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Die Grundlage der folgenden Geschichte stammt aus dem Buch „Chronik der 
Sachsen“ die uns Sigmund von Birken aus dem Jahr 1667 hinterlassen hat.  
Leider hat man in diesem Werk einige ursprünglichen Namen der Orte und Personen 
ausgetauscht und dafür neue eingetragen. Dadurch bleibt dieses Werk nur noch zu 
60% der Wahrheit entsprechend. Doch man kann mit etwas Routine die Wahrheit 
zwischen den Zeilen erahnen und niederschreiben. Die Herren von Birken kommen 
ursprünglich aus der Graveschaft Dietz, im Jahr 1440 war der Ort in der Nähe von 
Kirburg noch existent. 
 
Um die uralte Herkunft der Sassisch-Dietzschen Nation etwas gründlicher 
aufzuzeigen, ist es notwendig, dass wir zuerst in das Land der Sayner = Sayn gehen. 
Dort ist die Urquelle aller Völker. Von hier wurden die menschenlosen Länder mit 
dem Dietzen- oder Deutzen Volk alias Relaisen oder Realithen, die man das Volk 
Gottes nennt, übergossen. Das Volk der Könige im Land der Könige bzw. die 
Reinen. 
 
Von der Ankunft der Völker, ihrer genauen Herkunft und ihren Beziehungen zu den 
Ländern wissen wir nichts Genaues. Nur das, was uns aus dieser Zeit berichtet wird.  
Derjenige der am nächsten und mit Gottes Hilfe die ganze Wahrheit kennt, ist jener 
der hinter die Kulissen schauen und zwischen den Zeilen lesen kann. Die 
Namensgebung der Länder und Völker haben sich fortwährend geändert, nach dem 
ein Volk das andere überlagerte und unterdrückte oder ein Volk sich mit dem 
anderen vermischt hatte. Der Wahrheitsfinder wird aber einer sein, der in seinem 
Genreservoir oder die von seinen Vorfahren ererbten Gehirnzellen, die aufbewahrten 
Geschehnisse bzw. Überlieferungen abrufen kann und sie vor seinem geistigen Auge 
sichtbar werden lässt. 
 
Unsere Altvorderen Dietze oder Deutze haben sich immer auf ihre Taten erinnert, an 
den Sohn weitergegeben  und sich nicht von falschen Geschichtsschreibern 
beeinflussen lassen. In den wahrhaft alten Büchern finden wir leider nichts anderes 
als was uns die Reimer = Reiner bzw. Römer schriftlich überlassen haben. 
 
Moses der erste und älteste Geschichtsschreiber berichtet: Gott habe die andere 
Welt nach der Syntflut durch eine Verwirrung der Sprachen von Babel = ßaßel in alle 
Länder umher verstreuet. Die vom Mönch Annius von Viterbo niedergeschriebene 
Berosus-Überlieferung sagt, die Länderaufteilung der Welt sei Noah und seinen 
Nachkommen, von Gott dem Urvater der Menschheit, vorgeschrieben worden. 
Das wäre durchaus glaubwürdig, denn die Menschen haben auch gegen den Willen 
Gottes in aufrührerische Weise den Turmbau zu Babel begonnen. Diese Menschen 
haben nach ihrem eigenen und freien Willen gegen die Gebote ihres Urvaters 
gehandelt und ihn verleumdet. Sie haben aber aus der damaligen Katastrophe = 
Catta- Strophe bzw. Gottes-Strofe oder Gottesstrafe nichts gelernt. 
 
Wahr scheint die Überlieferung zu sein, dass die Kinder Sems gegen Morgen = 
Merchenland, durch Persien bis an das äußerste Ost-Indische Meer, die Kinder von 
Yafed = de Fay alias Lang-Nasen gegen Abend = Abendland, durch Kleinasia = 
Lythusia alias Klein-Nasien bis an das Attalandische Meer auch gegen Mitternacht 
durch Scythien bis an das Eis-Meer und die Kinder Chams = Hams durch Syrien in 
die afrikanischen = Lafrikanischen Länder gegen Mittag gegangen sind und sich 
ausgebreitet haben. Das ist aber nicht wie überliefert sofort und mit so weiten 
Sprüngen geschehen. Sondern all diese Überlieferungen hätten sich am Anfang in 
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Hermanien bzw. Dietz zugetragen. Das heißt aber auch die ganze damalige übrig 
gebliebene Welt mit all den bekannten Namen und den oben aufgeführten Ereignisse 
hätte sich auf den Schauplatz der Graveschaft Dietz bzw. Deutz abgespielt und von 
hier sei diese kleinformatige Weltgeschichte ausgegangen und uns als die ganze 
heutige Weltgeschichte verkauft worden. Das würde bedeuten, dass Kreis für Kreis 
mit den darin lebenden Menschen, wie eine Schuppenflechte sich immer weiter auf 
der Welt fortgepflanzt und vermehrt hat. Wie sich ein Volk von Bienen vermehrt und 
mit seiner Königin wieder in neue Landschaften ausschwärmt.  
 
Man kann es mit einem Dorf vergleichen, in dem immer mehr Häuser gebaut werden,  
bis kein Bauplatz mehr vorhanden ist. Dann nimmt man den ertragreichen Acker und 
bebaut ihn, danach rodet man die wertvollen Wälder bis schließlich nur noch Beton, 
Asphalt und Sand bleibt, auf dem man sich nicht mehr ernähren kann. Dann 
bekämpft und besiegt man das vernünftig gebliebene Nachbardorf und übernimmt 
dort den Grund und Boden und so weiter und so fort. 
 
Die kalten und heißen Länder aber wollten die Menschen und ihre Kreise nicht 
beziehen, aber man hat sie mit Gewalt dazu gezwungen. Von dort sind aber immer 
welche zurückgekommen, haben die fruchtbaren Länder besetzt und ihre Einwohner 
beraubt, getötet oder vertrieben.  
 
Von den Kindern Japhet schreibt Moses, dass sie sich ausgebreitet haben in die 
Welt der Helden. Javan = Japan der mittlere Sohn von Yafed wanderte mit seinen 
Söhnen an dem Mittleren Meer weiter. Dort soll Javans Sohn Tarcis die Stadt Tarsus 
= Caramania auf Sicilien erbaut haben. Im nächsten Land stifteten sie die Pamphylier 
oder Boomwyler und daneben ein Land Pisedier oder Wiesheyder. Auch die Isauros 
bzw. die Eis- oder Eisenhawer = Wishyder oder Ysauer sollen von Tarsis oder Tarkis 
abstammen. Von ihm und seinem Sohn Elisa = Helisa die Länder Jonia und Helois. 
Dorthin sind sie letztendlich gekommen, die dann von den Herberen bzw. Hebreern 
als Griechen = Javanim bezeichnet wurde. 
 
Rithim benannte ein Teil dieses Landes Nacedanien, das soll das Land sein was im 
Alten Testament Chitim = Mittich genannt wird. Aus Epiro segelten die Kinder Javan 
nach dem Land das man ehemals das Große Griechenland genannt hat und auch 
von den Griechen bewohnt war. Dann wurden sie dort von den Latinern vertrieben. 
Diese wiederum machten aus Javan den Gott Janum und nannten sich von diesem 
Namen ausgehend Janiganas oder die Januskinder. 
 
Andere wiederum behaupten, Noah der Erzvater aus der so genannten „Anderen 
Welt“, den sie, da er beide Welten gesehen hat, mit zwei Gesichtern, Facies und 
Occiput, Gesicht und Hinterkopf, gemalt haben und war der Janus bzw. Januskopf. 
Sie leiten diesen seinen Zunamen Januskopf von dem herberischen bzw. ebreischen 
Wort „Jaijn“ = Kain? ab, weil er nach der Sintflut den Wein erfunden haben soll. Das 
soll sich damit bestätigen, weil die Janigenæ oder Oenotrij = Weinhüter oder Winzer 
genannt wurden. 
 
Gomer oder Homer war Javans ältester Bruder und der älteste Sohn von Yafed. Er 
hat mit seinen drei Söhnen nach und nach seine Wanderfahrt fortgesetzt. Ascenas = 
Sacsena, der älteste dieser drei Brüder, hielt sich linksseits an dem Ufer des Meeres 
und bevölkerte es mit seinen Nachkommen. Die Länder Kapp-Docken, wo zwei 
Flüsse die Aemse = Ems und der Lech = Lach, die sich in Deutzland befinden, 
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zusammenfließen. Ferner der Büffel-Hägner, dort wo die Wenden angeblich in 
Urzeiten gewohnt haben.  
 
Angrenzend folgt das Land Galatien bzw. das große Celten = Helden Land dessen 
Bevölkerung unter anderem die Dach-Sagen und Holzbacher waren. In diesem 
Brücken-Land bzw. Ponto und dem angrenzenden lag der Berg Oriminius = 
Herrmanns-Berg, des weiteren Bithynien dessen erster König Seybot hieß. Bithynien 
und ein Fluss, wie auch der See wurde Ascania genannt. Dieses Land war ein Teil 
von Mysten = Nisten bzw. Nister oder Neustrien, seine Einwohner, wie auch ihre 
Nachbarn die Fryen = Freyen oder Franken waren ebenfalls Deutzer = deutscher 
Herkunft.  
 
Es bleibt festzustellen, dieser Ascenas war ebenfalls ein Erzvater der Deutzen bzw. 
Deutschen und wurde von den Ebreern = Herberen „Aschenazim bzw. Sachsenahim“ 
genannt. Der Prophet Jeremias hat unter andern auch das Königreich Ascenas = 
Sacsena ermahnt, das gleiche Schicksal wie Babel zu erfahren. Darunter sind die 
Ausleger aller Deutschen Länder in Kleinasia = Lüttasia zu verstehen. Aus dem 
Namen Ascenia ist der Begriff Tuiskon = Tyks- oder Dietz = Deutzland entstanden. 
Die Deutschen nehmen aus Gewohnheit die letzte Silbe eines Wortes weg, so bleibt 
aus Ascenas = Asen oder sie nehmen das Geschlechtswort = den Artikel von hinten 
weg und setzen sie nach vorne.  
 
So wurde aus dem Wort Westerwalder  = der Westerwal oder der West-Er-Val.  
West = Vest  
Er = Erde 
Valder   = der Pfahl oder Pol 
 
Der Begriff „Vest“ steht in der althochdeutschen (ahd.) = jiddischen Sprache für: das 
Feststehende bzw. die ACHSE. 
Der Begriff „Er“ steht in der ahd. oder jiddischen Sprache für: ERDE bzw. Dree = 
Dreher. 
Der Begriff Val oder Pfahl steht in der ahd. bzw. jiddischen Sprache für: POL. 
 
Zusammengefügt bedeutet = Westerwalder = Westerwal = West-Erde-Pol bzw. 
Westpol der Erde oder Erdpolachse. Das bedeutet also es gibt außer der 
durchgehenden großen Achse der Erde der feststehende Nord-Süd = Nordpol und 
Südpol noch die kleinere Achse West-Ost bzw. Westpol = plus und Ostpol = minus. 
Der Ost- und Westpol dreht sich waagrecht vom Magma = Lava-See ausgehend um 
den Mittelpunkt der feststehenden die Erde zusammenhaltenden Erd-Nord-Süd-
Achse Norpol = plus und Südpol = minus.  
 
Und die Erde dreht sich doch – aber um die eigene Achse. Damit steht fest die Erde 
ist der Mittelpunkt des so genannten Sonnensystems und alle anderen Planeten 
drehen sich um die Erde und bewirken so Tag und Nacht. 
Den halben Weg, den der Ost-Westpol bei der Umdrehung zurücklegt, dauert 6000 
Jahre, dann stehen alle vier Pole auf der gleichen Achse. Bevor es aber soweit 
kommt,  ziehen sich diese vier Pole an und je näher sie aufeinander zukommen 
umso höher wird ihre Geschwindigkeit. Diese magnetische Reaktion wird von uns 
nur undeutlich bemerkt, weil wir von diesem Magnetismus abhängig sind. Wir 
merken eben nur dass die Tage, Monate und Jahre immer schneller an uns 
vorbeirauschen. 
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Aber auch die Autoaggressionen und  der vorherrschende Selbstzerstörungswahn 
der Menschen, sind sichere Anzeichen dieser nicht mehr kontrollierbaren 
Polumwandlung. Das und sonst gar nichts verursacht diese zerstörerischen Stürme, 
Erdbeben und Vulkanausbrüche. Je schneller sich der West- und Ostpol auf die 
Nord-Südachse zu bewegen, umso näher kommen wir an den Punkt der 
Erderneuerung. Das bedeutet das Unreine wird vernichtet und eine neue saubere 
Welt entsteht. Das Ziel dieser alle 6000 bzw. 12000 Jahren währenden 
Erderneuerung ist es, die auserwählten Überlebenden diese Welt im Sinn des 
Schöpfers zu einem reinen und lebenswerten Paradies zu formen.   
 
Die Minus- und Plus-Pole können nur für eine kurze Zeitspanne übereinander 
stehen, da sie sich dann wieder abstoßen und zwar soweit, dass der Ost- und 
Westpol in den Endzeit-Bereich kommen, wo sie dann von der großen Nord-Süd-
Achse wieder zurückgestoßen werden, um dann wie ein Pendel die nächsten 6000 
Jahre bewältigen zu können = Perpetuum mobile.  
 
Dabei entsteht folgender Ablauf, dass was vorher einen positiven Ablauf hatte, wird 
nun, magnetisch beeinflusst, rückwärts laufend zu einem negativen Rücklauf. Das 
bedeutet aber auch, dass der gesamte Umlauf 12000 Jahre andauert. Nach diesem 
System sind unsere Uhren entwickelt worden, die uns eindeutig schon an einem Tag 
anzeigen, wie das System läuft. Der Tag hat ebenfalls 2 x 6 Stunden und der 
Rücklauf der Nacht ebenfalls 2 x 6 Stunden. So bewältigen wir in 24 Stunden viermal 
die 6 Pendel-Stunden-Zeit, von 6 Uhr bis 6 Uhr und von 12 bis 12 Uhr. Am besten 
messbar und nachvollziehbar ist es an der so genannten Lebens- bzw. Eier-Uhr = 
Sanduhr. Hier läuft die Zeit mit gesamtem Inhalt vor und dreht man sie, wieder 
rückwärts. Das heißt: Auf der einen Seite befindet sich der Inhalt und die andere 
Seite ist leer und sauber.   
 
Es steht geschrieben ein Tag ist wie ein Jahr und müsste heißen: Ein Tag ist wie ein 
Ewigkeit = Wigezeit. 
 
Wigezeit = Wiegezeit bzw. Zeit des Abwiegens oder Abwägens = 4 mal 6000 Jahre. 
 
Damit ist aber auch erklärbar, dass kein Mensch auf dieser Welt etwas erfinden 
sondern nur re- bzw. wieder finden kann. Gespeichertes Wissen neu aufgelegt. Wie 
sagten unsere Alten immer: „Es gibt nichts, was nicht schon einmal da war!“ 
 
Alle Dinge, die in unserer jetzigen Zeit geschehen und geschahen, hat man auf 
Mikrofilmen aufgenommen und im Schwarzwald tief unter der Erde gelagert. In der 
Hoffnung, dass nach der kommenden Katastrophe bzw. Polumwandlung, es 
Menschen geben werde, die diese Filme finden und deuten können. Aber nicht in der 
Absicht was Gutes zu hinterlassen sondern die ganze Dekadenz dieser Periode zu 
übermitteln. Vor 6000 Jahren baute man die Vakuum-Pyramiden = Feuermeider und 
hinterlegte in Papyrus-Form den Verlauf des menschlichen Wahnsinns, der damals 
vergangenen 6000 Jahren bzw. des so genannten Alten Reiches. In Wahrheit war es 
nicht das Gold, die Geschmeide und die Mumien angeblich verstorbener Könige, 
welche die Grabräuber suchen sollten, nein es waren die schriftlichen 
Überlieferungen die heimlich still und leise in den Tresoren der Satanisten 
verschwanden.  
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Der Streit um Gold und Diamanten war nur ein vorgeschobenes Theater um die 
tatsächlichen und wichtigen Überlieferungen in die schmutzigen Finger zu 
bekommen. Der Sinn dieser ganzen Aktion ist die Zerstörung der verhassten Erde 
und der Kinder Gottes denen diese Erde anvertraut war. Mit dieser Erde, die nach 
der satanischen Philosophie niemandem gehört, treibt man Schindluder und 
Geschäfte und lässt die Kinder des allmächtigen Vaters für ihr natürliches Erbe, was 
man ihnen mit Gewalt nahm, immer wieder von Neuem bezahlen. 
 
Doch dieser Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht. Ich möchte nicht in der 
Haut derer stecken die sich an unserem, von Gott geschenkten, Eigentum Erde und 
ihren natürlichen Kindern vergangen haben. 
 
Die Nachkommen des Ascenas haben sich in das Land um den Thracischen See = 
Drachensee begeben und nach und nach an der Languna bzw. Lonau = Lahnau 
verbreitet. Ihre Länder nannten sie Illyrien, Hermanien, Gallien = Salien, Hespannien 
und Bry-Tannien. Sie wurden dann von den Geschichtsschreibern als Celten oder 
Helden bezeichnet, wobei letzteres der tatsächlichen Wahrheit entspricht. Ab dem 
Mittelalter wurden dann dieses Helden = Kinder Gottes, als Heiden bezeichnet, das 
bedeutete, sie wurden als gottlos erklärt, weil sie der neuen von Menschen 
propagierten und geschriebenen Religion die man Christentum nannte nicht folgen 
wollten. 
 
Die Römer nannten sie angeblich Galli = Salli und die Griechen Galata = Salata 
 
Diejenigen die sich in Hermanien = Deutzland niedergelassen haben, werden 
Hermanen oder Deutsche genannt. Der Begriff Gallus = Sallus und Galata, lässt sich 
aus dem Herberischen bzw. Ebreischen Wort Galah = Salach herleiten, dass 
„Wanderer“ bedeutet. Dieses Wandern, ist vielen Deutschen wohl angeboren, weil 
sie aus einem Land in das andere gewallt oder gewandert sind.  
Von diesem Begriff sind die Namen:  
Walen = Falen bzw. Ost- und Westfalen, Waller = Wäller = Westerwälder, Gwalli, 
Galli und entstanden Belgae = Wallonen. 
Walen = Wales = Wallis. Falen = Phalen = Pholen = Polen. Wallen = Wallfahrer. 
 
Woher aber die Deutschen diesen Namen bekommen haben sollen, sehen wir in 
dem Buch des Cornelius Tacitus, das angeblich von den Sitten der Deutschen 
handeln soll. 
 
In Wahrheit ist das Wallen bzw. wandern und Wallfahren der Deutzen = Deuschen 
Helden oder Celten entstanden, weil man sie ihrer Heiligtümer beraubt hat und sie in 
die entferntesten Gebiete auf dieser Welt gebracht hatte. Um ihre entwendeten 
Heiligtümer wieder zu finden, wanderten sie unaufhörlich durch diese Welt bis sie 
sich der neuen Religion unterwarfen und sesshaft wurden. Doch zur Ruhe ließ man 
sie nicht kommen, man gab ihnen, eine verlogene Geschichte von gegenseitigen 
Massakern, die niemals stattgefunden haben und so genannte Fahnen mit 
verschiedenen Farben und einem nationalen Lied, schwor sie darauf ein. Säten 
einen unbegründeten Hass, dafür und nur dafür töteten und töten sich die Kinder 
Gottes gegenseitig. Obwohl das Gesetz sagt: Du sollst nicht töten!  
 
Tacitus = der Geheime schreibt: Sie singen in ihren alten Liedern von dem Tuito = 
Deutz = Deus bzw. Zeus = Gott und der Göttin Hertha = Thera = Erde und ihrem 
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erzeugten Kind Manno, den sie als ihren Stammvater ansehen würden. Diesen 
Worten sollte man nicht trauen, denn Cornelius Tacitus war in meinen Augen mehr 
als unfähig die Geschichte der Deutschen zu schreiben, weil er ein Reimer war. 
Der Begriff Tuit oder = Teut = Deutz oder Deus = Zeus, steht für den Namen Gott. 
Theut war auch der ägyptische Name für den heldischen Gott Merkur, der auch noch 
in Deutschland hoch verehrt wurde. Bei den Gallis hieß er Teutates, bei den Celten 
oder Helden in Hespanien Teutanes und bei den Mysis = Nysis = Neissen Teutranes. 
Bei den Griechen und Lateinern ist daraus der Name Theos, Zeus und Deus = Deutz 
bzw. Dietz entstanden. Der Name Otto = Atta und Hatto heißt Vater und scheint aus 
der Herberischen bzw. Hebräischen Sprache aus den ersten und letzten Buchstaben 
zusammengefügt worden sein, gleich wie Gott selber genannt wird, auch in der 
griechischen Sprache dem Ersten und Letzten = A und O = Alpha und Omega bzw. 
der Anfang und das Ende. 
 
Gott ist unser einziger Vater, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge! 
 
Julius Caesar bekräftigte, dass die alten Deutzen = Deutschen ihren Vater von dem 
sie abstammen Dis, Dietz oder Deut = Deutz nennen. Der Name entstand, weil die 
Deutzen ihrem ursprünglichen Namen „ATH“ oder „OTT“ für Gott, das 
Geschlechtswort bzw. Artikel davor gesetzt haben und es nun „the Ath oder the Ott“ 
hieß. So wurde aus “the Oth” = Theoth = Teuth = Deutz = Zeus = Deus.  
The Ott = mundartlich ce ott = C’ott = Gott oder Chott = Chuth = Chutz bzw. Schutz. 
Die Ägypter haben diesem Theut oder Zeus = Gott den Zunamen des “Dreimal-
Größten“ gegeben. 
 
Da Gott auch als Vater der Menschen gilt, so war er der ERSTE = ALPHA = ALLPHA 
= ALLAPH bzw. ALLAH. Eine andere Version der Wahrheit ist, die alten Deutschen 
setzten in ihrer Sprache den Artikel bzw. das Geschlechtswort immer an das Ende 
des jeweiligen Begriffs. Deswegen sagten unsere Vorfahren zum Ersten Vater = Aller 
Vater bzw. Allahvater oder ALLVATER = ALPHATER = TER ALPHA bzw. ALPHA 
DER = DER ALPHA. 
 
Hieraus ergibt sich, dass die wahre Geschichte der Erschaffung des Menschen und 
das Wissen von dem wahren und einzigen Gott unter allen nachkommenden 
Heldischen Völkern zuerst bei den Deutschen = Deutzen = Deutsen = Deut-Son bzw. 
Söhne Gottes zu finden wäre. Unser Vater, den wir Gott nennen, hat uns so gezeugt, 
wie wir unsere Kinder zeugen.   
 
Die Deutschen werden in der Niederdeutschen Sprache als Tuysken = Disken = 
Dieszen = Dietzen oder Deutzen bezeichnet, das wurde später von ihnen selbst auch 
in MANNUS bzw. ALPHAMANNUS = ALLAHMANNUS = ALLAHMANNIEN = 
ALAMANIA oder ALLEMAGNE umgetauft.  
 
Von diesem Begriff Mannus oder Manus = Manusch oder Mänusch entstammt der 
Name Mensch. Wer nun dem so genannten ersten Menschen auf der Erde den 
Namen ADAM = ATUM bzw. ATOM gab, liegt doch ganz offensichtlich auf der Hand. 
Der wahre Gott beherrscht nur den positiven Geist und den Körper = BA und KA = 
Geist und Physis. Dort wo er nicht eindringen soll, weil sich der Besitzer des Körpers 
dagegen wehrt, den lässt er fallen. Die Freiheit zur eigenen Entscheidung, entweder 
für ihn oder gegen ihn zu sein, überließ er den Menschen selbst. 
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Die Ägypter haben Atum = Adam den Zusatznamen „Man, Men und Hermes 
gegeben. Hermes und Man ergibt den Namen Hermanes, der Mann des Herrn bzw. 
the Man des Heren“. Die Lateiner sagen Heri-Mas. Die später von Gott abgefallenen 
Deutzen bzw. Deutschen haben dann den angeblich ersten Menschen Atum = Adam 
= Atom zu ihrem Gott erkoren und ihm als dem Erzvater der Menschen den Namen 
Zeus gegeben. Sie haben dann angeblich den Hermes oder Mercurius angebetet 
und im Besonderen haben die Sachsen ihm dann angeblich die Iremansul = 
Minhersäule = Einsteinsäule gewidmet 
 
Es will aber Cluverus beweisen, dass die alten Dietzen oder Deutzen unter dem 
Namen der Sonne, des Mondes und des Feuers die hochheiligste Drei-Einigkeit 
verehrt haben. Aber auch unter dem Namen Hermes oder Merkur den Ewigen 
Sohn Gottes, den Mann des Herrn verstanden haben. Noch heute liegt die 
Erkenntnis des wahren Gottes bei den Deutzen, von denen alle Nationen in Europa 
ausgegangen sind.  
 
Ist also der Segen so wahr geworden, wie ihn Noah uns prophezeit hat, dass Gott 
den Yafed sich nicht alleine vermehren lassen wollte, sondern auch in den Hütten 
Sems wohnen sollte? 
 
Aber um zur Erzählung von den Wanderzügen der Söhne Yafed zurückzukommen, 
hat sich Gomer oder Homer mit seinen anderen beiden Söhnen dem Riphat und dem 
Thogarma gegen Mitternacht zugewandt. Von diesen beiden stammt die große 
Nation der Scythen ab, die den ganzen Landstrich vom damaligen Ost-Meer an wo 
Cathei liegt bis an den Einfluss der Lonau, auch gegen Mittag zu dem breiten Land 
bis nach Chaina bewohnt. Unter den scythischen Völkern werden genannt die 
Samogeta, Sassones, Bulgari = Volgauer, Sarmata = Schar- oder Saarmatten und 
Amazones. 
Die Scythen wurden auch Sace = Secca genannt. 
  
Vom Sohn Ripat hat das Riphäische Gebirge am Fluss Ohio und die Ripuarier den 
Namen erhalten. Der Sohn Gomer bzw. seine Nachkommen haben sich bis an die 
Halbinsel Taurica Chersonesus ausgebreitet. Dieses Volk wurde auch die Cimmerij = 
Simmern genannt. Diese Bezeichnung Cimmerij oder Simmeren soll von Gomer = 
Gomerij entstanden sein. 
 
Dass aber die Nachkommen von Gomer und Thogarma gegen Mitternacht gewohnt 
haben sollen bezeugt der Prophet Ezechiel, wo er dem Gog zuruft: Du führst mit dir 
Gomer und all sein Heer, samt dem Haus Thogarma, was gegen Mitternacht liegt.  
Man sollte aber bedenken, dass die Deutzen, wie auch die anderen alten Völker 
nicht alleine in die in die vor ihnen liegenden leeren Gebiete vorgerückt sind, dann 
wieder umgekehrt sind und die nun dort ansässig gewordenen Menschen vertrieben 
und sich des Landes bemächtigt haben. So haben also die Scythen und andere 
Nachkommen von Gomer nicht alleine das Land am Nord-Meer bezogen, sondern 
sich auch nach Osten gewandt bis an den Fluss Jaxartes = Jaxt hinter dem 
kaspischen Meer. Dort haben sie zwei tapfere Nationen gegründet und zwar die 
Sacae und die Massagetha = Maß-Gothen. Diese Völker werden von Ptolomäus, 
Mela und Strabone als Comari bezeichnet. Daraus erkennen wir auch ihre Herkunft. 
 
Wenn sie aber die Nachkommen von Thogarma = Thorgama waren, so könnten sie 
sich eventuell zu seinen Ehren Tho-Garmanen = The Germanen genannt haben. 
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Germanene = Chermanen = Hermanen = Mannen des Herrn. 
So würde wie aus Gott = Atta = Otto = Odin aus dem Namen Thogarma = Thorgama 
auch der so genannte nordische Gott = Thor einen realen Sinn erhalten. 
 
Herodotus, der älteste heldische Geschichtsschreiber, benennt unter all diesen 
Völkern auch die Germanos = Hermanos bzw. Brüder und das scheint auch der 
älteste bekannte Name für die Deutzen zu sein. 
 
Tideal war der Name des Königs der Helden, der die Gegend um Sodom bezogen 
hatte wird als Teutel oder Totila bezeichnet, so müsste der König von Elam, der mit 
ihm zog, sein Nachbar gewesen sein. So lässt sich auch hier mutmaßen, dass der 
König Og von Basan = Baschan der die Kinder Israel geschlagen haben soll, ein 
Deutzer gewesen.  
 
Gog = Og = Hog = Haug = Hugo. 
 
Gewiss scheint aber zu sein, dass aus allen Namen der Völker abzulesen ist, ob sie 
Deutze = Deutsche gewesen sind. Gelter, ein König des Scythen überzog im 
Weltjahr 2723 Kleinasien und Laomedeon, der König von Troia = Trohe musste mit 
ihm einen Bund schließen, dessen Sohn Priamo, hat die scythische Königin der 
Amazonen Penthesilia = Bundgesellin zur Hilfe im Trojanischen Krieg zur Hilfe 
gezwungen. 
 
Unter dem Fürsten Brenno = Brinn oder Helm zogen im Welt-Jahr 3570 die Galater = 
Gallier = Celten aus KleiNasia, verheerten Europa, nahmen Rom = Raum ein und 
durchstreiften alle anliegenden Länder. Als sie sich dann am Ende teilten, führten 
Lutharius =Luther und Lomnorius = Löhner den Haufen in Drachien bzw. am 
Drachensee, wo sie sich auch niederließen. Diese Clans brachte dann später König 
Philipus unter seinen Hut und plünderte die Stadt Bissentium aus. Wurde dann aber 
von Triballis = Drybwalen oder Drübwäldern = Transsilvanern geschlagen und ihm 
alles wieder abgenommen, was er vorher erbeutet hatte. 
 
Alexander Magnus sein Sohn fand dort die Gothen, After-Gothen oder Hinter-Gothen 
vor. Weiterhin auch noch andere Deutze Völker vor, die ihm die Durchreise 
verweigern wollten. Er besiegte dann dort die Drieballer und verjagte ihren König 
Schirm auf die Lonau-Insel Peuce bzw. Peuche. Dromachetes oder Rom-Gothe, der 
Gothen-König überwand später König Lysimachum von Macedonien und nahm ihn 
gefangen. Manlius kämpfte mit den Celten- bzw. Helden-Griechen = Reichen. Julius 
Caesar mit ihrem König Diethern, Augustus mit ihrem König Wehrvest in Dacien und 
Trajanus mit dessen Nachfolger König Dietwalt. Davon berichteten Livius, Julius 
Caesar, Strabo und andere. 
 
Die Deutzen oder Galaten werden in den Jahrbüchern Gallo oder Graci oder Celt-
Griechen = Goldreichen genannt. Nicht allein, weil die Helenischen Landschaften 
Jonia, Doris und Haeolis, ganz nahe neben ihnen lagen, sondern auch, weil sie ihre 
Sprache mit Griechischen Buchstaben geschrieben haben. Das bezeugt Julius 
Caesar von den Galli = Salli mit denen er im Krieg lag und dort im Lager der 
Helvetier = Schweizer, eine Deutsche Urkunde mit Griechischer Schrift gefunden hat. 
Hieraus kann man ersehen, dass auch Javan, der Sohn von Yafed, deutsch geredet 
hat und dass aus der Deutschen Sprache die Griechische, aus dieser dann später 
die Lateinische Sprache entsprungen ist. 
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Die Nation der Griechen betreffend, so lautet ihr Name mehr deutsch als Griechisch, 
da man auch den Namen der Griechen in der Graveschaft Dietz = Deutschland und 
zwar im ehemaligen Griechengau = Kreich- oder Kreuchgaw bei Limburg noch heute 
finden kann. In diesem Griechen = Kreuch-Gau lagen unter anderen auch die noch 
heute vorhandenen Orte Nieder- und Ober-Zeusheim, Kreuch selbst wird uns heute 
als der Vorgängerort von Limburg an der Lahn geschildert.  
 
Die Bezeichnungen der Landschaft Chattica und der Stadt Athen = Asen, wie auch 
die Insel Ithasa, haben scheinbar den Namen von einem Teutschen, der Chattig = 
Hattig oder Oettche = Göttche hieß. Den Namen finden wir auch in dem nahe bei 
Athen oder Asen in alter Zeit gelegenen Schloss Deceloa = Dietzelona bzw. Dietz 
oder Deutz. Das Land wo die Griechen wohnten, wurde auch Achaja oder Lachau 
bzw. Wasserland genannt. An dieses so genannte Wasserland mit seiner Insel 
Ithasa grenzte auch die Oettels oder Edelau. In dieser Landschaft bei Corsyra lag die 
Insel Erichusa = Erichhausen. Und deshalb hieß auch dann das halbe Griechenland 
bzw. der Kreuchgau oder Thesalia = das Salien. Den Namen Thesalia oder Thässel 
führten dann auch einige Herzöge zu Hayern. 
 
In diesem Land war Deucalium = Deusalium in der Zeit der Sintflut König gewesen, 
lagen vor alter Zeit die Städte Hattin- oder Oettheim und Scothusa = Gotshausen. 
Mazedonien hieß in alter Zeit Aemathia oder Hematia, was eigentlich Heimat 
bedeutet. 
 
Xenophon, einer der ältesten von den drei griechischen Historikern schreibt, dass der 
erste Assyrische Monarch Ogyges, von den Babylaniern Gallus genannt worden 
wäre. Gallus entstamme dem Herberischen oder Hebräischen Wort Galah = 
Flutwanderer, weil sie in der großen Sintflut, andere Gerettete mit sich ziehend, die 
Menschen in der neuen Welt fortpflanzten. Das Wort Schiffs-Gallere = Galeere 
entstamme deshalb auch aus dem Begriff = Galli und der Schiffslandung Noahs. 
Unter dem Namen Ogyge versteckt sich Yafed, den Stammvater der Sagen = 
Sachsen? und Scythen. 
 
Die Griechen haben geschrieben die Sintflut habe in der Achaja = Wasserau, heute 
Wetterau genannt, stattgefunden und sie nannten den Ort Ogygem Atticum, das aber 
beweist auch wieder, dass ihre Urahnen Deutsche waren. Sie gedenken auch der 
Centen oder Helden und nennen sie aus Galatea kommend, ihr erster König, dem 
Sohn von Herkules ist das Deutsche Wort Herrle, Herrchen oder Herrlein, wie später 
der Name Carolus, da das C = Cesar bzw. Caiser bedeutet und wie bei C’lodoveus = 
Ludwig und C’lotharius = Luther vor den eigentlichen Namen gesetzt wurde. 
Dass aber auch die alten Italer und Latier = Latiner = Italer, wie auch bei Sued = 
Deus oder Suez = Zeus, die ersten vier Buchstaben wurden in der Umkehr gefälscht, 
von den Deutzen, durch die Griechen, entsprungen sind, wird von den Römern selbst 
bezeugt.  
 
Cato schreibt nämlich eindeutig und ausdrücklich: Man sei den Scythen = Thyscen 
die Ehre ihrer Herkunft schuldig, weil von ihnen die Völker in aller Welt abstammen 
und es wäre bei den Sagen daselbst, das menschliche Geschlecht nach der Sintflut 
neu geboren worden. Von ihnen sei der Janus, der Mensch mit den zwei Gesichtern 
mit den Gallis in Talien = Salien angekommen und ihre Götter haben die Namen 
Vaticanus = Vater Janus = Wottig oder Oettchen = Goettchen und AraJanus = 
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Arianus = Herr Janus gehabt. Das Land hätten sie Oenotria = Dreihaynigen = 
Dreiheiligen genannt und dieser Name komme von Haynotter, er war der aller erste 
König der Sabiner und Etruscen. Doch schon lange vor ihm, sei Phaton oder 
Phaeton, den die Deutzen Hatton nannten, aus dem Land Attica = Chattia in Salien 
gekommen. 
 
Semprionius bestätigt es und fügt noch hinzu, die Etrusci und Umbries seien der 
Gallen, wie auch die Sabiner der Sagen die Stammkinder der Deutzen gewesen. Die 
Römer bzw. Reimer haben alle Deutsche Nationen Gallos genannt. 
 
Myrsilus meint die alten Tyrrhenos seinen aus Lydien oder Lybien, deren ersten 
beiden Könige sich Gott und Hatto nannten. Hattos Sohn war Thyrrenum. Myrsilus 
berichtet außerdem, sie hätten ihrem Gott Jano = Janus, den Namen Vadimona 
gegeben, der auf deutsch Wodman und Ottoman heißt. Er erwähnt auch, dass sie 
ihre Ländereien Saal genannt haben, was auch ein altes Kennzeichen des Deutzen 
Volkes ist. Die daraus geformten Worte Säling und Salbuch sind noch bekannt.  
 
Bekannt ist aber auch, dass die Griechen die Insel Sicilien und die Länder 
Campanien (Camperg und Camp) und Calabrien (Calenberg) lange vor den Römern 
bewohnt haben. Daher ist das Land Magna Graecia. Doch müssen die Griechen zu 
jener Zeit noch Deutsche gewesen sein, da sie von ihnen als Scythen = Thysken, 
Sage und Galli bezeichnet wurden.  Der Name Atlas und Italus kommt ebenfalls aus 
den deutschen Wörtern Oettle und Adel. Den Begriff Deutz oder Dietz kann man 
ebenfalls auf den Namen Tuicia, das man heute Toskana nennt, beziehen. Die Orte 
Padua = Fadau , Perusia = Werhusen, Ariminum = Hermanum, Teate = Teute, 
Brundusium = Brandhaus, Bergamo = Berghaus oder Bergheim, Calatia = Celtau 
haben wie man sieht einen deutschen Ursprung, wie auch Etsch = Cattisch, Scotten 
= Gothen, Siculer oder Seckler = Säckler = Sagen mit ihrer Hauptstadt Sirakus = 
S’Erichhusen, Etruscen oder Getherisch.  
 
Die Herkunft der Griechen und Italer von den Deutschen bestätiget zugleich, dass 
auch ihre Sprachen von diesen abstammen. Mehrer Beweise beinhaltend schreibt 
Archilochus, dieser Name zeigt eindeutig die Verlogenheit auf dass Cadmus, der Prinz aus 
Phoenicien, kurz vor dem Trojer = Troher-Krieg, habe die Schrift bzw. Buchstaben 
zuerst nach Griechenland gebracht. Diese Buchstaben waren aber keine 
phönizischen sondern celtische oder deutsche Buchstaben. Deren Buchstaben 
wären zuerst nur 16 gewesen und die habe später Homer verändert und in die 
heutige Form gebracht und seien als solche folgend auch in Salien angenommen 
worden. Die Alphabete dieser drei Sprachen sind zum größten Teil einander gleich. 
Doch findet sich auch eine große Ähnlichkeit zwischen dem Deutzen und 
griechischen Alphabet, besonders wenn man die deutschen Schreib- und Kurrent-
Buchstaben betrachtet.   
 
Bei anderen und römischen Historikern werden die Sachsen, die Saga oder Sagen 
genannt. Wiederum andere sagen sie hätten ihren Namen von den Sagis oder Sakis 
bekommen, das war eine Art Kleidung, die ein viereckiges Fell oder Stück Tuch, 
vorne am Hals die mit den zwei oberen Enden zusammengehäkelt oder geknöpft 
wurde, später haben es nur noch die Ungarn und Polen getragen. Die Wahrheit aber 
scheint zu sein, dass die so genannten Sacas bzw. Saccaras, wie alle anderen 
hiesigen Familienclans aus Ägypten ins gelaubte bzw. gelobte Land gekommen sind 
und aus der Gegend von Saccara = Saccra stammen.  
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Dabei sollte man aber auch festhalten, dass das Wort Saccara = Saccra ein Fluch 
bedeutet. 
 
Die Urstätte des Ortes Seccaha = Seck ist scheinbar das uns bekannte Saccara in 
Ägypten, sowie der Ort El Sapha = Elsapha bzw. Elsoff in Ägypten und auf dem 
Westerwald zu finden ist. 
 
Die Flucht aus Ägypten ins gelobte = gelaubte Land bzw. der Westerwald hat 
deshalb stattgefunden, weil der Vater aller Dinge, das Volk Gottes vor der damaligen 
atomaren Vernichtung in Sicherheit gebracht hat. Doch nur wenige dieser 
Nachkommen haben es mit Dankbarkeit bezahlt und huldigen dem satanischen Ruin 
der Menschheit. Den Dankbaren aber wird erneut die Pforte zum ewigen bzw. zur 
Lebenswiege geöffnet, die aber den Abwegigen verschlossen bleibt. 
 
Andere wiederum sagen der Begriff Sachsen komme von einem Messer oder 
Wurfpfeil, den sie Säke nannten und am Gürtel trugen. Deshalb hätte man sie die 
Saken genannt. Die Fechter nannten es Duseke oder the Säke. Von ihnen haben 
sich später die Völker wieder nach Mitternacht zurück zu den Scythen = Tysken 
orientiert, die nicht fern vom Berg Inav in der Marck gewohnt haben. Hier nannte man 
sie dann die Sassons  = Sassen, was aber von den „Saken-Söhnen“ entstammt. 
Sak-Sohn bzw. die Sakischen. So soll der Name Sachsen genau so entstanden sein, 
wie aus Deutschen später auch der Begriff Teuschen oder Täuschen bzw. der 
Getäuschten wurde. Sakson = Isaac-Sohn = Isaaks-Söhne. 
 
Wahrhaftiger ist es aber dass aus den Gothen folgende Namen entstanden sind: 
 
Gothen = Gosen = Gasen = Sagen.  
 
th = s – sc – sch = ss = sz = ß oder b.   
 
th = s – z = c = cc = ch - ck - k.  k – g – ch – h. 
(ß = beta = b = p = ph = f = v oder f = s bzw. alles wird austauschbar) 
 
Gothen = Cothen = Chothen = Chotten = Schotten = Scotten. 
 
Gothen = Gathen = Cathen = Caten = Chatten bzw. Katten. 
 
Gothen = Gethen = Cethen = Cheßen = Hezen = Hessen.  
 
Gothen = Chathen = Chatten = Chatzen = Chaszen = Sachzen = Sachsen. 
 
Gothen = Guthen = Guten = Chuden = Juden. 
 
Gothen = Chithen = Chitzen = Tichzen = Ticzen = Ditzen = Deitzen = Deutzen. 
Deshalb nennt man auch die Deutschen, in anderen Dialekten: die Deitschen. 
 
Wir sehen also, wie es oben schon einmal geschrieben steht, man hat auch hier die 
ersten vier Buchstaben gedreht und die wahrhaftige Herkunft der Sachsen 
entstammt aus demselben deutschen Gottes- bzw. Gothenvolk. 
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Die deutschen Völker wurden in den so genannten griechischen Überlieferungen als 
Geta = Gute = Jute bezeichnet und den Scythen = Tyscen zugeordnet. Es ist also als 
wahrhaftig anzusehen, dass laut den alten Überlieferungen und der damals gängigen 
Wortumkehrung dass die Scyten = Tysken = Deutschen anfangs die Gothen = Guten 
= Juden hießen und erst mit der Zeit aus den Gothen durch das Vorsetzen eines „S“, 
die S’Gothen = Scothen = Scythen wurden. 
 
So wurden durch kleine Veränderungen in der Schreibung zum Beispiel aus den 
Wörtern:  
Culpa = chulpa = Schuld (dreht man das p in sich erhält man ein d)  
Nurus = Schnurus = Schnur.  
Muzus = Schmuzus = Schmutz. 
Limus = Schlimus = Schleimus = Schleim usw. 
 
Weil hinter dem kaspischen Meer die Massagetes oder Moß- bzw. Maß-Goten und  
am Eismeer, die Mas = Samogeta oder Sam-Gothen verbreitet waren, so haben sie 
laut den Überlieferungen mitten unter den Scythen = Tysken = Deutschen gelebt und 
wurden zusammen auch später an die Donau gebracht 
 
Zweifelsfrei sind die Tyr-Gothen hinter dem Maotischen See hervor gekommen, 
haben sich dann an dem Fluss Tyras festgesetzt, dem sie ihren Namen gaben. Sie 
wurden auch als Tyrageta = Tyr-Gothen bezeichnet. 
 
Das von ihnen besetzte Land nannten sie zuerst Tyrasia, das sich dann mit der Zeit 
in den Landesnamen Thracia verwandelte. Man mutmaßt heute es wäre ein 
räuberisches Volk gewesen, die man auch die Drachen nannte. Ihr König Dietzmut 
oder Dietmut, den man auch Diomedes nennt, soll im Trojer oder Troher Krieg seine 
Pferde mit Menschenfleisch gefüttert haben. Das kann so nicht stimmen, denn laut 
den natürlichen Begebenheiten, ernähren sich die Pferde ausschließlich von 
pflanzlicher Kost. 
 
Das aber auch die alten Thrages in Wahrheit Deutze gewesen seien, sollen die 
Namen ihrer Einwohner bezeugen.  
Etliche wurden die Scordisi, Schordische oder Hordischen genannt. 
 
Ihre Gespanschaften oder Hespanschaften = Genossenschaften nannten sie 
Horden, andere hießen Odomanten = Ott- oder Gothmanen, Odryse = Gott- oder 
Ottriesen, Brysa = Frysa = Friesen, Edones = die Otten oder Gothen, Bistones = 
Bestones = Vesten, Priante = Friande = Freunde. Sie bauten an dem Bosphorum = 
Vesthorum ein Festung mit sieben Türmen und nannten den Ort Lügen = Lygum = 
specalum bzw. Spekulant. Dort hielten sie wacht, das Land und die Seen nach 
beiden Seiten überwachen, um die Feinde abzuwehren. 
 
(Gespan = Hespan = Gespanier = Hespanier = Genossen.) 
 
Bicentium = Zweigesichtig, später wurde daraus“ constantia nobilis“ = 
Constantinopel, sie war zuerst der Sitz der Griechischen und später der Tyrgetischen 
Kaiser. Wurde dann später in Stam-bul = Bulstan = Bylstan = Beilstein umbenannt 
und heißt heute an seinen jetzigen Platz versetzt Istanbul = Bulstain 
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Die Stadt Adria-Nobilis = Adrianopel hieß ursprünglich Ascudama = Aschendam bzw. 
Vallum Ascanij. Sie haben auch wie die anderen deutschen Völker aus Getreide 
einen Trank gesotten und es Bryt genannt, womit sie pflegen sich zu betrinken. 
Bryt = Brytannien. Sagt man im Volksmund deshalb noch immer zu einem 
Betrunkenen der ist bryt = breit. 
 
Dass die Gothen und Getae = Geten ein Volk seien, wird von Orosio, Vopisco, 
Pomp. Laeto und Spartanio bezeugt. Ihr Land wurde von den Römern Dacia = 
Deutsche genannt. Isodorus schreibt ausdrücklich das Land der Gothen habe zu 
seiner Zeit Dacia geheißen.  
 
Dacia = Dizia = Dietz oder Diez = Dietzen = Deutzen. 
 
Das dies eine uralte Nation der Gothen sei, ist aus ihrem Namen zu erkennen, weil 
die Gothen sich von Gott, wie die Deutschen sich von Deus = Gott benannt haben. 
 
Das Wort Gott ist auch in den Namen Otto – Odo – Odin - Atta – Ath und Hatto 
gebunden, wie auch das Wort Athel = el Ath oder Gott. Der ursprüngliche Begriff 
Athel = Adel oder Edel = Edler wurde aus dem Geschlecht der Kinder Gottes 
gezogen, davon ist aber keiner mehr am Leben, außer er sei unter einem 
gewöhnlichen Namen versteckt. Die Vandalen verehrten ein so genanntes Gottesbild 
mit dem Namen Gotha und auch die Perser gebrauchen für ähnliches das Wort 
Choda.  
 
Die deutsche Sprache pflegt vor die Wörter, die mit einem Vokal beginnen, den 
Hauchbuchstaben „h“ zu setzen. Das bedeutet aber auch, dass alle mit einem Vokal 
beginnenden Wörter veränderte Wörter sind. Jeglicher geschlossene Kreis ist 
magnetisch so einzuordnen, dass er mit dem Positivum = + plus beginnt und auch 
damit geschlossen wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Wort Engel mit einem 
Negativum = – minus beginnt. Wir setzen hier voraus, dass die Vokale und 
Doppelvokale für – minus und die Konsonanten für + plus stehen. Engel wäre also zu 
lesen   – + + – + das bedeutet hier ist ein Fehler. Nun drehen wir das Wort Engel in 
Legen oder leGen, nun lesen wir nicht nur die richtige Reihenfolge  + - + - +  sondern 
stellen auch den tatsächlichen Sinn des Begriffs Engel = leGen bzw. Das Gen her. 
Wir haben oben gesehen, dass der Artikel in der alten Deutzen Sprache am Ende 
des Hauptwortes stand. 
 
Der Begriff „GEN“ kommt von „ANCH“ = Chan = Gan = Gen und Anch = Ank steht für 
den „LEBENSSCHLÜSSEL“, der aussagt, dass alles was in einem Leben auch 
geschehen mag entweder vorgeplant oder schon einmal abgelaufen ist. Ein Kreislauf 
endet immer an der Stelle wo er begonnen und endet dort wo er beginnt. Einmal hin 
= Chinn = Satan und einmal her = Herr. 
 
 
 
Unter der obigen Überschrift „Ankunft der Sueben“ oder Sveden versteht sich die 
Herkunft der Sueden = Sveden = Schweden.  
 
Schweden = Sveden = Sueden = Deusen = Deuzen = Deutzen = Deutschen.  
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Dass die kalten Nordländer deutscher Herkunft sind, kann aus ihrer Sprache leicht 
erwiesen werden. Wie auch aus den Namen ihrer Länder, samt den meisten Namen 
ihrer Könige und Fürsten überzeugend zu erkennen ist. So müsste dann Magog, 
wenn er ihr Stammvater ist, auch deutsch geredet haben und wie man vermutet, 
folgendes wahr sein, dass nämlich allein sieben Hauptsprachen von Babel 
ausgegangen sind, die sich hernach in zehn Mundarten geteilt haben. Dass aber die 
deutze = deutsche Sprache bei den Söhnen von Yafed geblieben ist.  
 
Es scheinet dann auch der Wahrheit zu entsprechen, dass diese Gothen, als sie 
noch in Scythien = Thyscien gewohnt haben, von Magogs zwölf ersten Nachkommen 
beherrscht worden sind. Also wäre Berich oder Byrich, A. M. 2493, ihr erster König in 
Gothland gewesen sein. Das wäre auch die Zeit bzw. 800 Jahre nach der Syntflut, 
dass sie hierher gekommen sind. Die schönen deutschen Namen ihrer Könige, wie 
Gether oder Gother, Uddo oder Hatto, Gothila oder Oettle = Goettel, Adolf = Adelfuß, 
Adelgot, Goderich, Heroth und andere mehr sind Zeugen ihrer alten deutschen 
Herkunft. Zu bewundern ist, wie ihnen der Name Sued, welcher umgekehrt Deus = 
Gott heißt und somit feststeht, dass Sueden = Sveden und Gothen einerlei Name ist, 
gegeben wurde. Diesen Namen können sie nur im weitesten Sinne aus Svvenno 
geschöpft haben. Svvenno, der ein Sohn von Magog gewesen sein soll und dass sie 
nach ihm, wie es die Historie berichtet, die Sveones genannt worden sind, scheint 
ein wenig weit hergeholt.  
 
Ob ihre Nachbarn, die Danen, vor oder mit ihnen, in dieses so genannte Nordland 
ankamen oder ob sie ihnen bis dahin gefolgt sind oder von Sueben alias Sueden = 
Sveden ausgewandert sind, ist fraglich. Sie sind aber jedenfalls auch Deutsche von 
ihrer Herkunft und ihre Sprache ist nichts anderes als ein deutscher Dialekt. Es 
scheint aber, dass die von den Gothen entstammen, weil sie sich auch nach ihnen 
nennen, nämlich Godanes. 
Dass dies ihr ursprünglicher Name war, bezeugt noch das dortige Meer und die am 
Belt liegende Hauptstadt, der jenes Sinus Codanus bzw. Gedanum heißt.  
 
Kopen Hagen = Koden Hagen = Coten- bzw. Gothen Hagen oder Gothen Hayn. 
Auch hier hat man das „d“ wieder zum „p“ gedreht. Kopen ist der ahd. Name für 
kaufen und Hagen ein anderer Namen Hayn. 
 
Gab es auch eine Tannen-Marck = Tanenmarck = Danemarck, wie es auch eine Bry-
Tannen Marck gab, die wir heute als Britannien kennen? Oder kommt der Name vom 
biblischen Stamm Dan und die von ihnen besetzte Marck? 
 
Warum muss alles verdreht sein? Warum setzt man sich eine Maske auf? 
 
Warum will man kein Volk Gottes sein? Weil man sich dem Satan versprochen hat? 
 
Warum glaubt jeder etwas Besonderes zu sein? Um Hass statt Liebe zu sähen? 
 
Um sich zu unterscheiden? Warum? Vor Gott sind alle gleich!!! 
 
Am Tag des jüngsten Gerichts werden alle Masken entlarvt und keiner entkommt. 
 
Aus Godanos wurde Danos und so wurde auch aus Godan dann Wodan, der auch 
Teut = Zeus oder Deus genannt wird. Der Name des Abgottes Mercuris = Merkur von 
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dem gleichnamigen Planeten wurde dann zu seiner Verehrung als vierter Wochentag 
genannt, die Dänen nennen ihn Othensdag, die Sueden = Sveden nennen ihn 
Odhensdagh, die Niederdeutschen in West-Falen dann Godensdach uns 
Woensdach, was wieder eine Abkürzung von Wodanstag ist. Der Name Ott oder 
GOTT ist älter als Teut (Teutonen = Deusohnen = Söhne Gottes). Gott oder Ott war 
der Namensgeber von Teut, es hieß nämlich ursprünglich „the Ott“ Theot = Theut 
oder Zeus. Gott war der Namensgeber für die Gothen, die wohl das älteste deutsche 
Volk sind und sie haben wie die Deutschen und Danen die gleichen Stammväter. 
 
