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            Glastonbury oder die Glitzer- oder Glasstein-Burg G leiberg! 
 
Die Burg Gleiberg zeichnet sich durch ihr hohes Alter sowohl, als auch durch den 
Glanz und Rang ihrer Besitzer aus*). Den Namen leiten Einige von glizzen, glänzen 
oder gläsern her: Glizberg, glänzende Burg = Glanzsteinburg = Glastonbury. Es ist 
auch sicher, dass das kleine nordwestlich von Gleiberg entspringende Bächlein 
Glippach oder Gleibach, von der Burg den Namen hat. Gleyberg heißt in älteren 
Urkunden auch Glichberg = Gilichberg = Hiligberg = Heiligberg, Glizzerburg, Clyberg 
oder Glipperg. 
 
Scheinbar versteckt sich in dem Namen auch Gleiberg = Klein burg in Wahrheit der 
Name Littel burg = Lytzelburg bzw. Lützelburg = verkleinerte Burg. Dazu später 
mehr. 
 
Der erste Geschichtsschreiber über das Geschlecht der Graven von Gleiberg ist 
Gebhardt, histor. geneal. Abhandlungen Tb. II. Ausführlicher ist Wenck, Hess. 
Landesgeschichte B, III. Eine kürzere Übersicht gibt Schmidt, Geschichte des 
Großherzogthums Hessen II. Seite 3/1. Diesen Vorgängern ist Abicht gefolgt in 
seinem Werke: der Kreis Wetzlar I. S. 78, II. S. 38. Gleiberg findet man auch in 
Gottschalks Ritterburgen und Landaus Hessischen Ritterburgen nicht. Es folgte: 
Die Geschichte von Gleyberg vom Herrn Geheimen Medicinalrath, Professor Dr. 
Nebel. 
 
Da die Deutschen feste Plätze als Sicherheit gegen Feindesgewalt liebten, so darf 
man annehmen, dass Gleiberg schon zu den Zeiten Conrads von Weilburg, Herzogs 
von Ostfranken, welcher nach Erlöschung des Carolingischen Geschlechts zur 
Königswürde gelangte, bestanden habe. Es gehörte zu dessen weitläufigen 
Besitztümern. Nach dem Tode Conrads im Jahr 918 erscheinen sein Bruder 
Eberhard als Herzog in Franken und Grave in Hessen, und dessen Stammsvettern 
Hermann und Udo. Dieser wird Grave der Vetterau und des Oberreingaus, jener 
Herzog in Allahmannien genannt. Beide Brüder starben 949, und sollen in der Kirche 
zu Wetzlar beigesetzt worden sein. Ihr Gedächtnismonument, Verse auf einer 
Metallplatte, wurde dem Kaiser Maximilian I., auf sein Verlangen 1505 verehrt. 
So erzählt es Brown und nach ihm Eccard. Brower starb 1617, er konnte daher aus 
gehörten Erzählungen von der Sache reden. Es lässt sich nicht wohl annehmen, 
dass Grabmahl und Verse, deren Winckelmann, Schilter, Chelius, Ludolf, mit einigen, 
wegen Undeutlichkeit der Schrift, abweichenden Lesarten, Erwähnung tun, 
Erdichtung seien. Vergleiche Ulmensteins Geschichte von Wetzlar I. S, 16. Er führt 
an, dass das Collegiatstift zu Wetzlar von alten Zeiten her das Jahresgedächtnis ihrer 
Stifter an deren Sterbetagen begangen habe. 
 
Die oben genannten Brüder die im Jahr 949 verstorben sein sollen, wurden in der so 
genannten Babenberger = Papenberger Fehde getötet. Berengar, geboren 850 und 
wurde am 07. April 924 in Herven = Herborn ermordet, er war von 871 bis 876 Grave 
im Chatten- oder Hessengau und wurde im Jahr 888, nach dem Tod von Carl dem 
Diezen, zum König von Salien erwählt. Unter seiner Regierung kam es zu 
anarchistischen Zuständen, den er kämpfte mit dem Diezer König Arnulf und dem 
Herzog von Wied um die Kaiserkrone. Auch das Papsttum kam in jener Zeit nach 
dem Tod des Papstes Formosus im Jahr 896 in einen entsetzlichen sittlichen Verfall, 
diese Ereignisse nannte man „die Zeit der Pornokratie“ . 
Die Kinder von Udo bzw. Otto III. waren:  
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Conrad der Ältere, geboren 866 und gefallen oder ermordet im Jahr  906 in einer 
Fehde bei Lahr. 
Gebhard II., war von ad 888 bis 910 Grave im Reingau und Wester- bzw. Abendgau. 
Rudolf, von 892 bis 908 Bischof zu Weris- oder Merisborch, wurde in einer Fehde 
vertrieben. 
Eberhard I., von 889 bis 902 Grave im Lahngau, wurde im Jahr 902 in der 
Babenberger Fehde getötet. Die Überlieferung sagt: „Als die Aufständischen Udos = 
Ottos und seine Verwandten Gaue verwüsteten, zog er mit seinem Vetter Curzbold 
diesen hinterher und legten dem Salier bzw. Weilburger Eberhard von Franzien und 
dessen Schwager einen üblen Hinterhalt in der Nähe von Gaudernbach. Curzbold, 
der ein Cousin von Eberhard war, erschlug den Wehrlosen mit dem Schwert und ließ 
Eberhards Schwager Giselbert von Lothringen ertränken. In den offiziellen Annalen 
liest man Giselbert sei auf der Flucht ertrunken. Conrad Kurzbold übernahm ab 902 
bis 949 die Position Eberhards als Grave im Lahngau. Auf Conrad Curzbolds Grab 
wurde der heutige Limburger Dom aufgebaut. Der Bruder von Conrad Curzbold oder 
Cruzfeld war Eberhard II., von 921 bis 927 Grave im Königs-Sundra-Gau, davon ist 
noch der Ort Sundersdorf heute Guntersdorf erhalten. 
Gisela, 860 bis 906, sie war in erster Ehe mit Mechinhavt oder Meginhaud und in 
zweiter Ehe mit Burkhard, Grave im Wurmbsgau verheiratet. 
Im Centgericht zu Olmen bzw. Ulm saßen die Graven Udo oder Otto, Heimo, Conrad, 
Hermann, Gebhard, Conrad der Ältere, ein weiterer Gebhard und ein Otto. Gebhards 
Bruder war Bischof Rudolf, der im Jahr 908 starb und vorher im Jahr 897 die 
Stiftkirche von Westlahr einweihte. In einer Schenkung des Graven Gebhard anno 
879 wird Wilsenroth genannt und hierbei wird auch ein Schloss oder Hofstatt beim 
heutigen Leun auf dem Berge links von Heiligenbach erwähnt. ( Quelle: Das Kirchspiel 
Biskirchen von Heinrich Zutt, 1926, Seite 15. ) 
 
(Hier müsste also das ursprüngliche Schloss Heiligb erg = Gleiberg? gestanden haben. Der 
heute noch fließende Heiligenbach, kann eigentlich nur auf dem so genannten Heiligen Berg 
entspringen.) 
 
Hier tauchen sie alle auf, die genannten Conradiner vom fränkischen 
Königsgeschlecht.  
Heiligenbach ist heute ein Bach und außerdem eine Orts-Wüstung zwischen Leun 
und Bissenberg. 
Zum Schluss muss man feststellen, dass alle aufgezählten Conradiner aus Weilburg 
oder aus der Nähe stammen. 
Malerisch erhoben sich auf einer kleinen Anhöhe zwischen Beilstein und Greifenstein 
der Hof und die Borch Babenberg . Sie war weithin sichtbar und gilt als das 
Wahrzeichen der Stadt. Sie sah viele herausragende Persönlichkeiten als 
Burgherren und Burgherrinnen wie Grave Conrad, Erzbischof von Salzburg, Grave 
Reginhardt, Bischof in Wirsberg, oder die Gravin Bertha, allen voran aber die selige 
Stilla von Babenberg. Auch Wolfram von Eschenbach, einer der berühmtesten 
Minnesänger seiner Zeit, weilte auf Burg Babenberg und ließ hier seine Stimme zum 
Klang der Laute ertönen. Walter von der Vogelweise oder Vogelweide sang hier 
seine Strophen zur Fauen- und Heimatsliebe. 
Die Babenberger waren nicht die Erstbesitzer, es war Erbgut aus altem Königs- oder 
Reichsgut. Ob dieses von den Conradinern oder von den Saliern herrührt, ist eine 
zweitrangige Frage. Die Conradiner heißen so nach Conrad I., dem Franken, der von 
911—918 regierte. Sie herrschten im Lahngau und darüber hinaus bis nach 
Düringen. Sie stammen aus dem rechtsrainischen, carolingischen Gebiet, waren die 
Verwaltungsträger der Carolinger und kamen mit der Ausweitung deren Macht weiter 
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nach Osten. Schon im Jahr 920 hatte der Conradiner, Grave Hermann, die Lahn-
Graveschaft inne. Nach dem Jahr 954 fiel großer Conradinerbesitz über Ida, eine 
Herzogserbin, an Ludolf, Ottos I. Sohn, wodurch er Herr in Hessen wurde. Conrads I. 
Bruder Otto hatte auch Besitz, und der von Merenberg , der 1237 die Graveschaft 
Ruchesloh an Maienberg = Marienberg verkaufte, war ebenfalls ein Nachfahre der 
Conradiner. Aber auch secksischer Adel, wozu die von Babenberg gehörten, hatte 
schon zur Carolingerzeit seinen Einfluss bis nach Velde bei Villmar ausgeweitet. 
 
Papenberg = Babenberg und Papenhausen = Babenhausen = Kloster Babenhausen 
später als Bebenhausen bezeichnet. 
 
 
Im Jahr 1254 lesen wir: Judices Terrae Hassiae ordinarri conradus de Elbene  (Elbe 
ist ein alter Name für den Elbbach im Westerwald de r durchs Elbtal fließt)  et 
Heinricus de Glizberg habentes a domino Marchione terram Hassiae in comisso. 
 
Herzog Eberhard sowohl, wie Hermann, starben ohne männliche Erben 939 und 949. 
Ihre großen Länderstücke fielen als Allodien an andere Besitzer. Hermann hinterließ 
drei Töchter, von zweien derselben sind die Namen unbekannt. Es liegt aber 
geschichtlich vor, dass Gertrud, die Tochter eines Fränkischen Graven oder Herzogs, 
Richwin, Graven von Lothringen, zur Ehe hatte, und dass wir nach Hermanns Tode 
Graven aus dem Lotharingischen Stamme in der Gegend von Gleiberg finden. Es 
bietet sich daher die Kombination dar, dass diese Länderstücke durch eine 
Erbtochter Eberhards, wie Wenck und Rommel angeben oder einer Tochter 
Hermanns, wie es Schmidt vorzieht, an das damalige Lotharingische Haus 
gekommen sind. Diese neuen Oberlahn-Gauischen Graven übten gaugraveliche 
Rechte und ihr Länderbezirk wurde zum Triherischen Sprengel gezogen. 
 
Im 10. Jahrhundert finden wir zwei Brüder, Graven von Niederlotharingen, in diesen 
Gegenden, Richwin und Sigfried. Siegfried oder Sifried erwarb durch Tauschvertrag 
Lurenburg bzw. Luxemburg oder Lützelburg? und wurde der Stammvater eines weit 
verbreiteten Geschlechts. Da die Dynasten = Gewaltherrscher jener Zeit angeblich 
noch keine Geschlechtsnamen hatten, so benannte man sie nach ihren Wohnsitzen 
oder Burgen. Sigfrieds Nachkommen erscheinen nicht mehr unter dem Namen 
Graven von Lotharingen, sondern von Lützelburg =Cleinburg = Cleberg bzw. von 
Glein- oder Gleiberg? und, da einer derselben Salm = Solms erwarb, auch Graven 
von Salm bzw. von Solms. Sigfried starb im Jahr 1004 angeblich in hohem Alter.  
 
Seine Tochter Kunigunde wurde die Gemahlin Heinrichs II., des Heiligen oder 
Lahmen wie er auch genannt wurde, welcher 1002 zur Kaiserwürde gelangte. Sie 
stiftete aus ihren Erbgütern das Kloster Caufungen in Hessen und starb 1010. 
 
Sigfrieds Sohn und Kunigundes Bruder war Friedrich, ebenfalls Vater eines 
zahlreichen glänzenden Geschlechts. Seine Tochter Imiza alias Irmentraut wurde an 
Herzog Welf II. in Haiern vermählt. Von diesem berichtet der Mönch von Weingarten, 
uxorem duxit de gente salica de castro Glizberg Iminzam nomine, und fügt hinzu: 
sonorem Henrici ducis Noricorum = Haiern  et Fridericie ducit Lotharingorum et 
Adalberonis episcopi Metensis. De gente Salica heißt soviel, als aus einem der 
edelsten Fränkischen Geschlechter der Salier zu entstammen. Da Welf 1030 starb, 
so muss die Vermählung mehrere Jahre zuvor geschehen sein. Hier finden wir die 
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erste namentliche Erwähnung vom Gleiberg als einer Borg oder Schloss, am Anfang 
des 11. Jahrhunderts. 
 
Die zweite Erwähnung geschieht 1057 oder 1059, denn der secksische Annalist und 
Berthold von Constanz sind in der Angabe des Jahres verschieden. Es heißt, 
Fridericus et frater ejus de Clichberga Henrico regi rebellant. Hier möchten Friedrich 
Herzog von Lotharingen und sein Bruder Dieterich Grave von Gleiberg = Heiligberg 
zu verstehen sein. Die Kaiserin Agnes als Vormünderin brachte die unwirschen 
Brüder zur Ruhe. Die Ursache ihrer Unruhe gibt Gebhardt an: sie betraf die 
Vergebung des Herzogthums Haiern, auf welche Friedrich Ansprüche zu haben 
meinte. 
 
Dieterichs Sohn war Hermann, Grave von Gleiberg, welcher 1070 zum erstmals in 
einer Mentzischen Urkunde vorkommt. Er war ein Held seiner Zeit, er entschied 1075 
angeblich die Schlacht an der Unstrut gegen die Sachsen zum Vorteil des Kaisers. 
Lambert von Aschaffenburg = Schavvenburg sagt: „et regi frequentes nuntii, salutem 
suorum in extremo sitam nuntiabant cum repente ex uno latere Herimannus comes 
de Glizberg ex altero latere Babenbergenses milites – zwischen Greifenstein und 
Beilstein - signa inferrent.“ Bald darauf begleitete Hermann den Kaiser Heinrich IV. 
auf seinem Feldzug nach Bohemen: nullum secum habens ex principus, sagt 
Lambert, praeter Hermannum comitem de Glizberg. 
 
