
352 Sechstes Buch.
welcher 1193 starb / theilte das kand unter seine vier Söhne, die so wie alle Män»
ner dieses Geschlechts ven Namen Heinrich führten , und dadurch entstand die tinie
der Bydgte zu Weida, die 1525, zu Gräz, die 1236, zu Gera, die 1550 aus
starb, und zu Plauen. Der erste Vogt zu Plauen hatte drey Söhne, von wels.
chen der zweyte den Beynamen des Böhmen , und der dritte ven des Reußen er-
hielt, weil jener sich lange in Böhmen , dieser aber in Rußland aufgehalten hakte.
Des ältesten Sohns Enkel bekam die gefürstete Burggrafschaft Magdeburg, und
da seine Nachkommenschaft 1571 erlosch , so kam endlich das gesamte Bogtland auf
die Nachkommenschaft des Heinrichs mit dem Beynamen Reuß. Diese zog den
Namen Reuß dem Namen Bogt zu Weida vor, und führet nun den Namen der
Grafen Reuß, unter welchem sie Siße. auf dem Reichstage und obersächsischen
Kreistage haben. Im Jahr 1535 errichketen drey Brüder dieses Hauses drey
neue lnien, zu Plauen , Obergraiz und Sc&lt;laiz. Von diesen blühet jekt die ältere
und die jüngere , die mittlere aber ist erloschen. Jene theilt sich in zwey Neben-
linien von Ober - und Untergraiz, diese aber in drey, zu Gera, Schlaiz und Lkobens-
stein.“ Das reußische Haus besaß außer der magdeburgischen auch die Golsinische
Burggräfschaft (in der Lausiß) die es 1363 den kandgrafen von Thüringen ver»
kaufte; auch trug es vie Herrschaft Dobenau , erst von den'Grafen von Eberstein,
nachher aber seit 1328), nebst Plauen, von der Krone Böhmen zu tehn. Es ver-
lohr an die meißnisch - thüringischen Fürsten 1 356 die Herrschaften Voigtsberg,
Dobenau„ Weida und Ronneburg *), von welchen die leßtere nachher dem Hause
Sachsen Gotha zugetheilet ward, die übrigen aber 1547, zugleich mit der Herrschaft
Plauen, (welche 2462 durch Acht verwürkt , und vom Kaiser dem Grafen entzo-
gen und dem Churhaüse Sachsen zugelegt war ) bey der Achtserklärung des Chur-
fürsten Johann Friedrich, dem gräflichen Geschlechte wieder eingeräumt, 1560
und 1569 aber von diesem dem Churfürsten käuflich überlassen, und mit vem Chur»
fürstenthume völlig vereinigt wurden.

R. Freyherr! - Andieses sächsische Boigtland stieß eine Reichsfreyberrschaft der Her?
haft Wilden? yon von VPildenfels , welche 1600 an die Grafen von Solms - kaubach kam, die
sels« selbige , so wie die niederlausißer Herrschaften Baruth und Sonnewald, unter &lt;ur-

sächsischer Hoheit besißen.
Grafschaft Noch zwey unmittelbare Reichsetrafschaften lagen im sorbischen Gaue

Arnshaug- Orla, nemlich Orlamünde und Arnshaug. Die Grafschaft Arnshaug entstand
durch eine Theilung der Söhne eines der ersten Grafen von Orlamünde, und ward
durch die leßte Erbin des Stammes, Elisabeth, 1300 ihrem Gemahle dem meiß-
nischen Markgrafen Friedrich zugebracht.

Die

Tafel, Eine Erdichtung, daß K. Henrich 1. o) Auch die Herrschaft Hof, die jekt zum
die Vdigte im Voigtlande zuerst. verordnet habe, Fürstenthume Brandenburg - Culmbach gehö-
ist in Hr. Oberhofpr. Dopsen aligemeinem ret, ward von" den Grafen Neuß 3373. ver?

Pisiorischhen H3agezin 11, St, S. 257+ wi! änßert Diese lag aber nicht im Sorben
erlegt. ande«