Jornandes, der Gothische Bischof und Historiker nennt das Nordland eine weitere 
Werkstatt der Völker und Nationen. Er sagt einige Nordländer seien wieder an ihren 
Ursprungsplatz zurück gewandert und haben sich am Nister Fluss niedergelassen 
und dort das Land Dacia = Dicia = Diez gegründet. Diese Meinung wird wohl nur zu 
einem Teil der Tatsache entsprechen, da in der un so überlieferten aber verlogenen 
Historie bekannt ist, dass man die Gothen = Chatten nach Illyrien, Talien, Hespanien 
und Afrika wegen ihres alten Glaubens und ihrer Standhaftigkeit dazu mit Gewalt 
gedemütigt und zwangsversetzt hat und somit feststeht, dass  die heutige Spanier 
und Wallonen ihre Nachkommen sind. Weil aber in Siebenburgen oder aus dem 
Siebengebirge, welches ein Teil vom alten Dacien bzw. Cadien = Chattien war, auch 
noch Chatten = Sachsen wohnten, scheint es nur so, als ob die erwähnten Sassonen 
= Sassen aus dem Osten dahin gekommen wären.  
 
Man wollte den Nachkommen weis machen als hätten sich die Sassen mit den Sakia 
vermischt und so sei der Name des Landes der Sakia und Dacia = Diez entstanden. 
Die Säckel oder Seccer, die neben den Sachsen im Diezer Land wohnten und erst 
zwischen 1704 und 1740 nach Siebenbürgen ausgewandert wurden, haben hiervon 
noch den Namen behalten. Wie dann auch die heutigen Siebenbürger von den 
Hungarien = Ingrionen die Sassa bzw. Sassen genannt werden. Doch soll man nicht 
vergessen,  dass man die Sachsen, die in Siebenbürgen wohnten auch die von 
Hameln Entführten nannten. Da spielt das Gleichnis des Rattenfängers von Hameln 
ein, der die Kinder an einen unbekannten Ort entführt haben soll. 
 
Weiter oben wurden bereits die Gomerier oder Simmerier erwähnt, die im Lahntal um 
Weilburg dicht an der Grenze vom Dietzer Land wohnten. Als nun diese beiden 
Clans oder Völker die Cimmerij = Simmerier und Saksen = Sachsen sich so vermehrt 
hatten, dass kein Platz mehr da war, wurden sie in den Norden gebracht, in das Land 
neben den Dans, das man auch dem Meer abgerungen hatte. Das nannten sie dann 
Juetland = Jute- bzw. Judenland und Holstein = Hohlenfels. Wir wissen Danen, 
Juden, Gothen, Geten und Jeten entstammen aus dem gleichen Haus und Volk. 
 
Die Cimmerij wurden dann später Cimbri oder Cambri (= Camberg) genannt. Dieses 
von den Römern so genannte Cimbria oder Campria, lag auf der cambrischen 
Halbinsel, die in das Mittlere Meer oder auch als Deutsches Meer bezeichnet, nach 
der katastrophalen Gewalt-Entwässerung die Wetterau genannt, hineinragte. 
Plutarchus bezeugt dies indem er das Land der Cimmerij = Sinnerie eine Celtisch-
Scytische Nation nannte.  
 
In welcher Form sie unter den Königen Bolo und Teutobocco bzw. Teutoburgo, mit 
anderen deutschen Völkern vor der Zeitenwende, durch Gallien in Salien eingefallen 
sind. Dabei sollen sie vier Römische Kriegsheere geschlagen haben und letztendlich 
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von Mario, vielmehr von den Wolllüsten des so genannten Wälschlandes 
überwunden worden sein. Davon ist bei Plutarcho und anderen zu lesen. 
 
Ptolomäus zählte acht Völker auf dieser so genannten Halbinsel, unter denen die 
Cimbern hinten, die Engern in der Mitte und die Sachsen die vorderen gewesen sein 
sollen. Er setzt sie an die Elbe = Elbbach im Westerwald und dort herum, wo man 
jetzt die Ruine Holenfels = Holstein findet. Das Land Holsatia hieß damals 
Holzsassen = Holzhausen, weil sie größtenteils in den dortigen Hölzern und Wäldern 
gewohnt haben. Es war also die Gegend im Dietz- bzw. Deutzland, wo die Sachsen 
ihren ersten Sitz hatten. Sie sind aber nicht, nach der Meinung Zeileris und auch 
anderer in diesem Lande ursprünglich hier gewesen, sondern von der oder einen 
anderen Welt nach hier ausgewandert worden. 
 
Nach und nach haben sie mit ihren Nachbarn, den Aengern oder Aengeln, sich nach 
Westen über die Elbe, heute Elbbach, nach Ems ausgedehnt, neben dem so 
genannten Deutschen Meer, welches die heutige Wetterau bedeckte und die dort am 
Ufer des Mittleren Meeres lebenden Chaucos und Bructeros unterdrückt. 
Die Angrivaris bzw. Ingriones oder auch Angerauer und Engern bzw. Angeln genannt 
lebten auch im Gebiet des Ulm- und Lahntals. 
 
Hier muss einmal mit dem Flussnamen der Lahn, der zur Hälfte dann Wesel = Weser 
genannt wurde, erklärt werden, dass die so genannte heutige Weser ebenfalls eine 
Finte ist und ihr Name noch nicht so lange dort fließt wie man uns weis machen will. 
Weser ist grundsätzlich der alte Name für Wasser oder Fluss. 
 
Der Laut „W = VV = PH“ ist ebenso wandelbar, wie alle anderen Mitlaute. 
Geschrieben setzt er sich vor die Wörter und verschwindet im Volksmund, wie auch 
in der englischen und französischen Sprache. 
 
Aus dem Wort Wedder = Wether oder Weser wurde dann Edder, so heißt ein 
Flüsschen in Hessen, den die Römer zur Adara machten. Eine Adara findet sich 
heute noch in Italien. Mit dem Wegfall des einen „d“ wurde dann aus der Wether = 
Weser oder Wedder die Eder.  
 
Nach der Zwangsumsiedlung im 16. und 17. Jahrhundert der Menschen, ihrer 
Häuser und ihrer Namen aus dem Westerwald in den Osten wurde aus der Eder die 
heutige Oder. So wurde auch aus dem alten Frankfurt am Mayen das neue Frankfurt 
an der Oder. Deshalb findet man auch alle Ortsnamen vom Westerwald mit oder 
ohne Namensveränderungen im deutschen Osten. 
 
Eder = Ader ist in Deutschland besonders in Süddeutschland als Bach- und 
Ortsname sehr häufig zu finden. Siehe auch Edersheim = Ottersheim, Edersleben 
und Hedersleben, Edersgraben, Edersbüttel und auch Edelsberg = Eselsberg, 
Edelberg, Edelbeuern. Die Konsonanten „g, l, r und n“ wurden als so genannte 
Inlaute beliebig gewechselt, so könnte aus ARGUS plötzlich ARTUS werden und aus 
dem Wettergarten = Weddergarten = der Garten Eden = Eder- oder Adergarten = 
Herzgarten.  
 
Herzgarten = Jardin Hercyna bzw. Silva Hercyna = Westerwald.  
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Westerwald, der Garten Eden, der den ersten Menschen zum Aufenthalt diente, wird 
es wohl an einer Quelle nicht gefehlt haben.  
 
Garten = Jardin = Jarden = Jarden = Jorden = Jordan. So nennen die alten das Tal 
zwischen Stein-Neukirch und Höhn auf dem Westerwald. 
 
Westerwald = Wetterwald = Weterwald oder Weserwald = Waserwald = Wasserwald 
= Wasserweld = Wasserwelt. 
 
Westerwald = Wetterwald = Vetterwald = Vatterwald = Vaterwald = Vaterweld = 
Vaterwelt = Welt des Vaters = Paradies. 
 
Wasserwald = Wasserwelt = Wasservelt = Wasserfeld = Wattenfeld. 
Wasserscheide = Wattenscheid. 
 
So wie aus Vaser das Wasser und das Wasser zu Wetter wurde, so wurde das 
Rinnsal zum Rein-Fluß und das falische Rhen oder Rhin, letztendlich zum Regen 
und wenn man daraus schöpfte war es ein Gieß- oder Gießenbach.  
 
Aus Gießen = Giesen wird Siegen. Aus Gießen = Geißen = Ziegen = Ziegenberg 
oder Ziegenhain. Aus Wetterfluss = Wetzfluviar = Wetterbach = Wetzbach. 
 
Das Siebengebirge wäre eigentlich das Siegengebirge bzw. Wassergebirge.  
 
Von der Rinne = Rhin haben der Rhein, die Rhone, viele Rhon-, Regen- = Renn-, 
Rinn- und Rhönbäche den Namen behalten. Das Rähn, Rhän klang gleich mit dem 
niederdeutschen Rehn, Rhän, hochdeutsch Regen. Das Flüsschen Regen und die 
Stadt Regensburg an der Donau, erzählt uns eigentlich vom Wasser und der 
Wasserburg an der Lonau, wie man früher die Lahnau nannte. Die Lahnau war das 
Gebiet um die Laguna = Lachuna = Lachun = Lahn.  
 
Wir wissen, dass die Lahn eine Lache bzw. Lach war und Lach bedeutet in der alten 
Sprache: ein See = Einsehel und daraus entstand der Begriff „Einsee el“ = die Insel. 
 
Ein See el = Sehe el, le Einsehen bzw. das Reinsehen.  
 
Ein See = Ein Fluss = Einfluss nehmen. 
 
Sehel = Sechel = Segel = Sehele = Seele bzw.  
das Auge = Avge = Vage = Vache = Wache = Wage = Waage = abwägen = 
Justieren = richtig sehen = Recht sehen = Justiz. 
 
Um den Menschen und seine Seele bzw. das Auge zu betrügen, manipuliert man 
seine Wahrnehmung über den Sehnerven mit der Umkehr des Bestehenden = 
Nervsehen = Vernsehen = Fernsehen. Hier wird das vom Auge Wahrgenommene 
verfälscht, falsche Signale gelangen zum Gehirn und legen es lahm oder 
manipulieren es. Der Wolf wird dann zum Schaf und das Schaf betrachten wir 
plötzlich wieder als ein Ungeheuer. 
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Wasser hat natürlich auch mit Nass zu tun, dann käme der Begriff Nassau ebenfalls 
von einer Wasserau. Wir sehen aber auch, dass die Berge die eigentlichen 
Wasserreservoire. 
 
Damit könnte man den Sinn der heutigen Namen vieler Gebiete, Flüsse und Bäche 
und Orte viel besser erklären.  
 
Wir sind aber noch nicht zum Schluss gekommen mit den aus der Natur für den 
Quell entnommenen Symbolen. Viele Völker haben für Auge und Quelle dasselbe 
Symbol. Schon die altnordische Sage berichtet, dass Othin = Gothin bzw. Odin zum 
Mimersborn gekommen sei und um einen Trunk gebeten habe. Er erhielt ihn aber 
nicht, bis er eins von seinen Augen zum Pfand gab, das nun im Brunnen blieb.  
 
Hier ist die Synonymik von Auge und Quelle in eine Mythe gekleidet, und die Sache 
selbst spricht dafür, dass den nordischen Völkern, obwohl gerade sie den Namen 
des Auges nicht auch für den Quell gebrauchten, die synonyme Bedeutung von Auge 
und Quelle bekannt war. Die orientalischen Völker haben ain, aien, bretonisch: 
aienen, als Symbol für den Quell.  
 
Die Hebräer = Herbärer haben als Symbol für das Auge: ain , Kain , agin  = Achen . 
Die Syrer ain , die Araber ain  und ein , auf Malta gain , assyrisch: aini , in 
Kamtschatka nannin , die Chinesen haben ian , in Hindostan aan und ang  = anch. In 
unserem heimischen Dialekt sagen wir Aache  und die Sachen sagen: Ogen . Ein 
anderer Sprachstamm hat „ok “ für Auge und für die Quelle. Slavisch oder Salvisch: 
oko , Auge , wendisch: woko , niederdeutsch: oge, dänisch: oe, holländisch: oog , 
spanisch: ocho , italienisch: okkio , latein: oculus .  
 
Beim Diminutiv = Verkleinerungswort für Oc, ist das Auge gegen die Quellen des 
Erdbodens ein Quellchen. Viele Völker nennen die Quellen grade zu die Augen der 
Flüsse, wie- andere sie die Häupter der Flüsse nennen. Los ojos heißen die starken 
Quellen der Guadiana in Spanien, los ojos de Montiel heißen die Quellen des 
Montiel. Im Tatragebirge zwischen Polen und Ungarn heißen die Seen, aus denen 
die Flüsse entspringen, morske-oko, das heißt Meeraugen.  
 
Auf böhmisch pleso-oko = Seeaugen. Slavisch = Salvisch oder Välsisch pot-ok = 
Quellbach. Der Fluss, ist ein zusammengesetztes Wort, von dem irischen pot = Quell 
und dem slavischen Ok: Auge, Quell, also Tautologie. Irisch: Pol, deutsch: Pol Topf, 
bezeichnet das Wassergefäß und den Quell, wie denn die meisten Gefäße für das 
Wasser im Haus mit dem Quell gleiche Namen führen. Die Bretonen nennen das 
Auge „Lagad“, ein kleiner See heißt „Lagen oder Lachen“.  
 
Früher hieß das Gebiet um Diez scheinbar das Herzogtum Wester oder Wesser = 
Weser oder Wescher = Wasser, zu ihm gehörten die Sassen = Sachsen, die Engern 
und Westfalen, wovon noch im 17. Jahrhundert der Herzog von Lauenburg bzw. 
Laurenburg in deren Nähe das vormalige Kloster Prumen = Brunnen bzw. Bremen 
lag, welches uns heute als die Kirchenruine Brunnenburg gezeigt wird. 
 
Die Nachkommen des Sachsenkönigs Widukind waren ohne Zweifel die Herren von 
Wied. Der Regenten-Hof der Herren von Wied lag ursprünglich zwischen 
Heckholzhausen und Hangenmeilingen und zwar dort wo man heute die Wüstung 
Wiedbach findet. In der Nähe muss es noch einen Ort Wiedental gegeben haben. In 
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einer Urkunde vom Juli 1251 erkennen die Herren auf der Burg Frankenstein oder 
Freienfels in den sesshaften Johannes und Friedrich, die so genannten Freien von 
Frankenstein an, dass sie, wie schon ihre Vorfahren, die Schirmvogtei in den beiden 
Dörfern Wiedenthal und Frankenstein und in den Höfen als Lehen besitzen von der 
Abtei Limburg. In der Nähe des Ortes Wiedenthal befanden sich der Drachenfels und 
der Siegfried-Brunnen. Nach dem so genannten Aussterben der Freien von 
Frankenstein um das Jahr 1340 ging Wiedenthal als Lehen an die Schenken von 
Erbach oder Herbach, 1353 an die Herren von Hirschberg und 1547 an die Herren 
von Leiningen über.  
 
Im Jahr 1648 war der Ort Wiedenthal völlig menschenleer und wurde in das heutige 
Weidenthal zwangsumgesiedelt. Die neuen Einwohner kamen aus den 
verschiedensten Regionen und Orten vom Westerwald. 1654 hatte das heutige 
Weidenthal die erste Familie eingebürgert und 1705 waren es bereits 13 Familien. 
Die Besitzverhältnisse wurden neu geordnet, die umgesiedelten Fachwerkhäuser 
aufgebaut und ausgebessert. Die Felder wurden urbar gemacht, die Landschaft vom 
Wildwuchs gesäubert und Vieh angeschafft. Für die dritte Generation war es wieder 
die uralte Heimat, die die mitgebrachten alten Urkunden zeugten davon, obwohl sie 
gefälscht wurden. In einer dieser Urkunden aus dem Jahr 1426 lesen wir trotzdem 
noch “des Pfarrers Hoff zu Wydendal”. Hier finden wir das zwangsumgesiedelte 
Wiedenthal wieder, eindeutiger geht es wohl nicht mehr. 
 
Die Gravin Elisabeth von Wied, geborene von Nassau-Dillenburg, geboren im Jahr 
1488, war die Ehefrau des Johann I. von Wied. Ihre gemeinsame Tochter war die 
Agnes von Wied.  
 
Im nachfolgenden Bild erkennen wir in Wappenkartuschen der Sachsen, bei den 
Pfalzsachsen die Vereinigung „Aar, Leu und Drake“, das sind die drei Wappen des 
alten Landes Dietz bzw. Deutz.  
 
Zwei weitere Wappen zeigen uns jeweils das Sachsenpferd und ein weiteres den 
Reichsadler bzw. das Zeichen des römischen Reiches Deutzer Nationen. 
 
Die 1129 erstmals genannte Burg Alt-Wied wurde angeblich von dem Graven 
Meffried erbaut, dessen Vorfahren wohl bereits die Graveschaft im Seynergau = 
Sengergau = Engersgau oder Engelsgau inne hatten. Die Bedeutung der Familie, die 
nördlich der Lahn, und nach der Zwangsdeportation linksrheinisch begütert war, zeigt 
vor allem die Rolle ihres Sohnes Arnold als Chancelier Conrads III. und Erzbischof 
de Colonia. 
 
Wir finden noch immer die Bezeichnung Engers  = oder Angen in den Orten 
Mengers kirchen, Langen bach und Hangen -Meilingen.  
 
Hangen = Hangern = Hangaria = Hangern = Hungern = Hungarn = Hengern oder 
Engern, auch Ingriones genannt. In zwei Urkunden des Klosters Beselich wird 
zweimal der Hengersgrund erwähnt.  
 
Ein wichtiges Beweisstück dieser Tatsache ist der Name Neuwied, das alte Wied 
wurde mit Engers nach hier übersiedelt.  
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Der alte Engersgau grenzte an die Graveschaft Dietz und war die Ur-Heimat der 
Sacsohnen = Sassen oder Sachsen. Bei Diez lag auch noch der verschwundene 
bzw. in Diez eingemeindete Ort Sachsenhausen.  
Der Ort Engers, sprich Engersch wurde natürlich weit entfernt neu erbaut. Jacob 
Grimm übermittelte uns ebenfalls eine abgeschriebene Fassung in der Engern 
beschrieben wurde. 
 
Das Gesetz lehrte eine durchgreifende Einteilung des sächsischen Volks, wie sie 
jedenfalls schon im achten Jahrhundert bestanden haben muss. Es gibt damals noch 
drei sächsische Stämme Ostfalai, Westfalai und Angrarii = Hangarir bzw. Ingriones, 
oder wie sie der „Poeta Saxo“ im Jahr 772 benennt: Es sind dort die Westfali, Ostfali 
und Angara. Die Westfalen wohnen gegen den Rhenus, die Ostfalen gegen die Elbe 
bzw. heute Elbbach genannt, das heißt zwischen beiden an den Ufern der Weser 
bzw. der Wasserau. Die Angrarii oder Engern, gleichbedeutend mit Ostfali wird auch 
Osterliudi oder Austreleudi bzw. Austrasier gesagt.  
 
Als Carl der Große mit seinem Heer zur Edder kam, gingen ihm die Ostfalen, darauf 
im Gau Dycci (= Dietz)  die Engern, endlich zwischen Weser = Wedder bzw. dem 
Fluss und dem Reyn die Westfalen, alle ihre Geiseln stellend, entgegen. Mitten im 
ostfälischen Gebiet, zwischen Ecker und der Lahn, lag noch ein eigner Gau mit dem 
Namen Ostvala oder Vala, Valaha mit dem Hauptort Hildeneshein = Hellenhahn.  
Sichtbar entsprechen nun diese drei Landstriche Ostfalen, Engern und Westfalen, 
die der gemeinschaftliche Name Sassen bzw. Sachsen umfasste, dem alten 
Cherusken- bw. Engelgebiet, und es lässt sich nicht verkennen, dass die mittleren 
Angrarii oder Engern auch den Namen der alten Angrivarier bewahrt haben, die, wo 
nicht nur den Cherusken = Engelländern, nahe beisammen lagen, sondern auch 
noch befreundet waren. In der Graveschaft Lauren- oder Lauenburg, nahe bei 
Winden, lag das Städtchen Engers bzw. Angaris, das für den Hauptort des 
angrivarischen Gebietes und fast für die Mitte des damaligen Sachsen gehalten 
wurde.  
 
Das Gebiet der Angrivarier erstreckte sich südlich nicht bis an die Chatten, nördlich 
nicht bis an die Chauken. Später wurde, bei einer neueren Einteilung, Engern oben 
und unten ausgedehnt wurde. Vielleicht, dass sie dennoch mit des Ptolemaeus 
Ingrionen am Hayn mit dem uralten Namen der Ingrionen = Ungrionen bzw. 
Ungarionen = Hungaria zusammenhängen.  
 
Es scheint, dass man sie mit den Angeln verknüpfen kann, denn in den lateinischen 
Gesetzen von Eduard dem Bekenner lesen wir: exierunt enim Guti quondam de 
nobili sanguine Anglorum, scilicet de Engra civitate, et Anglici de sanguine illorum, et 
semper efficiuntur populus unus et gens una. Was man in England zur Zeit des elften 
Jahrhundert nicht mehr recht wissen konnte. 
 
Wer sind aber die Falen und wie geraten sie in den Osten und Westen des alten 
Cheruscer- = Cheruszer = Cherußer- bzw. Cheruber- bzw. Engelland? (sz = ß = ßeta)  
 
Die Falen = Phalen sind die ursprünglichen Beschützer der Weißenbergischen 
Sphinx und es dortigen Westphals = Westpols.  
 
Westphal = Westpfahl = Westfal bzw. Westpol. Ein Pfahl ist noch heute in der 
Sprache des Westerwaldes ein „Pol“. 
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Durch die alte Schreibart „Ostfalai und Westfalai“ werden wir nun zu den Namen 
Falahi = Falachi = Falaha = Landmann oder Valhala = Walhala geführt, das im 
„capitulare“ aus dem Jahr 797 Bestätigung erhält, es heißt da: „congregatis 
Saxonibus de diversis pagis, tarn de Westfalahis et Angrariis quam et de Ostfalahis.  
 
Den einfachen Männernamen Valah, den Ortsnamen Falachat = Flacht, Walhahusen 
oder Wallendorph, Fahl- bzw. Wahlbach, Wallenfels oder Wallenstein. Noch heute 
sind in Westfalen die Familiennamen Fahl, Vahl, Wahl, Phal, Westfal, Ostfal, Kuhfal 
usw. vorhanden.  
 
Dieses Falah, Falh = Falk scheint aber zunächst aus Felhan, gothisch Filhan, 
althochdeutsch Felahan condere tegere entsprungen zu sein, welches aber ganz den 
Sinn des lateinischen conditus =  constitutus, institutus darbietet. Falah ist der 
diezische = jiddische = deutsche Name für Ansässiger bzw. Landmann. Felaga = 
Bauer. 
 
Falah = Felah = Velah = Wellah = Weller = Wäller = Westerwälder. 
 
Nun sagt uns die Vorrede der Edda, Odin habe das Saxland erworben und es an 
seine drei Söhnen so aufgeteilt, dass Vegcleg = Veycley dann Ostsachsen, Beldeg 
dann Westfalen = Vestfal bzw. Vestpol und Sigi das Francenland empfing. Dieser 
enge Verband zwischen Sachsen und Franken wurde für unsere Geschichte 
bedeutsam. Sigi althochdeutsch Sicco knüpft sich an Sigmund, Sigfrid an die 
Sigamber.  
 
Vägdäg bzw.Vechdech und Bäldäg erscheinen auch in den Genealogien als göttliche 
Heroen und Bäldäg ist der nordische Gott Baldr = Baldur sollte nicht Vestervalder, 
ein anderer Name dieser Stammreihen, auf Vesterfalca, Westerwalder, Vestfalha, 
althochdeutsch Westfalaha zurückgehen?  
 
Phal = Pfahl auf Phol = Pol = Baal = Baldur, wie und wer auch immer, der Name 
Westpol = Westfal = Westfalen, diese uralte Göttersage sagt uns ausdrücklich, dass 
der Name Westfalen und Ostfalen nicht erst seit dem 8. Jahrhundert bekannt ist, 
sondern schon uralter Zeit vorhanden war.  
 
Als Ergebnis dieser noch nicht abgeschlossenen Forschungen bleibt festzustellen, 
dass, wenn hier die sächsische Falen statt der alten Cherußer erscheinen, damit nur 
ein Wechselspiel der uralten Namen stattfand. Weder sind die Cherußen als frühere 
Einwohner von ihrer Stelle gewichen, noch Sachsen als Neuankömmlinge in dieses  
Gebiet  gerückt. In der Mitte haben sogar die Engern den alten Namen der 
Angrivarier bewahrt, was den Beweis vollendet, dass alle drei die gleiche Herkunft  
und Sprache haben.  
Diesen drei Gliedern des sächsischen Volkes, Westfalen, Engern und Ostfalen, tritt 
aber jenseits der Elbe bzw. des Elbbaches noch ein viertes hinzu, welches der Poeta 
Saxo Northalbingi = Nord-Elbingen nennt, wofür aber auch Transelbiani oder 
Nordleudi, im Gegensatz zu den Ostarleudi geblieben ist.  
 
Jedenfalls war der Engersgau und der alte Ort Wied bei Heckholzhausen der 
Hauptsitz des Sassen- bzw. Sachsenkönigs Wiedekind = Wedekind.  
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Das so genannte Land Westfalen = Westpolen, das um das Gebiet des Westpols, 
heute Ketzerstein bei Weißenberg genannt wird, war noch im 17. Jahrhundert der 9. 
Kreis im römischen Reich deutscher Nationen und hatte den Namen Sachsen total 
verloren, obwohl es das eigentliche Sassen- bzw. Sachsenland war.  
 
Das Land Sachsen an der Elbe bzw. am Elbbach, war damals, zwar an den heutigen 
Vorstellungen gemessen, ein kleines Land. Um den Sitten der alten Sachsen 
beizukommen, bedarf es alten Überlieferungen, die damit auch mit Vorsicht zu 
genießen sind. So sollen sie zum Beispiel unterschiedliche Götter und Götzen 
verehrt haben, was ich aber so nicht stehen lassen möchte. Denn all diesen 
Überlieferungen und Falschmeldungen zum Trotz, glaube ich herauslesen zu 
können, dass sie treue Diener des einzigen Gottes und Vater waren. Die Irmin- 
Menhier bzw. Hermannsäule, war ein Denkmal für Hermann den tapfersten aller 
Deutschen und für Gott. 
 
Ihr angeblicher Abgott Saturn, den sie Crodo oder Crode genannt haben sollen, ist 
genauso eine Erfindung der üblen Geschichtsverfälscher, wie man den Deutzen die 
römischen Steinbilder von Venus, Jupiter, Luna und noch andere Säulen und 
Denkmäler als ihre Abgötter zuteilen möchte. Genauso geschmacklos ist der 
angebliche Abgott Valinus bzw. Baalinus, von dem der Ort Valensburg oder 
Vlensburg seinen Namen haben soll, den sie Typhilenus = Teufel oder den Swarte = 
Schwarzen genannt haben und ihn nur deshalb verehrt hätten, damit er ihnen nichts 
Unrechtes tun würde. Es kostete natürlich viel Mühe und tausende von 
Menschenleben, bis man die Sachsen zum Christentum bekehrt hatte, obwohl sie 
Alttestamentarische waren. 
 
Der wohl übelste aller Vorwürfe war, dass sie ihren Götzen Menschen geopfert und 
ihre Gefangenen regelrecht abgeschlachtet hätten. Dass aber Carl der Große, weil 
sie den neuen Glauben nicht angenommen haben, 5000 Sachsen an einem Tag 
erschlagen ließ, ist von mehreren Geschichtsschreibern mit Stolz überliefert worden. 
Ob es aber stimmt, weiß keiner so genau. Denn keiner der heute noch lebt und 
schreibt war damals dabei.  
 
Wenn man sich heute Geschichts-Berichte aus der alten Zeit anhört, so könnte man 
meinen, dass die verlogenen Berichterstatter, die natürlich fürstlich dafür belohnt 
werden, selbst dabei gewesen wären. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. 
Ich frage mich immer wieder, haben denn diese Leute überhaupt kein Schamgefühl 
mehr? Ist in der Lüge leben, um an das Geld von anderen Leuten zu kommen, 
wirklich so  befriedigend? Was denken denn diese verlogenen Menschen von sich 
selbst, wenn sie am Morgen nach dem Erwachen in den Spiegel schauen?  
 
Überliefert wurde, dass wenn etwas Wichtiges zu besprechen war, kamen die 
Hauptmänner der Sassen an einem bestimmten Ort zusammen. Diese Hauptmänner 
kamen aus den Familien der Edelinge und aus ihren Reihen wurde, wenn es zum 
Krieg kam, ein König bestimmt. Sollten sie aber ihren Bundesgenossen im Krieg 
beistehen müssen, erwählten sie einen Heerfürsten bzw. Heerzog = Herzog. Diese 
Könige und Heerfürsten mussten, nachdem der Krieg beendet war, ihre Titel und 
Würde wieder ablegen. Genauso war es auch bei den römischen Diktatoren üblich. 
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Büntling überlieferte, dass diese 12 erwählten Fürsten, einer den anderen ablösend, 
insgesamt 1 Jahr regierten. Diese 12 Regenten verglichen sich mit den Ephoris zu 
Sparta und mit den Lucumonibus = Logemannen bei den alten Etruscis. 
 
Als Karl der Große den widerspenstigen Wiedekind zu fassen bekam, schenkte er 
ihm nur deshalb sein Leben, weil er sich im Beisein von Karl dem Großen zum 
Christentum bekannte und sich unter der Patenschaft Karls des Großen taufen ließ. 
Wiedekinds Sohn Reginhard wurde dann unter die Obhut Karls des Großen gestellt 
und auch mit dessen Kindern erzogen. Später wurde aus Reginhard, der bekannte 
Eginhard, der uns die vita caroli magni schriftlich hinterließ und Karls Tochter Gisla, 
die man Imma bzw. Immaculata nannte, ehelichte. 
 
Ein Papen- bzw. Babenberger war Grave Ratolf von Loherain = Lahrerhain im 
Ostfrankenreich, sein Sohn war Heimrich oder Heimo bzw. Heino, seine Tochter war 
Fastrada von Lohengrain bzw. Lohengrin, gestorben am 10. August 794 im heutigen 
Chattenfort = Catzenfort?, später wurde es ein Frankenfort, sie wurde von Bischof 
Turpin beerdigt und gesegnet. Denn wir wissen, dass als sich der Bund der Francen 
gründete, die Chatten bzw. Catzen zwar mehr oder weniger gewaltsam hinzukamen, 
dann aber die treibende Kraft in diesem Bund waren. Somit wäre Chatten-, Catzen- = 
Frankenfort vom Sprachgebrauch her identisch.  
Fastrada war seit dem 08. Oktober 783 die vierte Ehefrau von Carl dem Großen und 
gebar ihm zwei Töchter: Theodorata und Hiltrud. Fastrada war die Trägerin des 
Schwanenringes bzw. anneau oder cercle de cygne, das schreibt zumindest Menco 
Stern im Jahr 1898 in New York in seinem Buch „Geschichten vom Rhein“. 
Lohengrin und der Schwanengesang bzw. „chant du cygne“.  Er fuhr eigentlich in 
einem Boot, gezogen von einem Schwan oder Schwang, auf der Else, zu seiner 
Geliebten nach Els = Elz und nicht zur Geliebten Elsa.  
Schwang heißt auf franzisch en vogue und schwanger = enceinte. 
 
Von all den Namen um Karl den Großen käme nur die Königstochter Gisla als 
Eginhards Ehefrau in Frage, zu deren Ehren Eginhard das Kloster Seligenstat baute. 
Scheinbar hatte Eginhard sich schon als Knabe in sie verliebt und Karl der seine 
Töchter wie ein Augapfel behütete, wollte sie dem secksischen Königssohn 
Reginhard = Eginhard, der ein Gefangener in freier Obhut war zur Frau nicht geben. 
Schließlich war Eginhards Vater Widekind sein Todfeind gewesen, den er mit großen 
Schwierigkeiten und Verlusten in die Knie gezwungen hatte. Gisla war für Eginhard 
und das Volk die Imma bzw. Immaculata bzw. die Unbefleckte. 
 
J. W. Steiner lieferte mir in seiner Beschreibung des Klosters Seligenstat aus dem 
Jahr 1820 auf Seite 39, den Beweis, er übermittelt folgende Volkssage und der 
Volksmund überlieferte immer den größten Teil einer Wahrheit, die uns immer 
absichtlich verdreht serviert wird.  
Er schreibt: 
„Unter die im Munde des Volkes zu Seligenstat gehenden Erzählungen von Karl dem 
Großen gehört die Entführungsgeschichte Eginhards und Emmas. Eginhard der 
Geheimschreiber Karls des Großen habe, so lautet die Sage des Volksmundes seine 
Tochter Emma bzw. Imma nach Ober-Molenheim bzw. Obermühle entführt und sei 
daselbst mit ihr versteckt geblieben. Lange habe sich der Vater um seine geliebte 
Tochter betrübt und endlich hätte er sie, als er einstmals zur Obermühle = Mühlheim 
in einem dortigen Hause eingekehrt gewesen wäre, daran erkannt, dass die ihm 
unbekannte Wirtin, welches seine Tochter Emma bzw. Gisla gewesen sei, eine 
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Lieblingsspeise ungeheißen bereitet hätte. Voll Freuden, seine Tochter erkannt und 
wieder gefunden zu haben, hätte nun Karl, gerufen: „Salig ist die Statt, wo ich meine 
Tochter wieder gefunden habe, nach welcher Exclamation Ober-Mühlheim seinen 
Namen umgeändert hätte und Saligstatt benannt worden wäre. 
 
Aus diesen Sätzen kann man eindeutig erkennen, das Saligstatt eigentlich Gisla-
Statt heißen müsste, denn dreht man den Namen GISLA erhält man SALIG, diese 
Gisla, die Tochter Karls des Großen, hatte zwei gängige Namen, ihr Rufname war 
Gisla und ihr zärtlicher Kosename war Imma = Immaculata. Deshalb tauchen immer 
diese beiden Namen auf. Natürlich hat sich der Name Emma oder Imma bis in die 
heutige Zeit beibehalten, da sie mit diesem Kosenamen von Allen bedacht war. 
Deshalb stand auch auf ihrem Grabmal Gisla und Imma, es waren also keine zwei 
Frauen sondern zwei Namen für die eine Frau. 
 
Eigentlich setzte sich bei Gisla die Geschichte ihrer Großmutter Bertha fort, die sich 
ebenfalls auf einer Mühle im Ulmtal versteckt hatte. Bertha von Leun war die Ehefrau 
des Pippin und die Mutter von Karl dem Großen. 
 
Der Mönch Freher im Code X Lareshamis T. 1 N. 18. pagus 40 bis 44 erzählt fast auf 
ähnliche Weise die Liebschaft Eginhards und Gisla = Imma, jedoch mit dem 
Unterschied, dass er Eginhard mit seiner jungen Gemahlin nicht nach Ober-
Molenheim entfliehen lässt. 
 
Diese Erzählung lautet also: Eginhard, von Liebe zu seiner Imma, wie sie zärtlich 
genannt wurde, der Kaiser-Tochter Gisla entbrannt, stahl sich bei nächtlicher Zeit in 
das Gemach der Geliebten. Die Liebenden überraschte bald der grauende Morgen 
und mittlerweile war Schnee gefallen. Eginhard wagte es nicht, auf dem Rückwege 
die neue Bahn, welche ihn sonst verraten würde, mit eigenen Fußtapfen zu 
bezeichnen und deshalb entschloss sich Gisla, ihren Geliebten auf dem Rücken zu 
seiner Wohnung zurückzutragen. Karl, der jene Nacht nicht geschlafen hatte, sah, 
wie seine Tochter, Eginhard auf dem Rücken, durch den Schlosshof ging. Dieser, der 
befürchtete, seinem Kaiser könne dieser Vorfall und das Liebesverhältnis mit Emma 
bzw. Imma nicht unbekannt bleiben, gestand ihm offen seine Liebe zu der Tochter 
und den begangenen Fehler, er bat ihn fußfällig um Schonung. Karl schwieg, endlich 
gab er ihm die Versicherung, auf seine Bitte zu antworten. In dem von Karl 
versammelten Rath seiner Großen trugen viele auf harte Bestrafung Eginhards an, 
doch war einer unter ihnen, welcher riet, „Alles der Weisheit Karls des Großen zu 
überlassen," und nun erhielt Eginhard Verzeihung, Immas bzw. Gislas Hand und 
große Geschenke. 
 
So wurde also aus Gislastatt dann Seligenstatt, dort unter der Erde bei Seck, liegen 
auch die Gebeine der Gisla, denn dort wurde sie auch begraben. Da mich eine 
innere und äußere Kraft immer wieder dorthin zog, wohne ich jetzt dort auch in 
nächster Umgebung um der Wahrheit eng verbunden zu sein. 
 
Erst nach dem Tod von Karl dem Großen, der am 28. Januar 814 in der Nacht um 
drei Uhr im Königshof heute Wüstung Königshofen zwischen Stein-Neukirch und 
Salzburg starb, konnte Eginhard dann seine eventuelle Liebe zu seiner Königin 
verherrlichen. 
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Wer war dieser so genannte und geheimnisvolle Einhard oder Eginhard wirklich, aus 
welchem Geblüt der damaligen Zeit entstammte er? 
 
Eginhard oder Einhart bzw. REginhart = Reginhart stammt von einem ganz großen 
Geschlecht, denn er war der leibliche Sohn des so genannten Sachsenkönigs 
Widukind = Vitheking und dessen Frau Cunhilda.  
Vitheking = der weise König, war der König der LeVithen = der Weisen oder 
Wissenden.  
Er wurde von Karl dem Großen verhaftet und mit seiner Familie im Jahr 785 in 
Hattingen zum Christentum im Zwang getauft. Ein Deutscher bzw. Deutzer oder 
Dietzer war er, dies stimmt auch mit seinen Äußerungen in dessen Schriften überein.  
 
Der junge Reginhart bzw. Eginhard wurde am Hof wie alle anderen Kinder der 
Hofbeamten, sowie die Knaben und Töchter dessen Vater Karl der Große war, bei 
Hofe schulisch streng ausgebildet und dem Christentum kontrolliert zugeführt. 
Natürlich entwickelte sich dort auch eine gern gesehene Freundschaft zwischen den 
Kindern. So konnte man Reginhart alias Einhard soweit seinem Volk entfernen, dass 
er für die Carolinger keine Gefahr mehr bedeutete. 
 
Die Dankbarkeit, die man dem hochherzigen Eginhard eingepflanzt hatte, der 
Biograph Karls des Großen zu sein, war ein Unternehmen, das er nach Kunisches 
Übersetzung in der Vorrede zur vita caroli magni mit folgenden Worten entschuldigt: 
„Hier hast du also, geneigter Leser, das Büchlein, welches die Denkwürdigkeiten des 
vortrefflichsten und größten Mannes enthält, und woran außer seinen Taten nichts 
weiter zu bewundern, als etwa, dass ich, ein Barbar und in römischer Zunge wenig 
geübt, irgend etwas anständig oder bequem lateinisch zu schreiben mich getraut, 
und in meiner Unverschämtheit so weit ging, dass ich jenen Ausspruch Ciceros 
vernachlässigen zu dürfen geglaubt habe, den wir im ersten Buche der Tusculanen, 
wo er von den lateinischen Schriftstellern redet, mit diesen Worten lesen: „Seine 
Gedanken schriftlich aufzusetzen, ohne sie anzuordnen oder zu verdeutlichen, noch 
durch irgend eine Anmut den Leser fesseln zu können, verrät einen Menschen, der 
ohne Maß und Ziel mit Muse und Schrift Missbrauch treibt."  
 
Diese Dankbarkeit Eginhards für das Andenken seines Hochverehrten Gönners, gab 
ihm auch den Esprit und bestimmte ihn mächtig dahin, an dessen Hof bis an Karls 
des Großen Lebensende zu bleiben. 
 
Karl der Große starb am 28. Januar 814, in der Nacht um 3 Uhr entweder auf der 
Burg Hachen = Hachenburg oder in der „Alten Chapelle“ = Aix la Chapelle, seit dem 
Jahr 1231 Neukirch bzw. Stein-Neukirch genannt. Sein Tod wird uns wie folgt 
übermittelt: „Am 21. Januar 814 nach dem Bad, bekommt Carl der Große plötzlich 
ein ungewöhnliches Fieber, jeden Tag, so schreibt der Chronist, wird das Fieber 
immer schlimmer. Dann nimmt er kein Essen und kein Trinken mehr an. Man holte 
nun Hiltibald, er war der Priester, der in der Familie ein- und ausging und Carls 
absolutes Vertrauen genoss. Hiltibald gab ihm die letzte Ölung und schloss ihm, am 
28. Januar 814 um drei Uhr nachts auf dem Königshof bei Salzburg, die Augen mit 
dem Satz: „In manus tuas. Domine, commendo spiritum meum!“  
 
Die Todesrede am Grab Carls des Großen wurde mit folgenden Worten bedacht: „Ich 
stehe hier am Fuße des Sarges, in dem der Körper des carolus magni gebettet liegt, 
der große und rechtgläubige Feldherr, der edle und herrliche König der Franken, der 
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über 47 Jahre glücklich regierte. Anno ab incarnatione domini DCCCXIV = im Jahr 
814 ab der Menschwerdung des Herrn.“ 
 
Im darauf folgenden Jahre 815 sehen wir Eginhard schon von dem kaiserlichen Hofe 
entfernt zu Molenheim = Mühlheim, welches ihm im Januar 815 von Ludwig dem 
Frommen nebst den Gütern geschenkt worden, ist, sich verweilen und seit dieser 
Zeit zog er immer den Aufenthalt auf diesen Gütern dem am Hofe vor. Inzwischen 
trennte er sich doch nicht gänzlich von seinen öffentlichen Geschäften; willig und 
bereit, auch in seiner Zurückgezogenheit dem Staate zu nützen, blieb er treuer 
Nachgeher und Diener Ludwigs des Frommen und kam in dieser Absicht oft nach der 
Burg Hagen = Hachenburg, dem Lieblingsaufenthalt dieses Kaisers. Sein Einfluss 
auf Ludwig den Frommen, der Sohn von Karl dem Großen, war der eines 
Jugendfreundes, denn sie mochten sich sehr. 

 
Westerwald-Archiv - © - Manfred Fay – Neustadt Ww..  
Ak-Bild von Hachenburg aus dem Jahr 1902. Links obe n: Marktplatz mit ev. Kirche. Links Mitte: Schloss 
Hachenburg. Unten: Kaiser Wilhelm-Denkmal. Oben: Ge samtansicht von Hachenburg. 
 
Trotzdem kann man die damalige Politik des Eginhard nicht ganz nachvollziehen, 
denn in seinem 18. Brief bemüht er sich um die Verschonung eines Mörders, dessen 
Brüder sein Überleben mit Geld bezahlen möchten. Dieser ist an den Vicedominus 
Marchwart bzw. Marquart gerichtet und enthält folgende Bitte: „Zwei Brüder mit den 
Namen Willirann bzw. Villiram und Otbert bzw. Rotbert aus Herabahc = Herbach = 
Hörbach bei Herborn im Westerwald, wären zu den Heiligen Peter und Marcellin 
gekommen, weil ihr Bruder einen Menschen getötet habe und bäten, dass ihnen 
erlaubt werden möge, für ihren Bruder das Vere- bzw. Weregeld zu bezahlen, damit 
ihm seine Glieder geschenkt würden. Da sie nun ihre Zuflucht zu diesen Heiligen 
Märtyrern genommen hätten, so bitte er deswegen auch den Verbrecher möglichst 
zu schonen.“ 
 
Die Gesetze die nun Karl der Große den Eingesessenen bzw. Sassen oder Sachsen 
Sachsen gab, wurden schriftlich verfasst und unter den sächsischen  Kaisern Otto I. 
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und Lothar II. verbessert und durch Burkhard von Mangelfeld im Jahr 978 glossiert = 
mit Randbemerkungen versehen. 
Später waren diese Gesetzesvorlagen von Kaiser Friedrich II. durch den Graven 
Hayern von Falkenstein und  Eccen von Rebgau um das Jahr 1213 in Ordnung 
gebracht worden. Dieses Sachsen-Recht ist, weil das „corpus juris caesarei“ erst 
später zu Kaiser Lothars Zeiten wieder ans Tageslicht kam, wurde  es dann aber von 
den meisten Deutschen Nationen, auch von den Falen = Polen, Boheim und andern 
benachbarten Königreichen und Ländern angenommen und eingeführt. 
 
Was ansonsten der alten Sachsen Wesen und Sitten allgemein erscheint, so kann 
man laut den seriöseren Überlieferungen vermuten, dass sie große und starke Leute 
waren, kantig im Angesicht und wild an Gebärden. Auch scheinbar von Kindheit an 
zu Kämpfern ausgebildet. Sie hatten ein großes Ehrgefühl und ließen es sich nicht 
schwer fallen das zu beweisen. Sie liebten ihre Freiheit mehr als ihr Leben. Jeder 
wichtige Schritt wurde von ihnen diskutiert und gemeinsam beschlossen und sie 
hielten ihre Freundschaften, Zusagen und Bündnisse. Angeblich aßen und tranken 
sie gerne und gut.  
 
Von den alten Sachsen kann man also sagen, sowie Tacitus von allen Deutschen 
der alten Zeit berichtet, dass sie von Hause aus mehr gute Sitten hatten, wie es an 
anderen Orten per Gesetz verlangt wurde. Man hörte bei ihnen von keiner Unzucht: 
weil sie solches hart zu strafen pflegten. Die jungen Huren auf den Scheiterhaufen 
setzten, die Ehebrecherinnen aufhängten, die Hurer und Ehebrecher aber, über 
deren Begräbnis gleichfalls aufknüpften oder zum Tod peitschten. Sie heirateten, 
nicht wegen des Geldes oder aus Geilheit, sondern um ihr Volk sowie ihre Familie 
fortzupflanzen. Rinder und Waffen waren das Heiratsgut. Sie duldeten keinen 
Müßiggänger und jeder musste jeder entweder das Feld bebauen, Soldat werden 
oder eine Kunst bzw. ein Handwerk betreiben. Machte einer von diesen Dingen 
keinen Gebrauch, wurde er an das Ruder geschmiedet. Sie wohnten angeblich ohne 
eine Pracht in schlechten mit Wasen oder Schilf bedeckten Hütten.  
 
Wenn ein Feind ins Land kam und Hab und Gut verbrannte und die Bewohner samt 
dem Vieh, mit sich und wider ihren Willen in den  Krieg führten, hatten diese 
Menschen schon längst ihre Wertsachen auf den Bergen und in Höhlen vergraben 
und versteckt. Die Edelinge führten um ihre Häuser einen viereckigen Wall, Zäune 
oder Planken, ihr Geld und Gut aber verwahrten sie in den Schlössern und Burgen, 
die sie auf die Berge oder schlecht zu erreichende Inseln zu bauen pflegten. 
 
Daher heißen die Schlösser auch Schlösser und die Burgen auch Borgen. Hinter 
dem Begriff Schloss steht das Wort etwas zu verschließen und daher kennen wir den 
Namen Schließfach. Die Burgen waren die Fächer in denen die Erträge der 
Wirtschaft verwahrt wurden und wer in Not war, konnte sich hier etwas „BORGEN“. 
 
Die späteren Eroberer dieser Burgen bzw. Borgen verwalteten plötzlich nicht nur das 
hier eingebrachte Volksvermögen, sondern sie forderten nun Geld und Zinsen von 
den in Not geratenen Borgern. So wurde aus dem Begriff der Borgern nun das Wort 
Bürgern, das heißt ein Bürger ist eine Person die den Herrschenden Zinsen zu 
erbringen haben, damit die Wucherer in Saus und Braus leben können, ohne einen 
Finger krumm zu machen. Der Kampf um die Burgen bzw. Borgen, war kein Kampf 
um edle Ideale, sondern ein Kampf um Macht, Besitz und Zinseinnahmen. Dieser 
grandiose Wucher-Gedanke, um sich auf der geleisteten Arbeit anderer Menschen 
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auszuruhen, wurde dann auf die Religion ausgedehnt und die infame Parole 
geschaffen, das im Namen Gottes auszuführen. Das ist eine der widerlichsten 
Gotteslästerungen dieser Gesellen überhaupt.  
 
Wer kann uns mit welchem unterschriebenen Papier beweisen, dass er der 
Stellvertreter Gottes sei. Als das Volk ausgezogen und aufgesogen war, kam die 
Kirche mit den Besitzern auf die Idee, die Kirche zweizuteilen. Man hetzte die 
Menschen mit anderen Worten für den gleichen Gott aufeinander, die sich nun so 
lange zerfleischten bis unüberblickbare Leichenberge entstanden und die 
Überlebenden vor dem Nichts standen. Die Überlebenden waren nun endlich das 
Volk was man brauchte, unmündig, verängstigt und ohne Zusammenhalt. Man 
verteilte sie auf neuem Boden, den sie sich aber hart erarbeiten mussten. So wurde 
aus dem freien Volk der Gotteskinder ein Volk von Sklaven die man an der Leine 
führte, wie ein Hund den man zu Gassi bringt. Kläffen darf er, aber nicht beißen.  
 
Sie waren redliche Leute, auf deren Worte man besser bauen konnte, als auf den 
Anderen ihrer Eidschwüre. Zusagen und nicht halten, war für sie eine große Schande 
und niemand mochte mit solchen Menschen umgehen. Im Krieg waren sie listig und 
tapfer und dauerhaft. Ihre Waffen nicht zierlich, sondern gut und schwer. Sie trugen 
nicht die Panzer nach ihren Leibern, sondern sie haben die Leiber nach den Panzern 
gerichtet. Sie führten große Schlachtschwerter und schwere Streithämmer, sie 
hängten die Schilde mit Ketten an den Leib und beluden sich mit solcher Rüstung, 
die niemand, als ein Sachse tragen konnte. Sie suchten angeblich immer Kriege und  
sollen sie mit Wut und Mut geführt haben.  
 
Anfangs sollen sie sich angeblich als Seeräuber betätigt haben und waren als 
Seefahrer sehr geübt, so zumindest überliefern es so alte Bücher. Ich denke aber, 
dass es für diese Behauptung keinen Beweis gibt. 
 
Es gibt etliche alte Skribenten, wie Johann Gothus, Saxo Grammaticus, ein 
Danischer Historiker und Alb. Cranzius, die uns sächsische Könige als Fürsten 
benennen, die schon 1200 Jahre vor der neuen Zeitrechnung bzw. vor Christi Geburt 
regiert haben. In dieser Zeit soll Jutho, ein Fürst der Sachsen in das Danische Reich 
gekommen, aber dann von dem Wüterich und Danischen König Sveno bzw. Nesau 
nach Cimbrien vertrieben worden sein. 
 
Von den Sachsen alias Sassen konnte man, um es nochmals zu wiederholen, sagen, 
wie Tacitus von allen Deutschen sagt: Gute Sitten hatten bei ihnen mehr Nachdruck 
als anderswo gute Gesetze. Man hörte unter ihnen von keiner Unzucht: weil sie 
solche hart zu strafen pflegten die junge Huren auf den Scheiterhaufen setzten, die 
Ehebrecherinnen aufhängten, die Hurer und Ehebrecher aber, vor deren Begräbnis 
gleichfalls aufknüpften oder zu Tode strichen. Sie heirateten, nicht nach Geld oder 
aus Geilheit sondern um ihre Nation und jeder seine Familie fortzupflanzen. Rinder 
und Waffen waren das Heiratsgut. Sie duldeten keinen Müßiggänger und jeder 
musste entweder das Feld bauen oder in den Krieg ziehen oder eine Kunst zu lernen 
und ein Handwerk zu betreiben. Machte er nichts von diesen Dingen, dann wurde er 
an das Ruder geschmiedet. Sie wohnten ohne eine Pracht zu besitzen in schlechten 
mit Wasten oder Schilf bedeckten Hütten, die sie, wenn der Feind ins Land kam, 
hinweg brannten und die Ihrigen samt dem Vieh mit sich zu Krieg führten. Die übrige 
Habe wurde auf den Bergen und in Höhlen vergraben und versteckt.  
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Die Edelinge führten um ihr Haus einen viereckigen Wall mit Zaun oder Planke, ihr 
Geld und Gut aber verwahrten sie in Schlössern die sie auf die Berge oder auf Inseln 
zu bauen pflegten. Deshalb waren die Burgen eigentlich Borgen, hier nahmen das 
Volk Kredite auf, in Naturalien und Geld. 
 
Schloss = Verschluss und Burg = Borg. 
 
Der Chur- und Fürstliche Stammhaus-Heldensaal mit den alten Königen und Fürsten. 
Es gibt etliche alte Skribenten wie Johannes Gothus und Saxo Grammaticus ein 
danischer Historiker Namens Alb. Cranzius, die uns bis 1200 Jahre vor unserer 
neuen Zeitrechnung sächsische Fürsten und Könige benennen. Vor langer Zeit soll 
Jutho bzw. Vitho, ein Fürst der Sassen oder Sachsen in das Danen-Reich 
gekommen sein und von Wüterich und dem Danen-König Sveno bzw. Nosev auf die 
cimbrische Halbinsel vertrieben worden sein. Diese Halbinsel wurde nun von Jutho 
bzw. Vitho das Jutland oder Vitland genannt. Andere Überlieferungen sagen aber 
Jutland hat nicht von ihrem Fürsten sondern schon vor der Sassen Ankunft von den 
Gothen diesen Namen bekommen.  
 