Ein anderer Hermann zu dieser Zeit, mit dem vorigen Geschwisterkind, wird Grave 
von Lützelburg, von anderen Grave von Salm, von der Chronik von Petershausen gar 
Grave von Gleichberg genannt. Der Grund mehrfacher Benennungen dieser Art lag 
angeblich damals darin, dass Stammsverwandte einen großen Teil ihrer Güterstücke 
oder Burgen in Gemeinschaft besaßen. Real ist jedoch die Tatsache, dass die 
Fälscher sich oft in der Namensgebung gegenseitig übertrafen und der gleichen 
Person verschiedene Namen gaben. Hermann wurde 1081zum Gegenkönig  gewählt 
und verteidigte Anfangs sein vermeintliches Recht mit Muth. Als aber seine 
Anhänger, selbst die Sachsen von ihm abfielen, kam er in Verachtung, man nannte 
ihn spottweise den Knoblauchskönig, weil er angeblich durch seinen berühmten 
Knoblauchsmarkt, gewählt worden war.  
 
Er entsagte gegen Heinrich IV. der Königswürde 1088 und wurde bald darauf 
angeblich in dem Schloss Limburg an der Lahn, von welchem er Mitbesitzer war, 
erschlagen und in Metz oder Mentz? beerdigt. 
 
Es erfolgte hierauf für Gleiberg ein Ereignis, welches der Scheidepunkt seines 
Glanzes wurde. Kaiser Heinrich IV. hatte 1103 seinen 22-jährigen Prinzen Heinrich 
V. zum Römischen König erklärt und eine Pilgerfahrt in das gelobte bzw. gelaubte 
Land versprochen. Mehrere Große waren damit unzufrieden, unter diesen die 
Lothringischen Graven, besonders der Kaiserliche Oberfeldherr Grave Hermann. Der 
Thronerbe, um die Unruhen in ihrem Entstehen zu unterdrücken, griff die Gegner an. 
Gleiberg wurde belagert und eingenommen. Der Secksische Annalist gebraucht den 
Ausdruck: castrum munitissimun Glizberg cepit. Es muss also Gleiberg damals eine 
feste stattliche Burg gewesen sein, welche nach der Sitte jener Zeit gebrochen 
wurde. Grave Hermann von Allahmannien wurde hierauf mit dem Eroberer versöhnt, 
und erlangte die Rückgabe seiner Veste. Als der Sohn 1105 den Abfall von dem 
Vater erklärte, trat er auf dessen Seite über. Es ist nicht zu bezweifeln, dass 
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Hermann seine Veste wiederherzustellen oder auszubessern unternahm, allein ihre 
Glanzperiode war vorüber. 
 
Hermann von Allahmannien bzw. Gleyberg hinterließ drei Kinder, Hermann, Dieterich 
und Clementia = Clebergia. Hermann der Gegenkönig hinterließ einen Sohn gleichen 
Namens, Stammvater der Graven von Salm = Solms, und eine Tochter Gertrude, 
Erbin von Cleeberg. Die Gattin seines Bruders Conrads Graven von Lurenburg = 
Luremburg oder Luxemburg, ebenfalls Clementia genannt, stellte 1129 eine 
Schenkung von Gleibergischen Gütern zur Verfügung des Erzstiftes Trier = Trevires 
= Driedorf und erklärte ihre Zustimmung zu der Stiftung von Schiffenberg. 
 
Die vorhin genannten Brüder Hermann und Dieterich hatten die Graven Wilhelm und 
Otto zu Söhnen, die Schwester Clementia war kinderlos. Da sie als Witwe eines 
Graven Gerhard von Geldern in den Niederlanden lebte und ihre Gleibergischen 
Besitztümer für sie scheinbar wenig Wert hatten, so machte sie 1129 eine Stiftung für 
ein Augustiner-Kloster und Kirchenbau  auf einem Hügel namens Schephenberg 
bzw. Schöffenberg oder Sceffenberg, später nach der Umsiedlung Schiffenberg 
genannt, in dem Wissbecher bzw. Wiesecker-Wald, vorher im Westerwald und ließ 
dazu einige Ortschaften anroden. Die beiden Vettern Wilhelm und Otto, Neffen der 
Clementia, gaben hierzu ihre Einwilligung. Sie nahmen eine Teilung ihrer 
Gleibergischen Besitztümer vor. Wilhelm wurde der Gründer einer Burg in Biegen = 
Bicken oder ßiegen= Gießen, er wählte vielleicht diesen Ort, um den frommen 
Brüdern zu Schiffenberg näher zu sein. Von dieser angeblichen Burg zu Gießen sind 
der Cantzleyturm und das untere Mauerwerk des Cantzleygebäudes noch übrig. 
Seine Nichte oder Tochter Salome erscheint 1190 und 1197 und nannte sich Gravin 
von Gizzen = Gießen = ßiegen. 
(b = ß = griechisches beta, wie bei ben = ßen = Soh n.) 
 
Durch Heirat erwarb Pfalzgrave Rudolf I., gestorben um 1219, der Sohn des eben 
erwähnten Pfalzgraven Hugo, die Graveschaft Gießen oder auch Clizzen in Hessen; 
seiner Gemahlin Mechtild war von ihrer Mutter Salome, Gravin von Gießen bzw. 
auch Glizzen , gestorben zwischen 1197 und 1203, das schöne Erbe zugefallen. 
Rudolf l. übergab noch bei Lebzeiten diesen Besitz an einen nachgeborenen Sohn, 
Grave Wilhelm, welcher sich schon im Jahr 1214 nach dieser Graveschaft benannte, 
aber bereits der Sohn dieses Wilhelms, Grave Ulrich I., veräußerte angeblich die 
Graveschaft letztlich, 60 Jahre, nachdem sie an Düringen gekommen war, zwischen 
dem 15. August 1264 und 29. September 1265, an das Haus Hessen. 
 
Hierzu finden wir bei Gudenus etliche Urkunden, die schon eindeutig aufzeichnen, 
dass auch in der Geschichte um das heutige Gießen und Gleiberg gelogen wurde, 
dass sich die alten Eichenbalken biegen. 
 
Gudenus Code X Diplomatica III. Seite 1045: 
„qualiter Clementia = Salburga cimitissu nobilis de Clizberch, silva Westerwalt  = 
Wißbecherwalt vocutum etc., Scephenberch = Schiffenberg – per manum Gerhardi 
mariti sui Comitis de Celer Marie etc. Contradidit test. – Comes Gerardus de Clarivas 
– Hartradus de Merenberg - Reimarus de Linden. Act. Anno 1129.” 
 
(Im Jahr 1132 kommt bei Wencks historischer Abhandlung in Eccard Franc. Orientale 
II. = Ostfranken bei Weilburg auf Seite 2203 ein Grave Wilhelm = Gvilhaume von 
Gleiberg vor.) 
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Gudenus III. Seite 1198: 
„approbatio et confirmatio predietae istitutiones dann Clementia = Salzburga per W. 
et O. Comites de Gliberg – nos Wilhelmus et Otto de Gliberch consanguinel qualiter 
dna Clementia = Clebergia in Gliberg comitissa consanguinea nostra etc. 
Auctoritate quanto possumus, confirmanus test. Gerlacus et Regenbaldus de 
Isenburch, Hartradus pater et Hartradus filius suus de Merenberg. Machurius. Dat. 
apud Gliberch anno 1141.“  
 
Gudenus III., Seite 1199: 
„assignatio trium mansorium Westerwald  bzw. Wißbeche per datem, Wilhelmus de 
Cliberch confirmata. ego Wilhelmus die gratia comes de Cliberch etc. test. Syboldus 
de Buchsecke sigenundus. Act. 1132.“ 
 
Gudenus I. Seite 203 Anlage 115:  
„ego Wilhelmus Comes de Glizberch – quod ego et uxor mea Salome – ecclesia die 
in Aldinburch = Altenberg – deo illic servientibus ad subministrationes ignis – ex 
nostro tradidimus nemore, quod Westerwalt  vocatur, pro anima – et prolis utruisque 
sexus (= unser ehemaliges Waldland Westerwalt  der Nachkommen im Sinne von 
beiderlei Geschlecht).“  
Dieses Aldenburch auf den Ruinen eines alten Römercastells erbaut, wurde 1151 
von Conrad von Hagen an die Bendektiner übergeben. 
 
Wilhelm, Grave von Gleiberg oder Glizberg kommt 1131 bis 1165 häufig als Zeuge in 
Kaiserlichen, Triherschen und andern Urkunden, schon unter Kaiser Lothar, am 
meisten unter Friedrich I., vor. Er leistete dem Kaiser die Heeresfolge nach Salien 
und erscheint öfters in dort, ausgestellten Urkunden. Friedrich wusste 
ausgezeichnete Männer zu schätzen und zog sie an sein Hoflager. Vielleicht hatte 
sich Grave Wilhelm noch dadurch in der Gunst Friedrichs gefestigt, dass er 1155, 
nach einer zwischen dem Erzbischof Arnold von Mainz und Pfalz-Graven Hermann 
von Staleck ausgebrochenen Fehde und nach Beurteilung des Kaisers für beide 
Fürsten und ihre Helfer zum Hundetragen, sich erbot, für den Erzbischof den Hund 
zu tragen. Der Kaiser hat es ihm angeblich erlassen. Wilhelm wird in einer Urkunde 
1167 als bereits verstorben gemeldet. Sein Sohn gleichen Namens starb vor oder 
kurz nach dem Vater. Seine Tochter Salome hatte einen Dynasten von Eberstein zur 
Ehe und deren Tochter Mechtild den Pfalz-Graven Hugo von Tuwingen = Büdingen 
oder Thuringen. Ihre Nachkommen besaßen die Herrschaft Gießen, bis sie Ulrich, 
Pfalz-Grave von Tübingen bzw. Thüringen und Herr von Gießen, 1265 an Heinrich 
das Kind, Land-Graven von Hessen, veräußerte. 
 
Otto, der mit seinem Vetter Wilhelm die Burg Gleiberg in Gemeinschaft besaß, 
kommt 1168 zum letztmals vor, früher erscheint er öfters zugleich mit Wilhelm als 
Zeuge. Ob er vermählt war, liegt bis jetzt noch nicht vor. Allein da Hartrad, Herr von 
Merenberg schon 1163 mit seiner Gemahlin Irmengard und Kindern erscheint und 
beide die Graven von Gleiberg ihre Vorfahren nennen, so ist anzunehmen, dass 
Irmengard die Erbtochter entweder von Otto oder Wilhelm gewesen ist. 
 
Das edle Geschlecht der Gleibergischen Graven war angeblich um das Jahr 1168 im 
Mannsstamme erloschen. Wir finden von diesem Zeitpunkt an die Dynasten von 
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Merenberg als Herrn der Herrschaft Gleiberg, welche aber nur die kleinere, nach 
mehrfachen Teilungen noch übrige, Landesportion der vormaligen Graveschaft 
ausmachte. Der Merenbergische Stamm hatte weder die Bedeutung noch den Rang, 
wie die Gleibergischen Graven, welche als Fürsten des Reichs galten. Der 
gewöhnliche Wohnsitz der Herrn von Merenberg war Gleiberg, sie führten dort ihre 
Hofhaltung: in einigen Urkunden kommt der Truchsess, dapifer, daselbst vor. 
Burgmannen von Gleiberg kommt aber nicht vor, die Ganerben auf dem nahen 
Vetzberg vertraten deren Stelle.  
 
Der erste von diesen Herren, der jedenfalls bis zum Jahr 1843, ermittelt wurde, und 
der von der Burg Merenberg seinen Namen führt, war Hartrad I. im Jahr 1129. Er 
kommt bis ad 1245 vor. Seine Nachkommen nennt die folgende genealogische 
Tabelle: 
                                           Hartrad I. 1129 - 1145 
                                           Hartrad II. 1141 – 1189 
                                           Hartrad III. 1163 – 1226 
_______________________________Λ________________________________ 
 
Hartrad IV                                                                                                    Conrad I. 
1189 – 1233                                                                                                1189 - 1233 
____Λ____                                                                                                  ____Λ____ 
Conrad II.       Widekind                                                                               Conrad III. 
1224 – 1258   1224 – 1264                                                                         1234 – 1256 
 
                        Hartrad V. 
                       1257. † 1328 
_________________Λ__________________________ 
Hartrad VI.                                                        Gottfried I. 
1288. † 1328                                                    1292 † um 1309 
     ^      
Gertraud                                        ______________ Λ__________________ 
vermählt mit Grave                        Hartrad VII.                        Gottfried II. 
Johann von Nassaw,                     1309. 1310.                       1309. 1312. 
walramische Linie. 
 
Hartrad I. schenkte ad 1163 sein *Allodium zu Obertiefenbach im Einri ch, mit der 
Kirche und dem ganzen Zehnten hier und zu Bettendorf, und einem Teil zu Scheuern 
bei Seilhofen, auch zwei Wälder, Kammerforst und Borstenbach genannt, an das 
Kloster Harynstein = Arinstein bei Hayern, nach der Zwangsumsiedlung an seinen 
heutigen Standort Arnstein genannt. Ein Stern des Glücks ging für sein Haus auf, 
angeblich nach seiner Vermählung mit Irmengard, einer Clee- oder Clees- bzw. 
Cleybergischen Erbtochter. Denn hierdurch gelangte er und seine Nachkommen in 
den Besitz eines Teils der Herrschaft Cley- bzw. Calenberg, der in dieser Burg selbst 
und dem so genannten Land an der Lahn usw. bestand. Mit diesem Erwerb waren 
zugleich graveliche Rechte verknüpft und seine Nachkommen führen deshalb einige 
Mal den Graventitel. 
 
Allodium bzw. Allodialgut = die erbeigentümliche Gr undbesetzung, für die man nicht einem 
Höheren lehenspflichtig ist. 
 
Aus einer Urkunde aus dem Jahr 1226, worin sie sich mit Wurmbs = Lindwurm- bzw. 
Wurmbach über den Gau Nenterode vergleichen, worunter wohl nichts anderes als 
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der später so genannte Calenberger Cente verstanden wird, geht hervor, dass sie 
auch diesen von jener Kirche zu Lehen trugen. Im Jahr 1310 verkaufen sie alle ihre 
Leute im Calenberger Cente und im Gericht Heymau später, das Vogtkorn in der 
Calenberger Cente, das Gericht in der Halle von Nenterod und den Kirchensatz in 
Oberolshausen alias Obershausen mit all ihren Rechten, wie sie hergebracht, an den 
Graven Johann I. von Nassaw-Dillenburg. 
 
Hartrad VI. der angeblich letzte Herr von Merenberg, hatte in Ermangelung 
männlicher Erben, sich im Jahr 1310 vom König Ludwig die Successionsfähigkeit 
seiner Töchter in den Reichslehen erwirkt. 
Er beschloss seinen Stamm und hinterließ zwei Töchter. Seine Witwe Lise verlobte 
die älteste, Gertrude, noch in demselben Jahr mit Johann, dem Sohn des Graven 
Gerlach, aus der walramischen Linie, unter der Zusicherung der Nachfolge in der 
Herrschaft Merenberg, wogegen die jüngere Tochter Lisa mit 900 Mark ausgestattet 
werden sollte. Die Vermählung Johanns mit der Gertrud wurde ad 1333 vollzogen. 
Gertrude starb im Jahr 1350 mit Hinterlassung einer an Reinhard von Westerburg = 
Burg Vester verlobten Tochter, die indessen der Mutter im Tod bald nachfolgte, 
worauf die Herrschaft Merenberg an ihren Vater, den Graven Johann, den Stifter der 
Weilburger Linie ging und so dem Haus gehörte. Verfolgt man dieses Erschleichen 
mit einer behutsamen Schnelligkeit, so erkennt man die behutsame Jagd der 
Schlange mit dem anschließenden tödlichen Biss. 
 
