser Heinrich IV. bestätigen, 

den er im J. 1058 um Weihnachten bei sich beherbergte. Im J. 1060 

wohnte er der Einweihung des Erzbischofs Gebhard von Salzburg bei. 

Im J. 1062 stiftete er auf dem freisinger Berge das Collegiatstift An-

dreas aus seinen eigenen Gütern. Am 24. Oct. d. J. erhielt er zu Augs-

burg für dasselbe Stift vom Kaiser das Geschenk einiger Gü- 
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ter in Istrien. Bald hernach vereinigte er sich auch mit dem Erzbi-

schofe Gerhard von Salzburg über seine Zehentrechte in der Umge-

bung von Wertsee. Am 18. Aug. 1065 erlangte er die kaiserl. Einver-

leibung der Abtei Benedictbeurn zu seinem Sprengel. Am 5. März 

1067 empfing er zu Regensburg vom Kaiser Heinrich IV. mehre Gü-

tergeschenke in Istrien für sein Bisthum zur Entschädigung für die Be-

raubungen einiger Edelleute. Um Weihnachten 1068 wurde er mit 

dem Aufenthalte Kaiser Heinrich's IV. zu Freisingen beehrt. Im J. 

1072 wohnte er der Einweihung des ersten Bischofs, Günther von 

Gurk, durch Erzbischof Gebhard von Salzburg bei. Im J. 1074 verei-

nigte er sich mit dem Patriarchen Sigehard von Aquileja über ihre bei-

derseitigen Besitzungen und Rechte in Kärnthen. Am 26. Nov. d. J. 

empfing er vom Kaiser zu Regensburg wieder ein Gütergeschenk. 

Manche stellen in Zweifel, ob Bischof Ellenhard mit Papst Gregor VII. 

oder Kaiser Heinrich IV. sich verbunden habe, obschon letzterer ihn 

stets mit Wohlthaten überhäufte. Er stiftete noch einen Jahrtag im 

Dom, einen zweiten zu Weihen-Stephan für sich, starb am 11. März 

1078, und wurde in die von ihm gestiftete Collegiatkirche zum heil. 

Andreas begraben, wie sein Caplan Batho *).  (Jäck.) 

ELLENZ, oberhalb Cochem, der einst Metternich'schen Stadt 

Beilstein gegenüber, auf dem linken Moselufer gelegen, bildet mit 

dem stromaufwärts eine Viertelstunde entfernten Poltersdorf eine Ge-

meinde der Bürgermeisterei Eller, und zählt diese Gemeinde eine Be-

völkerung von 633 Köpfen (545 im J. 1817). Die Kirche mit ihrem 

Schiffe von alterthümlicher, kühner Architektur liegt in der Mitte zwi-

schen beiden Ortschaften, doch so, daß sie vorzugsweise als eine Zu-

behörung von Ellenz angesehen werden kann; es ersucht auch Hein-

rich von Pfaffendorf, der Propst zu Carden, am Donnerstage nach 

Quasimodogeniti 1334 den Erzbischof Balduin, daß er die Pfarrei El-

lenz dem Collegiatstifte zu Carden einverleiben möge. Seitdem ist El-

lenz eine Stiftspfarre geblieben; nach einer Urkunde vom J. 1177 be-

zog der Pfarrer ⅓, der Scholasticus zu Carden ⅔ von dem Zehnten. In 

Ellenz steht auch zwischen altem Gemäuer eine Kapelle, vielleicht 

einstens derer von Ellenz Burgkapelle; denn es nannte sich von dem 

Orte ein Rittergeschlecht, aus welchem Theoderich von Ellenz als 

Zeuge genannt wird in der Urkunde, wodurch die Abtei Sefflich, das 

nachmalige Collegiatstift zu Kranenburg im Clevischen, ihr Allodium 

zu Nehren, zwischen Ellenz und Eller, an die Abtei Laach verkauft 

(um 1196). Ein anderer Theoderich von Ellenz erscheint als Zeuge den 

23. Juli 1265. Johann von Ellenz hatte von dem Erzstifte Trier Hof, 

Mühle, Gericht und Voigtei zu Kretz, in der Pellenz, zu Lehen; die 

Hälfte dieses Lehens mag aber durch Kauf oder Erbgang in andere 

Hände gekommen sein, denn mit dieser Hälfte wird Engelbert von 

Mertloch am 9. Juni 1380 von dem Erzbischofe belehnt, während über 

die an- 

_______________________________________________________ 

*) Lambert. Schaffnaburg. L. XVIII. C. 3. Schaten, Annal. Paderborn. 

L. VI. p. 591. Gewold et Hund, Metrop. Salisb. III. Baronii Ann. eccl. ad h. 

a., cum crit. Pagii. Canisii Lect. antiqu. III, 321. Meichelbeck, Hist. Freising. 

I, 249—275. 
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dere Hälfte ein jüngerer Johann von Ellenz am 20. Nov. 1397 einen 

Lehenrevers ausstellt. Die letzte Tochter von Ellenz, Margaretha, 

wurde um 1475 dem Wilhelm von Marsberg angetraut. Das Wappen 

dieser Ritter von Ellenz findet sich bei Günther (3. Th. Nr. 38) abge-

bildet; es ist ein geweckter Schild. Die Dorfsherrschaft war aber kei-

neswegs dem Rittergeschlechte zuständig, sondern Ellenz sowol wie 

Pottersdorf kommen als unmittelbare Reichsdörfer, Zubehörungen 

ohne Zweifel der Reichsburg zu Cochem, vor. Als Cochem selbst 

pfandschaftsweise an die Erzbischöfe von Trier überging, blieben die 

beiden Dörfer in ihren bisherigen Beziehungen, oder vielmehr ohne 

alle Obrigkeit, und wurden der Schauplatz beklagenswerther Unord-

nungen, die den Kaiser Heinrich VII. bestimmten, die Gerichtsbarkeit 

in jenen verwahrlosten Gebieten seinem Magistro curie, Johann II. 

von Braunshorn, zu übertragen, den 3. Dec. 1309. „Quod affectantes 

sicut ex commisso nobis tenemur offiicio, turbationes et insolentias, 

que in villis Hellence et Poltersdorf ex defectu judicii pullulabunt hac-

tenus,‟ heißt es in der kaiserl. Verleihungsurkunde. Johann von 

Braunshorn, als Besitzer von Beilstein, war vor Allem geeignet, Frie-

den und Ordnung in jenen aufgeregten Gemeinden herzustellen, mag 

aber auch nicht wenig beigetragen haben, die Gährung hervorzurufen; 

als er das bisherige Dorf Beilstein in eine Stadt umwandelte, hatte er 

sich genöthigt gesehen, in derer von Ellenz Markung einzugreifen. Im 

J. 1353 verordnet Kaiser Karl IV., daß Ellenz und Poltersdorf, die Dör-

fer, so Gerlach von Braunshorn, Johann's II. Sohn, von dem Reiche zu 

Lehen trägt, in dem Falle von dessen Abgang und Ermangelung von 

lehenbaren Leibeserben an das Erzstift Trier übergehen sollen. Ger-

lach von Braunshorn starb 1362, und Ellenz und Poltersdorf wurden 

alsbald von dem Erzstifte eingezogen; ein Verfahren, welches Ger-

lach's Enkel, Kuno II. von Winnenburg, in bester Form anerkannte, 

indem er von Erzbischof Kuno von Trier am 6. März 1362 more Trev. 

die Belehnung empfing über derer von Braunshorn Lehen, wobei zu-

gleich Fürsorge getroffen wurde, um den Frieden zu erhalten zwischen 

den Bürgern in Beilstein, die fortan unter winnenburgscher Herrschaft 

leben sollten, und zwischen den trierischen Unterthanen in Ellenz und 

Poltersdorf. Seitdem sind diese beiden Ortschaften dem trierischen 

Amte Cochem zugetheilt gewesen.  (v. Stramberg.) 

ELLER, auf dem nördlichen Moselufer, zwischen Cochem und 

Zell gelegen, doch von des Stromes Rand in etwas sich entfernend, ist 

der Hauptort einer dem Kreise Cochem zugetheilten Bürgermeisterei 

des Regierungsbezirkes Coblenz, und zählt, nach der neusten Angabe, 

die drei Mühlen eingerechnet, eine Bevölkerung von 576 Köpfen (398 

im J. 1817). Uralt ist der Ort, und war einst seiner Pfarrkirche zu St. 

Hilarius die ganze Nachbarschaft zugetheilt, zu Zinsen und Zehnten 

ihr verpflichtet. Es geht auch die in Urkunden vielfältig wiederholte 

Sage, daß König Dagobert bereits Güter in Eller und Ediger an das 

Stift St. German zu. Speier verschenkt habe. Im J. 1056 vergabt Ri-

chenza, die sogenannte Kö- 
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nigin von Polen, an das Kloster Brauweiler, „zu Eller alles, was zum 

Hause Spei (Spera, in dem von Günther gelieferten Abdrucke, ist ein 

Druckfehler) gehört et mansiunculas et mancipia et arpennas, quas 

ibidem habui.‟ Im J. 1097 übergibt Poppo, der Propst zu St. Simeon 

binnen Trier, an diese seine Kirche sein ganzes Erbgut, namentlich 

den achten Theil der Kirche zu Eller, mit den dazu gehörenden Grün-

den und Renten, auch was er daselbst an Länderei und Weinbergen, 

„ad domimcale pertinentium,‟ besitzt. Im J. 1142 erblicken wir die 

Gemeinde Eller in einem Rechtsstreite begriffen mit der nahen, strom-

abwärts gelegenen Dorfschaft Ediger. Diese, lange Jahre nach Eller 

pfarrpflichtig, hatte sich in neuerer Zeit eine Kapelle zu St. Arnulf er-

baut, auch für dieselbe einen Priester erhalten, der die Sacramente 

spendete und die Todten beerdigte. Darauf gefiel es Lambert, dem 

Schultheißen in Eller, den Send von dannen nach Ediger zu verlegen, 

und jetzt ließen die Bewohner von Ediger sich beigehen, von den 

Nachbarn in Eller eine Beisteuer für die Wiederherstellung von St. 

Arnulfs Kirche zu fodern; hiermit war aber die Geduld der Gemeinde 

in Eller erschöpft, sie klagte die erlittenen Beeinträchtigungen dem 

Erzbischofe Albero von Trier, und dieser entschied den Streit in ver-

sammelter Synode am Dinstage nach Invocavit 1142, in der Weise 

zwar, wie es scheint, daß er die von Ediger in dem Genusse der errun-

genes Vortheile bestätigte, doch aber die von Eller von der Verpflich-

tung freisprach, zu St. Arnulfs Kirchenbau beizutragen. Das Voigtei-

recht über Eller besaßen die Ritter von Arras, und in diesem Rechte 

hielt Hermann von Arras sich für befugt, alljährlich, in der Vesper der 

St. Martinsoctave mit vier Reisigen in das Kloster Stubenhof zu Din-

genheim einzureiten, und daselbst ein Abendessen, und am andern 

Tage das Mittagsmahl zu fodern, bis er durch Urkunde vom J. 1179 

zu Gunsten des Klosters diesem Anspruche entsagte. Im Juni 1230 

verkauft das St. Germanstift in Speier seinen Hof in Eller und die Kir-

chen in Ediger und Luzerath um 550 Pfund, metzer Währung, an Erz-

bischof Theoderich von Trier. Am Freitage vor Lichtmessen 1334 

übergeben Winand von Arras, Sophie, seine Schwester, und Johann 

Mussal, der Sophie Eheherr, ihre Güter zu Eller, Ediger, Arras, 

Huntheim, Gevenich, Seneburt, dem Erzbischof Balduin von Trier, 

„ledigelichen vnd ewigclichen ane icht zu behaldene.‟ In einem 

Lehenrevers, am 21. Jan. 1327 ausgestellt zu Handen des Erzbischofs 

Balduin von Trier, durch Gerlach von Isenburg, nennt dieser unter sei-

nen Lehenstücken auch alles dasjenige, so die von Ulmen und von 

Arras in den Dörfern Luzerath, Driesch, Ediger, Eller, Huntheim, St. 

Aldegund, Bruttich, von ihm zu Afterlehen trugen, und den Donners-

tag nach Pfingsten 1360 bewilligt Gerlach von Isenburg, daß Die-

derich von Ulmen auf der Oberburg seine Hausfrau Else bewitthumen 

möge in die isenburgischen Lehen, auf Eller namentlich. Die Herren 

von Aremberg besaßen gleichfalls in Eller ein Weingut, und die von 

Pirmont erhoben daselbst aus der Weinbeede eine jährliche Rente von 

23 Ohm, hatten auch im Orte einen eigenen Hof. Am 6. Mai 1429 

verkaufen Jo- 
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hannes von Reyl, Wäpeling und Agnes, Eheleute, an Erzbischof Otto 

von Trier um 200 Fl. ihren sechsten Theil an derer Meinfelder von 

Arras Viertel, so sie haben in den Gerichten, Dörfern und Centen zu 

Eller, Ediger, Urschmitt, Kenfuß, Beuren, Klitting, Luzerath, Strotz-

busch und Gevenich, und am Donnerstage nach Ursula 1476 verkau-

fen Johann und Friedrich von Pirmont, was sie in den besagten Dör-

fern an Hochgerichten, Gerichten, Gewalt und Gerechtigkeit haben, 

doch die Gülten und Renten vorbehalten, um 350 rheinische Gulden 

an das Erzstift Trier. Seitdem war Eller dem Amte Zell zugetheilt, bis 

unter französischer Herrschaft die Mairie Eller, des Cantons Cochem, 

gebildet wurde. Diese Mairie verwandelte sich im J. 1814 in eine Bür-

germeisterei, und enthält gegenwärtig in den fünf Gemeinden Bremm, 

Ediger, Ellenz und Poltersdorf, Eller und Nehren eine Bevölkerung 

von 3121 Köpfen (2265 im J. 1817).  (v. Stramberg.) 

ELLER (Johann Theodor), wurde am 29. Nov. 1689 in einem an-

halt-bernburgischen Orte geboren, der den Namen Pleskau oder Plötz-

kau führt; sein Vater, Jobst Hermann Eller von Brockhusen, hatte frü-

her in hanoverschen Militärdiensten gestanden, und wurde nach sei-

nem Austritte Amtmann in dem genannten Orte. Er ging im J. 1709 

nach Jena, um daselbst die Rechte zu studiren; Hamberger's mathema-

tische Vorlesungen erweckten aber in ihm die Lust zur Physik und 

diese leitete ihn wiederum zur Medicin hin. Nach zwei Jahren ging er 

nach Halle, vertauschte aber auch dieses bald mit Leyden, wo er die 

Anatomie zu studiren hoffte. Seine Hoffnung war vergeblich; denn der 

80jährige Bidloo konnte kaum noch die anatomischen Vorträge hal-

ten; deshalb ging Eller noch in der Mitte des Winters von 1712 nach 

Amsterdam, wo Rau die Anatomie lehrte und das Cabinet von Ruysch 

benutzte. Alsbald starb Bidloo; Rau nahm seine Stelle in Leyden ein, 

und Eller, der ihm dahin folgte, versah bis zum J. 1716 die Stelle eines 

Prosectors bei ihm. Er kehrte jetzt nach Teutschland zurück und be-

schäftigte sich längere Zeit in den Bergwerken am Harze; dann aber 

trat er Reisen an nach Frankreich, wo er namentlich in Paris längere 

Zeit sich aufhielt und hierauf auch 15 Monate in London verweilte. 

Als er im J. 1721 in sein Vaterland zurückkehrte, wurde er sogleich 

zum Leibarzte und Physicus ernannt. Doch schon im ersten Winter 

wurde er nach Magdeburg gezogen, um daselbst den Armeechirurgen 

Anatomie vorzutragen. Im J. 1724 wurde ihm die anatomische Lehr-

stelle in Berlin anvertraut, und noch vor Ende dieses Jahres ernannte 

ihn der König zum Hofrath, zum Professor, zum Beisitzer des Colle-

gium medicum und zum Arzte bei der Armee. Eller entwarf in seiner 

neuen Stellung zunächst einen Plan für die Ausbildung junger Ärzte 

in der praktischen Medicin; sein Plan erhielt die Genehmigung des 

Königs, und so wurde noch im J. 1726 der Grund zu der berühmten 

Charité in Berlin gelegt. Im J. 1735 wurde Eller Mitglied der berliner 

Akademie, 1755 Geheimerath und Director des Collegium medicum. 

Er war zweimal verheirathet, und starb am 13. Sept. 1760. Eller's 
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Schriften sind theils medicinischen, theils naturhistorischen, nament-

lich physikalischen Inhalts; es sind folgende: Gazophylacium s. Ca-

talogus rerum mineralium et metallicarum (Bernburg. 1723). Medici-

nische und chirurgische Anmerkungen von innern und äußerlichen 

Krankheiten, und bei selbigen zum Theil verrichteten Operationen 

(Berlin 1730). Physiologia et Pathologia medica, s. Philosophia cor-

poris humani sani et morbosi. (Unter diesem lateinischen Titel gab 

Joh. Christ. Zimmermann 1748 in teutscher Sprache in zwei Bänden 

die Vorlesungen heraus, die Eller von 1726 —1734 im Collegium me-

dico-chrirugicum gehalten hatte, und obwol Eller diese Vorlesungen 

niemals anerkannte, wurden sie doch 1770 wiederum aufgelegt.) 

In den Memoiren der berliner Akademie finden sich folgende Ab-

handlungen von Eller: Von der Fruchtbarkeit der Erde überhaupt. — 

Gehirnverletzung eines zwölfjährigen Knaben durch einen Windmüh-

lenflügel und Heilung desselben. — Über Schall, Stimme und Gesang. 

— Beschreibung einer einäugigen Misgeburt. — Wie Blut und andere 

flüssige Körper Jahre lang im luftleeren Raume vor Fäulniß bewahrt 

werden können. — Den Weg eines Schiffes zur See auszumessen. — 

Erfahrungen über das menschliche Blut. — Erzeugung der Steine im 

menschlichen Körper. — Natur und Eigenschaften des gemeinen 

Wassers. — Die Einbildungskraft der Schwangern. — Über die Ele-

mente. — Großes schwammiges Gewächs in der Scham. — Erzeu-

gung eines mit Haut umgebenen und eingeschlossenen Blasensteines. 

— Gefährlicher Gebrauch der Kupfergeschirre in den Küchen. — 

Erste Grundsätze der Körper (eine Vertheidigung der Wirksamkeit des 

Feuers). — Natur und Entstehung der Überbeine. — Scheidung des 

Goldes vom Silber. — Phänomene bei Auflösung verschiedener Salze 

im Wasser. — Versuche und Betrachtungen über das Keimen der 

Pflanzen. — Ursprung und Erzeugung der Metalle. Karl Abraham 

Gerhard sammelte dieselben unter dem Titel: Phykalisch-chymisch-

medicinische Abhandlungen (1763). Nach Eller's Tode erschien noch: 

Observationes de cognoscendis et curandis morbis, praesertim acutis 

(Lips. 1762). Ins Französische übersetzt von le Roy. [1774. 12.]) 

(Fr. Wilh. Theile.) 

Eller, s. Alnus. 

ELLERBACH, Pfarrdorf im Umfange der vormaligen Markgraf-

schaft Burgau, in Schwaben, in dem Zusamthale, in der Nähe der auf-

gehobenen Abtei Fultenbach, war seit langen Zeiten deren Eigenthum 

geworden, ursprünglich aber das Stammhaus eines Rittergeschlechtes, 

dem an Bedeutung nur wenige in Schwaben zu vergleichen. Paul von 

Ellerbach erscheint im J. 1316 als des Grafen von Kirchberg Lehen-

mann, von wegen des Berges und Burgstalles zu Pfaffenhofen. Bur-

kard von Ellenbach vertheidigt im J. 1324 die Stadt und Feste Burgau 

gegen alle Anstrengungen Ludwig's des Baiern, obgleich derselbe 

hierzu seine Person und die ganze Macht seiner Erbstaaten verwen-

dete: „Zu Purgaw waß Purckgraff Herr Purchhardt von Elipach vnd 

sein Sune, zwen auzzerwelt Deginen, vnd hielten in dem Hauß wol 

drey- 
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hundert Helm piderber Leitt, die tegleich dem Herren abprochen ein 

zall Roß vnd Hengst. Vnd lag davor wol ein viertail Jares, vnd macht 

nichcz geschaffen. Da hob sich Hertzog Albrecht (von Österreich) 

auff mit frumen Lewten zu seinem Bruder Hertzog Leopolden. Die 

pesamten sich mit ainer großen Macht, vnd zugen für Purgaw, da sie 

sich paiden halben aines gelobten Streites vermessen hielten. Vnd da 

man des Morgens gestritten scholt haben, da entran der von Bairen 

pey der Nacht mit allen seinem Heer, und rawmten lesterlich das Wall. 

Reliquens ibidem tentoria, tuguria, machinas et alia instrumenta in-

combusta.‟ Solch eiliger und schimpflicher Aufbruch ereignete sich 

zwischen dem 12. und 30. Jan. 1325, und es hat dem tapfern Verthei-

diger von Burgau, Burkard von Ellerbach dem Alten, eins seiner 

Spruchgedichte gewidmet Peter Suchenwirt, so zu lesen in dessen von 

Primisser herausgegebenen Werken, 23. Burkard der Alte ist wol der-

selbe Burkard von Ellenbach, österreichischer Landvoigt, der nach der 

Schlacht bei Laupen (1339) mit seinem Kriegsvolke die österreichi-

sche Stadt Freiburg im Üchtlande gegen den Siegesandrang der Ber-

ner errettete, während von Aarberg bis an das Emmenthal, von Straß-

berg bis an Graßburg alles Land die schwere unwiderstehliche Hand 

der Sieger empfand, und das Volk in seinem Unmuthe murrte: „Gott 

ist Bürger worden zu Bern.‟ Indem die Hauptmacht der Feinde vor 

Thun beschäftigt, dachte Burkard gegen Bern selbst einen Anschlag 

zu vollführen, der reichlich alle Widerwärtigkeiten des Kriegs aufwä-

gen konnte. In geheimnißvoller Eile gelangt er mit seinem reisigen 

Zeuge an den Sulgenbach, welcher beinahe die Stadtmauer berührt. 

Aber einer von denen, welche am meisten von des Anschlags Gelin-

gen zu hoffen hatten, der Freiherr von Kramburg, war zum Verräther 

geworden an der gemeinen Sache des Adels, er hatte die Berner ge-

warnt. In der plötzlichen Gefahr thaten die alten Männer in der be-

drohten Stadt, was die Greise in Lacedämon in dem Jahre nach dem 

Unglücke bei Leuktra: in Erinnerung ihrer Jugend bewaffneten sie die 

zitternden Glieder, entschlossen traten sie dem Feinde entgegen, und 

Burkard, zu Überfall, nicht aber zu Belagerung gerüstet, trat nach we-

nig bedeutendem Gefechte den Rückzug an. Ein Sohn von ihm, viel-

leicht der tapfere Degen, der Burgau vertheidigen half, möchte viel-

leicht jener Johann (nicht Burkard) von Ellerbach sein, der in dem 

Kriege um Rapperschwyl und um die Aufnahme von Zürich und Gla-

ris in der Schweizer Bund, als der ausgezeichnetste, oder vielmehr als 

der einzige Feldherr des Herzogs Albrecht des Lahmen von Österreich 

vorkommt. Rudolf Brun, der Bürgermeister von Zürich, war mit 200 

Reisigen und 5000 Fußgängern ausgezogen, um einigen bei den klei-

nen Bädern von Baden gelagerten Bundestruppen der Österreicher, so 

aus Basel und Strasburg gesendet, das Streifen zu verwehren. Indem 

aber die von Zürich zu spät ausgezogen waren, und unterwegs zu 

lange säumten, wurden ihre Feinde gewarnt, und wichen von den Bä-

dern in die Stadt Baden. Da verbrannten und wüsteten die Züricher die 

Häuser zu den Bädern, zogen fürbaß hinab bis an Limmatspitz, ver-

brann- 
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ten die Burg Freudenau an der Aar, blieben da über Nacht, und zogen 

darnach über die Limmat am Spitz, und die Reuß aufwärts gen Bir-

mistorf, und demnach gen Tätwyl, und lagerten sich an St. Stephans-

tag zu Tätwyl, so unfern Baden gelegen. Und als die von Zürich in 

demselben Thalgeländ zwischen den Hügeln lagerten, da hat sich in 

der Stadt Baden Herzog Albrechts Volk, auf 4000 stark, wohl gerüstet 

zu Roß und zu Fuß, gesammelt, denn Herr Johann von Ellerbach, des 

Herzogen Landvoigt, war eben des Tags gen Baden kommen, mit dem 

neuerlich im Etschlande gesammelten Fußvolke, davon die von Zü-

rich nichts gewußt, und sich dessen keineswegs versehen hatten, wann 

das blos in solcher Stunde der Bürgermeister, sein Statthalter , Rüdger 

Manesse und der Panniermeister inne wurden, die sich vereinbarten, 

solches heimlich vor dem Volke zu behalten, damit nicht Schrecken 

in sie käme *). Der von Ellerbach, erkennend die Vortheile seiner 

Lage und seiner unvorgesehenen Dazwischenkunft, meint, es müsse 

ihm gelingen, die ganze Macht von Zürich zwischen den Hügeln ein-

zuschließen und zu vernichten; also vererben sich nicht nur in Ge-

schlechtern und Völkern, sondern auch in künstlichen Gesellschaften 

vorzugsweise die schädlichen Maximen, denn wir haben es gesehen, 

wie häufig in den neuesten Zeiten die Begierde, den Feind einzuschlie-

ßen, den österreichischen Heeren verderblich geworden. Herr Rudolf 

Brun, die Anstalten der Feinde wahrnehmend, verlor alle Fassung, daß 

er, sogar seiner Übermacht vergessend, als ein Schelm entlief. Statt 

seiner übernahm Rüdger Manesse den Kriegsbefehl, und wenige er-

muthigende Worte hat dieser zu den Seinen gesprochen, auch kaum 

die Losung gegeben, „Hie Sanct Felix,‟ wie von allen Seiten zum An-

griffe die Österreicher sich drängen. Man sagt, Manesse habe an den 

Ort, wo er das Anprallen der feindlichen Reiterei erwartete, viele er-

beutete Stuten geschafft, welche den Streithengsten die Schlachtwuth 

und ihren Reitern die Gewalt über sie genommen. Drei Stunden 

währte das Gefecht, von den Zürichern und von den Österreichern mit 

gleicher Hartnäckigkeit bestanden, endlich gegen Abend, wie für El-

lerbach der Sieg sich zu erklären beginnt, da erschallt von den Höhen: 

„Hie Zürich, hie Sanct Felix!‟ Den Ruf erwiedern Manesse und sein 

Volk, neuen Muth gewinnend, und es fliehen die im Rücken gefaßten 

Feinde. Die in Zürich verbürgerten Landleute aus Volrau, Rich-

ligschwyl, Wädischwyl und Pfäffikon, 150 an der Zahl, waren durch 

der Schlacht Getümmel herbeigerufen worden, und eilten ihr zu mit 

der Hast und in dem Sinne der Geier, die zum Aase fliegen; ihr uner-

warteter Angriff auf die allzu ausgedehnte Schlachtlinie der Österrei-

cher gab die Entscheidung. Sechs Banner, darunter jenes von Eller-

bach, wurden von den Sie- 

_______________________________________________________ 

*) Johannes Müller ist bei seinem Berichte von der Schlacht bei Tätwyl 

in einige Verwirrung gerathen. Er verwandelt das tyrolische Fußvolk in eine 

starke Mannschaft von Fußknechten und vielem reisigen Zeuge, und läßt den 

Burkard von Ellenbach, wie er ihm heißt, unausgekundschaftet von den Quel-

len der Etsch bis an diese Gegend kommen. Fürwahr ein abenteuerlicher 

Marsch. Der österreichische Landvoigt in Schwaben kam zuverlässig von der 

Donau her. 
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gern in der Schlacht bei Tätwyl, den 26. Dec. 1351, erbeutet. Bei Roo 

heißt Johann des Herzogs Albrecht Cubicularius, von ihm ist also wol 

sicherlich zu unterscheiden jener Johann von Ellerbach, der im J. 1386 

als des Herzogs Leopold Kammermeister mit vielen andern Herren 

den Schweizern Fehde bot. Hingegen möchten wir für des ältern Jo-

hann Sohn jenen Berthold von Ellerbach hatten, der die Herrschaft 

Monyorokerek oder Eberau in dem eisenburger Comitate von Ungarn 

besaß, im J. 1373 das Paulinerkloster zu Monyorokerek stiftete und 

die Herrschaft seinem Sohne Johann hinterließ, von welchem sie sich 

an Thomas Bakásy, den Erzbischof von Gran, dann ferner an die 

Erdödy vererbt hat. Burkard von Ellerbach wurde im J. 1372 an des 

Johann Schadeland Stelle zum Bischofe von Augsburg erwählt, und 

war in den ersten Jahren seiner Regierung zumal bedacht, den Frieden 

mit der Stadt Augsburg zu handhaben. Sogar trat er mit ihr im Jahre 

1377 in Bündniß, und das Stiftsvolk half den Städtern bei Eroberung 

und Zerstörung der Wellenburg, so der Besitzer, Hartmann Onsorg, 

nachdem er aus einem Bürger der Stadt Augsburg ihr erklärter Feind 

geworden, dem Grafen von Helfenstein geöffnet hatte. Eine Vermö-

genssteuer, so der Rath von der innerhalb der Mauern ansässigen 

Geistlichkeit foderte (1379), störte zuerst dieses freundnachbarliche 

Verhältniß, und der Bischof trat nach langen Zänkereien im J. 1381 

dem großen, den Städten entgegengesetzten Adelsbunde bei. Zur 

Stunde wurden von seinem Volke gegen die Stadt Feindseligkeiten 

ausgeübt, wogegen der Rath alle Geistliche, so das Bürgerrecht anzu-

nehmen verweigerten, ausschaffen, und alle geistliche Häuser, so 

nicht wenigstens 24 Schuhe von der Stadtmauer abgelegen, niederrei-

ßen ließ. Im J. 1382 verbrannte der Bischof mehr denn zehn den Augs-

burgern gehörige Dörfer, und nahmen dafür die Bürger an den bi-

schöflichen und capitelschen Hausern in der Stadt Rache; sie wurden 

rein ausgeplündert. Bis zum J. 1383 währte die Fehde, dann brachte 

Herzog Leopold von Österreich, unterstützt durch die Abgeordneten 

von 27 schwäbischen Städten, einen Waffenstillstand zwischen Bi-

schof Burkard und den Augsburgern, und im folgenden Jahre eine 

Sühne zu Stande. Beide Theile verzichteten allem Anspruche auf 

Schadenersatz und der Bischof mußte die mit der Münze vorgenom-

mene Neuerung abstellen. Nach einigen Jahren Ruhe geriethen die 

Herzoge von Baiern abermals mit den Reichsstädten zu Fehde (1388), 

und des Bischofs von Augsburg fortwährende Erbitterung gegen die 

Augsburger ließ ihn alsbald die günstige Gelegenheit ergreifen. Er 

wußte, daß augsburgische Kaufleute, dem von ihm erlangten sichern 

Geleite vertrauend, mit ihren Saumrossen von Venedig hinaufzogen; 

schnell schickte er der Stadt einen Absagebrief zu, die Kaufleute aber 

mit ihren Waaren ließ er in Füssen anhalten. Es kam hiervon die Bot-

schaft nach der Stadt, die zum Äußersten entrüsteten Bürger stürmten 

die bischöfliche Pfalz, die Domdechantei und das Münzhaus auf dem 

Perlach, und machten zu einem Steinhaufen die stattlichen Gebäude, 

des Bischofs Volk aber nahm lebhaften Antheil an allen kriegerischen 

Begebenheiten am Lech und Wertach, und wenn auch die Städter 
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am 15. Sept. 1388 Mühlhausen und Stetzlingen eroberten, nachher den 

Landsbergern die in der Reischenau gemachte Beute abjagten, Wolf-

berg belagerten, 3 Schlösser und mehr denn 24 Dörfer verbrannten, so 

wurden ihnen dagegen am 26. Sept, auf dem Lechfelde, bei Hausstet-

ten, am 21. Oct. bei Aichach, am 12. Nov. bei Herwartshofen und am 

20. Dec. bei Möhringen empfindliche Niederlagen beigebracht. Der 

von dem Kaiser am Mittwoche vor Philippi und Jacobi 1389 zu Eger 

verkündigte Landfrieden untersagte indessen die Fortsetzung der ver-

derblichen Fehde, und nach der Herzoge von Baiern Vorgang mußte 

auch der Bischof sich vergleichen. In dem Vertrage von Donauwerth 

verpflichtete sich die Stadt ihm von wegen der zerstörten Pfalz 7000 

Fl. zu bezahlen, wogegen Burkard allem Anspruche an das Umgeld 

für ewige Zeiten verzichtete, über 200,000 Fl. hat diese Fehde den 

Augsburgern gekostet. Am 24. Juni 1391 errichtete Burkard mit ihnen 

ein Bündniß auf drei Jahre, so im J. 1395 noch weiter erstreckt wor-

den, und läßt sich das gute Vernehmen zwischen Bischof und Stadt 

auch aus den im J. 1393 gegen die Wiklefiten verfügten Maßregeln 

erkennen. Über 240 derselben, so in Augsburg, wohnhaft, wurden ein-

gezogen, verbrannt alle diejenigen, so nicht widerrufen wollten, die 

andern mit gewissen Zeichen bemerkt und dann, entlassen. Bischof 

Burkard starb im J. 1404. Ein anderer Burkard von Ellerbach befindet 

sich unter den Bürgen, welche die Stadt Augsburg im J. 1373 dem 

Kaiser Karl IV. von wegen der richtigen Bezahlung der auf 37,000 Fl. 

gemilderten Schatzung bestellen müssen. Heinrich von Ellerbach ver-

kauft im J. 1382 an Heinrich Fühlen, Ritter, um 1800 Goldgulden den 

Ort Oberwaldstetten, an der Günz, mit dem Burgstalle Heifelsburg 

oder Hübelsburg. Poppelin von Ellerbach nimmt im J. 1387 das Bür-

gerrecht zu Augsburg an. Ulrich von Ellerbach, der Landvoigt im 

Burgau, ließ im J. 1390, in blinder Eifersucht, seine tugendsame Haus-

frau, Adelheid von Roth, in einer Scheuer verbrennen; auf der Mord-

stelle entsprang alsobald eine heilsame Quelle, das noch heute be-

kannte krumbacher Bad, unweit des Marktfleckens Krumbach, in 

dem Kamlachthale. Im J. 1400 kommt Neuburg an der Kamlach, die 

vier Stunden von Günzburg entlegene Herrschaft, als derer von Eller-

bach Besitzthum vor; eine Tochter hat dieselbe später ihrem Eheherrn, 

dem Wilhelm von Rechberg, zugetragen, als der 1498 zu Neuburg als 

Eigenthümer handelt. Im J. 1402 verändert Heinrich von Ellerbach, 

Domherr zu Augsburg und Propst zu Buxheim, unweit der Iller, das 

bisherige Collegiatstift Buxheim in eine Karthause. Es waren der 

Chorherren nur noch wenige vorhanden, diese versorgte Heinrich mit 

andern Pfründem und das erledigte Gotteshaus übergab er Karthäu-

sern, die aus dem Kloster Christgarten, in dem Öttingenschen, beru-

fen. Heinrich beschenkte die neue Karthause reichlich aus dem Seini-

gen, und starb im J. 1404. Burkard von Ellerbach kommt im J. 1436 

als Herr zu Brandenburg, an der Iller, und zu Reißensburg, unweit 

Günzburg, vor. Eitel Hans von Ellerbach war im J. 1574 Besitzer von 

Schloß und Kirchdorf Bellenberg, an der Iller. Anna Maria von Eller-

bach, die 
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letzte Tochter des Hauses, und als solche die Erbin der Herrschaft und 

des Marktes Laupheim, an der Rottum, zwischen Ulm und Biberach, 

war an Pankraz von Freiberg verheirathet, und starb unbeerbt, im J. 

1589, nachdem sie des Hospitals zu Laupheim Stifterin geworden, sol-

ches auch mit dem ihr zuständigen Drittel an Bellenberg dotirt hatte. 

Pankraz von Freiberg folgte ihr im J. 1591 im Tode, und die eller-

bachischen Collateralerben verständigten sich über die erledigte Erb-

schaft in solcher Weise, daß die Herrschaft Laupheim 1600 von Karl 

von Weiden übernommen wurde. — Unter den Besitzungen derer von 

Ellerbach wird auch in den J. 1413 —1488 ein kleiner Antheil der 

Herrschaft Grönenbach, im Stifte Kempten genannt; das Kloster 

Heggbach verehrte sie als seine besondern Wohlthäter.  

(v. Stramberg.) 