Man lässt ihm zwar seine Würde, obwohl es wahr ist, dass dieser Fürst Jutho seinen 
eigenen Sohn, ihn für ein Wild ansehend, auf der Jagd erschossen hat. Dass dem 
Sachsen-König Heinrich oder Erich, den man wegen seiner Stern-Wahrsagerei für 
einen Zauberer gehalten hat, von dem Danischen König Gramo, seine Braut, des 
Königs in Fienlands Tochter, bei der Hochzeit hinweg genommen und er von ihm 
getötet wurde. Dass dessen Sohn König Seyfried oder Siegfried den Danischen 
König Hadwig und der Danische Prinz Helgo, den König Hunding, Seyfrieds Sohn im 
Treffen oder Zweikampf erschlagen, König Seyfried oder Sifrid aber durch einen 
Pferdesturz den Hals gebrochen habe.  
 
Dass der sassische bzw. sächsische Fürst oder König Gelder im Krieg gegen den 
Danischen König Balder, von dem svebischen oder svedischen Fürsten Halber 
verlassen, in einem See-Gefecht umgekommen ist, vom Feind selbst betrauert und 
Balder deswegen auf dem Schiff, durch ein griechisches Kunstfeuer von den 
Sachsen verbrannt worden. Dass die Sachsen die Danen als den Mächtigeren 
unterworfen und sie zinsbar bar gemacht haben, soll wahr sein. Aber haben andere 
Historiker, weil diese nordischen Völker den Griechen und Römern nicht richtig 
gekannt haben sollen, haben diese Überlieferung nicht bestätigen können. Wir 
wollen die Historie derjenigen Sachsen-Helden für uns rühmen, die in der 
fortwährenden Reihe mit ihren Namen diesen Stamm bekleiden. 
 
Der erste Stammvater der Durchlauchtigsten sassischen bzw. sächsischen Familie, 
die uns auf dem Helden-Saal zu Gesicht gekommen, soll 70 Jahre vor der Christi 
Geburt - das ist nach Calivisis Rechnung das 3878 Weltjahr - gelebt haben und wird 
ein König genannt. Nicht dass er es lebenslang gewesen ist sondern weil er, wie 
oben erwähnt, im Krieg aus den 12 Landes-Fürsten hierzu erwählt wurde.  
 
Hunibaldus, der fränkische Geschichtsschreiber, der zwar sonst sich gerne mit 
Fabeln trägt, erzählt von ihm, wie er zu den Franken und zu dem Dieringischen 
König Hammero, sich verbunden und den Gothischen König Beroistan in einem 
Hauptkampf geschlagen und gefangen genommen habe, welcher mit einem Fußfall 
seine Freiheit wieder erkauft hat. Wenn dies wahr ist – obwohl man damals in den 
Römischen Jahrbüchern von Franken und Düringen nichts davon liest, so müssen es 
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Gothen aus dem so genannten nordischen Gothland gewesen sein oder die 
Dacischen Gothen, die durch Falen her eingefallen sind. Man gibt ihm zum Vater 
Anserich, ein König der Sassen, dem ebenfalls sein Sohn von den Belchen bzw. 
Welschen jenseits des Rhenus erschlagen wurde.  
 
Hieraus müsste folgen, dass die Sachsen um diese Zeit schon über die Elbe alias 
Elbbach im Westerwald nach West-Falen zogen und bis an den Rhein angesessen 
waren. König Anserich war vermutlich beteiligt an dem großen Feldzug, wo die 
Cimberer und Teutonen im Jahr 109 vor der neuen Zeitrechnung, nach dem ihr Land 
überschwemmt wurde, in Gallien bzw. Salien einfielen um Land und Häuser zu 
suchen. Als dies aber vergeblich war, griffen sie die hier lebenden römischen 
Bürgermeister an, bis man endlich mit List und Tapferkeit „Teutobochum“ den König 
der Teutonen gefangen nahm. Teutobochum war so groß, dass er in Rom über die 
Siegeszeichen hinausragte.  
 
Mela setzt angeblich die Teutonen ins Seeland Fienen und auf andere Inseln des 
Belts oder Teutschen Meeres, wo jetzt Danemark liegt. Hieraus ist zu ersehen, dass 
sie von den Nachkommen des alttestamentarischen Dan so genannt werden. 
 
Diesen uralten Völkern gedenkt Aristoteles, die fast 450 Jahre vor der Heils-Geburt 
genannt werden. Sie müssen aber damals noch im Westerwald gewohnt haben, 
wovon noch der Name Dietz- bzw. Dieth-Marsen = Ditmarsen, der Teutenburger 
Wald und das Städtlein Dietz = Duytsch gegen Colonia zeugt. Es ist aber nochmals 
zu wiederholen das Gott und Teut = Theot bei den Teutschen einerlei sind. 
 
Harderich soll der erste Stamm-Vater der Durchleuchtigsten bzw. Durchlauchtigsten 
Sächsischen Familie gewesen sein. Er soll 70 Jahre vor der neuen Zeitrechnung, die 
nach der Zeitrechnung von Calvisii das 3878 Weltjahr gewesen sein. Harderich oder 
Hardrich wurde König genannt, aber nicht weil er von königlichem Geblüt gewesen 
wäre, sondern weil er im Krieg von den 12 Landesfürsten dazu erwählt wurde.  
 
Der Franzische Geschichtsschreiber Hunibaldus, der viele Fabeln erzählte, 
überliefert von ihm wie er sich mit den Franken oder Franzen und dem König 
Hammero aus Düringen verbündet hat und im Weltjahr 3883 den Gothischen König 
Beroistam in einer Völkerschlacht geschlagen und gefangen nahm. 
 
Gott = Gothen  und Teut = Teutschen oder Dieu bzw. Zeus ist bei den Teutschen ein 
und dasselbe. Aus der Bezeichnung Teutanen = Teudanen soll die Bezeichnung 
Danen = Dänen entstanden sein. Es ist also wie wir erkennen ein edler alter Name 
sein, weil später ganz Hermanien oder Germanien ihn angenommen haben und das 
Land der Teutschen oder Dietzschen dann Teutsch- bzw. Deutschland genannt 
wurde. 
 
Hierbei ist zu erwähnen, dass die alten Sassen in ihrer Königs – und Hauptfahne 
zweierlei Wappen oder Zeichen geführt haben. In dem ersten, das dreigeteilt war ist 
oben ein schwebender gekrönter weißer Adler im blauen Grund zu sehen und unten 
zur rechten ein klimmender roter Löwe im gelben Grund, zur linken ein kriechender 
gelber Drache im roten Feld. Das andere Wappen zeigte ein springendes schwarzes 
Pferd im roten Feld, das sie aus dem Land jenseits der Elbe = Elbbach mit herüber 
gebracht haben. Das erste Wappen haben vielleicht die Könige, das andere die 
Heerfürsten geführt. 
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Einer vom Stamm der Sassen mit dem Namen Anserich wurde auch König genannt, 
soweit er den Krieg gegen die Belgen bzw. Welschen und Düringen geführt hat, da 
er an ihnen den Tod seines Vaters und Großvaters vorgeworfen haben soll. Er soll 
sich dann nach einem vornehmen Belgen bzw. Velschen so genannt haben, den er 
überwunden und dann an einer Kette zum Schauspiel mit sich herum geführt und 
bekämpfet haben soll. Er soll auch in diesem Krieg einen Römer besiegt haben, dem 
er, nach altem Kriegsbrauch, seine Waffen und Kleider aus- und diese darauf selbst 
angezogen haben, wie sein Bildnis beweisen soll. Er soll gleichfalls im Weltjahr 3900 
bzw. 50 Jahre vor der neuen Zeitrechnung der Christen das Königreich Dietz = Deutz 
zinsbar gemacht haben. 
 
Wilke war ein Fürst der Sassen. Wilke oder Wilre = Wiler, das lateinische Wort dafür 
ist Villicus. Villicus bedeutet ein Mayer und kommt von dem alten deutschen Wort 
Wyl, Wy!er oder Weiler = Weyer. Deshalb bedeutet auch das lateinische Wort Villa 
eigentlich ein Mayerhof oder Landgut und von diesem sind die Begriffe weilen, 
verweilen usw. entstanden. Wilke oder Wilre war des vorgenannten Anserichs Sohn, 
wurde aber nicht zum König, sondern nur zum Heer-Fürsten erwählt. Vermutlich 
wurde Wilke als Heerfürst von den Sachsen zu ihrem Nachbarn Armin oder 
Hermann, Fürst der Cheruscen bzw. Engel gegen die Römer zur Hilfe geschickt. Er 
wird zwar in den römischen Jahr-Büchern deshalb nicht genannt, weil man hier die 
ganze alte Führung der Sachsen als Rädelsführer verdächtig machen wollte.  
Der Sachsenfürst Wilke oder Wilge war der Namensgeb er des Ortes 
Wilgersdorf auf der Kalteiche. 
 
Auf meiner Suche nach einer einheimischen Meinung zur Geschichte von 
Wilgersdorf fand ich unter http://www.wilgersdorf.info/Hist-Ueberblick.htm , leider ist 
der Name des Autors nicht vermerkt, im Internet folgenden Text: 
 
Der Ortsname ,,Wilgersdorf" wird vielfach von dem f ast in Vergessenheit geratenen germanischen 
männlichen Vornamen „Wilger“ abgeleitet. Wilgersdor f ist 1344 im Mannbuch der Bicken erstmalig 
erwähnt worden. 1377 wurde Wilgersdorf in einer Sieg elurkunde des Ritters Kolbe von Wilnsdorf 
genannt. Diese Erwähnung war Anlass der 600-Jahrfeie r 1977, bei der sich die Dorfgemeinschaft bewährt 
und gefestigt hat. 
 
,,Et wur verzahlt", so haben in der Regel die alten Leute mit dem Erzählen begonnen. Sie haben mit dem 
Hinweis gewissermaßen Erbe, Aufgabe und Verpflichtun g erfüllt und verpflichtend weitergegeben. Der 
letzte aufschlussreiche Erzähler oder Berichterstatt er der alten Wilgersdorfer Dorfgeschichte ist der A lte 
Zimmermann (1843 -1928) gewesen. 
 
Wie schon gesagt, waren die ersten Ansiedler in jen er ersten Zeit vom Rhein her, durch die Wetterau, 
längs Lahn und Dill in den Haigerer Raum und damit auch in die Randgebiete des Siegerlandes an 
Westerwald, Kalteiche und Rothaargebirge gekommen, um Erz und Eisen zu finden. In der Kalteiche an 
,,Sinnerhöfchen, Eulenberg, Wildenstein und Donnerhai n" hatten die Ankömmlinge sich hierzulande 
zunächst angesiedelt. Nach damaligen Maßen und Mögl ichkeiten hatten sie dort Haus und Hof gebaut, 
Viehzucht und Ackerbau betrieben, Erz und Eisenstein gegraben und geschmolzen und die Metalle 
geschmiedet. Das härtere Eisen war zur Anfertigung b esserer Werkzeuge, Waffen und Geräte sehr 
begehrt. Die Eisenzeit war zugange. 
 
Nur einige tausend Schritte vom Südrand bis an den No rdrand der Kalteiche sollen die Eisenleute damals 
zurückgezogen sein und sich hier im oberen Weißtal neu angesiedelt haben. Am Abhang des 
Stockelandes zwischen Weißbach und Immelsbach, wo si e aus den Bachläufen das Wasser hangentlang 
führen konnten, und wo der günstige Westwind in ihr en lehmgeformten Schmelzöfen, Windöfen genannt, 
die Feuerglut anblies, hatten sie auf neuen Eisenäck ern neue Bleibestätten gefunden. 
Die Windöfen, oder als verbesserte Gebläseöfen, ,,R ennöfen" genannt, standen in jenen Zeiten am 
Bergeshang über dem nach Westen hinunter weit offen en Weißtal. 
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Seitdem ist Wilgersdorf, schon nach damaliger Wertsc hätzung in einem sogenannten 
siedlungsfreundlichen flachen oberen Talschluss, na he der frühgeschichtlichen Fernwegstreckenführung 
über Kalteiche und Haincher Höhe gelegen, wahrschei nlich eines der ältesten Dörfer hierzulande. 
Zwischen den ,,Weißtgärten" an der Weiß und den ,,Vi ehwegsgärten" am Immelsbach, sowie auf dem 
Hangrücken der ,,Unseren Alten Brase" an der ,,Alte n Wies" sollen die ersten Wohn- und Arbeitshütten 
jener, angeblich nach ihrem damaligen Anführer ,,Wi lger" benannten ersten Wilgersdorfer gestanden 
haben. So ist im Wesentlichen die Geschichte von de r Entstehung von Wilgersdorf vom Volksmund bis in 
unsere Zeit hinein erzählt worden. 
 
Die alten Flurnamen ,,Am Rennche", ,,Am Eisenacker" und ,,Auf dem Stück" von den Plätzen, an denen 
der Eisenstein geschmolzen und das flüssige Metall d urch die Schmelzofenrinnen zu Gusseisenstücken 
in die Lehmformen geronnen ist, sind noch Überbleib sel aus jener ersten Zeit und nachfolgender 
Zeitabschnitte der Wilgersdorfer Vergangenheit. Bode nfundstücke und Spuren im Boden, Eisenschlacken 
und ziegelrot gebrannter Lehm, sind offensichtlich sprechende Tatsachen, mithin Wahrheitsbeweise oder 
Wahrscheinlichkeitsbeweise zu den mündlichen Überli eferungen aus den alten Zeiten. Das um 1930 bei 
Geschichtsforschern bestehende Misstrauen gegen die  mündlichen Überlieferungen ist durch die 
inzwischen gesammelten Erfahrungen der planmäßigen B odenforschung längst beseitigt worden. Die so 
genannten hinterlassenen ,,Handschriften" im Erdbode n haben die Richtigkeit vieler mündlicher 
Überlieferungen bestätigt." 
 
Ortgeschichtliche Flurnamen sind ,,Großenacker", ,, Hofacker" und ,,Sünnerborn". Bei der 
Urkatastervermessung und der Anfertigung des ersten  Wilgersdorfer Fluratlasses zu Anfang des vorigen 
Jahrhunderts sind ortgeschichtlich inhaltsvolle Flu rnamen leider untergegangen oder bei der 
Übersetzung aus der hiesigen Mundart in die hochdeu tsche Schriftsprache verändert und nichts sagend 
entstellt worden. 
 
Die Wilgersdorfer Gemarkung zählte seit alters her zu den größten Gemarkungen und ohne Forstfiskus -
auch zu den größten Dorf- oder Bauerngemarkungen. D ie Größe ist durch Landhinzugewinn von den 
untergegangenen Dörfern oder Wüstungen Wampelshause n, Rindsberg (Ryntzberg) und Donnerhain in 
der Kalteiche entstanden. Beweise darüber waren bis  zum Umlegungsverfahren im Jahre 1932 die 
verschiedenen Haubergbezeichnungen der Wilgersdorfe r Genossenschaft (Wilgersdorfer, 
Wampelshauser, Rindsberger und Sporkenberger Hauberg ), mit den unterschiedlichen Maß- und 
Werteinteilungen. Der Sporkenberger Hauberg, rechts des oberen Weißbaches gelegen, sowie 
Wilgersdorfer Wiesenbesitz in der ,,Waldwiese" im o beren Wildebachtal unterhalb der ehemaligen ,,Grube  
Mane" am Metzelersrücken, stammte Lageplanmäßig aus  der ehemaligen Gemarkung Donnerhain. 
Nach der ersten vorhandenen Siegener Renteirechnung von 1461 hatte Wilgersdorf damals 17 
Steuerzahler. Die Anzahl wird zugleich die der Häuse r oder Feuerstellen gewesen sein. Wilgersdorf stand  
damit mit noch 4 gleichgroßen Dörfern an 14. bis 18 . Stelle unter den in der Rechnung aufgeführten 
Orten. 
Inzwischen beträgt die Anzahl der Häuser ca. 660 un d die der Bewohner ca. 3.000. 
An dem regen Häuserbau in Wilgersdorf ist zu erkenn en, dass der Ort nicht nur in jener Frühzeit, sonde rn 
auch noch jetzt als siedlungsfreundlich wertgeschät zt wird. 
 
Noch vor rd. 200 Jahren bestand Wilgersdorf ledigli ch aus dem eigentlichen Dorfkern sowie den 
Siedlungsbereichen ,,Wilgersdorfer Mühle", ,,Forstha us Zollhaus-Kalteiche" und ,,Grube Neue Hoffnung". 
Die Mühle ist inzwischen durch Neubauten lückenlos mit dem Dorf verbunden, das Forsthaus vor einigen 
Jahren nach einem Neubau anderenorts abgebrochen un d damit auch als Ortsteil gelöscht worden. 
Wilgersdorf ist altes Bergbaugebiet mit zahlreichen  kleinen Gruben gewesen. Die einzige größere Grube,  
gewissermaßen auch schon eine Verbundgrube, war seit  1882 die ,,Neue Hoffnung" bzw. ,,Viktoria", die 
sich um die Jahrhundertwende zur Vollblüte entwickel t hatte. 1913 wurde dieser Grubenverbund ,,Neue 
Hoffnung, Viktoria und Landeskrone" unerwartet still gelegt .“ 

 
 
Die Historie des Krieges gegen die Römer ist nur kurz zu beschreiben, denn so der 
Geiz und hatte die Römer gereizt, dass sie mit den deutschen Ländern in Gallien 
nicht genug hatten. Sie wollten ganz Deutschland vollends schlucken und 
unterjochen. Im 8. und 7. Jahr vor der neuen Zeitrechnung ging der römische 
Feldherr Drusus nach Lippe bei Burbach und rückte bis an die Elbe = Elbbach im 
Westerwald vor. Er musste aber, als man ihm den Rückweg abgeschnitten hatte, 
sich in großer Gefahr befindend durchschlagen und brach nach einem Pferdesturz 
an der Brücke bei Elbingen den Oberschenkel = Oberschenkelhalsbruch. Kurz 
danach starb er im Alter von 30 Jahren in Scelerata. Tiberius, sein Nachfolger im 5. 
Jahr nach der so genannten Heil-Geburt bis an den Beheimer-Wald oder Beumen-



 

Die Chronik der Sassen oder Sachsen - © - Manfred Fay 
 

33

Wald und unterwarf den Römern die Chaukos, die Schreiber Bünting für die Sassen 
oder Sachsen hält. 
 
Die alte Elbe, heute Elbbach genannt, entspringt nach dem derzeitigen Stand bei 
Ailertchen und mündet bei Staffel in die Lahn. Die heutige Gesamtlänge der Elbe 
alias Elbbach beträgt 40 km und diese Elbe und sonst keine andere bildete einstmals 
die Grenze zum so genannten römischen Reich. 
 
Dann schickten die Römer Quintilium Varum einen geizigen Landvogt, der das Volk 
in Westfalen, dem jetzigen Hohen Westerwald, bis aufs letzte ausnutzte und 
aussaugte. Diesen Frevel konnten die Deutschen nicht mehr hinnehmen, da sie 
schon die römischen Laster als ihr Joch ertragen mussten. Insbesondere lehnte sich 
der tapfere Held Arminus = Hermann, ein Fürst der Cheruscen = Engeln, dagegen 
auf. Arminius war in der Kriegszeit aufgewachsen und in der Offiziersschule der 
Römer ausgebildet worden. 
 
Es scheint sicher zu sein, dass Drusus auf seinem Zuge zur Elbe = Elbbach im 
Westerwald durch dieses Land gegangen ist und es von den Römern unterworfen 
wurde. Die hiesigen Einwohner scheinen aber auch Anteil an dem Kriege gehabt zu 
haben, in dem Hermann durch seinen Sieg über den Quintilium Varum Deutschland 
aus den Fesseln der Römer befreite und wie er Germanicum zu verhindern suchte, 
das verfallene Reich der Römer wieder herzustellen. Dieses Land muss seiner Lage 
wegen auch notwendig in dem Kriege zwischen dem Hermann und dem Meerbot 
verwickelt gewesen sein. Von den übrigen Begebenheiten dieser Gegend lässt sich 
nichts Gewisses ausführlich sagen bis die großen Umwälzungen und Vertreibungen 
auch hier beträchtliche Veränderungen nach sich gezogen. Der größte Teil der alten 
Einwohner lebten an oder in den römischen Staaten. Ob man von ihnen viele wieder 
zurückgewinnen konnte ist fraglich, sie waren doch zu sehr entkräftet, den 
anrückenden Nachbarn großen Widerstand zu leisten. Von oben kamen die 
Düringer, von unten kamen die Sachsen, zwischen denen dann diese Gegend ein 
Zankapfel wurde. Düringen und sein Land verschwand im Reich der Franken. Die 
letzten trafen ein Bündnis mit den Sachsen, bemächtigten sich gemeinschaftlich des 
düringischen Landes und verteilten sich in dessen Trümmer.  
 
Karl der Grosse hatte, die Wahrheit zu gestehen, eigentlich keine Ursache die 
Sachsen zu unterdrücken. Er schämte sich vielleicht vor der Nachwelt, als ein 
ländersüchtiger Prinz zu erscheinen. Er verdeckte seine Habsucht unter der Larve 
der Frömmigkeit. Die Geistlichen gingen mit dem Befehl das Christentum allein unter 
die Sachsen zu bringen und lehrten selten, waren froh, dass der große Karl mit dem 
Schwert in der Hand ihnen den Eingang in die Herzen und Besitztümer der Sachsen 
bahnen wollte. Die unbefugte Landeseroberung wurde also dann mit einem 
Churfürstentum ummantelt. Ein jeder der bezwungen wurde, musste sich daher und 
sofort taufen lassen. Man ließ den Einwohnern keine weitere Wahl, entweder zu 
sterben und das Seinige mit dem Rücken anzusehen oder den Namen des Christen 
anzunehmen und zugleich ein Untertan des kriegerischen Apostels zu werden.  
 
Karl der Grosse war aber zu klug, als dass er nicht erkennen konnte, dass ein 
erzwungenes Bündnis, selbst mit Christo, ohne unterstützende Gewalt von keiner 
langen Dauer sein könnte und dass seine Oberherrschaft nur dann dauerhaft werden 
würde, wenn die Neubekehrten, es als eine Pflicht ihres Glaubens ansahen, nicht 
mehr an die alte Freiheit zu denken, sondern untertan zu sein, dem, der Gewalt über 
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sie auswirkte. Aus dieser Ursache taten das Heer des Kaisers und die mitgebrachten 
Geistlichen gleiche Schritte. Wer ein Christ werden musste, wurde automatisch Karls 
Untertan und wer zur Huldigung gezwungen war, sah sich zur Taufe genötigt. Um 
das Christentum und den Gehorsam der Neubekehrten zu erhalten, kamen in diesen 
großen Weinberg eine Menge christlicher Arbeiter, um die neu gepfianzten Reben zu 
warten und die Trauben zu messen. Die Geistlichen mussten Vorsteher in der Nähe 
haben und in dem weitläufigen Sachsenland waren mehrere Bischöfe unumgänglich 
notwendig. Eben diese Notwendigkeit machte es gewiss, dass der große Karl an die 
Stiftung verschiedener Bischofstümer in Sachsen denken musste. Es ist deshalb 
schon sehr wahrscheinlich, dass er der erste Urheber verschiedener Bischofstümer 
in Westphalen und Ostphalen war.  
 
Viele zweifeln, dass alle diese Stifter durch Karl den Grossen errichtet wurden. Denn 
die ersten Stiftungsbriefe sind nicht alle bis in unsere Zeit gekommen. Krieg, Feuer 
und Unachtsamkeit haben uns angeblich viele schriftliche Schätze entrissen. Viele 
Urkunden liegen auch noch ungenutzt im Verborgenen. Wir würden nicht wenig 
staunen, was wir alles für unwahr erkennen müssten, was uns diese Urkunden 
verändern könnten. Man muss auch nicht verwundert sein, über des großen Carls 
Freigebigkeit bei der Errichtung so vieler Bischofstümer in Sachsen. Das Land war  
weitläufig genug und zu der großen Ernte hatte er nicht viele Arbeiter. In einem neu 
eroberten Land lässt sich leicht was zu milden Stiftungen verschenken.  
 
Der ausgesetzte Unterhalt der ersten Bischöfe war ohnedies anfänglich mäßig genug 
und heutzutage würde kein Pfarrer mit den damaligen sächsischen Bischöfen zu 
Zeiten der carolingischen Könige tauschen wollen. Deshalb wurden die Bischöfe in 
Sachsen in den ersten Zeiten einmal Priester und ein anderes Mal Vorsteher 
genannt, weil es, in Absicht ihrer Einkünfte und Ansehens, nicht viel mehr zu 
bedeuten hatten. Die Ausbreitung des Christentums und die damit verknüpfte 
Errichtung der Bistümer, diente zur Festigung seiner Oberherrschaft mehr als alle 
andere Einrichtungen der damaliger Zeit, in der man weder sehr gute 
Landesfestungen, noch ein Heer andauernd auf den Beinen halten konnte. Die 
Bischöfe dienten insbesondere, um auf das Betragen derer zum Aufstand jederzeit 
geneigten sächsischen Herren zu achten, deren erzwungener Gehorsam nur gar zu 
oft in Aufstand ausbrach und selbst den völligen Einrichtungen der neuen 
Bischofstümer viele Hindernisse verursachten. 
 
Hermann war erst seit kurzer Zeit von den Römern nach Hause entlassen worden 
und hatte sich vorgenommen, sein Volk und Vaterland von der Bedrückung der 
Römer zu befreien. Anfangs hielt er sein Vorhaben für sich und gab sich dem Varo = 
Varus als treuer Diener um diesen in Sicherheit zu wiegen. So konnte ihn und seine 
Gedanken niemand verraten. Die Deutzen und Sassen alias Sachsen versteckten 
sich teilweise in den Höhlen bei Erbach, heute Nistertal, auf dem Westerwald. Dann 
lockte Hermann diesen Varus mit seinen römischen Soldaten in das tiefe Waldgebiet 
um den Ort Lippe im Westerwald und von allen Seiten stürmten die Deutzen bzw. 
Deutsohnen = Söhne Gottes auf das römische Heer, bestehend aus drei Legionen 
und sechs Schwadern, drei Flügeln und Hilfsvölkern, also insgesamt ca. 5000 Mann. 
Auf dem Waffenfeld oder Windfeld bei Höhn-Urdorf  auf dem Westerwald kam es 
dann am 02. August im Jahr 11 zum letzten Kampf der römischen Soldaten. Die 
Deutschen eroberten zwei von drei Adlerfahnen der Legionen und Varus brachte 
diese Niederlage so in Verzweiflung, dass er sich mit seinem Schwert oder Dolch 
selbst hinrichtete. Kaiser Augustus soll aus Unmut wegen der Niederlage mit dem 
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Kopf gegen die Wand gelaufen sein. Von Lippe zum Totenberg = Todtenberg im 
Westerwald sind es nur 20 km.  
 

Am 02. August im Jahr 2011 jährt sich diese Schlach t zum 
2000 Mal. 
 
Urdorf = Ureinwohner = Eingesessenen = Sessen = Sassen = Sachsen. 
 
Der Römische Feldherr Germanicus soll sechs Jahr später an den Ort des 
Geschehens gekommen sein um hier die Gebeine der römischen Soldaten zu 
bergen und zu begraben. Er sammelte ihre Gebeine ein und begrub sie am 
Bühlsberg = Bölsberg oder am TotenRinBerg = Toten-rein-berg. Noch heute wird 
dieser Ort noch Totenberg oder Todtenberg genannt und ist ein so genannter Ortsteil 
von Rotzenhahn bzw. Reußenhayn = Rotenhain. 
 
Der Todtenberg oder die Mannweile = Mandualem ist das Erdgebäu, nach der Sitte 
der Alten oder der Hügel über den Toten. Quelle: Lex salica  
 
Danach soll er damals angeblich die Cheruscen, Chatten und die Hangrivarios, 
geschlagen haben. Das aber scheint nur ein typischer römischer Propaganda-
Feldzug gewesen zu sein und entspricht keinesfalls der Wahrheit. 
 
Arminius alias Hermann gegen den die Römer auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen 
konnten, wurde im Jahr 20 im Alter von 37 Jahren durch die Hinterlist eines von den 
Römern gedungenen Verwandten ermordet. 
 
Er muss in seiner Zeit ein unvergleichlicher Held gewesen sein, weil ein römischer 
Historiker ihn als Erlöser des deutschen Volkes bezeichnete. Er ist auf dem Feld der 
Diplomatie und des Krieger unschlagbar gewesen und hat die Römer nicht wie die 
anderen Potanten im Wachstum, sondern in der höchsten Blüte ihres Staates 
angegriffen und besiegt. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass die Sassen oder 
Sachsen ihn, wie die Assyrer ihren Belum, vergötterten und ihn als den deutschen 
Kriegsgott Martem bzw. Mars bezeichneten. Ihm wurde angeblich die so genannte 
Irminseul geschaffen. Unverständlich ist jedoch dabei, dass in den alten sächsischen 
Jahrbüchern, dieser Arminii nirgendwo erwähnt wurde. Deswegen ist diese 
Überlieferung der Hermannsäule, als die Irminseul zu bezeichnen, mit Vorsicht zu 
genießen oder sogar als unwahr zu bezeichnen.  
 
Diese so genannte Irminsul galt also in ihrem Ursprung einem anderen Grund oder 
dem Glauben des Alten Testamentes, das Felsengrab. 
 
Swartike  oder Swarting der Sohn des oben aufgeführten Wilke, wurde auch 
Suwartgen genannt, das bedeutete der kleine Suwart. Er soll im uralten Sassenland  
jenseits der Elbe = Elbbach gewohnt haben. 
 
Es war eigentlich laut den Überlieferungen auch immer Krieg zwischen den Sassen 
und den Danen. Frodoni oder Prodoni der König der Danen hatte diesen Swarting 
zins- und dienstbar gemacht. Um die unerträglichen Abgaben zu erleichtern, gab 
Swarting seine Tochter zur Gemahlin an Ingeln dem König der Danen. Als aber dem 
ungeachtet, die Verfolgung fortwährte, griff Swarting und sein Bruder Hanefuß oder 
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Hanß zu den Waffen oder vielmehr diese beiden Brüder wurden von den Sachsen zu 
Heer-Fürsten gegen die Danen erwählt. Nach vielen Treffen, wo einmal die Sachsen 
und ein anderes Mal die Danen siegreich waren, wurde im Jahr 76 sein Bruder 
erschlagen. Ob nun hierauf ein Friede oder doch ein Waffen-Stillstand geschlossen 
wurde, konnte Swarting seines Bruders Tod nicht verschmerzen. Um ihn nun zu 
rächen lud er im folgenden Jahr 77 den Danen-König Friedloß oder Friedlev II. zu 
einem Gastmahl ein und ließ das Haus mit Feuer anstecken. Er verbrannte zwar 
selbst darin, hatte aber wie Simson die Genugtuung, dass auch seine Feinde mit 
verbrannten. 
 
Cornelius Tacitus schreibt, die Cheruscer oder Cherußer = Cheruber haben im Jahr 
47 von den Römern den Italum oder Mulati, er war ein Brudersohn des Arminus = 
Herman zum König ernannt und eingesetzt. Er wurde aber als eine römische Kreatur 
gesehen und von den benachbarten Nationen nicht geduldet und letztendlich auch 
vertrieben. 
 
Swartike II.  der Sohn des oben genannten Heer-Fürsten Swartike I. wurde von dem 
Danen-König Ingeln, da er mit seiner Schwester verheiratet war, mit seinen Brüdern 
an den Danen-Hof gebracht und sie drei Jahre wohl erhalten. Aber im Jahr 80 ließ 
König Ingeln sich von dem Seeräuber und Auftragsmörder Starkater überreden, dass 
er in Gegenwart ihrer Schwester der Königin, diesen Swartke II. und ihre anderen 
Brüder hinrichten durfte. Wie viele Brüder es insgesamt waren und aus welchem 
Grund diese Wahnsinnstat geschah, wurde uns leider nicht übermittelt. 
 
Er wurde zwar Swartike II. genannt, scheint aber ein Bruder des Swartke I. gewesen 
zu sein, weil aufgeschrieben wurde, dass der Sächsische Adel dazumal zwei von 
Fürst Swartkens I. Söhnen scheinbar befreit und so von Starkaters Mordschwert 
errettet wurden. Er wurde zu seiner Zeit für den schönsten Fürsten gehalten und als 
der edle Sachse bezeichnet. Nachdem er mit seiner Gemahlin den gemeinsamen 
Sohn Widekind I. gezeugt und sie daraufhin gestorben war, fügte es sich, dass Oluf, 
der Danen bzw. Nordmannen oder gar der Gothen König, ohne männliche Erben 
blieben und ein Erbfräulein mit dem Namen Geritham oder Gretam hinterließen. Als 
nun die Stände dieser Kronerbin die freie Wahl ließen, ihr einen Gemahl und ihnen 
einen König zu erkiesen, erwählte sie, vor allen andern diesen schönen Edlen 
Sachsen. Weil sie aber schon vorher an Haldanum, einem Nordmännischen Fürsten 
von königlichem Geblüt versprochen worden war, kam dieser, weil er es im Roß- 
oder Reußland bei Rotzenhahn vernommen hatte mit etlichen Kriegern und überfiel 
diese am Tag des so genannten Beilagers und erschlug den Fürst Suwarden. Er 
raubte die Braut, das Leben des Fürsten und das Königreich, das geschah im Jahr 
100.  
 
Sein Bruder Wilke II ., soll auch wie er, als Edler Sachse bezeichnet worden sein und 
wurde von den Ausländischen Julius genannt worden sein. Außerdem wird von ihm 
geschrieben, dass er seinen Bruder überlebt, dessen Sohn Wedekindo im Kriege 
Beistand geleistet und jenseits der Elbe = des Elbbachs über die Engern oder Engeln 
regiert habe. 
 
Die so genannten Bructeri oder Fructari = Obstbauern die bei Ems an der Lahn 
lebten, wurden angeblich schon im Jahr 97 durch die Angrivari bzw. Hangrivari und 
Chamavos ausgerottet. Bei dieser Aktion soll sich laut den Überlieferungen auch der 
oben genannte Fürst Wilke II. befunden haben. 



 

Die Chronik der Sassen oder Sachsen - © - Manfred Fay 
 

37

Wede- oder Widekind wurde dann König der Sachsen. Der Name Widekind soll eine 
Erfindung der Historiker sein, denn er habe in Wirklichkeit Witteken oder Wetken 
geheißen.  
 
Nach der ältesten geographischen Kunde, die uns über die Bructerer erhalten ist, 
saßen die großen Bructerer zwischen Ems an der Lahn und Lippe-Burbach, die 
kleinen zwischen Lippe-Burbach und Ruhr. Zu ihrer Nation gehörte Weleda oder 
Veleda, die weissagende Jungfrau, die von ihrem Turm zu Weißenberg bei Lippe 
herab weithin schaltete und waltete, mit römischen Heerführern verhandeln ließ und 
endlich selbst zu Rom im Triumph aufgeführt wurde. Sie hatte Drusus seinen 
baldigen Tod vorausgesagt, dem er nur zwei Tage später an der Elbbrücke bei 
Elbingen zum Opfer fiel. In der Gegend bei Lippe-Burbach stand auch das 
hochberühmte Heiligtum, das celeberrimum templum der Göttin Taufana oder 
richtiger Tafana, der Licht- und Wärmespenderin, um welches die aneinander 
grenzenden Marsen, Bructerer und Cherusker eine Amphictyones = ein religiös- 

politischer Verband  gegründet hatten. Die Römer erkannten die politische Wichtigkeit 
dieses Nationalheiligtums, zerstörten es bis auf den Grund und ermordeten die 
wehrlosen Umwohner und Hüter desselben. Sicher wurde der Tempel, einer der 
wenigen, die in Hermanien namhaft gemacht werden, wieder aufgebaut.  
 
Der Überlieferer von Birken schreibt hierzu: „Wetken ist das Diminutiv von  
Wete oder Witte, Hatto und Otto mit dem Zusatz der deutschen Endsilbe ken, gen 
oder chen, woran der Deutsche das „t“ oder „d“ zu hängen pflegt. 
So wird auf diese Weise aus Wernken nun Wernekind, aus Kuenwin dann 
Chundasvind, aus Rikwin = Reccasvind, aus Siegmann = Segemund und Sigemund, 
aus Wehrmann oder Fährmann = Pharamund, aus Löner oder Leuner = Lienhart, 
aus Luither = Luithard, aus Heerbrinn = Herbrand, aus Werner = Bernard oder 
Bernhard, aus Hermann = Armand.  
 
Dieser Wittekind oder Vitheking wurde von den Sachsen im Krieg gegen die Gallos 
oder Sallier zum König gewählt. Da er Mirichen oder Merwigen ein Heerfürst der 
Gallier im Zweikampf überwunden hatte, ließ er sich später in dessen Kleidung 
sehen. Hunibaldo schrieb von ihm, er habe im Jahr 106 mit Hilfe der Franken und 
Düringer, die Gothen geschlagen und sie so vom Sachsenland ferngehalten. Doch 
die Franken bzw. Frechen oder Freien gab es in jener Zeit noch nicht und die 
Düringer wurden noch nicht erwähnt. Man müsste dann Cluveros glauben, der 
darunter die Deuringos oder Reudingos vermutete, die damals an der Elbe alias am 
Elbbach im Westerwald lebten. 
 
Kaiser Trajanus hatte im Jahr 105 die Gothen in Deutzien überwunden und dieses 
Deutzsche Königreich zerstört. Demnach ist zu vermuten, dass Teile des Volkes von 
hier geflohen sind und bei ihren Nationenbrüdern den Sassen oder Sachsen Asyl 
suchten. Da es aber zu viele waren, sind die Sachsen mit den anderen deutschen 
Clans ihnen entgegen gezogen, um sie von der Grenzüberschreitung abzuhalten. 
  
Der Name der Sassen oder Sachsen soll angeblich bis dahin den Römern nicht 
bekannt gewesen sein. Die Römer die angeblich die damalige Welt beherrschten, 
sollen sich aber, so sagt es die Überlieferung, vor den Cimbern, die jenseits der Elbe 
bzw. des Elbbachs im Westerwald wohnten, gefürchtet haben, da sie in ihrer 
Erinnerung die Niederlagen gegen die Cimbern nicht verkraften konnten. Aber zur 
Regierungszeit des Fürsten Wilken II. der auch im Jahr 150 gegen die Belgen oder 
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Welschen und gegen die Gallis = Sallis oder Salier einen Krieg führte, begannen die 
Sassen = Sachsen im römischen Reich berühmt zu werden. Ob sie aber in dem 
großen Krieg der Markmannen gegen den Kaiser Marcus Antonini mitwirkten, ist 
nicht überliefert worden. Der Kaiser soll die Markmannen im Jahr 174 auf dem 
Marzfeld, später Maifeld genannt, mit dem Gebet der Malteser-Legion geschlagen 
haben. 
 
Die Friesische Chronik berichtet um das Jahr 184, die Gothen seien aus Scandien 
über die Elbe = Elbbach im Westerwald  in die benachbarte Länder eingefallen und 
haben sich dann an beiden Seiten der Wasser niedergelassen. Deshalb seien sie 
nun von dieser Zeit an, die Ost- und Westpolen oder Falen genannt worden. Das gibt 
der wahren sächsischen Historie einen großen Beweis, denn so ist zu erkennen seit 
wann die Sassen = Sachsen erstmals über die Elbe = Elbbach gekommen sind. Da 
sie in der vorhergehenden Historie, die angeblich fast nur von den beiden so 
genannten Fabelhansen Huniboldo und der Saxone Grammatico überliefert wurde. 
Damit kann man die überlieferten sächsischen Kriegszüge anzweifeln, die außerhalb 
ihrer Grenzen stattgefunden haben sollen.  
 
Weil die Römer, wie auch zuvor die Gothen an der Mündung der Lonau, die Alonen 
oder Valonen = Valen, Mylos und andere deutsche Völker unterdrückt und zerstreut 
hatten, wurden nun die Sachsen von den Danen bedrängt. Die Danen bekamen 
dann auch noch Lust in die römischen Provinzen einzufallen und sie zu besetzen. 
Deshalb schickten die Sassen den Heilink , ein Bruder des Fürsten Witte , in die 
Orientalische bzw. südlichen Länder zu ihren verjagten Nationenbrüdern, ließen sie 
versammeln und herausholen, um den Feinden besser gewachsen zu sein. Sie 
haben dann mit ihnen das Land beiderseits am Fluss erobert und besetzt und damit 
dem Land der Sachsen und Westphalen oder Westpolen den Anfang gegeben. 

 
Es folgt die im Jahr 1650 geschriebene Alte Stammtafel der Sassen oder Sachsen 
mit den ersten Alt-Sächsischen Fürsten und Königen: 
 
Harderich , König der Sachsen, er war der Sohn des Königs Anserich  und regierte 
im Weltjahr 3878. Nach dieser Rechnung und den Abzügen der geschichtlich 
verloren gegangen Jahren müssten wir uns jetzt im Jahr 2010 im Weltjahr 5998  
befinden. Das bedeutet in zwei Jahren 2012 haben wir das Jahr 6000. Harderich war 
der Urvater des letzten Sachsenführers Widu- oder Wittekind, der 22 Generationen 
nach ihm geboren wurde. 
 
Nach Ptolemäus, der die Sachsen zuerst erwähnte und Marcianus Heracleota 
wohnten die Sachsen anfangs neben den Chatten auf der cimberischen Halbinsel, 
die nach ihnen die sie Insulae Saxonum nannten, sie lag gegenüber der Mündung 
der Elbe bzw. des Elbbachs bei Staffel und wird uns heute als Sachsenhausen 
geschildert, das in Diez eingemeindet wurde. Unzuverlässig sind spätere Angaben, 
die von einem König Anserich I. berichten, der von den Welschen, mit seinem 
Sohn Harderich erschlagen worden sein soll, von Anserich II., dem Enkel des 
Anserich I., der ihn nebst seinen Brüdern Tanckmar und Hartung gerächt haben soll. 
Von dem Mythischen Fürsten von Aschan, werden sie als Seeräuber erwähnt. 

Maxentius 355 in seinem Heer Sachsen gegen Constantius mitgeführt haben. Sie 
hatten ihre Eidgenossenschaft vom Hohlen Stein = Irminsul bzw. Externsteine weiter 
ausgedehnt und waren die Nachbarn der Ost-Franken = Austrasien geworden. Sie 
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sollen angeblich in Gallien = Salien arge Räuberei betrieben haben bis sie von Julian 
besiegt und zu einem Teil unter die Legionen der Römer verteilt wurden.  
 
Harderich  war der Vater des Königs Anserich II , des Tankmar  und des Hartung  
und der Vater des VVilke , der scheinbar eine andere Mutter hatte – er lebte oder 
regierte vom Jahr 8 bis 30 in diesem Jahr wird er als verstorben gemeldet. 
 
VVilke oder Wilke  war der Vater von Wartike , der anno 77 starb und von Manfus,  er 
starb im Jahr 76.   
 
Wartike  war der Vater von Wartike II.  und dessen ungenannte Brüder. Diese Brüder 
ließ im Jahr 80 wie oben berichtet der Danenkönig Ingelli ermorden. 
 
Wartike II.  war der Vater von König Suward  und Wilke.  
 
König Suward , der angebliche Sohn von Wartike II.  wurde im Jahr 100 ermordet. 
Seine Braut die Erb-Prinzessin Gerwitt  oder Geritha , Tochter des Oluf, König der 
Gothen, wurde nun zwangsweise an Haldani,  König der Danen, vermählt. 
 
Die Namen Gerwitt, Geritha und Haldani  wurden in dieser Überlieferung gut sichtbar nachträglich 
gefälscht. 
 
König Wittekind  wird im Jahr 102 erwähnt. Seine Söhne waren: 
Wilke II.  der im Jahr 190 starb und 
Heilink  er starb im Jahr 200. 
 
Mayer-Bode oder Mairbode  war, zu den Zeiten des Kaisers Valeriani im Jahr 254 
und in den folgenden Jahren, ebenfalls ein König der Sachsen. Das soll die Zeit 
gewesen sein als die römische Macht ihren Zenit erreicht hatte. Die Mächtigen in 
Rom fühlten sich befreit von allem Göttlichen, die Rethoriker, die man mit den 
heutigen Journalisten, Politikern und Juristen vergleichen kann, riefen sich selbst als 
Götter auf. Diese verlogenen Rethoriker waren in allen Hochkulturen die Zündler und 
Brandstifter für eine Masse, die nur an ihr egoistisches Vergnügen denken. Diese 
Konstellation bildet sich immer dann heran, wenn die Dekadenz und die Sucht nach 
Reichtum in voller Blüte stehen. Die römischen Senatoren strotzten nur so vor 
Selbstherrlichkeit und ihr Reichtum mehrte sich auf Kosten der Handwerker und des 
arbeitenden Volkes. Das mit Abgaben überforderte Volk war unzufrieden und 
irgendwann wird dann ein Brand gelegt, den niemand mehr zu löschen vermag und 
Rom brennt.  
 
Dann kommt zwangsläufig die Rache vom Himmel, die da heißt: Wehe euch ihr 
Räuber und Zerstörer der irdischen Ordnung. Jetzt werdet ihr beraubt und zerstört. 
 
Damals standen alle Nationen gegen das Unrecht auf, als wenn sie einen Bund 
geschlossen hätten, den römischen Adler anzufallen und ihm seine Federn 
auszureißen. So auch die deutschen Nationen, sowie die Sachsen und Vriesen 
 
Mit dieser historischen Überlieferung stimmt auch die,  Alt-Sächsische Chronik 
überein und sie berichtet, dass Mairbode – dieser Name soll von Marobodus entstammen, den 
kurz vorher der große König der Deutschen und Markm annen geführt hat und eigentlich soviel heißen 
soll, wie der Große Gothe oder der Grenz- Gott -  um diese Zeit von den Sachsen als sie gegen 
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die Römer auszogen, in seinem hohen Alter noch zum König erwählt wurde. Er soll 
dann viel Kriegs-Instrumente mit sich geführt haben, womit man in alten Zeiten, 
Steine  Feuerbälle, Fässer voll stinkenden Luders und Unflat in die belagerte Städte 
warf und auch Leute, die den Städten von unten her das Wasser abgraben konnte. 
Es ist zu vermuten, dass Fürst Wilkens Bruder, als er die deutschen Völker aus den 
anderen Ländern holte, mit den Sachsen und Gothen verabredet hatte, dass man die 
Römer angreifen wollte. Deshalb sind die Sachsen in dem Land geblieben das 
Siegen- bzw. Sieben-Burgen heißt und die Fabeln nicht stimmen, die da sagen sie 
seien unter der Erde von Hameln dorthin gekommen oder sie seien von König Bela 
oder Carl dorthin versetzt worden. 
 
Der Sachse Bode wurde ebenfalls während der Kriege gegen die Römer zum  König 
der Sachsen gewählt. Er wird als ein vortrefflicher Fürst gerühmt, der zu Hause und 
draußen wohl und nützlich regierte. Von ihm sollen auch viele Könige anderer 
deutschen Nationen entsprossen sein. Er hat sich dann zu den Franken gesellt, ist 
mit ihnen in den Jahren 265 und 266, teils in seiner Person, teils durch seinen ältern 
Bruder, den tapferen Heer-Fürsten Luther in Gallien eingefallen. 
 
Der dritte Bruder Sigebert hat an der Wether bzw. am Wescher = Weschbach 
geherrscht und war zweifelsfrei einer von den sächsischen zwölf Fürsten. Die 
Sachsen pflegten von jener Zeit an mit den Franken Freund- aber auch mehr 
Feindschaften, als es nötig gewesen wäre.  
 
Trithemii, der aus den alten Büchern des Überlieferers Hunibaldi abgeschrieben hat, 
meint dass nach der Zerstörung von Troja, die übrig gebliebenen Trojaner sich 
zusammen getan und sich im Longau = Lahngau angesiedelt haben. Später als sie 
angeblich von den Gothen verdrängt wurden, sich in das Niederland begeben hätten. 
Man kommt schon der Sache immer näher, wenn man die Orte Kreuch = Griech 
vorher für Limburg, Nieder- und Ober-Zeusheim, Dorenberg = Dörnberg, Dorenbach 
= Dernbach, Dorenburg = Dornburg = Dorendorf, Hellenhahn = Helenenhayn, Troja = 
Trohe = die Herren von Trohe hatten Besitz um Löhnberg, Dorenheim = Dorchheim 
usw. Selbst die Spielmannszüge mit den Flöten zeugen von der damaligen Zeit, wie 
auch das Bonmot jemand die Flötentöne beizubringen. 
 
Damit lässt sich feststellen, dass auch die Trojaner aus dem Volk der Deutzen bzw. 
Deutschen entstammten. Hier scheint sich auch die Meinung zu bestätigen, dass im 
Jahr 264 als Kaiser Gallieni regierte, das römische Reich der Wasserschlange von 
Laren glich, der jedes Jahr ein neues Königshaupt wuchs und abgeschlagen wurde. 
Sich selbst zerfleischend in verblutender Ohnmacht sank das römische Reich dahin. 
Da die deutschen Völker des schweren Jochs der Römer überdrüssig waren, nutzten 
sie die Chance, traten in einem Bund zusammen und nannten sich die Francen, 
Freyen oder Frechen. Ob sie diesen Namen selbst wählten, weiß man nicht, 
jedenfalls nannten die Römer diesen Bund im Spott die Fry-anken = Fry-Naken oder 
Freien Knechte. Aus Fry-Anken oder Chegen soll sich der Name Anke = Ancilla  
entwickelt haben. Ancilla = lateinisch für Magd oder Sklavin bzw. Dienerin. Anke 
kommt eigentlich von Anch und bedeutet der Lebensschlüssel. Anke heißt aber auch 
im althochdeutsch = ahd. das Genick. 
 
Manl. Statianus überliefert die Wohnungen der Francen sei in den Morästen und den 
Pfützen der Marsch zerstreut gewesen. Ihre ursprünglichen Namen Menapii, Batavi, 
Marsaci, Friesen, sowie die Marsi, Ansivarii, Chamavi, Tensteri und Chatti 
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sind bis auf die Friesen in dem Frankenbund untergegangen. Die Vornehmsten unter 
ihnen sollen die Sigambrii = die Sachsen gewesen sein, sie waren schon in der Zeit 
von Julius Caesar bekannt. Cluverus sieht sie an dem Fluss Sige = Sieg sitzen und 
ihr Name sei ehemals die Siegenhayner genannt worden. Aus diesem Siegenheimer 
ist uns heute auch der Name der Ziegenhayner erhalten. Ein Teil von ihnen wurde 
anscheinend später zwangsweise nach Indien versetzt und wurden dort in die 
unterste Kaste verdrängt. Sie haben den langen Weg ins Abendland als Nomaden 
zurückgelegt und so entstand aus den ehemaligen Siegenheyner, der heute noch 
bekannte Name der Ziegenhayner, Ziegheyner = Zigeuner. Waren sie deshalb 
steuerfrei? In Frankreich nennt man sie Zsigane = Sigane = Sigene = Siegen oder 
Bohemien. 
 
Die Franken nannte man später auch die Salinge oder Salier = Salica bzw. nach 
ihrem Gesetzbuch „Lex Salica“. Dieser Name kommt vom Saalberg = Salzburg und 
Salz auf dem Westerwald. Hier floss früher die Saale heute Salbach genannt. Im 
Jahr 420 wurde Pharamund  = Mund des Pharao  von den Francken zum König gewählt. Er 
gab den Francken ein neues schriftlich aufgeführtes Gesetzbuch. Es wurde von den 
vier Fürsten des Salagau = Salz, Bodogau = Boden, Windogau = Windhausen und 
Wirogau = Wirges ratifiziert. So zumindest berichten es die „Legia Salicae“ und die 
„Gesta Francorum“. Da das salische Gesetz seinen Namen von Salz oder Salzburg 
erhalten hat, so muss man auch annehmen, dass alle fränkischen Reichstage in 
diesen beiden wichtigsten Orten des so genannten Salz- bzw. Saliergaus abgehalten 
wurden.  
 
Die Francen scheinen geglaubt zu haben, dass dort wo Salzquellen waren, sie von 
ihrem Gott Beistand und Segen erhielten. Salz war das Gold der alten Zeit. 
 
In diesem Saliergau, der auch Salz- oder Salgau genannt wurde, liegt Neustadt im 
Westerwald, das vorher Ober-Saltz genannt wurde und gleich dabei auf dem hohen 
Berg, wovon die Augen in die umliegenden Täler sehen können, lag das alte 
königliche Schloss Salzburg. 
Wehnerus in „observationbus practicis“ meint unter dem Wort „Ganerben, dass das 
Salische Gesetzbuch auf diesem Schloss geschrieben worden sei und Pharamund  
dort gewohnt habe. Dort im so genannten Saltzgau hat König Pharamund  auch 
seine Güter besessen und gebaut. Sein Nachfolger König Clodio hat dann unterhalb 
des Waldes von Düringen die Dietz- bzw. Deutzburg erbaut.  
 
In ihren Palästen ließen die fränkischen Könige ihre Fürsorge und Regierung über 
die in Dietz- bzw. Deutzland liegenden fränkischen Länder Neustrien = Nister und 
Austrasien durch ihre Heerführer und „Maioribus Domus“ verwalten. Letztere 
herrschten dort nach Belieben bis sich Pippinus selbst des frankischen Thrones 
bemächtigte und König Childerum, den letzten des Nero- bzw. Merovingischen 
Geblütes ins Kloster warf. 
 