Hartrad III. von Merenberg, der Sohn der eben genannten Irmengard, führt in drei 
Urkunden 1189, 1209 und 1216 den Titel eines Graven, welcher bei keinem späteren 
Merenberger vorkommt, diese nennen sich Herrn von Merenberg und Gleiberg. 
Vielleicht gründete er sich auf ein Gewohnheitsrecht, Gleiberg als eine Graveschaft 
zu betrachten. Allein das Wahrscheinlichere ist, dass jene Benennung sich auf das 
alte Gau-Gravenamt, comecia, bezog. Die Graven von Gleiberg hatten, nach Abgang 
des Wernerschen Gravengeschlechts, gaugräfliche Rechte erlangt. Fragt man, 
welchem Gau diese Gravenwürde angehört habe, so lässt sich dieses nicht mit 
Bestimmtheit beantworten. In größeren Gauen, wie der Oberlahngau es war, 
befanden sich zuweilen mehrere Graven, als oberste Richter über gewisse Distrikte. 
Es konnten aber auch die Gleiberger einem besonderen Gau vorgesetzt sein. Als 
solchen gibt Vogel den Ardehe- bzw. Erdagau an, dessen Mallstätte er in der 
Gemarkung des Torfes Harbach, heute Hörbach bei Herborn gefunden hat, und von 
welcher im Munde des Volkes noch die Namen Ritterlo und Ruchelswiese übrig sind. 
 
Dr. Wolfgang Panzer schrieb um 1920 in seinem Beitrag „Die Landschaft um 
Wetzlar“: Die Burggraven von Merenberg, die auf der Reichsfeste Calsmunt saßen, 
dürfen wir um diesen Sitz auch heute recht beneiden. In den Wetzlarer Heften auf 
Seite 140 lesen wir: „Die ersten bekannten Inhaber der Reichsvogtei sind die Herren 
von Merenberg. Den Brüdern Conrad und Widukind von Merenberg bestätigte König 
Conrad IV. im Jahr 1246 die Vogtei über Wetzlar und die Gerichtsbarkeit über den 
Hüttenberg (in der Calenberger Cente), wie sie ihre Vorfahren von Alters her gehabt 
hätten. Nach den Feststellungen von R. Wyß treten die Merenberger um das Jahr 
1129 zuerst auf und zwar anfangs nur im Gebiet ihrer Stammburg bei Weilburg. Erst 
seitdem Hartrad II. im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts durch seine Heirat mit 
einer Erbtochter der Cleyberger Graven einen Teil der reichen Cleyberger Erbschaft 
erhielt, sind die Merenberger in der Nähe der an seinem alten Platz der Stadt 
begütert. Diese Zeit der so genannten Teilung des Cley- bzw. Clees- oder 
Calenberger Erbes, in der sowieso eine Neuabgrenzung, durch die Zwangsverlegung 
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aus der Calenberger Cente in die heutigen Gebiete zwischen Wetzlar und Gießen, 
der Herrschaftsbezirke erfolgen musste, war wohl auch der geeignete Zeitpunkt für 
eine endgültige Regelung der Gerichtsverhältnisse, nach der Zwangsverlegung, in 
der neuen und heutigen Stadt Wetzlar. Und so wäre anzunehmen, dass die 
Merenberger nicht nur sie ersten bekannten, sondern tatsächlich die ersten Inhaber 
der Vogtei waren. 
Als Lehen hat dann fernerhin die Vogtei, alle Schicksale gehabt, die ein Lehen nur 
treffen konnten. Als sie nach dem angeblichen Aussterben der Merenberger 
entsprechend eine Zwangs-Eheabredung aus dem Jahr 1328 an die Graven von 
Nassau fallen sollte, war sie angeblich gerade verpachtet. An wen soll, laut den 
staatlich kontrollierten Überlieferungen, unbekannt sein. Doch scheint es nicht 
gerade unwahrscheinlich, dass die so genannte Stadt Wetslahr = bzw. West-Lahr, 
die damals in höchster Blüte stand, selbst Pfandrechte erworben hätte, um nach dem 
Muster anderer Städte die Besetzung der Vogtamtes in ihre Hand zu bringen. 
 
Noch findet sich ein anderer Mall- oder Wallplatz, aus einer sehr alten Zeit, in 
größerer Nähe bei Gleiberg, der so genannte Königsstuhl, im Dorlarer Wald auf dem 
spitzen Berge, in der Linie zwischen Cinzenbach und Königsberg. Eine noch ziemlich 
sichtbare Rotunda oder Erdwall, mit großen Steinpflöcken, welche in einer gewissen 
Ordnung zu liegen scheinen, und einen hohen breiten Aufwurf, welcher einen 
erhabenen Sitz bildet, als ob es Sitze für den Gau-Graven und die Schöffen gewesen 
seien. In der Nähe des Erdwalls oder Kreises für die Sitze findet man Spuren von 
ausgegrabenen alten Eichstämmen, welche viele Jahrhunderte zählen möchten. Ob 
die Sage, dass an dieser Stelle Land-Grave Heinrich der Eiserne mit dem Graven 
Philipp von Solms-Königsberg, im Walde an der beiderseitigen Landesgrenze, 
zusammen gekommen und dass hier der Kauf von Königsberg verabredet worden 
sei, der Wahrheit entspricht, bleibt dahingestellt Vielleicht ist dieser Königsstuhl aus 
den Zeiten des Weilburger Kaiser Conrads I. herzuleiten. 
 
Die Merenberger verkauften 1237 ihre Gerechtsame der Graveschaft oder 
Gaugerichts Rucheslo an Erzbischof Sigfried III. von Mainz um 800 Mark Pfennige; 
eine beträchtliche Summe, aus welcher der Schluss hervorgeht, dass die 
Nutznießungen und die Gelder von angesetzten Bußen bedeutend müssen gewesen 
sein. 
 
Nachträge von Pfarrer Schmidtborn aus Merenberg: 
Hartrad der letzte Herr zu Merenberg und Cleiberg hatte mit der Frau Leysa – Grave 
Johannis Schwester zu Sayn – zwey Töchter; Gertraud und Leyse gezeuget und 
hinterlassen, deren Mutter als Wittib sich gefallen ließ, eine derselbigen mit diesem 
Grave Johann zu vermählen, vermög der Eheberedung vom Jahr 1328. 
„Wir Gerlach, Grave von Nassau, Agnes, unsere eheliche Fraw, Lyse, Fraw von 
Mernberg, und Johann, Grave von Seyne, derselbigen Frawen Bruder, thun kund 
allen denen, die diesen gegenwärtigen Brif ansehent oder ihn hoerent lesen, das wir 
mit einander geredt han, um eine Fruntschafft, Heimlichkeit und eine Ehe, wir Grave 
Gerlach und Agnes vorgenannt, als von unseren Söhnen; wir Leyse, Fraw von 
Mernberg geben mit unserer Dauchter, die zu der Zeit die älteste ist, die Herrschaft 
zu Mernberg und zu Clyberg, mit allen die Guten und Herrschafften, die dazu 
gehören usw. .... Fort bekennen wir vorgenante Leyse, das wir setzen sollen Grave 
Gerlachen in Halbe Teil der Herrschaft von Clyberg, so wie die gelegen ist, und 
setzen jn darin als einen Mundpar van seines Sauns = Sohns wegen, der unser 
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Eydam = Schwiegersohn werden soll, und uns unsere Dauchter = Tochter ...... bis zu 
der Zeit, das unser beider Kinder beieinander geschlafen, und das soll sein von 
dero zeit über fuenff Jar usw.. 
 
Durch diese Urkunde fällt kein Zweifel weg, der wegen Grave Gerlachen, der auch 
ein Herr von Merenberg genannt erreget, und von Herrn Kuchenbeckern berührt 
wird, davon auch oben bei Grave Gerlachen page 15 die Erläuterung zu sehen ist – 
nämlich: Er, Gerlach, wurde auch anno 1331 vom Kayser Ludovico Bavaro = 
Pvarao/Pfarao – der ihn im Ersuchungsschreiben seinen Schwager nennt - 
hernach hat er sich selbst das Privilegium ausgebeten, Merenberg und Cleyberg zu 
freien, in welchen Herrschaften er schon damals als Manpar erkannt und 
angenommen worden, wie im Merenburgischen Genealogienbuch, T. 3, pagus 10 
aufgezeichnet. Solchem nach wurde die Vermählung mit der ältesten 
Tochter Gertraud ad 1333 vollzogen und der Bischoph Emerich zu Wurmbs gab 
diesem Graven Johann zu Nassaw sogleich die Anwartschaft auf die 
Merenbergischen Lehen; davon die Nassawische Genealogie T. III von Merenberg. 
Schannats Hist. Episcop. Wormatia, Teil 1, F. 245 und Kuchenbeckers Annalen 
Hassia Teil 1, Coll. 2, page 336 mehrere Berichte geben. 
 
Die jüngere Schwester Leyse übte also zum ersten Mal als Closterjungfer Verzicht 
aus, nach Inhalt folgender Urkunde: 
„Ich Lyse, Dochter bywilen Hern Hartradis, Herrin zu Merinberch, dem Got genade, 
eine juntfrowe des Stifts zu Vylecke bzw. Veldyche oder Velde bei Villmar, dun allin 
den junt, die disen Brif syent oder horent lesin, das ich myt vorberadeneme Mude, 
vnde myt gudin Willin han virredet vnde en truwen gelobet myne liebin Bulin vnde 
Swager Grebin Johanne van Nassowe, Herrin zu Merenberg, vnde Gertrude syner 
elychen Vrowen, myner liebin Syster, vßer irem Rad, oder one myn Rad vnde Willin 
nicht zu tvende ... vnde ensol oder enwil vorbaß me keinerley gevorderungen oder 
Ansprache habin zu keinerley ge erme Gude, das zu Merinberch oder zu Clyperch 
Gehoere, nach allin den redin, als vorschriebin stet. Das diese rede stede und veste 
blibe, darume han ich myn Ingesigel an disen Brif gehangin ... by disen redin sin 
gewesin Grebe Adolph van Nassowe, Her Lupelin van Gons, Her Wygand van 
Carbenheim, Her Eckehard van Lindin, Her Herman Schencke, Her Francke van 
Cronenberg, vnde her Synand von Buedinhuß, Ryter, Marcwert van Rodehenn, 
Heyderich van Elckerhuß, Godefrid Lesche, Synand van Eychehardshuß, Wernher 
Schencke, Ruprecht van Carbin vnde Eckehard genant Schme, Wohlgeborene 
Knechte vnde andire erinwuerdige Luede vil. Dyser Brif ward geghebin, da man 
zahlte nach Christes Geburte dryzehinhundet Jar, in deme fuenff vnde vyrzichistin 
Jahre, an dem andern Dage nach deme achzeistin Dage.“ 
 
Leyse vermählte sich noch kurz vor dem Tode ihrer Mutter an den Graven Ulrich van 
Hohenlohe, genannt van Brunechen, nach dessen Tode heiratete sie Herrn Lupolt 
Kochenmeister oder Logenmeister van Nortenberch. In beiden Ehen verzichtete sie 
mit ihren Gemahlen auf Merenberg und Cleyberg. Die an Johann von Nassaw 
vermählte Gertraud starb zwischen 1349 und 1351. Johann setzte ihr in der Kirche 
zu Weilburg neben dem hohen Altar ein Denkmahl = Denkmal mit zum Teil 
noch lesbarer Schrift. Auf dem stehenden Leichenstein ist eine zierliche weibliche 
Gestalt auf einem Löwen sitzend ausgehauen und oben darüber das Nassawische 
und Merenbergische Wapen = Wappen in zwei Schilden zu sehen gewesen.  
( Quelle: Hagelgans Nassauische Geschlechtstafel Wa lram. St in Folio page 15, 19 u. 20. ) ( Das oben 
genannte Veldich= Veldig bzw. Velde, eine Wüstung  be im heutigen Villmar wurde nach seinem 
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Zwangstransfer Fulda genannt. Dort I Velde = Felde w urde der in Weilburg ansässige Bonifatius 
begraben) 
Das Wapen bzw. Wappen der Herrn van Merenberg ist ein gueldenes Andreaskreuz 
in grünem Feld und zwischen zwei Balkenspitzen befinden sich jeweils drei kleine 
guelden Kreuze, zusammen sind es deren 4 x 3 = 12 Kreuze. 
 
In der Geschichte der Gleibergischen Graven finden wir keine Klosterstiftung, wenn 
man die von Schöffenberg bzw. Schiffenberg, von der Witwe Clementia gegründete, 
ausnimmt. Die Dynasten von Merenberg bewiesen größeren Eifer für geistliche 
Stiftungen. Hartrad und' Giso, Gebrüder von Merenberg, machten eine Schenkung 
von Güterstücken in Hachborn alias Hachenburg und Heßkem an die Kirche zu 
Hachborn = Hachenburg. Hieraus erwuchs ein Augustinerkloster daselbst, welches 
bald darauf in ein Nonnenkloster umgewandelt wurde. Eberhard von Merenberg, 
Domherr zu Spira, übergab 1297 die Einkünfte seiner Kirche zu Dorlar an seine 
Verwandten, um davon ein Nonnenkloster zu stiften; die Stiftung kam zu Stande. 
 
Die Dynasten von Merenberg starben mit Hartrad VI. aus, 1328. Seine Erbtochter 
Gertraud wurde an Graven Johann von Nassau-Sarbrücken vermählt, hierdurch 
gelangten angeblich die Herrschaften Gleiberg und Merenberg an das Nassauische 
Haus.  
Die alte Graveschaft Gleiberg soll angeblich nie ein bedeutendes Land gewesen 
sein, welches aber stark anzuzweifeln ist. Es gehörten dazu das ehemalige Oberamt 
Gießen mit dem Buchsecker Tal, Hüttenberg und Stoppelberg, ein Teil des Amtes 
Blankenstein alias Weissenstein, des Amtes Herborn, die Gegend von Hachborn 
alias Hachenburg, Cleberg bei Hachenburg mit Ober- und Niedermörle. Durch 
geschwisterliche Teilungen, durch Schenkungen und Stiftungen wurden, die 
Gebietsteile immer geringer und es blieben, bei dem Erbfall an Nassau, nichts übrig 
als das Amt Gleiberg, später nach Atzbach verlegt, welches aus den Ortschaften an 
der Lahn, dem Hüttenberg und Stoppelberg bestand. Den kleinen Distrikt von 
Gleiberg ausgenommen Gleiberg, Vetzberg, Atzbach und Dorlar, waren diese 
Ortschaften mit Hessen gemeinschaftlich. An dem Hüttenberg war noch Cleeberg mit 
einem Viertel beteiligt.  
 