ELLERO … 
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ELLINGEN, ein fürstlich von Wrede'sches Herrschaftgericht im 

bairischen Rezatkreise, mit 1444 Wohnhäusern, 7730 Einwohnern in 

1839 Familien, auf 4 Quadratmeilen. Ellingen, Städtchen an der 

schwäbischen Rezat und an der Straße von Weißenburg nach Nürn-

berg, mit einem schönen Schlosse, der gewöhnlichen Residenz der 

fürstlich von Wrede'schen Familie, dem Sitze des gleichnamigen 

Herrschaftsgerichtes, schönen Gartenanlagen, einer Salzfactorei, ei-

nem Spitale, einer Poststation, Kunsttischlern, Instrumentenmachern, 

207 Häusern, 1390 Einwohnern, guter Bierbrauerei, Schweizerei, 

Fohlenhöfen, Schäferei, eine Stunde von Weißenburg entfernt. Der 

Ort war ehemals der Sitz eines Landcommenthurs des teutschen Or-

dens und eines großen teutschherrischen Oberamtes. Im J. 1795 occu-

pirte Preußen die Oberherrschaft über dieses Städtchen und das Amt, 

welche zum Fürstenthume Ansbach gezogen wurden. Im J. 1806 kam 

Ellingen an die Krone Baiern, und 1815 wurde dasselbe mit dem Herr-

schaftsgerichte dem Fürsten von Wrede, bairischen Feldmarschalle, 

wegen seiner ausgezeichneten Verdienste, als Dotation in der Eigen-

schaft eines Thron- und Mannlehen ertheilt.  (Eisenmann.) 

ELLIOT … 
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ELLRICHSHAUSEN, ein zum königl. würtembergischen Ober-

amte Crailsheim gehöriges, eine Meile nördlich davon gelegenes 

evangelisch-lutherisches Pfarrdorf von 34 Häusern und 264 Seelen, 

der Stammort der adeligen Familie von Ellrichshausen, welcher das 

Schloß gehört.  (Nusch.) 

ELLWANGEN, Oberamt im Jaxtkreise des Königreichs Würtem-

berg, enthält 9½ Quadratmeilen mit 26,625 
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Einwohnern. Den Namen tragt es von seiner Hauptstadt, welche ge-

gen 2800 Einwohner zählt. Vormals war sie Hauptstadt der gefürste-

ten reichsunmittelbaren Propstei (s. den folgenden Art.). Sie liegt in 

einem schönen Thale an der Jaxt zwischen zwei Hügeln, auf deren 

einem das schöne Schloß und auf dem andern die berühmte Wall-

fahrtskirche zur h. Maria von Loretto steht. Die Stadt mit ihren breiten 

Straßen und überhaupt sehr freundlichem Ansehen ist jetzt der Sitz der 

Kreisregierung, der Finanzkammer, des Kriegsgerichtshofs und des 

Oberamtes. Sehenswerth ist die gothische Stiftskirche. Die evangeli-

sche Kirche gehörte früher den Jesuiten. Die Stadt hat ein Gymna-

sium, ein Institut für junge Israeliten, die das Gymnasium besuchen, 

eine Zeichnenschule, ein Spital und das Kreis-Zwangsarbeithaus. Die 

Pferdemärkte daselbst sind berühmt.  (H.) 

ELLWANGEN, die gefürstete Propstei, war unter den Stiftskir-

chen des teutschen Reichs, die nicht von Bischöfen regiert, eine der 

berühmtesten. Sicherlich ist der Name von dem ersten Gründer des 

Ortes, von einem Elch oder Ello, herzuleiten, nicht, aber wie die Sage 

will, von einem auf der Stelle gefangenen ungeheuern elaphos oder 

Elenthiere, wenngleich, zu Bestätigung dieser Sage, noch im 17. 

Jahrh., an den höchsten Festen in der Stiftskirche die Evangelien von 

einem Pult abgesungen wurden, so mit einer rauhen Elenshaut über-

zogen. Seinen ersten Anfang verdankt das Stift Ellwangen einem Bi-

schofe von Langres, Hariolf, der, begierig der Einsamkeit zu genie-

ßen, dem Bisthume zu Gunsten seines Bruders oder Bruderssohnes 

Ariolfus oder Erlolf entsagte, in dem dichten Tannenwalds, welcher 

den schwäbischen Virngrund bedeckte, und meistentheils seines Ge-

schlechtes Eigenthum, eine Celle sich erbaute und mit wenigen Ge-

fährten solche bezog. Dieses geschah um das J. 750, doch wird 764 

als das Stiftungsjahr angegeben; vielleicht, daß Hariolf 764 erst eine 

feste, klösterliche Form, d. i. die Regel des h. Benedict, den Gefährten 

seiner Einsamkeit gegeben hat, nachdem ihm hierzu die Mittel ver-

schafft das von Wunibald, dem heiligen Abte von Heidenheim, em-

pfangene Geschenk zweier Prädien, und nachdem er durch seines Bru-

ders oder Bruderssohnes Erlolf Aufnahme in sein Klösterlein die Be-

fugniß erlangt, über einen großen Theil des anstoßenden Waldes, als 

seines Hauses Eigenthum, zum Besten der Celle zu verfügen. Denn 

auch Erlolf hat das Bisthum Langres aufgegeben, um im engsten Ver-

eine mit Hariolf dessen Bußübungen zu theilen, und sind von Erlolf 

die Reliquien des h. Benignus nach St. Veit's Celle übertragen worden, 

gleichwie Hariolf von Papst Adrian I., mit den Leibern der heil. Mär-

tyrer Sulpitius und Servilianus beschenkt worden. Damals war Ell-

wangen unter dem Namen von St. Veit's Celle bekannt, obgleich das 

Haus ursprünglich dem Erlöser und der heil. Jungfrau geweiht wor-

den. Hariolf, der erste Abt, gleichwie er im Virngrunde geboren, starb 

zu Ellwangen, um das J. 780, den 13. Aug., und hatte den Wicterbus 

zum Nachfolger, jenen Wicterbus, den man irrigerweise mit Wicter-

bus, dem Bischofe von Augsburg, für eine Person hält. Der Bischof 

war aber bereits im J. 752 verstorben. Von 
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des Wicterbus ersten Nachfolgern, Grimoald, Othald, Adelger, Sunde-

rad, ist, außer dem Namen, wenig bekannt; Grimoald saß acht Jahre, 

Sunderad oder Syndold erwarb durch Schenkung Kaiser Ludwig's des 

Frommen, vom 21. Aug. 823, das Kloster Gunzenhausen, an der Alt-

mühl, und starb den 5. März 830. Mit ungewöhnlicher Schnelligkeit 

scheint überhaupt der Wohlstand von Ellwangen sich gehoben zu ha-

ben, indem der unbegrenzte Wald unbegrenzten Spielraum bot der 

Thätigkeit seiner Bewohner: als Ludwig der Fromme im Juli 817 die 

Klöster seines Reichs in drei Classen theilte, wurde Ellwangen, bei 

Mabillon genannt „monasterium Clehenwanc, ignotum,‟ in die zweite 

Classe, welche Geld darzubringen hatte, gesetzt, und von den vier in 

diese Classe aufgenommenen Klöstern Alemanniens das erste ge-

nannt. Ermanricus oder Ermenoldus, des Ganderadus Nachfolger, war 

in dem Kloster Fulda für das geistige Leben erzogen worden und starb 

862. Er hat das Leben des heil. Sola oder Sualo geschrieben, welches 

Mabillon, Sec. III. Sanctor. ord. D. Benedicti, und Canisius, in lectio-

nibus antiquis, mittheilen, er ist auch der Verfasser des dialogus de 

vita et miraculis S. Hariolphi, des ersten Abtes von Ellwangen. Der 

von Vossius ebenfalls dem Ermanricus zuschriebene Panegyricus 

Ludwig's des Frommen, in elegischen Versen, soll jedoch, nach Mu-

ratori, in dessen Scriptor. ital. dieses Gedicht aufgenommen, den Abt 

von Aniane, Hermenaldus, zum Verfasser haben. Auf Ermanricus fol-

gen die Äbte Berno, Astericus, Lindebertus. Dieser, nachdem er 15 

Jahre das Kloster regiert, soll zu der Würde eines Erzbischofs von 

Mainz erhoben worden sein, und es folgte ihm in Ellwangen, durch 

die Gunst Ludwig's des Jüngern, Salomon, der nachmals berühmte Bi-

schof von Constanz, der vielleicht, um dieses Bisthum zu erhalten, 

Ellwangen an Hatto abtreten mußte, an jenen aus dem Salischen Ge-

schlechte entsprossenen Hatto, der als Erzbischof zu Mainz so auffal-

lend unter den übrigen Großen des Reichs sich erhebt. Hatto soll 17 

Jahre der Abtei Ellwangen vorgestandem und für sie von Kaiser 

Arnulf das Privilegium der freien Abtswahl, vom J. 893, erwirkt ha-

ben. Des Hatto Nachfolger, Adalbero, aus dem Geschlechte der Gra-

fen von Witislingen oder Dillingen, starb 922. Er war zugleich Bischof 

von Augsburg, auch der Vertraute des Kaisers Arnulf, dessen Prinzen 

Ludwig er zur Taufe halten und nachmals in Künsten und Wissen-

schaften unterrichten müssen. Denn Adalbero war gleich groß als Ge-

lehrter und als Pädagog, wie das allerdings zu erwarten von dem 

Manne, der des heil. Ulrich Erzieher gewesen. Girbert, der 15. Abt, 

starb 944, Hermann, dessen Nachfolger, erlangte auf Fürbitte des Erz-

bischofs Wilhelm von Mainz, von Kaiser Otto I. d. d. Augsburg, 15. 

Aug. 961, die Bestätigung der freien Abtswahl, und starb 965. Milo, 

der Abt von Ellwangen, wirkt mit andern Visitatoren, bei der berühm-

ten Visitation von St. Gallen, im J. 968. Hardobert, der 18. Abt von 

Ellwangen, starb 974. Sein Nachfolger 19) Winitarius, erlangt im J. 

974 von Papst Benedict VII. die Befreiung von der geistlichen Ge-

richtsbarkeit des Bischofs von Augsburg, als welcher bis da- 
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hin Ellwangen unterworfen gewesen. Fortan sollte das Kloster dem 

Papste unmittelbar unterworfen sein: ein Vorzug, der demselben bis 

zu seinem Untergange geblieben ist. Im J. 987 empfing Winitarius von 

Kaiser Otto III. die Bestätigung der Befreiung von aller Gerichtsbar-

keit eines andern Obern, nicht nur für das Kloster, sondern auch für 

dessen vicos und villas. Nur soll es dem Grafen Sigehard unbenom-

men bleiben, dreimal im Jahre, mit zwölf Pferdem nach Ellwangen zu 

kommen und daselbst, wie gesetzlich, Gericht zu hatten. 20) Gebhard, 

war früher des heil. Ulrich Kapellan gewesen, und hat dessen Leben 

beschrieben. Zum Bischofe von Augsburg erwählt im J. 990, gab Geb-

hard 998 die Abtei auf. Er starb 1002. 21) Hartmann ließ sich im J. 

1003 von Kaiser Heinrich II. die Befreiung des Stiftsgebietes, wie sie 

von Otto III. ertheilt worden, bestätigen, und scheint von dem an der 

Abt von Ellwangen unter den Fürsten Platz genommen zu haben, und 

von den gewöhnlichen vier Erbbeamten bedient worden zu sein. Hart-

mann starb 1011. Es folgen Berengar, gest. 1026, Odenbert, gest. 

1035, Richard, früher zu Fulden Mönch, gest. 1040, Aaron, gest. 1060, 

Regingerus, gest. 1076, Udo, gest. 1090, Isembert, gest. 1094, Adel-

ger, gest. 1102, Ebo, gest. 1113, Richard II., gest. 1118, Helmreich, 

Graf von Öttingen, gest. 1136. 33) Albert I. von Dinnesbach oder Kö-

nigsberg, starb 1173. Ihm hat Papst Eugenius III. im J. 1152 für sein 

Kloster alle die Rechte und Freiheiten bewilligt, deren Fulda und Rei-

chenau genießen, er hat auch von Kaiser Friedrich I. am 24. Oct. 1152 

einen Schutz-und Bestätigungsbrief empfangen. 34) Albert II. von 

Ramsberg, starb oder resignirte 1188. 35) Kuno I. hat während einer 

30jährigen Amtsführung auch einige Jahre durch dem Kloster Fulda 

als Abt vorgestanden, er starb 1221, sein Nachfolger Godebald 1228, 

Albert III. resignirte im J. 1240, und so that auch 1242 Siegfried. Der-

gleichen Resignationen, auch der häufige Wechsel der Regenten al-

lein, deuten bei geistlichen Staaten jederzeit auf Unordnung und Ver-

armung. Rutger starb 1246, Godebold oder Gotthold regierte nur drei, 

Rudolf, im J. 1250 erwählt, sechs Jahre. Otto von Schwabsberg re-

gierte vom J. 1256—1269, Konrad resignirte oder starb 1278, Ekard 

von Schwabsberg, erwählt im J. 1278, starb den 30. Sept. 1309; unter 

ihm ist die Herrschaft Stockheim im J. 1304 durch Heimfall an das 

Stift gekommen. Ehrenfried von Vellberg, erwählt im J. 1309, saß 

nicht völlig zwei Jahre und starb den 12. Mai 1311. 46) Rudolf von 

Pfahlheim, erwählt im J. 1311, erkaufte 1317 derer von Alfingen An-

theil an der Kochenburg, und starb den 4. Aug. 1332. 47) Kuno II., 

Freiherr von Gundelfingen, erlauschte im J. 1342 Frankenreute von 

denen von Hirnheim, erkaufte 1369 Roth von denen von Eschenau und 

Stümpfach von denen von Onolzheim, 1372 aber von Heinrich von 

Crailsheim den Antheil in Weiprechtshofen. Am 7. Nov. 1347 ließ er 

sich von Kaiser Karl IV. alle Vorrechte und Freiheiten des Klosters 

bestätigen, und am 4. Dec. 1360 erlangte er von ebendiesem Kaiser, 

daß Ulrich von Helfenstein angewiesen wurde, mit aller seiner Macht 

des Stiftes Güter und Unterthanen zu beschützen. Aus vornehmem 

Geschlechte ent- 
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sprossen, fand Kuno sich beengt in dem altväterischen Klosterge-

bäude, es misfiel ihm auch das Schloß Rothenbach, bisher nicht selten 

der Äbte Wohnsitz, darum erbaute er sich im J. 1354 auf dem Hügel 

neben Ellwangen, welches um die nämliche Zeit durch ihn zu einer 

Stadt erhöht worden, die fürstliche Burg, mit Mauern, Thürmen und 

Gräben wohl verwahrt. Kuno starb 1367, und es wurde an seine Stelle 

erwählt 48) Albert IV. Haak von Wöllstein, der nach einer Regierung 

von 33 Jahren im J. 1401 abdankte und am 3. Jan. 1404 das Zeitliche 

verließ. 49) Siegfried II. Gerlacher, erwählt im J. 1401, gelangte gleich 

in dem Jahre seines Regierungsantrittes zu dem Besitze der aus den 

Ortschaften Rosenberg, Geiselroth, Ober- und Unterknausen beste-

henden Herrschaft Rosenberg, als deren gleichnamige Besitzer eben 

damals ausstarben, gleichwie ihm 1409 das bisher von Albert von Ho-

henhard besessene Altmannsweiler heimfiel. Er legte im J. 1402 den 

Hof Vordersteinenbühl und 1409 den Hintersteinenbühl an, ertauschte 

1411 Leinenfürst, erwarb theils durch Kauf von denen von Wöllwart, 

theils durch Tausch 1422 den Antheil Killingen, besuchte auch die 

Kirchenversammlung zu Constanz und starb 1427. 50) Johann von 

Holzingen, erbaute im J. 1427 die städtische Pfarrkirche zu Ellwan-

gen, erkaufte 1429 von denen von Hirnheim einen Antheil an Röhlin-

gen, 1438 derer von Alfingen Antheil an der Kochenburg und starb 

1452. 51) Johann von Hirnheim, erwählt im J. 1452, vollendete der 

Form nach, was schon längst in der That sich ausgebildet hatte. Die 

Edelleute, aus welchen beinahe einzig die Capitularen gewählt, nach-

dem sie seit länger als einem Jahrhunderte das Joch der klösterlichen 

Disciplin abgeworfen, schämten sich, ferner, auch nur dem Namen 

nach, Mönche zu sein, und Johann trachtete nach einem abgesonder-

ten, zu seiner alleinigen Verfügung stehenden Einkommen. Abt und 

Capitel vereinigten sich, um dem heil. Stuhle die Nothwendigkeit ei-

ner Säkularisation vorzustellen, und Papst Pius II. willfahrte ihnen 

durch ein zu Mantua, den 19. Febr. 1459, erlassenes Breve. Bereits im 

nächsten Jahre wurde die Säkularisation durch den päpstlichen Com-

missarius, den Bischof von Augsburg, Peter von Schauenburg, voll-

zogen, und die Abtei verwandelte sich in ein Ritterstift, an dessen 

Spitze der bisherige Abt in der Eigenschaft eines Gefürsteten Propstes 

blieb. „Es ligen allda in der Grufft, under dem Chor, die Heiligen Sul-

pitius und Servilianus, so Römer gewesen, die unter dem Kayser Had-

riano gemartert worden; Item jre Bräute Euphrosina und Theodora, 

Jungfrawen, unnd Märtyrin; Item die Märtyrer Quartus und Quintus, 

so under dem Kayser Trajano; der Märtyrer Bonifacius, der unter Di-

ocletiano zu Rom gelitten; Item Benignus, Speusippus, Eleusippus 

und Meleusippus, drey Zwilling; Item Leonilla, Junilla und Donatilla. 

Item die Märtyrer Neon und Turbon. Als Anno 1460 das Closter von 

dem Benedictiner Orden genommen, unnd in ein Canonicat-Stifft und 

Probstey verwandelt worden, sd hat das Oel, das auß der Heyligen 

Körper gerunnen, gleich von demselben Tage an, zu fliessen auffge-

höret: Wie Herr Carolus Stengelius, gewester Abbt zu Anhusen, parte 

2. Rerum August. Vindelic. pag. 
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242, berichtet.‟ Johann von Hirnheim, der erste der Gefürsteten 

Pröpste, resignirte im J. 1461 und starb den 10. Jan. 1480; unter ihm 

ist durch das Erlöschen des Geschlechtes von Schrezheim (1456) das 

gleichnamige Dorf, unweit Ellwangen, dem Stifte heimgefallen. 2) 

Albert von Rechberg, der zweite Propst, hat im J. 1463 von denen von 

Vellberg die Thannenburg mit dem größten Theile des davon benann-

ten Amtes, 1471 Röthlen, Röhlingen, Bersbach, Ellenberg, überhaupt 

das ganze Amt Röthlen, ferner Neunheim, 1472 Rapelshofen, 1484 

Aichenrhein von denen von Wolmertshausen erkauft, 1492 Ober- und 

Unterkochen erworben, 1478 von der Stadt Hall den Weiler Ekenrode, 

und 1488 den Hof zur Lix eingetauscht; er kam sehr jung und wie er 

noch in Tübingen studirte, zum Regimente, daher das Capitel die wäh-

rend seiner Minderjährigkeit aufgehäuften Einkünfte zu dem Baue der 

großen St. Wolfgangskirche, außerhalb der Stadt Ellwangen, verwen-

dete. Albert starb nach 41 Jahren einer höchst gedeihlichen Regierung, 

im J. 1502. 3) Bernhard von Westerstetten saß nur 10 Monate und 

dankte noch in dem Wahljahre (1502) ab. 4) Albert II. Thumb von 

Neuenburg, erwählt im J. 1503, resignirte nach 18 Jahren, zu Gunsten 

des Pfalzgrafen Heinrich, ohne hierzu den Willen derjenigen zu ha-

ben, die bei solcher Handlung am meisten betheiligt. Es mußte der 

pfälzische Prinz mit Dechant und Capitel von Ellwangen und mit dem 

von ihnen aufgestellten Candidaten, Johann von Gültingen, vor dem 

päpstlichen Stuhle einen lebhaften Rechtsstreit führen, bis solcher 

durch Vermittelung des Bischofs Wilhelm von Strasburg und des Phi-

lipp von Rechberg in Hohen-Rechberg, Dompropsten in Worms und 

Domdechanten in Augsburg, verglichen, und als gefürsteter Propst an-

erkannt wurde 5) Heinrich, Pfalzgraf bei Rhein. Er war zugleich Bi-

schof zu Worms und Freisingen, litt mit Stift und Land große Einbuße 

in dem Bauernkriege, indem Ellwangen die Stadt, sammt den Schlös-

sern, von den Empörern eingenommen worden, erkaufte aber nichts-

destoweniger im J. 1527 Heilberg, Kottbühl, Sensenberg u. s. w., auch 

1542 der Fugger Antheil in Eichenzell. Ingleichen wurden zu seiner 

Zeit im J. 1522 die Eisenwerke zu Unterkochen und Wasseralfingen 

von dem von Besserer, aus Ulm, angelegt. Im J. 1545 gab Heinrich 

sich einen Coadjutor in der Person des Teutschmeisters, Wolfgang 

Schutzbar, genannt Milchlingen, der hierzu von dem Kaiser dringlich 

empfohlen. Indem aber das Capitel und insonderheit der Stiftsdechant, 

Christoph von Westerstetten, hiermit keineswegs einverstanden, son-

dern mit aller Macht ihr hergebrachtes Wahlrecht zu behaupten trach-

teten, wurde der Streit vor den römischen Hof getragen, und alles 

Ernstes noch verhandelt, wie Fürst Heinrich im J. 1551 die Augen 

schloß. Der Teutschmeister benutzte die Abwesenheit des Kaisers, der 

eben mit der Belagerung von Metz beschäftigt, um mit gewaffneter 

Hand Ellwangen einzunehmen. Das Capitel rief den Herzog von Wür-

temberg, als Schutzherrn, um Hilfe an, und Herzog Christoph nöthigte 

nicht nur des Deutschmeisters Volk, von Ellwangen abzuziehen, son-

dern nahm auch verschiedene Ordenshäuser ein, bis dann endlich 

Wolfgang seiner Coadjutorie entsagte und 30,000 
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Goldgulden als angebliche Kriegskosten bezahlte, um die verlorenen 

Städte wieder zu haben. Das Capitel schritt hierauf im J. 1553 zu einer 

regelmäßigen Wahl und entschied sich für 6) Otto, Truchseß von 

Waldburg, den Cardinalbischof von Augsburg, der unter den teut-

schen Kirchenfürsten jener Zeit einen so glänzenden Rang einnimmt. 

Unter ihm ist im J. 1567 durch Heimfall, nach des Albrecht von 

Schwabsberg Absterben, die Herrschaft Schwabsberg, mit Dalkingen, 

Sauerwang, Jaxthausen, an die Propstei gekommen. Otto starb 1573. 

7) Christoph von Freiberg und Eisenberg, erwählt im J. 1573, erwarb 

1574 Göggingen durch Heimfall von einem von Westernach, erkaufte 

1581 Fragenroden und Bauzenhof von der Stadt Dinkelsbühl und starb 

1584. 8) Wolfgang von Hausen, erwählt im J. 1584, erwarb durch 

Heimfall (1585) den Rest von Eichenzell, und was an Heuchlingen 

Lehen, zog er 1585, nach dem Aussterben derer von Rechberg zu Ho-

hen-Rechberg, als vermannt ein (1585), gleichwie es das Allodium 

von einer von Adelmann, die an Arnold von Wolf verheirathet, er-

kaufte. Wöllstein und Abtsgemünd erhielt er durch Heimfallsrecht, 

nachdem mit Johann von Hirnheim das berühmte Geschlecht erlo-

schen, und als Wolf von Alfingen zehn Jahre später (1597) die Ah-

nenreihe seines nicht minder berühmten Stammes beschloß, wurde in 

gleicher Weise für Ellwangen gewonnen der größte Theil der Herr-

schaft Hohen-Alfingen, wozu Hohen-, Ober- und Wasser-Alfingen, 

Hofen, Westhausen, Wagenrein, Treppach, Brausenried, Onatsfeld, 

Hasel am Kocher, Aichholz, Reithall, Buch, Dettenrode, Elbers-

wende, Dorfmerkingen und mehr gehörten; was Ellwangen davon an 

sich zog, Hohen-, Ober- und Wasser-Alfingen, Hofen u. s. w. bildete 

seitdem den Hauptbestand des sogenannten Amtes Wasser-Alfingen. 

Schon früher (1595) hatte Wolf von Alfingen die Ortschaften Buch, 

Dettenrode und Elberswende an das Stift überlassen. Im J. 1602 zum 

Bischofe in Regensburg erkieset, resignirte Wolfgang die Propstei, er 

starb 1613. 9) Johann Christoph I. von Westerstetten, erwählt im J. 

1602, erhielt 1604 durch Heimfall Konenweiler und Siglershofen, 

1611 aber Hinter- und Vorder-Lengenberg, Disselhof und Konrads-

bronn, ließ 1611 zu Abtsgemünd den Schmelzofen und Eisenhammer 

anlegen, wurde 1612 zum Bischofe von Eichstätt erwählt, und nahm 

daselbst Besitz den 4. Dec. 1612, worauf er sofort die Propstei resig-

nirte. 10) Johann Christoph II. von Freiberg und Eisenberg, erwählt 

den 20. März 1613, übernahm 1614 zu eigener Verwaltung die Eisen-

werke zu Unter-Kochen und Wasser-Alfingen, und starb 1620. 11) Jo-

hann Jacob Blarer von Wartensee, erwählt den 27. Jan. 1621, erlebte 

nicht nur alle Drangsale des 30jährigen Kriegs, sondern wurde auch 

1641 genöthigt, das der Propstei zustehende Sitz- und Stimmrecht bei 

den Reichstagen zu verfechten; in einer dem Reichstage zu Regens-

burg übergebenen Schrift klagt er, „daß man vorgeben wolle, ob were 

dieses Stifft erst umb das Jahr 1555 entweder in den Fürsten-Standt 

erhoben, oder zur Fürstlichen Stelle und Stimme auff den Reichs-Ver-

samblungm zugelassen worden; da doch diß Stifft Elwangen den Fürs-

ten-Standt in dem Heiligen Römischen Reich, von etlichen hundert 
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Jahren, kundtbarlîch, ruhig, und ohne Unterbruch oder Widerrede ge-

führt und hergebracht habe.‟ Seine Gegner hatten besonders den 

Grund geltend gemacht, daß in der Reichsmatrikel vom J. 1521 die 

Propstei unter den gemeinen Prälaten aufgeführt sei. Im J. 1642 er-

warb Johann Jacob den Weiler Stöcken, durch Tausch mit denen von 

Adelmann. Er starb 1654. 12) Johann Rudolf von Rechberg, erwählt 

den 21. April 1654, starb 1660, den 6. April. 13) Johann Christoph III. 

von Freiberg, erwählt den 11. Mai 1660, ertauschte 1663 von der Stadt 

Dinkelsbühl, gegen Hingabe von Wörth, das Dörflein Breitenbach, 

wurde den 18. Aug. 1665 zum Bischofe von Augsburg erwählt, resig-

nirte die Propstei Ellwangen den 13. April 1674 und starb den 1. April 

1690. 14) Johann Christoph IV. Adelmann von Adelmannsfelden, er-

wählt den 18. April 1674, starb 1687, den 26. Aug. 15) Heinrich Chri-

stoph von Wolframsdorf, erwählt den 2. Oct. 1687, starb 1689, den 

17. Jun. 16) Ludwig Anton, Pfalzgraf bei Rhein in Neuburg, Coadjutor 

zu Mainz, wurde zum gefürsteten Propsten erwählt den 22. Aug. 1689, 

löste den großen Hof Weidenfeld um 10,500 Fl. ein und starb 1694, 

den 4. Mai. 17) Franz Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, des verstorbenen 

Fürsten Bruder, wurde an dessen Stelle erwählt oder vielmehr postulirt 

den 8. Jun. 1694. Er war auch Teutschmeister, Bischof zu Worms und 

Breslau, Kurfürst von Trier und nachmals von Mainz, erkaufte im J. 

1705 von den Erben des Domherrn Blarer von Wartensee den Weiler 

Baiershofen, mit dem dreifachen Hofe Immenhofen, dann den Weiler 

Treppach, stiftete 1729 das Capucinerkloster in der Stadt Ellwangen 

und starb zu Breslau, den 18. April 1732. 18) Franz Georg, Graf von 

Schönborn, Erzbischof und Kurfürst von Trier, Bischof zu Worms, 

wurde zum gefürsteten Propst in Ellwangen erwählt den 9. Jun. 1732, 

errichtete 1742 das Seminarium auf dem Schönberge, vor der Stadt 

Ellwangen, und starb den 18. Jan. 1756. 19) Anton Ignaz Joseph, Graf 

Fugger-Glött, wurde den 30. März 1756 gewählt, und am 8. Sept. 1756 

zu Ellwangen von seinem Bruder, dem Weihbischofe von Constanz, 

geweiht. Er erkaufte im J. 1764 um 60,000 Fl. von der Ritterschaft das 

ehemals denen von Dankelmann und noch früher den Herren von Lim-

purg zuständige Dorf Hausen, wurde den 18. Jan. 1769 zum Bischofe 

von Regensburg gewählt, besaß außerdem noch die Propsteien zu 

Hougarde und Hoxem, im lütticher Lande, und starb den 15. Sept. 

1787. Zehn Jahre früher hatte er mittels Vergleich die Regierung in 

Ellwangen abgetreten an den ihm durch Wahl vom 2. Mai 1770 bei-

gegebenen Coadjutor, den Prinzen 20) Clemens Wenceslaus von 

Sachsen, Kurfürsten von Trier und Bischof zu Augsburg. Am 1. Nov. 

1777 übernahm Clemens Wenceslaus die Regierung in Ellwangen, 

und wie in seinen übrigen Staaten hat er allein zu Wohlthun gebraucht 

die ihm anvertraute Gewalt. Viele nützliche Einrichtungen, besonders 

die Verbesserung der Schulanstalten und bequemern Straßen, ver-

dankt das ellwangensche Ländchen seiner wohlwollenden Fürsorge, 

gleichwie er bereits im J. 1778 Wagenhofen von denen von Wöllwart 

erkaufte. Nach dem Beispiele von mehren sei- 
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ner Vorgänger hat er das Münzrecht geübt, und kennt man einen Tha-

ler, der zum Andenken der in Ellwangen erlangten Coadjutorie ge-

prägt sein soll. Dieser Thaler — Av. Clem. Wenc. D. G. A. Ep. Trev. 

S. R. J. A. C. et El. das Brustbild; Rev. Episc. Avg. A. P. P. Coad. Elv. 

1771 mit den Kurinsignien geziertes Wappen — trägt zwar die Jahr-

zahl 1771, man erkennt aber deutlich, wie die letzte Ziffer der Jahrzahl 

ursprünglich 0 gewesen, und später 0 in 1 auf dem Stempel umgeän-

dert worden. In dem im Juli 1796 eingegangenen Separatfrieden ließ 

Würtemberg von der französischen Republik sich die Propstei Ellwan-

gen als künftiges Entschädigungsobject zusichern, erhielt auch dar-

über die Bestätigung in dem pariser Vertrage vom 20. Mai 1802, so-

daß die Reichsdeputation nur des Machthabers in Paris Ausspruch 

wiederholen und zugleich des entsetzten Landesherrn Pension zu 

20,000 Fl. bestimmen durfte. Clemens Wenceslaus starb zu Obern-

dorf, in Allgau, den 12. Juli 1812. Das zusammenhängende, geschlos-

sene Gebiet der Propstei grenzte gegen Mitternacht an Ansbach, gegen 

Morgen an Öttingen, den ritterschaftlichen Canton Kocher und das 

Teutschherrische, gegen Mittag an Aalen und die Herrschaft Heiden-

heim, gegen Abend an Limpurg und Hall. Das abgesondert liegende 

Amt Heuchlingen war den Gebieten von Limpurg und Gmünd be-

nachbart. Breit gegen Norden, schmal und lang gedehnt gegen Süden, 

mochte das Land in seiner äußersten Ausdehnung 5 Meilen Länge, 3 

Meilen Breite, und zwischen 6 und 7 Quadratmeilen Flächenraum ha-

den. Im Allgemeinen hügelig, nur in dem Härtfeld und Albuch gegen 

Süden zu hohen Bergen sich erhebend, wird es von mehren Thälern 

durchschnitten: das Jaxtthal in der Mitte, das Roththal, die engen Lein- 

und Kocherthäler, das Sechtethal und das schöne und angenehme 

Bühlerthal. Gegen das Ries hin erstreckt sich eine weite, dem Getrei-

debaue besonders günstige Ebene. Die Thäler sind reich an schönen, 

wohlbewässerten Wiesen, welche der Viehzucht ungemein förderlich, 

und auch dem Getreidebaue ist der im Allgemeinen sandige Boden 

keineswegs ungünstig, nur ist das Klima bei der hohen Lage und den 

dichten, mehrentheils aus Schwarzholz bestehendem Waldungen 

rauh, zu Nebel und übermäßigem Regen geneigt. Die Zahl der Ein-

wohner wurde zu etwa 20,000 berechnet; im J. 1746 zählte das Stift 

2000, das Capitel 514 behauste Unterthanen. Nach der Angabe des 

augsburgischen Diöcesankalenders wurden im J. 1774 in den 20 Pfar-

reien des Landes, Abtsgemünd, Bersbach, Dalkingen, Ellenberg, 

Hofen, Jaxthausen, Ober-Kochen, Unter-Kochen, Neuler, Pfahlheim, 

Röhlingen, Schwabsberg, Stöttlin mit Wöhrlin, welche alle in das 

Landcapitel Ellwangen gehörten, dann Bühlerthann, Bühlerzell, 

Heuchlingen, Hohenberg, Jaxtzell, Stümpfach und Waldstetten 

17,200 Menschen gezählt. Außerhalb der eigentlichen Landesgrenzen 

waren noch die Pfarreien zu Eibach, Laub und Raustetten fürstlich. 

Nebst der Stadt Ellwangen enthielt das Fürstenthum den Marktflecken 

Bühlerthann, 20 Pfarrdörfer, 22 andere Dörfer und 180 Weiler und 

einzelne Höfe. Eingetheilt war das alles 1) in das Stadtammanamt, mit 

56 Dörfern, Höfen und Weilern; 2) Oberamt Rötheln, 
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45 Ortschaften, meist Höfe; 3) Oberamt Kochenburg, 15, meist Dörfer 

und Höfe; 4) Oberamt Thannenburg, 29, meist Weiler und Höfe; 5) 

Oberamt Wasser-Alfingen, 23 Dörfer, Weiler und Höfe; 6) Oberamt 

Heuchlingen, 24 Höfe und Weiler; 7) das capitlische Oberamt, 72 

Dörfer, Weiler und vermischte Aushöfe, die durch das ganze Stift zer-

streut, auch mit stiftischen, reichsstädtischen und ritterschaftlichcn 

Besitzungen gemengt. Die Landeskollegien hatten in der Stadt Ell-

wangen ihren Sitz. Da befand sich die Regierung, bei der Geheimrathe 

angestellt, adelige Hofräthe, die in der Regel nicht von Adel, und ge-

lehrte Hofräthe. Da befanden sich ferner das geistliche Rathscolle-

gium, dem vorzüglich die Handhabung der Exemtionsrechte und der 

unmittelbaren Beziehung zu dem römischen Stuhle anbefohlen, die 

Kammer, der Lehenhof, das Oberforstamt (ein Land-Oberjägermeis-

ter und Oberforstmeister, 2 Forstbereiter, 15 Revierjäger und Holz-

warte), das Vicedomamt, von welchem einzig die Jurisdiction in der 

Stadt geübt wurde, endlich das Hofverwalteramt, unter welches die 

Residenz nebst den Ökonomiegebäuden, dann die Schloßvorstadt und 

der Schönberg gehörten. Des Fürst-Propsten Einkünfte mochten 80—

100,000 Fl. betragen; sie flossen aus den Steuern, Zehnten, Waldun-

gen, so noch den größten Theil des Landes bedeckten, aus den Domai-

nen — über 1100 Fallgüter wurden im Lande gezählt — aus den Ei-

senwerken zu Abtsgemünd, Unter-Kochen und Wasser-Alfingen, de-

ren Reinertrag man zu 30,000 Fl. berechnete. Im Reichsfürstenrathe 

hatte der Propst Sitz auf der geistlichen Fürstenbank, nach dem Abte 

von Kempten; auf dem Kreistage wechselten, laut Vergleichs vom J. 

1583, Kempten und Ellwangen täglich in Sitz und Stimmrang, und 

nahmen sie daselbst ihre Plätze auf der geistlichen Fürstenbank, nach 

Constanz und Augsburg. Des Fürsten Titel lautete kurzweg: Gefürste-

ter Propst und Herr zu Ellwangen. Der Römermonat wurde im J. 1692 

von 132 Fl. oder zu Roß 5, zu Fuß 18 Mann, auf 80 Fl. herabgesetzt. 