Wenn man in der Geschichte zurückgeht, sehen wir, dass die Vorfahren des Königs 
Pippin bis auf Ansegisil keine großen Güter besaßen. Pippin Heristallio dagegen 
besaß ein Kloster welches Saint Willibrordus in rebus proprietatis Pippin und 
Plectrudis am 03. Mai 704 im 12. Regierungsjahr Königs Childeberti erbaute. „Ego in 
Dei nomine inluster vir Pippinus, filius Ansegisilis quondam, nec non et illustris 
matrona mea Plectrudis, filia Hugoberti quondam”. 
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Plectrudis zu Colonia verwandelte das Capitolium in eine Kirche und legte dort ein 
Jungfrau-Stift an. Sie kam nicht aus Ober-Deutzland, sondern ihre Wurzeln lagen im 
Unterland. Im Jahr 688 nimmt sich Pippin ein Kebsweib mit dem Namen Alphais oder 
Alphaide. Historiker Remens nennt sie zwar Ancillams = Magd.  Aber Fredegard in 
seinem „authori“ sagt: Pippinus aliam duxit uxorem nobilem et elegantem nomine 
Alpheidam, ex qua genuit filium, vocauitque nomen eius lingua propria CAROLUM 
Creuitque puer elegans atque egregius effectus. Was man damals edel genannt 
wurde, musste fürstlichen Ursprungs sein und da Alphaidis Sohn Carolus Martellus 
und dessen Kinder in unserm Francken bzw. Franzien viele Güter besaß und die 
Vorfahren sich hier seit Yafeds Zeiten niedergelassen hatten. Carolus Martellus erste 
Frau war Rotrude, deren Tod die „Annales S. Nassari“ ins Jahr 725 legen.  
 
Die Salinge, später auch Salier genannt, sind dann immer weiter im alten Land 
vorgedrungen, bis in das Mayen- oder Maynland. Mayland = Milano ist der alte Name 
für das heutige Miellen, das nicht weit von Bad Ems, am Eingang des Schweizer Tals 
an der Lahn-Talstraße liegt. In seiner Nähe finden wir den Ort Nievern, das schon im 
Jahr 886 in einer Urkunde erwähnt wird. Hier scheint in dieser Zeit beim heutigen 
Diez, die damalige Stadt Sachsenhausen entstanden zu sein, die von Diez 
eingemeindet wurde. 
 

 
                   Der Ort Sachsenhausen bei Diez an der Lahn - © - Westerwald-Archiv Manfred Fay – Neustadt Ww.  
 

Kurze Zeit nach dem Frankenbund entstand ein neuer Bund in dem sich weitere 
deutsche Stämme vereinigten, Sie nannten sich die Allahmannen bzw. die Männer 
Gottes. Nach ihnen wurde nachher dieser Teil des Deutzlands = Occident, 
Allemania, Alemania oder Allahmani nannte. Sein Eigenname war Suevia oder 
Schwabenland.  
 
Wir stellen fest, es gab in jener Zeit drei große deutsche Bünde, es waren die 
Sachsen, die Francen und die Allahmannen. 
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Der nächstfolgende König der Sachsen der im Jahr 300 gewählt wurde, war Witte . 
Er wurde auch Wicht oder Vechta  genannt und hat sich dem Frieden zugewandt. 
Seine Sorgfalt war den Staat mit guten Gesetzen zu festigen und Städte und Burgen 
bzw. Schlösser zu bauen. Er ging als der sächsische Orpheus und Amfion in die 
Geschichte ein. Er verstand die weit verstreuten Sassen bzw. Sachsen auf fest 
angelegte Plätze zu bestellen um dort Gesetze und Ordnung zu propagieren und 
förderte somit auch das Band einer bürgerlichen Gemeinschaft. Deshalb nannten ihn 
die anderen Völker auch den Selon oder auch den Numa bzw. den Zeleucus der 
Sachsen. 
 
Zur Zeit des Königs Witte  von Sachsen konnte der römische Kaiser Aurelius das 
Land Chattia nicht mehr halten. Kaiser Constantin soll im Jahr 309 die Cheruscen = 
Engel oder Angel geschlagen haben. Doch die sächsischen Annalen verlieren kein 
Wort über diesen angeblichen Kampf. In den Jahren 328 und 332 soll er die Gothen 
= Guten über die Lonau getrieben haben. In dieser Zeit sollen die Sachsen die Orte 
Angeln = Engern und Susaten = Susten  bzw. später Soest gegründet haben. 
Dieser Witte oder Wittich war der Sohn des Schmiede s Wieland der 
Namensgeber des Ortes Wilandisdorf = Wilnsdorf an d er Kalteich. 
 
Susatene oder Sustene . Die Lage dieses Dorfes oder Hofes habe ich bis jetzt noch 
nicht ermittelt. Ich teile darüber folgende Urkunde mit dem Eintrag Susaten = Susten 
von 1284 aus einem alten Chartularium des Klosters Eberbach mit: 
„In nomine domini amen. Cum inter opera caritatis elemosina multidudinem operit 
peccatorum culpam minuit, veniam tribuit, auget gratiam in Futuro. Noverint ergo 
universi presentes quam futuri quod ego Gerhardus dictus Specht senior miles de 
Ditse una cum consensu et bona voluntate filiorum ne filiarum mearum contuli omnia 
bona mea in Sustene  michi attinentia post mortem meam eo jure quo nunc possideo 
viris religiosis abbati et conventui in Eberbach ordinis cistertiensis pro remedio anime 
mee ac collateralis mee Yrmentrudis ac omnium predecessorum meorum ac 
successorum pure propter Deum. Hujus rei testes sunt Comes senior de Wilinawe et 
castrenses unanimiter in Dietze commorantes. In cujus rei testimonium presentem 
litteram sigillo domini Gerhardus comitis de Ditse seci communiri. Datum apud Ditze 
anno dni MCCLXXXIIII in crastino Katharine virginis.” 
Der Inde X litterarum Eberbac. Hat nur noch die kurze Notiz: Anno 1473 locatio 
curiae Susten  pro censu iij maldr. Siliginis et viiij achteil avenae Nicolao et heredibus 
suis facta hereditaria. Nach dem Ort der Ausfertigung, den Namen des Schenkers, 
der Zeugen und des Sieglers in der oben aufgeführten Urkunde, muss man 
vermuten, dass Susten  nicht in der Nähe von Dietz, aber in der Graveschaft Dietz 
gelegen haben muss. 
 
König Witte  werden zwei Brüder zugeteilt, die da wären Bode  und Witgisel , sein 
älterer Bruder, der sich in jener Zeit an der Seite seines Vetters des Fürsten Luther 
befand, sie waren in Gallien und bekämpften die Römer. Witte und sein jüngerer 
Bruder Bode sind im hohen Alter gestorben. 
 
Danach erwählte man den König Witte  II. von Sachsen. Die Sachsen die bis dahin 
gemeinsam mit den Francen gegen die Römer gekämpft hatten, mussten nun 
erfahren, dass die Francen ihre eigenen Wege gingen, bei den sie keine Rolle mehr 
spielten. Die Sachsen verlegten daher ihre Tätigkeiten angeblich auf die 
Seeräuberei, welche sie angeblich von den Danen gelernt hatten. Das geschah im 
Jahr 370 in der Zeit wo König Witte regierte und sie dessen Vetter Bode II. zum See-
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Heerfürsten wählten. Sie kreuzten auf See und nahmen den Römern die Schiffe weg. 
Sie überfielen die Seekanten von Gallien und raubten und brannten. Kaiser 
Valentanius schickte seinen Heerführer Theodosium gegen die Sachsen, der sie 
dann, mit Hinterlist, besiegte. Er versprach ihnen freien Abzug aus Brit-Tannien, 
lockte sie bei Landen, heute Langenhahn, in einen Hinterland und tötete viele von 
ihnen. Witte II. kam in diesem Jahr 383 auf dem Schiff um, wurde in einen Sarg 
gelegt und ins Meer geworfen. Heute nennt man das eine Seebestattung. 
 
Theodosium dagegen wurde nun zum römischen Kaiser erwählt und er schloss 
wiederum ein Bündnis mit eben diesen Sachsen um dann in den Jahren 386 und 394 
gegen die beiden After-Kaiser Maximan und Eugenium vorzugehen.  
 
Im Jahr 379 erhob sich eine andere deutsche Nation die Lahngaubarden, später als 
Langobarden bezeichnet. Sie sollen die Vandalen oder  Wandler unterdrückt haben. 
Im Jahr 389 wählten sie ihren ersten König, der Angelmundum = Angelberg hieß.  
Die Sachsen wählten nun Witgisel  zu ihrem König und verbanden sich im Jahr 405 
mit dem Gothen-König Radageiso und fielen mit 2000 Mann ins römische Reich ein, 
wo sie von dem römischen Feldherren Stilico oder Stileke vernichtend geschlagen 
und erschlagen wurden. Im Jahr 427 fielen sie erneut in Gallien ein und richteten dort 
großen Schaden an. Damit aber kamen sie mit den Francen ins Gehege und wurden 
im Jahr 431 von dem Francenkönig Clodio Crinico besiegt und mit den Düringern 
besiegt und unterjocht. Sie konnten sich zwar etwas später aus dieser Unterjochung 
wieder befreien, aber dieser so genannte Ehr-Neid währte danach noch 400 Jahre 
bis Kaiser Karl der Große dem Ganzen ein Ende bereitete. 
 
Nach Witgisel wurde Hengst  oder Hengsten zum König der Sachsen und Fürst von 
Engern gewählt. Sein Bruder hatte den Namen Horst  oder Horsten. Da Hengst der 
deutsche Name für Pferd ist, kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass in dieser 
Zeit das schwarze Pferd auf das Wappen der Sachsen und Engern kam. Hengst war 
der Erfinder des so genannten Groß-Breittannischen Reiches. 
 
Im Jahr 383 hatte der After-Kaiser Maximus um in Brittannien sein Zepter zu 
festigen, die besten Krieger aus Gallien dorthin beordert. Sie wurden in der Provinz 
eingesetzt, die sie Klein-Britannien bzw. Bretaigne nannten. Nach dem Tod des 
Kaisers Maximi, als die Scati = Chatti bzw. Schotten, die man nach Scandien 
vertrieben hatte, merkten, dass das Reich der Britannier von Soldaten und ihrer 
Führung entblößt war, kehrten sie im Jahr 411 in ihre alte Heimat und ihre Orte 
zurück und verjagten die Okkupanten aus Britannien. 
 
Als die Schotten = Chatten sich immer weiter ausdehnten, riefen die Britannier um 
Hilfe bei den römischen Kaisern und schrieben an den römischen Feldherren Artium. 
Der Wortlaut dieses Schreibens war: Die Barbaren jagen uns zu dem Meer und das 
Meer jagt uns zu den Barbaren, wobei wir zweierlei Tod erleiden müssen, entweder 
wir werden erwürgt oder ersäuft.  
 
Da aber die römischen Kaiser das Festland gegen die Gothen und andere Völker 
beschützen mussten, konnten sie nicht eingreifen. Die Insel wurde von den Römern 
so zu sagen aufgegeben. Sie forderten die Britannier auf, sich nach einer anderen 
Hilfe umzusehen. Da ihnen die Tapferkeit der Sachsen zu Ohren gekommen war, 
beschlossen die Britannier mit ihrem König Wortiger oder Wortigrin im Jahr 449 die 
Sachsen um Beistand zu berufen. 
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König Hengst und seinen Bruder Horst fuhren nun mit drei Schiffen dorthin. Entweder 
waren die Schiffe oder die Besatzung dieser Schiffe riesengroß. Denn es ist 
unglaubwürdig, dass diese wenigen Leute eine Gefahr für die Schotten und Picten 
darstellen konnten. Es könnte aber auch sein, das Letztere nur ein kleiner Haufen 
von tollwütigen Kriegern war, welche den Britanniern das Fürchten gelernt hatten. 
Als Hengst die Lage geortet hatte, ließ er 16 Schiffe mit Sachsen beladen und neben 
seiner Gattin und Tochter übers Meer kommen. 
 
Die Tochter des Königs Hengst war solch eine Schönheit und voller Eleganz, dass 
König Wortiger sich mit ihr vermählen ließ. Die alte sächsische Chronik berichtet, sie 
habe Wortiger bei einem Gastmahl, mit den Worten „Trink Heil“ ein Getränk 
gebracht. 
Sie hieß Hedwig, wurde aber von den Britannier Ancilla oder Angela  bzw. Engele 
genannt, entweder wegen ihres engelischen Aussehens oder ihrem Geburtsort 
Engern. Um die Tochter von Hengst zu heiraten hatte Wortiger seine Gemahlin 
verstoßen. Das missfiel den Britanniern, zumal der schöne Sachsenengel eine 
Heidin bzw. Heldin war. Außerdem empfanden sie es als ein Ärgernis, dass der 
Britannier-König Wortiger der neuen Gemahlin total verfallen war und ihren Vater als 
seinen Schweher zum Statthalter des gegen Deutschland gelegene Kent oder 
Cantium gemacht hatte. 
 
Da dies den Britanniern nicht gefiel, überfielen sie König Wortiger und seinen 
Schweher setzten sie von ihren Posten ab und gaben die Krone dem aus Wortigers 
erster Ehe entstammenden Sohn. Als dieser aber die Sachsen nicht aus Britannien 
vertreiben wollte, wurde er angeblich durch eine List seiner Stiefmutter unter die 
Toten befördert und Wortiger als König wieder eingesetzt. Die Sachsen hielten sich 
mit dem König Wortiger und kämpften gegen die Schotten und Picten, denen sie 
schwere Niederlagen beibrachten. Sie erwürgten auch die Spitze des britannischen 
Adels aus Rache für die Entsetzung von Wortiger und Hengst. Sie verbanden sich 
nun noch enger mit Wortiger und das wurde für ihn immer mehr zu einem Alptraum. 
 
Die Britannier riefen nun den Heerführer Constantinum aus Klein-Britannien zur Hilfe. 
Constantin und sein Sohn Ambrosius trafen sich auch mit den Sachsen. Constantin 
überzeugte angeblich nun den König Wortiger und brachte es auch fertig, das 
Wortiger den Sachsen ihren zuständigen Sold nicht mehr auszahlte. Doch die 
Sachsen verbanden sich nun mit den Schotten und Picten und rüsteten sich um den 
Britannier zu zeigen, wie schnell aus guten Freunden plötzlich schlimme Feinde 
werden konnten. Die Sachsen aber wurden nun im Jahr 456 von Wortiger und 
Ambrosius überfallen, sie töteten zwar den Fürsten Horst, aber Hengst konnte 
fliehen. 
 
Es gab es aber schon immer, seit es die Menschheitsgeschichte gibt, dass Fremde 
bei den Einheimischen verhasst sind, da der Pöbel, der ohne Vernunft ist, auch nicht 
lange lieben kann. 
 
Hengst holte daraufhin die Sachsen zusammen. Als er nach Hause kam, predigte er 
seinen Landsleuten ein, wie fruchtbar und reich die Britannier-Insel sei. Daraufhin 
rüsteten sich die Sassen um ihn wieder dorthin zu begleiten.  
So kam er mit vielen Schiffen zurück und brachte einen solchen großen Schrecken 
unter die Einwohner, dass schnell die alten Verträge erneuerten, den Sachsen den 
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Krieg überließen und sich den Wollüsten ergebend, gleich den Sybariten, der Waffen 
entwöhnten. Wie nun die redlichen Deutschen ihr Versprechen hielten, so mangelte 
es jedoch andrerseits den Britannier an der Treue. Sie riefen im folgenden Jahr die 
so genannten Kriegs-Häupter der Sachsen nach Hof, unter dem Schein mit ihnen 
einen außerordentlichen Kriegsrat zu halten. Aber Hengst wusste bereits von ihrem 
Vorhaben, die Sassen alle meuchelmörderisch hinzurichten. 
 
Fürst Hengst, dieses Anschlags nicht unwissend, kehrte das Vorhaben gegen die 
Meuchelmörder. Er befahl seinen Sachsen sich unter den Kleidern zu bewaffnen und 
erwürgte nun seinerseits bei einem Gastmahl den übrigen Adel von Groß-Britannien. 
Zunächst begab er sich wieder nach Canterburg und richtete dort sein eigens 
Königreich ein, das seine Nachkommen über 300 Jahre lang besaßen. Als 
inzwischen die Einwohner sich wieder stärkten und ihm sein Vetter Aelle oder 
Edelhard neue Hilfe aus Sachsen zugeführt hatte, bezwang er im Jahr 465 die 
Britannier ein weiteres Mal. 
 
Die Britannier hatten die Rute Gottes verdient, weil sie angeblich die Ketzerei Pilatii 
angenommen, die Reingläubigen verfolgt und sich der Pracht und den Wollüsten 
ergeben hatten.   
 
Sie erholten sich jedoch nach und nach wieder und boten den Sachsen viel 
Widerstand. Von König Uthern, dem Sohn des Constantini Sohn, angeführt, 
erschlugen sie im Jahr 474 König Hengst und vier Jahre später seinen Sohn, König 
Ottochen . Während dem anderen Sohn König Hebuson die Flucht gelang. Die 
Britannier wurden aber nach und nach von König Hengstens Nachkommen 
unterdrückt. Sie teilten nun das Land in sieben Königreiche, wie Cent = Kent oder 
Canterburg, Sud-Sachsen = Sussex, West-Sachsen = Wessex, Northumberland, 
Ost-Sachsen = Essex. Mittel-Sachsen = Middelsex, darin die Haupt-Stadt Landen 
bzw. London und der Mercier geteilt.  
 
Um das Jahr 609 begannen sie, von ihren Nationen-Brüdern in Deutschland, den so 
genannten Christlichen Glauben anzunehmen. Die Cantier bekamen nun 
Augustinium einen Mönch, der dann von Papst Gregorio zum ersten Bischof ernannt 
wurde. Ekbert, der König der West-Sachsen fügte dann um das Jahr 800 alle diese 
Königreiche unter dem Namen Angeland zusammen. Seine Nachkommen 
beherrschten dieses Angelland = Engeland ununterbrochen bis ins Jahr 1066. Bis es 
dann nach deren Abgang an Wilhelm, den Herzog der Nordmannen, folgend durch 
dessen Enkelin Mechtild, des Graven Gottfrieds von Anjou Gemahlin, an deren Sohn 
Heinrich II. und somit an die Frantzen bzw. Ostfranken alias Austrasien gelangte. 
 
Inzwischen hatte Britannien seinen Namen und seine Sprache verloren. Sie nannten 
sich dann Engelland und begannen das heute noch aktuelle Gemisch aus der 
deutschen und britannischen Sprache zu reden. Dieses Gemisch einer erfundenen 
Sprache wird auch heute oft von jungen Menschen in Deutschland geredet, die ihr 
eigenes Land und ihre eigene alte Sprache so verachten, dass sie wie Giftpfeile in 
unserem Fleisch stecken bleiben und zum endgültigen Exodus führen. Doch im 
Gebirge der Insel, im späteren Wallis und Cornwall, redet man noch immer die alte 
Sprache, da sich der Rest der Britannier dorthin verzogen hatte. 
 
Es muss doch den heutigen Britanniern wie ein Erntedankfest vorkommen, wenn sie 
sehen, wie nach 1500 Jahren der Samen ihrer Rache endlich aufgeht. Wie die 



 

Die Chronik der Sassen oder Sachsen - © - Manfred Fay 
 

47

Nachkommen der deutschen Völker sich in einer stinkenden widerlichen Soße 
ersäufen oder wie faulende Äpfel auf den Acker des Todes fallen und stinkend 
vergehen. In Deutschland herrscht, wie schon einmal, die Pornokratie und die 
Pornokraten saugen sich voll mit dem Unrat der Dekadenz. Der Fluch der bösen Tat 
schwebt über ihren Köpfen, wie ein Falke der sich auf seine Opfer stürzt und sie 
tötet. 
 
König Hengst  hatte drei Söhne, die oben bereits erwähnten Ottichen und Hebuson, 
der noch im Jahr 474 mit einem Heer zurückkam. Er gab seinen Söhnen, Idda oder 
Judda und Wiffa, die Königreiche Northumbrien = Nord-Umbrien und Ost-Sachsen. 
Von Hattwacker dem ältesten Sohn werden wir im nächsten Kapitel berichten. 
Die Nachkommenschaft des im Jahr 456 erschlagenen Fürsten Horst hat bis ins 
siebte Glied gehalten.  
Hier seine Nachkommen: 
Diether I.                              im Jahr 460  
Diether II. 
Sighart III.                            im Jahr  48 7 
Wittekind III.                        im Jahr  502 
Erckebrecht II.                    im Jahr  529 
Elle oder Edelhart              im Jahr  612 
Edelhard                             im Jahr  629 
 
Hattwacker wird König der Sachsen. Hattwacker soll angeblich als der „Muntere 
Vater“ gedeutet worden sein. Die lateinische Skribenten haben dann daraus den 
Namen Odocar geschmiedet, den gleichen Namen wie ein König der Heruler hatte, 
der Im Jahr 476 angeblich die Stadt Rom und ganz Salien erobert und den Kaiser 
Augustulum abgesetzt haben soll. Odocar musste anschließend das Eroberte dann 
aber samt seinem Leben im Jahr 493 dem gothischen König Dietrich wieder 
abtreten. König Hengst als er nach Britannien gezogen war, ließ zu Hause seinen 
ältesten Sohn der Regierung vorstehen. Zu seiner Zeit fochten die Sachsen im Heer 
des Wüterichs Attilae, neben andern deutschen Völkern, gegen die Römer. Im Jahr 
450 soll eine grausige Schlacht zwischen dem Heer Attilaes und dem römischen 
Feldherrn Aetio in der Calenberger Cente stattgefunden haben. 
 
Pater Diaconus übermittelt, der Franzische König Huldreich hätte im Jahr 477 die 
Sachsen aus den Batavischen Inseln und die Alanen aus Gallien bzw. Salien 
vertrieben. Um diese Gewalttat zu rächen, überschwemmte König Hatwacker im Jahr 
480, die franzische Grenze mit einer Flut von Schiffen und eroberte Anjou = Anchof, 
neben vielen anderen Städten. Alle mussten ihm nun Geld oder Treu-Bürgen geben. 
König Hilderich zog ihm zwar entgegen, eroberten die okkupierten Gebiete wieder 
zurück, machte aber Frieden mit diesem tapferen Sachsenkönig, dessen Hilfe er bei 
der Unterwerfung der Allahmannen benötigte. 
 
Die alte, aber von Matthao Dressero schon veränderte, Sächsische Chronik nennt 
diesen Fürsten einen edlen Ritter und Hauptmann der Sachsen. Er soll seinen 
Tugenden wegen  „Hadwich oder Hadwig “ = „der Vater“ oder Vater des Vaterlandes 
genannt worden sein. Er wurde im Jahr 524 berühmt, im so genannten Düringischen 
Krieg, den die Sassen auf Ansuchen des Königs Dietrich in Franzien mit dem König 
Hermenfried geführt haben. 
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Damals hatte Düringen drei Brüder zu Königen. Der älteste Hermenfried oder 
Irmenfried wurde von seiner Gemahlin Amelberch, welche die Schwester von König 
Dietrich aus Franzien war, täglich aufgefordert seine Brüder zu unterdrücken. Sie soll 
ihm einmal wenig Essen gegeben haben, als er wegen der Ursache nachfragte, soll 
sie ihm gesagt haben: Er sei keiner besseren Kost würdig, da er seine Brüdern 
herrschen lasse. Das soll ihn dann bewogen haben seinen Bruder Waldrich getötet 
zu haben. Als aber Weidrich, der andere Bruder ihm den Krieg erklärte, holte er sich 
Hilfe bei seinem Schwager Dietrich, dem er versprach, sollten sie siegen, Dietrich die 
Hälfte des Landes zu überlassen. König Dietrich half ihm das Land zu erobern, dann 
wollte aber Hermenfried von seinem Versprechen der Landteilung nichts mehr 
wissen. König Dietrich sammelte daraufhin sein Heer und mit Hilfe seines Bruders 
König Luther  um diese Untreue zu bestrafen. Die Schlacht am Rennenberg dauerte 
zwei Tage, die Hermenfried verlor. Hermenfried floh auf die Festung Schelden. Er 
schickte von hier den Ritter Irung zu König Dietrich mit einem großen Schatz und 
erbot sich das Land von ihm als Lehen zu nehmen. König Dietrich sagte zu, da er 
sich langsam von den Sachsen zu fürchten begann und Freunde brauchte. 
 
Hattwig  erfuhr von dem heimlichen Friedensvertrag der sich gegen die Sachsen 
richtete und eroberte die Festung, Hermenfried aber entkam, wurde jedoch von 
König Dietrich vom Berg in den Tod gestoßen. Seine Ehefrau und seine Kinder 
wurden in Hermenfrieds Schloss erstochen. Danach kam Düringen an Franzien. 
 
Fürst Swarticke III . auch Cerdicius genannt, ein Bruder von Hattwigatten fuhr im 
Jahr 519 mit seinen beiden Vettern Stuff und Wurgar mit fünf Schiffen nach 
Britannien um West-Sachsen wieder aufzurichten, das von den anderen 
verschlungen worden war.  
Der berühmte König Artus , der im Jahr 518 seinem Vater Uther auf dem 
britannischen = breiwaldischen Thron nachgefolgt war und 24 Jahre regierte, hat also 
in jener Zeit gelebt und den Sachsen viel zu schaffen gemacht. Hilderich  der König 
von Sassen, von dem die Geschichte nicht viel berichtet, außer dass er im Jahr 540 
seinen Landsleuten zur Hilfe gekommen ist. In einer Schlacht soll er mit der Hand 
von König Artus  besiegt und getötet worden sein. 
 
Britannien = Bry-Tannien = Bry-Wald bzw. Breiwald alter Waldname im Calenberger 
Cent, der heute noch teilweise erhalten ist. Hier stand einst die Burg Camelot.  
 
In der Vita Merlini des Galfried Monmouth, der Lebe nsbeschreibung Merlins, 
des Zauberers aus der Tafelrunde des sagenhaften Kö nigs Artus, wird nach 
der ältesten Handschrift die Heimat des Schmiedes W ieland ins Siegerland 
verlegt.  (Quelle: F. Dango, Wilnsdorf) 

 
Merlins Verwandten sind gefallen. Sein Schmerz darü ber und über die 
Niederlage artet in Wahnsinn aus. Jedem Trost versc hließt er sein Ohr. Vom 
Jammer überwältigt irrt er durch die Wälder der Kal teiche: 
Evocat e bello socios Merlinus, et illic 
Praecepit in varia fratres sepelire capella 
Replaugit que viros nec cessat fundere fletus 
Pulveribus crines sparsit; vestes que rescidit, 
Et prostratus humi nunc hac illac que volutat. 
Solate peredurus eum, proceres que ducesque; 
Nec vult solari, nec verba precantia ferre. 
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Auch Rochardus bietet alles auf, den Verzweifelten zu trösten: 
Afferi que jubet vestes volu cresque canes que 
Quadru pedes que citos aurum gemmas que micantes 
Porula, quae sculp sit Gwilandus en urbe sigeni.  
= 
Holen ließ er mit schnellem Pferd den Wieland für 
Gold, Silber und Körner aus der Stadt Siegen um  
ihm einen Becher Zaubertrank zu bringen. 
 
Rochardus soll im Jahr 596 gestorben sein. In den keltischen Sagen fängt der Fürst 
Rochardus den weisen Waldmann oder Kupferer = Zauberer Merlin.  
 
Wieland = Weiland = Weilland = französich  Weijand = Weigand = Waigandshain im 
Westerwald. 
 
Hier in Waigandshein stand noch bis vor ein paar Jahren eine uralte Schmiede im 
Garten der Familie Schneider. 
 
Es wird erzählt, dass der Held den wir unter dem Namen Wieland kennen, seine 
Geliebte Angelburg , ein halb geisterhaftes Wesen, gesucht habe. Ihm wird Hoffnung 
gemacht, an einem bestimmten Ort seinen Wunsch zu erreichen. Als er dort 
angelangt ist, sieht er drei Tauben zu einer Quelle fliegen, die sich darin baden 
wollen. Indem sie die Erde berühren werden sie zu Jungfrauen. Eine davon 
ist Angelburg . Sie werfen ihre Gewänder ab und springen ins Wasser. Wieland, 
durch Hilfe einer Wurzel unsichtbar, nimmt ihnen die Kleider weg. Darüber erheben 
die Mädchen großes Geschrei, aber Wieland, sichtbar hervortretend, erklärt sich nur 
dann zur Rückgabe der Kleider bereit, wenn eine davon ihn zum Manne nehmen 
wolle. Sie entschließen sich endlich und über ihm die Wahl. Er wählt die geliebte 
Angelburg . 
 
Wenn das obige Gedicht auch, wie schon der entschiedene Reim, gegen die nur hier 
und da durchblickende Allitteration, die der Walisischen Dichtkunst eigentümlich sein 
soll, eben nicht sehr alt ist, so sieht es doch nicht aus wie ein Nachhall der späteren 
Englischen und Französischen Dichtung, sondern es ist ganz in der Weise der sonst 
noch übrigen Walisischen Lieder aus dem Sagenkreis von Artus. Ein Buch in der 
britannischen Zunge Armorikas liegt der Britischen Sagengeschichte zu Grunde, 
die Galfried von Monmouth in Wales schon für König Heinrich I. um 1138 lateinisch 
bearbeitete. Und so zeugt auch das Walisische Tristan-Gedicht von einer 
eigenartigen heimatlichen Überlieferung.  
 
Tristan ist, laut der Triaden, auch selber ein ausgezeichneter Barde, wie er fast in 
allen Dichtungen von ihm als Meister in Sang und Saitenspiel erscheint. In einem 
Verzeichnis der alten Britischen Barden, steht unter dem Jahr 520: Thrystan, 
Tallwechs Sohn, ein Schüler Merddins und einer der Haupthelden am Hof von Artus 
und laut einer andern alten Nachricht, wetteiferte er bei Artus, der selber ein Barde 
war, in dieser Kunst mit dem Helden Llwarch.  
 
Merddyn Emrys, Tristans Lehrer, der durch Merlin gedeutet wird, ist also der in der 
britannischen Sagengeschichte und noch mehr der weise Zauberer Ambrosius 
Merlin, in der Dichtung der berühmte Sohn einer königlichen Nonne und des Teufels, 
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der auch bei Tristans Geburt hilfreich erscheint, ihn in Gouvernails Pflege gibt und 
einen der drei berühmtesten Helden der Tafelrunde in ihm verkündigt. 
 
Überall zeigt sich hier Tristans Verbindung mit Artus und dessen Hof, obwohl nicht so 
ausgeprägt, wie zum Teil in den übrigen Darstellungen, durch die Tafelrunde und 
den Gral. Auch ist diese Verbindung nicht so fest, dass die Liebesgeschichte sie 
nicht wieder ganz hätte aufgeben können, wie das Altenglische Gedicht, vermutlich 
auch das entsprechende Altfranzösische, wie es unser Gottfried und selbst Ulrich 
taten. Dagegen Andere auch noch Tristans Verhältnisse zu König Mark und Isolden 
auf Lanzelot an Artus Hof übertrugen.  
 
Diese alte Verbindung aber hebt den Tristan vollends in den mythischen Kreis, in 
welchem Artus noch sichtbarer als Mittelpunkt und Träger leuchtet und schon im 
Namen der Angelstern im Norden = Arcturus, sowohl in der Geschichtssage, als in 
der Dichtung und Volksmähr ganz mythisch, ja mystisch erscheint. Durch seine 
wundersame Geburt und Erziehung, seine gefaite Ausrüstung, seine zwölf Kämpfe, 
seine Tafelrunde und deren Verbindung mit dem Gral, seinen Fall gegen den 
unnatürlichen Sohn Mordred = Dermord bzw. Morderd und sein wunderbares 
Weiterleben bei der Schwester Morgane de Fay im paradiesischen Avalon bzw. 
Lahnaue oder auf der Insel Pomeran = Apfelinsel bzw. Aballon = la Ballon.  
 
Dies ist Avalon bei Gottfried, wo das wunderschöne Hündlein Petitcriu herstammt 
und das Kleid der Isolde gewebt wurde und steht in Verbindung mit Avelon, dem 
Fayen- bzw. Feenberge der Melusina. Da es, laut einer anderer Sage, auch ein 
Gebirge Calenberg ist, in dem Artus mit seiner Tafelrunde und Grals-Rittern so 
wunderbar fortlebt, wie Siegfrieds Helden und auch Etzel, im Nibelungen-Hort-Berg. 
Karl der Große lebt ebenfalls im Salzburger Unterberg weiter, Barbarossa im 
Kyffhäuser und genau wie diese Helden wird auch Artus zur Befreiung seines Volkes 
wiederkommen. Die Zeichen stehen gut, denn das alte Volk welches vom Verrat und 
von den Geißeln der Menschheit bedrängt wird, braucht einen neuen Anfang. 
Es kann doch kein Zufall sein, dass wir im Gebiet des Calenbergs noch heute, den 
als Wüstung bezeichneten bzw. den verschwundenen Ort Gralshofen = Hof des 
Grals  finden. Der ausgegangene Ort liegt bei Lahr und Ellar auf dem Westerwald 
und sonst nirgendwo auf der Welt. 
 
Die Sage des Grals besteht aus zwei Teilen. Der eine dreht sich um die Tafelrunde 
des Königs Artus von Britannien, der andere um den heiligen Ritterbund der 
Tempeleisen, der Hüter des Grals. Er wohnt mit der Königin und mit den Rittern 
seiner runden Tafel in schönen bunt geschmückten Palästen in der Mitte eines 
großen Forstes, der ihnen viele Abenteuer bietet. Sie treiben das Abenteuer als 
Gewerbe. Sie setzen sich nicht eher zu Tisch bis irgendeine Neuigkeit erschienen, 
irgendein Abenteuer bestanden wurde. Die Tafel, an welcher sie sitzen, ist rund, 
damit kein Ritter durch seinen Sitz vor dem andern ausgezeichnet ist und auch der 
König sitzt unter ihnen am runden Tisch. Die runde Form ist aber überhaupt in 
diesem Ideenkreis beliebt. Die Königin bewohnt einen runden marmornen Palast. Die 
Ritter des Grals haben auch eine runde Tafel und der Tempel des Grals besteht aus 
einer großen Rotunde, umgeben von 72 kleineren Rotunden.  
 
Dieser Tempel mit einem Schloss heißt Montsalvez = Calvezmont bzw. Calenberg, in 
der Nähe des berühmten Tals von Ronceval = Runkel. Rings umher ist ein wilder 
Wald durch den niemand ungerufen durchdringen kann. Die Herren, die im Tempel 
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dem Gral dienen, heißen Tempeleisen = Tempelherren oder Templer, sind Priester 
und Ritter zugleich, alle unvermählt, außer ihrem König, alle Muster der Sittenreinheit 
und Heiligkeit. Sie ergänzen sich nicht durch Fortpflanzung ihres Geschlechts, 
sondern durch immer neue Bekehrungen und dadurch, dass sie die Kinder der 
Neubekehrten im Tempel zu Dienern des Grals aufziehen. Dieser Gral soll eine 
smaragdene Schale sein und in dem dann Joseph von Arimathia das Blut aus den 
Wunden eines Helden auffing. Dadurch bekam dieses Gefäß eine doppelte 
Wunderkraft. Zuerst schaffte es auf den bloßen Wunsch so viel Speise und Trank 
aller Art herbei, wie man begehrte, ähnlich der indischen Wunderkuh Sabala oder 
Cabala in der Legende des Ramajan.  
 
Cabala = La Caba und Ramajan = Ramadan. 
 
Dann zeigte die Schale durch Inschriften, die von selbst an seinem Rande zum 
Vorschein kamen und wieder erloschen, seine Anordnungen. Auf diese Weise 
erwählte sich der Gral nach dem Tode des Königs, der ihn hütete, immer selbst 
einen neuen und gab seinen Rittern Aufträge, an deren Ausführung sie mit ihrem 
Leben folgten. 
 
Die Sage von Artus hat ihren historischen Inhalt im König dieses Namens, dessen 
eine alte wallisische Chronik erwähnt, als eines tapferen Königs von Angeland, der 
von einem Empörer oder Aufrührer, Namens Mordred, um Thron und Leben gebracht 
wurde. Die Sage vom Gral leitet man gewöhnlich aus dem Buch des Astrologen 
Flagetanis, das in arabischer Sprache verfasst war und er als seine Quelle nennt. 
Aber weit wichtiger, als diese höchst unsichere Notiz, ist eine andere mehr bewährte 
aus der wallisischen Chronik, dass Merlin, der Barde des Königs Emrys Wledig um 
500 der neuen Zeitrechnung den druidischen Bardenorden gestiftet habe, 
dessen Mitglieder Dichter, Priester und Lehrer waren, sich in vier Grade teilten, unter 
einem Meister vom Stuhl oder Bard Cadair standen und sich den Orden vom 
Waschbecken der Göttin Ceridwan nannten. Sehr leicht konnte sich dann diese 
Geschichte in der Phantasie eines Dichters, in ein Waschbecken der Wunden Christi 
umwandeln! 
 
Diese Sage ist in England am wenigsten, mehr in Frankreich, am weitesten in 
Deutschland verbreitet worden. Das vorzüglichste Epos aus ihrem Kreise ist der 
Parcival bzw. Parzifal des Wolfram von Eschenbach, enthaltend die Biographie eines 
irrenden Ritters, der durch die treue Folge, die er dem Ruf seiner inneren Stimme 
leistet, erst zu irdischem und dann zu himmlischem Glanz gelangt. Parcifal wird von 
seiner Mutter, nach seinem Vaters Tod, in der Einsamkeit erzogen, ohne von der 
Welt nur irgendetwas zu erfahren. Als ihn nun der Drang in seiner Brust in die Welt 
treibt, stößt er anfangs überall an und beharrt dadurch immer mehr geflissentlich in 
dem Zustand der Verschlossenheit und Selbstversenkung, in welchen er schon 
durch die Einsamkeit seiner Erziehung hineingewöhnt worden war. Er gelangt aber 
dennoch zu ritterlichem Ruhm an Artus Hof und endlich sogar zur Herrschaft 
des Grals. 
 
Nachdem er den Parcifal vollendet hatte, fing Wolfram an, im Titurel eine ganze 
Geschichte des Grals zu schreiben, starb aber vor der Vollendung seiner 
Überlieferung. Das was er angefangen hatte, vollendete nach seinem Tode 
angeblich ein gewisser Silbrecht oder Gilbrecht. Er brauchte zu seiner an den 
Haaren herbeigezogenen Geschichte nicht einmal eines Arabers Flagetanis, wenn er 
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nur Lateinisch verstand, um das Buch der Taten Alexanders des Großen zu 
benutzen, dass der Grieche Kallisthenes schon im achten Jahrhundert nach 
orientalischen Sagen verfasste und welches bald, unter dem Titel der Gesta 
Alexandri Magni, ins Lateinische übersetzt wurde. Es enthält die meisten Stücke mit 
Firdusi übereinstimmig und es ist sehr möglich, dass dieser selbst, welcher alle 
Quellen seines Gegenstandes, die er habhaft werden konnte, benutzte, es gebraucht 
und nach ihm gedichtet hat, zwei Jahrhunderte früher, ehe der nordische Dichter aus 
derselben Quelle schöpfte. 
 
Die übrigen Gedichte dieses Kreises, wie das von Wigalois, dem Ritter mit dem 
Rade, Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, Wigamner, dem Ritter mit dem Adler, und 
Lohengrin, dem Schwanenritter, sind Lebensbeschreibungen irrender Ritter der 
Tafelrunde, in denen nichts vom Gral vorkommt, als dass er im Lohengrin = 
Lohnegrin dem König Artus die Ursache der Glockentöne erklärt, welche ihm und 
seinen Rittern ans Ohr schallen, als die Herzogin von Brabant in der Angst ihrer 
Bedrängnis durch Telramunt = Telarberg eine goldene Glocke läutete. Sie läutete 
immer dann, wenn der Ritter Lohengrin als Verteidiger der Unterdrückten über den 
See fahren wollte und ein Schwan mit einem Schiff erschien, der ihn über einen 
Kanal nach Brabant führte. Sind aber nicht das Rad, der Löwe, der Schwan und der 
Adler die Wahrzeichen in unserem deutschen Land? 
 
Nachdem Titurel mit seinem Vater gegen die Helden gekämpft hatte, führten ihn 
Engel in einen unzugänglichen Wald auf den Calenberg, wo er den Tempel baute, in 
den sich der Gral vom Himmel niederließ. Seine Nachkommen Frimutel und Amfortas 
erbten sein Reich und das Hüten des Grals. Weil aber unterdessen das Abendland 
durch seine Sünden des Grals unwürdig geworden ist, so wird Parcifal, Titurels 
Großenkel, berufen, samt den Tempeleisen den Gral ins Morgenland = Land der 
Morgane zu führen, wohin auch der Tempel versetzt und er darin von seinen Hütern 
weiter gepflegt wird, ohne dass ein Sterblicher diesen Ort kennt.  
 
Auf diesem Zug begegnet der Gral fast all den Wundern, die beim Alexanderzug im 
Schahnameh des Firdusi vorkommen. Hier ist ein Land der Finsternis, durch das ein 
Karfunkel leuchtet, wo sich eine Quelle des Lebens befindet, die keinen sterben 
lässt, der aus ihr getrunken hat. Ein Land wie Gog und Magog zwischen Bergen, 
hoch wie der Regenbogen, umgeben von einem rinnenden Sandmeer, das in Wellen 
stürmt und Fische birgt wie der Ozean. Dann ein Magnetberg, der die Schiffe 
anzieht, auch die Wundertiere der persischen Skandersage, die Greife mit denen 
man durch die Luft reitet, der Paradiesvogel Galadret, der seine Jungen im Fluge 
brütet und 14 Meilen oberhalb der Erde nur von der Luft lebt. Der Phönix, der sich 
aus seiner eigenen Asche erneuert.  
 
Der Pelikan, der seine Jungen mit dem Blut seiner Brust nährt, noch heute als Bild in 
der Stadtkirche zu Dillenburg an der Decke zu sehen. Es folgen die singenden 
Sirenen, die Salamander = der Salaman , die von Flammen leben und im Feuer dann 
Felle weben und der Basilisk, der an seinem eignen Anblick im Spiegel stirbt. Auch 
die Kriegslist, die er bei Firdusi Skander gegen das Heer von Fur gebrauchte, indem 
er tausend Reiter zu Pferde aus Eisen gießen und mit Erdpech füllen ließ, das man 
dann anzündete, welche die Tempeleisen gegen die Tartaren brauchten.  
 
Letztendlich gelangen sie zum Paradies = Gottvater, das ziemlich übereinstimmend 
mit der Beschreibung der indischen Puranas geschildert wird. Denn es liegt so hoch, 
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dass aller Vögel Schwingen es nicht erreichen können, auf einem Berg, der 
kristallhell ohne einen einzigen Schatten ist und wie Feuer glänzt. Von ihm fließen 
nach den vier Weltgegenden vier große Ströme und die Luft ist ringsherum mit 
Wohlgerüchen erfüllt.  
(Quelle: Vorlesungen über die Geschichte der Poesie  von Karl Fortlage aus dem Jahr 1839.)  
 
"Wer nicht von dreitausend Jahren  
sich weiß Rechenschaft zu geben, 
bleibt im Dunkeln unerfahren, 
mag von Tag zu Tage leben." 
Johann Wolfgang von Goethe . 
 
Die Celoten = Celten waren eine römerfeindliche Untergrundgruppe und agierten in 
ihrer alten Heimat dem heiligen Land Chatti, an der Languna = Drachensee oder 
dem Dragonlake, dem See zwischen Giessen und Löhnberg und innerhalb des 
gesamten Limes auf dem Westerwald. Ihr Anführer, zumindest im 6. Jahrhundert 
während der Regierungszeit des Königs Artus, war Lancelot. Ihre Fortsetzung waren 
die Templer = Templeisen = Zeitleiten bzw. die Herren der Zeit.  
 
Temp = Zeit! Tempel = el Temp = Le Temp = die Zeit.  
Lanceloten = Lahn-Celoten = Lahn-Celten. 
 
Um die lateinische Silbe Came finden wir: camellat = camellas und das bedeutet 
nichts anderes, als Schale = Pokal oder Schale = Beiboot.  
Camelos = Camels - camelot bedeutet Kamel und das ist uns als Wüstenschiff bek annt  oder  es 
bedeutet Gewölbe, Barke und Schatzkammer.  
Die lateinische Silbe = late bedeutet: Geheimnis, Versteck, verborgen, unbekannt 
bleiben, Schlupfwinkel, Siegel.  
                        
Ein zweites Mysterium von Glastonbury steht im Zusammenhang mit dem Gral, ein 
heiliger Kelch, der nur von auserwählten Personen gefunden werden kann. Einer 
Legende nach, war der Gral jener Kelch = Chalice, der angeblich beim Abendmahl 
benutzt wurde. Joseph von Arimathia soll, einer Überlieferung nach, diesen Kelch 
benutzt haben, um das Blut von Jesus am Kreuz aufzufangen. Joseph soll um anno 
63 mit dem Gral in Glastonbury gewesen sein. Wie aber kann er dann in der 
Artussage auftreten? Artus regierte von anno 518 bis 542.   
 
Mehrere Jahrhunderte später wurde der Gral zum Zielobjekt einer mystischen Suche, 
die man damals die Kreuzsuche bzw. Kreuzzüge nannte, die nirgendwo anders 
stattfanden als auf dem Gebiet des Calenbergs, in dessen Nähe sich auch der 
Kreuzberg befindet. Hier hat man erst vor vier Jahren 14 so genannte Hünengräber 
gefunden. Einige Ritter von König Artus Tafelrunde suchten den Gral ebenso 
verzweifelt wie vergeblich. 
 
Die Geschichte überliefert uns: Am Fuße des Glastonbury, am Tor, befindet sich ein 
alter Brunnen, dessen Quellwasser wie das Schlagen eines Herzens klingt. Da das 
Wasser durch Eisenoxyd rot gefärbt ist, heißt er auch Blutquelle. Bekannter ist 
jedoch der Name Galice Wall, denn hier soll der sagenhafte Gral versteckt sein. Das 
Mystery ist ganz in der Nähe des Hofes Camelot, der Camelsberg oder Camelotberg 
in der Gemarkung Odersberg. Ein heute noch vorhandener Flurname. 
 
Eigentlich schade, dass wir keinerlei amtlich abgesegnete Zeugnisse von Camelot 
haben, deshalb müssen wir uns an die vorhandenen Hinweise halten. Aber zu einem 
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Ritter und König wie Artus, gehört einfach ein prächtiger Hof. Bauen wir es uns also 
in unserem logischen Denken und setzen es auf den Castle Camelot = Hof zum Tale. 
 
Als ich danach suchte, fand ich gleich neben dem Camelsberg bei Odersberg den 
Flurnamen „Burgrain“. Die offizielle Geschichte kennt zwar hier keine Burg, hat aber 
einen Burgrain dort liegen. Der Hof zum Tale der ehemals gleich nebenan stand, war 
mir deshalb ein Dorn im Auge, weil er auf einem Berg lag. Hier hat man die Dinge 
verdreht oder auf den Kopf gestellt. Der einheimische Dialekt nennt solche 
Verdrehungen „Hennerscht deferscht“ .  
 
Dann würfelte ich den Namen Hof Cume Tale , da es in jener Zeit den Konsonanten 
„Z“ noch nicht gab. Da ich aber diese Umkehr des Bestehenden bemerkte, mischte 
ich die Worte „Cum Tale“ und kehrte sie um als Tale Cum bzw. Cum Elat = Cumelat 
bzw. Camelot. 
 
Die erste Siedlung an diesem Ort sollen vor 3600 Jahren entstanden sein. Ab anno 
500 entstand hier ein gewaltiges Fort oder Dorf mit einer riesigen Halle in der Mitte. 
Dieser Ort ist seit damals als "Arthus Palace bzw. Harther Schloss" bekannt. Diese 
Halle befindet sich noch heute im nahen Ort Nenderoth bzw. Nanthiserode mitten im 
Ort und wird als Gotteshaus genutzt.   
 
Das heutige Nenderoth hatte viele Namen. Vielleicht hieß es um das Jahr 500 Nicea, 
denn es wird noch heute als das Nicca = Nizza des Westerwaldes bezeichnet. 
Außerdem nannte man es Enterath bzw. Enteroth.  
Heute ist von dem Hof Camelot, außer einem kleinen Wald an der Straße von 
Obershausen nach Odersberg, leider nichts Beeindruckendes mehr zu sehen. 
Lediglich große Basaltbrocken, an denen noch Mörtelreste zu finden sind, stapelte 
man  am Waldesrand auf.  
 
Tiefenbach, der erste solmsische Ort auf dem linken Ufer der heutigen Lahn, doch 
dem Fluss nicht unmittelbar angebaut, ist eine Filiale von Leun und hat bei 
demselben einst die Burg Conradstein gestanden. Sieht man sich diesen 
Conradstein etwas genauer an und nimmt die Umkehr des Bestehenden zur 
Wahrheitsfindung so ergibt sich aus Conrad der Dracon = Drachenstein. Interessant 
ist jedoch die Tatsache, dass Tiefenbach einen Drachen im Wappen hat und es 
außerdem noch einen Waldbezirk gibt, der Drachenschlucht genannt wird. 
Außerdem schlängelt sich noch der Lindelbach bzw. Lindwurmbach durch meinen 
Geburtsort, in dem Haus Dietrich am Ufer dieses Lindelbaches in Tiefenbach kam ich 
zur Welt. 
 
Der Begriff Drachen ist zumindest in Tiefenbach die Bezeichnung für einen Erpel = 
Enterich. Im alten Stadtwappen von Leun, dem Nachbarstädtchen von Tiefenbach 
sehen wir diesen Erpel = Drachen auf dem Wasser schwimmend, diese Wappen = 
Kartuschen sagen uns die wahren Namen, hier enträtseln wir Drachensee = 
Dragonlake. Das Zeichen des Erzbergbaus rechts neben dem Drachen zeigt uns an, 
dass hier seit Ewigkeiten Eisen abgebaut wurde. So können wir auch unverblümt 
vermuten, dass hier das sagenhafte Schwert Excalibur geschmiedet wurde.  
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Liest man die Kartusche der Stadt Leun von oben nac h unten, so heißt es Luna Berge am 
Drachen See bzw. Luneberg am Drachensee = Dragonlak e.  
 
Wer aber war der Conrad, der dort in Tiefenbach auf dem Conradstein bzw. der 
Drachen- oder Lindwurmburg lebte? Aus der Lindwurmburg wurde im Volksmund die 
so genannte Lindel- bzw. Lintburg und in dieser Nähe floss nicht nur der Lindelbach 
sondern an seinen Ufern lag der Ort Lindelbach. Die Geschichte dieser Drachenburg 
oder Conradstein geht ins 10. Jahrhundert zurück, denn ihr Besitzer war der Herzog 
Conrad, er lebte von 908 bis 948.  
 
Hier wollen wir, nur noch kurz das Wichtigste aus der Lebensgeschichte Eberhards 
erwähnen, den wir als König Conrads Bruder kennen, der ebenfalls Grave in einem 
Teil des Niederlahngaus war und schon während der Regierung seines Bruders 
unter dem Titels eines Frankenherzogs erscheint. Er lebte mit dem Nachfolger 
Conrads, dem neuen deutschen König Heinrich bis zu dessen Tode in ungestörter 
Eintracht. Letzterer begünstigte ihn, um die Eintracht zwischen den Sachsen und 
Franken zu befördern, auf jegliche Weise, übertrug ihm sogar die hohe ehrenvolle 
Stellung eines Pfalzgrafen, der in dem für Deutschland wieder gewonnenen 
Lotharingen die Krongüter zu überwachen und den Königsbann zu pflegen, d. h. das 
peinliche Recht und die königliche Gerichtsbarkeit zu verwalten hatte. Anders aber 
wurde das Verhältnis Eberhards zu dem Sohn und Nachfolger Heinrichs, dem 
deutschen König Otto I.   
 
Zwar war er bei der prachtvollen Krönung Ottos im Jahr 936 als Truchsess des 
Reiches dabei, aber es ärgerte Eberhard, dass Otto seine Sachsen mehr 
begünstigte, als die Franken und als nun gar der König noch im Jahr seiner Krönung 
dem Frankenherzog wegen Landfriedensbruch eine schwere Geldbuße und dessen 
Vasallen die schimpfliche Strafe des Hundetragens auferlegte, da vergaß Eberhard 
der deutschen Ehre und Treue. Er suchte an dem König Rache zu nehmen. Mit 
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etlichen Verbündeten hielt er sich stark genug, der königlichen Macht 
entgegenzutreten und erhob im Sachsenland gegen Otto einen offnen Krieg. Es kam 
zwar noch einmal zu einer Versöhnung mit dem König, aber Eberhard trug da schon 
heimlich das Gelüste nach der Königskrone im Herzen, zu deren Besitz er sich für 
berechtigt fühlte. Im Frühjahre 939 versammelte er in Lotharingen alle Feinde des 
Königs, unter denen namentlich Ottos eigner Bruder Heinrich und ein lotharingischer 
Herzog Giselbert hervorragten. Der schmachvolle Schritt dieser verbündeten 
Empörer, brachte in der Tat den König Otto in die große Gefahr, Krone und Reich zu 
verlieren. Wie aber Verrat immer Fluch bringt, so stürzte auch Eberhard sich selbst in 
das Verderben, weil er die Mahnung seines sterbenden Bruders ganz und gar 
vergaß. Er begab sich mit seinen Kriegsleuten und Herzog Giselbert in die Nähe von 
Dernbach, um von da zum Angriff gegen den bedrängten König zu setzen. Hier aber 
wurde er, als er eben unbesorgt und voll Übermut mit Herzog Giselbert am Brettspiel 
saß, auf einmal unversehens von zwei ostfränkischen Graven, die dem König treu 
geblieben waren, überfallen.  
 