Die Teilung des gemeinen Landes an der Lahn, nämlich der Gerichte Kirchberg oder 
Lollar und Heuchelheim, zwischen Hessen und Nassau erfolgte 1583. Und die des 
Hütten- und Stoppelbergs kam erst 1703 zu Stande. Der Amtssitz für die Nassau 
zugewiesenen Ortschaften wurde 1731 von Gleiberg nach Atzbach verlegt. Dass 
noch die Umgegend von Königsberg und das heutige Amt Hohensolms zu den 
Besitzungen der alten Graven von Gleiberg gehört haben, dafür sprechen die 
Gründe der Gauverfassung. Indessen bleibt dieses ein Problem, welches für eine 
künftige Zeit zu lösen ist. 
 
Der Zeitpunkt, in welchem die Burg Gleiberg erbaut wurde, lässt sich angeblich nicht 
bestimmen. Fest steht aber, dass die salischen Abkömmlinge der Carolinger auf der 
Cleyberg lebten und wohnten. Es ist möglich, dass der erste Bau und der noch 
stehende hohe Wartturm ans den Zeiten der Fränkischen Herzoge herrühren. Es 
könnten aber auch die Lothringischen Brüder Richwin und Sigfried, in der Mitte des 
10. Jahrhunderts, die Gründer einer Burg sein, von welcher aus sie das Lahntal und 
einen großen Teil ihres Gebiets überschauen konnten. Dieses angenommen, steht 
der runde Turm, aus ausgesuchten großen Basalten, 7 Fuß Mauerdicke, auf 
Basaltfelsen erbaut, nebst den Hauptmauern nun schon beinahe ein Jahrtausend, 
und sein schöner fester Bau trotzt den Einwirkungen der zerstörenden Zeit. 
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Die oben gemeldete Eroberung von Gleiberg, durch den Kaiserlichen Thonerben 
1103, war ohne Zweifel mit mehr oder weniger Beschädigung und Zerstörung der 
Veste verbunden. Die Wiederherstellung der Werke veranstalteten die 
Gleibergischen Graven alsbald. Und aus dieser Periode, also einer alten Zeit, sollen 
noch die Mauern des heutigen Schlossgebäudes stehen. Von diesen ist zwar einiges 
durch die Jahrhunderte andauernde Einwirkung der Elemente verfallen, aber ein 
großer Teil ist noch erhalten. An den Seitenmauern des Wohngebäudes verdienen 
die Reste zweier Kreuzgewölbe und Nischen, im Byzantinischen Baustil Beachtung, 
welche angeblich die kleine Burgkapelle ausmachte. 
 
Gleiberg selbst hat eine dreifache Mauer, die des Burgzwingers, des äußeren 
Burgraums, und die so genannte Stadtmauer, Die beiden letzteren sind nicht ans der 
ältesten Periode, die Stadtmauer ist erst nach 1331 errichtet worden. Der 
Burgzwinger zeigt Brustwehren mit Umgängen, eine Festigungsweise, die man erst 
im späteren Mittelalter findet; gegen Westen, dem Dünstberge zu, erblickt man noch 
die Grundmauern von zwei Wachttürmen oder Wachthäusern. Gegen Süden, dem 
Wedenberg oder Wodenberg zu, die von einem kleinen Wartturm. Die Stadtmauer 
hat zwei Pforten, eine gegen Crofdorf, die andere gegen Heuchelheim hin. 
 
Da die Gebäude der alten Zeit angeblich unwohnlich oder dem Geschmacke der Zeit 
nicht angemessen waren, so ließen die damaligen Graven von Nassau ein neues, 
geschmackvolles Schlossgebäude in gerader Linie auffuhren, welches in späterer 
Zeit zum Fruchtspeicher verwendet wurde. Noch findet man im Innern das 
Merenbergische Wappen, das Andreaskreuz mit Rosen in den Winkeln, und unten 
die Reste der räumlichen Schlossküche. Über dem inneren Torbogen findet man die 
Aufschrift Anno XV: wahrscheinlich  bedeutet dieses 1515 ? Das äußere Tor führt, 
auf zwei langen, in spitzen Winkeln sich wendenden Senkungen hinab in das Tal, 
bequem für Ross und Wagen, da man wegen der Treppen und Enge der Mauern, die 
zum Burgzwinger fuhren, nicht wohl mit denselben durch einen anderen Eingang ins 
Innere gelangen konnte.  
 
Es mögen zu verschiedenen Zeiten von den verschiedenen Besitzern allerlei 
Reparaturen und Bauten unternommen worden sein. Noch vor wenigen Jahren 
befand sich ein Stein über einem Kellerhals, welcher das Jahr 1498 angab. In dem 
Burghof befindet sich der Eingang in den großen Burgkeller, von welchem die Sage 
geht, dass sich dort ein unterirdischer Gang nach dem Wald befunden habe. Dieser 
Keller ist vor sechs Jahren durch den Besitzer des nahe liegenden 
Wirtschaftsgebäudes, einige Schritte unterhalb seines Eingangs, vermauert worden. 
Zu den Merkwürdigkeiten gehört noch der Schlossbrunnen, zwar außerhalb der 
Ringmauer, jedoch auf dem Berge gleich am Ausgang einer kleinen Pforte. Er bat 
keine große Tiefe, aber viel Breite und reichliches Wasser. Vor einigen Jahren 
befand sich am Rande desselben eine Steinschrift: Christus ist die Quelle des 
Lebens, und der Name des Pfarrers um 1550. Ein kleinerer Brunnen im äußeren 
Burghof ist verschüttet.  
 
Die Burg Gleiberg war bis in die Zeiten des dreißigjährigen Krieges angeblich wohl 
erhalten. Die Unbilden dieses Krieges und Feindesgewalt wirkten auf sie zerstörend 
ein. Grave Ernst Casimir von Nassau war, wie andere Fürsten, in die Ungnade des 
Kaisers gefallen, daher wurde das gemeinschaftliche Amt Gleiberg samt der Burg 
Hessen-Darmstadt zugewiesen. Nahte sich der Krieg den diesigen Gegenden, so 
wurde Gleiberg durch Soldaten von Gießen aus besetzt. Als in dem Kriege des 
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Kaisers gegen Schweden und Frankreich die beiden Hessischen Häuser sich 
feindlich gegenüber standen, 1646 wurde die Burg Gleiberg mit einem Kommando 
unter Hauptmann Hoffmann besetzt und Doppelhacken und Munition von Gießen 
hinauf geführt. Hierauf erschien der Hessen-Casselische General Geiß mit einer 
Heeresabteilung, um Gleiberg durch einen Handstreich zu nehmen, er legte zwei 
Petarden und darauf sechs Sturmleitern an. Allein der Angriff wurde abgeschlagen, 
der Feind nahm zwei Wagen voll Toter und Verwundeter mit sich. Hierauf wurden die 
Zugänge besetzt gehalten. Da die Belagerten vom Trinkwasser abgeschnitten waren 
und der Brotvorrat zu Ende ging, so erfolgte die Übergabe mit Bewilligung des freien 
Abzugs. Die Burg wurde hierauf geplündert und in Brand gesteckt. Davon sool die 
unsägliche Menge Schutts rühren. Von Gemächern zu ebener Erde findet mankeine 
Spur, von Burgverliesen hier und da nur geringe Merkmale. 
 
Gleiberg wurde als Flecken bezeichnet. Crofdorf wurde als ein Zubehör von Gleiberg 
betrachtet, kommt auch unter der Benennung „das Thal" vor. Kaiser Ludwig der Baier 
erteilte 1331 für Gleiberg Recht und Gewohnheit, gleich Frankfurt einen 
Wochenmarkt zu halten. Da die Wochenmärkte aber nicht in den Gang kamen, so 
wurden sie in zwei Jahrmärkte verwandelt. Grave Johann und die folgenden 
Regenten erteilten Privilegien, in denen es heißt: „Unsere Untertanen und Einwohner 
des Fleckens Gleiberg und Crofdorf sollen diese besondere Stadt- und bürgerliche 
Freiheiten haben, ihren Burgfrieden zu halten, Thor und Pforten, wie Herkommens, 
zu hüten, ihre durch kaiserliche Privilegien erlangte Märkte zu halten, Gericht durch 
erwählte Schöffen zu halten.“ 
 
Nachdem Gleiberg aufgehört hatte, der Sitz eines Amtes zu sein, nachdem es durch 
zwei Feuersbrünste heruntergekommen war, zogen manche Einwohner hinab nach 
Crofdorf und der Flecken kam so sehr in Abgang, dass durch ein herrschaftliches 
Schreiben angeordnet wurde: „und haben, die zu Gleiberg bauen, von den 
Crofdorfern das freie Bauholz zu empfangen, auch sollen die, welche nach Crofdorf 
herunter ziehen, damit unser Schloss Gleiberg nicht am Ende allein gelassen werde, 
das Abzugsgeld doppelt bezahlen."  
 
Die Mutterkirche ist Crofdorf, Gleiberg das Filial. Crofdorf kommt schon im Zeitalter 
der Carolinger in dem Schenkungsbuch des Klosters Lorsch vor, neben Ettisbach = 
Atzbach, Niwenhelm, Gunnesse (Göns), Linden, Wisemar, Chinzenbach, Aldendorf. 
Hiernach zu schließen, wäre zu jener Zeit die Burg Gleiberg noch nicht vorhanden 
gewesen. Allein von der andern Seite ist zu erwägen, dass Gleiberg damals noch 
keine eigenen Herren hatte und dass auf dem kleinen unfruchtbaren Boden keine 
Güterstücke lagen, welche zu verschenken waren. Da Gleiberg und Crofdorf als eine 
Gemeinde betrachtet wurden, so wohnte der Pfarrer gewöhnlich in Crofdorf, aber 
auch zuweilen in Gleiberg. Hier befand sich eine Caplanei, die Stelle ist nunmehr 
eingegangen. Gleiberg erlangte eine eigene Kirche, dem Eingang der Burg 
gegenüber, räumlich genug, mit Fenstern im gothischen Baustil, über der 
Eingangstür befindet sich folgende Schrift:  
Anno domini 1613, 
den 6. Merz zwar  
der erste Eckstein gelegt war. 
 
Hier kann man genau das Datum erkennen, an dem Gleiberg vom Calenberg oder 
Chalenberg in der Nähe von Beilstein an seinen heutigen Standort versetzt wurde. 
Dr. Nebel schreibt in einem Erklärungsversuch: Es muss aber wenigstens an dieser 
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Stelle schon eine ältere Capelle gestanden haben, da in einer Urkunde von 1451 die 
Stiftung eines Altars vorkommt. Doch diese Capelle stand einst auf dem 
Gleybergischen Ursprungsplatz und nicht auf der hier angegebenen Stelle. 
Zu Gleiberg gehörte angeblich schon in der alten Zeit die nahe Burg Vetzberg. Ihr 
Name in älteren Dokumenten ist Vodinburg, Vegedenberg, Vytsberg, Faitsberg, auch 
Fondsberg. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Name von einem Vogt, Landvogt, 
in der gemeinen Sprache Voit, Foid oder Voigt herrührt, der hier seinen Wohnsitz 
hatte. Es ist glaublicher, dass der Name von Voyde, seinem ersten Gründer 
herkommt. 
 
Pfarrer Abicht aus Dornholzhausen schreibt: In neueren Zeiten ist im Munde des 
gemeinen Mannes Vaytzberch in Vetzberg verdreht wor den!  Im Jahr 1454 zählte 
die Ganerbschaft nicht weniger, als 19 Ganerben, die einen Burgfried errichteten und 
im Jahr 1456 kamen noch weitere 8 neue Mitglieder hinzu. Diese neuen Ganerben 
waren folgende: Daniel von Mudersbach, Gerlach von Breitenbach, genannt 
Breidenstein, Syffert van Nordeck zu Rapenaw, Gilbrecht van Buchseck, Craft van 
Trabe bzw. Trahe = Drache und Rüwe van Holzhausen. Wie man sieht alles alter 
Adel aus der Calenberger Cente. Deswegen muss man davon ausgehen, dass 
dieses Schloss Vaytzberch, Vaydesberch oder de Vayenberch nahe der Merenberg 
stand und als Ruine, wie die Caleberch = Cleyberch, an ihrem jetzigen Standort als 
Ruine wiedererbaut wurde.  
 
Syffert von Nordeck zu Rapenaw = Siegfried von Norken = Siegfried von Norken. Der 
alte Name von Norken war Nordeck. Von Nordeck alias Norken bis Gießenhausen 
alias Giesenhausen sind es 15 km und von Nordeck alias Norken bis Groppach alias 
Kroppach sind es 13 km Fußweg. 
 
Pfarrer Abicht meint auf Seite 102: „Über die Erbauung dieses Schlosses Vaytzberch 
schweigt die Geschichte“! Die damaligen Bauherren, welche diese neuen Ganerben 
aufnahmen, waren Hermann von Hohenweisel der Junge und Emmerich Wolfscehl 
van Vaytzberch. 
 
Im Jahr 1765 waren von all diesen Ganerben nur noch vier übrig geblieben und zwar 
die von Lesch zu Molenheim, die von Schwalbach, Schenk von Schweinsberg und 
von Nordseck, die 1765 ihre Rechte, gegen eine Summe von 2000 Florin an den 
Fürsten von Nassau-Weilburg, als Landesherren abtraten, die Ganerbschaft aber von 
demselben aufheben ließen. 
 
Die Geschichte erwähnt folgendes von Vaytzberch und dessen Ganerben: In den 
Jahren 1245 bis 1279 kommt ein Edelmann Giselbert, abwechselnd de Voisberch, de 
Vaydesberch, de Faydesberch und de Vaythsberch vor. Folgende Adelsgeschlechter 
nahmen, außer den oben genannten, ebenfalls den Namen van Vaytzberch an, z. B. 
die Criche alias Krige, Mole alias Muele, Eppelmann alias Holzappel, Wolfskehle, 
zum Unterschied von anderen gleichen Namens. In dem Vertrag zwischen 
Landgrave Heinrich zu Hessen und Hartrad, Herrn zu Merenberg, vom 29. 
September 1265, gab ersterer letzterem den Berg Vaydinberch cum silva monts 
eidem hattinenti. ( Wenck; Band 2; Urkunde 105. ) 
 
Bei Abicht las ich auf Seite 34: „Der Vetzberger Hof liegt nahe an Vetzberg und 
gehört derselbe dem Herrn Geheimen-Rat Benner zu Gießen. Wahrscheinlich war 
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dieser Hof in früheren Zeiten das Eigentum einer der Ganerben zu Vetzberg, und 
gelangte durch „Kauf“ an seine jetzigen Besitzer. 
Man verwechselt hier gerne Kauf mit Geheimen Machenschaften bzw. mit 
Geschenken wegen treuer Verräter- und Überwachungsdiensten, nach der 
Zwangsumsiedlung. Wie auch in der Kirche des heutigen Krofdorf die Epitaphe der 
ehemaligen Ganerben von Vetzberg und dieser Beamten die sich mit Titeln 
schmückten, die neu waren oder ihnen gar nicht zustanden.  
Die so genannten Herren von Holzappel, von Lesch oder Schel zu Molenheim bzw. 
Mölnheim usw. waren ebenfalls beteiligt. In dieser Kirche waren 1836 noch zwei 
Gemälde vorhanden, davon war eins vom Jahr 1621 zum Andenken des Rent- bzw. 
Trenmeisters Kolb oder Kolbe zu Cleiberch und dessen Ehegattin A. E. Hell von 
Weilburg.  
 