Der Kreisanschlag betrug 88 Fl., ein Kammerziel 219Thlr. 76 Kr. In 

Friedenszeiten hielt die Propstei nur einige 40 Mann Infanterie, wenn 

aber in Kriegszeiten das Triplum, wie mehrentheils, gefodert wurde, 

dann stellte sie zu dem Regimente Wolfegg einen Hauptmann und 63 

Unterofficiere und Gemeine. Zu Kriegs- und Friedenszeiten blieb ihr 

das Compagniecommando. Als Vorsteher des Capitels übte der Fürst-

Propst eine durch Vertrag und Gesetze, besonders durch die jedesma-

ligen Capitulationen beschränkte Gewalt über das Capitel. Wenn er 

anwesend, so gebührte ihm, in des Capitels Sitzungen zu präsidiren, 

die Stimmen zu sammeln und die Conclusion zu geben. Er bestrafte 

die schweren, der Dechant die mindern Vergehen der Chorherren und 

Vicarien. Über das ganze Land übte der Fürst, ohne Ausnahme des 

Standes, die Civilgerichtsbarkeit. Das Capitel bestand, mit Einschluß 

der Dignitäten, Dechant, Senior, Custos, Scholasticus, aus zwölf 

Chorherren, fürstlichen, gräflichen und ritterlichen Standes; einige 

Präbenden waren den Graduirten bestimmt, doch ließ das Herkommen 

sie nur an graduirte Edelleute gelangen. Die Chorherren waren alljähr-

lich zu einer Residenz von 3, früher 5 Monaten verpflichtet, die so 

streng, daß 
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ein Spaziergang vor die Stadt mit dem Verluste der Präbende bestraft 

werden sollte. In den übrigen Jahrsgezeiten waren die Stiftsherren, 

nach des Propsten Vorgang, meistens abwesend; am regelmäßigsten 

residirte der Dechant, nicht nur um seine kirchliche Obliegenheiten zu 

erfüllen, sondern auch, weil er gemeiniglich des auswärts verweilen-

den Fürsten Statthalter zu sein pflegte. Der Gottesdienst beruhte meh-

rentheils auf den 15 Chorvicarien, wovon 4 die Provisoren hießen. 

Eine Ritterpräbende ertrug an Früchten und Geld 2000 Fl., ein Vicar 

hatte 30 Malter Früchte und 75 Fl. baar, den 4 Provisoren waren 40 

Malter Früchte zugesetzt. Des Capitels gesammtes Einkommen 

schwankte zwischen 40 und 50,000 Fl.; außer dem capitlischen Ober-

amte besaß es das Kasten- und Pflegamt zu Nördlingen, von welchem 

die Dörfer Anhausen und Zolbingen, dann beträchtliche Zehnten an 

verschiedenen Orten abhängig, ferner 3) die im J. 1703 von dem Gra-

fen Dominic von Grafeneck erkaufte Herrschaft Waldstetten bei 

Gmünd, so außer dem Pfarrdorfe Waldstetten oder Unter-Waldstetten 

die Höfe Lindenhof und Stoffeln, auch einen Antheil an Unter-Bebin-

gen enthielt und durch einen Amtsvoigt verwaltet wurde. Bei Ver- 

äußerungen oder Verpfänderungen mußte der Fürst nothwendig den 

Consens des Capitels einholen, gleichwie dieses keine solche Hand-

lung ohne des Fürsten Zustimmung vornehmen konnte. Auch die ein-

zelnen Chorherren durften ohne des Propsten Consens nicht testiren, 

er aber war hierbei an einen Consens des Capitels keineswegs gebun-

den. Des Stiftes Erbämter waren also vergeben: Marschalk, der Frei-

herr Adelmann von Adelmannsfelden, Kämmerer, von Freiberg und 

Eisenberg, Schenk, von Rechberg zu Hohen-Rechberg, Truchseß, 

Blarer von Wartensee. Der Propstei Wappen zeigte im silbernen Felde 

eine güldene Inful: ein arger Verstoß gegen die bekannte heraldische 

Regel. Das Capitel führte, so wir nicht irren, den heil. Veit als Schutz-

patron in seinem Siegel. Wie vieles auch, wie wir zum Theil ange-

merkt haben, von den ritterlichen Geschlechtern von Alfingen, Adel-

mannsfelden, Creilsheim, Eib, Eibach, Eschenau, Hirnheim, Hohen-

hard, Rechberg, Rosenberg, Schrezheim, Schwabsberg, Vellberg, 

Westernach, Westerstetten, Westhausen, Wöllwart, von den Grafen 

von Öttingen und Fugger, theils durch Ankauf, theils durch Heimfall 

erworben worden, so darf hierbei doch nicht übersehen werden, daß 

diese Güter mehrentheils schon früher der Abtei Eigenthum gewesen, 

und durch Lehensverleihung an die genannten Familien gekommen 

waren. Man hat eine Karte von dem Stiftsgebiete, im J. 1746 durch 

Arnold Friedrich Prahl, fürstlich ellwangenschen Landbaumeister, in 

vier Blättern herausgegeben. Sie ist nicht sowol die Arbeit eines Geo-

graphen, als die eines Feldmessers zu nennen, wird jedoch für die hi-

storische Statistik einen bleibenden Werth behalten. Bei jedem Orte 

findet sich angemerkt, ob er der Propstei, dem Capitel oder einer frem-

den Herrschaft angehörig, es ist die Zahl der Unterthanen angegeben, 

welche der Fürst, das Capitel oder eine auswärtige Herrschaft in dem 

Orte besitzt, und es sind diese Unterthanen überall als ganze und halbe 

Bauern, als Löhner und Söldner classificirt. Die Reduction der Prahl- 
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schen Karte, so von Seutter, in Augsburg, auf einem Bogen, geliefert 

worden, leidet an allen Gebrechen des Originals, und hat ihnen noch 

eine große Anzahl von eigenen Irrthümern und Unrichtigkeiten beige-

fügt.  (v. Stramberg.) 

Elmacinus … 
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ELMARSHAUSEN, ein mit einem Wassergraben umgebenes 

Schloß im kurhessischen Kreise Wolfhagen. Ehemals war es ein Dorf, 

das schon sehr früh genannt wird, und im 13. Jahrh. zum größten 

Theile den v. Helfenberg zustand. Nach deren Erlöschen kam es an 

die v. Gudenberg, welche in der letzten Hälfte des 15. Jahrh. das 

Schloß erbauten, und dieses bei ihrem Aussterben im J. 1535 an die 

von der Malsburg vererbten, die dasselbe noch gegenwärtig besitzen. 

Die zum Schlosse gehörigen Ländereien, Wiesen und Waldungen sind 

sehr bedeutend, wie denn auch eine Mahl- und Papiermühle damit ver-

bunden ist.  (G. Landau.) 

ELMENDORF … 
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Elmsfeuer … 

ELMSHORN, ein nahrhafter Flecken in der Grafschaft und 

Propstei Ranzau, in Holstein an der in die Elbe mündenden Krückau, 

zwei Meilen von Glückstadt, seit dem J. 1757 mit den zwei Distrikten 

Nordernstagen und Klostersand vereinigt, im Ganzen mit etwa 450 

Häusern und 2600 Einwohnern. Die vielen Linden auf den 
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Straßen und die hübschen Gärten geben dem Orte ein anmuthiges 

Aussehen. Auch die Kirche ist schön. Die hier wohnenden Juden ha-

ben eine Synagoge. 

Durch den Ort, der am grönländischen Wallfischfange Theil 

nimmt und an 160 kleine Schiffe (Ewer) besitzt, in welchen auf der 

Elbe Handel, besonders mit Holzkohlen und Torf, betrieben wird, 

zieht die Straße von Altona nach Itzehoe und Ditmarschen. Man findet 

hier eine Tabaksfabrik, eine Gärberei, eine Loh-, eine Windsäge-, 

zwei Handsäge- und eine Ölmühle, auch eine Thranbrennerei. An 

Schulen bestehen eine Bürger- und zwei Districtsschulen; an Armen-

anstalten das im J. 1663 von Graf Christian von Ranzow gestiftete 

Hospital für 24 Arme mit einer Kapelle und zwei kleinere Armenhäu-

ser (vergl. Tregder Handbok [Kiöbenhavn 1824]). An der Schule ste-

hen ein Rector und ein Schreib- und Rechnenlehrer. Als Geistliche 

sind angestellt ein Pastor, der zugleich Propst der Grafschaft Ranzau, 

ein Conpastor und ein ordinirter Katechet, der auch Hospitalprediger 

ist.  (v. Schubert.) 

ELMSTEIN, ein Pfarrdorf, vom Speierbache durchflossen, im 

Canton Neustadt des bairischen Rheinkreises, mit 193 Haupt- und 43 

Nebengebäuden, einer evangelischen und einer katholischen Pfarrei, 

1320 Einwohnern und einem Forstamte, vier Stunden von Neustadt 

entfernt. Der Ort liegt im vogesischen Gebirge, am Ende eines in den 

Speiergrund führenden Thales, und hat seinen Namen von der längst 

zerfallenen Burg Elbstein.  (Eisenmann.) 

ELNE … 
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Elpinike … 

ELRICH. Am südlichen Abhange des Harzes, drei Stunden von 

Nordhausen, liegt im preußischen Regierungsbezirke Erfurt, nach Vil-

lefosse 822 Fuß über der Meeresfläche, das Städtchen Elrich von 460 

Häusern mit 2700 Einwohnern und einem Stadt- und Landgerichte. 

Die aus dem Harze kommende Zorge fließt durch. Die Johanniskirche 

daselbst ließ im J. 968 Mathilde, Kaiser Heinrich's I. Gemahlin, als 

Witwe erbauen. Freilich hat sie jetzt von ihrer ursprünglichen Gestalt 

wenig mehr. Juden gibt es sehr viele in Elrich, welche Nation sich 

überhaupt in der Umgegend sehr ausgebreitet hat, sodaß auf allen Dör-

fern dergleichen angetroffen werden. Es wird in Elrich Flanell, Serge, 

Rasch und Tuch verfertigt und viel Ackerbau getrieben, denn der Bo-

den umher ist sehr fruchtbar, aber auch von einem unvertilgbaren Erb-

feinde des Landwirthes, der Wucherblume, in Besitz genommen. In 

den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts lebte in Elrich der be-

kannte Dichter Göcking, und durch den im J. 1830 der Regierung ent-

setzten Herzog Karl von Braunschweig erhielt der vor Elrich liegende 

Gasthof, das Schützenhaus, insofern historische Bedeutsamkeit für die 

Geschichte dieses Fürsten, als derselbe ihn am 29. Nov. desselben Jah-

res zum Aufenthalte erwählt hatte, um, wiewol vergebens, Versuche 

zum Wiedergewinn seines freiwillig verlassenen Landes zu machen, 

dessen Grenze nahe bei Elrich ist.  (F. Gottschalck.) 

ELS, 1) eine dem Johann Heinrich Freiherrn von Gudenus gehö-

rige Herrschaft im V. O. M. B. des Erzherzogthums Österreich unter 

der Ens, die ein Familien-Fideicommiß und mit Hartenstein und Ho-

henstein vereinigt ist, in gebirgiger Gegend sich ausbreitet und ober-

halb des linken Ufers des kleinen Kremsflusses liegt. 2) Ein kleiner. 

Markt und Hauptort der gleichnamigen Herrschaft, zwischen der gro-

ßen und kleinen Krems im Gebirge, zwischen Loiwein, Kottes und 

Albrechtsberg gelegen, nach Ober-Meißling (Bisthum St. Pölten) ein-

gepfarrt, mit 33 Häusern, 206 teutschen Einwohnern, einer Hammer- 
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schmiede, einem nicht unbedeutenden Waldstande und einem herr-

schaftlichen Schlosse, welches die Beamtenwohnungen enthält.  

(G. F. Schreiner.) 

ELSA (die) oder Ölsa, ein bedeutender Nebenfluß des rechten 

Oderufers im Herzogthume Teschen, Österreichisch-Schlesiens, des-

sen mittlern Theil sie mit ihren Nebenbächen Lomna, Ropiza und Sta-

niawka (Steina) bewässert, hat ihren Ursprung im Karpatengebirge, 

nicht fern von dem Ursprunge der Weichsel, dicht an der galizischen 

Grenze, allwo eine Stunde oberhalb des Dorfes Istebna, am Berge Ga-

nesarka nächst der Troyaczka, auf dem sich die Grenzen Ungarns, Ga-

liziens und Schlesiens berühren, seine Quelle liegt. Bald darauf verei-

nigt sie sich mit mehren Gebirgsbächen und fließt in einem stark mit 

Geschieben aller Art angefüllten Bette, in einem felsigen Rinnsale 

concentrirt, durch ein enges Längenthal, das abwechselnd eine Breite 

von einer Viertel- und einer halben Stunde hat, dahin, an den Dörfern 

Istebna, Bukowez und Piosek vorüber, zum Städtchen Jablunka hinab. 

Auf dieser Strecke von 2¼ österreichischen Straßenmeilen (9020 

Klaftern) hat sie ein Gefälle von 201º 3′ 9″. Das Flußbette in der Breite 

Anfangs unbedeutend, bei der Kirche von Istebna schon 6 Klaftern 

weit, hat bei Jablunkau schon eine Breite von 8 Klaftern. Die Tiefe 

des Flusses ist hier schon, und noch mehr auf seinem weitern Zuge, je 

nachdem Localverhältnisse und der steinige oder schotterige Boden es 

zulassen, sehr verschieden. Von einem Schuh steigt die Tiefe ununter-

brochen oft bis zu sechs Schuhen, jedoch meistens nur in den Krüm-

mungen, wo die ganze Wassermenge an den Ufern lastet. Nächst Jab-

lunkau stürzt sich der aus den Bergschluchten der Karpaten heraus-

strömende Lomnabach in die Elsa (auch Ollsa), welcher mit seinem 

Gesteine und Schutte auf das Zurückstauen des Wassers der Ölsa ei-

nen sehr großen Einfluß nimmt. Bis in diese Gegend nimmt der Fluß 

seine Richtung von Osten nach Westen, dann aber wendet er sich nach 

Nordwest und berührt auf diesem Zuge, wo er sich aus Mangel hoher 

Ufer in mehre Arme theilt, die rechts gelegenen Dörfer Nawschi, Gru-

dek und Bistritz. Unweit des letztern Ortes mündet sich der Kopetna- 

und der Glachowibach ein. Nun wird sein Bette wieder felsig und von 

hohen Ufern begrenzt. Auf seinem weitern Laufe berührt die Elsa die 

an ihrem rechten Ufer liegenden Dörfer Zawaba, Trczinez mit der Ein-

mündung des reißenden Tyrabaches, Konska und Blagotiz, am Ein-

flusse des Puntschuwkabaches und des rozitzer Wassers, noch ehe sie 

die königl. Kreisstadt Teschen, allwo ihr der Boberbach zuströmt, be-

rührt. Auf der drei Meilen (12,000 Kl.) betragenden Stromstrecke von 

Jablunkau bis Teschen hat sie ein Gefälle von 50° 2′ 3″. Etwa eine 

Stunde oberhalb dieser Stadt tritt der linke Thalrand ganz zurück; der 

rechte Rand fällt bei, ober- und unterhalb Teschen scharf zur Ölsa hin-

unter, die sich hart an ihm fortschlängelt. Beide Thalränder zeigen, 

und zwar bis unterhalb Bisztritz, Sandstein, weiter abwärts aber 

Kalkformation. Bei Teschen führt eine auf steinernen Pfeilern ruhende 

hölzerne Brücke über den Fluß, der hier die nach Galizien führende 

wiener Commercial-, 
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Haupt- und Poststraße überschreitet. Durch die Aufnahme so vieler 

Bäche fängt die Ölsa bei Teschen an bedeutender zu werden. Von  

Istebna bis Jablunkau befinden sich im Flusse acht Wehre, welche das 

Wasser auf sechs oberschlächtige und zwei unterschlächtige Bretsä-

gen zuführen. von Jablunkau bis Teschen und weiter bis zur Einmün-

dung in die Oder bedienen eilf Wehre über 18 Mahlmühlen. Auf der 

Strecke des Flußlaufes von Bukowetz bis Teschen bestehen mehre 

bald kleinere, bald größere Schutzwerke, Ufersicherungen und Ab-

weisen, welche aber blos von den Anrainern zur Sicherung ihrer 

Grundstücke hergestellt werden. Von Teschen weg zieht die Ölsa an 

den Dorfschaften Boguschowitz, Ellgot, Marklowitz, Lankau, Ost-

rembau, Roy und Darkau vorüber, durch weite Steinplätze nach 

Freistadt hinab. Zwischen hier und Teschen, auf einer Strecke von 1¾ 

Meile (7050 Kl.), hat der Fluß ein Gefälle von 12° 1′ 0″. Ihr Wasser-

reichthum wird nun, da ihr gegenüber von Freistadt auch noch die 

Steina zufließt, bedeutend, und ihre Verheerungen sind nach plötzli-

chem Anschwellen sehr groß. Schon von oberhalb Freistadt an sind 

beide Thalränder ganz flach, und die Thalsohle wird, besonders links 

vom Flusse, wie schon von dem 1¼ Meile oberhalb gelegenen Dorfe 

Lankau (Luczka) an, von Teichen verschiedener Größe eingenom-

men. Unfern Freistadt vereinigt sich der Bach Ronawka mit der Elsa, 

welche weiter hinab an den Dorfschaften Altstadt, Konkolna, Zawado, 

allwo sich der Petrowkabach mit ihr vereinigt, dann an Willmersdorf 

und Kopitau zwischen hohen Ufern vorübergeht. Von Teschen an ab-

wärts bis Willmersdorf findet man auch Uferversicherungen und 

mehre Faschinenwerke, welche jedoch die Anrainer zur Abwendung 

von Eindrücken in die Uferwände auf eigene Kosten da veranstalten 

und unterhalten, wo das Wasser, wegen der Krümmungen, die sich in 

ihrem Laufe häufig zeigen, einen starkem Anfall hat. Nach einem 

Laufe von zehn Meilen mündet sich der Fluß, ungefähr ¼ Meile un-

terhalb des Dorfes Kopitau, beinahe unter einem rechten Winkel in die 

Oder, nachdem sie das Fürstenthum Teschen von ihrem Ursprunge bis 

Zawoda in einer Strecke von 8¼ Meilen durchschnitten und von hier 

an bis zu seiner Einmündung in die Oder die Landesgrenze zwischen 

Preußisch- und Österreichisch-Schlesien gebildet hat. Von Freistadt 

bis Kopitau, auf einer Länge von drei Meilen (12,030 Kl.), hat die Elsa 

ein Gefälle von 13° 3′ 9″; im Ganzen also einen Fall von 287′ 4′ 9″ auf 

eine Stromstrecke von beiläufig 40,100 Klaftern. Floßfahrt findet auf 

ihr, theils wegen ihres starken Gefälles, theils wegen der unregelmä-

ßigen Einmündung mehrer Wildbäche und der vielen Mühlenwehre, 

keine Statt. Man begnügt sich blos mit dem Abtriften des Brennholzes, 

welches in einer Quantität von ungefähr 1000 Klaftern aus dem Ge-

birge nach Teschen befördert wird, allwo zwei große Holzrechen das 

Schwemmholz auffangen. Die Breite des Flusses beläuft sich bei 

Teschen auf 20 Klaftern, und wächst von da an bis Willmersdorf auf 

24 Klaftern an, welche Breite der Fluß auch bis zu seiner Einmündung 

in die Oder behauptet.  (G. F. Schreiner.) 

ELSA, kleiner Fluß des Großherzogthums Toscana. 
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Er entspringt auf dem Apennin und geht mit nördlicher Richtung bei 

Colle, Castelfiorentino und Ponte d'Elsa, wo eine Brücke über ihn ge-

schlagen ist, vorbei, und ergießt sich bei S. Miniato in den Arno. Von 

ihm hat das fruchtbare Elsathal den Namen, welches die Vicariate 

Colle, Certaldo und S. Miniato enthält.  (Fischer.) 

Elsan, s. Ilsan. 

ELSAPHAN oder ELISAPHAN (hebr. {zwei Worte Hebräisch}, 

d. i. einer, den Gott birgt oder schützt), der Sohn des Usiel, war Fürst 

des Levitischen Stammhauses der Kahathiter, aus welchem auch 

Mose und Aaron stammten. 2 Mos. 6, 22. 3 Mos. 10, 4. 4 Mos. 3, 30. 

2 Chron. 29, 13. — Davon verschieden ist Elisaphan, der Sohn Phar-

nach's, ein Fürst des Stammes Sebulon. 4 Mos. 34, 25. (E. Rödiger.) 

ELSARN oder ELSING, 1) ein zur Herrschaft Artstötten gehöriges 

Dorf im V. O. M. B. des Erzherzogthums Österreich, im Spitzergra-

ben, zwischen den Märkten Spitz und Mühldorf gelegen, nach Nieder-

Ranna (Bisthum St. Pölten) eingepfarrt, mit 27 Häusern, 106 Einwoh-

nern, einer Hammerschmiede, welche die Nachbarschaft mit Grob-

waaren versorgt, und einem sehr bedeutenden Wohlstande, durch den 

überhaupt dieser ganze am linken Donauufer sich hinziehende Land-

strich bis Gföhl und noch weiterhin sich auszeichnet. 2) Eine zur Spi-

talherrschaft Drosandorf gehörige Gemeinde im V. O. M. B. Nieder-

österreichs. 3) Ein Dorf, welches zur Herrschaft Grafenek gehört und 

im V. U. M. B. liegt.  (G. F. Schreiner.) 

ELSASS (Alsatia, Alsace), seit dem westfälischen Frieden die öst-

lichste von den Provinzen Frankreichs, scheint den Namen von ihrem 

Hauptgewässer, von der Ill, zu entlehnen. Sie wird gegen Abend durch 

die Vogesen von Lothringen abgesondert, grenzt südlich an Hochbur-

gund und die Schweiz, westlich an Baden, von dem sie durch den 

Rhein, gleichwie nördlich, seit 1815, durch die Lauter von Rheinbai-

ern geschieden wird; in dem Frieden von 1814 war die Queich als 

nördliche Grenze angenommen worden, so ziemlich dieselbe Grenze, 

welche das Land von dem ryswyker Frieden bis auf die Zeiten der 

Revolution gehabt. Nach einer officiellen Aufstellung aus dem Ende 

des 17. Jahrh. enthielt das Land von den Grenzen der Schweiz bis zu 

der Queich 429 Quadratlieues oder 2,011,152 Morgen. Expilly be-

rechnet 361, Bonvallet-Desbrosses 541, Necker 529 Quadratlieues, 

der Almanach-royal 800,757 Hectaren. Bei einer Länge von höchstens 

42 Lieues hat die Landschaft 10 —12 Lieues Breite, und sind 4—5 

Lieues jener Breite von der herrlichen Ebene eingenommen, die von 

dem Rheine an, allmälig gegen die Vogesen sich erhebend, vornehm-

lich den Reichthum und den Stolz des Landes ausmacht und ihm jene 

unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Rheingau verleiht, daß man ver-

sucht wird, den Elsaß den Rheingau im Großen zu nennen. Oberhalb 

Sulz, an der Thur anhebend, erstreckt diese Ebene sich in unveränder-

ter Üppigkeit bis an die Sorr, oberhalb Hagenau. Auch das Land im 

Süden der Thur, um Altkirch, Mühlhausen und in der von Altkirch 

nach Hüningen sich hinabziehenden Landenge, ist nicht minder 
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reich durch die herrlichste, von den lieblichsten Scenerien begleitete 

Vegetation und durch den Überfluß an den werthvollsten landwirth-

schaftlichen Produktionen. Mit seiner Fülle, mit seinem romantischen 

Anblicke contrastirt jedoch auffallend die Landschaft zwischen Ill und 

Rhein, eine dürre, in ihrem größten Theile der Bewässerung erman-

gelnde Ebene, wo nur Roggen, Gerste und Hafer gedeihen, wo kein 

Weinbau stattfindet und der Wiesenwachs unter den öftern Über-

schwemmungen des Rheines leidet. Von durchaus verschiedener Be-

schaffenheit ist auch der westliche Sundgau, der von Thann und Alt-

kirch bis Befort längs dem Gebirge in einer Länge von zehn, einer 

Breite von drei Lieues sich hinzieht, reichliche Holzungen und Wei-

den darbietet, jedoch nicht hinreichenden Ackerbau besitzt, um die 

harte und arbeitsame Bevölkerung zu ernähren. In dem untern Elsaß, 

auf dem nördlichen Ufer der Sorr, breitet sich um Hagenau eine san-

dige Heide aus, welche nur durch den hartnäckigen Fleiß der Anwoh-

ner einem großen Theile nach in tragbaren Boden umgeschaffen wer-

den konnte. Das Land von dem Gebirge bei Zabern an und die Ebene 

um Strasburg bis an den Rhein behaupten den Ruf einer vorzüglichen 

Fruchtbarkeit, und dienen einem höchst verständig betriebenen Acker-

bau, der alle Arten von Getreide, von Handels- und Gartengewächsen 

im Überflusse hervorbringt. Der Strich Landes endlich zwischen dem 

Gebirge und dem Rhein, von Hagenau bis an die Lauter, wird vorzüg-

lich zu Holzungen und Viehtrift benutzt. In der Bergkette der Vo-

gesen, insofern sie dem Elsaß angehören, erheben sich besonders der 

Ballon von Giromagny, nördlich von Befort; ein anderer Ballon, zu 

teutsch der Bölch, auch der Ballon von Gebweiler genannt, westlich 

von dem vormaligen Stifte Murbach, mit dem Bölchensee an seinem 

westlichen Abhange; der Hoheneck, an dem Schlußrande des Grego-

rienthales, an dessen Fuße der Herzogsborn, die nördlichste Quelle der 

Mosel, entspringt; der Odilienberg, bei Ober-Ehenheim, mit der be-

rühmten Wallfahrt; der Frankenberg, Framont, mit dem Schirmecker-

thale zu seinen Füßen. Es ist dieses Gebirge an Metallen reich; der 

Ballon von Giromagny birgt in seinem Schoße die Gruben von Gi-

romagny, die in der letzten Zeit nur mehr auf Blei bearbeitet wurden, 

einst aber auch an Silber und Kupfer reiche Ausbeute gaben, noch in 

der Mitte des vorigen Jahrhunderts jährlich 1500 Mark Silber und 240 

Centner Kupfer. Bedeutender noch war einst das Silberbergwerk im 

Leberthale, bei Furtelbach und Markirch, das im 16. Jahrh. eine regel-

mäßige Ausbeute von 6500 Mark Silber und bis zum Beginn der fran-

zösischen Revolution 1200 Centner Blei jährlich lieferte. Eisenerze 

finden sich an vielen Stellen, auch im flachen Lande, und dienen einer 

bedeutenden Anzahl von Hütten und Hammerwerken. Aber nicht nur 

seine mineralogischen Schätze, auch die reiche Bewässerung verdankt 

der Elsaß dem vogesischen Gebirge. In dessen Schluchten entspringen 

die Tholder, Thur, Lauch, Fecht, Zembs, Ischer, Leber, Scher, Andlau, 

Ergers, Breusch, Sauvel, Mosig, Sorr, Motter, Zinsel, Sauer, Lauter; 

nur die Ill, nächst dem Rheine des Landes Hauptgewässer, sammt der 

in die Ill 
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sich ergießenden Larg, kommen von den Vorgebirgen des Jura herab. 

Von der Fruchtbarkeit und Schönheit des Landes, von der Production 

Überflusse ist bereits die Rede gewesen. Es sagt das alte Sprüchwort: 

Drey Schlösser auff einem Berge,  

Drey Kirchen auff einem Kirchhoffe,  

Drey Städt in einem Thal,  

Ist das gantze Elsaß überall. 

„Und ist bald keine Provintz am Rheinstrom, so mit dem Elsaß, 

so viel die Fruchtbarkeit anlangen thut, könne verglichen werden: Da-

her man es insonderheit ein Speißkammer, Weinkeller, Kornschewer 

und Ernehrer eines großen Theils Teutschlands genant: darinn Man-

del, ein Menge Castanien, und andere herrliche Früchte wachsen.″ Ge-

treide aller Art, Wurzelgewächse, Futterkräuter, Obst, Hanf, Flachs, 

Tabak, Krapp, Mohn, Safran, die edelsten Weine werden hier gewon-

nen. Thann, Gebweiler, Colmar, Thüringheim, Katzenthal, Ammers-

weier, Kaisersberg, Reichenweier, Beblenheim, Hunaweier, Siggols-

heim, Rappoltsweiler, sämmtlich dem Ober-Elsaß angehörend, erzeu-

gen besonders edle und liebliche Weine, mit denen auch die ausge-

zeichnetsten Gewächse des Unterlandes, Tiefenthal, Andlau, Mittel-

Bergheim, Barr, Dorlisheim, Wolksheim, Marley und Blasheim, in 

Güte, Stärke und Haltbarkeit kaum zu vergleichen sein dürften. Unge-

achtet des Holzreichthums der Vogesen, ungeachtet der mächtigen 

Waldungen in der Ebene, wie die Haart, nördlich von Hüningen, von 

30,000, der hagenauer Wald von 31,000 Morgen, der Niederwald u. s. 

w. verspüren gleichwol mehre Theile des überbevölkerten Landes 

wahren Mangel an einem der unentbehrlichsten Bedürfnisse. Eine un-

mittelbar nach dem ryswiker Frieden angestellte Volkszählung fand 

nicht mehr denn 245,000 Menschen, deren Zahl sich jedoch im J. 1731 

bis zu 339,650 Köpfen vermehrt hatte. Im J. 1750 wurden 88,698 Feu-

erstellen angegeben, auf eine jede fünf Menschen gerechnet, 1650 

geistliche Personen beiderlei Geschlechts hinzugefügt, würden 

445,140 Seelen herauskommen, während Erpilly nur 309,020, Bonva-

llet-Desbrosses hingegen 554,525, Necker 626,400 Menschen anneh-

men (bei allen diesen Berechnungen ist die Queich als des Landes 

Nordgrenze angenommen). Der Almanach-royal von 1833 gibt dem 

Departement vom Ober-Rhein 424,258, dem Nieder-Rhein 540,213, 

der ganzen Provinz mithin 964,471 Menschen, obgleich hierbei der 

ganze Landstrich zwischen Lauter und Queich, auch einige an die De-

partemente der Vogesen und der Meurthe abgegebene Gemeinden ab-

gezogen sind, für welche Mühlhausen nur ein unvollständiger Ersatz 

ist. In der Periode von 1752 — 1763 wurden nach einer Durchschnitts-

berechnung alljährlich 15,954 Kinder geboren. Der beiweitem größere 

Theil der Bevölkerung ist teutschen Ursprungs, ein alemannischer 

Stamm, der auffallend sich von seinen Nachbarn im Norden, von den 

salischen Franken des Speiergaues, unterscheidet, dagegen aber die 

Verwandtschaft mit den Alemannen jenseit des Rheins, zwischen Do-

nau und Lech, auch mit der alemannischen oder teutschen Bevölke-

rung von Helvetien in keiner Weise verleugnen kann. Durch diese Ab-

stammung wird die auf- 
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fallende Erscheinung, daß französische Sprache und Sitte in dem 

Laufe von zwei Jahrhunderten so wenig Boden gewinnen konnten, er-

klärt. Es liegt in dem alemannischen Charakter viel mehr Eigenthüm-

liches, als in dem Charakter des zu einer Art von Weltherrschaft beru-

fenen, daher nothwendig mit einiger Nachsicht und Hinneigung für 

Fremdes begabten Charakter des Frankenvolkes, und wie eines Vol-

kes Charakter und Sprache stets durch einander bedingt, so besitzt 

auch die alemannische Mundart Eigenthümlichkeiten, die sie zumal 

den romanischen Idiomen feindlich machen. Der Elsasser, der von Ju-

gend auf das Französische trieb, wird für dessen Anwendung stets ein 

Hinderniß in seinen Sprachwerkzeugen finden; das fremde Idiom wird 

ihm niemals die Muttersprache verleiden können. Dieses zu erreichen, 

hatte gleichwol die französische Regierung, in frühern Zeiten zumal, 

abenteuerliche Mittel ergriffen. Ein Beschluß des Staatsraths (vom 30. 

Jan. 1685) untersagte allen Justizpersonen und Notarien, irgend eine 

Urkunde in teutscher Sprache aufzunehmen, bei Strafe der Nullität 

und einer Geldbuße von 500 Livres. Sogar die Proceßacten sollten 

französisch aufgenommen werden. Eine Verordnung des Intendanten 

la Grange (vom 25. Juni 1685) will, daß Jedermann sich französisch 

kleide. In den Städten zumal haben sich viele Franzosen niedergelas-

sen, dem Volke aber, besonders in den Thälern, erscheinen sie immer 

noch als Fremde. Einen höchst merkwürdigen Gegensatz zu jener, im 

Allgemeinen allemannischen, Bevölkerung bilden die Reste von gal-

lischen Stämmen, die, nachdem sie der ersten Siegeswuth der aleman-

nischen Eroberer entgehen können, bis auf den heutigen Tag in dem 

östlichen wie in dem westlichen Abhange der Vogesen sich behauptet 

haben. Für sie, wie für den eigentlichen Elsaß, bildet gegen Norden 

die Sorr einen Grenzpunkt, von dem sie in einem schmalen, zusam-

menhängenden Streifen sich hinziehen zu den Quellen der Mosel und 

Tholder, über die westliche Hälfte des Sundgaues, dann über den gan-

zen Elsgau (vergl. diesen Art.), über die Fürstenthümer Bruntrut und 

Mömpelgard sich ausbreiten, bis sie allmälig gegen Westen hin unter 

Franzosen sich verlieren. Im Elsaß sollen 176 Ortschaften von diesen 

Romaniern bewohnt sein. Ihre Sprache, in Wichtigkeit für uns viel-

leicht der Mandschu- und selbst der Sanskritasprache zu vergleichen, 

ist von den Forschern bisher unbeachtet geblieben. Nur über die 

Mundart des Steinthales, die aber durch lateinische Wurzeln und Beu-

gungen vielfältig entstellt ist, hat Oberlin im J. 1775 eine Abhandlung 

ausgegeben 1). Gleich allen andern Bauernsprachen nimmt auch diese 

von Thal zu Thal, ja von Dorf zu Dorf einen verschiedenen Charakter 

an. In kirchlicher Hinsicht war der Elsaß vor der Revolution unter fünf 

Diöcesen vertheilt. Zu dem Erzbisthume Besançon gehörten 60 Kirch-

spiele, 13 des Dekanats von Ajoie, 18 des Dekanats von Grange, 29 

endlich, die im J. 1781 von dem Bisthume Basel eingetauscht worden. 

Das Bisthum Basel zählte hier 249 

_______________________________________________________ 

1) Essai sur le patois Lorrain des environs du comté du Ban-de-

la-Roche (Strasbourg 1775). 
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Kirchspiele: 1) Landcapitel ultra Ottonis colles, Rappoltsweiler oder 

jenseit Ottensbühel, 46 Pfarren; 2) citra colles, 42 Pfarren; 3) intra 

colles 37 Pfarren; 4) citra Rhenum, 30 Pfarren; 5) Sundgau, 41 Pfar-

ren; 6) Masmünster, 26 Pfarren; 7) Leimenthal, 17 Pfarren, und 8) Els-

gau, 10 Pfarren. Das Bisthum Strasburg erstreckte sich über 347, jenes 

von Speier über 115 Kirchspiele; jenem von Metz waren einige Kir-

chen der Grafschaft Dagsburg unterworfen. Im Ganzen zählte die Pro-

vinz 871 Pfarren, von denen 624 katholisch. In dem Bisthume Stras-

burg, welches lange nicht die Hälfte der Provinz ist, wurden im J. 1778 

an die 300,000 Menschen gezählt. Das Gesammteinkommen der ka-

tholischen Pfarrer der Provinz wurde zu 433,800, jenes der übrigen 

Clerisei zu 957,600 Livres berechnet. Die Tafeleinkünftc der Bischöfe 

von Basel, Strasburg und Speier, insofern sie dem Elsaß angehörig, 

wurden noch absonderlich zu 305,000 Livres jährlich angeschlagen. 

Hierbei darf jedoch nicht übersehen werden, daß Erpilly die gesamm-

ten Einkünfte der Klerisei des einzigen Bisthums Strasburg zu 

1,999,000 Livres berechnet. Was für Baiern der Pfaffenwinkel gewe-

sen, das waren einst, in noch größerer Ausdehnung, dem Elsaß die 

Vogesen; vor der Reformation zählten in diesem Gebirge das Ober-

land 25, das Unterland 27 Abteien und Klöster, denen noch andere 20 

Klöster von verschiedenen Bettelorden hinzuzufügen sind. Ganz ka-

tholisch war allein der Sundgau geblieben; in den übrigen Theilen der 

Provinz hatte sich die Reformation gleich in ihrem ersten Beginnen 

ausgebreitet, sodaß im J. 1780 gegen 300 Lutherische und vier refor-

mirte Gemeinden gezählt wurden. Die Stadt Strasburg insbesondere 

ist der Reformation eine mächtige Stütze gewesen. Unter französi-

scher Herrschaft wurden in der Religionsverfassung der Provinz man-

cherlei Änderungen vorgenommen. Seit dem J. 1680 mußten alle Ma-

gistratscollegien und Municipalämter in den Städten, auch die Ge-

richte in den Dörfern, insofern solche bisher ganz Lutherisch gewesen, 

zur Hälfte mit Katholiken besetzt, auch die Stellen der Amtleute, Amt- 

oder Gerichtschreiber und Schultheißen an Katholiken vergeben wer-

den. Seit dem J. 1682 mußten der Protestanten uneheliche Kinder ka-

tholisch getauft und in der katholischen Religion erzogen werden, es 

sei denn, daß die Ältern zur Ehe schreiten würden, bevor die Kinder 

das fünfte Jahr erreicht hätten. Im J. 1683 wurde den Lutherischen 

Predigern untersagt, abgefallene Katholiken als Proselyten aufzuneh-

men, hingegen den Protestanten, die sich zu der katholischen Religion 

wenden wollten, eine dreijährige Befreiung von Abgaben und Ein-

quartierung zugesagt: eine Begünstigung, welcher im J. 1685 noch ein 

dreijähriges Moratorium gegen der Gläubiger Anforderungen hinzu-

gefügt worden. Um dieselbe Zeit erging der Befehl, daß in einem pro-

testantischen Orte, wo sieben katholische Familien vorhanden, diesen 

das Chor der Kirche ausschließlich abgetreten werden müsse, des 

Schiffes aber und der Einkünfte sollen beide Religionsparteien ge-

meinschaftlich sich bedienen. Seit dem J. 1687 mußten, wenn der eine 

Ehegatte der protestantischen Religion entsagte, alle Kinder seinem 

Bei- 
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spiele folgen, es sei denn, daß sie bereits zum Nachtmahl gegangen 

wären. Im J. 1722 wurde es den Lutherischen und reformirten Consis-

torien untersagt, Ehescheidungen vorzunehmen. Im J. 1774 wurden 

die gemischten Ehen, die seit 1683 untersagt gewesen, wieder erlaubt; 

doch mußten solche Ehen von einem katholischen Priester eingeseg-

net und alle Kinder in der katholischen Religion, und zwar innerhalb, 

keineswegs aber außerhalb der Grenzen des Elsasses, erzogen werden. 