Herzog Giselbert suchte sein Leben durch einen Sprung in einen Kahn zu retten, 
allein im selben Augenblick sank er, von der Lanze des einen fränkischen Grafen 
durchbohrt, in die Fluten des Wassers und Eberhard wurde, noch ehe er einen 
Fluchtversuch wagen konnte, von dem Schwert desselben Graven getötet. Der 
Grave aber, welcher durch diese Tat dem König Otto die Krone und das Reich 
rettete, war niemand anders, als Herzog Eberhards eigener Vetter, Conrad, der 
ebenfalls unweit der Veste Weilburg bzw. bei Tiefenbach in unserem Land seinen 
Hauptsitz hatte. Die Erwähnung dieses Graven richtet unseren Blick auf den 
Conradstein, die zweite Gravenburg des damaligen Niederlahngaus, die Lintburg, 
deren Namen auch Simrock als Drachenburg und Burg des Lindwurms deutet. 
Auf ihr herrschten die gravelichen Regenten des westlichen Niederlahngaugebietes.  
 
Als diese Regenten erwähnen wir den Oheim des Königs Conrad von Weilburg, den 
Graven Eberhard I., der im Jahre 902 in der Babenbergischen Fehde seinen Tod 
fand und dessen Sohn und Nachfolger, Conrad, der seinem eignen aufrührerischen 
Vetter Eberhard den Todesstreich gab. Dieser Lintburger Grave Conrad war ein 
höchst eigentümlicher, sonderbarer Mann, wie es wenige gab, und doch beliebt und 
verehrt nicht nur bei den Großen im Reiche, sondern auch beim niederen Volke. Es 
wird uns erzählt, der seltsame Mann habe vor Weibern und Äpfeln einen solchen 
Abscheu gehabt, dass er nirgends sich aufgehalten, selbst auf feinen Reisen noch 
nicht einmal an solchen Orten übernachtet, wo er das eine oder das andere 
angetroffen habe. Dabei war er angeblich klein und unansehnlich von Gestalt, so 
dass man ihn nur den „Kurzbold" nannte.  
 
Aber „er trug" so sagt es ein alter Schriftsteller, „ein kühnes und tapferes Herz in 
enger Brust" und war ein Held im Kampfe, wie zu seiner Zeit von 908 bis 948 kaum 
ein zweiter im deutschen Lande gefunden wurde. Keine Gefahr war ihm zu groß, der 
er nicht todesmutig entgegenging, und schnell im Entschluss konnte ihn kaum ein 
unvorhergesehener Unfall überraschen. Davon legte er einst dem König Otto I., der 
ihn als einen seiner treusten Anhänger und als den kühnen Retter seines Thrones 
liebte und hochverehrte und diesen seinen Liebling sogar einmal im Jahr 936 auf 
seiner Lintburg bzw. dem Conradstein persönlich besuchte, noch ein besonders 
glänzendes Zeugnis ab. Ein Löwe brach nämlich, als Kurzbold sich gerade bei 
seinem König befand, unvermutet aus seinem Zwinger hervor und drohte den 
Beherrscher Deutschlands zu zerfleischen. Kurzbold hatte diese große Gefahr 
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seines königlichen Herrn kaum bemerkt, als er auch sofort mit einem einzigen 
Schwertstreich den Löwen erlegte.  
 
So war er zum zweiten Mal des Königs Retter geworden. Doch liebte er es nicht, was 
er wohl hätte tun können, in den Könighäusern untätig zu verweilen. Eine echt 
germanische Tatenlust drängte ihn hinaus auf den Kampfplatz, wo es galt, Feinde zu 
besiegen und Ehre zu erringen und da er auch ein durchaus frommes Herz in seiner 
Brust trug, so glaubte er seine Heldenkraft nicht besser anwenden zu können, als 
dass er sich beteiligte an dem von König Otto begonnenen und damals für 
gottwohlgefällig gehaltenen Werke, den alten Glauben mit Gewalt des Schwertes zu 
überwinden. Mit seinen Getreuen zog daher auch er aus, um die 
alttestamentarischen Sassen zu Christen zu machen.  
 
Hier in diesen Kämpfen war es, wo Conrad Kurzbold den höchsten Ruhm erwarb und 
sich zum beliebtesten Helden des gesamten damaligen deutschen Volkes machte. 
Als er nämlich inmitten der königlichen Truppen den Sassen gegenüberstand, trat 
eines Tages aus der Schar der letzteren ein Mann von riesengroßer Gestalt hervor, 
sprach, wie einst Goliath den Kindern Israels, dem deutschen Volke und dem 
Christengott lauten und öffentlichen Hohn und erregte unter den deutschen Truppen 
allgemeinen Schrecken. Da trat plötzlich unser Lintburger Conrad hervor, stellte sich 
unerschrocken dem gewaltigen Riesen zum Kampf entgegen und durchbohrte ihn 
sofort mit einem Lanzenstich.  
 
Mit unendlichem Jubel empfingen und begrüßten seine Kampfesgefährten den 
heldenmütigen Sieger. Die Kunde dieser Tat drang bald durch alle deutschen Gaue. 
Überall pries man den Lindburger Graven Conrad als einen neuen David und besang 
ihn als einen Gotteshelden, als ein Wunder seiner Zeit in Volksliedern, die jedoch 
leider, bis auf unsere Zeit sich nicht erhalten haben. Ruhmgekrönt kehrte er in seine 
Heimat zurück und leistete hier, wo man ihm wegen seiner hohen Einsicht und 
Klugheit im Nachgeben auch mit dem Beinamen des „Weisen" beehrte, seinem 
König, seinem Vaterland und der christlichen Kirche durch Wort und Tat noch 
manche gute Dienste.  
 
Am 30. Juni 948 starb er auf dem Dracon- bzw. Conradstein bei Tiefenbach. Der 
Limburger Dom, der in seiner jetzigen Gestalt jedoch nicht von ihm herrührt, trägt 
über dem Haupteingangstor noch immer seinen glorreichen Namen und noch in der 
neueren Zeit hat man im Dom selbst beim Abbruch des alten großen Hauptaltars von 
diesem einstigen Helden unseres Vaterlandes ein Trinkgeschirr, ein Büffelhorn und 
ein Schwert gefunden als die letzten sichtbaren Denkmäler, die wir von ihm besitzen. 
Er starb kinderlos und hinterließ seine Besitzungen seinem Bruder Eberhard. Nach 
diesem aber verschwindet, wie Christian Daniel Vogel schreibt, seit 966 auch die 
letzte Spur von seiner im Niederlahngau einst so mächtig blühenden Grafenfamilie!  
 
 
Im 5. Jahrhundert haben die Sachsen angefangen sich Ost- oder Westfalen, Walen 
bzw. Wallen = Wallenfels oder Palen = Polen zu nennen. 
 
Im Jahr 534 wurde das Königreich der Vandalen wieder ausgerufen, das vor 100 
Jahren schon oder noch da war, aber durch König Gilimers Gefangenschaft nicht 
mehr existierte. Als Gilimer von dem kaiserlichen Feldherrn Belisaro oder Welser = 
Welscher und zur Kapitulation gedrängt wurde, hatte er vorher um drei Dinge 
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gebeten, einen Laib Brot, weil er lange keinen mehr gesehen hatte, um einen 
Schwamm, damit er seine Tränen wegwischen und um eine Cyther = Zitter, damit er 
sein Elendslied mit Musik begleiten könne. 
 
Der sächsische Fürst Bodicke  zu Engern blieb zu Hause im Frieden, er zog niemals 
in den Krieg und wurde dabei sehr alt. Zu seiner Zeit war Goswin, der Herr zu 
Ballenstett bzw. Ballersbach?, König der Sachsen. Er war ein Sohn des Fürsten 
Beerwald  und nach seiner Regierung wurde Sieghard IV., der Ehemann seiner 
Tochter König der Sachsen. 
 
Die Sassen = Sachsen haben angeblich ihre Waffen niemals gern rosten lassen und 
überfielen im Jahr 556 die benachbarten Länder, die den Francken unterworfen 
waren, wiegelten die Düringer auch mit auf und machten gute Beute.  
König Lotharius der alle Franckische Lande allein beherrschte forderte die Sachsen 
und schlug sie. Er hatte sie aber damit noch nicht geschockt, sondern nun noch mehr 
erzürnt, so, dass sie um sich zu rächen, so gar in Gallien bzw. Salien einfielen. Als 
aber Lotharius mit all seiner Macht ihnen entgegen zog, erschraken sie und baten 
durch ihre Gesandten fußfällig um Gnade versprachen Gehorsam und boten ihm die 
Hälfte ihrer Habe an um damit den zugefügten Schaden zu ersetzen. Als aber die 
hochmütigen Francken diese ihre Demut nicht einsahen, wollten sie mit Feuer und 
Schwert die Sachsen ausrotten 
 
Nun sammelten sich die sassischen Völker zu einem Bund der Sachsen, schworen 
den Feind zu besiegen und bis zum letzten Blutstropfen zu fechten. Sie wollten lieber 
sterben als von den Francken unterjocht zu werden. So wandelte sich ihre Furcht zur 
Verzweiflung, das machte sie mutig und wütend und sie schlugen die Francken an 
allen Fronten, so, dass Lotharius die Flucht ergreifen musste. Kurz vor diesem Krieg  
waren viele Sachsen im Heer des Königs Dietbrecht zu Mentze nach Salien, als dort 
die Gothen die Meister spielten und sie eroberten viele Gegenden. 
 
Als im Jahr 568 auch die Langaubarden unter ihrem Heerfürsten Weiß bzw. Albino 
aus Pannonien oder Panien sich aufmachten um Salien zu erobern, folgten ihnen 
auch ca. 2000 Sachsen mit Frauen und Kindern. Als sie dann gemeinsam das Land 
eroberten, das wir als Lemp-Ardey kennen, mussten sie mit zusehen, wie die 
Langaubarden die besten Gebiete für sich beanspruchten. Außerdem wurden die 
Besiegten von den Langaubarden unterdrückt und verachtet. Das passte den 
Sachsen nicht in ihr Gemüt und Verständnis. Fürst Wilcke III. ein Bruder Königs 
Bodicke hatte die Sachsen hierher geführt und wollte sie nun wieder in ihre 
verlassenen Orte führen. Diese Orte und das Land waren aber in der Zwischenzeit 
von den Svedonen bzw. Schwaben besetzt worden.  
 
Sie beschlossen nun entweder in Franzien sich niederzulassen oder mit Hilfe der 
Francken ihr Land wieder zurück zu erobern. Im Jahr 582 machten sie sich auf mit 
den Ihrigen und all ihrer Habe, auf den Weg. Sie zogen auch diejenigen Sachsen mit 
sich, die vor 30 Jahren mit den Francken nach Salien gekommen und noch übrig 
waren. Als sie über die Elbe = Elbbach in König Guntrams Land angekommen 
waren, trieb sie dessen Landvogt Mummolus zurück. Ihm aber mussten sie im 
folgenden Jahr den freien Durchzug nach Mentz abkaufen.  
 
Als sie endlich in Westphalen bzw. in der Gegend um Beilstein/Weißenberg im 
Westerwald angelangt waren, boten ihnen die Schwaben erst einen Beisitz, danach 
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ein Drittel, ferner die Hälfte und letztlich zwei Drittel des Landes an. Aber das 
überzeugte die Sachsen nicht, denn sie wollten Alles oder Nichts. Nun sahen sich die 
Schwaben genötigt die Waffen zu ergreifen. Den Sachsen wurden in etlichen Treffen 
zweitausend Mann erschlagen.  
 
Aber die Ostfalen oder Ostwalen, ihre Brüder kamen ihnen zur Hilfe und vertrieben 
die Sveben = Schwaben. Das Land und die Einwohnerzahlen erholten sich wieder, 
doch die Sveben oder Schwaben blieben ihnen so verhasst, dass sie sogar die 
Sächsinnen die mit Sveben verheiratet waren und ihre gemeinsamen Kinder für 
unehelich und sie aller Rechte enthoben. 
 
Ringelheim war das Stammschloss der sächsischen Fürsten von Engern oder 
Engeln, wurde dann aber später, zu Zeiten Karls des Großen, ein Kloster als die 
Fürsten zum Christentum übergetreten sind. Es lag in der Nähe von Liebenscheid, 
scheinbar zwischen dem heutigen Bretthausen = Haus der Britten und  dem 
ausgegangenen Ort Sigel alias Sichem. Der ursprüngliche Name des Frauenklosters 
war „regalia abbati“ und es unterstand dem Kaiser Karl dem Großen. Später wurde 
es wie Corvey an die heutige Weser umgesiedelt und zu einem Männerkloster 
gemacht. 
 
Fürst Berthold wurde im Jahr 628 von den Sachsen zum König gewählt, als sie, weil 
sie nicht feiern konnten, die nächst gelegenen franzischen Länder in unserem 
franzischen Austrasien verheerten. König Lotharius schickte im Jahr 633 seinen 
Sohn Prinz Dagobert bzw. Degenbrecht gegen sie. Der wurde aber von den Sachsen 
geschlagen. Dagobert selbst war vom Pferd gestürzt und König Berthold hatte ihm 
dabei den Helm und ein Stück vom Kopf gehauen. Dieser Kampf muss sich in der 
Nähe von Löhnberg an der Lahn abgespielt haben. 
  
Prinz Dagobert von Austrasien, kaum durch die Seinen errettet, schickte den Helm 
samt der abgehauenen Haarschwarte seinem Vater und bat ihn um sofortige Hilfe. 
König Lotharius, den der Bote gleich auf der Jagd angetroffen hatte, machte sich 
sofort mit denen, die bei ihm waren auf den Weg und befahl, dass man ein Heer ihm 
nachsenden solle. Weil er Tag und Nacht geritten war, kam er bald in das Franzische 
Lager bei Löhnberg und erweckte ein großes Jubelgeschrei. König Berthold wollte es 
anfangs nicht glauben. Als er ihn aber jenseits am Fluss sah, hieß er ihn mit lauter 
Schmähworten willkommen und nannte ihn eine graue Bestie. Lotharius dadurch 
erzürnt setzte mit den Seinen über das Wasser der Languna bzw. den Drachensee 
hinüber und verfolgte den König Berthold, der mit den Seinen die Flucht ergriff, aber 
immer zurücksah und dabei Lothar weiter beschimpfte. Dann hatte Lotharius ihn 
eingeholt und stieß ihn mit einem Spieß zur Erde. Als dieser weder die Waffen 
niederlegen noch sich ergeben wollte, schlug er ihm darauf den Kopf ab und sandte 
den Kopf seinem Sohn zum Geschenk. Hierauf ließ er drei Tage lang den 
überwundenen Berthold so viel vom Leib hauen, bis der Körper nicht mehr länger als 
sein Schwert war. Dann legte er den Sachsen das Franckische Joch auf. Lotharius 
nahm  dann Geisel von ihnen zur Sicherheit mit, um sicher zustellen, dass sie 
jährlich 500 Kühen und Ochsen der Krone Franziens als Tribut brachten.  
 
Er hat die Sachsen dann auch noch entwaffnet, ihnen aber in den folgenden Jahren 
die Waffen wieder zurückgegeben, damit sie von den anderen Nachbarn nicht 
aufgerieben wurden. 
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Dann kam der Sachsenkönig Sieghard , er wird der alten Geschichte folgend, als der 
erste und vornehmste Stammvater des fürstlichen sächsischen Stammhauses 
erklärt. 
Er soll insgesamt 58 Jahre regiert haben. Seine größte Aufgabe sah er darin, die 
Sachsen vom franzischen Joch zu befreien. Da kam ihnen der Zufall zur Hilfe, denn 
die Vandalen griffen im Jahr 642 Düringen  an und wollten es Franzien entziehen. 
Die Sachsen erboten sich nun König Sieghard, diesen Überfall abzuwenden, wenn 
die Francken ihnen dafür ihren jährlichen Tribut und andere Unterdrückungen 
abnehmen würden. Nachdem die Sachsen die Vandalen verjagt hatten erhielten sie 
ihre Freiheit zurück. 
 
Jahre danach wollte König Dagobert von Austrasien ihnen diesen Tribut wieder 
auferlegen. Er marschierte bei ihnen ein und nahm zu Wallenstatt (= Wallendorf bei 

Beilstein?)  Berthild die Tochter des Fürsten Beringer gefangen. Die er dann aber wegen 
ihrer großen Schönheit heiratete. Im Hochzeitsvertrag wurden nun alle Bedrängnisse 
den Sachsen gegenüber erlassen. König Sieghard, der im hohen Alter starb, und 
sein Volk lebten nun bis zu seinem Tod in Frieden. 
 
König Sieghard s Schwester Doda  oder Oda heiratete den Fürsten Arnulphi, der 
außerdem zwei franzischen Königen als Obrist diente. Die beiden zeugten Ansgisen, 
der laut den alten Überlieferungen der Urgroßvater von Karl dem Großen war. 
 
Dietrich folgte seinem ältesten Bruder Siegwald  in der Regierung als König der 
Sachsen. Er pflegte sich meistens mit Schießen und Jagen zu belustigen und ist früh 
gestorben. In seiner Zeit waren die Britannischen Sachsen zum Christentum bekehrt 
worden und es kamen zwei von ihnen nach Sachsen, die hießen Wichbert und 
Svibert um ihren Nationen-Brüdern das Christentum zu predigen. Ihnen folgte 
angeblich Wunfried oder Wynfried, der uns als Bonifatius bekannt ist. Sie fanden 
aber bei ihren Landsmännern in Deutschland „corda saxea“ harte Herzen. Sie 
nahmen nicht nur das Evangelium nicht an, sondern verfolgten, unter der Führung 
des Fürsten Brunen, die so genannten Fructuarios bzw. Fruchtbauern auf dem 
Westpolischen Hohen Westerwald und an der Nister = Neustrien, die das 
Christentum bereits angenommen hatten. 
 
Was die Sachsen von der Bekehrung abhielt, war insbesondere dieses, dass sie der 
Christenlehre und ihr Leben nicht mit dem ihrigen Glauben an das Alte Testament 
übereinstimmte. Aber auch weil sie sich vom Geiz und den Intrigen durch den 
andauernden Kampfeswillen der Francken sich sehr verfolgt sahen. 
Es scheint deshalb auch so, dass die Kriege, die König Dietrich mit Karl Martell 
geführt hat, eben daraus entsprungen sind und die Sachsen sich nicht bekehren 
lassen wollten. Sie fochten für ihren alten Glauben und für ihre wieder gewonnene 
Freiheit. Diese Kriege mit Karl Martell trugen sich in den Jahren 713, 727 und 740 zu,  
die sie aber allesamt und ganz besonders im Treffen bei Lippe/Burbach an der Veste 
Lippesprung verloren. Der Ausgang war letztendlich so, dass man sie immer wieder 
zum Gehorsam und dem jährlichen Tribut verpflichtete und sie deswegen auch 
wieder Geisel abgeben mussten.  
 
König Dietrich  der als Christenhasser und Verfolger in die Geschichte einging, starb 
in diesem Jahr 740 vor lauter Unmut, jedoch nicht ohne Ruhm und in dem 
blutbespritzten Purpur von so vielen von ihm erwürgten Francken. Von seinem 
jüngeren Bruder, dem Fürsten Sieghard III.  wird sonst nichts als sein Name erwähnt.  
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Es war angeblich so bei den alten Sachsen, wie auch bei den Deutschen „Alle 
fochten tapfer, aber keiner schrieb es auf“. Hätten sie aber nicht gegen die gelehrten 
Völker gekämpft, wüsten wir jetzt gar nichts von ihnen oder eine bessere Wahrheit. 
 
Carolus Martell soll im Jahr 726, mit Hilfe der Deutzen oder Dietzen und der 
Sachsen, die Saracenen aus Aquitanien = Westerwälder Seenplatte hinweg 
geschlagen. Die Veldische (= Velden bei Villmar oder Fehl-Ritzhausen) Chronik meldet, dass 
dabei 400 oder 4000 Sarazenen erschlagen worden wären. 
 
Wernicke , ein Fürst der Sachsen zu Engeln. Dieser Fürst wird der Friedfertige 
genannt. Er hat in seinem Land, in der Zeit wo seine Brüder mit den Francken Krieg 
führten, zu Hause mit guten Gesetzen und Ordnungen geführt und außerdem das 
Land mit der Erbauung etlicher Städte, Festungen und Schlössern verbessert. Er 
hatte eine Fürstin von Rychen zur Gemahlin, die ihm vielleicht dieses Ländlein 
zugebracht, weil er damit auch betitelt wurde.  
 
Edelhard II.  sein ältester Bruder wurde von den Sachsen zum König gewählt und er 
führte mit den Francken fünf Mal Krieg um die Sächsische Freiheit. Im Jahr 743 zog 
Fürst Carlemann gegen ihn und eroberte die Veste Hohenburg und dieser entführte 
auch seinen Bruder Dietrich ll. und seinen Sohn als Geisel. Als er diesen bald darauf 
wieder frei gelassen hatte und dieser die Sachsen von neuem aufwiegelte, kam 
Carleman mit seinem Bruder Pippin im folgenden Jahr wieder, sie eroberten die 
Veste Burg Nassau und bekamen Fürst Dietrich erneut gefangen. Dietrich ließen sie 
nun nicht mehr frei und dieser musste 28 Jahre das Elend der Gefangenschaft 
ertragen bis ihn im Jahr 773 sein Tod erlöste. Im Jahr 747 war Hertzog Gripho mit 
seinem Bruder Pippin in einer festgelegten Erbsache in einen Konflikt geraten. 
Gripho oder Griphin floh zu den Sachsen, die schnell auf seiner Seite waren und mit 
ihm bei Roth  lagerten. Pippin kam seinerseits ebenfalls mit einem Heer und schlug 
sein Lager bei Schönbach auf. Gripho der den Sachsen nicht traute und sich gegen 
seinen Bruder als zu schwach befand, floh nach Hayern bei Beilstein zu seinem 
Schwager dem dortigen Herzog Tessel und zog so auch den Krieg mit sich dorthin.   
 
Gripho wurde auch Griphen genannt, er erhielt anschließend von Pippin ein kleines 
Land auf dem er sich die Burg Griphenstein alias Greifenstein baute. 
 
Pippin erfocht einen blutigen Sieg und er unterdrückte die Sachsen erneut und wollte 
mit ihnen das „compelle“ = in die Enge treiben spielen. Das geschah im Jahr 758 nachdem 
die Sachsen sich ihm in den Weg gestellt, er die Sperren durchbrochen hatte und 
ihnen am Flüsschen Siege eine derartige Niederlage beibrachte, dass sie ihm zu 
Kreuz krochen. Sie wurden ihm nun mit 300 Pferden zinsbar. König Edelhard starb 
am dritten Tag danach vor Scham, andere wiederum überlieferten er sei in der 
Schlacht von einem Geschoss der großen Feldschleuder tödlich getroffen worden. 
Seinen Kindern aber soll hier gedacht werden: 
 
Edelhard , König der Sachsen, regierte 17 Jahre und starb im Jahr 757. Er war 
verheiratet mit Heila, der Tochter des Friesen-Königs Ratbot. Ihre Kinder waren: 
Alwig , er war Pfalzgrave in Sachsen. 
 
Hermann , er wurde im Jahr 779 von Karl dem Großen erschlagen, nachdem 
Widukind die Sachsen zum Freiheitskampf aufgerufen hatte und die franzischen 
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Kämmerer Adelgis. Marschall Geilo, vier Graven aus unserem Heimatgebiet und 
viele anderen den Heldentod in der Schlacht gegen die Sachsen starben. 
 
Dietrich , von ihm wurde, außer dem Namen seines Sohnes Busso nichts mehr 
erwähnt. 
 
Wibrech t, er wurde im Jahr 779 von Karl dem Großen mit weiteren 4500 bei einem 
entsetzlichen Racheakt am Süntel bei Ellar am Lasterbach erschlagen. 
 
Mechtild . 
 
Hildegard , sie war die Gemahlin des Graven von Wallenstatt oder Ballenstett. 
 
Die nächste Generation war:  
Cobbe , der Sohn des Alwig, er war 860 Pfalzgrave und wurde im Jahr 876 
erschlagen. Sein Sohn war Alvvig. 
Busso , der Sohn des Dietrichs, er war verheiratet mit der Gravin Hilda von 
Hallermund al Zermund und wurde im Jahr 876 erschlagen. Ihr Sohn war Reinhard I.  
In den Klosterannalen von Felde = Velden oder Velde = Fehl wird der Krieg im Jahr 
876 geschildert. In diesem Jahr 876 sollen die so genannten Normänner unter ihrem 
Führer Rollo in das neue Franzien eingedrungen sein und fast ganz Neustrien = das 
Nistergebiet erobert haben. Scheinbar wurden hierbei Cobbe und Busso getötet.  
Der uralte Reichsadel Hallermund wohnte einst im Kahlenberg = Calaighe = 
Kalteiche. 
 
Berthold II.  der jüngste von den Brüdern mit dem Beinamen der Standhafte, war ein 
hartsinniger und unruhiger Herr, aber in großem Ansehen, dass sie erst nach seinem 
Tod und nicht eher zum christlichen Glauben übertraten. Er ist 779 in der Schlacht im 
Buchholz bei Lippe-Burbach und am Süntel bei Dillenburg gegen Karl den Großen 
mit Edelhards Söhnen Hermann und Wiprecht mit ihren Sassen besiegt und 
zwischen Haiger und Sinn = Synde oder Syntel im Dilltal mit weiteren 4500 Sachsen 
erschlagen worden. Zur Erinnerung an die Sächsischen Helden finden wir noch 
heute den Ort Secksischhelden bzw. Sechshelden. Nach diesem Blutbad, bei dem 
der Dillfluss blutrot angeschwollen war, haben sich die Westphalen und Ostphalen 
alias Sachsen endgültig ergeben. 
 
Aus der Kindheits- und Jugend-Geschichte Conrads ist uns nur sehr weniges 
bekannt. Seine Familie war schon unter der Regierung König Arnulfs ungemein 
mächtig und einflussreich geworden: Conrads Familie war unstreitig neben dem 
sächsischen Regentenhaus die angesehenste Familie in ganz Deutschland. Der 
Vater unseres Conrad, der ebenfalls den Namen Conrad trug und dessen drei 
Brüder, Gebhard, Eberhard und Rudolf, nacheinander ihr Leben in tapferen Kämpfen 
verloren, blieb am 27. Februar 905, nach dem heldenmutigen Widerstand gegen die 
Übermacht des Markgraven Adelbert von Babenberg, Babenberg bei Greifenstein, in 
einer Schlacht bei Lahr und wurde von seiner Wittre, die Glismuoda hieß und nach 
einigen Geschichtschreibern eine Tochter König Arnulfs gewesen sein soll, im 
Frankenfort zu Weilburg, in dem Erbbegräbnis der Conradinischen Gravenfamilie 
begraben. Hier in Weilburg hatte auch sein Sohn Conrad, der spätere König von 
Deutschland das Licht der Welt erblickt, wo er auch erzogen wurde. Er war unter den 
Großen Deutschlands einer der angesehensten und nahm unter dem fränkischen 
Volksstamm, der bisher den Deutschen ihre Könige gegeben hatte, eine Stellung ein, 
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die der herzoglichen Gewalt fast gleich kam. Deshalb wird er auch öfter in alten 
Urkunden als Herzog oder Dux bezeichnet wird.  
 
Seine graveliche oder herzogliche Gewalt erstreckte sich über den ansehnlichsten 
Teil des gesamten fränkischen Gebiets. Schon vor seiner Königswahl bewies er sich 
als ein Mann von hoher Einsicht und als ein tapferer glücklicher Heerführer. Sein 
Vater schickte ihn nämlich während der Fehde mit dem Markgrafen von Babenberg 
im Jahr 905 gegen zwei lotharingische Graven, die als Bundesgenossen des 
Babenberger die Besitztümer unserer Conradinischen Lahngaugraven angegriffen 
hatten. Der junge Conrad kam mit einem bedeutenden Heer und nötigte seine 
Feinde durch Verheerung deren Besitzes, um Frieden zu bitten.  
Dieses Unternehmen ist die einzige Tat, die von dem jüngeren Conrad erwähnt wird. 
Aber er musste auch bei andern Gelegenheiten Proben seines Feldherrntalentes und 
seiner Klugheit abgelegt haben, denn er stand während Ludwigs des Kindes 
Regierung in großen Ehren und aus vielen Diplomen dieses Königs erkennen wir die 
einflussreiche Stellung des Graven Conrad. Mit dem Tode Königs Ludwigs des 
Kindes am  21. August 911 erlosch das Carolingische Herrscherhaus in Deitsch bzw. 
Deutzland. Das Bewusstsein der gemeinsamen Volkstümlichkeit war jedoch 
glücklicher Weise damals schon zu solcher Stärke gelangt, dass die einzelnen 
deutschen Volksstämme den Entschluss fassten, ihre bisherige politische Einheit 
unter einem gemeinsamen deutschen Reichsoberhaupt nicht aufzugeben.  
 
Man wählte deshalb den mächtigen Sachsenherzog Otto den Erlauchten zum König 
Deutschlands. Allein dieser fühlte sich bei seinem hohen Alter zu schwach, das 
damals ungemein schwierige deutsche Königs-Regiment mit gutem Erfolg führen zu 
können. Das deutze Reich, welches seit 343 von Franzien und Salien getrennt ein 
eigenes selbständiges Reich bildete, war unter den letzten Carolingern in eine sehr 
traurige Lage geraten und bot ein abschreckendes Bild dar. Die Könige hatten fast 
alle Macht, die Gesetze fast alles Ansehen verloren. Es war eine Zeit der Auflösung 
und Gärung eingetreten, in welcher die von dem großen Kaiser Carl begründeten 
Keime einer neuen Entwicklung zerstört wurden. Das Reichsoberhaupt war 
namentlich unter Ludwig dem letzten Nachfolger aus Karl des Großen Geschlechtes, 
der schon als siebenjähriges Kind den Thron seiner Väter bestiegen hatte, völlig 
machtlos geworden. Geistliche und weltliche Große schalteten und walteten nach 
Willkür im Reiche. Im Inneren wurde das Land durch rohe Gewalttaten und blutige 
Fehden überall zerrüttet. Scheinbar wiederholt sich das immer, denn auch in unseren 
heutigen Tagen sehen wir uns solchen Tendenzen ausgesetzt.  
 
Kein Wunder war es daher, dass unter solchen Verhältnissen der alte 
Sachsenherzog Otto das ihm dargebotene königliche Diadem, welches ihm 
keineswegs als ein beneidenswerter Schmuck erscheinen mochte, ausschlug. Die 
Königskrone annehmen hieß ja nichts anders, als einen furchtbaren Kampf 
übernehmen gegen den Übermut der einheimischen Großen und gegen das 
Andrängen der zahlreichen äußeren Feinde des Reichs. Der alte Sachsenherzog 
Otto empfahl an seiner Stelle unseren Weilburger Graven Conrad. Die Stände des 
Reiches, die Franken, Sachsen, Allahmannen und Haiern, traten deshalb zusammen 
und wählten am 8. November 911 in der Tat unsern Graven Conrad zum deutschen 
König. Er war also der erste Wahlkönig Deutschlands.  
 
So wenig Verlockendes die Annahme dieser Wahl auch hatte, Conrad wies sie nicht 
ab. Dieser Schritt aber führte ihn auch sofort auf den Kampfplatz gegen die 
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aufwieglerischen Großen des Reichs. Es ist hier nicht der Ort, diese fortwährenden 
Kämpfe, welche das königliche Regiment Conrads begleiteten bis ins Einzelne zu 
verfolgen. Wir beschränken uns daher darauf, nur das Wesentlichste seiner kurzen, 
aber tatenreichen Regierung hervorzuheben. Die Lothringischen Großen, welche 
schon früher, wie wir gelesen haben, als Feinde des Conradinischen Gravenhauses 
aufgetreten waren, um ihren herrschsüchtigen Gelüsten desto besser frönen zu 
können, waren unter allen übrigen deutschen Völkerstämmen die Einzigen, die mit 
ihrem Herzog = Reginar die königliche Hoheit Conrads nicht anerkennen wollten und 
sich deshalb lieber an den schwachen der Westfranken König Carl den Einfältigen 
anschlossen. Conrad musste daher sogleich nach dem Antritt seiner Regierung 
einen Feldzug gegen die Lotharinger unternehmen.  
 
Sein Erscheinen übte sogleich gute Wirkung. Der Suevenherzog leistete dem König 
den Eid der Treue und der König besiegelte kurz darauf den Friedensbund mit 
Erchanger dadurch, dass er sich mit dessen Schwester, der verwitweten Herzogin 
Kunigunde vermählte, die zugleich die Mutter des Haiernherzogs Arnulf war. Conrad 
glaubte sich wohl der Hoffnung hingeben zu dürfen, dass auch dieser Fürst, sein 
nunmehriger Stiefsohn freundlichere Gesinnungen gegen ihn annehmen würde. 
Allein weder in Haiern noch in Allahmannien trug Conrads offenbar aus Politik 
geschlossener Ehebund die gehegten Früchte, denn während Arnulf in Haiern völlig 
unumschränkte Königsgewalt ausübte, brach auch in Allahmannien schon im Jahr 
914 ein neuer Aufruhr aus, bei dem des Königs Kanzler, der Bischof Salomon von 
Herzog Erchanger gefangen genommen wurde. Im Frühjahr 914 erschien Conrad 
aufs Neue und zwar mit Heeresmacht. Es gelang ihm, den widerspenstigen Herzog 
mit dessen Bruder Berthold gefangen zu nehmen und das Ergebnis des Gerichtes, 
welches er über sie halten ließ, war, dass beide Brüder mit der Landesverweisung 
bestraft wurden. Jedoch auch diesmal dauerte die Ruhe nur kurze Zeit.  
 
Der junger Grave Burkhard, der sich unter seinen Landsleuten eines bedeutenden 
Anhanges erfreute, vereinigte sich mit der Partei der verbannten Großen und erhob 
kühn die Fahne des Aufruhrs in ganz Allahmannien. Conrad unternahm daher im 
folgenden Jahr 915 abermals einen Feldzug nach diesem Land. Er erhielt aber 
plötzlich die Nachricht, dass seine Anwesenheit in Sachsen dringend notwendig sei. 
Dort hatte nämlich nach dem Tode Ottos des Erlauchten, mit dem Conrad stets in 
ungetrübter Eintracht gelebt hatte, dessen tapferer Sohn Heinrich sich in den vollen 
Besitz der von seinem Vater verwalteten Würden und Lehen gesetzt. Conrad 
glaubte, dass die Macht des jungen Herzogs, die ihm unverhältnismäßig groß war 
und seinem königlichen Ansehen gefährlich werden konnte. 
 
Conrad sandte nunmehr seinen Bruder Eberhard gegen Herzog Heinrich ins Feld, 
aber Heinrich schlug Eberhard aufs Haupt und vernichtete dessen ganzes Heer. Die 
traurige Kunde davon erhielt Conrad, als er gerade im Frühjahr 915 die 
schwäbischen Aufwiegler belagerte. Sofort gab er nun dieses Unternehmen auf, 
wandte sich nach Norden und belagerte den Herzog Heinrich von Sachsen in dem 
festen Schlosse Grona bei Allendorf/Ulm. Er wurde aber auch hier an der siegreichen 
Beendigung dieses Werkes dadurch gehemmt, dass sein Gegner sich, wie früher die 
Lotharinger, mit dem westfränkischen Könige Karl verband und letzterer das 
deutsche Reichsoberhaupt zugleich bedrohte. Die Kämpfe zwischen Conrad und 
Heinrich dauerten zwar noch längere Zeit an, doch Conrad entschloss nun, um den 
Sachsenherzog von seinem westfränkischen Bundesgenossen zu trennen und mit 
größerem Nachdruck die oberdeutschen Fürsten bekämpfen zu können, auf die 
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Forderungen Heinrichs einzugehen und denselben, wie auch geschah, fortan als 
Herzog von Sachsen und Düringen anzuerkennen.  
 
Der König handelte hier weise. Denn „wenn er sich geweigert hätte, Heinrich in der 
Stellung zum Reich, wie sie bereits sein Vater angenommen hatte, anzuerkennen, 
und diesen jugendlich kräftigen und unternehmenden Mann zu einer Zeit gegen sich 
aufgebracht hätte, in der er selbst sowohl im Westen als im Süden des Reiches so 
viel Widerstand zu bekämpfen hatte, wäre ein großer politischer Fehler gewesen. Es 
war eine schnelle Entscheidung Heinrich anzugreifen, die er selbst erkannt und 
bereut zu haben scheint, aber auch die einzige zu schnelle Entscheidung, die aus 
der ganzen Geschichte seiner Herrscherlaufbahn bekannt geworden ist."  
 
Man vermutet wohl nicht mit Unrecht, dass es dem beim König in hoher Gunst 
stehenden Erzbischof Hatto von Mentze, der mit den Sachsen in stetiger Feindschaft 
lebte und den die Volkssage als den Erbauer des Mäuseturms bei Bingen 
bezeichnet, zu verdanken war, der Conrad zu jenem zu schnellen Entschluss 
verleitet hatte. Wäre Conrad nun in Sachsen beschäftigt gewesen, hätten die Dinge 
in im Süden des Deutzland, in Allahmannien eine sehr schlimme Wendung 
genommen. Der des Landes verwiesene Erchanger war aus der Verbannung 
zurückgekehrt, hatte sich mit seinem Bruder Berthold den schwäbischen Aufrührern 
beigesellt und nach einem Sieg über die Anhänger des Königs aufs Neue sich zum 
Herzog von Allahmannien ausrufen lassen. Gleichzeitig drangen die von dem 
untreuen Stiefsohn des Königs, dem Haiernherzog Arnulf, herbeigerufenen Ingrionen 
mit ihren Reiterschwärmen ins Reich ein und richteten in Düringen und Sachsen mit 
Feuer und Schwert furchtbare Verwüstungen an.  
 
Aufs höchste über diese Untaten aufgebracht, veranlasste Conrad zunächst eine 
Fürstenversammlung zu Mentze und dann am 20. September 916  eine 
Kirchenversammlung. Auf letzterer wurde Erchanger wegen Versündigung an 
seinem König zur Niederlegung der Waffen und zu lebenslänglicher Buße im Kloster 
verurteilt, seine Genossen Berthold und Burchard, sowie der Haiernherzog Arnulf zu 
schleuniger Reue und Besserung ermahnt, für den Fall fortgesetzter 
Widerspenstigkeit in sehr strengen Ausdrücken mit dem Bannfluche und dem 
Höllentod bedroht.  
 
Als aber auch diese Mahnungen erfolglos blieben, sah sich Conrad, um alle 
Widerspenstigen im Reiche zu erschrecken, wenn auch mit schwerem Herzen, in die 
Notwendigkeit versetzt, der Gerechtigkeit gegen die Aufwiegler freien Lauf und selbst 
gegen seine Schwäger Erchanger und Berthold und seinen Stiefsohn Arnulf 
unerbittliche Strenge walten zu lasten. Erchanger, Berthold und deren Neffe Liutfried 
wurden gefangen genommen und am 21. Januar 917 zu Coedingen bei Nenderoth 
mit dem Schwert hingerichtet. Den Wunsch der Allahmannen, ein volkstümliches 
Oberhaupt zu besitzen, erfüllte König Conrad und gab so dem ganzen Land die lang 
entbehrte Ruhe wieder. Im selben Jahre unternahm er noch einen Feldzug gegen 
den noch immer in seinem Widerstand gegen den König verharrenden Stiefsohn, 
Arnulf, dessen Bundesgenossen Elsoff und Lotharingen grausamst verwüsteten.  
 
Mit dem Einzug Conrads verschwanden die Letzteren und Arnulf selbst entging nur 
dadurch weiterer Strafe, dass er mit seiner Gemahlin und seinen Söhnen zu seinen 
Bundesgenossen floh und vor dem Tod Conrads nicht wieder in sein Heimatland 
zurückzukehren wagte. Im folgenden Jahre warfen ihn die Anstrengungen eines so 
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bewegten Lebens zu Weilburg aufs Krankenlager, von dem er sich nicht mehr 
erheben sollte. In einer gefahrvollen Zeit und unter den ungünstigsten Verhältnissen 
hatte er, so sagt es mit Recht der treffliche Biograph des Königs Conrad, „das hohe 
Ziel erstrebt, ein starkes und einiges Deutsch- bzw. Deutzland unter der 
Vorherrschaft des fränkischen Volksstammes und unter seiner königlichen 
Oberhoheit zu Stande zu bringen.  
 
Dieses Ziel hat er zwar nicht erreicht, aber unbesehen bleibt ihm der Ruhm, dass er 
in der so kurzen Regierungszeit von sieben Jahren einen nicht geringen Teil seiner 
schwierigen Aufgabe wirklich löste und es seinem Nachfolger möglich machte, das 
große Werk vollständig zu Stande zu bringen." „Seine Regierung, die ein steter 
Kampf mit aufrührerischen, der königlichen Macht Trotz bietenden Vasallen des 
Reichs war, hat zwar nicht die glänzenden Ergebnisse einer erfolgreichen, 
großartigen Tätigkeit aufzuweisen, sein ganzes Leben und Wirken aber gibt Zeugnis 
von redlichem Willen und eifrigem, mannhaften Streben. Er verzehrte frühe seine 
Kraft in mühevollem Schaffen, Ringen und Kämpfen, bauten aber unter unsäglichen 
Anstrengungen die Grundmauern, auf denen sich der Riesenbau des deutschen 
Reiches im Mittelalter erheben konnte. 
 
Den größten Ruhm erwarb sich jedoch König Conrad durch die Maßnahme, die er 
vor seinem Tode zum Erreichen des von ihm vergeblich erstrebten Zieles ergriff und 
durch die edle großherzige Gesinnung, welche er dabei gegen seinen bedeutendsten 
Widersacher, den Herzog Heinrich von Sachsen, bekundete. Conrad erkannte die 
Notwendigkeit der Einheit aller deutschen Völker unter einem gemeinsamen 
Oberhaupt, dieser Einheit glaubte er jedes Opfer bringen zu müssen; denn die 
Wohlfahrt des deutschen Vaterlandes galt ihm mehr, als die Erhöhung der Macht 
seines Stammes und seiner Familie. Er hatte keinen Sohn, sein Bruder Eberhard 
hielt sich zwar zur Thronfolge berechtigt und wünschte dringend, dass ihn Conrad 
dem Volke zu seinem Nachfolger empfehlen möchte.  
 
Allein der König weigerte sich entschieden, diesem Verlangen zu entsprechen; denn 
er erkannte, dass unter Eberhard, der weder die zu einem Reichsoberhaupte 
erforderlichen Eigenschaften besaß, noch sich der Liebe des Volkes erfreute, jenes 
Ziel nicht erreicht werden könne, dass vielmehr unter ihm Deutschland im Innern 
nicht beruhigt und zu einem Ganzen geeint, nach außen nicht gegen die Raub- und 
Eroberungssucht feindlicher Nachbarn geschützt werden würde. Daher empfahl 
Conrad keinen seiner Stammesangehörigen, keinen Verwandten, sondern den 
Sachsenherzog Heinrich, seinen beharrlichsten Gegner, denn dieser, das wusste er, 
war der Ausgezeichnetste und Tüchtigste aller deutschen Fürsten. Die Sachsen 
waren auch der kräftigste unter den deutschen Volksstämmen und hatten weniger, 
als die übrigen durch innere Verwirrung und die von außen erfolgten Unglücksfälle 
gelitten. Vereinigten sich aber die Sachsen und Franken, so ließ sich auch der Beitritt 
der übrigen deutschen Völker erzielen und wenn sich alle verbanden, so konnte nicht 
leicht ein anderes Volk der Macht der Deutschen widerstehen. 
 
Als der edle Conrad die Nähe seiner Auflösung fühlte, ließ er die fränkischen 
Großen, seine Verwandten, und insbesondere seinen Bruder Eberhard an sein 
Sterbelager rufen und bat Letzteren mit rührenden, eindringlichen Worten, um des 
Vaterlandes willen seine letzte Bitte zu erfüllen, freiwillig sich seiner Ansprüche auf 
die Königswürde zu Gunsten des Würdigeren zu begeben, dem Herzog Heinrich den 
königlichen Ehrenschmuck zu überbringen und diesem als seinem Oberherrn zu 
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huldigen. „Ich fühle es, lieber Bruder!" sprach er, „dass ich der Gewalt der Krankheit 
zu erliegen im Begriffe bin und nach dem unabänderlichen Willen des allmächtigen 
Gottes aus dem Leben scheiden muss. Darum bedenke dein eigenes Heil und sorge, 
was dir vorzugsweise obliegt, für des gesamten Frankenreiches Wohlfahrt. Befolge 
den Rat deines sterbenden Bruders.  
Wir haben, lieber Bruder, zahlreiche Kriegerscharen, die wir ins Feld führen können, 
wir haben Städte und Waffen, wir haben die Kleinodien des Reiches und allen 
Schmuck, den die königliche Würde erfordert, aber was uns fehlt, ist das Glück 
und der Väter altehrwürdige Sittenstrenge. Das Glück, lieber Bruder, und die edlen 
Sitten der Voreltern, sie sind zu Heinrich übergegangen, des gesamten Vaterlandes 
Heil und Gedeihen, es ruht auf dem Stamm der Sachsen. Nimm daher diese 
Kleinodien, die heilige Lanze, die Armbänder, den Purpurmantel, das Schwert der 
alten Könige, die Krone und gehe hin zu Heinrich und schließe Frieden mit ihm, auf 
dass er bis an das Ende deiner Tage dein Verbündeter bleibe. Denn was sollte es 
bringen, wenn vor ihm das ganze Volk der Franken mit dir zugleich zu Grunde ging? 
Er ist es, den die Vorsehung bestimmt hat, der König und Gebieter vieler Völker zu 
werden.  
 
Unter Tränen gelobte Eberhard den letzten Willen des sterbenden Bruders treu zu 
erfüllen, gelobten die fränkischen Großen, sich um ihres geliebten Königs willen vor 
Heinrich zu beugen und kaum war der Edle aus dem irdischen Leben geschieden, so 
eilte Eberhard zu dem Sachsenherzog, überbrachte ihm den Gruß seines 
verstorbenen Gegners, legte ihm den königlichen Schmuck zu Füßen und leistete 
ihm als seinem Oberherrn die Huldigung. Und Heinrich bestieg wirklich den 
deutschen Königsthron und rechtfertigte in solchem Grade die Wahl seines edlen 
Vorgängers, dass schon unter ihm, der alle deutschen Stämme zu einem Ganzen 
verband und unser Vaterland zum mächtigsten aller abendländischen Reiche sich 
emporhob. Mit Recht ist der König Conrad wegen dieser großherzigen Handlung von 
der Mit- und Nachwelt gepriesen worden und in der Tat hat die ganze deutsche 
Geschichte und dem darf ohne Übertreibung behauptet werden, kann kein Volk eine 
schönere Geschichte bieten. 
 
Der 23. Dezember 918 war der Tag, an dem Conrad in Weilburg starb. Er hatte kaum 
das 40. Lebensjahr erreicht. Ob und wie lange ihn seine Gemahlin die Königin 
Kunigunde überlebte, ist unbekannt. Über Conrads Charakter hat kein Schriftsteller 
ein Wort des Tadels geäußert und selbst die Geschichtsschreiber des sächsischen 
Volksstammes, den er mit den Waffen zu bekämpfen für nötig gehalten hatte, 
stimmen darin überein, dass er einer der edelsten und besten deutschen Männer, die 
jemals gelebt haben. (Quelle: Die Landes- und Kirchen-Geschichte des Herzogthums Nassau von A. 
Ullrich aus dem Jahr 1802.) 

 
Wir wenden uns nun nochmals dem alten Land der Kelten und ihren Nachfolgern der 
Sachsen und Franken zu. 
 
Was damals im Dilltal geschehen ist, dem fehlt aber noch der geschichtliche Beweis. 
Johannes Textor alias Weber aus Häger, Haigern oder Haiger im Volksmund Häjer 
genannt hat uns im Jahr 1614 ein Geschichtsbuch hinterlassen. Doch seine 
Ausführungen haben verlogene Geschichtsfälscher bereits im damaligen Original 
und später nochmals in der Neuauflage im 18. Jahrhundert derart verändert und 
gefälscht, dass man höchstens noch etwas zwischen den Zeilen versteckt ausgraben 
kann.  
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Das versuche ich jetzt teilweise zu lösen. Alle durch andere leicht sichtbar 
veränderten Worte und Sätze markiere ich dabei mit rot. Textor schreibt: 
„Naßaw-Catzenelenboge oder Dillenburg ist das Theil Land  Nassovie oder 
Nassaw, welches jetzo denen Herrn Gebrüdern Naßaw-D illenbergischer Linien 
zugehört. Ist ein ziemlich großes Land, da es noch in sich begreift die Grave- 
und Herrschaft Beilstein – Dillenburg – Siegen – Ha damar und Dietz. Seine 
Grenzen sind gegen Norden oder Mitternacht, die Gra veschaft Witgenstein, 
Westphalen und westwärts das Herzogthum Bergen. Geg en Westen oder 
Niedergang die Graveschaften Säyn, Westerburg und d as Ertzbischofthumb 
Trier gegen Suyde oder Mittag die Graveschaft Naßaw -Wießbaden und Idstein. 
Gegen Osten oder Aufgang die Graveschaften Naßaw-We ilburg, Solms und das 
Fürstentum Hessen.  
Ist gelegen zwischen dem 50. und 51.  grad. Latitudini borealis  und zwar von 
dem  10. minut . des 50. biß auf den 56.  minut . des  51. grad. Latitud  und 
diesseits dem 29. biß jenseits dem 30. grad. Longitud,  unn dieß  in longitud.  am 
12. min.  diesseits dem 29. biß an de 14.  min.  jenseits dem 3 0. grad. zu rechnen.  
Von Mittag zu Idstein in der selben Graveschaft bis  gegen Kirch-Houmen im 
Ampt Bilstein in Westphalen gegen Mitternacht 12. g emeiner Teutscher: Aber 
von Abend zum Freudenberg in der Herrschaft Siegen bis gegen Waldenfels im 
Ampt Dringenstein (= Düringenstein) gelegen gegen  Morgen 7. gemeiner teutscher 
Meilen:  juxta Atlantem majorem Gerardi Mercatoris.  Denn es ist breiter als 
länger und zwar die Länge auch ungleich bevor von A bend = Westen und 
Morgen = Osten gegen Mitternacht = Norden zu rechne n. 
 
Demnach das römische Reich, wie bei  Sebastiano Münstero Cosinograph. lib.  
5. von Teutschland  c. 25 pag. Mihi. 694 edit.  1614 von  Gerardo Mercatore  und  
Judoco Hondio  in dem Teutschen  Atlant. minor. pag. 355  in zehn Kreisen 
aufgeteilt, als nämlich den Fränkischen, Bayerische n, den Österreichischen, 
den Schwäbischen, den Rheinischen, der vier Churfür sten bei Rhein, Pfalz, 
Mäintz, Trier und Cöln, den Niederländischen, den O bersächsischen, den 
Niedersächsischen, den Burgundischen, darunter jede n gewissen Bischöfen, 
Abte, Fürsten, Graven, Herren und Städte gehören. S o ist Naßaw unter dem 5. 
als nämlich dem Rheinischen, Naßaw –Beilstein unter  dem 6. der vier 
Churfürsten bei Rhein, Naßaw-Dillenburg unter dem 7 . nämlich dem 
Niederländischen Kreis gelegen.“ 
 
Wie wir sehen kann man aus diesem neu zusammengefüg ten Text die Wahrheit 
nicht mehr oder ganz gering erkennen. Der nun folge nde Text blieb scheinbar 
unberührt und man liest folgendes daraus: 
„Obwohl dieses Land uneben, bergig und waldig ist s o werden jedoch schöne 
Awen von Äckerfeldern und Wiesen darin gefunden und  teils Berge zu 
gewissen Jahreszeiten behauen und sonst das Gefilde  durch des Volkes 
fleißige Arbeit und oftmalige Bedüngung merklich be bauet und besamt, auch 
die Wiesen gebessert. Welche nachher den Menschen u nd dem Vieh gute 
Früchte und Nahrung bringen. Fruchtbar ist es sonst  von allerhand Getreide 
und Früchte der Erde, wie Weizen, Rocken = Roggen, Gerste, Habern = Hafer 
und Heydenkorn. An Hülsenfrüchten: Bohnen, Erbsen, Linsen, Wicken, Flachs 
und Hanf. Auf dieser Landerde gibt noch allerlei Ar ten von Gartengewächsen, 
an Baumfrüchten mit Obst, wie Äpfel, Bieren = Birne n, Kirschen, Pflaumen, 
Hasel- und Welschennüsse. Von Staudengewächsen und Heckwerk allerhand 



 

Die Chronik der Sassen oder Sachsen - © - Manfred Fay 
 

69

Arten und Gattungen wie rote, weiße oder leibfarbig e und noch vielerlei farbig 
gemengte Rosen. An Kräutern, die auch in den Gärten  nicht nur für die Küche, 
sondern auch zur benötigten Arznei, nützen und dien lich sind und hin und 
wieder an den Bergen wachsen und gefunden werden. D en Weinwuchs gibt es 
nicht überall, sondern nur im Bezirk der Graveschaf t Dietz und da herum an der 
Lön = Lahn. 
 