Abicht nennt das zweite Gemälde rätselhaft und nicht so wichtig. Beide Bilder 
stammen aus dem Merenberger Raum und wurden bei der Zwangsumsiedlung 
mitgenommen. 
 
Da auf dem Berg Gleiberg angeblich für Wohnungen des Adels und des Hofgesindes 
der Graven der Raum zu beschränkt war, so bauten sich dieselben auf diesem 
nahen Berge an. Burgmänner von Gleiberg waren sie nicht, denn dazu hätten 
Burglehen gehört, welche eine kostspielige Sache waren. Man hielt es für besser, 
den Adeligen die Burg zu Lehen zu geben.  
 
Vetzberg und seine Ganerben – cohaeredes - kommen 1245 in einer Urkunde, soviel 
bekannt ist, erstmals vor, seine Existenz ist jedoch älter. Diese Ganerbschaft zählte 
1454, bei dem Instrument ihres Burgfriedens, 48 Mitglieder, darunter 2 Baumeister 
als Vorsteher. Mehrere Geschlechter nannten sich nach Petzberg, die Holzapfel, 
Wolfskehle, Kriege. Es wäre unbegreiflich, wie auf dem kleinen Burgraum so viele 
adelige Familien beisammen wohnen konnten, wenn man nicht erwägt, dass alle hier 
genannten Geschlechter in und um den Calenberg wohnten, aber den Schutz der 
Burg und Hilfe der Ganerbschaft suchten: zumal in den Fehdezeiten unter Friedrich 
II. und während des großen Interregnums, in welchem auch die Burgmannschaften 
auf Karlsmund bzw. Calsmunt oder Salzburg und in Gießen der Umgegend Schutz 
gewährten. Die Ganerben erkannten zwar Merenberg, nachher Nassau, als 
Oberlehnsherrn, waren aber im Übrigen völlig unabhängig. Von bemerkenswerten 
Ereignissen ist nichts bekannt, als eine Fehde der von Holzapfel und ihrer 
Verbündeten mit Graven Johann IV. von Nassau-Dillenburg, 1467. Sie soll durch 
eine Entführung oder Jungfernraub veranlasst worden sein. Der Grave verfolgte 
seine Feinde mit allem Nachdruck, und bot sogar das Landvolk gegen dieselben auf. 
Die Verbündeten wurden am Fuße des Vetzberges in die Flucht geschlagen und 
verloren Tote und Gefangene. 
 
Als die Feuergewehre aufkamen, sah man ein, dass Burgen dieser Art keine 
Sicherheit gewährten. Hierin und in dem Aussterben einiger ganerbschaftlicher 
Geschlechter lag der Grund, dass die Burg und das gemeinschaftliche Burghaus 
allmählich zerfielen. In der Geringfügigkeit der Besitztümer und Gerechtsame lag die 
Ursache, dass niemand sich um neue Aufnahme bewarb, denn außer einem 
geringen Feld gehörte bloß ein Stück von dem Gleiberger Wald zu der Burg. Im Jahr 
1765 kam daher mit den letzten Ganerben, Gliedern der adeligen Familien Lesch, 
Schwalbach, Schenck und Nordeck zur Rabenau, der Vertrag zu Stande, nach 
welchem dieselben, gegen Auszahlung der Summe von 2000 Florin gegen den 
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Fürsten Carl von Nassau-Weilburg allen Gerechtsamen und Nutzungen entsagten. 
Da Turm und Mauer vom Vetzberg nicht mit dem Fleiß und der Festigkeit gebaut 
wurden, wie Gleiberg, so zerfielen sie, ohne dass Feindesgewalt statt gefunden 
hätte, mehr als Gleiberg. 
 
Ein dritter naher Berg, wie z. B. die drei Gleichen, gegen die Seite der Lahn, ist der 
Wettenberg, eigentlich Wittin- oder Wedinberg, in der Volkssprache sieben Köppel = 
sieben Hügel genannt. Rom wurde auf sieben Hügeln erbaut! Man trägt sich mit einer 
Sage über die erste Gründung. Sie ist aber nicht nur ein Schwank, nur deswegen 
wird sie hier angeführt, weil Wenck ihrer erwähnt, jedoch ohne bestimmte Angaben. 
Es sollen, nach der Sage, drei Brüder gewesen sein, von welchen der älteste eine 
Burg erbaut hatte, von ihrer Festigkeit feste Burg oder Fetzberg genannt. Der zweite 
habe hierauf auf einem nahen Berge eine Burg erbaut, der ersten gleich, und habe 
sie daher Gleichen bzw. Gleichberg = Gleiberg genannt. Nun sei der dritte Bruder mit 
den beiden älteren eine Wette eingegangen, dass seine neue Veste den beiden 
anderen gleich werden, wo nicht sie übertreffen sollte, daher der Name Wettenberg. 
 
Wie wir unschwer erkennen können, gibt es diese Variante der drei Gleichen Brüder 
ein weiteres Mal. Doch die Wahrheit ist immer einmalig, aber aus einer Wahrheit 
kann man ohne viel nachzudenken zu müssen, viele Lügen produzieren. Die 
Wahrheit währt ewiglich, weil sie unumstößlich ist, doch die Lügen haben kurze 
Beine, überholen sich oft selbst und kommen dabei zu Fall. Wir wissen aber auch, 
dass wir mitten in einer schlimmen Lüge leben, uns längst damit arrangiert haben 
und selbst mit offenen Augen an der Wahrheit vorbeigehen. Warum wird das getan? 
Nun die Verlogenheit ist unser tägliches Brot, die Lüge beherrscht uns ein ganzes 
Leben und wenn der Augenblick kommt, wo wir für immer die Augen schließen, 
werden sie uns geöffnet werden. Der Weg zur Wahrheit wird uns dann verschlossen 
bleiben, weil wir zu spät die Augen geöffnet haben. Das schlimmste aber an der 
Lüge ist, wenn man sich trotz besseren Wissens selbst belügt. Nachplappern und 
manipulieren lassen, führt zur Verstumpfung des Geistes. Man sollte es sich nicht zu 
einfach machen! Man sollte sich selbst überprüfen! Man sollte sich von der Lüge 
lösen und die Wahrheit suchen, das ist nicht nur spannend, sondern führt zu einer 
Selbstverwirklichung, die in der Selbsterkenntnis beginnt und mit einem 
unerschütterlichen Selbstbewusstsein endet. 
 
Seltsam ist schon, dass sich die Grabplatte des Graven Ernst von Gleichen mit 
seinen beiden Frauen im Dom von Erfurt wiederfindet. Die Geschichte dieser drei 
Personen aber finden wir im Westerwald wieder. Die alte Sage erzählt von einem 
Westerwälder Ritter von Steinebach, der während eines Kreuzzugs in türkische 
Gefangenschaft geriet, durch die Teilnahme einer Sultanin aber gerettet wurde und 
mit dieser in seine Heimat auf den Westerwald zurückkehrte. Sie wurden hier von der 
noch lebenden zurückgelassenen Gattin des Ritters aufs freundlichste empfangen 
und der Ritter soll mit beiden Frauen, nachdem die Kirche die Doppelehe 
genehmigte, bis an sein Ende in friedlichem Einverständnis gelebt haben. Der 
Erstgeborene der Türkin empfing den Namen Salentin = Saladin und daher soll es 
gekommen sein, dass dieser Name bis auf die heutige Zeit noch in der Westerwälder 
Gegend üblich ist.  
(Quelle: Die Landes- und Kirchen-Geschichte des Her zogthums Nassau von A. Ullrich aus dem Jahr 1802) 
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unten: Hof der Wandersleber oder Wanderlehen Gleiche im Jahr 1898. 
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Wurden all die Burg-Ruinen außerhalb des wirklichen Burgenlandes zwischen 1800 und 1900 so erstellt und uns 
den Nachkommen von diesen Pseudoburgen ein Märchen aus tausend und einer Nacht erzählt? 
 
Walhal eslaba soll bei Arfurt gelegen haben.  
 
 
Welches Steinbach hier gemeint ist, kann scheinbar nicht mehr genau geklärt 
werden, doch wenn die Grabplatte im Dom zu Erfurt steht, kann sie vorher in Arfurt 
gestanden haben und Arfurt ist von Steinbach bei Hadamar nur 14 km entfernt. 
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Doch noch näher sind im Westerwald die Orte Steinebach an der Wied und 
Düringen  entfernt, dort sind es nur 8 km Fußweg. 
Doch diese obige Geschichte wurde in der Nähe der drei Gleichen bei Wandersleben 
in einem Gasthaus bildlich festgehalten und mit folgendem Spruch untermalt: 
„Graf Ernst von Gleichen gerät während des Kreuzzuges im Jahr 1228 in türkische 
Gefangenschaft und wurde dort als Sklave verkauft und vom Sultan zum Tode 
verurteilt. Die Tochter des Sultans, „Melechsala“ verliebte sich in den Grafen und 
flieht mit ihm. Beide gelangen über Venedig nach Rom. Hier sucht der Graf den 
Papst auf und erhält die Genehmigung zur Ehe mit der Sultanstochter, die sich 
taufen lässt. In Rom erfährt er, dass seine totgeglaubte Frau noch am Leben ist. Er 
eilt mit Melechsala nach seiner Stammburg „Gleichen in Thüringen „zu seiner dort 
lebenden Gattin. Diese nimmt, umgeben von ihren Hofdamen, der Geistlichkeit, ihren 
Mann und dem Landvolk das Paar liebevoll auf. Der Graf führt fortan die bekannte 
Doppelehe.“ 

 
Da Gießens Name angeblich nicht vor dem Jahr 1197 vorkommt und die Stadt mit 
diesem Namen nicht lange vorher entstanden zu sein scheint, kann auch deshalb 
nichts Befremdendes haben, wenn man sich nur erinnert, dass die Stadt Gelnhausen 
erst im Jahr 1170 erbaut wurde, dass die Stadt Friedeberg noch im Jahr 1251 eine 
Filiale des nun ausgegangenen Dorfes Straßhaim war. Die Urkunden sprechen auch 
deutlich aus, dass diese Gegend, so wie sie uns heute dargeboten wird erst im 12. 
Jahrhundert oder viel später entstanden ist. 
 
Balduin, der Erzbischof de Trier = Triher alias Dreiherren greift entscheidend in die 
Geschichte unserer Heimat ein. Er der auch Herr über den Männerkonvent Schiffen- 
bzw. Chiffreberg = Cleyberch und das Frauenkloster Cella war, bestimmte dass die 
Augustiner gingen und die Deutschherren kamen. Um das Jahr 1250 war die 
geistige Vogtei über das Augustinerhofherrenstift Schiffenberg von den Landgraven 
von Hessen an die Herren von Merenberg und später auf deren Erben, die Graven 
von Nassau, übergegangen. 
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Diese beiden Klöster wurden nun vom Deutschordenshaus in Merenberg 
übernommen. In der Aufhebungsverfügung des Jahres 1323 spricht Balduin zwar 
von allerhand Verfehlungen der Mönche gegen die Kirchenzucht und der 
wirtschaftlichen Ordnung, doch waren dies nur der Vorwand für seine 
klaren politischen Ziele, dem deutschen Orden, zu dem er enge Beziehungen 
unterhielt, zum Erwerb des Hofherren-Stifts auf dem Schiffen- bzw. Schlüsselberg zu 
verhelfen.  
 
Das Frauenkloster Cella blieb von dieser Inkorporation unberührt. Die Augustiner-
Mönche wurden kurzfristig in den Deutschherren-Orden aufgenommen, die 
Verwaltung ging nun vom Deutschherren-Orden aus, aber sonst scheint 
alles beim Alten geblieben zu sein. Im Übergabevertrag vom 14. August 1323 
wurden auch die Vogtrechte der damaligen Herren und Erben des Cleyberges, 
Hartrad von Merenberg, in einem feierlichen Versprechen voll anerkannt. Hartrad von 
Merenberg erklärte daraufhin sein Einverständnis als Vogt und versprach dem Haus 
Schiffenberg Schutz vor allen Angriffen. 
 
Es gab jedoch Streitigkeiten, die im Fall Werner von Trahe = Trache oder Trohe, der 
bei Löhnberg Besitz hatte, sogar zu einer bewaffneten Auseinandersetzung führte. 
Im Jahr 1338, also 15 Jahre nach der Aufhebung des Augustinerklosters, kam es zu 
einem Vergleich mit dem jetzigen Vogt Grave Johann von Nassaw mit dem 
ehemaligen Augustinermönch Hermann von Gießen bzw. Biegen = Bicken, der die 
neuen Rechtsverhältnisse besiegelte.  
 
Cleyberg = Ceyleberg = LeCeyberg = der Schlüsselberg bzw. der verschlüsselte Berch.  
 
Ceyel – leCey – der Key = der Schlüssel. 
Das bedeutet hinter dem Namen Cleyberg verbirgt sich ein anderer Name. 
 
Clef wird ausgesprochen Cley oder Clee = Schlüssel.  
Verschlüssen = Chiffre = Schiffre = Schiffer. 
 
Chiffre aus gesprochen Schiffre = Schiffer = Schiffen = Schiffenberg. 
Verberg en = Berg. 
 

Das heißt auf gut deutsch übersetzt: 
Es können nur Lügen erzählt werden, 
weil die Wahrheit verschlüsselt ist.  
 
In den ältesten, sich auf das Kloster Schiffenberg beziehenden Urkunden hat die 
Gegend noch keinen andern Namen, als den des Wißbecher Waldes, vormals im 
Westerwaldes. In diesem so genannten Wiessecker alias Wisbecher Wald errichtete 
die Gräfin Clementia von Gleyberg im Jahr 1119 angeblich das Kloster Schiffenberg. 
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Das Feld, das sie demselben zugab, war angeblich neu gerodetes Land. Es betrug 
gegen 20 Mansen. Vermutlich war damals noch nicht mehr angerodet, denn 
Clementia fügte noch 1 Mansen in Konradesrode = Conradstein, einem Dorf nahe 
des alten Hüttenberg, hinzu. Im Jahr 1141 war dagegen schon von 30 Mansen 
Landes die Rede, die dieses Kloster im Westerwald statt Wissecker Wald besaß.  
 
In Urkunden aus den Jahren 1145 und 1162 ist von sechs neuen Dörfern  die Rede, 
die hier waren angelegt wurden. Sie sind: Steinbach, Wazzenborn, Garbenteich, 
Fronebach, Erlebach und Loden. Die drei letzten wurden scheinbar erneut versetzt, 
doch sind wenigstens die Namen des Fronebacher und Erlebacher Feldes, beide in 
der Nähe von Watzenborn, noch erhalten. Die drei ersten nach hier versetzten Orte 
machen nebst Steinberg noch 1805 das Steinbacher Gericht aus.  
 