Es haben aber diesen Anordnungen die Resultate nur theilweise ent-

sprochen. Wenn auch unter der französischen Herrschaft die Katholi-

ken sich vermehrt und ausgebreitet haben, so ist darum die Anzahl der 

Protestanten nicht vermindert worden. In den Städten zeigen die Tauf-

register beinahe ebenso viele protestantische Kinder, als in den Zeiten, 

wo diese Städte ganz oder größtentheils Lutherisch waren. Auf dem 

Lande sind die Lutheraner in den Ortschaften, welche vormals keine 

katholischen Einwohner hatten, immer noch die zahlreichsten, und 

durchgehends fast noch zahlreicher, als ehedem. Wiedertäufer kom-

men hin und wieder vor; die Judenschaft ist ungemein zahlreich. Das 

Verhältniß der verschiedenen Religionsparteien läßt sich einigerma-

ßen aus den ältern Volkszählungen erkennen. Im J. 1697 wurden ge-

funden: 

Katholiken  .................................... 171,792  

Lutheraner ........................................ 69,546  

Reformirte und Wiedertäufer  .......... 12,000  

Juden .................................................. 3,665 

{Summe} ....................................... 257,003 

Di Zählung vom J. 1707 ergab: 

Katholiken  .................................... 156,500 

Lutheraner .......... ............................. 69,500 

Reformirte und Wiedertäufer  ............ 8,700 

Juden  ................................................. 3,300 

{Summe} ....................................... 238,000 

In der von Erpilly, ohne Bezeichnung eines Jahres, aufgestellten 

Berechnung finden sich: 

Katholiken  .................................... 202,923 

Lutheraner  ....................................... 86,932 

Reformirte  ....................................... 15,000 

Juden  ................................................. 4,165 

{Summe} ....................................... 309,020 

In der Zählung von 1750 fanden sich 2585, in jener von 1760 aber 

3045 jüdische Feuerstellen. Im J. 1679 betrugen die sämmtlichen Ab-

gaben an die Krone nur 70,000, im J. 1763 aber 3,899,540 Livres; im 

J. 1803 bezahlte die Provinz, einschließlich des Bisthums Basel, allein 

an directen Steuern 6,446,505 Franken. An die Stelle der österreichi-

schen Regierungskammer zu Ensisheim, der zwar nur Ober-Elsaß,und 

Sundgau sammt dem Breisgau unterworfen, war unter Ludwig XIV. 

die königl. Kammer zu Breisach getreten, welche im J. 1657 als kö-

nigl. hoher Rath nach Ensisheim, dann nach der Ville-de-paille, end-

lich im J. 1698 nach Colmar verlegt wurde. Es besaß dieser hohe Rath 

mit den Parlamenten gleiche Rechte, Vorzüge und Würde, und waren 

ihm alle Gerichte, Magistrate, Maier- und Schultheißenämter des 

obern und untern Elsasses unterworfen. Nur hatten die Magistrate der 

ehemaligen Reichsstädte, Landau ausgenommen, die Freiheit erlangt, 

bis zu der Summe von 100 Livres ohne Appellation richten zu dürfen. 

Ferner hatte die Stadt Strasburg, durch Beschluß des Staats- 
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rathes vom 18. Juni 1756, das Recht gewonnen, daß von den Ämtern 

ihres Gebietes an den Magistrat appelirt werden mußte, vorbehaltlich, 

in den geeigneten Fällen, der weitern Appellation an den hohen Rath 

zu Colmar. Endlich befanden sich auch in einer eigenthümlichen Stel-

lung zu diesem hohen Rathe des Bischofs von Strasburg Regierung 

und Forstkammer zu Zabern, das Directorium der ehemals reichsun-

mittelbaren nieder-elsassischen Ritterschaft und die Regierung der 

Grafschaft Hanau-Lichtenberg zu Buchsweiler. Von den bischöfli-

chen und hanau-lichtenbergischen Ämtern ging der Recurs an die Re-

gierungen zu Zabern und Buchsweiler, und nur in den Fällen, wo diese 

Regierungen ihren Privilegien nach nicht den letzten Spruch zu erlas-

sen hatten, wurde weiter an den königl. hohen Rath appelirt. Im All-

gemeinen galt das römische Recht, unbeschadet einer großen Menge 

von Landrechten, die zum Theil nicht einmal schriftlich verzeichnet, 

wie dieses namentlich der Fall mit dem im Ober-Elsaß beinahe allge-

mein, und auch in mehren Gemeinden des Nieder-Elsasses angenom-

menen pfirter Statut. Ein Recueil des édits, déclaratîons, lettres-pa-

tentes, arrêts du conseil-d‘état et du conseil souverain d‘Alsace, or-

donnances et réglements concernant cette province, war zu Colmar 

1775 in zwei Foliobänden erschienen. In militairischer Hinsicht wurde 

die Provinz durch einen Gouverneur regiert, der gemeiniglich Gene-

ral-Lieutenant, bisweilen auch Marschall von Frankreich ist, und des-

sen Einkommen im J. 1776 von 52,160 auf 60,000 Livres erhöht wor-

den, durch die Verbindung des Gouvernements der Stadt Strasburg 

mit jenem der Provinz. Heinrich von Lothringen, Graf von Harcourt, 

erscheint 1648 als Gouverneur; ihm folgen 1659 Julius, Cardinal Ma-

zarin; 1661 Armand Karl, Herzog von Mazarin; 1713 Nicolaus du Blê, 

Marquis d'Uxelles, der nachmalige Marschall von Frankreich; 1730 

Eleonor du Maine, Graf du Bourg, Marschall von Frankreich; 1739 

Franz von Franquetot, Herzog von Coigny, Marschall von Frankreich; 

1759 Johann Baptist Franz Desmarets, Marquis von Maillebois, Mar-

schall von Frankreich; 1762 Emanuel Armand du Plessis, Herzog von 

Aiguillon. Als oberste Verwaltungsbehörde bestand, gleichwie in den 

übrigen Provinzen von Frankreich, die Intendantur zu Strasburg, und 

beginnt die Reihenfolge der Intendanten im J. 1648 mit einem M. de 

Baussan. Von der Intendantur waren die sieben Subdelegationen ab-

hängig, die hinwiederum in verschiedene Unterabtheilungen zerfie-

len: I. Subdelegation Befort, worin die Ämter Befort, Dattenried, Mas-

münster und Rothenburg, Pfirt, Altkirch, Brunnstatt. II. Subdelega-

tion Colmar, worin die Städte Colmar, Münster, Kaisersberg, Thüring-

heim, Neu-Breisach, dann die Ämter Thann, Ensisheim und Heilig-

Kreuz, Landser, Escholzweiler, Bollweiler, Gebweiler, Ruffach, Hor-

burg und Reichenweier, Rappoltstein. III. Subdelegation Schlettstadt, 

außer der Stadt dieses Namens nur die Ämter Weiler und Markols-

heim. IV. Strasburg, mit den Ämtern Dachstein, Mutzig und Schirm-

eck, Benfelden, Wanzenau, Barr, Wasselnheim und Marley, Dorlis-

heim, 
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Buchsweiler, Pfaffenhofen, Ingweiler, Brumath, Westhofen, Offen-

dorf, Steinthal, Girbaden, wozu auch die Besitzungen des Domcapi-

tels zu Strasburg und der Ritterschaft als besondere Ämter zu fügen. 

V. Zabern, mit den Ämtern Zabern, Kochersberg, St. Johann, Maurs-

münster, Neuburg, Oberbronn, Reichshofen, Bischweiler, Dagsburg, 

Dettweiler, Lüzelstein, Hagenau. VI. Weißenburg, außer der Stadt die-

ses Namens die Ämter Altenstatt und St. Remig, Schöneck und Bar-

belstein. VII. Landau, worin die Städte Landau und Fort-Louis, die 

Ämter Werth, Hatten, Kutzenhausen, Fleckenstein, Beinheim, Lauter-

burg, Madenburg, Thann, Gutenberg, Hohenburg. Das Verhältniß die-

ser Subdelegationen wird durch folgende Tabelle anschaulich: 

 Zahl der Zahl der Feuerstellen 

 Gemein- 

den 

Ortschaf- 

ten 

An. 

1720 

An. 

1750 

I. Befort . . . . . . . . .  74 254 7366 12,047 

II. Colmar . . . . . . . . 93 213 11,926 18,934 

III. Schlettstadt . . . . 14 29 1159 1687 

IV. Stradburg . . . . .  125 278 14,572 19,015 

V. Zabern . . . . . . . . 50 149 4689 7346 

VI. Weißenburg . . . 9 18 733 1130 

VII. Landau . . . . . . 45 101 3723 6760 

     

Hierzu 10 königl. 

Städte und 3 Fe-

stungen mit ihren 

Dependenzen . . . . 

. 21 31 16,849 19,037 

So ergeben sich für 

die ganze Provinz  431 1073 61,017 85,956 

 

Wie man sieht, ist bei den Subdelegationen die ältere Eintheilung 

in Sundgau, Ober- und Nieder-Elsaß nicht beachtet worden. Der 

Sundgau wird im Allgemeinen durch die Thur von dem Ober-Elsaß, 

dieser durch den Landgraben und den anstoßenden Eckenbach von 

dem untern Elsaß geschieden, sodaß die alte Grenze zwischen den bei-

den Bisthümern Basel und Strasburg zugleich die Grenze der beiden 

großen Provincialabtheilungen bezeichnete. 

Rauracher, Sequaner und Mediomatriker werden als die frühern 

Bewohner des Elsasses genannt. Die Rauraci bewohnten vornehmlich 

den Elsgau. Ptolemäus, indem er unter ihren Wohnplätzen Argento-

varia, das heutige Horburg, aufführt, hat es nicht wenig schwierig ge-

macht, ihre Grenze gegen die Sequani festzustellen. Cäsar versichert 

nämlich, daß die Sequani bis zum Rheine reichen. Sollte ihr Gebiet 

von jenem der Rauraci durchschnitten, in zwei Hälften getheilt sein? 

Den Sequani werden Gramatum (Charmont), Larga (Larg), Olino 

(Holee bei Basel), Arialbinum (Binningen, unweit Basel), Uruncae 

(Illzach bei Mühlhausen), Cambes (Kembs), Brisiacum (Alt-

Breisach), den Mediomatrici Helvetus (El bei Schlettstadt), Argento-

ratus (Strasburg), Brocomagus (Brumath) zugetheilt. Diesen Völker-

schaften gesellte sich in spätern Zeiten der germanische Stamm der 

Tribocci, der, wie es scheint, nicht nur der Mediomatrici, sondern auch 

der Sequani Gebiet einnahm, und seitdem nicht nur Brocomagus und 

Helvetus, fondera auch Tabernä, Zabern, und Concordia, Altstadt bei 

Weißenburg, besaß. Ohne Zweifel sind diese Tribocci ein Krieger-

stamm, 
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der in dem eroberten Lande sich niederließ, von den Besiegten ernährt 

wurde, und allmälig unterging, wie er seines eigentlichen Gewerbes, 

der Handhabung der Waffen, durch die Römer entsetzt wurde. In den 

letzten Zeiten des Reichs wird der Elsaß eine gallische, mehr oder 

minder romanisirte Bevölkerung dargeboten haben. Ungemein reich 

sind die Thäler, selbst die steilsten Höhen der Vogesen, an Denkmä-

lern gallischer Ansiedler; es scheinen ihnen die unwirthlichsten Ge-

birgsgegenden ein Gegenstand besonderer Vorliebe gewesen zu sein. 

In dem allgemeinen Verfalle des römischen Reichs den Anfällen der 

Alemannen zunächst ausgesetzt, wurde das Land zwischen Rhein und 

Vogesen ihnen zuletzt eine theuer erkaufte Beute; die romanische Be-

völkerung erlag der Wuth der Sieger, wie die romanische Bevölkerung 

im Norden der Lauter und auf beiden Ufern der Mosel der Wuth der 

Franken hatte erliegen müssen, und die kriegerischesten Stämme der 

Alemannier nahmen ihre bleibenden Sitze in der herrlichen Ebene des 

linken Rheinufers. Der Tag von Zülpich entschied zwischen den wett-

eifernden Völkern der Franken und Alemannen, und dieser Besitzun-

gen auf dem linken Rheinufer werden wol zunächst dem Sieger ver-

fallen sein. Der Elsaß erscheint von dem an in den öftern Theilungen 

des fränkischen Reichs stets als eine Provinz von Austrasien und nennt 

Fredegar zum ersten Male, ad an. 610. Cap. 37, Alesaciones und Alsa-

cii, aõ 613, aber Cap. 43, die Landschaft Alsatia. Ein Herzogthum El-

saß wurde bereits unter Dagobert I. gebildet, vermuthlich, um von dort 

aus um so genauer die noch immer unruhigen Alemannier jenseit des 

Rheins zu beobachten. Weit über die Grenzen des heutigen Elsasses 

hinaus erstreckte sich dieses Herzogthum; außer den zwei Haupt-

gauen, dem Nordgau und dem Sundgau, umfaßte dieses Herzogthum 

noch mehre alemannische Gaue, wie den Buchsgau, Sißgau, Frick-

gau, Baselgau (wenn dieser nicht vielmehr eine Unterabtheilung des 

Sundgaues), auch burgundische Landschaften, wie den Sorngau und 

den Elsgau 2). Uns können hier nur der Nord- und der Sundgau inter-

essiren, von welchen jener dem Bisthume Strasburg, dieser dem 

Bisthume Basel unterworfen worden. Wie als des Sundgau Unterab-

theilungen der Augstgau, Baselgau, Hüninger-, Thur- und Ruffachgau 

vorkommen, so finden wir auch in dem Nordgau dergleichen Unter-

abtheilungen, den Troninggau, oder die Grafschaft Kirchheim, den 

Gau Bischofsheim, den Holt und Wasgau. Des Wasgau und folglich 

des Nordgau Grenze gegen den Speiergau wollte Schöpflin in der Lau-

ter finden: es war diese Meinung ihm durch seine öffentliche Stellung 

abgenöthigt. Die wahre Nordgrenze des Nordgaues wird durch den 

Selzbach gebildet, der bei Selz in den Rhein, dann durch die Sauer, 

bis zu ihrer Quelle. Von den Herzogen des Elsasses wird zuerst, bis 

etwa zum J. 660, Gundo genannt, dem vom J. 660-— 

_______________________________________________________ 

2) Als einzige Grenze für Alemannen und Burgunder können wir die 

Sprache erkennen. So weit die teutsche Sprache reicht, so weit reichen auf 

dieser Grenze die Alemannen; Slawen, nicht Germanen, sind die Burgunder. 

Der Umfang des zweiten burgundischen Reiches ist für die Volksgrenze ohne 

alle Bedeutung. 
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666 Bonifacius und Eticho folgen. Eticho's gedenken Urkunden vom 

J. 672, 673 und 680. Von seinem Herkommen finden sich, über den 

Vater hinaus, keine zuverlässige Nachrichten. Daß er ein Franke ge-

wesen, nicht aber ein Alemannier, daran wird, bei genauer Erwägung 

der Umstände, unter welchen das Herzogthum Elsaß seinen Anfang 

genommen, Niemand zweifeln. So wenig war Eticho ein Alemannier, 

wie die Agilolfinger Baiern gewesen sind: es wurden Alemannier und 

Baiern von den Franken vollständig besiegt, gleichwie späterhin die 

Sachsen, und dem allgemeinen Ruin des Volkes werden am wenigsten 

die großen Geschlechter haben entgehen können. So ungezweifelt 

Eticho's fränkische Herkunft ist, ebenso wenig wird es, nach der Rich-

tung der ganzen fränkischen Geschichte, zu bezweifeln sein, daß er 

einem der größten fränkischen Geschlechter angehörte. Sein Vater 

soll, zu Folge der Lebensgeschichte der heil. Ottilia, Luithericus, der 

Majordomus König Chilperich's II., gewesen sein: „Temporibus Hil-

derici Imperatoris erat quidam Dux illustris, nomine Adalricus, qui 

etiam Edichin — ex nobilissimis parentibus generis nomen sortiens, 

Galliensium territorio oriundus. Pater illius, nomine Luitbericus, in 

palatio predicti Imperatoris honore majoris domus sublimatus erat.″ 

Allein Chilperich hatte keinen Majordomus, des Namens Luithericus. 

Eine neuere Geschichte der heil. Ottilia, das Chronicon Novientense 

(saec. XIII.) gibt diesen Luitherich als jenen Leuderius, Sohn des Ma-

jordomus Erchinoald, der nach Chilperich's II. Tode zum Nachfolger 

des Vaters kaum ernannt (673), gleich darauf erschlagen wurde.  

„Luiderius major domus existens, duxit uxorem nobilissimam, de pro-

sapia Sigismundi et Gothmari regum Burgundiae, genuitque ex ea fi-

lium nomine Athicum seu Adalricum. — Athicus autem, filius ejus, 

patre adhuc superstite et Childerico regnante, uxorem duxit Bers-

windam, filiam sororis S. Leodegarii Episcopi, et Guarini comitis 

Pictaviensis, sororem videlicet reginae. Ob hanc itaque causam 

consanguinitatis — a praefato rego ducatum Germaniae adeptus est.″ 

Allein Leudesius war nicht Childerich's II. Majordomus, und der Zeit 

nach zu jung, um des ums J. 626 gebornen Eticho Vater sein zu kön-

nen. Erchinoald, des Eticho angeblicher Großvater, Majordomus seit 

dem J. 640, starb etwa 659. Er erbaute das Schloß zu Douay, in Flan-

dern, und hatte zwei Brüder, den Grafen Siegfried von Ponthieu und 

Adalbald, den heil. Herzog in Gascogne (den 11. Febr.). Adalbald's 

Mutter hieß Gerburg, eine heil. Gertrud war seine Großmutter. Einer 

der stärksten Einwürfe, den man gegen dieser drei Brüder Verwandt-

schaft mit Eticho zu erheben gewußt, beruht einzig auf dem Um-

stande, daß Erchinoald, Siegfried, Adalbald ihre Besitzungen zum 

Theil in den Niederlanden hatten, während Eticho durchaus ein Ale-

mannier sein soll. Dieser Einwurf wird verschwinden, sobald zugege-

ben wird, zugegeben werden muß des Eticho fränkische Herkunft. 

Daß er von einem der zwei frühern Herzoge vom Elsaß abstamme, 

von Gundo oder Bonifacius, ist nicht zu beweisen; wol mögen sie zu 

einer Anverwandtschaft gehört haben, und diese Anver- 
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wandtschaft könnte theilweise der Grund geworden sein, daß er ihnen 

im Amte folgte. Gundo hat die Abtei Grandval, Münster in Granfel-

den, an der südlichen Grenze des Elsgaues gestiftet, hingegen dem 

Klosterbaue, welchen der heil. Magnus bei Füssen, im Allgaue, vor-

nehmen wollen, sich widersetzt. Der Allgau war großentheils ein Al-

lodium des später so berühmt gewordenen Welfschen Geschlechtes; 

Gundo, dessen Wille in diesem Allodium so gewaltig, muß demnach 

mit den Welfen eine und dieselbe Herkunft haben, er wird, gleich 

ihnen, seinen Ursprung genommen haben in dem zweiten oder dritten 

der großen fränkischen Häuser 3), welches vorzugsweise das salische 

heißt. Gleichwie Gundo oder Bonifacius erscheint auch Eticho als ei-

ner der mächtigsten Dynasten dies- und jenseit Rheins, dies- und jen-

seit des Jura, im Breisgau, Ortenau, Elsaß, Alemannien und Burgund. 

Er erbaute bei der Hohenburg, in den Vogesen, die nächst dem 

Schlosse zu Ober-Ehenheim, sein gewöhnlicher Wohnsitz, ein Klos-

ter, um einen frommen Wunsch seiner Tochter, der heil. Ottilia, zu 

erfüllen; er ist auch, wo nicht der erste Stifter, doch der ausgezeich-

netste Wohlthäter des Klosters Ebersheim-Münster geworden. Eticho, 

der noch in einer Urkunde vom J. 684 vorkommt, starb ums J. 690, 

und wurde als sein Sterbetag der 20. Jan., als seiner Gemahlin Bers-

winda Jahrgedächtniß der 29. Febr. von den Mönchen zu Ebersheim-

Münster gefeiert. Er hinterließ die vier Söhne Adelbert, Baticho, Hugo 

und Eticho II. Eticho II. wurde der Vater von Hugo, Alberich und 

Eticho; von Alberich's vier Söhnen, Hugbert, Eberhard, Horbert und 

Thetibald, wird Eberhard als der Stammvater des Hauses Lothringen 

betrachtet. Adalbert, von Eticho's I. Söhnen der älteste, scheint bereits 

im J. 684 dem Vater als Amtsgehilfe zur Seite gestanden zu haben; er 

gründete das St. Stephansstift zu Strasburg und die Abtei Honau, und 

starb im Sommer 722, nachdem er noch im Juni verordnet hatte, wie 

sein Jahrgedächtniß in Honau zu begehen. Am 11. Dec. 722 war er 

nicht mehr bei Leben, denn seine Söhne, Luitfried und Eberhard, als 

sie an diesem Tage ihr zu Honau belegenes Erbe vergabten, thun des 

Vaters keine Erwähnung. Außer diesen beiden hatte Adalbert aber 

noch den dritten Sohn, Maso, den Stifter des Klosters Masmünster. 

Luitfried erscheint bereits im J. 715 in der Eigenschaft eines Herzogs 

von Elsaß, obgleich dieselbe Urkunde auch den Vater als dux bezeich-

net, und mag er es vielleicht dem Umstande, daß er in dem Her-

zogthume nur des Vaters Gehilfe, verdanken, daß Karl Martel nicht 

alle Rechte des Siegers gegen ihn ausübte, in der Unterdrückung der 

im J. 715 von Luitfried versuchten Empörung. Karl mag aber auch in 

der Macht des Etichon'schen Hauses, in der Verehrung der Völker für 

dessen Namen, Gründe gefunden haben, des Besiegten zu verschonen. 

Nach des Vaters Tode blieb Luitfried alleiniger Herzog im Elsaß, und 

er behauptete sich in dieser Würde bis zu seinem im J. 730, d. i. 731, 

erfolgten 

_______________________________________________________ 

3) Das erste dieser Geschlechter ist nothwendig das Merovingische Kö-

nigshaus. Ihm scheint das ardennische oder Karolingische Geschlecht zu-

nächst folgen zu müssen. 

  



Allgem. Encyclopädie 1. Sect. 33. Th.  

 

- 447 - 

{Sp. 1} ELSASS 

Ableben. In Gemeinschaft mit seinem Bruder Eberhard, dem Erbauer 

der Burg Egisheim, hat er im J. 727 das nachmals so berühmte Kloster 

Murbach gestiftet, auch nach Ebersheim-Münster und nach St. Trut-

pert, auf dem Schwarzwalde, die reichlichsten Schenkungen gemacht. 

Luitfried hinterließ einen gleichnamigen Sohn, der aber nicht zu der 

Nachfolge im Herzogthume zugelassen wurde, vielleicht, daß seine 

allzugroße Jugend der Politik des Karolingischen Geschlechtes, so 

überall die Unterdrückung der herzoglichen Würde befahl, förderlich. 

Das Herzogthum Elsaß wurde aufgelöst, und Luitfried II. erscheint 

nur als Graf in Elsaß, zugleich als ein großer Wohlthäter des Stiftes 

Belmont. Von Hiltruden, seiner Gemahlin, hatte er die Söhne Leut-

hard und Hugo. Leuthard's und seiner Gemahlin Grimhild gedenkt ihr 

Sohn Gerhard in dem Stiftungsbriefe der Klöster Poultieres, in Cham-

pagne, an der Seine, und Vezelay, in Nivernais (860). Gerhard war zu 

größerer Macht und Wichtigkeit gelangt, als irgend einer seiner Vor-

fahren. An K. Ludwig's I. Hofe erzogen, versöhnte er den Monarchen 

mit den ungehorsamen Söhnen; ein Dienst, den ihm der Kaiser im J. 

834 durch Verleihung der Grafschaft Paris lohnte. Hierdurch gelangte 

Gerhard, der schon vorher mit der Grafschaft Nevers bekleidet gewe-

sen, zu ungemessenem Einflusse auf die Angelegenheiten des Staates. 

Im J. 838 huldigte er dem Prinzen Karl als König von Neustrien, was 

ihn jedoch nicht verhinderte, unmittelbar nach des Kaisers Tode zu 

der Partei Lothar's, des ältesten Prinzen, überzugehen. Die Grafschaft 

Paris wurde ihm von Karl dem Kahlen genommen, und bei der nach-

mals erfolgten Versöhnung nicht zurückgegeben. Wol aber wurde er 

von Karl zum Praefectus provinciae Bituricensis ernannt. Wie er aber 

von K. Lothar bedeutende Güter in Burgund zu Geschenk empfangen, 

erregte er abermals König Karl's Verdacht, und er wurde jener Statt-

halterschaft entsetzt, dafür aber von K. Lothar II. aufgenommen und 

im J. 867 mit einer beinahe königl. Gewalt in den Theilen von Bur-

gund bekleidet, welche der Herrschaft Lothar's unterworfen. Darum 

empfängt Gerhard von einigen Schriftstellern den Titel eines Herzogs 

von Burgund; er hat ihn ehrlich verdient in der Vertheidigung des Lan-

des gegen die Anfälle Karl's des Kahlen, der, nach Lothar's II. Tode, 

die Erbschaft für sich in Anspruch nahm, statt sie dem Bruder des ver-

storbenen Königs, dem Kaiser Ludwig II., zukommen zu lassen. 

Mannhaft vertheidigte Gerhard (870— 872) das von West- und Ost-

franken zugleich bedrängte Land, welches nur Schritt für Schritt die 

Übermacht ihm abdringen konnte. Seine letzte Hoffnung beruhte auf 

der festen und volkreichen Stadt Vienne, wo seine Gemahlin, Berthai-

dis, die Tochter König Pipin's I. von Aquitanien, den Muth der Bürger 

aufrecht zu erhalten sich bemühte, während Gerhard selbst, von seiner 

Burg Roussillon 4) aus, 

_______________________________________________________ 

4) Roussillon, die Burg, von welcher Gerhard nicht selten benannt wird, 

liegt eine kleine Stunde von dem Rhone, vier Stunden südlich von Vienne. Er 

scheint aber noch eine andere Burg desselben Namens, in der Champagne, 

zwischen Chatillon-sur-Seine und Mussy-l'évêque erbaut zu haben, wovon 

noch weniges Gemäuer übrig ist. 
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das feindliche Heer unausgesetzt beunruhigte. Seinen Waffen allein 

nicht vertrauend, bediente Karl auch vor Vienne sich der ihm so ge-

läufigen Künste; Geschenke und Versprechungen erwarben ihm eine 

mächtige Partei in der belagerten Stadt., Als ihr Fall entschieden, be-

gab Gerhard sich in des Königs Lager, und es wurde ihm und seiner 

Familie der freie Abzug vergönnt. Er scheint sich nach seinen Gütem 

an der Seine gewendet, und den Fall des lotharingischen Reichs nicht 

lange überlebt zu haben. An der Seite seiner im J. 874 verstorbenen 

Gemahlin wurde er zu Vezelay beigesetzt. Von seinen Kindern sind 

allein Theoderich (in zweifelhafter Weise) und Eva bekannt, die beide 

ohne Nachkommenschaft verstarben. Gerhard's Thaten aber sind den 

Trouveren der Provence eine reiche Fundgrube geblieben, wie der Ro-

man de Gerard de Roussillon lehrt; in der Wirklichkeit dienen diese 

Thaten besonders, um die Ansichten von des Geschlechtes Ursprung 

und Bedeutung zu berichtigen. Seines Vaters Bruder, Hugo I. der 

Feige, starb im J. 837, und hinterließ von seiner Gemahlin Bava die 

Söhne Luitfried III., Adelard und Hugo II., dann zwei Töchter, von 

denen Irmengard die Gemahlin K. Lothar's I. geworden ist. Luitfried 

III. empfängt von K. Lothar im J. 849 den Titel eines Comes illustris, 

während er dem Mönche von St. Gallen regni Alemannici princeps 

heißt; auch erscheint er als Inhaber des Münsters in Granfelden, so 

von ihm sein Sohn Hugo III. erbte, nebst dem Kloster St. Trutpert und 

vielen Gütern im Elsaß. Den zwischen dem J. 880 und 884 kinderlos 

verstorbenen Hugo III. beerbte sein Bruder Luitfried IV., der im J. 903 

mit Zuziehung seiner Söhne Hunfried (er ist nachmals im Nordgau 

mächtig gewesen), Luitfried V. und Hugo IV. das Kloster St. Trutpert 

erneuerte, und verordnete, daß dessen Kastenvoigtei seinen männli-

chen Nachkommen vorbehalten sein solle. Diese Kastenvoigtei gilt als 

ein Beweis, daß Luitfried IV. der Stammvater der Habsburger ist. Von 

der zahlreichen Nachkommenschaft Luitfried's V. spricht König Kon-

rad von Burgund in einer Urkunde vom J. 967; em Sohn dieses Luit-

fried wird Guntram der Reiche sein, der, Rebell gegen K. Otto I., 

durch der Barone Ausspruch seiner Ämter und Reichslehen verlustig 

ging. Ein anderer Sohn ist Luitfried VI., Graf im Sundgaue, der im J. 

977 in Urkunden erscheint, und der Vater wurde Luitfried's VII., der 

im Nord- und im Sundgaue das Grafenamt bekleidete und 999 zum 

letzten Male genannt wird. Sein Eigenthum, nicht aber die Grafschaft 

im Elsaß, fiel an seines Vetters, an Guntram des Reichen, Enkel. Einer 

derselben, Rudolf, stiftete im J. 1051 das Kloster Othmarsheim, die 

Grafschaft aber ging an fremde Geschlechter über, wie dann 1003 

Otto, 1027 Giselbert, 1048 Beringer, 1052 Konrad, 1083 Heinrich als 

Grafen im Sundgaue erscheinen. Heinrich's Nachfolger, Otto II. von 

Habsburg, ein Enkel Radboto's, des Bruders jenes Stifters von Oth-

marsheim, starb am 8. Nov. 1111; comes de Alsatia, wie er in Urkun-

den genannt, hat er diese Grafschaft auf seine Nachkommen vererbt. 

Mit dem Elsaß war mittlerweile eine bedeutende Veränderung vorge-

gangen. Bereits Lothar II., der König von Lothrin- 
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gen, hatte versuchsweise das Herzogthum Elsaß erneuert, und im J. 

867 den ducatum Elisazium an seinen von der Waldrade gebornen na-

türlichen Sohn Hugo verliehen. Dieses Herzogthum bestand indessen 

nur 17 Jahre, indem Hugo, Rebell gegen König Karl den Dicken, im 

J. 885 besiegt und geblendet, dann von Regino, dem Abte zu Prüm, in 

die Zahl seiner Mönche aufgenommen wurde. Als aber späterhin die 

Schwachheit des Königs, das Bedürfniß der Nation, die Wiederher-

stellung der Herzogthümer foderte, erhielt auch Alemannien seinen 

Herzog, dem der ganze Stamm und demnach auch der Elsaß unterwor-

fen sein sollte. Das mag zumal den Grafen des Sundgaues widerwärtig 

gewesen sein, und wie K. Friedrich I. die bedeutenden Veränderungen 

mit den Herzogtümern vornahm, die alten zerstückelte, neue schuf, da 

mögen jene Grafen die Gelegenheit wahrgenommen haben, sich der 

Oberaufsicht der Herzoge von Schwaben zu entziehen. Seine Bemü-

hungen und Erfolge in dieser Hinsicht anzudeuten, könnte Albrecht 

III. von Habsburg vielleicht den Titel eines Landgrafen vom Elsaß an-

genommen haben (namentlich in einer Urkunde vom J. 1186), doch 

will uns vielmehr bedüngen, daß dieser Titel hauptsächlich die 

Gaugrafschaft andeuten soll, zum Unterschiede der damals schon häu-

fig vorkommenden Patrimonialgrafschaften, in der Weise etwa, wie 

die Herzoge von Nieder-Lothringen durch das Prädicat, paganus dux, 

von andern Herzogen sich zu unterscheiden pflegen. Ausgedehnt war 

der mit dieser Landgrafschaft verbundene Territorialbesitz keines-

wegs, und auch von den ihr anklebenden Gerichtsbarkeiten gerieth ein 

bedeutender Theil in Vergessenheit, nachdem in dem südlichsten 

Theile des alten Sundgaues das ursprünglich mehr zu Burgundien, als 

zu Alemannien hingewendete Geschlecht der Grafen von Pfirt zu so 

bedeutendem Einflusse und Besitzthume gelangt war, daß dieses 

Besitzthum, im Gegensatze zu der Landgrafschaft des Ober-Elsasses, 

ausschließlich der Sundgau zu heißen begann. Die Herrschaften Land-

ser und Landsburg, die Städte Ensisheim und Senheim mögen als der 

Landgrafen eigentliche Domainen betrachtet werden, deren Bedeu-

tung jedoch durch die dem Grafenamte zwischen der Thur und dem 

Landgraben verbliebenen Hoheitsrechte in dem gleichen Verhältnisse 

gehoben wurde, wie der späten Nachkommen Albrecht's III. geringe 

Hausmacht gehoben wurde durch die von der kaiserl. Würde unzer-

trennliche Verehrung der Völker. Auch haben Albrecht's III. Nach-

kommen dieses Grafenamtes Berechtigungen immer mit besonderer 

Sorgfalt gehütet, mit besonderer Thätigkeit auszudehnen gestrebt: für-

wahr, der betrachten will ein während der Dauer von Jahrhunderten 

unwandelbar fortgesetztes dynastisches Streben, der sich überzeugen 

will von der hohen Weisheit jener morgenländischen Regel, die in ei-

ner gesammten Dynastie nur einen einzigen Menschen erblickt, der 

muß studiren die langsamen, aber unermüdlichen Fortschritte der 

Habsburger in dem Geschäfte, den obern Elsaß unter ihrer Herrschaft 

zu vereinigen. Wer ihnen darin gefolgt ist, der wird nicht bezweifeln, 

daß der österreichischen Regierung letzte Bemühungen um die Erwei-

terung ihrer Herrschaft in Schwaben, die Erwerbung von Lindau, Ro-

thenfels, Isny, die Strei- 
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tigkeiten mit den Nachbarn um die Ausübung des droit d‘épave, mit 

Schaffhausen um die Herrschaft Ramsen, die geheimnißvollen Versu-

che um eine Mediatisirung der Grafschaft Öttingen, allein ausgehen 

konnten von Kaiser Franz II. selbst, von dem Abkömmlinge jener 

Landgrafen im Elsaß. Vollständig begründet wurde der Habsburger 

Herrschaft im Elsaß durch die Vermählung Herzog Albrecht‘s II. mit 

Johanna, der Erbtochter Ulrich's II., des letzten Grafen zu Pfirt. Der 

ganze Sundgau, in der heutigen Bedeutung des Wortes, Ensisheim, 

Senheim, Isenheim, Landsburg, die Ritterschaft der Provinz, selbst 

unter den ritterlichen Geschlechtern das bedeutendste, jenes von Boll-

weiler, waren seitdem den Landgrafen unterthänig; die großen Herren 

von Rappoltstein, deren Gebiet eines der ausgedehntesten in der Pro-

vinz ist, mußten als ihre Obrigkeit sie anerkennen, das Stift Murbach 

war in vielfältiger Weise ihnen pflichtig geworden, und von allen Ge-

bieten zwischen dem Landgraben und Basel konnten nur mehr des Bi-

schofs von Strasburg Mundat Ruffach, die Grafschaft Horburg, die 

Stadt Colmar und die der Reichsvoigtei Kaisersberg zugewendeten 

Städte Kaisersberg, Thüringheim und Münster im Gregorienthal als 

unmittelbar betrachtet werden. In solcher Verfassung traf Ingelram 

von Coucy, in seiner Fehde gegen Albrecht und Leopold, die Herzoge 

von Österreich, den obern Elsaß (1375), und wir möchten wol die Ver-

muthung aufstellen, daß die Erinnerung der von seinen zuchtlosen 

Banden in dem unglücklichen Lande verübten Frevel, der Alsatia in 

London den Namen gab, die einstens, gleich der Cour des miracles zu 

Paris, aller Arten von Nichtswürdigkeit sichere Zuflucht gewesen ist. 