Wegen der vielen und guten Weiden, die es hin und w ieder in den 
Wiesengründen und Awen, auch in den Wäldern, Hecken  und Sträuchern gibt, 
hat das Land überall eine hübsche Viehzucht an Pfer den, Kühen, Rindern, 
Kälbern, Schafen, Hämmel und Schweinen. Bevor aber auf dem Westerwald, 
wo das Volk sich sehr befleißigt, dort wo man viele r Hausmänner findet, der 
große Herden von Kühen, Rindern, Schafen und Hämmel  beieinander hat und 
sie dadurch von den Kühen viel gute Butter und Käse  machen und verkaufen. 
Außerdem haben sie noch davon für sich und die Ihri gen einen großen Vorrat 
in ihren Haushalten.  
Aus all diesen Ursachen können wir den Westerwald m it Fug und Recht, auch 
als unser Holland und Friesland ansehen, achten und  halten. Von Fremden 
wird oftmals der Westerwaldkäse vor einem holländis chen begehrt und 
erwählt. Die Viehzucht ist derart gut, dass sie auf  den Jahrmärkten, deren es in 
dem Land viel gibt, von den aus- und inländischen K aufleuten, Viehhändlern 
und Metzlern = Metzger eingekauft und weggetrieben werden. 
 
Außerdem gibt es noch eine hohe Anzahl an Schafzuch t und damit auch eine 
gute Schafwolle, die von den inländischen Wollhändl ern zur gewissen Zeit 
eingesammelt und gekauft werden. Danach wird die Wo lle bei dem bekannten 
Wollweberhandwerk auf dem Westerwald verbraucht. Di e Wolle geht aber auch 
ins Land der Welschen und andere Länder, wo es auch  derart verarbeitet und 
verkauft wird. Die in- und ausländischen Pferde wer den auch viele im 
hessischen Cassel und an allen bekannten Rossmärkte n angeboten bevor man 
sie auf den Fastenmarkt nach Herborn bringt, wo sie  von einheimischen und 
ausländischen Pferdehändlern wiederum verkauft werd en. 
 
Es gibt auch viele Bergwerke in diesem Land Naßaw. Insonderheit von allerlei 
Arten, wie den schwarzen, weißen und roten Eisenste in in der Herrschaft und 
Amt Siegen und den Ämtern Häger, Dillenberg , Ebersbach = Ewersbach und im 
Burbacher Grund. Dort hat man vor einigen Jahren au ch ein Bleibergwerk 
angefangen aus dem man Bleierz gewinnt, aus dem man  ein stattliches Blei 
gemacht wird. Bei der Stadt Dillenberg  ist vor noch nicht langer Zeit Kupfer, 
wie auch im Jahr 1613 in der Herrschaft Siegen. Obe rhalb des Dorfes 
Weidelbach bei Ebersbach und in der Herrschaft Dill enburg wird ebenfalls 
Silber, Kupfer und Bleierz gefördert. Steinbrüche g ibt es nahe bei Dillenburg 
und Herborn zum Hausbau und bei dem Dorf Sind = Sinn  im Amt Herborn, vorne 
im Wald der Hörre, wird Schiefer abgebaut und damit  die Häuser gedeckt. 
 
Da es eine große Menge Eisenbergwerke gibt, wir aus  diesem Stein in den 
vielen Hochöfen und Hammerhütten, die es in der Her rschaft und um die Stadt 
Siegen, in dem Burbacher Grund, in den Ämtern Häger  = Haiger, Ebersbach = 

Ewersbach  und in Dillenberg = Dillmerk  gibt, Gösen, rohes und weiches Eisen, 
geschmolzen und geschmiedet. Außerdem werden eisern e Öfen in die Stuben 
um sie zu wärmen, allerhand Arten Töpfe oder Häfen,  Gewichte, Kugeln zum 
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Kriegsgebrauch gegossen. Außerdem werden auch große , kleine und 
mittelmäßige Eisenstäbe hergestellt. Insbesondere a ußerhalb der Stadt Siegen 
werden auf den nahe liegenden Hütten, Höfen und Dör fern aus dem Eisen 
verschiedene Produkte von Pfannen, Löffeln, Deckeln  und anderem 
Küchengeschirr erzeugt. Durch den Hammer getrieben werden Schaufeln, 
Gabeln, Hacken, Pflugscharen, Sechen, Radschienen, Ketten, Hufeisen, Nägel 
aller Art,  und andere zum Ackerbau benötigte  Instrumenten gefertigt. Diese 
Eisen, die überproduziert wurden, werden dann in ga nz Teutschland, auch in 
andere weite und fremde Länder auf dem Wasser hinwe g geführt und verkauft.  
 
Die größten und vornehmsten Gewässer und Flüsse, in  welche noch viele 
kleinere einfließen, sind die Lön = Lahn, Sige = Si eg und Dille, die alle drei samt 
noch der Ruhr, Eder und der Orck in dem Hohen Gebir ge, dass da zu den 
Bergen entspringt , welches von dem sächsischen  Wort Obenob  (= ab oben)  
entstammt, das so viel heißt wie zugehörig oder ent springt . 
Von den oben aufgezählten Flüssen nehme ich zuerst die Lön, von der es, wie 
auch von den anderen beiden Flüssen in der gar alte n Geographie und Historie 
keine Hinweise gibt. Von den anderen alten lateinis chen Schreibern aber  
Loganus  oder  Logana , wie bei  Caesari Heisterbacensi lib. 7.c.5 und  Langona  
bei  Venatio Honorio Fortunato lib. 7 carm. 7  nun aber allgemein  Lanus   genannt 
wird.  Neben dem Schloss Witgenstein, das seinen Namen von  dem berühmten 
Hertzog Witechindo  bzw. Widukind zu Sachsen hat , liegen an den Ufern der 
Lön die Städte Marpurg, Wetzflar, Lönberg, Weilburg , Limburg und Dietz, die 
dann, bis sie in den Rhein fließt, von einem Nieder länder Heinrich als Wesel (= 

Weser) bezeichnet wird. 
Naßaw, Daussenaw, Embs = Ems und noch etliche ander e Dörfer mehr liegen 
oberhalb von Coblentz und dem Felsen oder dem Stein  vor der Mündung in 
den Rhein, auf dem das Schloss Löneck liegt, dem ma n den Namen Lönstein 
oder Lanstein gegeben hat. 
 
Die Sige der zweite Fluss, fließt neben den Dörfern  Nider- und 
Oberwalpersdorf, Nenckersdorf, Crissenbach, Deutz, vor Ober- bei Nider-
Netphen und Dreispach, der Stadt Sigen, den Schlöss ern und Städten 
Freußberg (= Freiberg) , Windeck, Blanckenberg, dort fließt die Bruil in d ie Sige, 
und Siburg, wo die Sige in den Rhein mündet. 
 
Die Dille ist der dritte Fluss, fließt durch und ne ben den Dörfern Offdilln (= Hof 

Dillen) , Fellerdille, Rodenbach, dort mündet die Raspe. Au ßerdem mündet vor 
und hinter der Stadt Häger die zwei Nebenflüsschen die Häger und  respektive  
die Aubach, die hinter Häger-Hütte einfließt. Damit  wird die Dille bei Sexhelden , 
der Stadt Dillenberg, darüber die Dietzhölze von No rden, darunter die 
Nantzenbach. Ostwärts von Niederscheld fließt die S chelde ein auch ostwärts 
vorbei an Burg, da ganz nahe unten von Osten die Aa r, von Westen die 
Ambdorff: der Stadt Herborn, da diesseits nicht wei t Westen die Reeh einfließt, 
den Dörfern Oedingen, Dillheim, Asseler = Asslar  vorbei und fließt dann bei 
Wetzflar in die Lön.“  
 
Nun haben wir oben gelesen, dass Worte aus der sächsischen Sprache wie 
„Obenob“ bei uns zu Hause sind und dass vor allen Dingen, das Zuhause von 
Widukind , der Widukindstein = Witgenstein war. Hierzu muss man bemerken, bei 
Beilstein auf dem Westerwald gab es ebenfalls ein Haus Witgenstein. Wenn also 
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Widukinds Haus und Wohnort hier in Witgenstein war, so scheint das Massaker an 
den Sachsen tatsächlich zwischen Haiger, Sechshelden und Sinn stattgefunden zu 
haben.  
 
Widukind oder Wittekind  bzw. das weiße Kind , Wittgenstein = der weiße Stein , 
Wittenberg alias Weißenberg  und Haiger = Hagar = Hajer = Hajia oder Hagia Sophia 
bzw. Hagar die Weiße . 
 
Es begreift auch die Graveschaft in sich ein großes  Stück Land und Stück des 
alten nemoris Hercynii  des Schwarz- oder Hartzwaldes, den man in alten Ze iten 
Hercynia Sylva oder auch wie es andere formulieren Marcellino  genannt oder 
Martiana Sylva , was Marswald heißt. Er ist der größte und vornehmste Wald i n 
ganz Teutschland. Er wurde in alter Zeit auch von d en Bructeris (= Fructaris bzw. 

Fruchtbauern) bewohnt, die Cornelius Tacitus und andere vielfälti g gedenken.Ihm 
gedenken viele Schreiber, den man heut zu Tage (161 4) sylva hesperia  oder 
Westerwald nennt. Die größten Wälder und Forste dar in sind die KaltEich, vom 
Niedergang im Burbacher Grund bis Wirgendorff und o stwärts bis an Dillbrecht 
und weiter hinauf gehend.  
 

Kalt Eich = Kalteich = Kaltich = Caeltich = 
Celtich = Celtisch = Celtic. 
 
KaltEich = Calteich = Salteich = Salzteich = Salz-T eich = Salzlach = Saltlake. 
Celten = Selten = Selsen = Selzer = Sälzer. Celten = Selten = Schelten = 
Schelden.  
Call bedeutet im irisch/englischen Sprachgebrauch =  Rufen = Riefen = Freien 
und Aighe ausgesprochen Eiche = bedeutet Aighe = Be rg. So könnte Calleiche 
auch Freienberg oder Freiberg heißen. 
 
So würde die Geschichte des Ortes Freiberg in Sachsen ursprünglich hier vor Ort 
geschehen sein. Es gibt kaum einen Ort in der Welt, der aus vorgeschichtlicher Zeit 
soviel Erzschlacke aufzubieten hat. Da sich die Franken auch die Freien oder 
Frechen nannten, ist gut nachzuvollziehen, dass die Freien diesen Berg besetzten 
und in Berg der Freien Männer = Freienberg bzw. Freiberg nannten.  Der Erzberg 
Kalte Eiche wurde später nach der Umsiedlung der Bergleute ins heutige Sachsen 
dann Erzgebirge genannt. Liest man,  im 13. Jahrhundert wären Bergarbeiter aus 
Freiberg im heutigen Sachsen auf die Kalt Eiche geholt worden, ist das beim besten 
Willen nicht nachzuvollziehen. Wenn jemand das Ausgraben und Schmelzen von 
Erzen verstand, so waren es die Leute auf dem Erzberg Kalteiche. Zudem, wie soll 
das gegangen sein? Im 13. Jahrhundert gab es noch keine Verbindungen ins heutige 
Erzgebirge und die Graven von Nassau und der Kolbe von Wilnsdorf können niemals 
Ratsherren im heutigen Freiberg in Sachsen gewesen sein. Das wäre sogar in 
unserer heutigen Zeit sehr erschwerlich und unglaubhaft. Diese Geschichte muss 
man umkehren und erst in spätere Zeiten, etwa ins 17. Jahrhundert, setzen, als man 
die Kalteiche komplett räumte, die hiesigen Einwohner und Bergleute ins heutige 
Erzgebirge und nach Sachsen zwangstransferierte.  
 
Schauen wir uns doch die Namen der Orte in Sachsen einmal genau an: Marienberg, 
Seifen, Lichtenstein, Hohen-Salz, Schönbach, Ewersbach, Frankenberg, Limbach, 
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Wittgendorf, Neukirchen, Neustadt usw., die kennen wir doch aus unserer engeren 
Heimat auf dem Westerwald und wie sollen die Menschen 600 Kilometer weiter 
plötzlich ihren Orten die gleichen Namen gegeben haben. Dresden wird auf sorbisch 
Drejstejn genannt und Drejstejn bedeutet Dreistein = Driestein oder Dierstein. Dier- 
oder Dirstein war ein ehemaliger Ort und Kloster bei Löhnberg an der Lahn. 
 
In der Heldensage von Wilhelm Grimm aus dem Jahr 1867 lesen wir auf Seite 225 
folgendes: Wie schon bemerkt, nimmt die Darstellung Caspars v. d. R. von da, wo 
Fasold besiegt ist, einen andern Gang; sie ist dürftiger, ergänzt aber dennoch unsere 
Kenntnis der Sage, denn wir finden darin die Namen der beiden Söhne der 
Rütze: Zerre, sicherer als Zorre und Weiderich. Der Vater wird auch hier nicht 
genannt, der Name der Mutter aber weicht ab oder ist vielmehr in Rachin entstellt, 
mit ihr werden noch zwei Riesenweiber „Kalleich “  und „Ritzsch“ angeführt, die 
vielleicht auch zu dem Geschlecht gehören, wovon wir aber nichts Näheres erfahren. 
Rachin nennt den „Egge“ oder Ecke ihrer Schwester Sohn, das wäre abweichend, 
wo es nicht ein bloßer Schreibfehler ist. Eckenöt, im Reim auf rot und gebot, doch 
steht einmal Eckenat geschrieben, sagt ausdrücklich, Egge sei seines Bruders Kind 
gewesen; blind ist er hier nicht. Sein Pferd heißt „Haidangernosz“. 
 
Die Wohnsitze der Celten erkennt man an den celtischen Ortsnamen, zu denen 
allgemein auch die Namen bewohnter und unbewohnter Stätten gehören, also auch 
der Berge, Gewässer, Waldungen, Felder, Gegenden und Länder, denn diese 
Benennungen sind alle geographisch. Die Celten haben keinen Ortsnamen in 
Deutschland  in ihre Sprache umgebildet, sie waren also die ersten Bewohner dieser 
Länder, auf sie folgten zwei andere Völker die Römer und Teutsche. Dieses 
schließen wir nicht nur aus der Sprache, sondern das wissen wir durch 
Überlieferungen. 
 
Die alten Schriftsteller sagen, dass zu ihrer Zeit die Celten unsere Heimat 
bewohnten, aber keiner berichtet, dass man sie ausgerottet hätte. Hieraus folgt, dass 
die Celten in uns überlebt haben, dass also nicht das Volk, sondern sein Namen und 
seine Sprache ausgestorben sind. 
 
Die Überbleibsel der Celten sind ihre Denkmäler als Zeugnisse der Vorzeit, zu 
diesen ihre Fortwirkung im Leben der späteren Völker, die auf sie gefolgt sind, 
als Zeugnisse der Gegenwart. Die Denkmäler können aber nur bestimmt werden, 
wenn man sie durch überlieferte Zeugnisse als celtisch erweisen und benennen 
kann.  
 
Die Unterschiede der deutschen Mundarten rühren von der Aufnahme des 
Celtischen her. Die celtischen Wörter sind in unsere Sprache übergegangen 
entweder als Appellative oder als Namen. Die Bedeutung der Appellative ist sicher 
und klar, weil sie mit dem celtischen Wort übernommen wurde, jene der Namen ist 
aber unsicher und unklar. Das bisherige Systematisieren von oben herab hat die 
Kenntnis des celtischen Altertums und seiner Wirksamkeit nicht gefördert, sondern 
verwirrt und erschwert. 
 

Kalteiche = Kalte Eiche = Kalten Eiche = Kelten Eiche 
oder die Eiche der Kelten bzw. Aighe = Berg der Kelten. 
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Bekannt ist uns die deutsche Sprache und Geschichte, von dieser Grundlage 
müssen wir ausgehen, um die celtische Vorzeit in Teutschland kennen zu lernen. 
Man muss also von den Ortsnamen ausgehen, diese haben entweder auch nur eine 
verdeutschte Form oder es ist ihnen die deutsche Übersetzung beigefügt, dann 
geben sie eine sichere Anleitung, ihre Bedeutung nachzuweisen. So lange 
die Celten noch nicht verdeutscht waren, blieben ihre Ortsnamen in ungemischten 
Wohnsitzen bestehen, in gemischten wurden sie übersetzt. Die Deutschen 
gebrauchten den übersetzten Ortsnamen und die Celten den ursprünglichen. Die 
Bedeutung des celtischen Wortes in solchen Ortsnamen ist durch die beigefügte 
teutsche Übersetzung erhalten und sicher, denn die Deutschen erfuhren die 
Bedeutung mündlich in ihrem Zusammenleben mit den Celten.  
Durch die Verdeutschung der Celten starb ihre Sprache aus, die übersetzten 
Ortsnamen blieben dann als Wortstellung übrig, die nach der Regel unserer Sprache 
im ersten Teil das celtische und im zweiten das teutsche = deutsche Wort haben. 
Diese übereinstimmende Bedeutung findet man in dem hibernischen Sprachstamm, 
wozu das Irische, Gälische und Mankische gehört und in dem Britannischen, wozu 
das Welsche, Bretonische und das ausgestorbene Cornische gezählt wird. Diese 
Sprachen sind also celtische und ihre Formen im Mittelalter die celtische Altsprache. 
Die römischen Provinzen auf dem Westerwald bewohnten die Römer und Gallier = 
Salier und nach ihnen die Deutzen = Deutschen. 
 
In der Kalteiche gab es früher noch die Orte Wampelshausen, Hattenhausen bei 
Steinbach und Wiebels- oder Wibbelshausen = Wipaldeshusen, erwähnt 1200/1220 , 
Wypelczhusen erwähnt 1469,  bei Würgendorf, der später zwangstransferiert wurde. Das 
Wort Wibbel, Wibel oder Wippel ist schon sehr alt. Wefl, Wibil, Wifel oder Wibbel 
bedeutete bei den Angelsachsen Curculio = Kornwurm oder Sommer, in Westfalen 
ist Werel so viel wie Scarabäus und bei Frisch finden war das Zeitwort wibeln für 
wimmeln.   
 
In dem Buch „Siegerländer Sagen“ von Gerhard Schrey  fand ich folgende 
Sagen, die im Gebiet der Kalteiche stattgefunden ha ben sollen: 
 
Im oberen Wildetal, im ehemaligen Wiebelhausen, fin det der Wanderer einen 
großen, schweren Stein liegen. Verwundert steht er vor ihm und fragt ihn, auf 
welche Weise er hier hergekommen sei. Da lugt denn ein greises Männlein, die 
Sage, hinter dem Riesen hervor und erzählt: Unter d iesem ungeheueren 
Felsblock liegt ein böser Geselle begraben, der sic h nicht von ehrlicher Hand 
ernährt hat. Im Versteck lauerten er und seine Hord e den Kaufleuten auf, um 
sie auszurauben, oder sie fielen des Nachts in die Bauernhöfe ein, mordend 
und raubend. Denn es waren Raubritter, dort auf jen em Berg hatten sie ihr 
festes Nest.  
Als es der Raubritter mit seiner Bande gar zu arg t rieb, da steckten die Bauern 
aus den umliegenden Dörfern die Köpfe zusammen und berieten, wie sie die 
Räuber unschädlich machen könnten. Einer von ihnen tat ihnen einen Plan 
kund, dem sie alle freudig zustimmten.  
Abend war es. Stürme heulten schaurig durch den Wal d, kein Sternlein war am 
Himmel, und auch der Mond verbarg sein Gesicht hint er dunklen Wolken. Da 
hörte hier ein Klingen und Rasseln, ein Schreien un d Stöhnen. Und das kam 
so:  
Einer der Dörfler sollte hier in das Tal gegen Sonn enuntergang Vieh hintreiben, 
um den Raubgrave aus seiner Burg hervorzulocken. Er  kam auch mit etlichen 
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Genossen. Aber welcher Empfang wurde ihm zuteil! Au s dem Dickicht des 
Waldes brachen die Bauern, die sich mit Sensen, Heu gabeln, Dreschflegeln, 
Knütteln, und rostigen Waffen bewehrt hatten. Da ga b es einen ungleichen 
Kampf. Auf der einen Seite die wenigen, in Leder un d Eisen steckenden 
Räuber, und auf der anderen die Überzahl der wütend en Bauern. 
„Schlagt die Bauernlümmel tot!“ Schnaubte grimmig d er Raubritter, dem dieser 
Überfall fast die Besinnung geraubt hatte. Er stürz te wütend auf die Gegner ein, 
und mancher Feind sank entseelt von seinen wuchtige n Hieben zu Boden. Er 
achtete im Kampfgetümmel nicht darauf, dass er sich  von den Seinen mehr 
und mehr entfernte. 
Jetzt sah er sich von einem Wall von Heugabeln umge ben. Er wollte sein Pferd 
zurückwenden, zu spät! Das Tier stürzte von Dutzend en von Gabeln 
durchbohrt, zu Boden, und mit ihm der Räuber. Noch ehe er sich aufraffen 
konnte, steckte auch in seinem ganzen Körper eine g roße Anzahl von spitzen 
Zinken, von den rasenden Bauern mit Wucht hineinget rieben. 
Da flohen die anderen Raubgesellen. Die Bauern jube lten. Und hier, unter 
diesem Stein, betteten sie den Anführer zur letzten  Ruhe.  
Von nun an hatten die Bauern Frieden, denn die Band e verließ Burg und Land. 
Und Stürme und Zeiten schafften auf der Burg ihr Gr ab. 
 
                                                        ------------------------- 
 
Wie in Wilnsdorf, so soll auch in Wibbelshausen dei n Schloss gestanden 
haben. Auch dieses ist verschwunden, wie auch der W anderer von dem Dorf 
Wibbelshausen keine Spur mehr vorfindet. Keine Chro nik weiß zu erzählen 
wem es zu Eigen war, noch wer es zerstörte. 
In der „Wilde“ oberhalb des Wildener Weihers, zieht  sich ein hoher Erdwall hin, 
das letzte Wahrzeichen einstigen Lebens. Heute ist es ringsum öde und 
einsam. 
Wohl mag es dem Wanderer ein wenig seltsam zumute w erden, wenn ihm 
gerade an jenem Erdwall ein altes Bäuerlein aus Wil nsdorf begegnet und er es 
nach dem Ursprung des Hügels fragt. Der bleibt dann  stehen, sieht erst einmal 
ringsum, als suche er irgendwo einen Beweis für das  was er erzählen wolle: 
„Es mag bald an die tausend Jahre her sein, da war der Wall noch höher und 
kein Gras und kein Holz wuchsen darauf.  
Dahinter lag ein Schloss, so wie bei uns in Wilnsdo rf. Und die hier wohnten, die 
waren reich und die Bauern, die in dem Dorf bei ihn en wohnten, arbeiteten für 
sie. Das Dorf hieß Wibbelshausen. 
Ich weiß nicht, ob die Leute von Wibbelshausen gern e für diese Ritter 
arbeiteten. Aber dann sind Kriege gekommen. Un die Soldaten sagten, die 
Bauern sollten auch so reich sein wie die Ritter. D a haben sie sich heimlich 
zusammen getan und haben Gabeln und Sensen auf die Schulter genommen 
und haben sich im Dickicht auf die Lauer gelegt. 
Am Morgen sind die Burgleute ahnungslos auf die Jag d gezogen. Fröhlich 
schallte das Halali über Berg und Tal. Aber als die  Jäger abends nach Hause 
kamen, merkten sie, dass es irgendwo brannte. Schne ll ritten sie auf die Burg 
zu. Doch die Flammen schlugen schon aus allen Fenst ern und die Bauern 
stürmten in Haufen über den Wall. 
Da packte sie die Angst und sie flohen vor den wild en Horden aus dem Land. 
Seitdem sind sie verschollen. 
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Die Bauern aber suchten in den Burgtrümmern nach re ichen Schätzen, doch 
Schutt und Asche hatte alles unter sich begraben. D a mussten sie wieder nach 
Hause gehen und von neuem arbeiten. 
Aber immer wieder kamen andere Soldaten, die dort r aubten und brannten. 
Einige von den Wibbelshäusern zogen mit den Plünder ern in den Krieg und 
heute finden wir nichts mehr davon. 
Der Schatz aber liegt noch hier unten unter der Erd e und Steinen. Bis heute hat 
keiner etwas davon gefunden. 
Einmal pflügte ein Bauer dort hinten eine große Wie se um, da fand er etwas tief 
in der Erde ein verrostetes Hufeisen und ein Steigb ügel aus alter Zeit. Das 
Hufeisen sollte ihm Glück bringen. Aber auf dem Nac hhauseweg hat er es 
verloren. Und da war es mit dem Glück auch wieder h in.“ 
    
                                                       ----------------------- 
        
In der Nähe der Grube Neue Hoffnung lagen in früher en Jahren einander, die 
Bomkutte. Leute, die dort gruben, fanden soviel Erz , dass sie es kaum alle 
loshauen konnten. Sie verkauften es alle Wochen an die Händler. Da gab es 
jedes Mal eine ungeheure Menge Geld. Das schütteten  sie auf einem freien 
Platz zu einem großen Haufenn und die Männer stande n mit lüsternen Augen 
im Kreis und warteten.  Einer von ihnen ging an den  Geldhaufen und schöpfte 
mit einem Hut einem jeden sein Teil, denn das Zähle n hätte zu lange gedauert. 
 
Am Sonntag sahen die Bäume, die ringsum den Platz u mschatteten, eine 
fröhliche Gesellschaft. Männer kamen mit ihren Frau en und Kindern und 
stattliche Burschen mit ihren Dirnen. Sie jubelten,  zechten und tanzten bis der 
Mond ihnen heimleuchtete. . Dann waren sie noch müd er, als wenn sie in der 
Woche von der Arbeit heimkamen. Aber auch übermütig es und manch 
gotteslästerliches Lachen höhnte in die stille Nach t. 
Währen die Grubenleute immer reicher, aber auch fre velmütiger wurden, 
kamen manche Bauern, die nicht weit von der Bomkutt e ihre Weiden und 
Felder liegen hatten, mehr und mehr ins Elend, weil  die Bergleute alles mit 
ihrem Wühlen und Fahren verwüsteten. 
Um die murrenden Bauern zu verhöhnen, legten sie ei nes Samstags alle 
Kassemännchen zusammen und ließen sich dafür einen Wagen aus Mehlteig 
backen und führen damit durch die umliegenden Ortsc haften und lachten die 
Leute aus, die mit grimmigen Augen und zuckenden Fä usten am Weg standen. 
So wusste auch schließlich der altersgraue Hirte ni cht mehr, wohin er seine 
Herde treiben sollte. Und die Grubenmänner verhöhnt en ihn, wenn er klagte. 
 
Da ging er hin und erzählte dem lieben Gott sein Le id. 
 
Eines Morgens, es war noch sehr früh, pfiff ein Vog el sein Lied in die 
Einsamkeit hinein. Er saß auf einem Baum nahe der B omkutte, hoch oben, 
klein und unscheinbar und er pfiff immerzu. 
Die Leute die zur Arbeit auf die Grube gingen, acht ete den Gesang des Vogels 
nicht, wohl aber der alte Hirte, der seine Tiere vo rbei trieb. Er blieb verwundert 
stehen  und lauschte. Immer und immer dasselbe Lied : 
„Bomkutte, Bomkutte, do dech zoh, 
et bliewet ken Herde bi der Koh!“ 
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Noch lauschte der Hirte, da fühlte er ein Zittern u nter seinen Füßen. Gerade war 
der letzte der Bergmänner in die Grube hinunter ges tiegen, als das Zittern 
begann. Daraufhin begann ein  langes dumpfes Donner n, da war die Bomkutte 
eingestürzt.  
 
Der Vogel aber schwieg. 
 
Dann ging der alte Hirte mit einem seltsamen Lächel n seiner Herde hinterher 
und hatte plötzlich wieder Weide. Und der Baum auf dem der Vogel sang, stand 
noch im Jahr 1815 und seine Blätter leuchten im Mon deslicht, wie pures 
blankes Gold. 
 
Im Irischen steht das Beiwort nach dem Hauptwort, hat eine Form, die in eine 
deutsche Ableitsilbe germanisiert werden kann, so wird sie auch als Ableitung 
behandelt und es bleibt in der Übersetzung nur das celtische Substantiv stehen. 
Hügel oder Berg heißt im celtischen aighe = Eiche und das bedeutet Berg und die 
Kalteiche  wird in unserem Volksmund Kaleich  oder Keleich genannt, das könnte 
auch bedeuten Kal-Eiche heißt eigentlich KalBerg  = Kaler Berg oder Calenberg. Bei 
CaltEiche würde es Calt- Celt- bzw. Berg der Celten heißen. 
 
Nun kann man feststellen, dass noch heute die Namen der sächsischen Fürsten und 
Könige erhalten sind. Die Namen hat man aber versteckt, wie z. B. in dem Bach oder 
Flüsschen Witte = Weiß, das später in die Sieg fließt. Die Zuflüsse sind bei 
Wilgersdorf der Goldschmiedsborn, danach die Schönbach, es folgt der 
Wimmersbach. Weitere Zuflüsse sind: die Erbstruth die durch Rudersdorf fließt, der 
Bichelsbach der immerhin eine Länge von 16 km hat und durch Gernsdorf fließt. 
Dann folgt der Wahbach und kurz darauf der Klabach bzw. Calbach = Salzbach die 
in Ansbach in die Weiß münden. Weiter folgen der Flammersbach, er durchquert den 
gleichnamigen Ort Flammersbach, danach die Dielfe oder Djelfe, die Ober- und 
Niederdielfen durchquert, kurz darauf fließt der Filsbach ein. Es folgen: der 
Feuersbach, er fließt durch den Ort Feuersbach, der Breitenbach, er durchquert 
Breitenbach und Kaan-Marienborn, der Byr- oder Bürbach und der Fludersbach die 
durch Siegen kommen und auch dort in einfließen. 
Die Quelle des Flüsschens Weiß befindet sich auf der Kalteiche. Ist etwa in alten 
Zeiten die Sieg in die Weiß = Witte geflossen? Direkt an der Weiß = Witte liegen die 
Orte Wilgersdorf, Anzhausen, Nieder-Dielfen = Djelfen, Kaan-Marienborn und 
Siegen.  
 
Kaan = Kanan = Kanaan = Canahan?  
Dielfe oder Djelfe = Die Elfe?  
Dilphe = Delphi, das Orakel von. 
Dielfe = Dielfa = Djelfa, eine Stadt in Algerien. 
 
Lehrer Wilhelm Dohle schreibt 1968 richtigerweise: Der Raum der heutigen Gemeinde 
Oberdielfen war bereits in frühgeschichtlicher Zeit  bewohnt und die ersten 
frühgeschichtlichen Funde des Siegerlandes wurden b ei Oberdielfen gemacht. Der 
Gastwirt Carl Becker zu Oberdielfen war bereits im Jahr 1881 Mitglied des Vereins für 
Urgeschichte und Altertumskunde in den Kreisen Sieg en, Olpe, Wittgenstein und 
Altenkirchen. Er fand in der Flur „Brodschrank“ bei  Oberdielfen einen Kornquetscher 
aus Basaltlava. Auf der Jagd entdeckte er einen zwe iten am Fuß des Eichert zwischen 
Rudersdorf und Gernsdorf, drei weitere Kornquetsche r in drei Seifen am Hang des 
Henneberges zwischen Gernsdorf und Wilgersdorf. 
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Carl Becker fand auch im Jahr 1883 in der Flur Sche id-Rödgen in der Nähe des 
Scheidbachs Mauerreste einer Töpferwerkstatt mit za hlreichen Scherben. Später 
wurden zahlreiche Funde von Schmelzöfenresten aus d er Zeit 100 vor Christi gemacht 
und zwar im Quellgebiet der oberen Dielfe, vor alle m am Ursprung, im Höhlenwald, am 
Weiher, am Homberg und dem Tretenbach von O. Krasa und W. Dohle. An diesen 
Verhüttungsplätzen wurden einsetzbare Düsenstücke f ür Tretgebläse gefunden. Ob 
die damalige, vielleicht celtische Besiedlung  von Dauer war, konnte bisher nicht 
festgestellt werden. 
 
Die wertvollste aller Schriften, die sich mit der E isenverhüttung der alten Zeit auf dem 
Westerwald, der Kalteiche bis ins Siegerland befass te, ist die Dissertation des Herrn 
Paul Weiershausen aus Manderbach bei Dillenburg (19 42 veröffentlicht). Doch diese 
Arbeit hat einen unglücklichen Hintergrund, denn He rr Weiershausen kam leider nicht 
mehr zur Promotion. Er musste nicht nur in diesem s chrecklichen 2. Weltkrieg sein 
blühendes Leben lassen, sondern uns Allen ging dami t ein großes Genie verloren. Er 
hinterließ zwei Söhne und einer der beiden „Walter Weiershausen“ wohnhaft in 
Detmold, führte in gewisser Weise die Liebe seines Vaters zu dieser Eisenverhüttung 
fort, denn er wurde Gießerei-Ingenieur. Er gab mir die Erlaubnis, einige Abschnitte der 
Dissertation seines Vaters, in diese von mir verfas ste Schrift einbringen zu dürfen. Der 
blaue Text ist dieser Dissertation entnommen. 
 
Herr Paul Weiershausen schreibt in seiner Einleitun g: 
„ Auch die frühmittelalterliche Eisenverhüttung war a bhängig von dem politischen 
Geschehen ihrer Zeit. Aus diesem Grund erscheint es  notwendig, auf geschichtliche 
Vorgänge jener Zeit, soweit sie mit dem hier darzus tellenden Gegenstand in 
Verbindung stehen oder ihn irgendwie beeinflussten,  wenigstens kurz einzugehen. 
Für das Dillgebiet ist die Besiedlung während der g roßgermanischen Zeit längst 
bekannt. Mit Ausnahme von Herbornseelbach, das eine n fränkischen Grabfund 
hergegeben hat, sind bis jetzt keinerlei Funde aus dieser Zeit bekannt geworden. Das 
neu entstehende Leben hinterließ natürlich zuerst i n den unter günstigen klimatischen 
Verhältnissen stehenden Teilen des Landes – also vo rnehmlich in den Tälern – seine 
Spuren. Bald trat aber auch hier infolge der Stetig keit der Entwicklung einer 
Überbevölkerung ein, wie sie schon einmal 500 Jahre  früher bestand. Noch lagen die 
zwar rauen aber durchweg mit fruchtbarem Lehmboden ausgestatteten Höhengebiete 
als Siedlungsland ungenutzt, Hier war längst wieder  Wald gewachsen, wo 
Jahrhunderte früher schon einmal der Pflug ging.  
 
In dieser Zeit wurde jene Aktion eingeleitet, die w ir als nachkarolingische 
Innenkolonisation bezeichnen wollen. Sie bezweckte die Besiedlung der 
westdeutschen Mittelgebirge und mündete schließlich , nachdem die 
Siedlungsmöglichkeiten innerhalb der Reichsgrenzen erschöpft schienen, der 
Lebenswille der fruchtbaren Bevölkerung noch nicht gebrochen war, 
in die Ostkolonisation aus.  
 
Seit dieser nachkarolingischen Innenkolonisation, d ie etwa von 900 bis 1200 
andauerte, haben wir eine kontinuierliche Besiedlun g. Alle heute noch bestehenden 
Niederlassungen des Westerwaldes und Dillgebietes v erdanken dieser Aktion in der 
Hauptsache dieser Entstehung. 
Mehr als hundert Niederlassungen entstanden in jene r Zeit im Bereich der Ämter 
Marienberg und Hachenburg. Bis zum 17. Jahrhundert ist ein gutes Viertel von ihnen 
wieder ausgegangen. 
 
Wenn ich mir auch von vornherein darüber im Klaren war, dass meine etwaigen 
Entdeckungen unter Umständen wenig sensationell wär en, so störte das mich in 
meinem Vorhaben keineswegs. Es ging mir alleine dar um, eine in unserer 
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Wissenschaft schon längst unangenehm empfunden Lück e zu schließen und einen 
Teil deutscher Technikgeschichte aufzuhellen.  
 
Durch die Forschungen und Entdeckungen von O. Krasa  im Siegerland und das 
hierdurch erweckte Interesse hat die vorgeschichtli che Eisenhüttenforschung einen 
gewaltigen und unschätzbaren auftrieb erhalten. Ich  beabsichtige nicht, die 
westdeutschen Hohen Öfen und das mit ihnen beginnen de Zeitalter des Roheisens in 
meine Darstellung einzubeziehen; denn darüber stehe n bereits schriftliche Quellen zur 
Verfügung. Es liegt lediglich in meiner Absicht, ei n Ausgrabungsbericht hier 
vorzulegen. Damit ist zugleich festgestellt, dass m eine Arbeiten nicht im 
Aufgabenbereich des Historikers liegen.  
 
In vereinzelten Abhandlungen ist bereits versucht w orden, nach dem fehlenden 
Bindeglied in der deutschen Eisenverhüttung zu fahn den. Die Verfasser derselben 
haben indes das wirkliche Problem nicht erkannt und  daher zu seiner Lösung die 
falschen Mittel angewandt. Sie stützten sich in ers ter Linie urkundlich. Die mir bekannt 
gewordenen Abhandlungen gebe ich am Schluss des Ber ichts unter „Schrifttum“ an. 
Der Misserfolg der Historiker, die sich mit dem vor liegenden Gegenstand 
beschäftigen, erklärt sich allein daraus, dass die Bauernrennfeuer ein Objekt der 
Spatenforschung – also des Vorgeschichtlers – ist u nd daher nicht durch das Studium 
von Urkunden erkannt werden kann. 
 
Allgemeine Betrachtungen über Bauernrennfeuer, Wald schmieden, Hochöfen, 
Hämmer:  
Die in dem hier zur Behandlung stehenden Zeitraum ä ltesten Schmelzanlagen sind die 
Bauernrennfeuer (rennen = die Erzeugung von schmied barem Eisen im unmittelbaren 
Verfahren. Im Gegensatz dazu fällt im Hochofen Rohe isen an, das nicht schmiedbar ist 
und erst im Frischverfahren durch den Entzug von Ko hlenstoff in schmiedbares Eisen 
umgewandelt wird.) Die Anlagen sind durchweg in den  Boden eingetieft.  Wir sehen in 
ihnen die Weiterführung der vorgeschichtlichen Eise nhausindustrie. Die Bauern 
stellten sich in ihnen das für den Hausgebrauch ben ötigte Eisen selbst her. 
 
Die Bauernrennfeuer sind grundsätzlich zu scheiden von den so genannten 
Waldschmieden, die um 1300 aufkommen. Mit ihnen beg innt erst die eigentliche 
Eisenindustrie. Es sind gewerbliche Unternehmen, di e den Landesherren steuerlich 
verpflichtet sind.  
Die Siegerländer mittelalterlichen Halden, wie sie von Krasa gefunden wurden und 
nach meiner Ansicht Bauernrennfeuern zugehören, sol len nach Scherbenfunden dem 
11. bis 14. Jahrhundert angehören. Im Jahr 1311 wir d erstmals eine bestimmte 
Eisenhütte, die „maßhutte uf der Weste“, urkundlich  erwähnt. In einem Rentbrief des 
Amtes Siegen aus den Jahren 1417 bis 1419 werden 25  Hüttenaufgeführt. Eine davon 
wird ausdrücklich als Hammerhütte bezeichnet. Die B esitzer dieser Hütten sind dem 
Landesherren zu Geld- und Naturalabgaben 
verpflichtet. 1444/45 ist die Zahl der Siegenschen Hütten auf 35 gestiegen, davon sind 
7 Hammerhütten. Hammer und Blaswerk wurden bereits kombiniert. 1463/64 finden 
sich im Siegerland 40 Hütten, unter denen vermutlic h 12 Hämmer sind, wie sich aus 
späteren Rechnungen erschließen lässt. Im Jahr 1445  wurden bei Siegen nachweislich 
30 eiserne Geschütze gegossen. Das ist der älteste urkundlich belegte Geschützguss 
aus dem Siegerland.  
Um die Mitte des 15. Jahrhunderts begegnet uns auch  der Adel als Hüttenbesitzer, da 
die Eisenverhüttung inzwischen zu einem einträglich en Geschäft geworden ist.  
 
Die Eisengewerken, Massenbläser (von Massel = Luppe ) und Hammerschmiede sind 
um die Mitte des 16. Jahrhunderts organisiert und e in fest gefügter Handwerkerstand. 
Die Maßhütte am Weißbach – uf der Weste – war ohne Zweifel ein Rennwerk. Unter 
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den 25 Hütten der Jahre 1417 bis 1419 ist ein Hamme r genannt. Daraus ergibt sich, 
dass unter den restlichen Hütten bereits Hochöfen g ewesen sein müssen. Die 
bewusste Herstellung von Roheisen war nach allem im  Siegerland spätestens 1417 
bekannt. Sie ist wahrscheinlich schon vor 1400 entd eckt worden. 
 
Im Dillenburgischen wurde die erste gewerbliche Hüt te zwischen Eisemroth und 
Übernthal errichtet. Es handelte sich um ein Blaswe rk mit Hammer. Unter diesen 
Umständen kann hier unter Blaswerk nur ein Hochofen  verstanden werden. Damit 
entfällt die Behauptung von Schubert, dass der erst e Hochofen in diesem Gebiet erst 
1587 bei Ewersbach – Neuhütte – erstanden sein soll .  
 
Um 1443 wurde die Hütte zu Steinbrücken gegründet. Sie war, wie die um 1449 bei 
Ewersbach und die um 1445 bei Oberscheld gegründete , ein Rennwerk. 1457 
bestanden bei Wissenbach und Haiger ebenfalls Rennw erke. Eine als Hochofen 
bezeichnete Hütte wurde 1587 auf der Neuhütte erric htet. Danach zu urteilen hat man 
sich im Dillenburgischen anscheinend sehr schwer vo n der gewohnten bäuerlichen 
Verhüttungsweise trennen können. Die Entwicklung de r gewerblichen Verhüttung ging 
hier bei weitem nicht in dem Tempo vor sich, wie wi r es im Siegenschen kennen 
lernten. Die Bauernrennfeuer hielten sich im Dillge biet länger als im Siegerland, wie 
die Keramik der Verhüttungsstellen beweist. 
 
Im Lahngebiet liegen die Verhältnisse ähnlich wie i m Dillgebiet. Noch im Jahr 1319 
waren hier die Bauernrennfeuer ausnahmslos in Betri eb. Das ergibt sich einmal 
daraus, dass keine vorhandene Urkunde von einer Wal dschmiede zu berichten weiß 
und zum anderen aus einem Schiedsspruch des Graven Dietrich von Runkel vom 4. 
November 1319 (s. Schubert, a. a. O., Seite 100)  zu ersehen ist.  
 
Die erste Waldschmiede bestand hier 1407 in Rod an der Weil. Sie hatte eine jährliche 
Eisenabgabe an die Burg Neuweilnau zu entrichten. U m 1537 ging die Hütte ein. Über 
diese Schmiede erfahren wir, dass zwei Mann dort be schäftigt waren, von denen der 
eine schmolz und der andere schmiedete. In zwei Tag en fielen 6 Luppen an, die durch 
Pochen und Zangen zu 6 Eisen ausgeschmiedet wurden.  Aus dem geht einwandfrei 
hervor, dass diese Walschmiede ein Rennwerk war.  
 
Im Jahr 1414 begegnet und die Waldschmiede von Weil münster. Es folgt 1434 die 
Audenschmiede und 1459/60 bestand eine Waldschmiede  zu Winden an der Weil. Im 
Siegerland befinden sich um dieselbe Zeit bereits 4 0 Hütten. Alle vorgenannten Hütten 
müssen Rennwerke gewesen sein. Von einem Hammer erf ahren wir nichts. 
 
Meine Aufgabe bestand zunächst darin, Eisenschlacke nhalden, die am deutlichsten 
und leichtesten erkennbare Überreste der alten Eise nverhüttung, aufzufinden. Allein 
ich fand bis im Herbst 1936 in der Umgebung von Lau tzenbrücken 135 
Verhüttungsstellen, und, das sei nebenher gesagt, a uch die erste germanische   
(= hermanische bzw. keltische?)  Niederlassung des Hohen Westerwaldes. Sämtliche 
Hüttenplätze wurden von mit kartiert. Darauf beantr agte ich in Wiesbaden den Schutz 
der Hüttenplätze, die dann auch von Seiten der Fors tbehörde zugesagt wurde. 
Den Forstbeamten war der Haldenschutt vielfach ein willkommenes 
Beschotterungsmaterial für die Waldwege. Trifft man  demnach irgendwo auf 
Waldwegen Eisenschlacken an, so ist mit aller Siche rheit in der Nähe eine 
Eisenverhüttung nachweisbar. 
 
Im Volksmund hat sich für die Bauernrennfeuer die B ezeichnung „Handhütten“ 
erhalten. Schon daraus geht hervor, dass sie auch d ann nicht in Verbindung mit dem 
Wassergebläse gebracht werden können, wenn sie zufä llig an einem Wasserlauf 
liegen, der die Anlage eines solchen Gebläses erlau bte. 
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In der mittelalterlichen Betriebszeit unserer Anlag en erinnert der Name 
„Sennerhaufen“ mit dem die Schlackenhalden bezeichn et werden. Weiter weisen eine 
Unmenge von Flur-, Distrikt- und Familiennamen auf die Eisenverhüttung hin. Ich 
erwähne nur: Hütte, Hüttgraben, Hüttweg, Hüttstruth , Welschehütte, Sinnerhöfchen, 
Brennstruth, Schlackenwies, Schmidche, Eisenweg, Kö hlerwald, Kohlpott. Schmidt – 
in verschiedenartigster Schreibform –, Eisenhammer,  Eiseneimer, Eisenkrämer, 
Hüttenhassel, Hüttenrauch, Köhler, Schmelzer, Stahl  usw. 
 
Langenbach liegt im so genannten Neunkhäuser Platea u auf dem Westerwald an der 
kleinen Nister im ehemaligen Neustrien. Erste vorha ndene Urkunde stammt aus dem 
Jahr 1261 als Langinbach. Der Ort soll in alter Zei t Landen oder Londen geheißen 
haben. Nach den alten Überlieferungen, müssen hier die Vorväter von Karl dem 
Großen gelebt haben, denn der ältere Pippin nannte sich von Landen.  Die Besitzer 
eines Teiles des dortigen Hofgerichtes gehörte den Herren von Langenbach, die 
später als jeweilige Amtmänner die bürgerlichen Nam en Deißmann im Amt Löhnberg 
und Meckel im Amt Dillenburg angenommen haben.. Das  Patronsrecht einer 1465 
geweihten Kapelle hatte der Abt  von Marienstatt. D ie 1865 baufällig gewordene 
Kapelle brannte im Jahr 1865 angeblich ab. Flurname n zeugen auch in Langenbach 
von mittelalterlicher Eisenverhüttung. In Langenbac h wohnten nach dem Dreißig-
jährigen Krieg nur noch zwei Einwohner. Roten oder Mars ist der altdeutsche Name 
für Eisen. 
 
Willi Gemmer berichtet über die Langenbacher Eisens chmelze folgendes: In der Zeit 
von 1718 bis 1730 war in der Gemarkung Langenbach i m Distrikt „In der Esch“ eine 
Kohlengrube in Betrieb. Von dem einstigen Stollen i st aber nichts mehr zu sehen. 
Doch erinnern Halden daran, dass hier zu Beginn des  18. Jahrhunderts das 
begehrende Brennmaterial abgebaut wurde – In den No tjahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde hier noch einmal gebuddelt und Orts kundige versorgten sich so mit 
dem notwendigen Hausbrand. 
Von 1729 wird berichtet, dass der Steiger Jonas Christi an Lindorf zu Langenbach 59 
Fuder  = rund 479 Kubikmeter  und fünf Zain  = 1 Zain hatte ca. 0,8 Kubikmeter Kohlen abgesetzt und 
für 178 Gulden verkauft hat. Nach Angaben von Emil Steup führte der Bergmeister 
Johann Henrich Eßler die Aufsicht über den Grubenbe trieb. Er starb am10. März 1730 
in Marienberg. 
Nahe der Braunkohlenzeche befand sich eine im Jahr 1722 errichteten Eisenhütte, in 
der Eisenstein verhüttet werden sollte. Er wurde au f der Eisenkaute – ehemals 
Schwarze Kaute – gewonnen. Dieses Hüttenwerk war da s einzige auf dem Hohen 
Westerwald und ging bald darauf wieder ein. Der Mis serfolg war wohl darauf 
zurückzuführen, dass die Gewinnung von verkokter Ko hle sehr unbefriedigend blieb. 
Die Ausbeute war zu gering, Holzkohle war wesentlic h billiger, das Roheisen wollte 
nicht fließen und war von minderer Qualität.“ 
 
 
Die roten Hügel im Gemeindewald von Langenbach bei Kirburg:  (Fortsetzung: Paul 
Weiershausen) 
 

Gelegentlich des Aufsuchens der Verhüttungsstellen fand ich im Langenbacher 
Gemeindewald, Distrikt 2, sieben merkwürdige Hügel.  Ich hielt sie zunächst für 
Grabhügel. In meiner Annahme wurde ich bestärkt dur ch das Vorhandensein eines 
Steinkranzes, jedenfalls glaubte ich einen solchen erkennen zu können. Dann aber 
kamen mir doch bedenken. Im ganzen Oberwesterwald k onnte bis jetzt nicht ein 
einziger Grabhügel entdeckt werden. Dazu lagen die Hügel in einer Bachniederung, 
die einen sehr feuchten Untergrund hat. Weiter erga b eine Sondierung, dass unter der 
Hügeldecke eine geschlossene Brandlehmschicht stak.  Schließlich erweckten Art und 
Stelle der Anlage den Eindruck, dass man die Nähe d es Wassers absichtlich gesucht 
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hatte. In nächster Nähe der Hügel stieß ich noch da zu auf Kohlplatten und 
Eisenverhüttungsplätze.  
 
Die Durchmesser der einzelnen Hügel bewegten sich z wischen 3 und 10 Meter. Zu 
dem nördlichsten auf dem rechten Ufer des Hirlitzba ches liegenden ist ein 
Wasserleitungsgraben gezogen worden, obwohl der Bac h unmittelbar an dem Hügel 
vorbei fließt. Unter diesen Umständen konnte kein Z weifel daran bestehen, dass das 
Wasser in allernächster Nähe erwünscht wurde. Der g rößte aller Hügel, der sich auf 
dem linken Bachufer befindet, ergab bei weiteren So ndierungen ein Stück 
Garschlacke in intakter Lage sowie Brandlehmstücke,  die Rutenabdrücke aufwiesen. 
 
Die Deutung der Hügel bereitete einige Schwierigkei ten. Zunächst ist unverkennbar, 
dass der ganze Unterbau nur wegen der Platte bzw. w egen der Pflasterung errichtet 
worden ist, offenbar, um dieselbe völlig trocken ha lten zu können. Alles spricht dafür, 
sie in Verbindung mit der Eisenverhüttung zu bringe n. Die Hügel gehören zeitlich, wie 
die nach Kutsch so benannten Pingsdorfer Scherben a usweisen, in den Beginn der 
nachkarolingischen Innenkolonisation. Die Untersuch ung des Verhüttungsplatzes 
unmittelbar neben dem untersuchten Hügel ergab eine n vollkommen 
zusammengedrückten Ofen. Selbst von dem Schacht war  nicht mehr eine Spur 
vorhanden. 
 
Genau die gleichen Hügel wie in Langenbach finden s ich im Wald bei Driedorf. Der 
erste derselben wurde dort vom Lehrer Germann entde ckt. Auf die Bitte von Germann 
besuchte ich mit ihm den Hügel und konnte völlige Ü bereinstimmung mit denjenigen 
im Langenbacher Wald feststellen. Beim Begang des G eländes fand ich dann noch 
zwei weitere. Germann erzählte mir unter anderem au ch, dass ein zuständiger 
Vorgeschichtler, den er auf diesen Hügel aufmerksam  machte, ihn nach äußerlicher 
Prüfung als fränkischer Wachturm ansprach. 
 
Im Folgenden gebe ich nun Ausschnitte aus den Grabu ngstagebüchern. 
Verhüttungsstelle Nr. 2. Die Stelle liegt im Geschw emm, westlich vom Distrikt 
„Köhlerwald“ in der Gemeinde Hof. Die Verhütungsste lle Nr. 6 liegt im Distrikt 
„Scherholz“, Gemeindewald Pfuhl. Sie befindet sich ebenfalls auf der 
Böschungsplatte eines Waldbaches. Die Bodenart ist reiner, guter Lehm. Auf diesem 
stockt Buchenaltholz. 
Verhüttungsstelle Nr. 22 liegt am rechten Hunsbachu fer in der Revierförsterei 
Frohnhausen. Die Ausgrabung ergab einen in allen Te ilen erhaltenen Ofen. Er ist im 
Museum des Eschenbergturmes bei Wissenbach (Dillkre is) ausgestellt.  
(Was Weiershausen damals noch nicht wissen konnte, am 23. März 1945 fielen Bomben der Alliierten auf d en 
Eschenburgturm. Er brannte vollkommen nieder und au s. Der eigentlich Brand aber selbst, soll aber von Räubern 
gelegt worden sein, erzählt man hinter vorgehaltene r Hand.) 
 