Vronebach finden wir ab dem 14. Jahrhundert im Kinzigtal erwähnt. Erlebach finden 
wir in den getürkten Urkunden 1310 als Rittergut des Marschalls Greiff in Düringen 
wieder, lag aber in dieser angegeben Jahreszahl noch im alten Gau „DieRingen“ = 
Düringen im unteren Westerwald. 
  
Wenn also hieraus zu ersehen ist, dass ein bedeutender Distrikt, der unmittelbar an 
die Gemarkung von Gießen angrenzt, erst während des zwölften Jahrhunderts 
entstanden ist, soll man dann nicht, wenn man Gießens Namen nicht vor dem Jahr 
1197 findet, vermuten dürfen, dass es in jener Zeit hierher transferiert wurde.  
 
Man findet auf dem höchsten Punkte des Wedinberges den Aufwurf einer Schanze, 
ob dieser aus alter Zeit stamme, lässt sich nicht bestimmen. Auf diesem Punkte hatte 
im siebenjährigen Kriege das verbündete deutsche Heer unter dem Herzog 
Ferdinand von Braunschweig, dessen Hauptquartier sich 1763 zu Gravedorf = 
Crofdorf befand, eine Vorhut gegen das französische Heer unter dem Marschall 
Soubise, dessen Hauptquartier in Annerod = Rannerod stand. Auf der Höhe des 
Wettenberges sind noch Grundmauern eines alten Gebäudes zu sehen, von 
welchem geschichtlich sich nichts sagen lässt. Es stammt aus der Zeit, in welcher ein 
Mauerwerk dieser Art Schirm und Wehre gewährte. Ist die Urkunde bei Wenck II. U. 
291, in welcher Land-Grave Otto gegen Hartrad von Merenberg dem Bau auf dem 
Werdenberg  oder Wartenberg entsagte. Im Jahr 1323 von einem Wiederaufbau zu 
reden, sagt uns, dass der angeführte Bau ein hohes Alter gehabt zu haben scheint. 
Aber der Zugang war wegen des steilen Bergkegels für Freund und Feind gleich 
beschwerlich, die Bergkoppe völlig steinig und kahl und gestattete keinen Bau von 
Nebengebäuden. 
 
Die Burg Gleyberg, vorher vermutlich Glizberg, Glieberg, Gleeberg, Gleiberg, 
Glichberg, Glizzerberg = Glastonbury = Leuchtenberg = Lichtenstein  oder Hilichberg 
genannt, gab einem bedeutenden Haus bisweilen ihren Namen. Die erste 
Erwähnung ist in einer Nachricht, dass Welf II. sich mit Imiza aus salischem 
Geschlecht  vom Schloss Glißberg vermählt habe, und dass dieselbe eine Schwester 
der Herzoge Heinrichs von Hayern und Friedrichs von Lothringen, so wie des 
Bischofs Adelbert von Metz, gewesen sein soll. Welf II. starb kurz vor dem Jahre 
1030. Um jene Zeit war demnach diese Burg schon berühmt. Imiza wird übrigens 
hierdurch genau bezeichnet. Sie war eine Enkelin Siegfrieds, des Stammvaters der 
Graven von Luremburg, eine Tochter Friedrichs I. und die Nichte der Kaiserin 
Kunigunde, der Gemahlin Heinrichs II. Wie dieses Haus zum Besitz von Gleyberg 
gekommen, lässt sich nur durch Vermutungen erklären. Man liest nämlich, dass der 
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lotharingische Grave Richwin, ein Bruder des angeführten Siegfrieds von Lurenburg, 
an der Lahn mit Gertrude, der Tochter eines francischen Herzogs, vermählt gewesen 
sei. 
 
Gleisberg - Glizzberg = Glizzerberg oder Glizzerburg bzw. Glastonbury = 
Glassteinburg und unzertrennlich verbunden damit sind Joseph von Arimathia, Artus 
und Avalon. Ava-Lon wird wenn man es dreht zu Lonava bzw. Lonaav = Lona-au 
oder Lahnaue. Die Burg die mit Glas und Edelsteinen erbaut war und weithin in der 
Sonne „Glizzerte“. Wo aber stand die gläserne Burg in oder an der Lahnau? Meines 
Erachtens jedenfalls nicht im heutigen England. Der Gralshof hat seine Spuren nicht 
weit von Lahr und Merenberg hinterlassen, denn hier finden wir eine Wüstung mit 
dem Namen Gralshofen. Wurde die Geschichte von den alten Sachsen nach 
England versetzt, damit niemand den Gral entdecken konnte? Wo ist der Reichtum 
dieses Schlosses geblieben? Wer hat ihn gestohlen? Wer hat sich daran bereichert 
und die Krone des Königs aller Könige aufgesetzt. Verflucht soll er sein! 
 
Der Gral soll in Chaliswall versteckt sein.  
Chalisberg = Chalesberg = Calenberg = Chalen- bzw. Schalenberg oder  
Chalis- = Chlais- oder Glais- bzw. Gleisberg = Gleiberg. 
 
Die Städte schwören angeblich dem Kaiser Friederich I. noch im Jahr 1159 und 
schließen: „so wahr mir Gott gnade und diese vier heiligen Evangelien“. So schwuren 
ihn die Graven von Wied, von Westerburg, von Merenberg und von Katzenelnbogen.  
Die Angelsachsen bringen den Schwur auf die Reliquien mit, wie er auch im 
Allahmannengesetz vorgeschrieben wird und führen denselben allmählich ein. Die 
Reliquien selbst kamen erst zu dieser Zeit auf die Altäre. Vorher standen sie unter 
oder hinter denselben. Bonifatius schwört 723 in Rom angeblich auf die Reliquien 
des Petrus. Sein Diaconus in Moguntia schwört 755, indem er die Hände auf die 
Reliquien legt, die auf dem Altar sind. Bonifatius kommt angeblich mit Reliquien 
beladen von Gießen, das heißt vom damaligen Rom. 
 
Es müsste also das Belehnungsrecht daselbst bis zu den Merowingern 
hinaufreichen. Umso mehr, als das Land an der Lahn der Ursitz der Franken war , 
ehe sie im Jahr 286 ins Dreiherrenhofische = Trierhoffische = Driedorfische 
eindrangen und es unter den Carolingern selbst mit dem Namen „Altfrankenland" 
vorkommt, um es von dem erst  im späten Mittelalter gegründeten linksrheinischen 
Neufrankenland zu unterscheiden.  
 
Es ist stark anzunehmen, in dieser weiter oben genannten Gertrud eine der 
vermissten Töchter des allahmannischen Herzogs Hermann I. bzw. Rahmann zu 
erkennen. 
Doch ist kein Grund vorhanden, die Besitztümer und gaugravelichen Rechte, die man 
später bei den Graven von Gleyberg und ihren Erben antrifft, sämtlich aus dieser 
Quelle herzuleiten. Vielmehr würde dies sogar urkundlich unrichtig sein. Noch im 
Jahr 1065 wurde Groß-Linden, welches doch später als Allode der Gleyberger 
erscheint, zu der Graveschaft Werners gerechnet und die Gleyberger besaßen also 
damals wenigstens noch keine gaugräfliche Rechte über dasselbe.  
 
Unter den Anhängern Heinrichs IV. zeichnete sich ein Grave Hermann von Gleyberg 
aus. Als im Jahr 1075 Heinrich gegen die Sachsen bzw. Secksischen kämpfte und 
die Schlacht schon verloren schien, entschied sie Hermann noch zu seinem Vorteil, 
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und als im nämlichen Jahr Heinrich von Bohemen aus die Sachsen zu überfallen 
suchte, war von allen Fürsten Hermann der einzige, der ihn begleitete. Der Wahrheit 
entsprechend sollte man diesen Hermann als Sohn eines Graven Dietrich 
betrachten, der auch zu Imizas Brüdern gehörte. Da jener Werner, der bisher einem 
Teil des Ober- und Nieder-Lahngaus als Grave vorgestanden, damals bereits tot war, 
und, wie es scheint, keine Kinder hinterlassen hatte, so konnte unter diesen 
Verhältnissen Hermann von Gleyberg leicht manche Erwerbungen machen. 
 
Doch fand in diesem Häuft Heinrich IV. auch einen Gegner, der gleichfalls Hermann 
hieß, und Sohn des Graven Giselberts, eines andern Bruders jener Imiza war. 
Gewöhnlich nennt man ihn von Salm = Solms. Manche beschreiben ihn bloß als 
einen Lotharinger. Andere nennen ihn von Luremburg, ein anderer Chronikschreiber 
aber auch von Glizberg. Er wurde in 1081 von den Unzufriedenen zum König 
gewählt. Entsagte aber letztendlich im Jahr 1088 der Krone, nachdem er seine 
Anhänger zumeist verloren hatte. Sein eigener Bruder Conrad hielt es bei dieser 
Gelegenheit mit Heinrich und wurde deshalb mit dem Bann belegt. Man sieht 
demnach, dass das Haus durch inneren Zwist zerrissen war. Umso weniger kann die 
Nachricht befremden, dass jener Gegenkönig Hermann, als er sein angebliches 
Schloss Limburg belagerte, getötet worden sein soll. Es war wahrscheinlich von 
einem Mitbesitzer besetzt, der zu Hermann in feindlichen Verhältnissen stand. 
 
Im Jahr 1103 erklärte Heinrich IV. auf einer Versammlung zu Mentze seinen Sohn 
Heinrich V. zum Nachfolger und teilte außerdem mit, die Regierung niederzulegen 
und das heilige Grab zu besuchen. Schwerlich zu glauben, dass alle seine 
bisherigen Anhänger mit diesem Entschluss zufrieden waren. Vielleicht, dass gerade 
Hermann von Gleyberg zu den Missvergnügten gehörte. Wenigstens schließt sich 
hier die vereinzelte Nachlicht an, dass, nachdem Heinrich IV. von Mentze nach 
Lüttich bzw. Lützen gezogen war, sein Sohn das Schloss Gleyberg eingenommen 
habe. Dasselbe wird bei dieser Gelegenheit als sehr befestigt erwähnt. Bald nachher 
findet man jedoch, dass Hermann seine Parthey geändert hatte. Als nämlich im 
nächsten Jahr Vater und Sohn sich in Fritz- oder Frißlahr entzweiten und Heinrich V. 
heimlich nach Hayern abreiste, war Hermann sein Begleiter. Was daher Hermann 
früher besessen und erworben, blieb ihm unter diesen Verhältnissen gesichert. 
 
Nach Hermann hat sich Clementia von Gleyberg, vermählte Gravin von Geldern, 
durch die Stiftung des Klosters Schiffenberg bekannt gemacht. Der Zeitrechnung 
nach muss sie Hermanns Tochter gewesen sein. Neben ihr werden zwei andere 
Graven von Gleyberg, Wilhelm und Otto als ihre Neffen genannt, die aber angeblich 
keine Brüder, sondern Vettern waren, Eine Zeugen-Unterschrift offenbart zwei Söhne 
Hermanns, Hermann und Dietrich, welche man als die Väter Wilhelms und Ottos 
betrachten darf. Durch die Stiftungsgeschichte des Klosters Schiffenberg zeigt sich 
übrigens, dass noch mehrere Linien des Luremburgischen Hauses Anteil an den 
Gleybergischen Gütern hatten.  
 
Clementia war angeblich kinderlos. Wahrscheinlich war es ihr Tod, der eine Abteilung 
im Gleybergischen Haus veranlasste. Wenigstens findet man später zwei Linien, 
deren eine Gleyberg, die andere aber Gießen ausschließlich besaß, wahrend die 
meisten übrigen Besitzungen noch gemeinschaftlich geblieben waren. Wilhelm 
kommt bis 1162 vor und hatte damals Kinder beiderlei Geschlechts. Doch müssen 
diese zum Teil früher gestorben sein, denn es entdeckt sich nur eine Tochter, 
Salome, die mit einem Herrn von Eberstein vermählt war und Gravin von Gießen 
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genannt wurde. Deren Tochter Mechtilde brachte Gießen und was dazu gehörte, an 
den Pfalzgraven Hugo von Tuwingen oder Bütingen. Otto erscheint bis 1163. An 
seiner Stelle findet man kurz nachher zu Gleyberg die Herren von Merenberg und mit 
Wahrscheinlichkeit betrachtet man Irmengarde, die Gemahlin Hartrads III. von 
Merenberg, als seine einzige Tochter. Von dem Merenbergischen Hause kamen die 
Besitztümer an das Nassauische Haus. 
 
Der Lebensbeschreiber des heiligen Bardo, Erzbischofs zu Mayence, von 1031 bis 
1052, berichtet, derselbe sei aus einer Stadt in der Wetterau gebürtig gewesen, der 
Vater habe Adelbero, die Mutter Christine geheißen, auch habe er zwei Brüder, 
Helizo und Harderath , gehabt. Eine alte Anmerkung nennt diese Familie von 
Oppershofen. Dieser Nachricht bediente man sich, um sowohl die Herkunft der 
Graven von Nüring, als der Herren von Merenberg zu erklären. Hinsichtlich der 
letzteren hält man sich an den Namen Hartrad, den die Merenberger gewöhnlich 
führten. Hinsichtlich der ersteren stützt man sich darauf, dass die Nüringer = 
Neuringer als Gaugraven der Vetterau nach den Conradinern auftreten. Man hat 
selbst jenen Adalbero oder Adelbert an die Konradinische Stammtafel als einen Sohn 
des Graven Heriberts eingetragen. Doch muss die Sache hier einer näheren Prüfung 
unterworfen werden. 
 
Zur nämlichen Zeit, wo Helizo oder vielmehr Hezilo, der angebliche Stammvater der 
Nüringer gelebt haben muss, trifft man auf einen Graven Hezil, welcher der Abtey 
Fulda = Velde ansehnliche Güter in der Vetterau schenkte. Kein Anhänger der 
beschriebenen Stammesherkunft des Nüringischen Hauses wird zweifeln wollen, 
dass dieser Hezil der Bruder Bardos sei. Vielmehr wird man in einem Graven 
Adelbert, den das Veldische Totenbuch als im Jahr 1032 verstorben aufführt, auch 
den Vater wieder finden. 
 
Es wird bei Hezils Schenkung zwar seiner Gemahlin Dicta, aber keiner Kinder 
gedacht, das Beträchtliche der Schenkung scheint ohnehin für eine Kinderlosigkeit 
zu sprechen. Überdies, da dieselbe in die Zeit Heinrichs III. und des veldischen Abts 
Egbert versetzt wird, so fällt sie zwischen die Jahre 1048 und 1056. Damals aber 
stand schon seit dem Jahr 1043 Berthold von Nüring, der angebliche Sohn und 
Nachfolger dieses Hezil, der Vetterau als wirklicher Gaugrave vor.  
 