Hundert Jahre nach des Coucy Feldzug, d. d. S. Omer, den 9. Mai 

1469, verpfändete Herzog Siegmund von Tyrol an Karl den Kühnen 

von Burgund, gegen ein Darlehen von 50,000 Goldgulden (sic), 

Schloß und Herrschaft Ortenberg (das Weilerthal), Bergheim, die 

Stadt, Ensisheim, Schloß und Stadt, Isenheim, Landser, Altkirch, 

Thann, Senheim, Steinbach, Masmünster, Rosenfels, Rothenburg, 

Blumberg, Befort, Dattenried, Rheinfelden, Seckingen, Lauffenburg, 

Waldshut, den Hauenstein sammt der Waldvoigtei. Am 28. Juni ka-

men Markgraf Rudolf von Baden, Herr zu Sausenberg und Rötheln, 

auch Graf zu Neufchâtel, Peter von Hagenbach, Johann Carondelet, 

Richter zu Besançon, Theobald Ponsot, der Amtmann in dem hoch-

burgundischen Amont, nach Ensisheim und empfingen daselbst, auf 

einem großen Tage, die Huldigung der verpfändeten Lande. Sogleich 

wurde auf burgundischen Fuß die hohe Justiz, eine Appellationskam-

mer von 14 Räthen, geordnet, Herr Peter von Hagenbach, von Geburt 

ein elsässischer Rittersmann, des Herzogs von Burgund Rath, Haus-

hofmeister und lange erprobter Diener, als grand-bailli de Ferrette 

(Pfirt) et de la vicomté d’Aussay an die Spitze der Verwaltung gestellt, 

und von diesem Sorge getragen, die wenigen Burgen des Landes, die 

nicht anderweitig verpfändet, mit vertrauten Voigten zu besetzen. 

Streng nicht nur, auch ungerecht, scheint des Hagenbach Regiment 

gewesen zu sein, mit Aufruhr und heimlicher Nachstellung hatte er 

unaufhörlich zu kämpfen. Höchst ungern sahen daneben die Schwei-

zer die 
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österreichischen Vorlande unter burgundischer Herrschaft; den Her-

zog Siegmund selbst scheint die leichtsinnige Hingabe des schönen 

Landes gar bald gereuet zu haben. Das gemeinsame Interesse verwan-

delte Erbfeinde in Freunde, in den ersten Tagen des Aprils 1474 be-

schwuren Herzog Siegmund und alle Städte und Länder der schwei-

zerischen Eidgenossen zu Constanz die ewige Richtung, und des 

Schutzes des neuen Bundes gewiß, vermuthlich auch durch Emissa-

rien bearbeitet, offenbarten die Insassen der Vorlande deutlicher ihren 

Widerwillen gegen den burgundischen Voigt. In Breisach entspann 

sich ein neuer Aufruhr, Hagenbach, der in die Stadt gekommen, um 

einige Veränderungen in ihrem Regimente durchzusetzen, wurde von 

den Rebellen ergriffen, vor ein tumultuarisch versammeltes Landge-

richt gestellt, zum Tode verurtheilt, und am Montage nach Kreuzer-

findung 1474 zu Breisach enthauptet. Schon vorher hatte Herzog Sieg-

mund, der mit einiger Mannschaft in Basel lag, von dort aus den Her-

mann von Eptingen, als seinen Voigt, mit 200 Reisigen in das Elsaß 

entsendet, um von dem Lande die Erneuerung der Pflichten gegen das 

Erzhaus zu empfangen. Sie wurde durchgehends freudig beschworen, 

nirgends zeigte sich ein Widerstand; die ängstlichsten Gemüther fühl-

ten sich des Verbandes gegen Burgund entledigt, da Siegmund in Zei-

ten die Pfandschaft hatte kündigen, den Pfandschilling in Basel hin-

terlegen lassen. Um diese Verhandlung aber kam die lange vorberei-

tete Feindseligkeit zwischen Burgund und den Schweizern zum Aus-

bruche. Die unter die Herrschaft von Siegmund zurückgekehrte Pro-

vinz fiel mit Tyrol an die Hauptlinie zurück, ihre alte Wichtigkeit für 

die Beherrscher war jedoch durch die unzähligen, von Siegmund vor-

genommenen Verpfändungen gar sehr beeinträchtigt, und sie wurde 

eigentlich nur mehr gebraucht, um in den immerwährenden Geld-

nöthen einige Abhilfe zu finden. Alles was zu verpfänden möglich, 

wurde verpfändet, der ganze Sundgau namentlich an die Mörsberge 

und Fugger, das einzige Ensisheim ist niemals, außer an Burgund, ver-

pfändet gewesen. Gleich den übrigen Vorlanden wurde der Elsaß in 

der Theilung nach Kaiser Ferdinand's I. Tod seinem zweiten Prinzen, 

dem Erzherzoge Ferdinand, zugewiesen. Dieser starb den 24. Jan. 

1595, und der um seine Erbschaft erhobene Zwist wurde 1598 dahin 

verglichen, daß des Kaisers Rudolf Bruder, Erzherzog Maximilian, 

die Grafschaft Tyrol, wiewol ohne Landeshoheit, der Kaiser aber, als 

Ältester des Hauses, die Gerichtsbarkeit, Landeshoheit, Verwaltung, 

Pfandrechte und Last der Schuldenabtragung in allen Ländern des ver-

storbenen Regenten haben, und von derselben Aufkünften 5/9 an die 

Linie in Gratz, 3/9 an seine Brüder auszahlen solle. Des Kaisers Statt-

halter in den Vorlanden wurde der Erzherzog Maximilian, der auch 

darin alle Gewalt übte bis zu seinem am 2. Nov. 1618 erfolgten Ende. 

Sein Nachfolger wurde der Erzherzog Leopold, Kaiser Ferdinand's II. 

Bruder, Anfangs zwar nur als der gesammten Erzherzoge Bevoll-

mächtigter. Nachdem aber Erzherzog Albrecht am 13. Juli 1621 das 

Zeitliche gesegnete und hierdurch die von weiland Erzherzoga Maxi-

milian besessenen Länder disponibel wurden, beliebte der Kaiser 

1623 eine Theilung mit Erzherzog Leo- 
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pold, der durch dieselbe zugleich für seine Ansprüche an die übrigen 

Erblande abgefunden werden sollte. Ein Drittel von Tyrol und den 

Vorlanden erhielt Leopold als den eigenen Antheil, und dazu das an-

dere Drittel, so der Erzherzog und Teutschmeister Karl dem Kaiser 

überlassen hatte; das letzte kaiserl. Drittel reichte ihm Ferdinand als 

eine Statthalterschaft, für seine, Leopold's, Lebtage. Zu gleicher Zeit 

wurde das Erstgeburtrecht in dem Erzhause eingeführt. Der Verhand-

lung widersprach aber der König von Spanien, dem Ferdinand in dem 

Vertrage vom 31. Jan. 1617 den Elsaß versprochen hatte, für den Fall, 

daß er, Ferdinand, den Kaiserthron besteigen würde. Nach einer lang-

wierigen Verhandlung gab Philipp IV. die das Versprechen enthal-

tende Urkunde zurück, und der Erzherzog Leopold empfing am 24. 

Sept. 1625 Tyrol und die Vorlande als sein Eigenthum. Den Elsaß zu-

mal hatte er sich redlich und sauer verdient, indem er mit der äußersten 

Anstrengung das Land beschützte gegen die Anfälle von Räuberban-

den; ein anderer Name mag wol kaum den unordentlichen Haufen ge-

bühren, welche vom J. 1618— 1625 den Elsaß bestürmten, obgleich 

dessen Landgraf sich jeder Theilnahme an den katholischen Liga ent-

halten hatte. Leopold starb den 13. Sept. 1632, daß er also noch einen 

großen Theil des Elsasses in der Schweden Gewalt sehen müssen, und 

seiner Witwe, der Claudia von Medici, heroische Anstrengungen wa-

ren nicht vermögend, den Rest der Provinz gegen Bernhard von Sach-

sen-Weimar, oder seine Verbündete und Erbfolger, die Franzosen, zu 

beschützen, viel weniger das Verlorne wiederzugewinnen. Auch die 

verzweifelte Gegenwehr des seinem Glauben und seinem Erbherrn 

gleich treu ergebenen sundgauschen Volkes vermochte nichts gegen 

die überlegene Kunst und Zahl der fremden Kriegsknechte, und 

foderte allein heraus zu der schrecklichsten Rache. In dem westfäli-

schen Frieden mußte der Claudia Sohn, der Erzherzog Ferdinand Karl, 

die Landgrafschaft Elsaß, die Landvoigtei der zehn elsässischen 

Reichsstädte, den Sundgau, gegen eine Entschädigung von drei Milli-

onen Livres, die doch erst im J. 1663 bezahlt wurde, an Frankreich 

abtreten, und es darf die Erwähnung nicht unterbleiben, daß diese Ab-

tretung von Baiern lebhafter beinahe, wie von Mazarin selbst, betrie-

ben wurde. Und doch war Maximilian von Baiern den ganzen Krieg 

hindurch mit Österreich im Bunde gewesen. Hochverrath war es an 

dem teutschen Volke ihm das herrliche Land zu entreißen, und die 

unverfälschte Nachkommenschaft von einem seiner edelsten Stämme, 

zugleich mit der Herrschaft über seinen wichtigsten Strom; und alle 

die schrecklichen Übel und die entehrenden Mißhandlungen, welchen 

Teutschland hingegeben vom J. 1660 — 1814, sie sind verschuldet 

durch diejenigen, welche Österreich zwangen, die eigentliche Pforte 

zu Teutschland aufzugeben. Seit dem J. 1521 war der österreichische 

Elsaß mit dem Breisgau unter einer gemeinschaftlichen Regierung 

und Kammer, deren Sitz in Ensisheim, verbunden: beider Länder Ver-

fassung war dieselbe. Doch hatte der Elsaß eigene Erbbeamte; das 

Erbschenkenamt trug Konrad Sturzl von Buchheim, zugleich mit dem 

Freihofe in Thann, zu Lehen. Wie Konrad im J. 1503, mit des Kaisers 

Maximilian Willen, den 
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Freihof an Kaspar von Mörsberg verkaufte, mußte er, das Lehen wie-

der zu vervollständigen, sein Allod Buchheim, Dorf und Schloß, wie 

auch das halbe Dorf und Schloß Nambsheim, am Rhein, zu Burglehen 

in Ensisheim auftragen. Der Lehenbrief vom 19. Oct. 1510 verordnet, 

daß der Becher, woraus ein Erzherzog den ersten Trunk im Elsaß, 

Sundgau oder Breisgau gethan, dem Erbschenken verbleibe. Am 16. 

Oct. 1544 belehnte König Ferdinand die Grafen von Lichtenstein-Ca-

stelcorn mit dem für sie neu errichteten Erbamte eines Landhofmeis-

ters im Elsaß, von welchem Erzherzog Ferdinand in dem Lehenbriefe 

vom J. 1582 sagt: „Solch Erb-Hofmeister-Ampt soll den Vorgang, 

Session und Platz vor allen andern Erb-Aempteren in der Land-

graffschafft Elsaß, wo die über kurtz oder über lang auffgerichtet wur-

den, nach Ihro Durchl. Obristen Hauptmann und Landvogt im Elsaß, 

in Landtagen, Rathen, Feld-Zügen und allen anderen ehrlichen Ver-

sammblungen und Sachen haben.″ In dem Frieden vom J. 1648 hat 

das Haus Österreich nicht mehr abgetreten, noch abtreten können, als 

was sein Eigenthum, nämlich die Grafschaft Pfirt, das Ober-Elsaß, mit 

Ausnahme der bischöflich strasburgischen und herzoglich würtember-

gischen Besitzungen, auch der Reichsstädte, ferner die im Nieder-El-

saß belegene Herrschaft des Weilerthals, die Künigsburg, einige we-

nig bedeutende Lehen und die Landvoigtei der zehn Städte; die Land-

grafschaft im Nieder-Elsaß war aber niemals österreichisches Eigen-

thum gewesen, wie sie denn auch niemals in den Titeln des Hauses 

erscheint 5) und konnte folglich nicht abgetreten werden. Ganz ver-

schieden von dem obern hatte der untere Elsaß sich ausgebildet. In 

jenem war nach dem Untergange des Herzogthums ein Haus das vor-

herrschende geblieben. 

In dem untern Elsaß, in dem Nordgau, war das Grafenamt nur sel-

ten längere Zeit in einer und derselben Familie geblieben; als dasselbe 

endlich zu Erbe geworden, erloschen hinter einander die mit solchem 

Amte bekleideten Geschlechter, die ohnehin, bei dem überwiegenden 

Einflusse der Bischofe und der Gemeinde von Strasburg, auch der gro-

ßen Herren von Lichtenberg, niemals zu einer Hoheit über die ganze 

Provinz, selbst nicht zu vorherrschendem Territorialbesitz, hatten ge-

langen können. Als Graf im Nordgau erscheint im J. 680 Adalbert, der 

nachmalige Herzog von Elsaß, der Sohn Ethico's I.; ihm folgen 748 

Ruthard, 778—804 Udalrich, 817 Wurand, 819 Erkanger, 826 Rude-

lin, 924 Hugo I. Dieser, als Besitzer der Hohenburg bezeichnet, wird 

dem Geschlechte der Ethiconen angehören, und scheint derselbe zu 

sein, der als Graf Hugo II. und als des Grafen Alberich Ururenkel in 

der Ahnentafel des Hauses Lothringen vorkommt. In der Grafschaft 

des Nordgaues folgte ihm sein Sohn Eberhard V. 986 und diesem 997 

jener Luitfried VII., der zugleich das Grafenamt in dem Sundgau übte, 

Es fol- 

_______________________________________________________ 

5) Lantgravii Alsatiae nennen sich die ältern Habsburger; bestimmter 

heißt es in einer Urkunde vom J. 1311: Lantgravius Alsatiae superioris, sowie 

im J. 1358 Landgraf im Obern Elsazz. Rudolf IV. schreibt sich: Fürst zu 

Schwaben und im Elsaß. Später heißt es durchgehends, und besonders in der 

Kaiser Ferdinand I. und Karl VI. Titeln: Landgraf in Elsaß. 
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gen ferner Otto, der auch in dem Sundgau Graf war, Eberhard, Wezilo, 

Hugo 1035, Heinrich 1052—1061, Gerhard, der Sohn Eberhard's V., 

Hugo, der Bruder Gerhard's, eben jener Hugo, der wegen seiner An-

hänglichkeit zu dem Papste von Kaiser Heinrich IV. der Grafschaft 

entsetzt und am 4. Sept. 1089 auf des Bischofs Otto von Strasburg 

Veranlassung ermordet wurde (vgl. den Art. Dagsburg). Das Grafen-

amt gelangte an Gottfried, des Grafen Folmar I. von Metz und der Su-

anehildis Sohn, von welchem hinwiederum Theoderich, Thiedericus 

comes patriae Alsatia, wie er in einer Urkunde vom J. 1139 genannt 

ist, der Sohn sein möchte. Theoderich's Sohn, Gottfried II., heißt in 

einer Urkunde vom J. 1159 zum ersten Male Comes provincialis. Er 

scheint kinderlos verstorben zu sein, und wurde die Landgrafschaft 

von dem Kaiser in Besitz genommen, dann an den Grafen Sigebert 

von Werth (die bairische Form Wörth ist Alemannen und Franken 

gleich fremd) verliehen. Den Namen entlehnten diese Grafen von 

Werth von der Burg Werth, oder Ober-Werth, so an der Ill, unweit 

Benfelden, gelegen. Sie stammen von Sigebert ab, dem einen der 

Söhne des Grafen Sigebert II. von Saarbrücken. Von dieses jüngern 

Sigebert Sohn, Burkard, entstammen die Herren von Ochsenstein; 

Burkard's älterer Bruder, Sigebert II., kommt im J. 1153 als Sybertus 

comes de Franckenburch, oder auch de Franckenesburgh, vor; er be-

saß die Frankenburg in dem südlichen Theile des Weilerthales, die 

nachmals mit ihrem Gebiete, Comitatus Bannus, an das Domcapitel 

zu Strasburg gekommen ist. Dieses Sohn, Sigebert III., Graf von 

Werth, wurde im J. 1196 von Kaiser Heinrich VI. mit der Landgraf-

schaft im Nieder-Elsaß bekleidet, und kam alsbald zu Streit mit der 

Abtei Neuburg, an welche der Kaiser, während er die Landgrafschaft 

in Händen gehabt, das Dorf Dunnenheim vergabte. Dieses Dorf 

foderte Sigebert als ein Pertinenzstück der Landgrafschaft zurück. In 

einer Urkunde vom J. 1210 nennt er sich Landgravius Alsatiae, wäh-

rend er gewöhnlich als Graf von Werth erscheint. Im J. 1220 be-

schenkt er das klösterliche Hospital zu Stephansfelden bei Brumath, 

Heiligengeist-Ordens, und ist es mehr als wahrscheinlich, daß er die-

ses Hauses Stifter gewesen. Er mag Anfangs 1227 verschieden sein. 

Seine Hausfrau, des Landgrafen Gottfried II. Schwester, hatte ihm die 

Söhne Heinrich, Sigebert, Hugo und Theoderich geboren. Theoderich, 

Graf von Rixingen, ein altes saarbrückensches Besitzthum im We-

sterreich, wurde der Stammvater der Herren von Forbach und der Gra-

fen von Rixingen, von denen jene mit Johann von Forbach (er lebte 

im J. 1340) erloschen sind, während die Erbtochter des letzten Grafen 

von Rixingen, der noch im J. 1345 bei Leben war, sich mit Friedrich 

oder Frizmann, dem Grafen von Leiningen, verheirathete, und also die 

Grafschaft Rixingen in das Haus Leiningen trug. Heinrich, von Sige-

bert's III. Söhnen der älteste, folgte dem Vater in der Landgrafschaft, 

vergabte im J. 1229 als Henricus comes de Werde landgravius Alsa-

tiae den Wald Fronrode bei Oberbronn an das Kloster Neuburg, un-

terfertigte als comes H. de Alsatia die von 
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dem römischen Könige Heinrich im J. 1238 dem Grafen Egeno von 

Freiburg verliehene Urkunde, trug im J. 1232 seinen Antheil an der 

Burg Werth, die Höfe in Utenheim, Eley, Gutesheim, die Güter in 

Bolsenheim, dem Bisthume Strasburg zu Lehen auf, unterfertigte im 

J. 1235, als Graf von Werth, des Königs Heinrich Urkunde für die 

Prämonstratenser zu Hagenau, verzichtete im Juni 1236 allem Rechte, 

so er von wegen der Landgrafschaft an das Dorf Dunnenheim ange-

sprochen (hier heißt er Lantgravius Alsatiae schlechtweg). Im J. 1238 

verschreibt Heinrich, Graf von Werde und Landgraf im Elsaß, seiner 

Hausfrau, Elisabeth von Montfort, von wegen ihres zugebrachten Hei-

rathsgutes von 60 Mark Silbers, die Einkünfte des Dorfes Hipsheim 

an der Ill, und soll sie dasselbe zu Eigenthum besitzen, wenn Heinrich 

ohne Kinder verstürbe; ein Fall, der sich noch in demselben Jahre er-

eignete. Die Lehenherren, insonderheit das Reich und der Bischof von 

Strasburg, zogen die Lehen ein, ohne Theoderich's, des noch übrigen 

Bruders des Landgrafen, zu achten, und der Witwe blieben nur wenige 

Allodien. Es hatte ihr Herr sie aber hohen Leibes zuruckgelassen, und 

zu gehöriger Zeit wurde sie von einem Knäblein entbunden, so in der 

heiligen Taufe die Namen Heinrich Sigebert empfing. Die Lehenher-

ren mußten die eingezogenen Lehen zurückgeben; wegen mancher 

Lehen, die schon wieder anderweitig vergeben, wurden absonderliche 

Verträge geschlossen. So verpflichtete sich z. B. im J. 1250 Kuno von 

Bergheim, der von dem Herzoge von Lothringen des Landgrafen 

Lehen, St. Bilt, Kümgsburg und Ensheim, empfangen, solche an den 

rechtmäßigen Lehenträger zurückzugeben, sobald dieser zu voigtba-

ren Jahren gelangt sein würde. Bereits im J. 1249 wird in Urkunden 

Sigebert (den vollständigen Namen gebraucht er seltener), Graf von 

Werth und Landgraf im Elsaß genannt; doch stand er noch unter Vor-

mundschaft seines Stiefvaters, des Wildgrafen Emich, mit dem Elisa-

beth von Montfort ein zweites Ehebündniß eingegangen war. Als er 

im J. 1255, für den Fall des unbeerbten Abganges von Friedrich, dem 

Marschall von Hagenau, das Lehen Beinheim denen von Fleckenstein 

verhieß, scheint er noch kein eigenes Siegel besessen zu haben; ihm 

dient jenes Alexanders, des Edelherrn von Dicke, dessen Tochter Ger-

trude er sich ehelich zugelegt hatte. Wie seine Vorfahren, mag er den 

Hohenstaufen abhold gewesen sein; im J. 1260 belehnt Konradin, der 

schwäbische Herzog, den Ludwig von Lichtenberg mit der Landgraf-

schaft im Elsaß, deren Ludwig sich jedoch auf eigene Gefahr und Un-

kosten, ohne des Herzogs Ungemach, bemeistern soll. Dazu wußte der 

von Lichtenberg nicht zu gelangen, und die Belehnung blieb ohne wei-

tere Folgen. In der Bürger zu Strasburg Fehde mit Walter von Gerolds-

eck, ihrem Bischof, war für die Strasburger Rudolf von Habsburg, 

Heinrich Sigebert für den Bischof; die beiden Landgrafen des Elsasses 

standen einander feindlich gegenüber. Bei Ober-Hausbergen, den 8. 

März 1262, siegten die Strasburger; 66 der besiegten Edelleute wur-

den gefangen in die Stadt eingebracht, darunter Landgraf Heinrich Si-

gebert, der demnächst, um seine Befreiung zu erlangen, das Bündniß 

mit dem Bi- 
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schofe aufgab, und am Sonntage nach Margarethen 1262 mit den Gra-

fen von Habsburg und Freiburg und mit der Stadt Strasburg ein neues 

Bündniß einging gegen den Bischof und das Haus Geroldseck; eine 

Buße von 2000 Mark sollte entrichten, der ohne der übrigen Verbün-

deten Willen von dem Bunde abfiele. Im J. 1265 einigte sich der Land-

graf mit seiner Mutter, mit welcher er bis dahin wegen ihres Heiraths-

gutes und der dafür verschriebenen Niederlage in Streit gewesen; es 

wurden ihr die Burg Nieder-Werth, das Dorf Hipsheim mit dem Pat-

ronatrecht, die Grafschaft im Ried und andere Güter erblich zuge-

theilt. Unter den Bürgen, welche Kaiser Rudolf in der Zusammenkunft 

zu Lausanne (1275) dem Papste Gregor X. bestellte, befindet sich der 

Graf von Werth, oder, wie er in zwei andern Urkunden der nämlichen 

Verhandlung genannt wird, der Landgraf von Nieder-Elsaß. Er starb 

den 13. Febr. 1278, aus der ersten Ehe die Söhne Johann, Sigebert und 

Heinrich, aus der andern Ehe, mit Bertha von Rappoltstein, die Söhne 

Ulrich, Egelolf und Philipp hinterlassend. Johann, als der älteste Sohn, 

folgte dem Vater in der Landgrafschaft, bei deren Berechtigungen und 

Nutzungen jedoch auch die übrigen Brüder, verschiedenen Urkunden 

zufolge, betheiligt gewesen sein müssen. Ein Bundesgenosse des Bi-

schofs Konrad von Strasburg und Johann's von Lichtenberg, der Ge-

brüder, in ihrer Fehde mit Kaiser Adolf und mit Otto von Ochsenstein, 

dem kaiserlichen Landvoigte im Elsaß, verlor Johann an die Kaiserli-

chen seine Schlösser Werth und Erstein. Er wurde zwar mit dem Kai-

ser ausgesöhnt, stritt aber gleichwol bei Gelheim für Österreich. Er 

starb im J. 1308 und kurz nach ihm, in demselben Jahre, Siegmund, 

der einzige Sohn seiner Ehe mit Agnes von Lichtenberg. Diese Ehe 

mag in das J. 1278 gehören, als in welchem Landgraf Johann der Ag-

nes Witthum zu 4000 Mark bestimmte. Siegmund hieß bei des Vaters 

Lebzeiten der Jungherr von Erstein; es war ihm nämlich diese Burg 

sammt dem Städtlein zu einem Sitze angewiesen. Im J. 1300 schreibt 

er an die Strasburger, sie möchten ihm einen vertrauten Mann zuschi-

cken, der sich überzeuge, ob das Gerücht gegründet sei, daß er der 

Stadt Feinde und dieser Feinde Raub in seinem Städtlein Erstein 

berge. Am 10. Mai 1308 überließ Siegmund an St. Arbogast's Gottes-

haus den Zehnten in Kestenholz. Er wurde bei den Franziskanern zu-

Schlettstadt an des Vaters Seite beerdigt; ein Grabstein bezeichnete 

die gemeinsame Ruhestätte. Verheirathet war Siegmund mit Adelheid 

von Blankenberg oder Blamont, aus Lothringen, gewesen, von der die 

einzige Tochter Agnes, so den Grafen Johann I. von Habsburg-Lauf-

fenburg heirathete, als Witwe bei den Clarissen zu Strasburg den 

Schleier nahm, und am 12. Juni 1351 ihr Leben beschloß. Ulrich, des 

Landgrafen Heinrich Sigebert ältester Sohn anderer Ehe, scheint mit 

seinem Bruder Johann in die Landgrafschaft sich getheilt zu haben. 

Im J. 1396 verpachten Ulrich, der Landgraf, Egelolf und Philipp, Ge-

brüder, ihren Hof zu Gutensheim, und 1397 reichen dieselben das 

lothringische Lehen Ensheim an Nicolaus Zorn den Ältern zu Afterle-

hen. Im J. 1397 be- 
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siegeln Ulrich und Egelolf einen Brief Anselm's von Hohenstein; auf 

dem einen Siegel heißt es: S. Ulrici Lantgravii Alsatiae, auf dem an-

dern: S. Egelolfi Lantgravii de Werde. Im J. 1308 gehen „Ulrich und 

Egenolff gebrüdere Lantgraven zu Elsassen″ für die Dauer von sieben 

Jahren ein Bündniß ein mit der Stadt Strasburg. Im J. 1312 wird zwi-

schen „Landtgraffe Ulrich zu Elsasse und Phylippes sin Bruder″ und 

der Stadt Strasburg verabredet, daß bei Fegersheim keine Burg oder 

sonstige Befestigung angelegt werden dürfe. Im J. 1316 empfing Ul-

rich von Herzog Friedrich die lothringischen Lehen, St. Bilt, Künigs-

burg, Ensheim. In dem Zwiste Ludwig's des Baiern mit Friedrich von 

Österreich war der Landgraf für jenen, der ihn als kaiserlichen Land-

voigt im Elsaß aufstellte, während der Haß und die Waffen von Öster-

reich in Ulrich den bösen Nachbar verfolgten. Mit seinem Kaiser zog 

Ulrich im J. 1328 nach Rom, wo er die Urkunden um die Mark Bran-

denburg und die Errichtung des Herzogthums Lucca unterfertigte. In 

Anerkennung der hiermit und besonders bei der Kaiserkrönung emp-

fangenen Dienste verschreibt Ludwig an „den edlen Mann Ulrich den 

Landgraffen von Elsazzen″ die Summe von 1000 Mark feinen Silbers, 

für welche der Judenzins in Schlettstadt zu Pfand dienen soll. Im J. 

1332 verkauft Ulrich mit seines Bruders Philipp und seines Sohnes 

Johann Zustimmung die Burg Arnsberg, das Städtchen Brumath mit 

dem Patronat und den Ganerben, und die davon abhängenden Dörfer 

Griesweiler, Weitbruch, Kurzenhausen, Bernsheim, Rottelsheim, 

Eckendorf, Altorf, Ringeldorf, Schalkendorf, Niffern, Motern, 

Gumprechtshofen, Zinsweiler, Reippertsweiler, Oberndorf, Diefen-

bach, Brunegesdorf, Rittershofen, Hatten, Westheim, auch die Ge-

rechtsame zu Ober- und Nieder-Betschdorf, um 2500 Mark an die 

Herren von Lichtenberg. Im J. 1336 stellte Ulrich zu Handen des Bi-

schofs Berthold von Strasburg ein Lehenbekenntniß aus über Alles, so 

er theils als Landgraf, theils als des Bisthums Erbkämmerer und 

Schenk von ihm zu Lehen trägt: als Erbschenk bekennt er, den Bi-

schof, wenn dieser zu Frankfurt an dem kaiserlichen Hoflager weilt, 

bei Tafel bedienen zu müssen, wofür ihm aber, oder vielmehr seinen 

Unterschenken, denen von Rathsamhausen und Schönau, des Bischofs 

Roß gebühre. Ulrich starb den 16. Sept. 1344, und wurde in seines 

Bruders Philipp Grab, zu Strasburg, in St. Wilhelm's Kirchen beige-

setzt. Philipp, Domherr zu Strasburg, war im J. 1332 verstorben. Aus 

seiner Ehe mit Susanna von Lichtenberg hinterließ Ulrich drei Kinder, 

Johann, Adelheid und Ellina. Adelheid war mit dem Grafen Friedrich 

von Öttingen verheirathet: ihn hatte der Landgraf sich als einen der 

eifrigsten Anhänger Ludwig's des Baiern zum Schwiegersohne auser-

sehen. Um so leichter war es hierdurch dem Landgrafen geworden, für 

diesen Schwiegersohn die dereinstige Nachfolge in der Landgraf-

schaft zu erlangen: er sollte sie gemeinschaftlich mit Johann II. besi-

tzen, mit jenem schwächlichen Jungherr Henselin, von dem der Vater 

keine Nachkommenschaft erwarten durfte, und es wurde auch noch 

Friedrich's Bruder, der Graf Ludwig X. von Öttingen, in 
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jene Gemeinschaft aufgenommen. Bereits im J. 1336 empfingen Jo-

hann II. und die gräflichen Brüder von Öttingen von Bischof Berthold 

von Strasburg die Lehen, so der Vater ihnen zum Besten aufgegeben 

hatte. Zu Ende des nämlich Jahres bewilligen die Grafen von Öttingen, 

daß Johann II. für seine Lebtage die Einkünfte und die Leibeigenen in 

Kestenholz, Hittenheim, Matzenheim, Elei, Utenheim habe, davon 

soll er aber nichts verpfänden noch verkaufen dürfen. Im J. 1340 be-

willigen „Wir Grave Friderich Herre zu Öttingen und Lantgrave in 

Elsahs, und ich Johan Lantgrafe in Elsahs,″ daß diejenigen, welche 

von Landgraf Ulrich oder von dessen Vorfahren Lehen empfangen ha-

ben, sie inskünftige „von Graven Ludwig Herren zu Öttingen und  

Lantgraven in Elsahs,″ empfangen sollen, ohne Unterschied, ob diese 

Lehen von der Landgrafschaft oder von Herrn Ulrich's väterlichem 

Gute herkommen; und in einer andern Urkunde desselben Datums 

versprechen die Grafen Friedrich und Ludwig, daß durch diese neue 

für ihren Lehnhof beliebte Bestimmung die frühern Verträge mit 

Landgraf Johann in keiner Weise gebrochen sein sollen, sondern daß, 

wie bisher die Vergebung erledigter Lehen auf einem Turnus zu beru-

hen habe, sodaß erstens Landgraf Johann, demnächst der Graf von Öt-

tingen vergeben möge. Am Osterabend 1340 vergönnen die Grafen 

von Öttingen, daß Landgraf Johann das verpfändete Dorf Utenheim 

um 20 Mark Silber lösen möge, wo hingegen die Grafen im J. 1341 

mit Johann's Zustimmung drei Höfe am Rhein an Berthold Schwarber, 

und im J. 1342 die Dörfer Offendorf, Herlisheim und Rohrweiler an 

Ludemann von Lichtenberg verkaufen. Damals schon waren die Gra-

fen von Öttingen des Willens, sich des entfernten Besitzthums zu ent-

ledigen, Am 16. Aug. 1341 hatten sie einen Tauschvertrag mit Kaiser 

Karl IV. beliebt: dem Kaiser wollten sie die Landgrafschaft im Elsaß 

mit allen ihren Zubehörungen übertragen, und dafür sollten sie die 

ihnen bereits verpfändeten, der Grafschaft Öttingen benachbarten 

Städte Dinkelsbühl und Bopfingen, als Reichslehen besitzen, und au-

ßerdem laut additioneller Übereinkunft vom 17. August 16,000 Pfund 

Heller empfangen, bis zu deren Erlegung sie die Landgrafschaft, als 

ein Unterpfand, in Händen behalten würden. Allein der Kaiser hatte 

sich in seiner Ansicht von dieser Landgrafschaft gröblich geirrt, alle 

ihre Zubehörungen für Reichslehen gehalten: als er bei näherer Prü-

fung fand, daß ein großer Theil dieser Zubehörungen dem Bischofe 

von Strasburg und dem Herzoge von Lothringen lehnbar, wollte er 

nicht weiter an den unvortheilhaften Tausch gebunden sein. Das Ge-

schäft wurde rückgängig. Im October 1347 starb Graf Friedrich und 

sein Nachfolger in der Landgrafschaft wurde Graf Ludwig XI. der Jün-

gere von Öttingen. In dessen Augen mag ein Besitz am Rhein noch 

werthloser gewesen sein. Bereits am 7. Juni 1348 verkaufte er gemein-

schaftlich mit Graf Ludwig X. und mit Landgraf Johann II. Werth, 

Hittenheim, Herbolsheim, Matzenheim, Limmersheim, Hindisheim 

etc., vorbehaltlich der Wiederlöse, um 14,880 Goldgulden an das 

Bisthum Strasburg. Am Donnerstage vor Pauli Bekehrung 1349 gaben 

dieselben die Reichs- 
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lehen, welche die Herren von Lichtenberg von einer Landgrafschaft 

im Elsaß zu empfangen hatten, an den Kaiser, und der Landgrafschaft 

mainzische Lehen, insonderheit Brumath, an den Erzbischof von 

Mainz zurück, bittend zugleich, daß diese, sowol kaiserliche als main-

zische Lehen, Herrn Simon von Lichtenberg und dessen Erben zu 

rechtem Lehen gegönnet werden möchten. Zu Pauli Bekehrung 1349 

verkauften die Landgrafen, was ihnen von strasburgischen Lehen 

noch übrig, die Frankenburg mit den davon abhängenden Dörfern, das 

Wiederlösungsrecht von Werth u. s. w., um 20,000 Gulden an den Bi-

schof Johann von Strasburg, dem sie ferner, unbekümmert um die 

lothringische Lehenschaft, an demselben Tage das Städtchen St. Bilt, 

die Künigsburg u. s. w. um 10,000 Gulden überließen. Nachdem sie 

auch am Donnerstage vor Lichtmessen 1349 alle landgräfliche Lehen-

leute zwischen Eckenbach und Sorr an den Bischof von Strasburg, als 

ihren künftigen Lehensherrn, überwiesen hatten, blieben ihnen nur 

noch Erstein übrig, das Landgericht und eilf  Dörfer, so an die von 

Fleckenstein zu Lehen ausgethan. Erstein und das Landgericht hatten 

die Landgrafen, ebenfalls zu Pauli Bekehrung 1349, an den Bischof 

verkauft, die Übergabe sollte jedoch erst stattfinden, wenn solche dem 

Bischofe beliebig sein würde. Beide Stücke waren kaiserliche Lehen, 

und es mußte darum für deren Veräußerung des Kaisers Genehmigung 

gefodert werden. Diese ertheilte Karl IV. endlich im J. 1352, dazu 

noch in beschränkender Weise: nur als Pfandschaft sollte Erstein von 

dem Bischofe besessen werden, und mag dieses der Grund sein, wa-

rum Bischof Johann sich weder des landgräflichen Titels, noch Wap-

pens bediente. Es blieben auch geraume Zeit die landgräflichen Besi-

tzungen von den bischöflichen Tafelgütern abgesondert, unter eigener 

Verwaltung, wie es denn im J. 1378 heißt: „damaln starb Herr Fride-

rich von Liechtenberg, Thumherr, der die Landgraffschafft Elsaß ver-

waltet.″ Johann II., nunmehr ein Landgraf ohne Landgrafschaft, 

wurde im J. 1370 Bürger in Strasburg; in seinem desfalls ausgestellten 

Revers wird er „nobilis vir Domicellus Johannes Landgravius″ ge-

nannt. Er starb den 24. Juli 1376, und hatte zu Buchsweiler in der Her-

ren von Lichtenberg Burgkirche sein Grabmonument, wo es heißt: Hie 

lit Juncher Johanes Lantgrofe der starp an sant Jacobs obent do men 

zalt MCCCLXXVI. Ob seine Hausfrau Adelheid, Johann's II. von Lich-

tenberg Tochter, Kinder geboren, ist zweifelhaft; doch wird einer 

Tochter, Ursula, gedacht, die an einen Grafen von Sulz verheirathet, 

noch vor dem Vater die Zeitlichkeit verlassen haben soll. In jedem 

Falle ist Johann II. der letzte Mann seines landgräflichen Geschlechtes 

gewesen. Außer den zahlreichen Lehenleuten hatte die Landgrafschaft 

auch die gewöhnlichen Erbbeamten; im J. 1296 erscheint Wilhelm 

von Schafftolzheim als ihr Marschall. Das Wappen der Landgraf-

schaft Nieder-Elsaß zeigt im rothen Felde eine silberne rautige Straße 

oder einen rechten Schrägbalken, der auf beiden Seiten mit einer kro-

nenförmigen goldenen Einfassung versehen ist. Dieses Wappens be-

diente sich Landgraf Heinrich Sigebert im J. 1262, und mag es nicht 

sowol ein Familien- als ein Amts- 
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wappen, und zwar in Bezug auf den Namen der Stadt Strasburg ein 

redendes Wappen sein; es diente solches seinen Nachkommen jeder-

zeit, z.B. im J. 1354, als das Wappen der Landgrafschaft, und kam mit 

dieser an das Hochstift Strasburg. In seinem Reitersiegel trägt Hein-

rich Sigebert einen Helm mit zwei Spitzen, nach Art einer Bischofs-

mütze, und dieser Helm blieb in den spätern Siegeln, wenigstens bis 

zum J. 1308, ohne Zierath. Auf des Landgrafen Johann II. Grabstein 

ist er aber als ein Kleinod auf die Decken eines andern Helms gesetzt, 

und erscheint zwischen den Spitzen dieses obern Helmes das Brust-

bild eines Knaben. Vermuthlich haben darum einige Herolde dieses 

Kleinod einen umgekehrten Helm genannt. Vermuthlich ist auch die-

sem Wappen jenes der Landgrafschaft Ober-Elsaß nachgebildet, so-

wie sich dasselbe zuerst im J. 1418 in dem Siegel des Herzogs Ernst 

von Österreich findet. Ernst hat im J. 1411 Elsaß und Pfirt von seinem 

ältern Bruder Leopold ererbt, und darauf die Schilder dieser Länder in 

sein Wappen aufgenommen; die Landgrafen des Ober-Elsasses, so vor 

ihm gewesen, haben dieses Wappen niemals geführt. Gleich dem 

Wappen der untern Landgrafschaft zeigt auch jenes des Ober-Elsasses 

eine rechte Straße im rothen Felde, nur ist die Straße golden, und statt 

der Rauten- oder Kroneneinfassung sind ihr zu beiden Seiten drei gol-

dene Kronen in der Ordnung 1, 2 beigegeben. Das Siegel vom J. 1418 

hat auch eine Decke, die nach neuern Denkmälern roth und goldtingirt 

sein muß. Auf dem Helme ruht der goldene Balken, und an dem Bal-

ken hängen unten drei Kronen, deren eine den Helm deckt; die obern 

drei Kronen aber sind auf den Balken gesetzt. Neuere Wappenbücher 

wiederholen auf dem Helme den Schild, in einer achteckigen, mit 

Pfauenfedern geschmückten Tafel. 