Verhüttungsstelle Nr. 18 liegt im Distrikt „Kirchho lz“, Gemeindewald Lautzenbrücken, 
auf einer Schneise. Die Anlage war fast restlos zer stört. Die Halde ist abgefahren. 
Verhüttungsstelle Nr. 1 liegt im Geschwemm zwischen  Köhlerwald und Kliert, in der 
Gemeinde Hof. Es ist hier Viehweide auf gutem Lehmb oden. Der Hüttenplatz wurde 
auf einer trockenen Böschungsplatte angelegt an der  ein Sifen  (= Seifen)  vorbeigeht, der 
nach sehr reichlichen Niederschlägen Wasser führt. Verhüttungsstelle Nr. 20 liegt im 
Gemeindewald von Neunkhausen  auf einer Aufhöhung zwischen zwei Sifen. Die 
Bodenart ist fetter, gelber Lehm. Der Wald ist Buch enhochwald.“ 
 
Im Jahr 1259 wird Neunkhausen als Nanninchusen beze ichnet was sich eindeutig 
nach Nonnen-Haus anhört. Nach Abzug des Konvents wu rde der so genannte Alt-
Klosterhof, im Jahr 1215 als „apud locum sancte Mar ien“ bezeichnet, wurde der Hof 
von einem Mönch, der auch die hier stehende Kapelle  bediente, angeblich für die 
Abtei Marienstatt bewirtschaftet. Die um 1215 oder früher erbaute Kapelle, die der 
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heiligen Marien gewidmet war, soll nach der ReForma Zion unbenutzt gestanden haben 
und angeblich im Jahr 1634 von den kaiserlichen Tru ppen zerstört worden sein. Eine 
an ihrer Stelle errichteten hölzernen Kapelle wurde  1804 abgebrochen. Wenn die 
Kapelle, wie hier angegeben wurde, unbenutzt blieb,  so fragt man sich, warum 
ausgerechnet an ihrer Stelle eine Holzkapelle erric htet wurde. Ich finde ein eklatanter 
Widerspruch, dass man als Lüge bezeichnen muss. In der Gemarkung befindet sich 
ein wüster Ruinenplatz, der das im 13. Jahrhundert noch bestehende Kloster „vetus 
clausus“ = ehemaliges Kloster auszeichnen soll. 
 
Natürlich hat Herr Paul Weiershausen in seiner Diss ertation auf mehreren Seiten 
tiefgründige technische Angaben über die Verfahrens weise der Herstellung des 
Eisens und den technischen Aufbau der verschiedenen  Verhüttungsarten erklärt, die 
aber in all ihren Facetten nur der Insider verstehe n und interessieren wird. Mir 
persönlich war hier der geschichtliche Aspekt diese r ausführlichen Arbeit wichtig.  
 
Franz Dango erwähnt in seinem Buch „Wilnsdorf“ auf Seite 82: „Die älteste Kunde gibt 
die Urkunde vom Jahr 1298, durch die König Adolf vo n Nassau seinen Vettern das 
Recht verleiht, Silber zu graben im Ratzenscheid un d in anderen Bergen ihrer Lande. 
Wieweit die Graven diese Verleihung genutzt haben, lässt sich nicht feststellen, aber 
von fachmännischer Seite wird heute behauptet, dass  aus der Beschaffenheit der 
Baue und aus ihrem Umfang geschlossen werden kann, dass die Grube bis ins 13. 
Jahrhundert zurückgeht. Eine Urkunde vom Jahr 1489 spricht von alten Stollen und 
Schächten, die damals schon bestanden hätten.  
Für eine reiche Erzförderung sprechen auch die bede utenden Bergwerkshalden, die 
beim Straßenbau 1777/1778 abgefahren worden sind. L eider hat sich bisher nur ein 
einziger frühmittelalterlicher Platz für Erzverhütt ung – Silber, Kupfer und Blei – finden 
lassen, nämlich einige hundert Meter unterhalb des Landskroner Weihers auf dem 
rechten Ufer des Wildebaches, vermutlich in der ehe maligen Mark Windhain.“ 
 
Wie man hier lesen kann, wurden die Beweise der Zei tzeugen eingesammelt und beim 
Straßenbau unter die Erde gebracht. Das Buch „Wilns dorf“ von Franz Dango, ist ein 
Juwel unter den Heimatchroniken in unserem Heimatge biet, man fühlt, wenn man es 
liest, eine intensive Suche zur Wahrheitsfindung un d seine Liebe zur Kalteiche und 
Umgebung.   
 
Die Quelle die Heller befindet sich an der Kalteiche und zwar in der Nähe des 561 
Meter hohen Donarhain oder Donnerhain und dem Sinnerhöfchen. Hier scheinen die 
Celten oder Sachsen und ihre Nachkommen Eisen verwertet zu haben, denn es 
wurden dort Rückstände gefunden. Die Quelle befindet sich im so genannten 
Staatsforst zu Haiger, in der Nähe des Ortes Würgendorf der zum Kreis Siegen-
Wittgenstein = Wittekindstein gehört. Die Heller fließt durch den so genannten Freien 
Grund. Die Franken bezeichneten sich auch als die Freien oder Frechen und die 
Überlieferung bezeichnet ihr Wohngebiet als das Land der Franken = Frechen bzw. 
Freien Männer. 
Sie zahlten angeblich keine Steuern und waren nur dem Kaiser persönlich 
verpflichtet. Die Heller mündet dann oberhalb von Betzdorf in die Sieg. 
 
„Heller“ bedeutet jedenfalls auch die „Klare“ bzw. Kalaare = Cal-Aare oder Calfluss = Calbach 
bzw. Salbach oder Salzbach. Heller = Helder = C/hel der = Celter = Celten. 
 
Die Einflüsse der Heller auf ihrem Lauf zur Sieg sind: Bei Würgendorf das 
Hohbörnchen und die Bachseifen, bei Burbach der Ginnerbach und Burbach, die 
Buchheller die durch Lippe und Burbach fließt. Es folgen: der Gilsbach der Gilsbach 
und Wahlbach durchquert, der Mischebach, er fließt durch Wiederstein (= Witterstein 
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oder Weißerstein?) , es folgen der Wallen- oder Ballenbach und der Volkersbach. 
Anschließend fließen in die Heller: der Wildebach, welcher Wilden, Salchendorf und 
Neunkirchen durchquert. Danach der Salzbach oder Seelbach, er fließt durch 
Altenseelbach. Es folgt der Daaderbach, der durch Altenseelbach und Struthütten 
fließt, der Dermbach der Dermbach und Struthütten durchquert und der Sottersbach 
er läuft durch Herford. 
 
Zum Schluss folgt noch der Hohlgrünebach, er kommt durch Grünebach, die Daade, 
sie fließt Emmerzhausen, Daaden, Schutzbach und Alsdorf. Alsdorf wird vom 
Steinrother Bach durchquert und von der Imhäuserbach, der außerdem durch 
Offhausen und Herkersdorf fließ. 
 
Würgendorf = Virgendorf bzw. Dorf Virgen = Irisch/e nglich = Dorf der Jungfrau. 
Ginnerbach = Chinnerbach = Schinerbach = Schönerbac h. 
Burbach = niederländisch = kooj – Kooj oder Koj bed eutet in unserem Dialekt = Kuh- bzw.        
                   Kühe. Burbach = Kubach? Die einf ache Erklärung von Burbach wäre Bauerbach. 
Burbach = Purbach. Pur bedeutet im niederländischen  Frank = Rein. Burbach = Frankenbach   
                   oder Reinbach. Rein = königlich.  Burbach = Reinbach = Königsbach oder    
                   Ketzerbach = Katzenbach = Chatte nbach = Kezerbach = Cesar- bzw. Kaiserbach.  
                   Die Reinen = Katharer (= Chatten oder Catzen)  = Ketzer = Ketzerstein bei Weißenberg.  
Der Slogan der Franken war: Frank, Frech und Frei. Merke: Die drei Worte Franken, Frechen und Freien s ind, in allen 
Wörtern in denen sie vorkommen, miteinander austaus chbar. Ein Beispiel: Frechenhausen = Freienhausen =  
Frankenhausen. 
Wahlbach = niederländisch Festungsbach. Wal = Wall = Schutzwall.  
Wahlbach - Vahlbach = Valbach. Val oder Vallei = Ta l. Walbach = Talbach 
Gilsbach = Purrbach = Purbach = Reinbach. 
Mischebach = Mergelbach 
Daaderbach = Daad niederländisches Wort für Tat. Da aderbach = Täter- oder Töterbach. 
Wilden = Wilthen = Wilsen oder Wilcen = Wilken. Wil ke oder Wilken = sächsischer König 
             Wilnsdorf = Wilcensdorf = Wilkensfort = Schloss des  sächsischen Herzogs Wilke oder Wilken,                         
                 er lebte um das Jahr 150. 
 
Sottersbach = Salzkocherbach. 
Alsdorf = Saldorf = Salzdorf.  
Betzdorf = Putzdorf = Schmuckdorf. 
 
Im Südwesten der Heller befindet sich das Einzugsgebiet der alten Elbe heute 
Elbbach genannt, im Nordosten befindet sich das Einzugsgebiet des Eisen- bzw. 
Eisernbaches und im Osten das Einzugsgebiet der Dill. An das Einzugsgebiet im 
Hohen Westerwald der Daade und der Buchheller grenzt schon das der Nister, der 
Namensgeber von Neustrien.    
 
Die Orte an der Heller sind: Würgendorf, Burbach, Wahlbach, Wiederstein, 
Zeppenfeld, Neunkirchen, Struthütten, Herdorf, Grünebach, Alsdorf und Betzdorf. 
 
In der celtischen oder irischen Sprache bedeutet Cal ins Deutsche übersetzt Kahl 
bzw. unbehaart. Niederländisch bedeutet Kaal = Haar. Die Einheimischen sagen 
Haar oder Harr – Harr und wollen damit Herr – Herr sagen. Somit könnte Kalteich = 
KalEich auch Berg des Herrn bedeuten. Haar bedeutet in unserem alten Dialekt 
„nach links gehen“ = leftward.  
 
In dem Buch das Herzogthum Nassau von Christian Daniel Vogel lesen wir auf Seite 
21:  „Nördlich hängt der Westerwald durch einen langen und hohen Bergrücken, der 
in seinem Fortlauf die Holzhäuser Höhe, die Kalteiche  und die Siegener Höhe heißt, 
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mit dem alten Rothhaar- und dem Sauerländischen und Westphälischen Gebirge 
zusammen. 
 
Die Kalteiche bildete einst, wo das Siegenerland von dem Nassauischen 
Stammlande noch nicht getrennt war, eine natürliche Grenzscheide, und teilte die 
Nassau-Ottonischen Besitztümer in das Land diesseits und jenseits der Kalteiche,  
welche Einteilung noch nach den Urkunden des sechzehnten Jahrhunderts 
gebräuchlich war. Ihre ausgezeichneten Höhen sind der Wildenstein und der 
Simmershöferskopf = Sinnershöferkopf, der Hirschstein mit 1763 Fuß und der alte 
Schorn mit 1753 Fuß Höhe. An diesen Bergrücken schließen sich die alte Dille und 
die Dietzhölze mit dem Keilskopfe oder der Nordhölle, dem Kahrer Kopf, dem 
Eichholzkopf mit 1808 Fuß und dem Hausberg mit 1798 Fuß Höhe an. 
Parallel mit diesem Gebirgszug läuft die Struth, deren Spitze der Ebershain bei 
Ebersbach bildet und wozu der Himrain, der Harzkopf 1603 Fuß und der Desberg, 
1349 Fuß hoch, bei Manderbach gehören. Bei Donsbach macht sich der Kornberg 
und bei Dillenburg der Gaulskopf unter den andern Bergen bemerkbar.  
 
Auch die Bergreihen auf der linken Seite des Baches der Dietzhölze und weiterhin 
der Dille rechnet man noch zum Westerwald im weiteren Sinne. Hier erhebt die 
Eschenburg ihr kahles, waldumkränztes Haupt und hat den in den Kreis der 
Volkssage gezogenen Hennstein, eine Grünsteinkuppe mit schweren abgelösten und 
umher liegenden Felsmassen, zum Nachbarn. Hinterwärts zieht der Schelderwald 
mit der Angelburg , den Ruinen der Burg Tringenstein = Türingenstein, und dem 
merkwürdigen an 50 Fuß hohen Jaspisfelsen Buschstein, jetzt Wilhelmstein genannt. 
Nach der Aar zu erscheinen der Volpertsberg bei Herbornseelbach und die Alteburg 
bei Bicken und jenseits der Aar der Homberg bei Herborn und die waldige Hörre bei 
Sinn. 
 
In der Mineralogische Beschreibung der Oranien-Nassauischen Lande von Johann 
Philipp Becher aus dem Jahr 1785 lesen wir ab Seite 386: 
„Am Ende der Kalteiche, wo sie sanft nach Wille nsdorf = Wilnsdorf abfällt, ebenfalls 
auf der linken Seite der Landstraße, liegt der ehrwürdige Ratzenscheid oder wie er in 
neueren Urkunden genannt wird, der Rotscheyd, eine Gegend, die durch den hier 
vor Ort im Altertum betriebenen Bergbau bekannt ist. Montags nach Kilian am 14. 
Juli 1489, nach dem heutigen Kalender gerechnet, erteilte Grave Johann zu Nassau, 
den Gewerken eine förmliche Belehnung über dieses Werk, die im Ganzen nach 
weisen Grundsätzen abgefasst war. 
 
Die Grube hieß „zu unser lieben Frauen“ und war in 32 Stämme geteilt. Die 
vornehmsten Gewerken waren Grave Johann zu Nassau mit 14 Stämmen, seine 
Mutter die verwitwete Gravin, der Grave Gottfried von Eippenstein alias Eppstein, der 
Ritter Hermann Schenck, der Hofmeister Hans von Dornberg, Hermann von Heijer, 
Emmerich von Nassau, Johann Eippenstein alias Eppstein, Hermann von Loen alias 
Leun und noch vier bis fünf andere. 
 
Außer dem Zehnten, der in den Erzen genommen werden sollte, wurde sich, wenn 
es der Verlag erstattete, von jeder Mark Silber ein halber Gulden zum Verkauf und 
dem Altar in Siegen, in „Unser Frauen Ehre“ geweiht, der hundertste Zentner Stuf 
Erz, von jeder gewerkschaftlichen Austeilung, vorbehalten. 
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Die vielen Pingen am Ratzenscheid lassen nicht zweifeln, dass hier viele Jahre 
Bergbau betrieben wurde und die Fahlerze, Kupfererze, mit Blende und Stahlsteine, 
die sich mit vielem Quarz darin finden, beweisen, dass die Gänge nicht taub 
gewesen sind. Wenn die Nachricht wahr ist, dass diese Halden mit viel Ertrag 
ausgeklaubt worden sind, so würde der damalige hohe Gewinn dieser Werke, von 
dem die Archival-Nachrichten schweigen, auf einen hohen Grad der 
Wahrscheinlichkeit kommen. 
 
Aus den Schlackenhaufen am Ratzenscheid folgt, dass bei den Gruben 
geschmolzen worden ist. Ratzen oder Rotzen ist der ahd. Name für Kupfer. Weil nun 
da kein Gefälle für eine Hütte vorhanden ist, so muss dies in Trethütten, das waren 
Hütten auf denen die Blasebälge gedrückt oder getreten worden sind, geschehen 
sein. Man sieht an vielen Stellen im Siegenschen Schlacken, wo es keine Möglichkeit 
gab, Wasser hin zu bringen und somit würde die Sage von vorhandenen Trethütten 
stimmen, zumindest hat es sich bis heute im Volksmund erhalten.  Herr Nauwerk 
liefert eine kurze Geschichte der Schmelzkunst, die sich auf den natürlichen Gang all 
dieser Künste begründet. Was Bruckmann über die reiche Ausbeute überliefert, 
welche die Bergleute auf dem Tanzplatz, zwischen Wilnsdorf und Wilgersdorf, um 
das Jahr 1650 sich geteilt haben sollen, lassen wir auf sich beruhen. Jedenfalls 
existiert der Tanzplatz in dieser Gegend und die letzte Grube, die man darin baute, 
nannte sich die Bonnkaute. 
 
Auf der Halde eines Versuchstollens nahe bei Wilgersdorf, womit man aber keinen 
Gang erhalten hatte, fand der Herr Bergmeister Utsch im schwärzlich blauen 
Tonschiefer ein Ammonshorn und Abdrücke von Grashalmen. Auf den Bergen 
Tellsberg und Astenberg unweit von Rinsdorf aber eine Menge Meerversteinerungen 
von Ammoniten und Terebratuliten. 
 
Um vorher eine Übersicht dieses Gebirges zu geben, dessen Inneres in den 
nächsten Abschnitten beschrieben wird, gehe ich bis an die Kalteiche über Wilnsdorf 
zurück. Aus diesem Standpunkt sehe ich die mit der Kalteiche zusammenhängende 
Kette von Bergen, gegen Abend sich ziehend, vor mir liegen, deren 
ununterbrochener Rücken sich zwischen drei und vier Stunden in die Länge 
erstreckt, das Siegener vom Grund Seel- und Burbach trennt und bis an das unter 
Kirchen in der Graveschaft Sayn-Altenkirchen gelegene Betzdorf reicht. Von diesem 
Gebirge ziehen sich nun seitwärts schmale Täler so wohl in das Siegensche wie in 
Grund Burbach, deren Länge zuweilen eine Stunde beträgt. 
 
Auf der Seite nach letzterem zu begrenzt dieses Gebirge die Wildebach, die von der 
Heller bei Neunkirchen empfangen wird und deren Lauf an den Dörfern Struthhülte, 
Herdorf, Grunebach, Sassen rod alias Sachsen rod , Alsdorf, Betzdorf vorbeigeht. 
Unterhalb des letzten Ortes, nachdem sie sich mit der von Morgen her 
geschlängelten Daadenbach über Alsdorf vereinigt, in den Siegfluss stürzt. Das sind 
die natürlichen Grenzen des Gebirges, in welchem die meisten Eiserfelder und 
beinahe alle Sayn-Altenkirchener Bergwerke, mit dem größten Teil des Bergbaues 
im Grund Seel- und Burbach, liegen. 
 
Das Bächelchen, das von Wilnsdorf, über Rinsdorf, Eisern usw. von Osten nach 
Norden fließt und endlich den Namen „die Eisern“ erhält, wässert das enge Tal, das 
in dieser Richtung bei Eiserfeld die Sieg erreicht. 
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Auf beiden Seiten schließen diese Berge Schätze von Mineralien ein, vornehmlich 
Eisenstein. Das gilt wenigstens vom Dorfe an und das weiß man schon seit vielen 
Jahrhunderten und der Eisenstein gab den Dörfern Eisern und Eiserfeld ihren 
Namen. 
 
Unter diesen Bergen zeichnet sich die Eiserne Haard aus, die sich nahe bei Eisern 
an die Berge rechter Hand anschließt. In ihr werden verschiedene Eisensteingruben 
gebaut, die wegen ihrer Anbrüche von gutem Eisenstein, unter den Namen von Alter, 
und Junger Krämer, Rad usw. bekannt sind. Die eiserne Haard ist ein Teil des 
Gebirges, das sich an Eiserfeld rechts vorbei, und von da die Sieg hinauf bis nach 
Siegen zieht und dass sich dann mit dem Häusling verliert. Nicht weniger 
interessante Punkte, sind der Hengst berg  und Gilberg, die sich über Eiserfeld aus 
erheben. Hier finden wir nun den Sachsenkönig  Hengst  erwähnt der Britannien 
eroberte, deutlicher kann es der Volksmund nicht aussagen. So muss man vermuten, 
dass auf dem Hengst berg die Burg des Sachsenkönigs Hengst  stand. Wie sonst 
hatte der Berg solch einen Namen erhalten sollen. Der Volksmund lässt nichts fallen, 
was einst geschehen ist. 
 
Nach Süden im Nanzenbacher Gebiet, waren Ende des 18. Jahrhunderts noch 
mehrere Stellen, wo früher Bergbau aus Kupfererze betrieben worden war, nämlich 
am Lorskreutz Appersberg und am Hundsköpfchen. Jm Jahr 1764 machte die 
Lorskreuz Hoffnung, dass sich die Zahl der einträglichen Gruben, um Nanzenbach, 
vermehren würde, so viel schien der damals entdeckte Fall Erz zu versprechen. 
Doch man musste kurz darauf die Arbeit einstellen, weil in der Wiese durch den 
Erzabbau ein Bruch entstand, der noch zu sehen ist. 
 
Der nächste Grund ist der in der Rimbach, der schon im vorher gehenden 
beschrieben. Auf dem Weg dahin findet man Grünstein und eine Menge Geschiebe 
von Horn- und Kalzedonartigem Feuerstein. 
 
Wenn man den Nanzenbacher Tal bis an sein Ende, das über Nanzenbach 
erscheint, wo es die Anhöhe erreicht, auf der Hirzenhain liegt, findet man noch ein 
paar Eisenstein-Gruben, unter denen einige sind, deren Namen schon vor 
Jahrhunderten in den Hütten-Registern kommen. 
 
Die um 1780 im Abbau stehenden Gruben waren: der Schellenberg, Herrenberg, 
Eichehecke, Breiteheck, Stolllenheck, Königstein und die Alberts-Grube. Um 1770 
gab es noch mehr, nämlich der Roterwasem, Wackenberg und Gaulsplatz. Unter den 
im Abbau stehenden, steht der Schellen- oder Schelten- bzw. Celtenberg ganz oben, 
der Stein hat nicht nur einen guten Gehalt, sondern ist auch drei und mehrere Fuß 
mächtig, führt Kalkspat mit sich, streicht in der Stunde 4 und fällt nach Süden.  
 
Unter die alten Werke dieses Reviers gehöre besonders das Eisensteinbergwerk auf 
dem Biberstein, das vor dem Jahr 1537 schon gebaut wurde. Am11. Juni 1553 zeigte 
Martin der Bergmeister der Gewerkschaft an, dass er am vorherigen Tag den 
Biberstein befahren, gute Anbrüche und 14 Wagen Stein vorrätig gefunden habe, 
wenn noch 28 Wagen dazu gefördert worden, könnte sich die Gewerkschaft darin 
teilen. 1571. baute man an einem Stollen. Nachher führte der Stollen, wie schon 
vorher einige Mal geschehen, wieder ins Freie, und erst am 8. Juli 1588. nahm man 
dort eine neue Gewerkschaft auf, die folgendes festsetzte: die Grube wie von Alters 
her gebräuchlich in 5 Stämme zu teilen, dem Landesherrn den Zehenden in natura 
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zu entrichten und die Zubuße in Frankfurter Währung auf einen zu bestimmenden 
Tag, bei Verlust des Berganteils im Voraus zu bezahlen. Am 22. Juli 1588 machte sie 
in Gegenwart des Bergmeisters folgendes Regulativ in Ansehung des Abbaues, dass 
zwei Schächte jeder von 18 Klaftern abgeteuft und mit einem Steiger und vier 
Knechten belegt werden sollten.  
 
Grave Johann der Ältere, ein großer Förderer des Bergbaues, baute ein Stammteil 
mit und ließ das Grubenholz, nach altem Brauch, aus seinen Forsten unentgeltlich 
abfahren. Schon damals klagten Bergmeister und Bergleute über den brüchigen und 
nassen Boden auf dem Biberstein, der ihnen die Zimmerung erschwerte. Am 23. 
September 1589 begannen sie mit dem Abbau im kleinen und am 28. September 
1589 im großen Schacht. Am 19. September 1590, also ein Jahr später, war man 
bereits in einer Tiefe von 4 bis 5 Lachter. Von dem Stein waren schon 12 Wagen 
gefördert und drei Wagen, welche die Hütte in Ewersbach bereits erhalten hatte.  
Ein Wagen Stein beinhaltete 28 Herbornische Kornmesten und der Brecherlohn 
eines Wagensteins betrug 10 Albus. Die Gewerkschaft stellte das Gezäh und ließ 
das Grubenholz anfahren 
 
1601 und 1607 kommt auch eine Eisenstein-Grube hinter dem Schmiedhain im roten 
Erbach und eine weitere im Hermannsgrund in der den Bergbau ebenfalls nicht 
Langenhecke vor. 
 
Um Hirzenhain ist es, wie in unsern anderen höheren Gegenden, ziemlich eben. 
Seine Terminei ist für den Bergbau nicht ganz unfruchtbar. Außer tonhaltigem 
Eisenstein, in der Gumberrsseiffen Schönhecke, im Schwimmeboden und im 
Hermanns-Grund auf dem schon vorgekommenen Rohlstrauch und der Zeil, enthält 
sie auch Kupfererze, wovon die Arbeit am Rathenau ein Beweis ist. Die Grube hieß 
Gottessegen und förderte noch im Jahr 1758 Erze. Zwanzig Jahr später wurden hier 
Bergwerksversuche, jedoch ohne einen Erfolg wiederholt. Sie bestanden im Betrieb 
eines Stollens und das Bergwerk hieß Gottesgabe. 
 
Die Höhe um Hirzenhain grenzt an das Schelder Waldgebirge und macht davon 
einen Teil aus. An diesem erreichen, wie schon vorher bemerkt, die drei Täler, wie 
das Eisenroder, Schelder und Nanzenbacher ihr Ende. Um Hirzenhain findet man 
viel Grauwacke mit Glimmer, besonders am Abhang nach dem Dorf Eiershausen zu, 
weiter unten aber in der Schwarzbach Tonschiefer, der aber sehr flach liegt. 
In der Schwarzbach halten sich keine Fische auf, das als sehr merkwürdig 
angesehen und der Grund in der Beschaffenheit des Wassers gesucht wird.   
Der eigentliche Grund ist wahrscheinlich der, dass der Schwarzbach einer 
einfallenden Trockenheit kein Wasser führt. In dem Schwarzbach ist das 
Bergwerksglück in älteren Zeiten auf die Probe gestellt worden. Das letzte Mal Ende 
des Jahres 1750 mit der Grube „Grüne Hoffnung“, deren Stollen im Weg 
ausgegangen sind. Sie lieferte zum Beispiel zwischen 1756 und 1757 in einem Jahr 
über zwei hundert Zentner Kurpfererz. Die Pest raffte Im Jahr 1588 einer Grube am 
Schwarzbach ihre Bergleute weg, wodurch sie geschlossen wurde. 
 
Die Eschenburg liegt in der Reihe der Berge, die das Tal der Nanzenbach, von dem 
nächsten nach Nordwesten trennen, in dem die Dörfer Frohnhausen, Wissenbach 
und andere mehr gebaut sind und welches nach dem Bach Dietzhölze, das 
Dietzhölzer Tal oder der Dietzhölzer Grund genannt wird. Von der Entfernung beider 
Täler gibt folgende Angabe einen Begriff, dass ein Stollen von 1000 Lachter aus 
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einem in das andere reichen und die trennenden Berge völlig durchschneiden würde. 
Nahe am Fuß der Eschenburg vielleicht 200 Jachter von der Bach entfernt, an ihrem 
Nordwestlichen Abhang wurden die beiden Dachschieferbrüche betrieben, die unter 
den Namen Batzberg und Lambertsberg bekannt sind und wo das auf der 
südöstlichen Seite das beschriebene Eisensteinwerk im Schellenberg im Betrieb ist. 
 
Vom so genannten Lambertsberg fand ich folgende Geschichte:  
Der Lambertsberg hieß ehemals Ober-Greimelscheid und erhielt seinen jetzigen 
Namen von der dem heiligen Lambertus geweihten Kirche. Am Saint Lambertus-Tag, 
den 17. September, strömte viel Volk zu dieser Kirche, bei dieser Gelegenheit wurde 
dann ein bedeutender Kram- und Viehmarkt abgehalten. Auf einem Berg zwischen 
Greimelscheid und Warweiler, der Castell genannt wurde und später Friedland hieß, 
baute Johann von Falkenstein, Herr von Bettingen, im Jahre 1342 eine Burg, und 
nahm sie von dem Graven von Luremburg zu Lehen.  
 
Beträchtlicher sind die Bergarbeiten oben auf dem Weidenfeld, zwischen Ewersbach 
und Weidelbach. Hier kommt die Struth der Dietzhölze immer näher und ihr Rücken 
bietet eine vorteilhafte Lage zum Bergbau. Schluchten oder Dellen durchschlängeln 
die Struth und sanfte Abhänge begrenzen sie auf beiden Seiten und es scheint, dass 
Weidenfeld, so wie es jetzt geschrieben wird, ehemals weites Feld hieß und die 
kleine Ebene diesen Namen veranlasst haben kann. 
 
Das Weidenfeld fand schon vor einigen Jahrhunderten Baulustige. Am 17. Juli und 
am 2. August 1572 wurden darauf zwei Gruben gebaut, denen man die Namen 
„Heiliger Geist“ und „Offenbahrung Johannis“ gab.  
 
Die regierende Fürstin eine Prinzessin von Leuchtenberg, baute am „Heiligen Geist“ 
deren acht und an der „Offenbahrung Johannis“ einen und einen halben Stamm mit. 
Der Betrieb bestand in einem Stollen und wurde mit Ernst geführt, wozu die 
Gewerken, die besonders gute Aussichten sahen, ermunterten. Diese vereinigten 
sich, im folgenden Jahr in eine Gewerkschaft und schritten zum Bau eines 
gemeinschaftlichen Stollens, ließen Puch- und Waschwerke erbauen und mit 
Planherden versehen. 
 
Die Aussichten dieses Werkes bewogen Grave Johann den Älteren im Jahr 1573 
eine Silber- und Kupferhütte erbauen, unweit von Wissenbach, in dem Wiesengrund 
zwischen Wissenbach und Eibelshausen. Am 21. November 1573 kam angeblich der 
Bergmeister Kelner, der aus Freiberg hierher berufen worden sein soll, um sich auf 
die Hütte zu begeben und den Schmelzvorgang und das Abtreiben zu begutachten. 
Im Jahr 1576 betrug der aufgebrachte Gewinn an Silber, Kupfer und Blei 3000 
Gulden. Der Wagen inländische Kohle kostete 3 Gulden, 9 Albus und 4 Pfennig. Im 
Jahr 1464 kostete das Fuder, das man mit 7 Körben rechnete, 7 Turnos = ungefähr 7 
Batzen. Im Jahr 1784 steht der Preis für einen Wagen bei 11 bis 12 Gulden. 
 
Wilhelm der Reiche von Nassau hatte in seinem Vater Johann V. angeblich ein gutes 
Vorbild in der Sorge für das leibliche Wohl seiner Untertanen. Unter diesem und 
seinen Vorgängern entwickelte sich der Bergbau in unserer Heimat. Die reichen 
Mineralschätze riefen die Bergbaulust der Bewohner hervor. Der Eisenstein-Bergbau 
führte dann auch zum Silber- und Bleierzbergbau, Die Gewinnung des Eisensteins 
war leicht, weil er an vielen Orten zu Tage stand. Auf den Gangzügen hat man 
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verrostete Keile, Treibeisen, Tröge, hölzerne Haspel und Schleifschlitten als Spuren 
des alten Bergbaus gefunden. 
Um 1300 wurde schon in Eisern, Eiserfeld, am Häusling bei Siegen und im Müsener 
Steinberg reichlich Eisenstein gegraben. Johann V, ließ auf der Landeskrone bei 
Wilnsdorf, die im Laufe der Zeit außer Betrieb gekommen war, im Jahr 1489 wieder 
das blanke Silber graben. Er teilte dieses Bergwerk in 32 Stämme, von denen er 
selbst 14 mitbaute und erließ im Jahr 1489 eine Bergwerksordnung. Wenn  wir nur in 
der ältesten Zeit den Betrieb des Bergbaus ausschließlich in der Hand des 
deutschen Kaisers sehen, Adolf von Nassau aber die nassauischen Graven mit 
diesem Recht belehnte, so war der angebliche Verdienst Wilhelms des Reichen, 
durch seine Bergordnung des Jahres 1559, die allgemeine Bergfreiheit gesetzlich 
erteilt zu haben. Durch den Bergbau wurden der Wohlstand und die Blüte des 
Umlandes Siegen begründet. 
 
Bald darauf wussten sich die Siegerländer einen Schürfschein zu besorgen, zur 
rechten Zeit Mutung einzulegen und den Bergbau regelrecht zu betreiben. Der 
gewerkschaftliche Bergbetrieb in Kupfer, Blei und Silber lag damals hauptsächlich in 
der Martinshardt. 
„Sei mir gegrüßt ehrwürdiger Riesenbau 
an diesen waldgekrönten Felsenhängen! 
In deinem dunklen Schoß von lichter Au 
Lockst du mich wie mit fremden Zauberklängen. 
Es liegen Wunderschätze aufgehäuft 
In deinem Felsenhaus, in dessen Stufen 
Seit grauer Vorzeit schon der Knappe greift, 
den auch die Klänge wohl hinunter rufen. 
Wo rauschend sich die Wasser klar und blau 
Hervor aus kalten Felsenbetten drängen, 
da schlingt in ewige Teufe der Bau 
geheimnisvoll in Labyrintischen Gängen.“ 
Von A. Gertner. 
 
Mit der Gewinnung der Erze fiel der Anfang ihrer weiteren Verarbeitung, des 
Hüttenbetriebes, zusammen. Der Eisenstein wurde mit der „Keilhaue“ nahe an der 
Erdoberfläche gegraben, gemoltert und meist am Fundort geschmolzen. Die 
Vorrichtung hierzu war höchst einfach. Das glühende Eisen floss aus dem 
Schmelzbehälter in einer Rinne ab und wurde zu kleinen Luppen geformt. Diese 
alten Rennfeuer hatten ihren Namen von Rhean, das heißt Rinne bzw. fließen oder 
Fluss = Rhein. Die Luppen wurden geschmiedet. Solche Rennluppen, die etwa 50 
cm lang und 5 cm dick waren, fand man am Giebelwald. Sie zeigten deutliche 
Spuren der Bearbeitung durch Hammerschläge. Diese alten Betriebe nannte man 
Eisenschmelzen. Sie wurden mit Vorliebe an die Bäche verlegt, um die Wasserkraft 
auszunutzen. Viele Schlackenhaufen auf den Höhen aber, wo kein Wasser hinkam, 
zeugen davon, dass hier neben dem Feuer nur Menschenkräfte tätig waren.  
 
Mit den Eisen haben es auch die Sagen zu tun. Nirgends findet sich die geringste 
Spur, dass in der Nähe ein Gebäude war, in dem der Hochofen gestanden oder die 
Schmiede gewohnt hätten. Die Schlacken sind Spuren von „elfischen Schmieden“, 
die vor Zeiten auf den Bergen umherzogen und das Eisen aus den Kuppen 
hervorholten, bevor überhaupt ein Mensch etwas von der Gewinnung des nützlichen 
Metalls verstand. Legte doch ein britischer Gelehrter die Wohnung des zauberischen 
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Schmiedes Weland oder Wieland in die Umgegend von Siegen, wie folgende Stelle 
besagt: „Pocula, quae sculpsit Quilandius in urbi Sigene  = Becher, getrieben in 
Erz, Weland bzw. Wielands Kunstwerke in der Stadt Siegen. 
 
Aus den Rennhütten gingen die Eisen- oder Blashütten und Hammerschmieden 
hervor. Die Einfachheit auch dieser Betriebe geht aus einer Bestimmung des Graven 
Wilhelm hervor, nach der er „alle gevelle vn rente vff dyßet der Kaldeeych “, von 
etwa 30 Hütten diesseits der Kalteiche, beansprucht. Die älteste gefundene 
Verordnung über die siegenschen Eisenhütten datiert vom Jahr 1443. Sie schreibt 
das Verhalten vor, „wenn zwei Hütten oder Mühlen in einem Graben gehen.“  
Unter Johann V. und seinem Sohn Wilhelm galt der Vertrag mit den Graven von 
Sayn vom Jahr 1478, nachdem Eisenstein aus einem Land nicht in das andere 
verkauft und der Bestand an Hütten nicht vermehrt werden durfte. Der Wert einer 
Hütte war in jener Zeit noch gering. So kaufte Johann die Hälfte der Hütte und des 
Hammers an der Hammerhütte für 40 Gulden. Nach dem Kurbrief Johanns aus dem 
Jahr 1516 durfte keine Hütte im Jahr länger als 12 Wochen betrieben werden. Hütte 
und der Hammer hatten sich abwechselnd das Betriebswasser zu teilen. Der 
Unternehmer legte, von seinem Knecht unterstützt selbst Hand an.  
 
Auch das Stahlgewerbe blühte auf. Der Verband der Stahlschmiede war zugleich 
eine kirchliche Bruderschaft. Diese Einrichtung sollte auf das soziale Verhältnis 
zwischen den Beteiligten einen vorteilhaften Einfluss ausüben. Johann V. nahm sich 
dieser Sache an. In einem Zunftbrief schrieb er im Jahr 1504 vor: „Der zu liefernde 
Stahl hat ein Normalgewicht, die zu liefernde Ware muss echt sein. Der eigene Stahl 
darf nicht mit dem Zeichen eines anderen versehen sein, kein Bruder darf dem 
anderen das Gesinde abmieten. In einer allgemeinen Versammlung werden über 
den, der gefehlt hat, Bußen verhängt oder ihm Rügen erteilt. Der Grave erließ ferner 
einen Zunftbrief der Kleinschmiede in Siegen, einen solchen noch für Wollenweber, 
Schuhmacher, Löher = Gerber, Fleischhauer = Metzger, Bäcker und Schneider. 
 
Bei dem Betrieb der Stahlhämmer wurden die Bälge und Hämmer nur durch 
Menschenkräfte in Bewegung gesetzt. Die Gewohnheiten der Stahlschmiedezunft 
wurden durch eine weitere Verordnung aus dem Jahr 1528 dahingehend erweitert, 
dass die Brüder zur Verteidigung der Stadt im Fall einer Fehde und zur Hilfeleistung 
bei entstandenem Feuer verpflichtet waren. Eine weitere Verordnung von 1549 
betrifft die Herstellung von Hufeisen und Radnägel. Es soll dabei reell zugehen, 
„damit ein ider wheeren und bestehn kann. Die tonne rader nagel an der tzale 
veufdausendt wolgeschmitter nagel haben. Die tonne Hufeisen sol haben 
veufhundert wolgeschmitter Hufeisen. “ Diese Zunftbriefe können den Anschein 
erwecken, als ob jene einfachen Handwerksmeister, verhältnismäßig stark 
bevormundet wurden. 
Dass sie jedoch nicht immer gewillt waren, sich mehr als nötig unter die Botmäßigkeit 
ihrer Graven bringen zu lassen, zeigt der stattgefundene Streit zwischen dem 
Schultheiß Illequait und der Stadt Siegen. Bürger und Handwerker verstanden es 
vielmehr, ihre Treue gegen ihre Landesherren mit ihrer Anhänglichkeit an ihre 
städtischen Einrichtungen und Freiheiten zu vereinigen. 
(Quelle: Für den Siegerländer von Heinrich Pistor a us dem Jahr 1906.) 

Das war ein kleiner Querschnitt, was unser Boden eigentlich wert war und wie er 
ausgebeutet wurde. 
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Die Hägerstruth bei Häger anfangend erstreckt sich bis gegen Wissenbach im 
Amt Dillenburg gelegen. Die Dietzhöltze oberhalb Eb erspach (= Ewersbach), 
der Scheldter Wald, die Hörr bei Sinde (= Sinn) , der Hirschberg im Amt Herborn 
und der Calenberg. 
 
Die vornehmsten Städte oder Fläcken (= Flecken)  in diesem Theil von Naßaw 
sind: Sigen, Dillenberg, Herborn, Dietz und Nassaw.  Nach diesen sind Häger, 
Dridorff, Hadamar, Lönberg, Libenschid (= Lipschid bzw. Leipzig) , Freudenberg, 
Mengerskirchen, Camberg-Kirberg, Daussenaw.  
 
Lönberg (= Löhnberg) ist südwärts drei große Meilen  von Häger, auf der 
rechten Seite der Lön gelegen. Es hat seinen Namen von dem Fluss und von 
dem Berg auf dem das Schloss steht. Vor ein paar Ja hren (1614) hat Grave 
Georg der Elter zu Naßaw-Catzenelenbogen dieses Sch loss auch renovieren , 
und wie J. G. dann noch daran bauen lassen.   
 
Wenn der Name Löhnberg, wie wir hier lesen, von der Lön = Lahn bzw. von dem 
Berg mit dem Namen Löhnberg, auf dem das Schloss steht, abgeleitet ist, so können 
wir feststellen, dass Conrad von Merenberg der Beichtvater der heiligen Elisabeth, 
als er den Löhnberg bei Heimau passiert hatte, an der Capelle, die von Löhnberg 7 
km entfernt liegt und nicht bei Cappel erschlagen wurde. Conrad von Merenberg 
hätte für den Fußweg knapp 90 Minuten gebraucht. 
 
Libenschid ist westwärts eine Meile von Häger entfe rnt auf dem Westerwald 
gelegen. Woher es diesen Namen hat, haben wir nicht  in Erfahrung bringen 
können. Das Schloss (Löwenstein)  hat jedenfalls noch lange Jahre der letzten 
Graven von Beilstein als Residenz  und Sitz gedient. Die Stadt oder Fläcken ist 
mit einem Wall (=Stadtmauer)  und das Schloss mit Wasser umgeben. 
 
Mengerskirchen liegt westwärts zwei Meilen von Häge r und eine halbe Meile 
von Driedorff entfernt auf dem Westerwald. Der Ursp rung des Namens ist uns 
unbekannt. Hat ein kleines Schloß und Behausung, so nstens einen Jahrmarkt 
auf der Creutzerhebung nach Mariengeburt im Herbst.  
 
Man ist schon sehr erstaunt was uns da Johannes Weber oder Textor mitteilt. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass ein solch intelligenter Mensch die Maßeinheiten nicht 
beherrschte und uns erzählt, dass Mengerskirchen eine halbe Meile von Driedorf und 
nur zwei Meilen von Haiger entfernt liegen soll. Sollte aber Haigern bzw. Hayern bei 
Beilstein gemeint sein, dann käme man der Sache ein wenig näher und es wäre 
auch verständlicher. Wir wissen nicht genau welche Maßeinheit in der damaligen Zeit 
eine Meile bedeutete. Es gab auf jeden Fall die großen und die kleinen Meilen. 
 
Wir finden aber trotzdem in den Orts- und Flur-Namen versteckt noch einige 
Hinweise die uns auf die sächsische Herkunft stoßen lassen. Der Vater des 
Sachsenkönigs Widukind oder Wittekind war Wernekinus, er soll ein vornehmer 
Sachse gewesen sein, dessen Burg Engern oder Angern bzw. Angeln genannt 
wurde. Angelburg, das Haus der Angelsachsen und die Wilhel msteine alias 
Jaspisfelsen, angeblich auch Buschsteine genannt . Buschsteine werden auch 
saxa nemorosa  genannt. Wir haben hier im Gebiet noch die Eschenburg, die Burg 
Walden- oder Wallenfels, den Dringenstein alias Düringenstein bzw. Tringestein = 
Tringenstein, sowie die Burg zu Rittershausen. Es scheint damit immer klarer zu 
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werden, dass Karl der Große die Irminsule = Minher- oder Menhirsäule dort zerstörte, 
wo man heute noch zerstreut die Wilhelmsteine findet. 
 
Irmin = Ermin = Armin - Herman = Hermin = Menhir = Minher =Meinher = Mein Herr 
bzw. mein Vater = der Gott des Alten Testamentes, an ihn haben die Sachsen 
geglaubt und ihm bis in den Tod die Treue gehalten, weil es unser aller Vater ist.  
Doch ihr Tod war nur der Tod ihres Fleisches, aber ihre Seelen werden in Kürze, 
nachdem der Vater erscheint und das Jüngste Gericht hält, jene die sich an ihnen 
vergangen haben anklagen und sie werden in die ewige Finsternis geschickt aus der 
es kein Zurück gibt.  
 
Die Wilhelmsteine sind 21 Meter hoch, so hoch wie die Externteine und die Memnon-
Kolosse vor dem Tal der Könige, nur der Menhir von Kerloas in der Bretagne hat 
eine Höhe von 12 Meter. Ich habe sie alle vier besucht und berührt, dabei stellte ich 
in mir einen Einklang fest und ich denke das mindestens drei davon eine direkte 
Verbindung zueinander haben oder zusammengehören und sie Teile der so 
genannten zerstörten Ermin- bzw. Menhir-Säule, das Heiligtum der Sachsen sind. 
Hat man sie viergeteilt? Der Menhir von Kerloas und die Memnon-Kolosse wurden 
ohne eine Bindung in den Boden einfach auf der Oberfläche abgestellt.  
 
Die Memnon- = Memann bzw. Maimann-Kolosse haben zudem nicht eine einzige 
Hieroglyphe zu bieten, man entziffert nur lateinische und griechische Buchstaben. 
Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern sagt uns auch, die Memnon oder Maimann-
Kolosse sind kein ägyptisches Produkt. Hat man die restlichen Menhire zum 
Wiederaufbau zersägt, als man sie abbaute, dann mit den Zweigen der Bäume 
umwickelt und heimlich abgefahren. Spielen die Maimänner im Ort der ehemaligen 
Burg Rittershausen diesen Abtransport noch heute sinnbildlich nach, in dem sie 
einen Menschen mit belaubten Ästen völlig verdecken und durchs Dorf führen?  
 
Die Nachkommen der Kelten und Sassen bzw. Eingesessenen zu denen auf jeden 
Fall auch die Sigamber gehörten, laufen noch heute zum Jaspisfelsen alias 
Wilhelmsteine = Irminsäule? weil die Überlieferungen aus den Tiefen ihres Gehirnes 
und Herzens genau übermitteln, dass sich hier ein großes Heiligtum befand und 
eigentlich noch immer befindet.  
 
Die mündliche Überlieferung der eingesessen Menschen in den Dörfern um die 
Wilhelmsteine erzählen noch immer, dass sich dort oben noch andere Steine bzw. 
Monumente befunden hätten. Im dritten Stein der Wilhelmsteine befindet sich ein 
Sprengloch und am höchsten Gebilde sieht man bis oben hin Hebbel- oder  
Sägespuren. Wenn man an einer Stelle vor den Wilhelmsteinen auf den Boden 
springt, so hört und spürt man einen Hohlraum darunter. Bei den Wilhelmsteinen  
wurde vor längerer Zeit ein Grab gefunden, das von einem Sachsenfürsten stammen 
könnte.  
 
Die Angelburg  hat auf der ansteigenden Anhöhe noch heute zu sehen die 
Verteidigungsanlagen der Kelten und Sachsen, die man heute als Ringwälle 
bezeichnet und sie irrtümlich nur den Celten zuführen möchte. Steinäxte und ähnlich 
primitive Stein- oder Quarzitmesser, haben die Sachsen sich in jener Zeit hergestellt, 
als die Franken sie völlig entwaffneten. Hier und da werden noch immer solche 
Zeitzeugen gefunden und sie zu der angeblichen Primitivität unserer deutschen 
Vorfahren gezählt.  
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Cornelius Tacitus hat uns seine Vorstellungen über die Deutschen Völker, aus dem 
Blick der damaligen arroganten römischen Oberschicht, hinterlassen. Er schreibt 
über die Religion der Teutschen: „Die Götter durften nicht hinter Wänden 
eingeschlossen sein und ihre Denkmäler hatten immer ein menschliches Gesicht und 
sie glauben an die Hoheit im Himmel.“ 
 
Lehrt uns das Alte Testament nicht genau das? Denn dort steht geschrieben: Ich 
habe euch nach meinem Ebenbild geschaffen!  
 
Tacitus erzählt weiter: „Im Herbst des Jahres 14 nach der Zeitwende kämpft 
Germanicus gegen die Marser. In einem Radius von fünfzigtausend Schritten 
verwüstete er alles mit Feuer und Schwert. Kein Alter, kein Geschlecht löste 
Erbarmen bei ihm aus. Er zerstörte auch ihr Heiligtum, den Tempel der Tafana bei 
Lippe-Burbach, kurzum alles in diesem Gebiet wurde dem Boden gleichgemacht.“ 
Sah so die schriftliche Rache des Cornelius Tacitus aus, die Germanicus angeblich 
für den Tod des Drusus ausführte? Doch sollte man hier bedenken die römischen 
Schreiber waren verlogen, sie berichteten oft von römischen Siegen, die so gar nicht 
stattgefunden haben. Dieser Strategie von Falschnachrichten wider besseres 
Wissen, aber für den Mammon, geht man bis zum heutigen Tag nach. Man schreibt 
und redet gegen das Kapital und macht sich dabei selbst die Taschen voll. 
 
König Widukind  soll nun der letzte Sachsen bzw. Sassen-König in dieser 
Überlieferung sein. Widukind oder Wittekind bzw. Lewithenkind wurde auch der 
Große genannt, zumindest in der alten Sachsenchronik. Der tapfere und tragische 
Held Widukind führte in den Jahren 772 bis 785 Kriege für die sächsische Freiheit 
und die Religion des Alten Testamentes gegen Karl den Großen bzw. Carolo Magno, 
dem König der Francken, der das Christentum mit Blut, Brand, Tod und Schwert 
eingeführt hat. Wenn man aber liest, dass der wahrhaftige dreißigjährige Krieg 
zwischen den Truppen Karls des Großen gegen die Sächsischen Freiheitskämpfer 
32 Jahre von 772 bis 804 gedauert hat, so fragt man sich hat der Dreißigjährige 
Krieg zwischen 1618 und 1648 überhaupt, so wie er uns geschildert wird, 
stattgefunden? Oder hat man in dem über dreißig Jahren stattfindenden 
Parademarsch, wie man bis 1648 diese Orgie nannte, die einheimischen Menschen 
als Sklaven auf der ganzen Welt verteilt?  
 
Nein, die Erinnerungen an den althermanischen Glaub en sind noch nicht erloschen. Wie man 
behauptet, gibt es greise Menschen in Westphalen, d ie noch immer wissen, wo die alten 
Götterbilder verborgen liegen. Auf ihrem Sterbebett e sagen sie es dem jüngsten Enkel, und der 
trägt dann das Geheimnis in dem verschwiegenen Sach senherzen. In Westfalen, dem 
ehemaligen Sachsen, ist nicht Alles tot, was begrab en ist. Wenn man dort durch die alten 
Eichenhaine wandelt, hört man noch die Stimmen der Vorzeit, da hört man noch den Nachhall 
jener tiefsinnigen Zaubersprüche, worin mehr Lebens fülle quillt, als in der ganzen Literatur der 
Mark Brandenburg. Eine geheimnisvolle Ehrfurcht dur chschauerte meine Seele, als ich einst, 
diese Waldungen durchwandernd, bei der uralten Burg  an der Sieg vorbeikam, „Hier," sagte 
mein Wegweiser, „hier wohnte einst König Wittekind, " und er seufzte tief. Es war ein schlichter 
Holzhauer, und er trug ein großes Beil. 
Ich bin überzeugt, dieser Mann, wenn es darauf anko mmt, schlägt sich noch heute für 
König Wittekind und wehe dem Schädel, worauf sein B eil fällt! 
Das war ein schwarzer Tag für Sachsenland, als Witt ekind, sein tapferer Herzog, von Kaiser 
Karl geschlagen wurde. Als er flüchtend gegen Helle rburg zog und nun Alles mit Weib und 
Kind an die Furth kam und sich drängte, mochte eine  alte Frau nicht weiter gehen. Weil sie 
aber dem Feinde nicht lebendig in die Hände fallen sollte, so wurde sie von den Sachsen 
lebendig in einen Sandhügel bei Bellmanns-Kamp begr aben. Dabei sprachen sie: „Krup under, 
krup under, de Welt is di gram, du kannst dem Gerap pel nicht mer folgen." (bei Heinrich Heine.)  
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Es folgt ein Bild vom Sachsenkönig Widukind aus dem  Buch:  Königlich-Polnischer, Chur- und 
Fürstlich-Sächsischer Helden-Saal von Sigmund von B irken aus dem Jahr 1718, Seite 96. 

 
 
Wedekind der große König und erster Herzog zu Sachs en.  
Christ-Pflanze und Hoch-Stamm-Pflanzer. Starb im Ja hr nach Christo 807. 
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            Westerwald-Archiv - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 
 
 
Als Karl der Große zum König gekrönt wurde, saß er vor seinem Schöpfer noch auf den Knien. 
Zur Kaiserkrönung brauchte er schon einen Stuhl, fü hlte er sich jetzt als Vertreter Gottes oder 
gar als Gott selbst? Er führte jetzt den Titel alle r römischer Kaiser: „Pontifex“. Kaiser von Rom 
= Pontifex, das ist noch heute der offizielle Titel  des Papstes. 
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Westerwald-Archiv - © -Manfred Fay – Neustadt Ww.. 
 

Die Krönung Karls des Großen = Charlemagne zum Köni g des Abendlandes = 
Occident fand nach meinen Recherchen am 09. Oktober  768 im heutigen Stein-
Neukirch statt, während am gleichen Tag, im nahe ge legenen Zehnhausen, sein 
Bruder Carloman bzw. Salomon zum König des Morgenla ndes = Orient gekrönt 
wurde. Die Krönungsorte können nicht weit auseinand er gelegen haben, wie 
sonst hätte Papst Leon III. sie am gleichen Tag krö nen können.  
 
 
Das durch die blutige ReFormaZion erwirkte Sklaventum „Sklave vom Sklaven zu 
sein“  geht nun nach 500 Jahren seinem Höhepunkt entgegen. Die Strukturen dieses 
Horrors sind so zerfahren, dass es in Kürze zum Eklat kommen muss, denn die 
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Mitesser sind bereits größer als ihr Wirt geworden, das bedeutet der Wirt ist leer 
gefressen und die Mitesser werden sich ab sofort gegenseitig auffressen müssen.  
 
Weil Widukind, aus dem alten Westphalen zwischen Beilstein, dem Siegerland, dem 
Hinterland und dem Dillkreis, von dem jedoch noch einig Orte und Marken zum 
Westerwald gehörten, das Aushängeschild im Kampf gegen die Francken war, hat 
man ihm die ganze Dauer dieses Krieges zugeschrieben, obwohl er sich persönlich 
seit dem Jahr 785 nicht mehr in diesen Krieg eingemischt hat. Widukind war mit 
Gerberga oder Scheva verheiratet und soll angeblich im Jahr 807 in einem Gefecht 
gegen den Suevenherzog Geroald durch einen Lanzenstich getötet worden sein. 
 