Das alles zusammen zusammengezählt gestattet die Vermutung, dass Bardos 
Familie und die Nüringer aus einem und demselben Hause entsprossen sind, 
obgleich in diesen Zeiten, wo die so genannten Geschlechtsnamen angeblich noch 
nicht eingeführt waren, der Zusammenhang sich nicht genau ins Klare bringen lässt. 
Da übrigens Bardo als ein Anverwandter der Kaiserin Gisela beschrieben wird, diese 
aber aus dem hessisch conradischen Hause zu Weilburg abstammte, so dient die 
aufgestellte Vermutung allerdings, um zu erklären, auf welche Weise die 
wetterauische bzw. vetteranische Graveschaft von den Konradinern zu den 
Nüringern gekommen sein soll. 
 
Der zu Gleyberg gehörige Bezirk erscheint im Jahr 1237 unter dem Namen einer 
Graveschaft Ruchesloh. Dies ist jedoch das einzige Mal. Damals verkauften die 
Herrn von Merenberg die Lehensherrlichkeit über diese Graveschaft, mit Ausnahme 
von sechs Zehnten, an das Erzstift Mayence. Es lässt sich darum selbst nicht 
angeben, wie weit sich diese Graveschaft ausdehnte.  
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Der Mallplatz der Graveschaft Ruchesloh, ehe letzterer im Jahr 1237 bis auf sechs 
Centgerichte von den Dynasten von Merenberg, den Erben der Graven von 
Gleyberg, abkam, würde demnach vielleicht in der ältesten Zeit auf dem „Altmerk" = 
Alten Berg bei Rückershausen gewesen sein. Wir finden aber etwa seit dem 10. 
Jahrhundert die Gerichtsstätte bei Rückershausen auf den „Kirchberg", vor die dort 
auf der Anhöhe befindliche Kirche verlegt. Ein Ort, der wenigstens als Centgericht 
das ganze Mittelalter hindurch fortbestand und den Versammelten den Altmerk, auch 
abgesehen von der Kirche und deren erhebender Umgebung, vollkommen ersetzte. 
Denn nicht nur lag der Stauffenberg ganz nahe, sondern auch dem Gleyberg, auf 
dessen Burg die salischen Abkömmlinge der Carolinger wohnten, die das Gericht der 
Graveschaft zu hegen hatten. Er lag nach Süden im Anblick. Und nordwärts konnte 
man gleichfalls das freundliche Lahntal bis in die Gegend von Merenberg 
hinaufschauen. 
 
 
Der Name der Salier leitet sich nicht nur vom Stamme der salischen Franken ab, 
sondern der Begriff „Salier“ ist eine Religion, die dem Mars diente.  Der Rode-Mars-
Kopf befindet sich irgendwo im Boden versteckt unterhalb des Kreuzberges am 
Ulmtal gelegen, genau dort wo wir die ehemalige, aber noch teilweise erhaltene 
ehemalige Herrschaft Datberg oder Datenberg bzw. Doburg finden.  
 
Ein weiterer weitläufiger Zwist entspann sich im Jahr 1237 mit Nassau und den 
Herren von Merenberg, einem Dynastengeschlecht, das Anfangs angeblich wenig 
begütert war, in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts durch Vermählung 
Hartrads von Merenberg mit Irmgard, einer Gleibergischen Erbtochter, größere 
Bedeutung erlangte. Die Besitzungen der jüngeren Gleibergischen Linie gingen an 
die Herren von Merenberg und die von Solms über, die so genannte Landesburg 
Gleiberg selbst, nebst einem Teil der zustehenden Herrschaft, fiel an Merenberg, 
welches dadurch zugleich in die Ausübung gravelicher Rechte trat. Gegen den 
Graven Heinrich von Nassau erhob Merenberg Ansprüche auf das Landgericht des 
vormaligen Erdehegaus, dessen alte Malstätte Ruchesloh, in der Gemarkung des 
Dorfes Herbach, in Heinrichs Gebiet gelegen war. 
 
Christian Daniel Vogel sieht diese Sache in seiner Beschreibung des Herzogthums 
Nassau so: „Die Dynasten von Merenberg, die mit Solms Erben der jüngeren 
Gleibergischen Linie waren, und welchen die Landesburg Gleiberg selbst zu Teil 
geworden, machten auf das alte Landgericht des ehemaligen Erdehegaues, das sich 
auf der Mallstätte Ruchesloh, in der Gemarkung des Dorfes Herbach und in 
Heinrichs Gebiet, versammelte Ansprüche. Dass diese Sache nicht ohne Kampf 
abgehen konnte, musste man vermuten, so wie auch, dass dieser unserem Graven 
Anlass gab, die Burg Dillenburg als eine Notwehre des Landes, innerhalb der 
Gemarkung des Dorfes Veltbach, auf einer eminenten Bergspitze, die in drei Täler 
hineinschauet, zu erbauen.  
 
Merenberg, das sich einen solchen Gegner nicht gewachsen fühlen mochte, warf 
sich dem Erzbischof Siegfried von Mayence in die Arme, wurde 1237 dessen 
Erbborgmann, öffnete ihm Gleiberg und Merenberg, und überließ ihm durch einen 
Scheinverkauf die Graveschaft und das Landgericht Ruchesloh. Denn dass es sich 
seines vermeintlichen Eigentumsrechtes an dem letzteren hierdurch nicht begab, 
gehet offenbar daraus hervor, dass es nach der Urkunde oberster Lehensherr 
desselben bleibt, und verspricht nur Maiencer Ministerialen damit zu belehnen.“ 
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Noch ist etwas aus der alten Zeit, zu Gleiberg gehörend, etwas zu erwähnen und 
zwar die Frauenhütte, auch Frauenkreuz genannt. Im Crofdorfer Wald an der Grenze 
gegen Kirchvers, befindet sich noch 1836 an der Landstraße eine aufrecht stehende 
Steinsäule, und undeutliche Spuren von Mauerwerk auf dem Grund befinden sich 
daneben. Die Säule zeigt auf zwei Seiten den Nassauischen Löwen, auf den beiden 
andern das Merenbergische Wappen. Dieser Grenzstein ist der Beweis, dass er einst 
zwischen Merenberg und Nassau stand.  
 
Die Form der Löwen deutet auf das 14. bis 15. Jahrhundert. Das Ganze war in 
früherer Zeit mit einem Gatter umgeben. Der Jäger oder Forstbediente erhielt seit 
langen Zeiten für dessen Unterhaltung jedes Jahr einen Thaler aus der 
herrschaftlichen Kasse. Dass die Säule selbst alt ist, beweisen manche von 
Beschauern eingekritzelte Namen, von welchen einer das Jahr 1603 angibt. Die 
Sage erzählt, dass hier eine Gravin von Gleiberg oder Nassau von der Hand ihres 
Gemahls den Tod gefunden habe und dass die Denksäule und das Bethaus als 
Sühnezeichen  an diese Stelle gesetzt wurden. Es ist aber auch denkbar, dass ein 
plötzlicher natürlicher Tod, oder ein Tod von Räuberhänden, hier statt gefunden 
habe. Es ist auffallend, dass sich auch in dem Kinzenbacher Wald ein Frauenkreuz 
befindet. An die Stelle einer alten Steinplatte wurde ein neuer Stein in die Erde 
gelegt, mit: 
N. W. 
1771 
FRAUEN 
       + 
Dieses Frauenkreuz ist auch auf der Böhmischen Charte von Gießen angegeben. 
Auch hier trägt man sich mit der Sage einer Mordtat. Geschichtlich lässt sich hierüber 
nichts angeben. Möglich wäre es aber auch, dass in der Vorzeit durch eine Dame 
hier ein Cruzifix gesetzt wurde. 
 
Durch einen Staatsvertrag vom 30, Juni 1816 ging die Herrschaft Gleiberg an das 
Königreich Preußen über, sie wurde dem Kreis Wetzlar zugeteilt. Im Jahr 1838 trat 
eine Aktiengesellschaft zusammen, für die Erhaltung des Turmes und die Benutzung 
desselben zum Besuch und zum Vergnügen des Publikums, vermittelst eines 
angemessenen Eingangs, Treppenbaues, Geländers und Fußbodens. Diese 
Einrichtungen, da die Kräfte der Gesellschaft für den bedeutenden Aufwand nicht 
ausreichten, durch die huldreiche Bewilligung einer beträchtlichen Summe von 
Seiner Majestät dem König vollends und auf die erwünschte Weise zu Stande 
gekommen sind. 
 
Gleyberg liegt heute eine Stunde von Gießen, in einer sehr romantischen Gegend, 
sie war einst der Sitz eines mächtigen Gravenhauses, zu dessen Besitztümer 
beinahe der größte Teil des jetzigen Königlich Preußischen Amtes Atzbach, der 
nassauische Hüttenberg bei Löhnberg, das Gericht Lahr, Steinbach, die Graveschaft 
Ruschelo = Ruchesloh und die übrige Umgegend gehörte, mit Ausschluss von Groß-
Linden, das in Werners Graveschaft lag. 
 
Diese Graven von Gleiberg stammen, nach den Überlieferungen der 
Geschichtsschreiber, aus dem Gravelich-Lurenburgischen Hause ab. Ein Grave 
Siegfried von Lurenburg, der Hedwig, eine Gravin von Egenesheim aus Elsaph = 
Elsoff, als zweite Gemahlin, geheiratet, hatte noch einen kinderlosen Bruder Richwin, 
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welcher mit einer fränkischen Herzogstochter, wahrscheinlich des oben erwähnten 
Lahngauischen Herzogs Eberhard oder des allahmannischen Herzogs Hermanns I. 
Tochter, Gertraud, in die Ehe trat. 
 
Siegfried erzeugte mit seiner Gemahlin Hedwig 5 Söhne und 2 Töchter, wovon ein 
Sohn Friedrich für unsere Gleibergische Geschichte am wichtigsten ist. Eine Tochter 
Kunegunda, welche 1010 starb, war die Gemahlin Heinrich II. oder des Heiligen 
Friedrich, er zeugte mit seiner Gemahlin, einer Gravin aus Geldern, 6 Söhne und 3 
Töchter, nämlich Heinrich, nachmaligen Herzog in Haiern, Friedrich, Herzog in 
Nieder-Lotharingen, Giselbert, Grave von Salm = Solms, Adelbert, Bischof von Metz, 
Hermann, Pfalz-Grave zu Achen, und Dietrich; die 3 Töchter waren Kunegunda, 
Gemahlin des Graven Balduin von Flandern, Imiza oder Irmentrud, Gemahlin von 
Welf II., welche ums Jahr 1103 als Besitzerin von Gleiberg erscheint, und Uda, 
Äbtissin zu St. Remy bei Lüneville.  
 
Unter diesen Söhnen Friedrichs I. zeichnen sich drei vorzüglich aus, nämlich 
Giselbert, der einen Sohn, namens Hermann zeugte, der als Grave von Salus und 
als Asterkönig in der Geschichte bekannt wurde. Hermann, der fünfte Sohn 
Friedrichs, war ein treuer Anhänger Kaisers Heinrich IV. und der sechste Sohn 
Dietrich wurde der Stammvater der Graven von Gleiberg. 
 
Kaiser Heinrich IV. erklärte im Jahre 1103 auf einem Reichstag in Mayence seinen 
Cohn Heinrich V. zum Nachfolger. Unter die Missvergnügten über einen solchen 
Schritt gehörte auch Grave Hermann von Gleiberg, der Bruder Dietrichs. Um ihn zu 
züchtigen, rückte Heinrich V. vor das Schloss Gleiberg, welches bei dieser 
Gelegenheit als sehr befestigt genannt wurde und eroberte es. Hermann änderte 
jedoch bald darauf seine Partei, wurde ein Anhänger Heinrich V. und begleitete ihn 
auf seinen Reisen. Wahrscheinlich gab ihm Heinrich V. sein Schloss Gleiberg wieder 
zurück und sicherte ihm seine Besitzungen. Aus diesem gräflich Gleibergischen 
Haus ging auch Clementia, Gemahlin Graven Gerhardts von Geldern, hervor, welche 
im Jahre 1129 das Kloster Schiffenberg für Augustiner-Mönche gestiftet hat. Sie 
bestimmte 20 Hufen angerodetes Land im Wissbecher- später Wiesecker-Wald, 
welcher ein Eigentum der Graven von Gleiberg und Cleeberg war. Für dieses neue 
Kloster stiftete sie noch 2 Hufen in Conradsrode, vormals Conradstein?, einem zum 
ehemaligen Amt Hüttenberge gehörigen, aber ausgegangenen Dorf.  
 
Die Pfalzgravin Gertraud, Miterbin von Cleeberg, welcher nach 1648 der vierte Teil 
des Wisbecher- bzw. Wieseckerwaldes gehörte, gab ihre Einwilligung dazu. Eine 
andere? Gravin Clementia schenkte, mit ihrem Sohne Wilhelm und ihrer Tochter 
Irmesindis, diesem Kloster angeblich noch weitere 17 Hufen Landes. Clementia, die 
Stifterin des Klosters, bestätigte in zwei weiteren Urkunden diese Stiftung, tat noch 
mehre Hufen Landes im jetzt so genannten Wißbecherwalde, einige Güter in der 
Wetterau und außerdem noch 6 Dörfer in der Umgegend von Schiffenberg, als 
Steinbach, Watzenborn, Garbenteich, Erlebach, Lotthen und Fronebach als Filiale 
hinzu, wovon jedoch die letzten drei Dörfer angeblich ausgegangen sind.  
 
In den Annalen Saxo ad 1103 wird Gleiberg als castrum munitissimum bezeichnet, 
das man außer dem Begriff Burg, auch als eine befestigte Kaserne der Pretorianer  
oder Prätorianer = Garden bezeichnen könnte, was es vorher scheinbar auch war. 
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Im Jahr 1323 kam dieses Augustiner-Kloster auf Anordnung des Erzbischofs Balduin 
von Triher, welcher in einer Urkunde vom gedachten Jahr ein grässliches Bild von 
der Moralität der dortigen Chorherrn entwirft, als Commende an den deutschen 
Orden in Marburg bzw. Merenberg, welcher sie bis zu der, im Jahre 1809 von 
Napoleon bewirkten Aufhebung dieses Ordens behielt. Die Güter dieser Commende 
Schiffenberg fielen 1809 an Hessen-Darmstadt. 
 
Gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts erlosch das graveliche Haus Gleiberg 
angeblich bis auf zwei Erbtöchter, durch welche seine Güter an andere Familien 
vererbt wurden. 
 
Die eine Tochter Salome, Tochter des Graven Wilhelm von Gleiberg, welche mit 
einem Graven Hugo von Eberstein vermählt war, brachte, durch Heirat ihrer Tochter 
Mechtild an den Pfalz-Graven Rudolph von Gießen und einen Teil der 
Gleibergischen Güter an die Pfalz-Graven von Duwingen bzw. Büdingen Ww.?  
Pfalz-Grave Ulrich verkaufte jedoch im Jahre 1263 seinen Altteil der Gleibergischen 
Lande, worunter unter andern Gießen, die Hälfte des so genannten gemeinen 
Landes an der Lahn und des Hüttenbergs u. a. mit inbegriffen war, an den Land-
Graven Heinrich I. von Hessen, dessen Nachfolger sie noch bis auf den heutigen Tag 
besitzen.  
 