Von dem Erlöschen des Geschlechtes der Landgrafen von Nieder-

Elsaß an bildete die Provinz sich allmälig zu jenen staatsrechtlichen 

Formen aus, in welchen der 30jährige Krieg und, unter gewissen Mo-

dificationen, auch die französische Revolution sie gefunden haben. An 

ein geschlossenes Territorium, wie in dem Schwesterlande, ist nicht 

zu denken, vielmehr findet sich hier eine treue Nachbildung des gro-

ßen Alemanniens jenseit des Rheins. Dem Range und auch wol dem 

Besitze nach ist des Landes erster Fürst der Bischof von Strasburg, 

dessen die Ämter Zabern, Kochersberg, Dachstein, Schirmeck und 

Mutzig, Benfelden, Markolsheim und Wanzenau, verbunden mit ei-

nem bedeutenden Lehenhofe; in geziemendem Verhältnisse zu des 

Bisthums Reichthum ist auch das Domcapitel ausgestattet; sein ist be-

sonders die Pflege Frankenburg, comitatus Banni, le comté Ban, der 

südliche Theil des Weilerthales. Die Grafschaft Lüzelstein hatte der 

letzte Graf, Wilhelm, gest. 1460, acht Jahre früher in einer Fehde an 

die Pfalzgrafen verloren. Die Grafschaft Dagsburg war nach dem Er-

löschen ihres eingebornen Grafengeschlechts an die Grafen von Lei-

ningen gekommen. Die Herrschaft im Weilerthale, durch Kauf von 

den schwäbischen Grafen von Hohenberg für Österreich erworben, 

war mehrentheils pfandschaftsweise ausgethan, seit dem J. 1551 an 

die Freiherren von Bollweiler, de- 
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ren Erben die Fugger geworden sind. Die kleine Herrschaft Künigs-

burg, eines der Lehen, welche ein Landgraf im Nieder-Elsaß von den 

Herzogen von Lothringen zu empfangen hatte, war nach einander von 

den Herren von Vinstingen, den Grafen von Thierstein, von den Si-

ckingen, Bollweiler, Fugger und wiederum Sickingen besessen wor-

den. Die Herrschaft des Steinthals mit ihren acht Dörfern erkauften 

die Pfalzgrafen von Veldenz im J. 1584 von denen von Rathsamhau-

sen um 47,000 Fl. Die freie Reichsstadt Strasburg, längst schon reich 

und blühend durch ihrer Lage Vortheile und der Bewohner Betrieb-

samkeit, auch mächtig durch des Regiments seltene Weisheit, ge-

langte allmälig, durch den Ankauf der Herrschaften Barr, Wasseln-

heim und Marley, denen noch das Amt Darolsheim hinzuzufügen, zu 

fürstenmäßigem Gebiete. Ein Fürstenthum, so noch über die Grenzen 

des Elsasses hinaus, in die Ortenau sich erstreckte, besaßen auch die 

Herren von Lichtenberg, so vor dem J. 1480 von den Grafen von Ha-

nau ererbt worden. Es bestand die Herrschaft Lichtenberg, oder die 

fälschlich sogenannte Grafschaft Hanau-Lichtenberg, insofern sie 

dem Elsaß angehörig, und wie sie sich auf Kosten der Landgrafschaft 

und der Herrschaft Ochsenstein vergrößert hatte, aus den Ämtern 

Buchsweiler, Ingweiler, Pfaffenhofen, Brumath, Hatten, Kutzenhau-

sen, Offendorf, Werth, Westhofen, Wolfisheim; ein Fragment von ihr 

bildete seit dem J. 1541 die Herrschaft Oberbronn. Fleckenstein und 

sein weites Gebiet waren der davon benannten Freiherren Eigenthum. 

Die Mark Maursmünster wurde von einem Abte regiert, der ein Fürst 

des Reichs gewesen. Der Herzoge von Lothringen Besitzungen im Le-

berthale und das ihnen gleichfalls unterthänige St. Bilt mahnten an des 

großen Hauses Ursprung. Die zahlreiche Ritterschaft hatte sich zu ei-

nem Vereine ausgebildet, der in Immunitäten und Einrichtung der 

Reichsritterschaft in Schwaben, Franken und am Rheinstrome zu ver-

gleichen. Der Landvoigtei oder dem Reiche von Hagenau waren 41 

Dörfer unterworfen. Die Reichsstädte der Provinz, Strasburg ausge-

nommen, Hagenau, Schlettstadt, Weißenburg, Landau, Ober-Ehen-

heim, Rosheim, bildeten mit den Reichsstädten des Ober-Elsasses, 

Colmar, Kaisersberg, Thüringheim und Münster im Gregorienthale 

(Mühlhausen war abgefallen, um sich der Schweiz anzuschließen) ei-

nen Verein, der zu wechselseitiger Sicherheit geschlossen, unter Kai-

ser Karl IV. im J. 1353 seine vollkommene Ausbildung empfing. Als 

ein allgemeiner Beschützer war dem Bunde der kaiserl. Landvoigt im 

Elsaß oder zu Hagenau vorgesetzt; ursprünglich allein bestellt, um der 

zahlreichen in dem Lande zerstreuten Reichsdomainen wahrzuneh-

men, hatte dieser Landvoigt durch seinen Einfluß auf den Landfrie-

dem wie in der Wetterau, so im Elsaß eine eigenthümliche Stellung 

und Wichtigkeit erhalten. Den einzelnen Städten seinen Schutz ange-

deihen zu lassen, machte der Landvoigt bei dem Antritte seiner Würde 

sich verbindlich, wogegen die Städte ihm schwören mußten „aller bil-

licher dingen dem Lantvogt an unsers Herren des Kungs statt gehor-

sam und gevvertig zu sin.″ Kein Krieg wurde von den Städten geführt, 

kein Zug zu des Kaisers Diensten angetreten, ohne des Landvoigts 

Theilnahme. Bei der 
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mit des Jahres Wechsel vorzunehmenden Erneuerung der Magistrate 

wurde stets der Landvoigt oder dessen Untervoigt eingeladen; bei der 

Wahl selbst übte er zwar kein Stimmrecht, es ist aber begreiflich, daß 

seine Gegenwart allein ihm einen gewissen Einfluß auf das Geschäft 

sichern mußte. Ungleich länger, als irgend ein von Reichswegen zu 

vergebendes Amt verharrte die Landvoigtei des Elsasses in dem Zu-

stande und der wandelbaren Natur eines Amtes. Nachdem solche 

durch viele Hände gegangen, zu Zeiten von Prinzen aus den Häusern 

Österreich und Luxemburg, auch im J. 1397 von Borźwoy von 

Swinarź, und 1400 von Dietrich von Weitmühl, beide böhmische 

Edle, bekleidet worden, verlieh K. Ruprecht die Landvoigtei an seinen 

Erstgebornen, den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz, und ist sie in dem 

pfälzischen Hause geblieben bis zu dem J. 1504, bis zu jenem Kriege 

um die baiern-landshutische Erbschaft, welcher dem pfälzischen 

Hause so verderblich werden sollte. Die Landvoigtei im Elsaß wurde 

ihm genommen, und von Kaiser Maximilian selbst besessen, dann auf 

seine beiden Enkel vererbt. Von ihnen erhielt sie Kurfürst Ludwig V. 

von der Pfalz im J. 1530 zurück, indem er auf eine niederländische 

Pension von 8000 Goldgulden verzichtete, und baare 40,000 Goldgul-

den dem Verzichte hinzufügte. König Ferdinand I. hatte sich aber be-

dingt, nach Ludwig's V. und seines Bruders Friedrich Ableben die 

Landvoigtei als eine österreichische Pfandschaft einlösen zu können. 

Dieses Vorbehaltes bediente er sich gegen den Kurfürsten Otto Hein-

rich, und die Einlösung wurde im J. 1558 vollständig bewirkt. Es ist 

nicht anzunehmen, daß der Landvoigtei Berechtigungen in den zehn 

Städten zur Zeit des österreichischen Besitzes in Abnahme gerathen 

sein sollten, und es befanden sich in der That diese Städte beim Aus-

bruche des Kriegs vom J. 1618 in einer durchaus eigenthümlichen, 

keiner andern in Teutschland vergleichbaren Stellung. Vorzüglich 

wird dieses der Fall gewesen sein mit Kaisersberg, Thüringheim und 

Münster im Gregorienthal, die noch absonderlich der Reichsvoigtei 

Kaisersberg unterworfen. Der münsterische Frieden verordnet, Art. 

73: „Imperator pro se totaque Serenissima Domo Austriaca, itemque 

Imperium, cedunt omnibus juribus, proprietatibus, dominiis, posses-

sionibus ac jurisdictionibus, quae hactenus sibi, Imperio et Familiae 

Austriacae competebant in Oppidum Brisacum, Landgraviatum Supe-

rioris et Inferioris Alsatiae, Suntgoviam, Praefecturamque Provincia-

lem Decem Civitatum Imperialium in Alsatia sitarum, scilicet Ha-

genau, Colmar, Sletstat, Weissenburg, Landau, Oberenhaim, Ros-

heim, Munster in Valle S. Gregorii, Kaisersberg, Turinghaim, omnes-

que Pagos, et alia quaecunque jura, quae a dicta Praefectura depen-

dent, eaque omnia et singula in Regem Christianissimum Regnumque 

Galliarum transferunt,″ und ferner, Art. 87: „Teneatur Rex Christia-

nissimus non solum Episcopos Argentinensem et Basiliensem, cum ci-

vitate Argentinensi, sed etiam reliquos per utramque Alsatiam Ro-

mano Imperio immediate subjectos Ordines, Abbates Murbacensem et 

Luderensem, Abbatissam Adlaviensem, Mona- 
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sterium in Valle St. Gregorii Benedictini Ordinis, Palatinos de Lutzel-

stein, Comites et Barones de Hanaw Fleckenstain, Oberstain, totius-

que Inferioris Alsatiae Nobilitatem, item preaedictas Decem Civitates 

Imperiales, quae praefecturam Haganoensem agnoscunt, in ea liber-

tate et possessione Immediatis erga Imperium Romanum, qua hacte-

nus gavisae sunt relinquere: Ita ut nullam ulterius in eos Regiam Su-

perioritatem praetendere possit, sed iis juribus contentus maneat, 

quaecunque ad Domum Austriacam spectabant, et per hunc Pacifica-

tionis Tractatum Coronae Galliae ceduntur. Ita tamen, ut praesenti 

hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo omni supremi Do-

minii jure, quod supra concessum est.″ So bündig in dem Art. 87 die 

Reichsunmittelbarkeit aller jener Gebiete, so nicht österreichisches Ei-

genthum gewesen, insonderheit auch jene der X Städte vorbehalten, so 

war solcher Vorbehalt doch gar sehr entkräftet durch die Clausel Ita 

tamen u. s. w., worin jener Art. so unerwartet schließt, und die in fran-

zösischen Händen eine so gefährliche Waffe werden konnte, nachdem 

der Art. 73 in gleich unbegreiflicher Weise etwas abgetreten hatte, so 

nicht abgetreten werden konnte, die Landgrafschaft nämlich des Nie-

der-Elsasses 8). In jenem unwissenden Leichtsinne, der zu allen Zeiten 

der Diplomatie Erbtheil gewesen, scheinen die zu Münster versam-

melten Publicisten die eine nach der andern Landgrafschaft beurtheilt, 

die Landgrafschaft des Ober-Elsasses mit der Landgrasschaft im Nie-

der-Elsaß, die des Bischofs von Strasburg Eigenthum war, verwech-

selt zu haben. Der Zustand des nun auch von innern Feinden beunru-

higten Frankreichs erlaubte indessen vor der Hand keine Eingriffe in 

die Rechte, wie der Reichsstände im Elsaß überhaupt, so besonders 

der X Städte, denen zwar am meisten vor dem neuen Landvoigt ge-

bangt zu haben scheint. In ihrem Namen erschien: „Summarische, je-

doch gründliche Ausführung des H. R. R. Landvoigtey Hagenau, wo-

raus, Krafft denen Copeylich beigelegten Reversalen und Documen-

ten augenscheinlich zu ersehen, wie dieselbe von etlichen hundert 

Jahre hero bestanden und noch bestehe; Auch daß das hochlöblich 

Ertz-Fürstliche Haus Österreich, oder das Chur-Haus Pfaltz und an-

dere bey denen erbaren zehen unmittelbaren Reichs-freyen Städten, 

als Hagenow etc. einige hohe Obrigkeit, oder erbliche Bothmäßigkeit, 

noch Gerechtsame, oder einige Pfandschafft des Reichs nicht herge-

bracht, vielweniger bey vorstehenden allgemeinen Friedens-Handlun-

gen selbiger Inmediat-freyen Reichs-Stands jura activa et passiva zu 

verändern, oder auf eine Weise zu verschwächen sich anzumassen be-

fugt seie.″ 1647. 4. Im J. 1653 haben 

_______________________________________________________ 

6) Nicht nur de facto ist die Sache für Frankreich entschieden worden; 

auch in jure konnte sie vertheidigt werden. Christian Hubert Pfeffel, der Sohn 

des kläglichen Geschichtschreibers von Teutschland, hat in seiner Disserta-

tion: Commentarii de limite Galliae (Argentorati 1785), auf jene Art. 73 und 

87 gestützt, den Beweis angetreten, daß die Abtretung des Elsasses, wie sie in 

dem westfälischen Frieden ausgesprochen, sich über die ganze Provinz ver-

breitet, und daß schon damals, und lange vorher, die Queich die Nordgrenze 

des Elsasses gewesen sei. 

  



Allgem. Encyclopädie 1. Sect. 33. Th.  

 

- 455 - 

{Sp. 2} ELSASS 

diese Städte neuerdings dem Kaiser geschworen und 1654 den Reichs-

abschied unterfertigt. Gleichwol waren sie bereits über die einem 

Landvoigt schuldige Eidesformel zu langwierigen Streitigkeiten mit 

Heinrich von Lothringen-Harcourt gekommen, nachdem dieser durch 

königl. Briefe vom 24. April 1649 mit der Landvoigtei bekleidet wor-

den. Noch bedrohlicher kündigten sich an die Schritte des im J. 1658 

zu Ensisheim eröffneten königl. Provincialrathes, der sofort die X 

Städte seiner Gerichtsbarkeit zu unterwerfen strebte, und nur in Pro-

testationen Widerstand traf. Als der neue, am 18. Oct. 1661 ernannte 

Landvoigt, der Herzog Armand Karl von Mazarin, eingeführt wurde, 

zeigten die Städte sich bereit, ihm nach alter Gewohnheit zu schwören, 

keineswegs aber wollten sie dem Könige von Frankreich den gefoder-

ten Eid der Treue leisten. Zwanzig Tage lang wurde gestritten, sodann 

am 10. Jan. 1662 die Sache dahin verglichen, daß die Städte zuerst 

dem Könige und dem Landvoigte, dann dieser ihnen in seinem und 

des Königs Namen schwören sollten. Im J. 1664 mußten die Städte 

ihre Klagen wegen neuer Angriffe und Usurpationen vor den Reichs-

tag bringen: sie baten um Austräge. Als solche wurden Schweden, 

Mainz, Cöln und Hessen von Frankreich vorgeschlagen und von 

Reichswegen Kur-Sachsen, Eichstädt und Constanz hinzugefügt. Die 

Verhandlungen wurden in der That eröffnet, führten aber, wie das von 

Austrägen zu erwarten, zu keinem Resultat. Darüber wurde das Reich 

in den holländischen Krieg verwickelt; die Franzosen besetzten die X 

Städte und behielten sie in dem Frieden von Nimmegen; keine Be-

stimmung zu der Unterdrückten Gunsten hatte in das Friedensinstru-

ment aufgenommen werden dürfen. Es seien die Städte ihres Königs 

ungezweifeltes Eigenthum, behaupteten die französischen Bevoll-

mächtigten. Sofort mußte die Landvoigtei in Ludwig's XIV. Händen 

ein Mittel werden, auch im Frieden seine Eroberungen auszudehnen. 

Weißenburg und Landau, wenn auch in den Verband der X Städte aus-

genommen, hatten zu keiner Zeit dem Elsaß, sondern stets dem 

Speiergau angehört; durch das Schweigen des jüngsten Friedens-

schlusses, als Bestandtheile einer französischen Provinz anerkannt, 

sollten sie alsbald die Grenzmarken dieser neu herzustellenden Pro-

vinz andeuten. Es begannen die berüchtigten Reunionen, und alles, so 

im Süden der Queich belegen, nicht nur die Gebiete elsässischer 

Reichsstände, deren Unmittelbarkeit in dem westfälischen Frieden ga-

rantirt, sondern auch dem Elsaß durchaus fremde Gebiete, wurden 

reunirt, wie z. B. die gefürstete Propstei Weißenburg mit ihren Ämtern 

Altenstadt und St. Remig, wie des Hochstiftes Speier Ämter Lauter-

burg, Madenburg und Dhan, wie die pfälzischen Ämter Bergzabern, 

Gutenberg, Bischweiler, Selz und Hagenbach. Im J. 1680 unterwarf 

sich die elsässische Ritterschaft, 1681 wurde die Stadt Strasburg den 

Generalen Ludwig's XIV. überliefert. Bald wurde sogar die Queich-

grenze überschritten, die Speierbach als die nördlichste Grenze des 

Elsasses angenommen, und es bedurfte abermals eines blutigen Krie-

ges, bevor Ludwig sich entschließen konnte, seine Reunionen jenseit 

der Queich, besonders das pfälzische Oberamt 
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Germersheim, in dem Frieden von Ryswik aufzugeben, wogegen 

Strasburg feierlich an ihn abgetreten und in dem Art. 4 die Reunionen 

innerhalb des Elsasses anerkannt wurden. Durch den Besitz von Wei-

ßenburg und Landau war die Grenze der Provinz auf die für Frank-

reich vortheilhafteste Weise festgestellt; alle innerhalb derselben be-

legene Reichsstände mußten sich demnach in die Mediatisirung erge-

ben, selbst der Bischof von Speier, dessen volle Restitution doch in 

dem Art. 6 ausgesprochen. Er wurde, gleichwie der Herzog von Zwei-

brücken, der Graf von Hanau, der Bischof von Strasburg, ein franzö-

sischer Standesherr. Absonderliche Verträge haben von dem an die 

Berechtigungen dieser einzelnen Standesherren regulirt, und sind sie, 

welches nicht zu leugnen ist, mit vieler Schonung von Frankreich be-

handelt worden. Einige durften sogar, unter französischer Hoheit, ih-

ren Unterthanen mehr zumuthen, als zu Zeiten der Reichsunmittelbar-

keit. Dieser elsässischen Standesherren Gerechtsame und die von der 

französischen Revolution darin gemachten Eingriffe müssen als eine 

unmittelbare Veranlassung zu dem verzweifelten Kampfe betrachtet 

werden, welchen Kaiser Franz II. mit den Machthabern in Paris zu 

bestehen hatte, und in welchem er so getreulichen Beistand empfing 

von jenen Reichsfürsten zumal, deren verkannte Gerechtsame zu ver-

theidigen er als Reichsoberhaupt sich verbunden erachtete. Der Elsaß 

hat demnach nicht nur die Franzosen in das Herz von Teutschland ein-

geführt, sondern ihnen auch Gelegenheit gegeben, das tausendjährige 

Reich zu vernichten. Nachdem hiermit der Elsaß von Teutschland 

gänzlich abgerissen worden, scheint sich jedoch in der Stille eine neue 

Revolution in jenem Lande vorzubereiten; teutsche Sitte und Sprache 

vermochte keine Zwingherrschaft ihm zu entreißen; in der neuesten 

Zeit hat die teutsche Literatur ihre Rechte auf die ihr gewaltsam ent-

rissenen Gebiete wiedergewonnen, und was die Meisterwerke teut-

scher Kunst und teutschen Fleißes auf die empfänglichen Gemüther 

der Jugend gewirkt haben, dieses wird sich kund geben, sobald jene 

Jugend in der politischen Gestaltung ihrer Nachbarschaft anderes wird 

erblicken können, als Gegenstände des Widerwillens und der Entrüs-

tung. 

Mehrmals ist von der reichsunmittelbaren Ritterschaft des Nieder-

Elsasses die Rede gewesen. Nach ihren spätem Schicksalen kann sie 

unter dem allgemeinen Art. Reichsritterschaft nicht füglich abgehan-

delt werden, sie mag also hier ihre Stelle finden. Wie die von den ein-

zelnen Rittergeschlechtern zu gemeinsamer Vertheidigung errichteten 

Bündnisse am Rhein, in Franken und Schwaben Gelegenheit gaben zu 

der allmäligen Ausbildung der Reichsritterschaft, so vereinigten auch 

ähnliche Bündnisse allgemach die gesammte Ritterschaft des untern 

Elsasses zu einer Körperschaft. Im Ober-Elsaß, der einem Landes-

herrn unterworfen, waren die Vereine unthunlich und auch überflüs-

sig, wenngleich der wormser Reichsabschied vom J. 1495 in seinen 

für die Ritterschaft angenommenen sieben Classen, Franken, Schwa-

ben, Rheinstrom, Westerreich, Breisgau mit Sundgau und Elsaß, Bai-

ern und Ortenau das Gegentheil anzudeuten scheint. Zu Augsburg, am 

8. Oct. 
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1550, verlieh oder vielmehr bestätigte. Kaiser Karl V. der unmittelba-

ren Ritterschaft im Elsaß die Freiheit von Steuern und landschaftli-

chen Anlagen, auch sogar in Bezug auf Besitzungen in den Städten, 

wie nicht minder das Jagdrecht. Am 10. Febr. 1614 bewilligte Kaiser 

Matthias der nämlichen Ritterschaft das jus retractus für adelige Güter 

und die Austrägalinstanz. Ferdinand II., Ferdinand III. und Leopold I. 

haben nach einander diese Privilegien nicht nur bestätigt, sondern so-

gar erweitert. Ferdinand III. insbesondere untersagte, daß irgend Je-

mand sich von dem ritterschaftlichen Körper absondere; manche in 

dem langen Kriege verarmte Familie scheint dazu nicht ungeneigt ge-

wesen zu sein. Auf dem im J. 1651 zu Mergentheim abgehaltenen all-

gemeinen Correspondenztage wurde am 28. Juli die Ritterschaft des 

Nieder-Elsasses in die Vereinigung der Reichsritterschaft in Schwa-

ben, Franken und am Rheinstrome aufgenommen; „Dann vorher 

seynd diese Nider-Elsassische den drey Ritter-Craisen mit der Corres-

pondentz nicht beygethan gewesen, noch zu den Ritter-Conventen von 

ihnen beschrieben worden.″ Schon war die Rede, auch den Adel des 

Westerreichs und des obern Elsasses zu einer Verbindung mit dem 

Nieder-Elsaß zu gewinnen, und wenn auch dieses sich als unmöglich 

ergab, so wurde doch wenigstens die nieder-elsassische Ritterschaft, 

nachdem der Unionsvertrag die kaiserl. Genehmigung empfangen, 

gleichsam als ein vierter Kreis der Reichsritterschaft hinzugefügt. 

Schon vorher, am 6. Nov. 1651, hatte die elsassische Ritterschaft, in 

ihrer Versammlung zu Strasburg, eine eigene Ordnung beliebt, deren 

31 Artikel zwar großentheils der schwäbischen Ritterordnung ent-

lehnt. Diese „der Reichsritterschafft im Unter-Elsaß Ordnung, privi-

legia und kayserliche rescripta″ erschien 1653. 4. und ferner zu Stras-

burg 1730. Fol. unter dem Titel: Statuts et privilèges de la noblesse 

franche et immédiate de la basse-Alsace, accordés par les anciens 

Empereurs et augmentés par le Roi, oder einer frey ohnmittelbaren 

Ritterschaft im untern Elsaß adeliche Ritterordnung. Dem Bündnisse, 

im J. 1653 von den Kurfürsten von Mainz und Trier, verschiedenen 

Bischöfen und Reichsprälaten, mit den drei Ritterkreisen Franken, 

Schwaben und Rheinstrom eingegangcn, trat auch die elsässische Rit-

terschaft bei, und zu dem in demselben Jahre von der Reichsritter-

schaft dem Kaiser bewilligten Charitatissubsidium von 50,000 Fl., 

trug sie ein Zehntel, 5000 Fl., bei. Durch sieben Ausschüsse war sie 

in dem besagten Jahre 1653 vertreten, und ihre Matrikel umfaßte die 

folgenden Familien und Güter: 1) die von Andlau, besaßen Andlau, 

Stadt und Thal, Reichsfelden, Mittel-Bergheim, zum Theil, Iterswei-

ler, Zell, Nothalten, Valf, Dübolsheim, Duttlenheim zum Theil, Bert-

schweiler, ein Gut zu Leberau. 2) Bernhard Dieterich's von Auerbach 

Erben, ein Haus zu Neuweiler. 3) Die Babste, Schloß und Dorf 

Bolsenheim und zwei Häuser zu Strasburg. 4) Die von Berckheim, 

Innenheim, Kraut-Ergersheim zum Theil, das Schloß zu Bischheim 

bei Rosheim, Jebsheim, in der Herrschaft Rappoltstein, zu 3/16. 5) Die 

Bernhold, Haus zu Buchsweiler und Ingweiler, ein adeliges Gut zu 

Calenburg, hinter Wimmenau gelegen, Plobsheim, zum 
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Theil, und das eine Schloß daselbst. 6) Die von Berstett, Olvisheim, 

Berstett, von Hipsheim ein Drittel, ein Haus zu Strasburg. 7) Die von 

Bettendorf, das Schloß zu Ernolsheim zum Theil, ein adeliges Haus 

zu Neuweiler und ein Haus zu Dachstein, zum Theil. 8) Die von Bie-

tenheim, ein Haus zu Mutzig. 9) Die von Bock, Blasheim, Gerstheim, 

Obenheim zum Theil, und ein Haus zu Strasburg. 10) Lutzen Böckel's 

Erben, das Haus Giesenburg zu Hüttenheim, und ein Haus zu Stras-

burg; Jungfrau Euphrosina Böcklerin, Quatzenheim und ein Haus zu 

Strasburg. 11) Die von Böcklin, Irmstett, das Schloß Knobelsburg zu 

Wibolsheim, ein Haus zu Strasburg und eins zu Zabern. 12) Die Böck-

lin von Böcklinsau, Buesweiler zur Hälfte, Nieder-Mottern, das 

Schloß, ein adeliges Haus zu Mittelhausen, ein Haus zu Buchsweiler, 

Maursmünster, Bischofsheim am Saum, das Dorf und Obenheim. 13) 

Die von Bödigheim, ein Haus zu Geudertheim. 14) Die von Botzheim, 

ein Haus zu Strasburg und ein Haus zu Brumath. 15) Die von Dett-

lingen, den halben Theil an Berstett und Olvisheim, das Dorf 

Scharrach-Bergheim, ein Schloß zu Stotzenheim, ein Haus zu West-

hofen, Breuschwickersheim, die sturmschen und dettlingischen Höfe 

zu Strasburg. 16) Die von Giffen, Pfulgriesheim zum Theil und ein 

Haus zu Zabern. 17) Die Grempen, zwei Häuser zu Buchsweiler, ein 

Schlössel zu Ernolsheim. Es hat aber von obigen Häusern das vordere 

einer von Stein-Calenfels an sich erkauft. 18) Die Haffner, Haus und 

Gut zu Westhofen, Theil an einem Hause zu Ingweiler und an einem 

andern zu Rosheim. 19) Die von Herpstein, die Hälfte an Mackenheim 

und das Schloß daselbst. 20) Die Holzapfel, Odrazheim, Schwein-

heim, Landersheim zum Theil, einen Hof zu Strasburg und zu Schlett-

stadt. 21) Die von Hornburg, Niederbronn, ein adeliges Haus und Gut 

zu Brumath. 22) Die Hüffel, ein Haus zu Strasburg, Haus und Garten 

zu Erstein, zur Hälfte. 23) Die von Ichtratzheim, Ichtratzheim, ein 

Haus zu Hagenau, Benfelden und Fegersheim, an Hürtigheim den 

vierten Theil. 24) Die von Kageneck, Hipsheim zu einem Drittel, und 

ein Haus zu Strasburg. 25) Die von Kippenheim, ein Haus zu Neuwei-

ler, ein adeliges Haus zu Strasburg, ein Haus zu Hangenbietenheim. 

26) Die von Landsberg, Nieder-Ehenheim, Meistersheim, Zellenwei-

ler, Lingolsheim, Trauttenhausen, Theil an Quatzenheim, das Stamm-

haus und noch ein anderes Haus in Strasburg, von Hipsheim ein Drit-

tel, Landersheim, Düppichheim, ein Haus zu Mutzig. Siegmund's von 

Landsberg Witwe, geborene Ritter von Uhrendorf (es ist dieses Ge-

schlechtes Mannsstamm im J. 1634 mit Franz Hermann Ritter erlo-

schen), hat Schloß und Güter zu Ernolsheim, ein Haus zu Neuweiler 

und Dachstein. 27) Die Miegen haben Boffsheim, Widernheim, zwei 

adelige Häuser zu Strasburg, Schlössel und Güter zu Illwickersheim. 

28) Die von Müllenheim das Stammhaus zu Strasburg auf dem Rein-

eckel, ein adeliges Haus zu Mutzig, ein Haus zu Dambach und Schlett-

stadt, Kolbsheim zur Hälfte, und ein Schloß zu Hüttenheim. 29) Die 

von Mundolsheim, Mundolsheim, Mittel-Hausbergen, das Schloß zu 

Geispolzheim, Schloß 
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Birkenfels bei Ober-Ehenheim, und ein Haus zu Strasburg. 30) Die 

von Oberkirch, Schloß und Güter zu Oberkirch, bei Ober-Ehenheim. 

31) Die von Rathsamhausen, Mietersholz, Ehenweier, Rathsamhau-

sen, Nieder-Ottenrod, zum Theil, Wibolsheim, Kunheim, ein Lehen 

der Grafschaft Horburg, Botzheim, Häuser zu Strasburg, Schlettstadt 

und Dambach, It. Fegersheim, Ohnenheim, Bösen-Biesheim und 

Theil an Zeinheim. 32) Johann Bleikard von Rothenburg , Schloß und 

Dorf Mühlhausen, bei Ingweiler. 33) Friedrich Dionysius, Freiherr 

von Schellenberg, Vessenheim, das Schloß Weyherburg, den Pfaf-

fenlappshof zu Strasburg. 34) Johann Georg von Seebach, Werth und 

Utenheim, Osthofen, Kraut-Ergersheim, Innenheim zum Theil und ein 

Haus zu Strasburg. 35) Gabriel du Terrier von Birkwald, Pfulgries-

heim, Birkwald und ein Haus zu Zabern. 36) Die Truchseß von Rhein-

felden, ein Haus zu Schlettstadt. 37) Die Voltzen, Kolbsheim, zum 

Theil, mit dem Schlosse Altenau, Furchhausen, ein Haus zu Strasburg. 

38) Die von Uttenheim zum Ramstein, Hönheim, das Schloß zu Ko-

genheim, Berghaus Ramstein, Schlößlein zu Ebersheim-Münster, 

Haus zu Strasburg und zu Barr, Haus und Meierhof zu Friesenheim. 

39) Margaretha Magdalena von Waldmanshausen (Heinrich Balthasar 

von Waldmannshausen, der letzte Mann des Geschlechtes, war seit 

einer Reihe von Jahren verstorben), ein adeliges Haus und Güter zu 

Ingweiler. 40) Die von Wangen, Wiversheim, zwei Meierhöfe zu 

Stützheim, Wangenburg. 41) Die von Weitersheim haben ihr Stamm-

haus zu Brumath, ein Haus zu Geudertheim, Antheil an Olvisheim. 

42) Wetzel von Marsilien, ein Haus zu Geudertheim, ein adeliges 

Haus zu Strasburg. 43) Die von Wildenstein, Schaftolsheim, Achen-

heim, ein Haus zu Zabern und ein bürgerliches Haus zu Strasburg. 44) 

Die Wurmser, Sundhausen, Schloß zu Schaftolsheim, Vendenheim, 

daß Schlößlein Illburg mit den zugehörigen Meierhöfen, zwei Häuser 

in Strasburg. 45) Die Zorn von Plobsheim haben Hürtigheim, Ens-

heim, Ober-Hausbergen, Plobsheim, das Schloß Weiersburg bei Ke-

stenholz. 46) Die Zorn von Bulach haben Gerstheim zum Theil, Haus 

zu Still, Osthausen, das Dorf, die Hälfte von Haus und Gut zu Erstein. 

47) Die Zuckmantel haben Winzenheim und das Schloß zu Eckendorf. 

— Die Folgenden besaßen in die Matrikel der Ritterschaft gehörige 

Güter, ohne doch für ihre Person der Matrikel anzugehören: 1) die 

Herren von Rappoltstein, Jebsheim, zu 13/16, wie es im J. 1613 von 

Reinbold Wetzel angekauft worden. 2) Die von Ulm, Stützheim und 

Trenheim. 3) Prälat zu Maursmünster, Ottersweiler, Klein-Göft, Alt-

heim zur Tauben. 4) Die Grafen Fugger, Helmannsgereuth oder S. 

Blaise, Bliensbach. 5) Frau von Schönau, Schönau, Sassenheim, 

Behlenheim, Haus zu Schlettstadt, Antheil an dem bulachischen Hofe 

zu Strasburg, in der Brandgasse, und an dem landsbergischen Hofe auf 

dem Roßmarkte daselbst. 6) Der von Lützelburg, Wilvisheim, Otters-

thal, Munolsweiler und zwei Häuser zu Zabern. 7) Die von Flachslan-

den, Schnersheim. 8) David Navir hat das Schloß zu Hürtigheim. 9) 

Frau von Ossa, adelige Häuser zu Hagenau und Neu- 
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weiler. 10) Bonus Herzberg, das adelige Haus zum Stern, binnen  

Schlettstadt. 11) David von Kirchberg, ein adeliges Haus zu Buchs-

weiler und die Schulz‘schen Mannlehengüter. 12) Albrecht Friedrich 

Bremer, adeliges Haus und Güter zu Mutzig. 13) Ramstein, der 

ramsteinische Hof zu Benfelden. 14) Hoffwahrt, jetzt Schach, das 

Dorf Lampertheim. 15) Reißeisen, das Dorf Fürdenheim. 16) Johann 

Reinhard Streiff von Lauenstein, Oberster, Schloß und Güter zu Ru-

mersheim. 17) Philipp Heinrich von Gayling zu Altheim, Buesweiler, 

zum halben Theil, das Schlößlein zu Nieder-Motern halb, den halben 

Theil an dem Hause zu Maursmünster und an jenem zu Buchsweiler. 