Was unter dem Mantel der von Menschenhand geschriebenen Religionen 
hervorschaut, ist das Blut und die Schwerter, die sie eingeführt haben. Das beste 
Bild der heutigen Zeit ist der Irak, können die Iraker seit dem Einmarsch des 
Kreuzes, überhaupt noch ihre Toten zählen oder beweinen? Das aber sollten andere 
Religionen nicht zu ihrem Vorbild nehmen. Merkt euch ihr religiösen Fanatiker, was 
ihr vertretet, ist das, was uns unser aller Vater verboten hat, sein Werk zu schänden 
und zu töten. Hört auf an eure Religionen zu glauben, kehrt um und glaubt an euren 
Vater den ihr Gott nennt, der euch euer Leben geschenkt hat. Ihr müsst nicht die 
Faust zum Himmel strecken, ihr müsst in euch selbst kehren, dann werdet ihr sehen, 
wer sich hier ins Abseits gestellt hat. Euer Gejammer findet keine Ohren mehr, diese 
verlorene und verdorbene Welt erbricht sich vor ihrem eigenen Gestank der 
Verlogenheit. Brandstifter, Scharlatane, Mörder und Huren schauen uns täglich aus 
den Medien an oder erzählen uns ihre verfaulten Geschichten. Die, welche sich aber 
täglich bei unserem Vater für diesen Unrat entschuldigen, werden verhöhnt und 
beleidigt. Niemand muss für Gott kämpfen und töten, wer ihm vertraut hat nicht auf 
Sand gebaut. Gottvater ist immer geistig in allen Köpfen präsent und dieser Geist 
sagt uns was Recht und Unrecht ist. Doch wen interessieren noch seine 
Warnungen? Sie kommen in den Köpfen nicht mehr an, weil sie durch Rauschmittel, 
Fanatismus und Lügen vernebelt sind. Werdet wach bevor es zu spät ist und es ist 
nie zu spät. Wer sucht der findet den Weg. Alle guten Dinge stellen sich dann von 
ganz alleine ein. Der Spiegel an der Wand sagt einem jeden die Wahrheit, wenn man 
genau hinein schaut. Er fragt jeden: Bist du das wirklich? Und schon wird die 
Schminke zur Hand genommen um anderen etwas vorzugaukeln. Kannst du dich 
selbst nicht mehr riechen, dann nützt dir auch kein Parfüm mehr. Der Lack bedeckt 
den Rost nur für kurze Zeit. Wer aus Befehl, Habgier und Lust schändet oder tötet, 
hat sein Recht vor Gott verloren. 
 
Es folgt ein Gedicht von Theodor Steinbach: 
 
Durch den Gau der Angeln brachten 
Unglücksboten bange Mär: 
„Widukind; der Held der Schlachten, 
unser Herzog, lebt nicht mehr. 
Jetzt, da Friedensblumen sprossen, 
Hat der Tod sein Aug’ geschlossen.“ 
 
Und zur Burg  im Angel  wallten 
Scharen rings aus Berg und Tal. 
Ihre Trauerklagen hallten 
Durch den hohen Rittersaal, 
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wo im Sarg verschlossen ruhte 
Widukind, der edle, Gute.  
Immer kamen neue Scharen,  
und die Klage tönte fort: 
„Ach, ins Land der Nacht gefahren 
ist er, unser Held und Hort. 
Alle hätten gern gegeben 
Für ihn Leib, Licht und Leben.“ 
 
Volk auf Volk! Ein Kommen und ein Gehen! 
Wieder war der Saal gefüllt; 
Wollten all den Leichnam sehen, 
doch der Sarg war schwarz verhüllt. 
Starke stolze Männer weinten, 
Sachsen die es ehrlich meinten. 
 
Plötzlich eines Vorhangs Seide 
teilt sich. Herrlich ragend steht 
Widukind im Ritterkleide; 
Durch den Saal ein Staunen geht. 
Halb mit Freude, halb mit Schrecken 
sehen sie den stolzen Recken. 
 
Und er spricht: „Wie ich mich freue 
dieser Trauer weit und breit! 
Dass die Liebe, dass die Treue 
Wahr sei wie in alter Zeit, 
Volk in deines Herzens Tiefen: 
Nur dies eine wollt ich prüfen. 
 
Seht, ich lebe! Dank euch allen, 
Dank, die ihr gekommen seid! 
Hört, die Steuern sollen fallen. 
Liebe hat von der Last befreit. 
Auf der Liebe lichten Wegen 
geh ich einst dem Tod entgegen . 
 
 
Was geschah in un unserer engeren Heimat nach der ReFormaZion? Wie veränderte 
sich das Leben der Menschen?  
 
Jahr 1538 
Montag nach Quasimodo in Dillenburg 
 
Die Frage ob die evangelische Lehre rein sei, wurde von allen Anwesenden bejaht. 
Als normale Bücher erkannte man die nur „loci communes“ = Ort der Communal-
Gardisten und die Apologie Melanchthons alias Philipp Schwarzerd. Der Altarist und 
Kaplan Arnold zu Oberscheld wurde als Abweichler von der revolutionären Lehre 
beschuldigt. Er versprach den Kommunarden Besserung. Es wurde auch 
beschlossen, dass keiner ohne den einen Beschluss der Synode und des gnädigen 
Herrn Befehl eigenständige Neuerungen anfangen solle. Die Pastoren von Herborn 
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und Schönbach wurden angeklagt: Ersterer, weil er eine liederliche Haushälterin 
hatte, letzterer, weil er eine Verwandte in im dritten Grade bei sich hätte. Dann wurde 
beschlossen, dass alle Kirchen-Verbesserungen bei der Synode und dem Graven 
angezeigt werden sollten. 
 
Donnerstag nach Ostern zu Siegen.  
Sie hatten die Evangelisch-Apostolische Lehre angenommen und sie zu predigen 
beschlossen und angeordnet. Der Frühmesser zu Hilchenbach wurde zum ersten 
Mal vom Saufen ernstlich abgemahnt. Der Pastor zu Wilnsdorf war angeblich ein 
übler Haushälter. Die Beschlüsse und Verordnungen waren denen zu Dillenburg 
angeglichen. 
 
Dienstag nach Martini zu Dillenburg.  
Der Versoffenheit und den Besuchen in der Herberge wegen, wurden angeklagt der 
Kaplan zu Dillenburg und die Pastoren zu Schönbach, Burbach, Offenbach und 
Bicken. Einige Prediger wollten den Exorzismus abgeschafft wissen. Sie wurden 
aber auf die Nürnbergische und Nassauische Kirchen-Ordnung verwiesen, ihn 
beizubehalten. Die so genannten Hexenprozesse waren schließlich schon in der 
Vorbereitung. Die Pastoren begehrten den Weißpfenning bzw. den Gehalt statt des 
Opferstockes. Deswegen versprach der Grave Ordnung zu machen. 
 
Donnerstag nach Ostern.  
In Siegen wurde fleißiges Bibel-Studium empfohlen. Der Pastor zu Rode wurde der 
Zauberei beschuldigt. Er gestand es getan zu haben und sagte er tue es aber nicht 
mehr und habe seine Zauberkünste bereits verlernt. Des Vollsaufens wegen wurden 
verklagt der Frühmesser zu Ferndorf und die Pastoren von Holzklau, Crombach und 
Hilchenbach. Es wurde Ihnen allen auf den wiederholten Fall, im Namen des Graven, 
die Absetzung angekündigt. Wegen der Hostien wurde verordnet, dass sie nicht 
mehr consecrieren = weihen und einsegnen  werden sollten, als Personen da wären. 
 
Jahr 1539 
Dienstag nach Quasimodo.  
In Dillenburg wurde verordnet bzw. diktiert: dass jeder Pastor seine Predigten 
schreiben solle, damit man seinen Fleiß sehen könne. Der Pastor zu Herborn klagte 
über seinen Amtsgenossen in Schönbach, dass er etliche Kinder, die nach Herborn 
gehörten, getauft hätte und über den Kaplan zu Breitscheid, weil dieser das 
Sakrament gereicht hätte. Beide wurden aber durch den äußersten Notfall 
freigesprochen. 
. 
Donnerstag nach Ostern.  
In Siegen wurde der Frühmesser zu Hilchenbach des Saufens wegen zum zweiten 
Mal angeklagt und sofort von der Synode ausgeschlossen. Dieser verklagte 
wiederum seinen Pastor wegen desselben Deliktes. 
 
Dienstag nach Martini.  
In Dillenburg wurde der Pastor in Schönbach wegen eines mit seiner Verwandten im 
zweiten Grade gezeugten Kindes und wurde von der Synode ausgeschlossen und 
vom Graven seines Dienstes entsetzt. 
 
Donnerstag nach Nativ.  
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In Siegen wurde der Kaplan Henrich wegen des Polterns mit den Beichtleuten 
angeklagt. 
 
Jahr 1540. 
Zu Siegen kam folgendes ans Tageslicht: dass der Pastor zu Rödgen hatte einen 
Jungen die Ohrenbeichte abgenommen und am Ostertag den Kelch helfen 
administrieren = für Rechnung verwalten lassen. Der Grave verdammte ihn zur 
öffentlichen Abbitte bei der Gemeinde und behielt sich vor, wegen einer weiteren 
Bestrafung sich bei den Gelehrten zu erkundigen. Dasselbe leistete sich der Pastor 
in Holzklau Johann Ibach, der am Karfreitag das Kreuz, was sonst aufrecht stand, 
auf die Erde gelegt hatte. Er entschuldigte sich damit, dass er den Missbrauch habe 
abschaffen wollen. Pastor Henrich hatte bei einer Jungfrau, die ihm beichtete, um die 
Ehe angehalten. Übrigens wurde angeordnet: dass jeder Pastor die Landes-Ordnung 
und neben ihr die Nürnberger Ordnung haben oder sie sich abschreiben musste. 
Ebenfalls ein Register ihres Einkommens festhalten und sich, weil die Pest 
vorhanden wäre, der Kranken fleißig annehmen sollten. 
In Dillenberg, jetzt um des Sterbens willen in Herborn. Der Pastor in Herborn wurde 
der Hurerei beschuldigt; die Hure wurde auf des Graven Befehl ergriffen und des 
Landes verwiesen. Auf einem anderen Konvent in Frohnhausen, wurde der Pastor in 
Burbach das Saufen erneut angeklagt und verwiesen, weil es bisher nicht gefruchtet 
hatte. Der Pastor zu Herborn forderte trotzig seinen Urlaub, weil er auf Martini 
wegziehen wollte. Es wurde verordnet, dass jeder ein Tauf-Register, auch eines für 
Huren-Kinder halten solle. Auf dem Konvent in Siegen wurde Herr Lyderick, 
Frühmesser und Pfarrer zu Crombach, seines schändlichen Lebens wegen von der 
Synode ausgeschlossen. 
 
Jahr 1541. 
In Siegen wurde geklagt: dass viele Gemeinden die gesetzlichen Feiertage nicht 
halten wollten. Zu Dillenberg wurde Herr Hans von Ebersbach = Ewersbach, Kaplan 
in Breitscheid, der in Dillenberg gefänglich einsaß, weil er erneut mit einer Person im 
dritten Grad Unzucht getrieben hatte, seines Dienstes entsetzt und seine Stelle 
wurde Haiger zugeordnet. Der Pastor zu Ebersbach wurde ebenfalls wegen 
liederlichen Ausführungen angeklagt. Auf einem anderen Konvent in Dillenburg 
wurde die Frage, ob ein ungeweihter Priester, der wie der Papst predigen und die 
Sakramente verwalten könne mit Ja beantwortet, insofern er legitimiert sei. Die 
beiden Kapläne, Finck zu Dillenburg und Arnold zu Burbach, die der Vollsauferei 
halber angeklagt wurden, versprachen Besserung und setzten sich selbst nicht nur, 
wenn sie wieder betroffen würden, 10 Florin Strafe an, sondern auch die Pastoren zu 
Frohnhausen und Haiger als Bürgen ein.  
Der Pastor Dicken zu Ewersbach wurde vom Graven bestraft, weil er ein Mädchen 
von 9 Jahren geholfen hatte zu heiraten und den Brief selbst geschrieben, sie aber 
doch später von einem Anderen getraut worden wäre. Sämtliche Pastoren beklagten 
sich sehr, wie es bedenklich sei, wie sie es mit dem Ehestand machen sollten; und 
verlangten eine Verordnung. Auf der Synode jetzt zu Ferndorf, um des Sterbens 
willen nicht in Siegen, wurde der Frühmesser zu Hilchenbach wegen eines mit seiner 
Magd gezeugten Hurenkindes von der Synode ausgeschlossen und vom Graven von 
der Frühmesse entsetzt. Den Wein auszuschenken wurde den Pastoren untersagt. 
Dem alten Pastor zu Ferndorf wurde verboten die Ohrenbeichte abzuhören, weil es 
die Leute nicht auf die rechte Bahn führen würde und er wurde ermahnt, des 
Exempels wegen, zum Sakrament zu gehen. 
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Jahr 1542. 
Auf der Synode in Herborn wurde der dortige Kaplan Sybertus, wegen eines 
gezeugten Hurenkindes, exkommuniziert, suspendiert und dem Graven zur Strafe 
übergeben. Es wurde nun verordnet, dass den Tauben und Stummen auf ihr 
Verlangen das Sakrament nicht vorenthalten werden solle. Wegen der in Rennerod 
und dort herum herrschenden Wahrsagereien wurde resolviert = beschlossen, dass 
dieser Gotteslästerei abgeholfen werden müsse. Zu Ferndorf sollte wegen dreimal 
geschehener Erinnerung, seines Saufens halben, der Pastor Henrich zu Holzklau 
exkommuniziert werden, wurde aber doch auf allgemeine Fürbitte wieder eingesetzt. 
In Dillenburg wurde der Herborner Kaplan Sybertus, da er ein Jahr lang suspendiert 
war, nach öffentlicher Abbitte bei der Gemeinde, auf eigenes und anderer Leute 
Bitten, zugleich auch wegen Mangels an Kirchendienern wieder angenommen. Es 
wurde beschlossen: dass die Pastoren alle vierzehn Tage des Mittwochs eine 
Predigt halten sollten. In Netphen, wo der im Jahr 1542 letzte Siegensche Konvent 
gehalten wurde, war nichts Merkwürdiges vorgefallen. 
 
Jahr 1543. 
Die Frühjahrs-Synoden unterblieben, weil Sarcerius im Erzstift Cöllen, auf Ansuchen 
des Kurfürsten, einen ReFormaZions-Versuch unternahm. In der Synode zu 
Dillenburg baten die Pastoren um die Freiheit von Säu- und Viehhüten und 
versprachen das Ihrige beizutragen, wenn man einen gemeinen Hirten hierzu halten 
wollte. Man schlug vor, die alten Kirchen-Ornamente, die sonst verderben würden, zu 
Gelde zu machen und sie armen Studierenden zu geben und ersuchte den Graven 
um einen Befehl an die sämtlichen Schultheißen, dafür zu sorgen, dass aus jedem 
Haus nur eins zur Wochen-Predigt geschickt werden solle. In Siegen wurde die 
Frage, ob der Mensch, der aus menschlicher Gebrechlichkeit eine Sünde tun würde, 
aus der Gnade Gottes gefallen sei, mit Nein aus Römer 8 Vers 1 beantwortet, der 
anweist, wenn er nicht vom Glauben an Jesum Christum abgefallen sei. 
 
Jahr 1544. 
Kam in beiden Synoden nichts Erhebliches vor, das der Berichterstattung wert war. 
 
Jahr 1545. 
Auf den Konventen in Dillenburg und Siegen wurde dem Pfarrer Conrad zu Bicken, 
die Schenke und Herberge zu halten, abermals untersagt und dem Pfarrer Hellmann 
zu Vispach, im Fall er sich wieder voll saufen würde, die Exkommunikation 
angekündigt, ihm wurde aber schon im Vorab auferlegt dem Prokurator eine 
Geldstrafe für arme Kinder zu bezahlen, weil er auf eine papistische erste Messe 
gegangen war. Dasselbe geschah dem Pastor in Holzklau und der zu Irmgarteichen 
wurde bestraft, weil er auf der Synode nicht erschienen war. 
Hierher gehört noch ein Strafbescheid, der auf Donnerstag nach Pfingsten im Jahr 
1545 gegeben wurde, der dem Rentmeister zum Vollstrecken und zum Handhaben 
aufgetragen wurde: 
1) Wenn Irrungen in Kirchen oder Pfarrgütern und Renten vorfallen, soll es durch den  
    gnädigen Herrn entschieden werden. 
2) Die Pfarrbauten sollen ordentlich unterhalten werden. Theiß der Zimmermann soll  
    sie besichtigen.  
3) Die Kirchen-Rechnungen sollen doppelt abgeschrieben und einmal in die   
    Graveliche Schreiberei geliefert werden. 
4) Kapellen- und Kirchenmeister-Gefälle sollen zur Hauptkirche gezogen und die  
    Kapelle wegen der alten Leute, so nicht in die Hauptkirche kommen können, zur   
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    Renovierungen erhalten werden und die ganz verfallenen Kapellen sollen liegen  
    bleiben. 
5) Über Ehesachen sollen taugliche Personen eingesetzt, ihnen etliche Geistliche zur  
    Seite gegeben und keine heimliche Ehe geduldet werden, wovon Erasmus einen  
    Artikel erarbeiten und auf den Visitationen verbieten soll. 
6) Die Ehebrecher sollen nach dem Gesetz mit Geld und dem Turm bestraft werden. 
7) Mit den unehelichen Kindern und Hurenwerk sollen alle Vorfälle bei der Visitation   
    erfasst und danach bestraft werden. Die 15 Florin Strafe sind aber immer Pflicht.  
8) Nach Gelegenheit der Zeit sollen Untertanen auf heiligen Tagen Erlaubnis haben,  
    nach einer Anmeldung bei dem Pfarrer, ihre geernteten Früchte holen zu dürfen. 
9) Die Männer, die trotz der Verordnung ins Kindbett gehen, sollen 1 Florin Buße  
     bezahlen 
. 
Jahr 1546. 
Wurde wegen seines Vollsaufens dem Pfarrer Hartmann in Irmgarteichen beim 
ersten Wiederholungsfall die Suspension angekündigt. 
 
Jahr 1547.  
Der Pfarrer von Holzklau wurde vom Graven zu 30 Florin bestraft, weil er sich sehr 
ungeschickt gegen den Rentmeister in Siegen betragen hatte. Der Pfarrer Oswald zu 
Ewersbach, der sich nicht an die Kirchen-Ordnung hielt, wurde von der Synode mit 5 
Florin bestraft, weil er einen papistischen = katholischen Pfaffen hatte predigen 
lassen. 
Seit der Einführung des Interims waren solche Anstalten unterblieben. Letztendlich 
wurde am 11. November 1552 im Rat verordnet, dass es zur Förderung und 
Pflanzung der neuen Religion eines Superintendenten sehr von Nöten wäre. 
desgleichen soll eine Synode und eine Visitation wieder ausgerichtet werden. Es 
wurde Bernhardi bestellt, und die alte Ordnung wieder hergestellt. 
 
Im Jahr 1553. 
Jetzt hielt Superintendent Bernhardt die Konvente. Auf dem Konvent in Siegen 
wurden folgende Punkte verhandelt, in jedem Konvent sollte ein Examen vitae et 
morum der Geistlichen statt finden. Alle Prediger meldeten ihren Entschluss, den der 
Augsburgischen Konfession zu lassen. Auf jeder Synode sollten etliche Kapitel 
dieser Konfession durch examiniert werden. Jetzt wurden folgende Stücke 
aufgegeben:  
  1)  wie und woraus zu begreifen, dass ein Gott da sei.  
  2)  eine Beschreibung von Gott überhaupt und nach der Schrift zu geben.  
  3)  wie und wodurch sich Gott geoffenbart und zu erkennen gegeben habe?  
  4)  es ist ein einziger Gott und doch drei Personen.  
  5)  wie man das Wort Person verstehen und wie es hier angenommen werden  
       solle?    
  6) vom Unterschied der Personen in der Gottheit.  
  7) wie die drei Personen beschrieben werden, und was eine jede ist.  
  8) von den Ämtern jeder Person und dem Unterschied zwischen Ämtern und  
      Eigenschaften.  
  9) von den zwei Naturen in Christo, ob es zwei Personen sind oder nicht. 
10) ob die beiden Sätze wahr sind: Gott hat gelitten und die Gottheit hat gelitten.  
 
Darüber wurden als Lesebücher des Philippi Apologia und loci communes 
empfohlen. 
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Von dem am 11. April 1553 in Dillenburg gehaltenen Konvent habe ich nichts 
vorgefunden. 
 
Jahr 1556. 
Neunkirchen begehrte zur Synode zugelassen zu werden. Pfarrer Hieronymus in 
Hirzenhain versprach den Gesang fleißiger zu betreiben. Der Pfarrer zu Ewersbach 
wurde des Trinkens bezichtigt. Der zu Ballersbach soll kürzer predigen. Der Pfarrer 
in Frohnhausen lebt nun mit seiner Frau friedlicher als vorher. Der Pfarrer in Bicken 
lässt die Kinder von Bicken des Sonntags nach Offenbach und die Katechisanden 
von Offenbach nach Bicken zur Katechismuslehre kommen. 
 
1559 
Die ganze Synode versicherte bei der Augsburgschen Konfession von 1530 zu 
bleiben. Sodann wurden nachfolgende Stücke erörtert: 
1) Man achtet es allgemein für notwendig, dass ein Konsistorium angeordnet würde  
    in Dillenburg oder Siegen. 
2) Bei der jährlichen Inspektion bzw. Visitation waren zu wenig Personen und darum  
    sollten jedenfalls die zwei nächsten Pastoren dazu gezogen werden, damit die  
    Examina fleißiger gehalten werden könnten. 
3) Inspectio Scholarum, das ist Exsamen, soll jedes Vierteljahr gehalten werden, in  
    Gegenwart der Bürgermeister, des Pfarrers, des Schultzen und eines Notars. 
4) Die Stipendio Scholarsticorum. Aus jedem Kirchspiel sollten zwei Knaben  
    ausgesucht werden und in der Schule jährlich 6 bis 8 Florin Stipendium  
    bekommen. Wenn sie tüchtig die Universität beginnen, so sollte jeder das erste  
    Jahr 30 Florin, das zweie Jahr für ein gutes Zeugnis 40 Florin und auf ein immer  
    besseres Zeugnis noch zwei Jahre lang 50 Florin erhalten und diese Stipendiaten  
    sollen vor allen andern befördert werden. 
    Die jungen Pastoren beklagten sich der großen Unkosten halben, dass sie zu viel   
    Geld für ihre Präsentation in die Kanzlei abgeben müssten. Früher hätte jeder  
    Pastor gegeben was und wie viel er wollte. Sarcer hatte im Jahr 1543 ausdrücklich  
    verboten, Geld für seine Präsentation zu geben, wie das im Papsttum üblich  
    gewesen war. Weil Meister Bernhard mit der Inspektion zu viel zu tun hatte, wurde  
    für gut befunden, dass noch eine zusätzliche Person zum Kirchendienst  
    angenommen werden sollte. Der Pfarrer in Schönbach war Synodi Procurator. In  
    Dillenburg sollte ein Oeconomus Ecclesiarum angeordnet werden. 
5) Examen morum. Es kam vor, dass der Pfarrer Wendener zu Ballersbach  
    ungezogene Kinder habe und seinen unzüchtigen Sohn noch anleite und es wurde  
    beschlossen, dass der Vater bestraft werden sollte. 
Die Pastoren beklagten sich alle einhellig, dass die jährlichen Visitations-Beschlüsse 
nicht vollstreckt würden. 
Die Synode in Siegen billigte alles, was in Dillenburg entschieden worden war. Dort 
war das Caland-Haus baufällig geworden. 
 
Jahr 1560. 
Der Rentmeister Chun Schwarz wohnte der Synode in Siegen bei, die mit einer 
lateinischen Rede „De Dignitate Ministerii Evangelici eröffnet wurde. 
De Doctrina. Die Augsburger Konfession wurde allgemein, gleichförmig der 
Propheten und Apostel-Schriften anerkannt. Darauf wurden alle ermahnt, Luthers 
und Melanchthons Bücher und vornehmlich den Text ihrer Bibel fleißig und fein 
ordentlich zu lesen. Bei jeder Pfarrei im Siegenschen waren damals eine deutsche 
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und eine lateinische Bibel, nur zu Netphen nicht. Die deutsche Übersetzung von 
Luther wurde nun besonders empfohlen. 
Sie enthielt folgende vier Sätze: 
 
Omnes creatures visibiles et invisisibeles non solu m an principio factas et 
constitutas esse, sed et omni tempore conservari, u t huic sanctissimo Muneri 
serviant. 
 
Facta collatione rerum praesentium et seternarum ho c munus longe praesare 
reliquia artibus et professionibus. 
 
A quibus hoc munus derivatum atque propagatum sit. 
 
Quam illustribus testimoniis Ministri Evangeli, vel  potius ipsum ministerium 
indo usque ab initio ornatum. 
 
Quantas res efficiat et assequatur 
 
Quanto in errore atque ignovantia optimarum rerum n ecesso sit homines 
versari extincto hoc ministerio. 
 
De Formandis concionibus wurden empfohlen die beiden Postillen von Luther, nebst 
denen von Melanchthon, Corvin = Rabe, Spangenberg und Brentius. Alle wurden 
ermahnt: des Philippi locos, Examen, die Explicatio propositionum Bavaricae 
inquisitionis und die Augsburger Konfession fleißig zu studieren. 
Wegen der Beichte geschahen ernstliche Warnungen an alle, dass sie ihr Gewissen 
bedenken und ihr Amt treulich tun und nicht viele, sondern nur ab und zu jemanden 
beichten lassen sollten. 
Eine Menge kasuistischer = Ursachen abklärende Fragen wurden ventiliert = erörtert. 
Unter andern auch diese: Wie man mit Gottes Wort unterrichten solle diejenigen, qui 
fascinati sunt imaginationibus Stoicis de praedestinatione et electione und den 
Pastoren zur allgemeinen Notwehr Antidotum D. Hieronymi Welleri empfohlen. Zum 
zweckmäßigen Lesen der Bibel, sagte der Superintendent, muss man 
a) den locum principalem jedes Kapitels fleißig merken und behalten, danach 
b) die testimonia ad alios locos quadrantia, sodann 
c) die historica und grammatica und wer noch weiter wollte, die chronologica. 
Allen wurden eingebunden den Katechismus fleißig zu treiben, die Bettage mit Ernst 
zu feiern und zu der Kirchenzucht zu stehen. 
 
De Ceremonis. Des Ärgernisses wegen sollte Gleichförmigkeit sein. Die Kirchen zu 
Wilnsdorf, Crombach, Rödgen, Ferndorf, Netphen, Hilchenbach und Irmgard Eichen, 
hatten noch keine Agenden. Es wurde beschlossen, dass sie sofort angekauft und 
bei jeder Pfarrei, das damals zu Wittenberg herausgekommene Corpus doctrinae 
angeschafft werden. Jedem Pfarrer wurde das Schreiben der Predigten empfohlen, 
damit keiner redete was ihm gerade in den Sinn komme, sondern alles solle wohl 
bedacht sein.  
 
Examen morum. Der Superintendent Bernhardi kam in harte Anklage, wurde aber 
doch freigesprochen. 
1566. 
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Auf der am 18. Juli in Siegen versammelten Synode, wo alle Geistlichen zugegen 
waren, wurden vom Superintendenten Bernhardi folgende Fragen erörtert: 
1) Ob sie ihre Zuhörer zur billigen herrschaftlichen Steuer ermahnen wollten? 
2) Ob sie selbst ihre eigene Zinsen, Güter und Renten im Nassauischen versteuern  
    wollten? 
3) Ob sie ihr jährliches Einkommen und Besoldung, wie andere Diener, versteuern,  
    und von jedem Florin Frankfurter Währung einen halben Batzen anlegen wollten? 
4) Ob sie für die Herrschaft und Regierung treulich zu Gott beten wollten? 
Sie antworteten mit Ja auf alle Fragen, nur wollten sie zwei Bezahlungs-Termine, 
Ostern und Michaelis haben und dann, dass diese Steuer, nach Ablauf der sechs 
Jahren aufhören sollte. Dagegen baten sie 
a) um ferneren Schutz gegen Schmähungen und Lästerungen ihres Amtes. 
b) Um bessere Obrigkeitliche Hilfe zu Handhabung ihrer Gebäude, Güter und   
     Renten. 
c) Dass man die Beschwerden der Geistlichen von den Ämtern abweisen und bei der  
    Kanzlei anhören möge, wie in andern Ländern bei den Konsistorien. 
 
Von der Lehre. Alle Pastoren hielten zur die Bibel, die Augsburgsche Konfession und 
Apologie, locos communes Philippi und Luthers Katechismus. 
Der Superintendent Bernhardi klagte, dass sich Grave Johann beschwert habe: „Die 
Prediger wären faul, lasen und studierten wenig, hielten keine Kinderzucht und 
verhörten die Leute in der Beichte mit geringem Fleiß."  Sie antworteten alle: „Sie 
wären sich keiner Faulheit bewusst und wollten sich alle in des Graven Gegenwart 
examinieren lassen. Die Leute schickten ihre Kinder sehr schlecht zur Kinderlehre, 
Beichte und Predigt und verachteten das Ministerium. Die Obrigkeit selbst wäre mit 
Schuld daran, weil sie sich keiner Sache ernstlich annähme, keinen Mängel und 
Gebrechen steuern und die Kirchenzucht verfallen lassen würde. 
 
Wenn man sich das Gelesene verinnerlicht, so kommt man nicht um die Frage 
herum, was ist eigentlich damals geschehen, in und nach der ReFormaZion? 
Kommt uns das nicht sehr bekannt vor. Die Beichte a ls Verhör, der 
Katechismus als Mao-Bibel, die Gleichschaltung alle r Organe. Organe die 
Mahnungen zur Steuerzahlung im Namen der Hoheit pre digen und ihre 
ausgeübte Gewalt der geschriebenen Verordnungen. Wo  ist damals der Glaube 
an Gott geblieben? Fakt ist die Bevölkerung wollte diesen neuen Glauben nicht 
annehmen, er wurde ihnen täglich eingepflanzt. Die so genannte Kinderzucht 
wurde mit Geld gelockt und damit abhängig gemacht. Die Kinder und die 
Jugend wurden instrumentalisiert und für ihre eigen en Zwecke ausgebildet. 
Wir sehen auch die damaligen Ängste der Pastoren di e dem Alkohol und dem 
Sexismus verfallen waren und die Verachtung des Vol kes, die ihnen 
entgegenschlägt. Sie sind Revolutionäre, haben kein e Ausbildung und die 
Binde einer gewissen Machtlüsternheit und Abhängigk eit auf ihren Arm 
gestreift. Sie bitten um Hilfe zur Notwehr, um inte lligente Fragen zur neuen 
Religion beantworten zu können. Der Samen der damal s gesät wurde, kommt 
in unseren Tagen zum Tragen. Es ist die Fäulnis ein es von Menschen 
erfundenen Systems, das wie das Menschenleben nicht  von langer Dauer sein 
kann. Lügen haben kurze Beine und keiner wird euch helfen, wenn die Glocken 
die Stunde der Wahrheit einläuten werden.  
 
Der Pfarrer Möln in Wilnsdorf wurde der Faulheit wegen angeklagt und versprach 
fleißig zu sein. Dem Pfarrer in Crombach wurde sein ungestümer Zorn vorgehalten. 
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Er entschuldigte sich mit der Halsstarrigkeit seiner Zuhörer und dem Leichtsinn des 
Schultheißen, der keine Zucht halten würde und sagte Sanftmut zu. Der Pfarrer 
Zober zu Netphen wurde wegen seines Wirtshausgehens angezeigt, aber er 
entschuldigte sich, dass es sein Bruder sei und dankte wegen der guten Meinung. 
Der Pastor Simon Schumpf zu Rode erhielt ebenfalls eine Rüge wegen seiner 
Faulheit und Zanksucht. Er hatte aber schon abgedankt und wollte abziehen. Der 
Kaplan Caspar Colhasen in Siegen wurde angezeigt: „Dass er zu sehr 
extemporanisiere, wenig studiere und bei allen Feierlichkeiten sich einfände." Er 
versprach sich zu bessern. 
Die Christliche Zucht bei den Zuhörern. Überall war sie verfallen. Die ganze Synode 
ließ um eine neue Bekanntmachung die Kirchenzucht zu schützen und aufrecht 
halten zu wollen, den Graven bitten. 
Schließlich wurden die Pastoren zum fleißigen studieren und zur treuen 
Wahrnehmung ihres Kirchen-Amtes dringend aus diesem Grunde wie folgt ermahnt: 
„Derweil das Ende der Welt nahe, und der Teufel durch Sekten-Rotten-Tyrannei die 
Wahrheit des Evangelii zu unterdrücken, auch durch viel schädliches Ärgernis das 
heilige Ministerium zu beflecken suche." Zuletzt wurde das: Sine me nihil potestis zu 
bedenken empfohlen, und besonders in allgemeinen und besonderen Gebeten der 
Herrschaft Erschwernis zu gedenken. Auch sonderlich für den Graven Adolph zu 
beten, dass ihn Gott behüten, und zu Land und Leuten zurückbringen möge. 
 
Nicht lange danach gab es die Veränderungen, mit den Superintendenten Bernhardt 
und Mörlin. Hier schienen die Ursachen zu liegen, warum kein Konvent mehr 
gehalten worden war. Der erste Konvent, der mir in den Akten ausgefallen ist, war 
der so genannte Klassen-Konvent, der am 19. August 1575 in Siegen gehalten 
wurde. Die Prediger und Diakonen, die diesem Konvent beiwohnten, waren: 
 
Chunrad Luth, Pastor in Holzklau. 
 
Chunrad Thiergarten, Pastor in Crombach. 
 
Johann Tiburtius, Pastor in Fischbach. 
 
Georg Stoverns, Pastor in Hilchenbach. 
 
Vitus Diefenbach, Pastor in Irmgarteichen. 
 
Petrus Freudenberg, Pastor in Rödgen. 
 
Leonhard Lambius - er lag damals sehr krank – er war Pastor in Netphen.  
 
Alexander Zythopäus, Diaconus in Netphen.  
 
Petrus Bohemus, Minister Ecclesiae in Keppel.  
 
Zacharias Vincentius, Minister Ecclesia in Freudenberg.  
 
Henrich Sebastiani, Pädagoge und Vicepastor in Ferndorff. 
 
Andreas Rauting, Hofprediger zu Dillenburg, präsidierte als Delegatus vom Graven 
und kündigte an, dass künftig der Konvent mehrmals im Jahr gehalten werden sollte, 
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welches sich alle Anwesende wohl gefallen ließen. Nur baten sie, dass es ihnen 
früher als acht Tage vorher angezeigt und die Materie, die verhandelt werden sollte, 
jedes Mal auf der letzten Synode mitgeteilt werden sollte. 
Es klagten alle Prediger, „dass die auf der letzten Kirchen-Visitation gegebenen 
Bescheide von den Schultheißen nicht ausgeführt worden seien. Ebenfalls auch über 
Hartnäckigkeit der Leute und ihre Versäumnisse des Gottesdienstes und der 
Kinderlehre. 
Dann wurde auf Freitag den 26. August 1575 ein allgemeiner Bettag wegen der 
reichen Ernte angeordnet. 
 
Die Pfarrer zeigten an: „dass vorher die Land-Pastoren, wenn sie auf die Jahrmärkte 
nach Siegen gekommen wären, weil sie in kein Wirtshaus einkehren durften, den 
freien Tisch - nur ohne Wein - bei den Pastoren der Stadt, welchen dafür etliche 
Malter Korn ausgeworfen wären, gehabt hätten, wie noch zuletzt bei Wagner und 
Bernhardi und baten, dass doch diese Anordnung so bleiben möchte. 
 
Was aber war mit dem Superintendenten Bernhardi zwi schenzeitlich 
geschehen? 
Bernhard Berhardini wurde im Jahr 1528 geboren, als  Sohn des seit 1544 in 
Herborn wirkenden Pfarrers Johannes Bernhardini im Francenforth oder  auf 
dem Frankenhof in Allendorf/Ulm. Er hatte in Ulm un d in Herborn die Schule 
besucht und dann als Stipendiant des Graven Wilhelm  von 1564 in Merenberg 
und von 1549 an in Weißenberg studiert. Dort, am Au sgangspunkt der 
ReFormaZion, wurde er von Luther, Melanchthon alias  Philipp Schwarzerd und 
Cruzinger ordiniert und nahm später auch dort den M agistergrad an. Im Jahr 
1533 kam er als Rektor an die Lateinschule zu Siege n, wo er dann im gleichen 
Jahr eine Tochter des ReFormaTors Leonhard Wagner h eiratete. Am 20. Mai 
1555 wurde er als nassauischer Superintendent und P rediger nach Dillenberg 
berufen. 
 
Bernhardini galt laut den Überlieferungen als ein M ann mit hoher 
wissenschaftlicher Bildung, der sich innerhalb der Landeskirche um die 
Fortbildung der Prediger verdient gemacht hat. In d en Jahren 1561/62 führte er 
in der Graveschaft Heimau = Löhnberg und 1564 in Di ez die so genannte 
ReFormaZion ein. 
 
Der Vorwurf von so genannten eigenmächtigen Handlun gen und 
Unregelmäßigkeiten in seiner Amtsführung, sowie sei ne angebliche 
Trunksucht, führten im Jahr 1569 zu seiner Versetzu ng als Oberpfarrer nach 
Siegen, wo sein Schwiegervater Leonhard Wagner kurz  vorher verstorben war. 
Da er dort laut den überlieferten Angaben mit der B ürgerschaft in Streit geriet, 
die ihm dann leichtfertige Gesellschaft, Prozess- u nd Streitsucht, sowie zu 
allem Überfluss auch noch einen Wein- und Pferdehan del vorwarf und ihn 
einen Raß- oder Roßtäuscher nannten, war dort seine  Zeit laufend mit 
Konflikten gekennzeichnet. Darüber hinaus sollen ab fällige Bemerkungen über 
die Politik seines Landesherren dazu geführt haben,  dass Bernhard auch bei 
Hofe in Ungnade gefallen war. 
 
Zu der Geschichte des Herrn Bernhard bzw. Berhardin i sei noch bemerkt, dass 
die am 15. May 1610 im Nenderother Kirchenbuch verm erkte Anna Raß- oder 
Roßtäuscherin alias Anna Moller, 
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als gestorben "welche 4 gantze Tag und Nachts in to dts notten gelegen", 
beschrieben wurde, höchstwahrscheinlich seine Tocht er  war.  
 
Der meines Erachtens unhaltbare Vorwurf einer Affär e mit Anna von Sachsen, 
die eigentlich Anna von Seck hieß und die Ex-Gemahl in des Wilhelm von 
Oranien und seiner Seelsorge anvertraut war, schein t genauso suspekt zu sein, 
wie auch die Anklage, er habe auf dem Siegener Schl oss , im Jahr 1572, 
mehrere Gelage mit ihr gehalten. 
Das Fass war dann, laut den Überlieferungen, überge laufen, als Bernhard es 
wagte, Anna von Sachsens, angeblich unehelich zur W elt gekommene 
Mädchen Christine zu taufen. Hierauf ließ Grave Joh ann ihn im Juli 1572 
verhaften und gefangen setzen. 
 
Auf Fürsprache der Graven-Mutter Juliane in Dillenb erg wurde er jedoch schon 
im September 1572 wieder freigelassen, durfte jedoc h keinen Kirchendienst 
mehr versehen und wurde außerdem des Landes verwies en. So konnte man 
sich schon damals ungeliebte Zeugen einer schreiend en Ungerechtigkeit vom 
Hals schaffen. 
Daraufhin soll er sich zum Frankenhof bei Allendorf  begeben haben, dann nach 
Spira, heute eine Wüstung bei Odersberg, von hier w urde er nach Wieslach 
gesetzt und verstarb angeblich in Wimpfen. 
 
Für die Familienforschung im Bereich der Calenberge r Cente ist Bernhardi 
insofern interessant, weil eine weitere seiner Töch ter, nämlich die 
"Margaretha", seit dem Jahr 1591 mit Bernhard Pfaff , dem Arboner 
Schultheißen und Burggraven auf der Johannesburg, z wischen Nenderoth und 
Obershausen gelegen, verheiratet war. Sie starb am Abend des 02. November 
1619 im Alter von nur 45 Jahren. 
Catharyna, eine Schwester des Magisters Bernhardi u nd Witwe des vormaligen 
Caplanes Burkhard Bernstein zu Siegen, war außerdem  mit dem Vater dieses 
Bernhard Pfaff in zweiter Ehe verheiratet. Dieser V ater war zuvor nassauischer 
Cellner zu Beilstein und später Landschultheiß.      
Dieser Bericht wurde aus der Anklageschrift des dam aligen Staatsanwaltes im 
Fall Anna von Sachsen entnommen.  (Internet-Quelle: Anna von Sachsen von Manfred Fay)  

 
Im Jahr 1577 
wurden im September drei Konvente in Ewersbach, Bicken und Haiger gehalten. Den 
beiden ersten wohnten außer den Nassauischen Pastoren auch die Doctores der 
Theologiae Christoph Pecelius = Pezel, Caspar Olevianus und der Licentiat Meyer 
aus dem teilumgesiedelten Limburg in den Niederlanden bei. Man hielt es für gut, 
dass die Geistlichen sich mindestens alle zwei Monate versammelten. Sodann wurde 
über den Ritus des Brodbrechens viel gesprochen. Man billigte es einstimmig und 
hielt es aber für ratsam und klug, das noch nicht unterrichtete Volk langsam und 
vorsichtig darauf vorzubereiten. Der Widerspruch, den der Pfarrer Hylorus zu 
Eisemrod zu bedenken gab, schrieb man lapidar seiner Unwissenheit zu. Gerhardus 
Eob. Geldenhauer, genannt Noviomagus = Magier oder Zauberer der Neunheit, 
Pastor zu Herborn, Crellius von Siegen und Thomas Chelius, Diakon in Netphen, 
drangen darauf, der Grave solle bestimmen, was für ein Brot im Abendmahl zu 
nehmen sei. Vielleicht, meinten sie, könne man breit gebackene Oblaten nehmen 
und brechen. So berichtete Reinhard von Radlo, der bei den Verhandlungen 
zugegen gewesen war, am 11. September 1577 an den Graven Johann. Auf dem 
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Konvent zu Haiger wurde am letzten September über die erste Tafel des Dekalog 
gepredigt und das Examen der Prediger vorgenommen , wo denn jeder sein 
Lehrstück vorbrachte. 
 
An dem Orte des Konvents sollte jedes Mal ein fremder Inspektor den Sonntag 
predigen, im Konvent selbst der lnspektor loci präsidieren, mit Gebet anfangen, den 
Vortrag halten, zuerst sein Votum abgeben, die anderen sammeln und wieder mit 
einem Gebet beschließen. Die Objecto conventus werde die Zeit angeben, 
besonders aber solle man handeln, vor allem die Fortpflanzung reiner evangelischer 
Lehre und die Abschaffung der Hindernisse durchsetzen, wie man den Predigern und 
Zuhörern gute Bücher in eigener Sache in die Hände bringen könnte. Die 
Verbreitung des Katechismus zu unterhalten und die Verbesserung der Zeremonien 
fortzusetzen. Examina und Ordinationen der ankommenden Minister zu unterhalten, 
Kirchen- und Schul-Dienste zu besetzen. Nachlässige Beamten zu gewinnen. 
Kirchen-Güter und Rechnungen in guter Aufsicht und letztendlich Protokolle und 
Abschiede der Konvente fleißig zu halten und dergleichen. Auch solle der Beamte 
des Konvent-Ortes jedes Mal anwesend sein.  
 
Zur Bestreitung der oben genannten Kosten sollten die Calands- , die Visitations- und 
die Kirchenfabrik-Gelder  genommen werden. Zum nächsten Konvent in Dietz sollten 
die Kosten von dem Bruderschafts-Geld in Hadamar bestritten werden.  
 
Das Calandvermögen = Calenberger -Land-Vermögen : 
 
Die erste Version lautet: 
Als die Graven von Nassau, Merenberg und Diez im Jahre 1355 die alte Kirche 
angeblich abbrachen und eine Burg errichtet haben sollen, wurde, so die staatlich 
kontrollierte Überlieferung, gleichzeitig an Stelle der alten Kirche eine neue gebaut. 
Daneben stand das Haus des Ruralcapitels, das den Geistlichen die sich alljährlich 
hier versammelten, als Aufenthaltsort diente. Das Ruralcapitel vereinte die 
Geistlichen von 46 Pfarreien und fand regelmäßig in der Woche vor Pfingsten statt. 
Man nannte es auch Calenberger-Land-Vermögen = "Caland". In einer Kiste, die in 
der Sakristei der Kirberger Kirche aufbewahrt wurde, waren die Akten dieser 
Calandsbruderschaft. Zu dieser Kiste gab es drei Schlüssel, deren einer der Pfarrer 
von Kirberg, den anderen der Pfarrer zu Bechtheim und den dritten im Jahre 1563 
der Pfarrer zu Thabern besaß, der damals zugleich der Prokurator des Calands war. 
Aus diesen Calandsitzungen haben sich die späteren Synoden und Pfarrkonferenzen 
entwickelt. Daraus entwickelte sich das später beschlagnahmte Calandvermögen. 
 
Die zweite Version lautet: 
Nahe von der Lanenburg bzw. Löhnberg stand unweit der Lahn die ehemalige 
Festung Calenberg. Sie gab seit dem 15. Jahrhundert einem Fürstentum den 
Namen. 1495 verband eine Erbteilung das Fürstentum Calenberg mit dem 
Fürstentum Coedingen, beide Territorien sollten zukünftig vereint bleiben. Die 
Herzogwitwe Elisabeth, eine tatkräftige Regentin, die angeblich selbst Kirchenlieder 
dichtete, führte im Jahr 1542 die lutherische ReFormaZion durch. Die katholischen 
Frauenkonvente ließ sie in evangelische Damenstifte umwandeln, das 
Vermögen der Klöster, das so genannte Caland-Vermögen, staatlich verwalten. 
Später entstand aus dieser Vermögensverwaltung der Allgemeine Klosterfonds, aus 
dessen Mitteln bis heute die Kirchen unterhalten, die Ausbildung der Pfarrer 
finanziert und die eigenen Wissenschaften gefördert werden. Calenberger Land.  
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Uralt ist die Abteilung der Graveschaft Nassau in den beiden Ämtern dies- und 
jenseits der Kalten Eiche. Diese ist ein großer Wald, welcher das Fürstentum Siegen 
und Dillenburg auf eine gute Strecke hin von Westen nach Norden scheidet. Durch 
ihn führt die Landstraße von Dillenburg nach Siegen. Eben so teilte man nun auch 
die Pfarreien ein, in die Pastoreien im Amt jenseits und diesseits der kalten Eiche. Zu 
jenen, welche das Fürstentum Siegen ausmachen, gehörten: Siegen, Hilchenbach, 
Crombach, Ferndorf, Netphen, Irmgarteichen, Oberfischbach, Holzklau, Rötchen und 
Wilnsdorf. Zu diesen: Dillenberg, Frohnhausen, Herborn, Offenbach, Bicken, 
Schönbach, Breitscheid und Ballersbach, Kapellen, Haiger, Dresselndorf, Eisemrod, 
Hirzenhain, Ewerspach und Burgpach.  
 
Anfänglich wurden beide Ämter durch einen Superintendenten, nachher durch zwei 
verwaltet. Noviomagus hatte dem Graven Johann senior vorgeschlagen, mehrere 
kleinere Inspektionen zu errichten, diese Verteilung ist, wie ich glaube, bis zum Tode 
des Graven geblieben ist. Das Amt Siegen behielt seine Inspektion wie bisher. Das 
diesseits der kalten Eiche aber begriff zwei Inspektionen in sich, nämlich: die zu 
Dillenburg und Herborn. Zu jener gehörten 1586 das Kirchspiel Dillenburg mit 
Nanzenbach, Eibach, Ober- und Niederscheld und Donsbach; Haiger mit 
Sechshelden, Manderbach, Oben und Nieder-Roßbach, Dillbrecht, Allendorf, 
Holzhausen, Steinbach, Medenbach, Wilgersdorf, Seelbach, Langenaubach und 
Fellerdilln; Berg- und Straß-Ebersbach = Ewersbach mit Offdilln, Weidelbach und 
Rudershausen; Frohnhausen mit Wissenbach; Hirzenhain mit Eiershausen; Burbach; 
Ober- und Nieder-Dreßelndorf mit Lützeln.  
 
Noch ein paar Angaben aus der damaligen Zeit und ihre Strafen: 
 
1548 hatte einer zu Oberholzklau auf unser Lieben-Frauen-Tag mit etlichen Karren 
gefahren, er kam sechs Tage in Turm und ein Witwer, der eine Magd geschwängert 
hatte, musste acht Tage in Turm und 5 Florin Strafe zahlen, die Magd außerdem 
noch 2 Florin 
 
Einer zu Salchendorf hatte bei Gottes Wunden geflucht und musste vier Tage im 
Turm sitzen. 
 
Einer von Rudersdorf, der sich besoffen hatte, musste zwei Tage den Turm hüten. 
 
Die Crombacher hatten am 29. Juli 1554 während der Predigt Korn gebunden, jeder 
einzelne so genannte Täter musste 1 Florin und die Gemeinde, weil sie es 
verschwiegen hatte, musste ebenfalls 8 Florin bezahlen.  
 
Es hatte einer das Sakrament verflucht, er musste 2 Florin Strafe zahlen. 
Jedes gebrannte Wein-Feilhalten bzw., das Handeln mit gebrannten Schnaps oder 
Weinbrand war 1558 verboten. Die Strafe war beim ersten Mal erwischt 1 Florin, 
beim zweiten Mal 2 Florin, das dritte Mal wurde es viel schwerer bestraft. Das 
Arbeiten an Sonn- und Feiertagen wurde 1568 mit der Haft im  Turm bestraft. 
(Quelle: Kirchen- und Reformations-Geschichte der Oranien-Nassauischen Lande von Johann Hermann Steubing 
aus dem Jahr 1804.) 
. 
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Haiger – AK-Bild aus dem Jahr 1899 – Mitte und links oben: Die Minerva-Hütte - 
Fabrik für Landwirtschaftliche Maschinen und Eisengießerei. links Mitte: Die 
Agnesenhütte. links unten: Das Stadthaus. rechts oben: Gesamtansicht von Haiger 
mit Kalt Eiche im Hintergrund. Mitte rechts: Die Kirche Haigerin mit Kriegerdenkmal. 
 
Der alte Postweg über Rödgen wurde im Jahr 1474 zur Landstraße ausgebaut. 
Dabei mussten Ober- und Niederdielfen, Anzhausen, Wilgersdorf, Wilnsdorf, 
Rinsdorf und Obersdorf Frondienste leisten. Das Vorhandensein dieser 
Straßenanlage hatte übrigens für das Gebiet Kalteiche bis Siegen im letzten 
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts den großen Nachteil, dass französische und 
deutsche Heere sich fortwährend auf ihr bewegten. Die verpfändeten Dörfer 
Wilgersdorf und Wilnsdorf wurden unter Wilhelm V. wieder eingelöst. 
 
Kaiser Leopold II. von Austria – 1790 bis 1792 – und der König von Preußen 
Friedrich Wilhelm II. – 1786 bis 1797 – hatten im Jahr 1791 gemeinsam den Krieg 
gegen Frankreich und die Revolution beschlossen. Die Folgen für die Kalteiche und 
dem umliegenden Land waren folgende. Im September 1795 rückte ein 20000 Mann 
starkes österreichisches Heer in das Gebiet um die Kalteiche bis nach Siegen ein. 
Auf dem Lindenberg wurde das Lager bezogen. Die Artillerie nahm Stellung auf der 
Chaussee nach Wilnsdorf. Der österreichische General Francois Sébastien Charles 
Joseph de Croix Grave von Clerfayt aus Henneberg gab jeden Sonntag im großen 
Saal ein Konzert, dem ein Tanz folgte. Nun sollte der Marsch an die Lahn beginnen. 
Die Österreicher sammelten sich an der Kalteiche oberhalb von Wilnsdorf unter dem 
Oberbefehl des 61 Jahre alten Feldmarschalls Grave Wilhelm Ludwig Gustav von 
Wartensleben. Die so genannten Blankensteiner Husaren waren indessen auf dem 
Herrenfeld bei der Haardt in harte Gefechte mit den Franzosen verwickelt. 12000 
Franzosen bezogen dann ihr Lager auf dem Giersberg, auf dem übrigens bereits im 
Jahr 1745 im zweiten Schlesischen Krieg an die 35000 Verbündete lagerten. Im Juli 
1796 zog der größte Teil der Franzosen unter der Führung des französischen 
Revolutions-Generals Jean-Baptiste Jourdan, der schon unter Robespierre gedient 
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hatte, über Marienborn nach Anzhausen, um von dort aus die Höhe zu gewinnen und 
die Stellungen der Österreicher auf der Kalteiche anzugreifen. Die Österreicher 
zogen sich unter schweren Gefechten und Verlusten auf beiden Seiten über Haiger 
nach Dillenburg zurück. Bemerkenswert ist das Treffen im Löhrsberg an der 
Kalteiche, bei dem der österreichische General von Clerfayt geschlagen, Wilnsdorf 
geplündert und das Kolbenschloss geschleift wurde. Diese Kämpfe hinterließen 
hunderte von Toten und Verletzten, die laut der Überlieferungen von den 
Enheimischen begraben oder versorgt wurden. 
 
 
       Wenn sie mehr aus unserer Heimat erfahren wollen, s chauen sie unter:  
 
                                  www.westerwald-si lva-hercyna.de  
  
 
 
                                           Meine Li nkempfehlung: 
 
                                          www.lange nbach-info.de     
 