Als erloschene Geschlechter wurden im J. 1653 verzeichnet die von 

Mittelhausen und die Sturm von Sturmeck: Philipp von Mittelhausen 

ist den 30. Jan. 1634, Jacob Friedrich Sturm von Sturmeck den 19. 

Mai 1640 gestorben. Es sind ferner im J. 1652 die Brechter, 1634 die 

Baumann, 1601 die Ehrlin von Rorburg, 1624 die von Fürdenheim, 

1602 die von Kettenheim, 1610 die Mosung von Schaftolsheim, ums 

J. 1612 die Pfaffenlapp, 1634 die Ritter von Uhrendorf, 1625 die 

Sägkel von Treffen, 1648 die von Sultz, 1603 die von Than, 1627 die 

von Vägersheim, 1622 die Völsch von Stützheim, 1619 die von West-

hausen ausgestorben. Gleich nach dem Frieden von Nimmegen wur-

den die Anstalten zu Mediatisirung des gesammten Elsasses getroffen. 

Das ritterschaftliche Directorium, dessen Sitz in Strasburg, war einst-

weilen noch der unmittelbaren Einwirkung französischer Behörden 

entzogen. Ludwig XIV. gebot dem Directorium, sich nach Nieder-

Ehenheim, so der Familie von Landsberg zuständig, zu wenden. Das 

Directorium gehorchte, und alsbald wurde die Unterwerfung der Rit-

terschaft bewirkt, nachdem der König vorher, im December 1680, alle 

ihre Rechte und Privilegien bestätigt hatte. Das Reich mußte gesche-

hen lassen, was zu verhindern ihm unmöglich, und die Stelle Art. 27 

der beständigen und Karl's VI. Wahlcapitulation, wodurch dem Kaiser 

aufgegeben, die elsassischen Stände wieder zum Reiche zu bringen, 

ist in den folgenden Kapitulationen ausgelassen. Im J. 1764 besaß die 

Ritterschaft 87 Ortschaften, von denen vier zwar im Ober-Elsaß bele-

gen; in diesen 87 Ortschaften lebten 22,612 Menschen, in 4352 Feu-

erstellen, und waren sie in zehn Bezirke, von den Franzosen Routes 

(ob von Rotten?) genannt, eingetheilt, als: 1) Bischofsheim, Mundels-

heim, Vendenheim, Berstett, Olvisheim, Schurhofen. 2) Ober- und 

Mittel-Hausbergen, Pfulgriesheim, Behlenheim, Wiversheim,  

Schnersheim, Schafhausen, Wilvisheim, Buesweiler, Mühlhausen. 3) 

Stützheim, Hürtigheim, Quatzenheim, Veffenheim, Winzenheim, 

Landersheim, Furchhausen. 4) Schaftolsheim, Achenheim, Breusch-

Wickersheim, Kolbsheim, Osthofen, Scharrach-Bergheim, Irmstett, 

Odrazheim, Trenheim, Cosweiler, Rumolsweiler, Birkwald. 5) Lin-

golsheim, Ensheim, Düppichheim, Duttlenheim, Nieder-Motern. 6) 

Bläsheim, Innenheim, Kraut-Ergersheim, Meistersheim, Nieder-

Ehenheim, Valf, Zellenweiler, Stotzenheim. 7) Mittel-Bergheim, 

Andlau, Itersweiler, Nothalten, Zell und Bliensweiler zum Theil, 

Reichsfelden, Bernhardsweiler, S. Blaise und Bliensbach. 
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8) Fegersheim und Ohnenheim, Ichtratzheim, Hipsheim, Osthausen, 

Bolsenheim, Utenheim, Werth. 9) Eschau und Wiebolzheim, Plobs-

heim, Gerstheim, Obenheim, Boffsheim, Widernheim, Sundhausen, 

Mietersholz, Ehenweier und Rathsamhausen, Bösen-Biesheim. 10) 

Dübolsheim, Sassenheim, Schönau, Botzheim, Mackenheim, Jebs-

heim, Kunheim, Hartmansweiler und Rimbachzell. Die vier letzten 

Dörfer sind im Ober-Elsaß belegen. In erster Instanz wurden auch un-

ter französischer Herrschaft die Mitglieder der Ritterschaft von dem 

Directorium gerichtet, von dannen, bei einer summa appellabilis von 

mehr denn 250 Livres an den königl. Rath zu Colmar appellirt werden 

konnte. Für die ritterschaftlichen Hintersassen war das Directorium 

Appellationsinstanz. Sieben Directorialräthe, conseillers ordinaires, 

unter welchen der Vorsitz halbjährig wechselte, drei Assessoren, als 

der Ausschuß, und ein Syndicus saßen in diesem Directorium, wel-

ches in wichtigen, den ganzen ritterschaftlichen Körper betreffenden 

Angelegenheiten, acht Zugeordnete, von ihm selbst aus der Ritter-

schaft erwählt, zu Hilfe rief. Bei eintretender Vakanz in dem Directo-

rium wurden von der Ritterschaft drei Candidaten dem Könige prä-

sentirt, der sodann unter diesen dreien wählte. Auch die Ritterschaft 

des Elsasses fühlte sich durch die Bestimmungen der Nationalver-

sammlung über Feudalität u. s. w. verletzt, rief deshalb am 1. Dec. 

1789 die Vermittelung von Kaiser und Reich an, und brachte es dahin, 

daß ihrer in dem Collegialschreiben vom 1. Sept. 1790, worin dem 

Kaiser die Angelegenheiten der elsassischen Reichsstände empfohlen, 

besondere Erwähnung geschah, hat damit aber ihren Untergang kei-

neswegs abwenden können. — Die ursprüngliche Matrikel der elsas-

sischen Ritterschaft bietet noch eine eigenthümliche historische Merk-

würdigkeit, indem keines der ihr einverleibten Güter jenseit der Sauer 

gelegen, hat sie in ihrer Grenze gegen den Rittercanton Oberrhein die 

Grenze des Nordgaues gegen den Speiergau bewahrt, daß sie demnach 

allein schon den Umfang der französischen Usurpationen darzustellen 

vermag. Folgende numerische Aufstellung der adeligen Familien des 

Elsasses gibt Schöpflin: 

Aus der österreichischen Zeit im Ober-El- 

saß übrige Familien ................................... 15 Familien 

In der Matrikel des Nieder-Elsaß sind 

vorhanden aus der nämlichen Zeit  ............ 32      = 

In dem Ober-Elsaß haben sich niederge 

lassen unter französischer Herrschaft  ....... 23      = 

Der nieder-elsässischen Matrikel wurden 

einverleibt unter französischer Herrschaft 18       = 

Nicht immatrikulirt sind  ..................................  2       =        

Überhaupt  ........................................................ 90 Familien. 

Der Stadt Strasburg Baumeister, Daniel Specklin, hat im J. 1577 

auf Befehl des Erzherzogs Ferdinand eine Karte von dem Elsaß gelie-

fert, die in der Richtigkeit, wie in der Schönheit des Stichs den meisten 

spätern Arbeiten der Art weit vorgeht. Dergleichen haben Jaillot, No-

lin, Matth. Seutter, in drei Blättern Potter, Homann, Homann's Erben, 

ausgegeben. Im J. 1706 erschien auf 14 Quartblättern eine Carte nou-

velle et spécialissime 
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d‘Alsace en forme portatile. Das Beste (von Cassini's Arbeit zu ab-

strahiren) hat le Rouge im J. 1745 in fünf Blättern und in einer verbes-

serten Ausgabe 1772 geliefert, doch ist auch er weit entfernt, den An-

sprüchen unserer Zeit genügen zu können. Von der zahlreichen Lite-

ratur nennen wir: Bernh. Herzog, Elsässische Chronik (Strasburg 

1592. Fol.). Des Elsaß und wasgauischen Gebirgs Gelegenheiten und 

Commoditeten in Victualien und Mineralien. Von alten Monumenten 

u. s. w. durch Röslin (Strasburg 1593). Seel Zagende Elsas, d. i. aus-

führlich alt und neue Beschreibung des Landgravthums Alsatiae 

(Nürnberg 1676.16 ). Obrecht, Alsaticarum rerum prodromus (Argen-

torati 1681. 4.). Ichtersheim, Ganz neue Elsässische Topographia 

(Regensburg 1710. 4.). Historische General-Beschreibung des Ober- 

und Nieder Elsasses samt dem Sungau. Nach Anleitung einer accura-

ten Landcharte in 15 Taffeln 4. (Frankf. und Leipzig 1734). Histoire 

de la province d‘Alsace par le P. Laguill (Strasbourg 1727. fol.). Die 

Ausgabe in 12. ist von ungleich geringerm Werthe. Arrêts notables du 

conseil souverain d’Alsace (Colmar 1740 — 1743). 3 Bände. Alsatia 

illustrata (Strasburg-Colmar 1751 —1761. fol.) 2 Bde. Ej. Alsatia di-

plomatica (Mannheim 1772—1775. Fol.) 2 Bde. (Billing, Rector zu 

Colmar) Geschichte und Beschreibung des Elsasses (Basel 1782). 

Oberlin, Alsatia litterata I. 1782. II. 1786. Franz Ignaz Woog, Elsäs-

sische Schaubühne oder historische Beschreibung der Landgraffschaft 

Elsas (Strasburg 1784). Dictionnaire géographique, historique et po-

litique d’Alsace (par l'abbé Grandidier. Tome I.), nur die Buchstaben 

A und B enthaltend. (Strasbourg 1787.4.) Grandidier, Histoire eccle-

siastique, militaire, civile et littéraire de la province d‘Alsace. Tome 

I. Bis zur Schlacht von Zülpich (Strasbourg 1787. 4.) Vues pittores-

ques de l‘Alsace, dessinées, gravées et terminées en bistre par M. 

Walter, accompagnées d'un texte historique, par M. l'abbé Grandi-

dier. Liv. I. II. et III. [Strasbourg 1785 — 1786. 4.]. J. Fr. Aufschla-

ger, der Elsaß. Neue historisch-topographische Beschreibung der bei-

den Rhein-Departemente. 2Thle. [Strasburg 1825 — 1826] Mit Kupf. 

und Karten. Joh. Nep. v. Schwerz, Beschreibung der Landwirthschaft 

im Nieder-Elsaß [Berlin 1816. gr. 8.]. Antiquités de l'Alsace, ou 

châteaux, églises et autres monuments des départemens du Haut et 

Bas-Rhin. Première Section, dépt. du Haut-Rhin, par M. de Golbéry, 

Deuxième section, dépt. du Bas-Rhin, par J. G. Schweighaeuser. 

(Mulhouse et Paris 1828. fol.]).  (v. Stramberg.) 

ELSASS UND BURGUND, die Teutschordens-Ballei. — Des 

teutschen Ordens Provinzen sind die Balleien. Eine jede solche Pro-

vinz wurde durch einen Landkomthur regiert, der die Komthureien zu 

beaufsichtigen und zu visitiren hatte. Im J. 1272 kommt Rudolf von 

Schaffhausen als der Ballei Elsaß Landkomthur, 1296 Engelhardus 

provincialis per Alsatiam et Burgundiam Commendator vor. Gegen 

Ende des 14. und zu Anfang des 15. Jahrhs wurde, den Landkomthu-

ren ein festes Einkom- 
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men und einen beständigen Sitz anzuweisen, mit ihrem Amte eine 

Komthurei, ein Ordenshaus verbunden. Heinrich von Schletten, der 

im J. 1391 —1400 nur als Komthur von Altshausen vorkam, erscheint 

1410 zum ersten Male als Landkomthur der Ballei Elsaß und Burgund 

und Komthur zu Altshausen, und seitdem haftete auf Altshausen die 

Würde des ersten unter den eilf Landkomthuren des Ordens. Ein Ver-

zeichniß der Landkomthure in Altshausen vermögen wir nicht aufzu-

stellen. Marquard von Königseck hat im J. 1413 die Ordenskirche in 

Altshausen, zu St. Michael, ganz neu erbaut, gleichwie der Land-

komthur von Neuburg mit derselben 1612 eine Hauptreparatur vor-

nahm, und der von Stein ihr 1630 die Seitenkapelle, mit der Gruft der 

Landkomthure, hinzufügte. Diesem hat auch K. Ferdinand III. im J. 

1642 das Privilegium ertheilt, in dem Flecken Altshausen Zünfte er-

richten zu dürfen. Burkard von Schellenberg erscheint im J. 1453, 

Wolfgang von Klingenberg 1484, Kaspar von Stadion 1626, Philipp 

Albrecht von Berndorf 1660, Johann Hartmann von Roggenbach 1674 

als Landkomthur. Franz Ignaz Anton von Reinach zu Oberbronn legte 

im J. 1729 den Grundstein zu dem stattlichen Schlosse, nachdem das 

ältere, ebenfalls sehr bedeutende Gebäude 1647 durch die Schweden 

eingeäschert worden. Philipp Joseph Anton Eusebius Tullier de  

Montjoye 1) wird im J. 1752, Christian Moritz Eugen Franz, Graf von 

Königseck-Rothenfels, 1761 genannt; dieser war zugleich k. k. Käm-

merer, Geheimrath, General-Feldmarschall, Inhaber eines Infanterie-

regiments, und starb im Juli 1778. Beatus Konrad Philipp Friedrich 

Reutner von Weil, wird im J. 1784 und 1798 genannt, und war zu-

gleich Landkomthur der Ballei Hessen, Komthur zu Marburg und 

Wetzlar, k. k. Geheimrath und des Ordens wirklicher Staats- und Con-

ferenzminister bei dem Teutschmeister, dem Erzherzoge und Kurfürs-

ten Maximilian Franz. Sein Nachfolger, Karl Franz Friedrich Forst-

meister von Gelnhausen, kurcölnischer Großmarschall, Conferenzmi-

nister und Generallieutenant, auch des teutschen Ordens Staats- und 

Conferenzminister, starb zu Altshausen im J. 1814. Er war früher der 

Ballei Coblenz Landkomthur gewesen. Bereits am 9. Sept. 1806 hatte 

Würtemberg von Altshausen Besitz genommen, und gewaltsam die 

Landkomthurei aufgelöst, in der Weise jedoch, daß das Schloß mit der 

ganzen Einrichtung dem Landkomthur zu lebenslänglicher Benutzung 

überlassen blieb, unbeschadet der zu 20,000 Fl. bestimmten Pension. 

Bei der Besitznahme fand sich auf der Landschaftcasse eine Schul-

denlast von 126,973 Fl., dagegen aber ein Aktivbestand von 118,938 

Fl., größtenteils Capitalien. Die schuldenfreie Balleicasse besaß an 

Capitalien und baarem Gelde 229,717 Fl. nebst ungefähr 43,000 Fl. in 

unsichern Foderungen. Dieser beiden Cassen Lust und Unlust wurde 

unter Würtemberg, Baiern, Baden und Hohenzollern-Sieg- 

_______________________________________________________ 

1) Einem Burgunder konnte der Eintritt in des teutsches Ordens Ballei 

Burgund nicht verweigert werden. Nach dem Geiste eines für ewige Dauer 

berechneten Instituts war auch Burgund immer noch eine Zubehörung des 

teutschen Reichs. In demselben Geiste hat der Ordem bis zu seinem letzten 

Tage, keinen König von Preußen gekannt. 
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maringen vertheilt. Wurtemberg erhielt, in der Auseinandersetzung 

vom J. 1809, von der Landschaftscasse Vermögen 28,914, von den 

Schulden 16,300 Fl.; aus der Balleicasse 85,628 Fl. Aus der Ballei-

casse empfing ferner Baiern 15,565, Baden 110,934, Hohenzollern-

Siegmaringen 18,325 Fl.; jeder Staat nach Verhältniß des ihm von den 

Besitzungen der Landkomthurei zugefallenen Antheils. Diese Besit-

zungen wurden folgendermaßen vertheilt: Würtemberg erhielt die 

Komthurei Altshausen, mit Ausnahme jedoch der Herrschaften Ho-

henfels, Achberg, Blumenfeld und Ellenhofen, Baiern die Komthurei 

Rohr und Waldstetten, sammt der Herrschaft Ellenhofen. Baden nahm 

die Komthureien Mainau, Beuggen und Freiburg, dann die Herrschaft 

Blumenfeld; Hohenzollern-Siegmaringen wurde mit den Herrschaften 

Hohenfels und Achberg abgefunden. Den Schweizern blieb die 

Komthurei Hitzkirch, mit der sie zugleich den auf diese Komthurei 

besonders versicherten Antheil von den Schulden der Land- 

schaftscasse übernehmen mußten. Die Einkünfte der Landkomthurei 

flossen fast ganz aus der Komthurei Altshausen, dem größern Theile 

nach aus der eigentlichen Herrschaft Altshausen. Zur Zeit der Auflö-

sung wurden sie also berechnet: 

a) von der Herrschaft Altshausen, 

1) Kammeralgefälle  73,940 Fl. 

2) Steuern  2765 Fl. 

{Summe} 76,705 Fl. 

b) von den übrigen Herrschaften, 

reine Einlieferung  8852 Fl. 

 zusammen:  85,557 Fl. 

Unter diesen 85,557 Fl. erschienen in Geld ungefähr 17,000, in 

Naturalien 54,000 Fl. Unter b) figurirte Arneck mit 5,131, Illerrieden 

mit 787 Fl. Der Landkomthur wurde zu den Reichsprälaten gerechnet, 

ohne doch mit dem reichsprälatischen Collegium auf dem Reichstage 

Verbindung zu haben. Als Komthur von Altshausen gehörte er zu den 

Reichsgrafen, und nahm er bei dem schwäbischen Kreise auf der Gra-

fen- und Herrenbank die erste Stelle ein. Zu der Reichsgrafschaft Alts-

hausen war nicht nur die Komthurei Altshausen zu rechnen, sondern 

dahin gehörten auch die dem Reiche steuerbaren Komthureien 

Mainau, Rohr und Blaichen; nur die von der Landkomthurei abhän-

genden Herrschaften Arneck, Achberg und Ellenhofen konnten nicht 

als Bestandtheile der Reichsgrafschaft betrachtet werden, indem sie 

der Reichsritterschaft zugewendet. Des Landkomthurs Reichsmatri-

kularanschlag wurde im J. 1682 von 160 auf 60 Fl. herabgesetzt; zu 

einem Kammerziele entrichtete er 101 Thlr. 45 Kr., zu dem Kreise, im 

einfachen Anschlage, 62 Fl. Die Steuern flossen in die allgemeine 

Landschaftscasse und dienten zur Bestreitung der Reichs- und Kreis-

lasten. Die übrigen Einkünfte flossen in die Rentamtscasse. Von den-

selben gingen voraus ab: das Deputat des Landkomthurs mit 6000 Fl., 

jenes des Hauskomthurs mit 1250 Fl., die Besoldungen der 

Komthureidiener, Alles zusammen mit den obigen Summen, ungefähr 

33,000 Fl, Über den Rest konnte der Landkomthur nach Belieben ver-

fügen. Für die Landkomthurei, als solche, bestand noch eine beson-

dere Balleicasse, deren Vermögen und Einkünfte aus 
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Beiträgen der Komthureien, aus Schenkungen und Vermächtnissen 

von Ordensmitgliedern und aus den Aufschwörungsgebühren neu auf-

genommener Ritter bestanden, und woraus die Ausgaben der Land-

komthurei bestritten wurden, als da sind: der hundertste Pfennig, jähr-

lich 146 Fl. 50 Kr., an die Generalcasse zu Mergentheim; Beiträge zu 

Legationskosten; Besoldungen der Balleikanzlei; Unterstützung ein-

zelner Ritter. Die Verwaltung hatte den klösterlichen Zuschnitt kei-

neswegs abgeworfen. An ihrer Spitze stand der Landkomthur, dem ein 

Hauskomthur zur Seite gegeben war (1806 Camill Johann Nepomuk 

Christian Fidelis Tullier, Graf von Monjoye-Vaufrey oder Froberg). 

In dem Balleirathe saßen nur zwei Räthe, von denen der erste zugleich 

Syndicus und Oberamtmann zu Altshausen war; dazu kamen ein Rent-

meister, Baudirector, Oberamtssecretarius, Leib- und Landschaftsarzt, 

ein Waisenpfleger (der Bestand der Waisencasse war zur Zeit der Auf-

lösung der Ballei bis beinahe zu 200,000 Fl. angewachsen). Die Herr-

schaften Hohenfels und Arneck wurden durch Obervoigte verwaltet, 

in Achberg hatte ein Obcrvoigteiverweser seinen Sitz. Zu der Ballei 

gehörten ursprünglich 17 Komthureien, 6 in der Schweiz, 6 im Elsaß, 

5 in Schwaben. Von den helvetischen Komthureien ging Bern im 16. 

Jahrh. verloren, wurden Summiswald 1698, Könitz 1720, diese um 

120,000 Thlr., an die Stadt Bern verkauft. In der französischen Revo-

lution gingen zwei andere helvetische Komthureien, Basel und Mühl-

hausen, dann des Ordens gesammtes Eigenthum im Elsaß verloren; es 

blieben nur Hitzkirch, in der Schweiz, übrig und die fünf schwäbi-

schen Komthureien: Altshausen, Mainau, Beuggen, Freiburg, Rohr 

und Blaichen, oder Waldstetten. Diese Komthureien waren in der Re-

gel mit eigenen Komthuren besetzt, welche auch die Einkünfte bezo-

gen; um aber das Einkommen des Landkomthurs zu verbessern, war, 

außer Altshausen, in späterer Zeit auch die Komthurei Waldstetten un-

besetzt geblieben. Im J. 1784 zählte die Ballei überhaupt 16 Ritter, 

wovon aber, außer dem Land- und dem Hauskomthur, nur fünf 

Komthureien besaßen; die fünf Komthureien: Ruffach, Andlau, Stras-

burg, Kaisersberg und Gebweiler waren in einer Person vereinigt, und 

der Komthur von Rixheim besaß zugleich Basel und Mühlhausen. Im 

J. 1805 waren der Ritter noch acht, von denen zwei ohne Komthurei. 

Mit Ordenspriestern, als Pfarrverwesern, waren besetzt die Pfarreien 

Mördingen bei Freiburg, Oberhausen in der breisgauischen Herrschaft 

Kürnberg, Glotterthal im Breisgau, Liggersdorf in der Herrschaft Ho-

henfels, Altshausen selbst, Esseratsweiler, in der Herrschaft Achberg, 

Bißlingen in der Herrschaft Blumenfeld, Pfaffenhofen oder Owingen 

in dem Gebiete der Abtei Salmansweil, Mindersdorf in der Herrschaft 

Hohenfels, Hitzkirch in der Schweiz, Legau (im Kemptenschen?) und 

Hochberg in der Grafschaft Altshausen. Zwei andere Ordenspriester 

standen als des Landkomthurs Hofkaplane zu Altshausen. — Folgt die 

Beschreibung der einzelnen Komthureien. I. Altshausen selbst, aus 

folgenden Bestandtheilen zusammengesetzt: 1) die Herrschaft Alts-

hausen, bestehend a) aus den jetzigen Gemeinden Altshau- 
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sen, Eberbach, Eichsteegen, Fleischwangen, Hochberg und Pfrungen, 

ein Bezirk, im J. 1806 von 1928 Menschen bewohnt, worin der Land-

komthur die Landes- mit der Grundherrschaft vereinigt übte; b) aus 

der jetzigen Gemeinde Boms und den Ortschaften Ried und Zollen-

reute, in welchen der Landkomthur nur Grundherr und die Landesho-

heit der Landvoigtei Schwaben zugethan, bis durch den Pfandschafts-

vertrag vom J. 1759 auch in diesem Bezirke die Hoheitsrechte von 

Österreich an die Komthurei abgetreten wurden; c) aus verschiedenen 

Gefällen, Rechten und Gütern in auswärtigen Gebieten, darunter na-

mentlich das Kastenamt oder die Zehentverwalterei in der Reichsstadt 

Ravensburg, Rebgüter am Bodensee und eine Alp im Vorarlberg. Die 

ganze Herrschaft enthielt 13,000 Jauchert, noch keine Quadratmeile, 

und war ursprünglich ein Besitzthum der Grafen von Vöringen und 

der mit ihnen stammverwandten Grafen von Grüningen. Manegoldus 

de Aleshusen et Veringen wohnte mit seinem Sohne Wolfhardus der 

Einweihung der Kirche zu St. Georgen (1085) bei. In der Stiftungsur-

kunde des Klosters Ochsenhausen (1100) erscheinen abermals Mane-

goldus comes et fiius ejus Wolferadus de Isinun et Aleshusen. Her-

mann der Lahme, ein Sohn des Grafen Wolfrad II. von Vöringen, starb 

1054; die Leiche wurde von der Reichenau nach Altshausen gebracht, 

um hier, auf dem väterlichen Erbgute, neben Hiltruden, „Mater egeno-

rum, spes auxiliumque suorum, hoc Hiltrud tumulo debita reddit hu- 

mo ″ 2), beigesetzt zu werden. Wahrscheinlich noch im 12. Jahrh.  

theilten sich die Grafen von Grüningen mit denen von Vöringen in den 

Besitz von Altshausen. Graf Hartmann von Grüningen verkauft im J. 

1246 das Dorf Altshausen an Heinrich von Bigenburg, an den er ferner 

im J. 1264 die dasigen Lehen und das Patronatrecht überläßt. In dem-

selben J. 1264 überträgt Heinrich von Bigenburg die hiermit vervoll-

ständigte Erwerbung an den teutschen Orden, der zwar schon seit dem 

J. 1228 durch des Grafen Konrad von Würtemberg-Grüningen Freige-

bigkeit in dem benachbarten Dorfe Marbach einen Hof besaß. Im J. 

1269 schenkt Graf Hartmann von Grüningen dem Orden, oder viel-

mehr, wie es ausdrücklich heißt, dem teutschen Hause in Altshausen, 

was daselbst verschiedene Edelleute von ihm zu Lehen trugen, und im 

J. 1270 entsagt einer dieser Lehenträger, Heinrich von Schmaleneck, 

dem Orden zum Besten, dem Lehen, so er bisher in Altshausen gehabt. 

Im J. 1274 schenkt Graf Heinrich von Neu-Vöringen der Komthurei 

„forestarium de Alshusen et ejus geneloiam ac alios homines eeclesie 

in Veringen pertinentes,″ und im J. 1276 empfängt sie von Graf Man-

gold von Nellenburg die Wiesen bei dem alten 

_______________________________________________________ 

2) Mit diesen Worten hebt die schöne Grabschrift an, von Hermann, dem 

frommen Sohne, der geliebten Mutter gesetzt. Der Streit, ob Hermann in Alts-

hausen, oder zu Alleshausen, am Federsee, ruhe, konnte nur aus Unkenntniß 

der geschichtlichen Umstände hervorgehen. Noch im 17. Jahrh. wurde der 

Sarg Hermann's in Altshausen aufbewahrt; im J. 1626 wurden daraus dem 

Kloster Weingarten der Schädel und ein Arm, 1651 dem Kloster Ochsenhau-

sen drei andere Gebeine mitgetheilt. 
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Weiher zu Altshausen. Durch diese und andere Schenkungen erwuchs 

das hiesige Haus schnell zu einer der bedeutendsten und einträglich-

sten Komthureien im Orden, welcher im J. 1389 K. Wenzel auch noch 

Stock und Galgen in des Hauses und Dorfes Bann und Zugehörungen 

verlieh, darin auch der Landvoigt in Schwaben den Orden nicht irren 

noch hindern soll. Büsching und die vielen ihm folgenden Geographen 

zählen Altshausen zu den unmittelbaren Reichsdörfern, und berichten, 

wie daß es von der davon den Namen führenden Teutschordens-

komthurei oft angefochten worden. Es beruht diese Angabe lediglich 

auf einer Verwechselung mit dem fränkischen, bei Mergentheim be-

legenen Althausen. 2) Die Herrschaft Arneck in dem Blauthale, zu 

dem Rittercanton Donau steuerbar. Zu ihr gehörten Arneck, Pfarr-

kirchdorf und seit 1784 verlassene, demnächst vollkommen zerstörte 

Burg, Ermingen, Eckingen, das Pfarrdorf, zu ⅔, sodann zu Dietingen 

vier Bauern und zwei Söldner, zu Markbronn ein Bauer und drei Söld-

ner, zu Wippingen acht Unterthanen, die Patronatrechte zu Arneck 

und Dietingen, das Fischrecht in der Blau u. s. w. In der ganzen Herr-

schaft, Wippingen ausgenommen, übte der Landkomthur die hohe und 

niedere Gerichtsbarkeit und den Blutbann, und hatte er dieselbe im J. 

1700 von Johann Philipp von Stadion um 110,000 Fl. erkauft; davon 

wurden aber nur 58,900 Fl. baar bezahlt, für die übrige Summe das 

Rittergut Moosbeuren, unweit Biberach, sammt Hausen und Rusen-

berg, tauschweise hingegeben. Die Herrschaft zu vergrößern, erkaufte 

der Orden nachmals 1702 von dem Kloster Urspring die ⅔ von Eckin-

gen und Antheil an Ermingen, nebst ⅐ des Zehnten zu Dietingen und 

Markbronn um 34,268 Fl., und im J. 1778 von dem Kloster Söflingen 

um 12,000 Fl. den Rest von Ermingen, nebst dem Zehnten zu Arneck 

und einem Antheil Zehnten zu Markbronn. 3) Herrschaft und Pfarr-

dorf Illerriedem in dem Umfange der Grafschaft Kirchberg-Weißen-

horn, an der Iller gelegen. 4) Die kleine, in dem ritterschaftlichen Ver-

bande begriffene Herrschaft Ellenhofen. 5) Die Herrschaft Achberg, 

ehemals derer von Sirchenstein Eigenthum und dem Rittercanton 

Hegau steuerbar. Außer dem an dem Zusammenflusse der obern und 

untern Argen belegenen Bergschlosse Achberg enthält die Herrschaft 

die Pfarrdörfer Esseratsweiler und Roggenzell, das Dorf Geisweiler 

und verschiedene kleinere Dörfer und Weiler. 6) Die Herrschaft Blu-

menfeld (ein Theil davon war der Komthurei Mainau zugewiesen), 

gegen Morgen an das fürstenbergische Amt Engen, gegen Mittag an 

den Canton Schaffhausen, gegen Abend an das Amt Blumberg und 

gegen Mitternacht an das Bezirksamt Möringen grenzend. Sie enthielt 

außer dem Städtchen Blumenfeld, von 28 Häusern und 178 Seelen, 

die Ortschaften Beuern, Bißlingen, Epfenhofen, Leipferdingen, Nord-

halden, Thalheim, Thengen hinter Burg, Uttenhofen und Wyhl, und 

wurde im J. 1488 von denen von Klingenberg um 12,000 Fl. an den 

Orden verkauft. 7) Die Herrschaft Hohenfels, oder Neu-Hohenfels, 

zum Unterschied von dem der Stadt Überlingen zuständigen Alt-Ho-

henfels, grenzt nördlich an Mößkirch, östlich an 
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der Abtei Petershausen Herrschaft Herdwangen, südlich und westlich 

an die Landgrafschaft Nellenburg. Außer dem Bergschlosse und Amt-

sitze Hohenfels enthält sie die Pfarrdörfer Liggersdorf und Minders-

dorf, die Dörfer Deutwangen, Kalkofen, Oberndorf und Selgetsweiler, 

die Weiler Breitenörla, Höllsteig und Waldstein, sammt mehren Hö-

fen, überhaupt auf 8485 Quadratjauchert 877 Menschen. Das schöne, 

schlanke Volk bewahrt noch viele alemannische Sitten, wie sie etwa 

in dem Hauenstein einheimisch. Von denen von Jungingen, des Ge-

schlechtes von Hohenfels Nachfolgern, war die Herrschaft an den 

teutschen Orden gekommen; kein anderer Gebieter wäre würdig ge-

wesen, den Heldenstamm von Jungingen in seinem Besitze abzulösen. 

Hohenfels war zu einer Komthurei erhoben worden, die aber zum Be-

sten des Landkomthurs unbesetzt blieb. II. Die Komthurei Rohr und 

Blaichen, oder Waldstetten. Rohr, das Dorf, liegt im Burgau an der 

Kamlach, Blaichen oder Unter-Blaichen an der Günz. Dieses ist ein 

Pfarrdorf von 350 Seelen. Gegen Ende des 17. Jahrh. wurde zur 

Komthurei auch noch der Marktflecken Waldstetten, von 1000 Men-

schen etwa bewohnt, zugleich mit Heifelsburg, um 37,500 Fl. erkauft. 

Der Pfarrsatz in Waldstetten ging zugleich an die Komthurei über, den 

großen Zehnten aber behielt der Verkäufer, das Reichsstift Elchingen, 

sich bevor. Auf allen Seiten von der Markgrafschaft Burgau umgeben, 

war die Komthurei gleichwol, sammt ihrem Gebiete, reichsunmittel-

bar. III. Mainau, die anmuthige Insel des Bodensees. Sie trug Albert 

von Langenstein von der Abtei Reichenau zu Lehen: wie zwei seiner 

Söhne das Ordenskreuz nahmen, vergabte er, mit Albrecht's des Abten 

von Reichenau Willen, die Mainau an den Orden. Seitdem ist sie eine 

Komthurei gewesen, zu der auch noch die Ortschaften Allmannsdorf, 

Burg, Dettingen, Dingelsdorf, Egelsee, Egg, Hard, Hinterhausen, 

Lizelstetten, Mühlhalden, Neuhausen, Oberdorf, Rohnhausen, Siren-

moos, Sonnenbühl, Staad und Wallhausen, ein Antheil an der Herr-

schaft Blumenfeld und die Recepturen zu Immenstaad (der Komthurei 

Drittel an der Dorfherrschaft wurde im J. 1783 an Fürstenberg ver-

kauft) und in der Reichsstadt Überlingen gehörten. Der Komthur übte 

das Patronatrecht über die Pfarreien Allmannsdorf, Bißlingen, Blu-

menfeld, Dettingen, Dingelsdorf, Fettenhausen, Leipferdingen, Lip-

pertsreute, Mindersdorf, Pfaffenhofen, Rast und Watterdingen. An 

den Landkomthur mußte er jährlich 20 Fuder Wein abgeben; die 

Mainau, von 125 Jauchert Flachenraum, ist nicht nur an Getreide und 

vorzüglichem Obst fruchtbar, sondern erzeugt auch preiswürdige 

Weine. IV. Beuggen, Pfarrdorf und Schloß, nahe der Rheinfelden, am 

Rhein gelegen, kam im J. 1246 von Ulrich von Liebensteun an den 

Orden. Zu den Besitzungen der Komthurei gehörten, außer Beuggen 

selbst, die benachbarten Orte Karsau und Riedmatt, desgleichen die 

Schaffnereien zu Frick und Rheinfelden. Die hohen Gerichte zu Kar-

sau und Riedmatt, sammt dem Forst- und Jagdrechte im beuggener 

und hagenbacher Hain, wurden im J. 1739 von Österreich um 18,000 

Fl. an die Komthurei abgetreten. Als ihren Verlust durch die französi-

sche 

  



Allgem. Encyclopädie 1. Sect. 33. Th.  

 

- 462 - 

{Sp. 2} ELSFLETH 

Revolution hat der Orden ein jährliches Einkommen von 2895 Fl. be-

rechnet. V. Freiburg, die Komthurei, verdankt ihre erste Stiftung dem 

Grafen Konrad I. von Freiburg, der hierzu 5½ Hofstatt im J. 1263 wid-

mete. Der Komthur war geborner Assessor bei dem vorderösterreichi-

schen combinirt prälatisch- und ritterständigen Judicio erster Instanz, 

und besaß das Pfarrdorf Wasenweiler, zwischen Freiburg und dem 

Rhein, wo einer der lieblichsten Weine des kaiserstuhler Geländes 

wächst, dann auch, in der Nähe von Nagold, die Ortschaften Wollma-

ringen, Schwandorf und Waldorf. Hemmendorf, so gewöhnlich eben-

falls als eine Besitzung der Teutschordenskomthurei Freiburg aufge-

führt, war eine eigene Komthurei des Malteserordens. VI. Ruffach, in 

dem Ober-Elsaß, in des Bischofs von Strasburg Stadt, wohin die 

Komthurei aus dem benachbarten, zerstörten Dorfe Sundheim verlegt 

worden. Der Orden berechnete ihre Einkünfte zu 6672 Fl. jährlich. 

VII. Rixheim, in der sundgauschen Herrschaft Landser; 1665 Fl. Er-

trag. VIII. Gebweier, in des Stiftes Murbach Gebiet, im Ober-Elsaß; 

4122 Fl. Ertrag. IX. Andlau, in dem Städtchen dieses Namens, im Nie-

der-Elsaß; 4273 Fl. Ertrag. X. Kaisersberg, in der vormaligen Reichs-

stadt im Ober-Elsaß, 949 Fl. Ertrag. XI. Strasburg mit 8891 Fl. Ertrag. 

Diesen sechs elsässischen Komthureien wird noch hinzuzufügen sein 

die Herrschaft Fessenheim, in dem Ober-Elsaß, zwischen Neu-

Breisach und Othmarsheim. Der Orden hat ihre Einkünfte zu 4679 Fl. 

berechnet. XII. Mühlhausen. Diese Komthurei bezog ihre Einkünfte, 

zu 6650 Fl. berechnet, aus dem Elsaß. XIII. Basel. In des dasigen 

Teutschhauses Kirche durfte alljährlich einmal Messe gelesen wer-

den; in dem französischen Gebiete verlor dieses bald mit Beuggen, 

bald mit Rixheim von einem Komthur besessene Haus ein Einkom-

men von 1958 Fl. XIV. Hitzkirch, in den obern freien Ämtern der 

Schweiz.  (v. Stramberg.) 

ELSAVA, ELSAWA, ELSAFF, ein Nebenfluß des Mains, ent-

springt im Hochspessart am Fuße des Heidelbergs unweit Rohrbrunn, 

nimmt bei Eschau den Aubach in sich auf, und ergießt sich bei Elsen-

feld im Landgerichte Obernburg im Unter-Mainkreis in den Main.  

(H.) 

Elsbeerbaum, s. Prunus torminalis. 

Elsenbeere, s. Prunus Padus. 

ELSENHEIM, Gemeindedorf im französischen Departement des 

Nieder-Rheins (Elsaß), Canton Marckolsheim, Bezirk Selestat  

(Schlettstadt), liegt an der Straße von Marckolsheim nach Gemar an 

der äußersten Grenze des Departements, und hat eine Succursalpfarrei 

mit 621 katholischen Einwohnern. (Nach Barbichon und Aufschla-

ger.)  (Fischer.) 

ELSFLETH, Amt und Kirchspiel im Herzogthume Oldenburg. 

Dieses Herzogthum, welches nur einen Theil des ganzen Gebietes aus-

macht, das man unter dem Titel „Großherzogthum Oldenburg″ ver-

steht, ist in sechs Kreise getheilt; die Erbherrschaft Jever bildet seit 

1814 noch einen siebenten dazu. Diese Kreise sind dann wieder in 

Ämter eingetheilt und die Ämter in sogenannte Kirchspiele. Der 

Hauptort in einem solchen Amte ist als- 
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dann mehrentheils der Sitz der höhern Behörde, namentlich des Amt-

manns, der einem solchen Regierungsbezirke vorgesetzt wird. Elsfleth 

ist ein solcher Hauptort und liegt an der Weser, da wo die Hunte in 

dieselbe einmündet. Das ganze Amt enthält 7757 Einwohner; auf den 

Ort selbst mit seinem unmittelbaren Gebiete kommen davon 2728, wie 

aus dem oldenburgischen Staatskalender des J. 1837 erhellt, und diese 

bilden zusammen 592 Familien. 

Elsfleth hat einige Berühmtheit erlangt durch den daselbst erho-

benen Weserzoll. Als nämlich endlich die Unsicherheit der frühern 

Zeiten aufhörte und der Handel anfing sich zu heben, suchten die Her-

ren von Oldenburg bei Elsfleth, wo das tiefere Fahrwasser zu Ende 

geht und die Waaren aus den Seeschiffen in Flußkähne umgeladen 

werden, von diesem Umstande Vortheil zu ziehen, und verlangten ei-

nen Zoll für Alles, was vorbeikam. Um den Widerstand zu beseitigen, 

welcher dabei gefunden wurde, wandten sie sich an Kaiser und Reich, 

und der Graf Anton Günther, der zu den Zeiten des verhängnißvollen 

30jährigen Krieges regierte, fand Mittel und Wege, vom Kaiser Fer-

dinand II. im J. 1623 ein Diplom zu erhalten, durch welches die Gra-

fen von Oldenburg ermächtigt wurden, nach gewissen gesetzlichen 

Bestimmungen fortan den Zoll bei Elsfleth zu erheben. Dies wurde 

auch noch nachher beim westfälischen Frieden (1648) förmlich aner-

kannt und bestätigt. Dieser Zoll gab Anfangs im Durchschnitt unge-

fähr 30—40,000 Thaler jährliches Einkommen; aber je mehr der Han-

del sich hob, desto reicher wurde die Zolleinnahme, sodaß sie sich 

endlich verdoppelte und verdreifachte. In der ersten Zeit behielten die 

Grafen von Oldenburg diese Summe nicht ganz für sich allein. Anton 

Günther gab seiner Schwester Magdalena, die im J. 1612 den Fürsten 

Rudolf von Anhalt geheirathet hatte, einen Theil davon ab. Außerdem 

bestimmte er noch einen andern Theil für seinen natürlichen Sohn, 

welchen er mit dem ebenso schönen und liebenswürdigen als unglück-

lichen Fräulein von Ungnad erzeugt hatte. Dieser Sohn, Anton nach 

dem Vater genannt, wurde nachher für echt und ehelich erklärt, zum 

Grafen von Oldenburg erhoben, und sein Sohn Anton II. erhielt die 

edle Herrschaft Varel und die Herrlichkeit Kniphausen, vermöge des 

oldenburgischen Tractats vom 12. Juli 1693, den der junge Graf nach 

erlangter Volljährigkeit im J. 1706 bestätigte; derselbe mußte aber da-

gegen dem Antheile an dem Weserzolle, der seinem Vater früher zu-

gestanden war, förmlich auf ewige Zeiten entsagen. Die edle Herr-

schaft Varel und die Herrlichkeit Kniphausen fielen im Laufe der Zeit 

durch die weibliche Linie (deren Erbfolge in einer Übereinkunft zu 

Kopenhagen im Mai 1721 festgesetzt worden war) an die Familie der 

Grafen von Bentink, die in neuern Zeiten so bekannt geworden ist. Mit 

dem Fürsten von Anhalt wurde schon früher (1689) ein Vertrag ge-

schlossen, vermöge dessen derselbe seinem Antheile an dem Weser-

zolle entsagte, da die Theilung nur zu oft Veranlassung zu mancherlei 

Unannehmlichkeit gab. Somit kam denn wieder der reiche Weserzoll 

ohne allen Abzug an die Grafen von Oldenburg zurück. 

Der Handelsstand, vorzüglich der zu Bremen, hatte 
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freilich Vieles wider den Weserzoll einzuwenden. Der Beschwerden 

wurden immer mehr. Endlich ward die Aufhebung des Weserzolles 

beschlossen, vermittels des Reichsdeputationshauptschlusses vom 25. 

Febr. 1803. Zur Entschädigung für diese Aufhebung des Weserzolles 

wurde den Herren von Oldenburg, die am 29. Dec. 1774 zu Herzogen 

erhoben waren, Kloppenburg, Vechta und Wildeshausen nebst der  

Erblichkeit des Bisthums, nunmehr Fürstenthums, Lübeck zu Theil. 

Dennoch erhoben sich mancherlei Schwierigkeiten, welche die völlige 

Aufhebung des Zolles verzögerten, bis endlich fast überall die höhere 

Staatskunde den Grundsatz feststellte: die Schiffahrt müsse auf den 

Flüssen so viel als möglich erleichtert werden. So wurde denn der 

letztverstorbene Herzog von Oldenburg bewogen, in Gemäßheit des 

eilften Artikels der teutschen Bundesacte, den Weserzoll völlig aufzu-

geben, indem er mit der Stadt Bremen einen Vergleich darüber ab-

schloß, vermöge dessen die Erhebung des Zolles zu Elsfleth nur noch 

bis zum 7. Mai 1820 stattfinden solle. Durch diese gänzliche Aufhe-

bung des Weserzolles hat Elsfleth sehr viel verloren. Das sogenannte 

Zollamt hörte natürlich auf: zwar wurden die eigentlichen Beamten 

dabei anderweitig versorgt; aber die zahllosen Schiffer und Kaufleute, 

welche sonst da einkehrten, gehen jetzt vorüber ohne Aufenthalt, und 

alle diejenigen, welche bis dahin durch den starken Verkehr beschäf-

tigt waren, verloren mitunter den besten Theil ihres Einkommens. 

Im Mittelalter hatte Elsfleth unsägliches Unglück. Die neue Lehre 

nämlich, welche Petrus Waldus (Pierre de Vaux) seit dem J. 1180 zu 

Lyon in Frankreich vortrug, verbreitete sich, trotz aller Verbote und 

Verfolgungen, auch bald außerhalb Frankreich, und kam endlich 

selbst bis nach Elsfleth und dessen Umgegend, dem sogenannten Ste-

dingerlande. Die Einwohner wollten weder vom Papste, noch von sei-

nen Cardinälen weiter etwas wissen, und verweigerten der Geistlich-

keit den Zehnten. (Man vergl. Universalgeschichte der christlichen 

Kirche von Stäudlin, S. 210.) Vergebens waren alle Ermahnungen 

und Drohungen, die Stedinger beharrten bei ihrer Weigerung. Da ent-

brannte endlich der Zorn des Papstes Gregor's IX.; er predigte einen 

Kreuzzug gegen die Rebellen, und gebot, diese Abtrünnigen mit Feuer 

und Schwert entweder in den Schooß der allein seligmachenden Kir-

che zurückzuführen, oder sie ganz und gar zu vernichten und auszu-

rotten (nach Mos. 3, 26 und 4, 16). Eine zahlreiche, wohlgerüstete, 

sogenannte Kreuzarmee sammelte sich daher und zog gegen die Ste-

dinger zu Felde. Diese jedoch, obgleich nur einer gegen zehn in den 

Kampf zog, wehrten sich tapfer, erfochten auch im J. 1234 einen glän-

zenden Sieg bei Altenesch im jetzigen Amte Berne, mußten aber end-

lich doch der Übermacht weichen. ( Man vergl. Ritter, De pago Ste-

ding et Stedingis, sec. XIII. haereticis [Viteb. 1751].) Noch jetzt, nach 

sechs vollen Jahrhunderten, hat sich das Andenken an jene Schrek-

kenszeit nicht verloren. Die Überlieferung davon vererbte von Ge-

schlecht zu Geschlecht; auch die alten Chroniken des Landes sind voll 

davon. Elsfleth unter andern ward dermaßen heimgesucht, daß bei-

nahe kein Einziger von den 
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Einwohnern mehr übrigblieb. Sieben ganzer Jahre lag das Land umher 

unbebaut, und in den Trümmern der alten, ehrwürdigen Kirche, die 

von 847—867 durch den frommen Erzbischof in Bremen, Anscharius, 

den Heiligen Crispinus und Crispinianus zu Ehren erbaut worden war, 

hausten die Wölfe. Von Elsfleth aus durchzogen die gierigen Wölfe 

das umliegende Land und fraßen manchmal die Heerde zusammt den 

Hirten, bis endlich die ganze umwohnende Bevölkerung sich vereinte, 

wie zu einem Kreuzzuge gegen solche böse Gäste, dieselben alle bis 

zum letzten todtschlugen, und so Elsfleth endlich wieder zugänglich 

und bewohnbar machten. Die Kirche beschloß man darauf völlig ab-

zubrechen; denn wo das wilde Vieh gehaust hatte, wollte man nicht 

ferner Gott und den Heiland verehren; der letzte Überrest davon, so 

geht die Sage, wurde nachher von den Fluthen der überströmenden 

Weser fortgerissen. Der Platz, wo dieselbe stand, heißt noch heutiges 

Tages „zur alten Kirche,″ und ist in der Nähe des ehemaligen Zollge-

bäudes. 

Auch Altenesch ist nicht vergessen; wie der Spanier das gefeierte 

Numantia, der edle Grieche seine Thermopylen, so rühmt der Olden-

burger sein Altenesch, und ältere und neuere Dichter im Lande wett-

eiferten es zu besingen. 

Elsfleth erholte sich endlich wieder von solcher Verwüstung, die 

Bevölkerung mehrte sich wieder und im J. 1391 fing man an die jet-

zige Kirche zu bauen. Da nun die beiden Heiligen Crispinus und Cris-

pinianus sich selbst und ihre Verehrer so wenig beschützt hatten, so 

wandten die frommen Einwohner ihre Herzen dem heil. Nicolaus zu 

und weihten diesem das neue Gotteshaus. 

Elsfleth hat bei der dasigen Mühle zwei Sumpfwasser, Braken in 

der Landessprache genannt, welche ebenso gut, wie der Brocken oder 

Bloksberg am Harze den guten Einwohnern zu Wetterverkündigern 

dienen. Einige Zeit zuvor, ehe Regen und Unwetter eintritt, wird das 

Wasser darin gelb und trübe, und im Gegentheil, wenn das schöne 

Wetter kommen soll, selbst wenn es noch rund umher stürmt und weht 

und regnet; wird das Wasser klar und hell. Viel Verwunderliches er-

zählt man sich über die Ursache davon; doch scheint, wie Manche 

meinen, die Veränderung nur von dem vielen Ungeziefer herzurühren, 

das drunten im Schlamme steckt, wie Kröten u. s. w., die eine Art 

Vorgefühl von der Witterung haben, und wenn Unwetter bevorsteht, 

sich unruhig bewegen, wodurch denn das Wasser trübe wird; soll aber 

das Wetter wieder schön werden, so begeben sie sich wieder zur Ruhe 

und das Wasser wird klar. Mag es nun damit sein, wie es will, die 

Thatsache ist richtig und für Manche auch wichtig, wenn etwa eine 

Wäsche oder eine Reise unternommen werden soll, wo es so sehr auf‘s 

gute Wetter ankommt. 

In neuern Zeiten ist Elsfleth noch bekannter geworden durch den 

Herzog von Braunschweig Öls, der im J. 1809 aus seinem ritterlichen 

Zuge von Böhmen aus durch Teutschland in Elsfleth mit seinen Leu-

ten zu Schiffe ging und so glücklich seinen Verfolgern entkam nach 

England.  (Hollmann.) 

ELSGAU (Elsachgau, Elsgovv, Elisgaugium. 

  



Allgem. Encyclopädie 1. Sect. 33. Th.  

 

- 464 - 

{Sp. 2} ELSGAU 

Alsaaugenses, Alsgaugiensis pagus, französisch le pays d‘Ajoye), ist 

einer der Gaue Burgundiens, der ohne Zweifel von dem Flüßchen 

Halle den Namen empfing, nachdem er in frühern Zeiten der Rauraci 

eigentliche Heimath gewesen. Es entspringt die Halle anderthalb 

Stunden oberhalb des Dorfes Halle, unweit der Grenze des Sundgaues 

und der vormaligen Abtei Lützell, begrüßt Bruntrut und mündet bei 

Vonjeaucourt in den Doubs, nach einem Laufe von 16,500 Mètres (10 

Lieues 514 Toises). Des Gaues geschieht in der Theilung von Lothar's 

Reiche, zwischen Ludwig dem Teutschen und Karl dem Kahlen im J. 

870 beliebt, ausdrückliche Meldung, und zwar erscheint derselbe ne-

ben dem pagus Warascus. Hadrianus Valesius weiß mit Elischouva 

oder Elisgaugium nicht auf das Reine zu kommen, meint (S. 14), es 

sei das nur eine andere Form für pagus Alisontiensis, der seinen Na-

men von der Alisontia, entweder die luxemburgische Alzet, oder des 

Maifeldes Elzbach, habe, und ist S. 11 nicht ungeneigt, Elsaß und Els-

gau für einerlei zu halten. Das Chronicon Gotwicense beschreibt den 

Elsgau als Gau und Grafschaft des Herzogthums Elsaß und Aleman-

nien, so aber heutzutage zu dem Sundgaue gerechnet werde. Von der 

Larg und dem Jura begrenzt, enthalte der Gau die Ortschaften Datten-

ried, „non procul a fontibus Elisae, der Alse vel Ill *),″ Blomberg und 

Pons Raintrudis sive Ragnetrudis, hodie Bruntrut. Auch Befort gehöre 

dem Elsgaue an. Nicht viel mehr weiß Schöpflin zu berichten, nur daß 

er nicht ungeneigt, bis in die Nähe von Biel hin. den Gau auszudehnen, 

dessen Begrenzung er auch in der Karte von dem ducatus Alsatiae 

durchaus unrichtig darstellt. In der allgemeinen Dunkelheit können al-

lein die kirchlichen Grenzen uns einiges Licht verschaffen; sie werden 

uns zuvörderst durch eine ungewöhnliche Erscheinung überraschen. 

Der Gau, um den einst Burgunder und Alemannen sich gestritten ha-

ben mögen, war unter zwei Diöcesen vertheilt, in dem Bisthume Basel 

kommt ein Landcapitel Elsgau, in dem Erzstifte Besançon ein Do-

yenné d'Ajoye vor. Zu dem baselschen Landcapitel gehörten nur noch 

die zehn Pfarren Bendorf, Courtavon oder Ottendorf, Dürlinsdorf, 

Keßlach, Larg, Levoncourt oder Lubendorf, Lixdorf, Nieder-Sept, 

Sondersdorf, Winkel, nachdem der Tauschvertrag vom J. 1781 die üb-

rigen 29 Pfarreien oder Succursalen des Landcapitels, Montreux-le-

jeune, Angeot, Anjouté, Brebotte, Brette, Chavanne-sur-l'ètang, Che-

vremont, Esteimbe, Etuffond, Felon, Fontaine, Froide-Fontaine, 

Gronne, la Chapelle-sous-Rougemont, la Rivière, Lutran, Montreux-

le-château, Montreux-le-vieux, Novillar, Perouse, Petite-Croix, Pfaf-

fans, Rechesy, Reppe, Rougemont, S. Côme, S. Germain, Suarce, 

Vautiermont, an das Erzbisthum Besançon abgegeben hatte, wogegen 

das Erzstift das Dekanat Ajoye, oder die 20 Pfarren und Succursalen 

Porrentrui (Bruntrut), Coeuve, Puix, Boncour, Boufol, Bressaucourt, 

Burre, Cheveney, Courchamon, Cour-de-Maîche, 

_______________________________________________________ 

*) Dattenried, Delle, liegt an der Halle, zwischen Bruntrut und Mömpel-

gard, von den Quellen der Ill, im Winkel, 4 Stunden entfernt. 
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Courgeney, Cornol, Courte-Doux, Damphereux, Bernevesin, Dam-

vau, Fontenois, Grand-Fontaine, Alle, Montigny, an das Bisthum Ba-

sel, dessen weltlicher Herrschaft sie schon längst unterworfen gewe-

sen, hingab. Diesen Dekanatsverzeichnissen gegenüber kann die öst-

liche und südliche Grenze des Elsgaues nicht länger ungewiß erschei-

nen; erwägen wir ferner, daß auch Béfort dem Elsgaue angehörte, be-

trachten wir der Grafen von Mömpelgard Jahrhunderte hindurch fort-

gesetzten Kampf mit den Bischöfen von Basel, um den Besitz von 

Bruntrut und Ajoye, der nämlichen Grafen mannhaften, endlich sieg-

reichen Widerstand gegen die Anmaßungen der Grafen von Hochbur-

gund, so wird uns kaum ein Zweifel übrigbleiben um die wahre Aus-

dehnung des Elsgaues, von dessen Gaugrafen nothwendig die Grafen 

von Mömpelgard abstammen müssen. Es wird derselbe umfassen, au-

ßer dem Lande Avoye, die kleinere westliche Hälfte des Sundgaues, 

nach dem heutigen Sprachgebrauche, die mömpelgardischen Herr-

schaften, mit Ausnahme von Châtelot, endlich den auf dem nördlichen 

Ufer des Doubs belegenen Theil der Herrschaft Montjoye. Hieraus 

ergibt sich die folgende Grenzbestimmung, nördlich der Ballon, jener 

Riese unter den Vogesen, östlich das in den Sundgau gehörige Seben-

thal, sodann die Wasserscheide zwischen dem Gebiete der Alaine (die 

kleine Halle) und der Ill bis zu der Höhe von Ober-Sept; hier zieht sich 

die Grenze über die Larg hinüber östlich bis zu dem berühmten möm-

pelgardischen Stammhause Pfirt hin, welches aber außerhalb des 

Gaues, gleichwie die Quelle der Ill innerhalb seiner Grenze gelegen 

ist. Von der Quelle der Ill zieht sich die Grenze südlich hinüber nach 

der Quelle der Halle, wo der Mont Terri als ihr südlichster Schlußstein 

erscheint und hinüberweist nach dem Doubs. Von Ocourt an macht 

der Doubs des Gaues alleinige Grenze aus, bis unterhalb Mömpelgard 

und die Mündung der Halle. Von da an folgt sie der Wasserscheide 

zwischen Grange und Hericourt, sodaß das ganze Thal der Rigole dem 

Elsgaue bleibt. Im äußersten Nordwesten endlich wird der Elsgau von 

dem Gaue der Warasci geschieden durch die Montagne de S. Antoine, 

die an den Ballon sich anlehnt.  (v. Stramberg.) 

ELSHOLTZIA … 
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ELSTER. Mehre Flüsse führen diesen Namen: 1) Die schwarze 

Elster, entspringt in der Oberlausitz aus zwei Quellen, die sich ober-

halb Camenz vereinigen. Bei Hoyerswerda kommt ihr die sogenannte 

kleine schwarze Elster, auch nur das Schwarzwasser genannt, ent-

gegen; mit dieser vereint fließt sie an Senftenberg vorüber, wendet 

sich sodann nach Elsterwerda, in dessen Nähe sie die Pulsnitz und 

Röder aufnimmt, nach Liebenwerda und Wahrenbrück, wo die Dober 

sich mit ihr vereinigt, und nach Übigau. Unterhalb dieses Ortes theilt 

sie sich in zwei Arme, von denen der rechte sich nach Schweinitz, der 

linke nach Annaburg zuwendet; oberhalb Jessen vereinigen sich beide 

Arme wieder, und so ergießt sich der Fluß bei dem Flecken Elster zwi-

schen Torgau und Wittenberg in die Elbe. 

2) Die weiße Elster entspringt bei Asch an der böhmischen 

Grenze, oberhalb des Städtchens Elster im sächsischen Voigtlande, in 

welchem sie durch Adorf fließt; oberhalb Plauen fließen die Schild-

bach und Ölßnitzbach, unterhalb aber die Trieb in sie ein, bei Greitz 

die Gölz, dann die mit der Auma vereinte Weida. Von da nimmt sie 

den Weg durch den jetzt zum Groß-Herzogthume Sachsen-Weimar 

gehörigen neustädtischen Kreis, wo sie Weida und Mildenfurth be-

rührt, dann das reußische Gebiet an Gera hin und oberhalb Köstritz in 

das Stift Zeitz, wo bei dem Flecken Crossen der Floßgraben, sowie 

oberhalb Zeitz, näher Pegau, der Mühlgraben von ihr abgeht, die 

Schnauder aber in sie einfließt. An Zwenka hin nimmt sie von 
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da ihren Lauf auf Leipzig, wo bei Kleinzschocher der Mühlgraben sich 

wieder mit ihr vereinigt, bei Plagwitz ein Arm von ihr, die Luppe ge-

nannt, sich links wendet, während sie selbst sich nach Leipzig wendet 

und dicht an dem jetzt Gerhard'schen Garten vorüberfließt, an welcher 

Stelle Poniatowski bei der Schlacht von Leipzig seinen Tod in ihr 

fand. Hinter Leipzig nimmt sie bei Gohlis die Pleiße in sich auf, zieht 

sich durch das Rosenthal fort auf Schkeuditz zu und fällt in der Ge-

gend von Halle in die Saale.  (H.) 

ELSTER. Gleichen Namen mit dem Flusse führen mehre an ihm 

gelegene Örter, andere sind nach ihm benannt. 1) Elster oder Elstra 

(wendisch Halstrow) im bauzener Kreise der Oberlausitz, an der 

schwarzen Elster, ist ein adeliges Städtchen mit 950 Einwohnern, ei-

nem Schlosse und einer Kirche. Es wird daselbst hauptsächlich Lei-

nen- und Bandweberei und Strumpfstrickerei getrieben. — 2) Elster 

am Ausflusse der schwarzen Elster, war bis zum 30jährigen Kriege 

ein Städtchen, seitdem ein Marktflecken auf dem rechten Elbufer. Am 

3. Oct. 1813 gingen hier Blücher und York auf das linke Elbufer über 

und siegten bei Wartenburg über Bertrand. Gehört jetzt zum preußi-

schen Regierungsbezirke Merseburg. — 3) Elster bei Adorf im Voigt-

lande, an der weißen Elster, ist ein Dorf. — 4) Ebenfalls im Voigt-

lande liegt das Rittergut Elster mit Antheilen an den Dörfern Gierth, 

Helfenstein, Raun und Reuth, zusammen mit 600 Einwohnern. — Ör-

ter nur nach dem Flusse benannt, sind Elster-Trebnitz, ein Rittergut 

in der fruchtbaren Aue bei Pegau; Elsterwald, ein zu dem Rittergute 

Alt-Gebhardsdorf gehöriges Dorf im bauzener Kreise der Oberlausitz. 

Elsterberg und Elsterwerda s. die folgenden Artikel.  (H.) 

ELSTERBERG, ein Städtchen von 246 Häusern und etwas über 

2000 Einwohnern in Sachsen im voigtländischen Kreise, zum Amte 

Plauen gehörig, an der nach Plauen führenden Straße und an der wei-

ßen Elster gelegen, in einer anmuthigen Gegend zwischen hohen Ber-

gen. Die Hauptnahrungszweige der Einwohner sind Zeuch- und 

Baumwollenweberei, Lohgärberei und Ackerbau. Seit der etwa vor 40 

Jahren aufgekommenen Musselinweberei wird selbige vorzugsweise 

hier betrieben, und es werden jährlich gegen 20,000 Stücke Musselin, 

jedes zu 30— 35 Ellen lang, auf ungefähr 600 Webstühlen gefertigt, 

und theils durch die allhier wohnenden Schleierherren oder Fabrikan-

ten, theils durch die Kaufleute in Plauen verführt und abgesetzt, Durch 

die Lohgärberei erhalten jährlich an 6000 Felle Zurichtung und finden 

Absatz auf den benachbarten Jahrmärkten und Messen. Nur mit Mühe 

kann der Ackerbau in der gebirgigen Gegend betrieben werden, ist 

aber doch ergiebig; desgleichen gedeiht auch die Schafzucht in hiesi-

ger Umgegend. Es werden jährlich vier Jahrmärkte in Elsterberg ge-

halten. Das Städtchen gehört zu einem altschriftsässigen, hier befind-

lichen Rittergute. Die Pfarrkirche nebst zwei Filialen, Hohndorf und 

Steinsdorf, ist der Inspection Plauen zugewiesen; ein Pastor und zwei 

Diakonen sind dabei angestellt, unter der Collatur des Besitzers des 

Rittergutes, sowie noch drei 
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Lehrer an der Bürgerschule und ein Lehrer, der Organist, an der Mäd-

chenschule. — In der Nähe dieses Ortes liegt auf einem Berge die Ru-

ine eines alten Schlosses, das alte Haus genannt. Es gehörte im 13. 

Jahrh. der Familie Lobdeburg, welche Elsterberg mit zu ihrer Herr-

schaft zählte. Im 15. Jahrh. kam es, als ein eröffnetes Lehen, an das 

thüringisch-meißnische markgräfliche Haus, ward von demselben 

wiederum verliehen, theilte im 16. Jahrh. die Veränderungen, welche 

Plauen erfuhr, und fiel dann mit selbigem an das Kurhaus Sachsen. 

(Schumann's Post- und Zeitungslexikon von Sachsen.) 

(A. Herrmann.) 

ELSTERWERDA, Stadt, ehemals zum meißner Kreise des König-

reichs Sachsen, jetzt zum Regierungsbezirke Merseburg in der preu-

ßischen Provinz Sachsen gehörig, liegt an der schwarzen Elster, wel-

che hier die Pulsnitz aufnimmt, hat ein Schloß, 128 Häuser und 900 

Einwohner. Im J. 1740 wurde hier ein neuer Kanal angelegt, auf wel-

chem eine große Menge Holz aus dem Schradenwalde in Schiffen 

nach dem in Grödel anglegten Holzhofe, und von da auf der Elbe nach 

Meißen und Dresden verfahren wird. Elsterwerda ist der Mittelpunkt 

aller oberhalb liegenden Floßgraben, auf welchen jährlich aus den an-

naburger, dobrilugker, liebenwerdaer, finsterwaldaer und plesser 

Forsten gegen 30,000 Klaftern Scheitholz verflößt werden.  (H.) 

ELTENDORF (magyar. Körtvélyes, auch Elentendorf), ein zur 

Herrschaft Németh-Ujvár gehöriges großes Dorf, im németh-ujvárer 

Gerichtsstuhle der eisenburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der 

Donau Nieder-Ungarns, am Fuße sanfter Hügel, an der von Fürsten-

feld nach Körmönd führenden Commercialstraße eben gelegen, mit 

207 strohgedeckten Häusem und 814 meist teutschen Einwohnern, 

welche eine starke Schweinezucht neben dem Ackerbaue treiben, ei-

ner Kirche und einer eigenen Pfarre der Evangelischen augsburger 

Confession. Von den Bewohnern bekennen sich 824 zur evangeli-

schen und 172 zur katholischen Kirche.  (G. F. Schreiner.) 

ELTERLEIN, eine kleine Bergstadt von 183 Häusem mit 1650 

Einwohnern, in Sachsen im erzgebirgschen Kreise gelegen. Ihren Na-

men erhielt diese Stadt von einer zu Anfange des 15. Jahrh. sich des 

Bergbaues wegen hier ansiedelnden nürnberger Patrizierfamilie, derer 

v. Elterlein, durch welche der Ort sehr emporkam. Muthmaßlich war 

auch die bekannte Erfinderin des Spitzenklöppelns, Barbara Utman, 

von hier gebürtig; nach einer andern Vermuthung soll das Städtchen 

seinen Namen von Altärlein, von einem ehemals hier gewesenen Al-

tare, oder von Älterlein, dem ältern Lehen, erhalten haben. Elterlein 

ist amtssässig und landtagsfähig, gehörte ehemals den Burggrafen zu 

Meißen, wurde von diesen an die Grafen von Schönburg verkauft 

(1423) und vom Kurfürsten August, nebst der obern Herrschaft Har-

tenstein, mit einigen andern Districten für 146,300 meißn. Gülden er-

kauft; alle ältern Privilegien wurden der Stadt bestätigt. Früher war ein 

Bergamt daselbst, welches aber später nach Scheibenberg verlegt 

ward. In dieser Gegend findet man Magnesia, Porzellanthon, rothen, 

brau- 
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nen und gelben Oker, sowie auch Stücke des feinsten Achats. Berg-

bau, Landwirthschaft, Klöppeln und Handel mit Spitzen sind die Er-

werbszweige der Einwohner. Es gehören zur Stadt noch drei Mühlen 

und ein Zain-Hammer. Ern naher Teich, der große Teich genannt, 

wurde zu Ende des 16. Jahrh. von denen Georg und Wolf v. Elterlein 

zum Betriebe eines Kunstgezeuges auf der St. Lorenz-Zeche mit vie-

len Kosten angelegt, welcher jetzt dem Besitzer des Zainhammers ge-

hört. Es werden jährlich zu Elterlein zwei Jahrmärkte gehalten. Der 

Pfarrkirche steht ein Geistlicher vor, unter die Inspection Annaberg 

gehörig; die Collatur gehört dem Ministerium des Cultus. An der 

Schule stehen ein Rector und ein Cantor. Die Umgegend dieses Ortes 

liefert auch Eisenstein. (Schumann's Staats-, Post- und Zeitungslexi-

kon.)  (A. Herrmann.) 

ELTHAM, Marktflecken in der englischen Grafschaft Kent, drei 

Stunden südlich von London, mit 313 Häusern und 1883 Einwohnern. 

Einer von den Bischöfen von Durham schenkte das Herrnhaus mit 

dem Platze daran der Eleonore, König Eduard's I. Gemahlin, und als 

die Gemahlin Eduard's II. hier einen Sohn geboren hatte, bekam das 

Herrnhaus die Benennung: König Johann's Palast, da er selbst Johann 

von Eltham genannt wurde. Feste wurden hier gefeiert und der Palast 

bis auf Heinrich VIII. von den Königen ausgebessert. Jetzt ist die 

schöne Halle, deren Decke mit der von Westminsterhall Ähnlichkeit 

haben soll, in eine Scheune verwandelt.  (Eiselen.)  

ELTMANN, ein Landgericht und Rentamt im bairischen Un-

termainkreise, mit 11,680 Einwohnern in 2696 Familien auf fünf 

Quadratmeilen. Der Sitz des Rentamtes ist zu Zeil und jener des Land-

gerichtes zu Eltmann, einem alten, mit Mauern und Thürmen umge-

benen Städtchen, am linken Ufer des Mains, über welchen eine höl-

zerne Brücke führt, und an der Straße von Schweinfurt nach Bamberg, 

wovon es vier Stunden entfernt ist. Das Städtchen umfaßt 190 Häuser 

mit 1260 Einwohnern, eine neue Pfarrkirche, außer dem Sitze des 

Landgerichts auch die Sitze des Forstamtes und Pfarramtes gleichen 

Namens, eine Schneide-, Loh- und zwei Mahlmühlen, eine Leinwand-

bleiche, Potaschensiederei, Ziegelei, Gärbereien, Töpferei, sehr große 

Gemeindewaldungen, Weinbau, lebhaften Handel mit gedörrtem 

Obste und mit Holz. In der Nähe befindet sich eine Kreuzkapelle und 

gegen Südost auf dem Berge stand die Wallburg, wovon der Thurm 

noch übrig ist.  (Eisenmann.) 

Elton … 
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ELZE, eine kleine Landstadt im Fürstenthume Hildesheim, liegt 

in einer romantisch-schönen Gegend an der Saale, welche sich in der 

Nähe mit der Leine vereinigt. Die von Hanover nach Göttingen füh-

rende Hauptchaussee geht mitten durch den Ort; diese wird nördlich, 

ganz nahe vor der Stadt, von der von Hildesheim nach Hameln füh-

renden Straße durchschnitten. In einiger Entfernung wird die Stadt 

von einer größtenteils mit Holz bewachsenen Hügelreihe umgeben. 

Sie hat 189 Häuser und 1500 evangelische Einwohner, ergiebigen 

Ackerbau, fruchtbare Wiesen, gesunde Viehweiden, gutes Wasser, an-

sehnliche Holzung. Mehre glückliche Umstände vereinigen sich, um 

der Stadt Nahrung und Lebendigkeit zu geben, z.B. die Heerstraßen, 

der Sitz des Amtes Poppenburg u. s. w. 

Als Karl der Große auf seinem Zuge gegen die Sassen im J. 780 

in die hiesige Gegend kam, fand er sie so reizend, daß er sich ent-

schloß, hier öfters sein Hoflager zu halten. Dazu kam noch, daß frie-

sische Schiffe, welche aus der Weser in die Leine fuhren, ihm und 

seinen Hofleuten die nöthigen Bedürfnisse überbringen konnten. Er 

ließ 
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daher einen Palast aufführen, den man Kaisersal oder Aulica nannte. 

Nach einigen Jahren hatten sich hier schon mehre Frankenfamilien 

niedergelassen und der neue Ort erhielt nun den Namen Aulica villa. 

In alten Urkunden heißt er auch Alicga, Alison, Aulze, Eletse, Else. Da 

der Ort sich bald ansehnlich vergrößerte, so räumte ihm Karl der 

Große schon früh volles Stadtrecht ein. In der Nähe des Königshofes 

ließ Karl der Große im J. 785 eine Hofkapelle anlegen, welche als die 

erste christliche Kirche in ganz Niedersachsen anzusehen ist. Sie hatte 

beinahe ein 1000jähriges Alter erreicht, als sie im J. 1743 mit einem 

großen Theile der Stadt in Flammen aufging, welches Unglück ein 

schändlicher Bösewicht angestiftet hatte. Die jetzige Kirche, welche 

im J. 1748 eingeweiht wurde, hat dieselbe Stelle erhalten, wo einst das 

ehrwürdige Denkmal des grauen Alterthums mit seinem hohen 

Thurme prangte. 

Im J. 795 ernannte Karl der Große seinen Hofkapellan Günther, 

welcher früher Kanonikus zu Rheims gewesen war, zum ersten Bi-

schofe des von ihm hier errichteten Bisthums. Doch schon acht Jahre 

nach Karl's Tode verlegte (822) Ludwig der Fromme das Bisthum 

nach Hildesheim, nachdem es 27 Jahre in Elze wohl bestanden hatte. 

Erst im J. 1068 schenkte Kaiser Heinrich IV. die Stadt Elze der Kirche 

zu Hildesheim, woraus zu schließen ist, daß der jedesmalige Bischof 

bis dahin nur die Aufsicht über die geistlichen Angelegenheiten ge-

führt haben kann. Vom J. 1522—1643 stand die Stadt unter der Herr-

schaft der Herzoge von Calenberg und Wolfenbüttel; sie nahm im 

letztgenannten Jahre die evangelische Lehre an und wurde am 26. 

Sept, an das Hochstift zurückgegeben. Im J. 1802 kam die Stadt unter 

preußische Hoheit, 1807 wurde sie französisch-westfälisch und 1813 

hanoverisch. Öftere Brandschäden und Kriegeslasten haben die Stadt 

so sehr angegriffen, daß sie sich bis auf diese Stunde noch nicht ganz 

hat wieder erholen können.  (Schickedanz.) 

ELZERIA … 
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