Die zweite Gleibergische Erbtochter Irmengard, entweder eine Tochter des 
Gleibergischen Graven Otto oder des Graven Wilhelm, vermählte sich mit Hartrad III, 
dem Dynasten von Merenberg, wodurch Gleiberg selbst, nebst den dazu gehörigen 
Besitztümern, unter andern beinahe das ganze damalige Amt Gleiberg, die Hälfte 
des so genannten gemeinen Landes an der Lahn und des Hüttenbergs, endlich das 
Gericht Kirchberg, das nun unter anderen an das Merenbergische Haus gelangte. 
 
Hartrads III. beide Söhne, Hartrad und Giso, welcher letzterer geistlich war, sind die 
Stifter des Klosters Hachborn und ein Sohn Hartrads IV. Eberhard, Domherr zu 
Spira, war der Stifter des Klosters Dorlar bei Wetzlar. Hartrad V. dieses Namens, der 
1328 mit Tod abging, hatte mit seiner Gemahlin Lysa zwei Töchter, Gertraud und 
Elisabeth, gezeugt, von denen die älteste Gertraud im Jahre 1333 den Graven 
Johann I. von Nassau-Weilburg, Sohn des Graven Gerlach heiratete. Durch diese 
Verbindung kamen die vorhin erwähnten Gleibergisch-Merenbergischen Besitztümer 
an das graveliche Haus Nassau. Aus unbekannten Gründen vertauschte Grave 
Philipp von Nassau-Weilburg im Jahre 1396 an seinen Schwager Land-Grave 
Hermann von Hessen, die Hälfte des Gerichts Kirchberg gegen die Hälfte von 
Großenlinden und so wurden sowohl das genannte Gericht Kirchberg als auch 
Großenlinden zwischen Hessen und Nassau-Weilburg gemeinschaftlich. Diese 
Gleibergisch-Merenbergischen Besitztümer blieben 483 Jahre bei Nassau-Weilburg, 
und gingen am 24. Oktober 1816 mittelst der Staatsverträge vom 31. Mai 1815 und 
30. Juni 1816 durch Tausch an die Krone Preußen über. 

 
Das Schloss Gleiberg, dessen Erbauer angeblich unbekannt ist, wird, wie wir 
gesehen haben, in der Geschichte Kaisers Heinrich IV. zuerst erwähnt. Im Jahre 
1103 wurde es von dessen Sohne Heinrich V. erobert. Erst im Jahre 1279 kommt 
dasselbe wieder in einer Urkunde vor, in welcher der Dynast Hartrad von Merenberg 
.mit seiner Gemahlin Gertraud einige, um das Schloss Gleiberg liegende, Güter an 
das Kloster Altenberg vermachte. In den nachfolgenden Jahrhunderten hört man 
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wenig oder gar nichts von diesem Schloss und erst im 17. Jahrhundert sollte es eine 
Beute verwandtschaftlichen Zwistes werden. 
 
Ums Jahr 1635 war das Amt Gleiberg mit dem Hüttenberg, dem Anteil von Cleeberg 
und mit Reichelsheim? aus Rache gegen das Nassau-Weilburgische Haus vom 
Kaiser Ferdinand III. konfisziert und im Jahre 1637 dem Haus Hessen-Darmstadt 
pfandweise verliehen worden. Erst im Jahre 1616 erhielt Nassau, nach vielen 
Verhandlungen, diese Länder wieder zurück, worauf Grave Ernst Casimir von 
Nassau-Sarbrücken am 29. Oktober jenes Jahres durch seinen Rath und Amtmann 
Jonas Pommer solche wieder in Besitz nehmen, und sich aufs neue im nach hier 
transferierten Schlosshof zu Gleiberg huldigen ließ.  
 
Das Besitzergreifungs-Patent = instrumentum apprehen zionsis   =  Urkunde der 
Besitzergreifung des Heiligen Landes , vom Jahre 1616 wurde vom Notar Schäfer 
zu Leun aufgestellt. Hier kann man ganz eindeutig lesen, in welcher Zeit man das 
Heilige Land am Westerwald in Besitz genommen, es ausgeraubt und an die Räuber 
verteilt bzw. die Monumente und Häuser abgebaut und in alle Welt verteilt oder als 
Ruinen an anderen Orten wieder aufgebaut hat. 
 
Bis zu diesem genannten Jahr hatte sich vermutlich das Schloss Gleiberg an seinem 
ursprünglichen Ort in Calenberger Cent unversehrt erhalten, kein bedeutendes 
Unglück war ihm begegnet und allen Stürmen des Schicksals hatte es getrotzt. Aber 
auf einmal änderte sich die Szene. Noch in demselben Jahre 1646, als es bei den 
unglücklichen, zwischen den beiden Hessischen Häusern ausgebrochenen, 
Streitigkeiten Hessen-Darmstädtische Besatzung eingenommen hatte, wurde es von 
Hessen-Casselschen Truppen, unter Anführung des Land-Graven Ernst zu Hessen-
Rheinfels, belagert, erobert und gänzlich zerstört. Seit dieser Zeit liegt diese vorher 
am alten Standort berühmte und alte Burg in ihren am neuen Standort aufgebauten 
Ruinen, welche noch bis jetzt von vielen Naturfreunden, der schonen Aussicht 
wegen, die man von ihnen aus in die weite Umgegend und vorzüglich in das schöne 
Lahntal genießt, sehr häufig im Sommer besucht werden. 
 
Unter die bedeutenden Besitzungen des Gleibergischen Hauses gehörte auch das 
so genannte gemeine Land an der Lahn und der Hüttenberg, welche zwischen den 
beiden Erben des genannten Hauses, nämlich dem Pfalz-Graven von Tuwingen = 
Büdingen?, nachher dem Land-Graven von Hessen und dem Dynasten von 
Merenberg, nachher dem Graven von Nassau-Weilburg gemeinschaftlich blieben. 
Wegen der häufigen Befehdungen der Großen waren solche Gemeinschaften ganz 
im Sinne des Mittelalters, und auf das Land selbst hatten sie auf der einen Seite in so 
fern einen günstigen Einfluss, weil durch sie dasselbe besser beschützt werden 
konnte. Auf der anderen Seite aber ging bei solchen Gemeinschaften der 
Erfahrungssatz in Erfüllung, dass eine Gemeinschaft keine Einschaft, sondern erst 
die Mutter aller Streitigkeiten sei. Es entstanden nicht selten über solche 
Gemeinschaften zwischen den Mitherrn vielfache Irrungen und Prozesse bei den 
Reichsgerichten, weshalb nach und nach der Wunsch immer reger wurde, solche zu 
teilen. 
 
Das Land an der Lahn wurde bald im weitläufigen Verstande genommen, worin es 
das Gericht Lollar = Lahr mit inbegriffen bald im engen, worin es bloß die Gerichte 
Crofdorf, Wißmar und Heuchelheim bedeutete. 
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Welche Ortschaften in früheren Zeiten zu diesen Gerichten gehörten, lässt sich jetzt, 
wegen angeblichen Mangels an Urkunden, nicht mehr ermitteln. In einem alten 
Register vom Jahr 1160 heißt es über die Dörfer und Gerichte an der Lahn:  
„Solche Dörfer geboren unserem gnädigen Herrn halb und dem Graven von Nassau 
halb mit allen Zubehören, daselbst haben beide Herrn drei Gerichte. Eins zu 
Wißemar, eins zu Cravedorf, das dritte zu Heuchelheim. Unsers gnädigen Herrn 
Schultheiß soll das Gericht an denselben Orten hegen, auch seiner Gnaden in allen 
Sachen der Anhab sein. Des Graven von Nassau Knecht aber soll dabei sitzen, und 
was unsers gnedigen Herrn Knecht vor das Beste kiesen, dem soll des Graven 
Knecht gevolgig seyn.“ 
 
Aus den Teilungs-Urkunden vom Jahre 1385 geht hervor, dass zwischen Hessen 
und Nassau folgende Landesteile gemeinschaftlich waren, als nämlich: der 
Hüttenberg, gemein Land an der Loen bzw. Lahn, Lollar bzw. Lahr-Gericht, Großen-
Linden und Niedercleen. Zum Gemeinen Land an der Loen gehören Heuchelheim, 
Cinzenbach, Launspach, Wißemar, Rodheim und Vellingshausen; und ins Lollar- 
bzw. Lahr-Gericht gehören: Lollar, Daubringen, Mainz-Lahr, Kirchpergk und 
Rodertshausen und andere.  
 
In dem Teilungsvertrag, welcher am 31. Dezember 1585 zwischen dem Land-Graven 
Ludwig IV. von Hessen und dem Graven Albrecht von Nassau-Saraponten 
abgeschlossen wurde, erhielt Hessen das Gericht Lollar, samt den darunter 
begriffenen Dörfern, Lollar, Daubringen, Mainzlar, Kirchberg, und Rudertshausen; 
und aus dem gemeinen Land an der Lahn die Dörfer Heuchelheim, Rodheim, 
Fellingshausen und den Flecken Großen-Linden. 
 
Sowohl wegen der beiden, in unserm Kreise Wetzlar gelegenen, Orte Obercleen und 
Ebersgöns, welche zu der Graveschaft Cleeberg gehörten, als auch wegen der 
Verbindung, in welcher die Graven von Cleeberg mit den Graven von Gleiberg 
standen, ist es nötig, jetzt die Geschichte von Cleeberg zu erörtern. 
 
Das Schloss und das Dorf Cleeberg, welches in einer Urkunde vom Jahre 1423 
angeblich mit Unrecht eine Stadt genannt wird, liegt nach seinem Transfer aus 
Hachenburg in dem neu gegründeten Herzoglich-Nassauischen Amt Usingen, 2 
Stunden zu Fuß von Butzbach, 3 von Usingen, und 3 von Wetzlar an dem Cleebach. 
Gewöhnlich versetzen die Geographen solches in die Vetterau, aber seine gebirgige 
Lage, das raue dort herrschende Klima und die Unergiebigkeit seines Bodens haben 
nicht den geringsten Anstrich von der milden, ebenen und fruchtbaren Vetterau. 
 
Dieser Ort gab in frühern Zeiten einer nicht unbedeutenden Graveschaft den Namen, 
zu welcher nicht allein die Orte Cleeberg, Brand-Oberndorf, Obercleen und 
Ebersgöns, sondern auch urkundlich noch Ober- und Nieder-Mörlen, Holzburg und 
Ockstadt bei Friedeberg, Eschbach und Pardenbach gehörten. Holzburg und 
Pardenbach scheinen ausgegangen zu sein. 
 
Wie wir in der Gleiberger Geschichte gehört haben, hatte die Pfalzgravin Gertraud, 
als Mitbesitzerin des vierten Teils des Wißbecher-Waldes, ihre Einwilligung zur 
Stiftung des Klosters Schiffenberg gegeben. Aller Wahrscheinlichkeit war diese 
Gertraud eine Tochter jenes Lurenburgischen Graven und Afterkönigs Hermann, der 
in der Gleibergischen Geschichte erwähnt wurde. Zum Gemahl hatte sie, wie 
Schannat  beurkundet, den Pfalz-Graven Siegfried von Orlamünde, mit welchem sie 
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zwei Söhne, Wilhelm und Siegfried und eine Tochter Adela erzeugte. Sie machen es 
jedoch wahrscheinlich, dass Adele aus einer früheren Ehe der Gertraud entsprossen 
sein könne, weil nach ihres Bruders, des Pfalz-Graven Wilhelms Tod dessen Allodien 
nicht mit auf sie übergingen. Adela vermählte sich mit einem baltischen Graven 
Adelbert von Peilstein = Beilstein, mit welchem sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, 3 
Söhne, Siegfried, Friedrich und Conrad zeugte. Siegfried widersprach ums Jahr 1160 
der Schiffenberger Klosterstiftung, und Adelbert, der Vater, schenkt mit seinen 
Söhnen Friedrich und Conrad dem Kloster Schiffenberg eine Menge LeibEiGene um 
Cleeberg und Gleiberg.  
 
Siegfried tritt im Jahre 1129 als Grave von Mörle auf, durch dessen, oder, wie 
vermutet wird, seines Sohnes, Verwendung, Erzbischof Conrad von Mayence im 
Jahre 1193 dem Kloster Schiffenberg den Rodzehnten zu Wissmark = Wissemar 
schenkte. Eines Siegfrieds von Mörle, eines Cleebergischen Graven Friedrich und 
einer verwitweten Gravin von Cleeberg Alberade, Tochter Emichos, geschieht in 
Urkunden von 1184, 1214 und 1233 Erwähnung. 
 
Aus diesen wenigen Bruchstücken geht jedoch hervor, dass jener haierische Grave 
Adelbert von Peilstein alias Beilstein und Adela, Tochter der Gertraud, die 
Stammeltern der Graven von Mörle und Cleeberg im Westerwald waren. Grave 
Friedrich von Cleeberg, welcher 1219 zum letzten Mal vorkommt, war der letzte 
seines Stammes, und vermutlich war Euphemia, Gravin von Cleeberg, welche in 
eben diesem Jahre erwähnt wird, seine Gemahlin. Es herrscht jedoch in dieser 
Geschichte eine große Dunkelheit und zwar umso mehr, als diese Euphemia in einer 
Urkunde, wovon Schmidt ein Bruchstück aufbewahrt hat, Leopold, Herzog von 
Oestreich und Steiermark, als Erben ihrer Güter einsetzt. Man sollte daher glauben, 
im Besitz einer Tochter, könnte sie unmöglich ein solches Testament errichtet haben. 
Aber vielleicht meinte sie auch nur unter omnien proprietatem meam, wie es in jener 
Urkunde heißt, ihre sämtlichen Güter in Baiern alias Haiern, weil wir jenen Rudolph 
nie im Besitz von Cleebergischen Gütern erblicken und die Vetterauischen 
Besitzungen gingen auf ihre Töchter über. 
 
Ähnlich verhält es sich auch mit der Mörler Mark oder Nieder- und Ober-Mörlen bei 
Bad Nauheim. Auch diese Orte waren ehemals auf dem Westerwald beheimatet und 
zwar dort wo es immer noch ein Mörlen gibt, an dessen Grenze der Ort Nauroth statt 
Nauheim liegt. 
 
Zu dem Westerwälder Ur-Mörlen meint der Große Westerwald-Führer auf Seite 106:  
„Anno domini 1048 erste urkundliche Erwähnung, als Bachname „nigra morla". 
Sechs Lehen hatte das Kloster Marienstatt bzw. Mergen- oder Morganstat im Jahr 
1262 und 1537 in Moerlen." Damit ist jegliche historische Beschreibung dieses Ortes 
erläutert. Das ändert sich jedoch, wenn man sich die damalige Geschichte des 
heutigen Nieder- und Obermörlen betrachtet. 
 
„Die Mörlenmark oder der Mörlengrund" nennt der Autor Franz Kissel seine 
Ortsgeschichte vom November 1938, die in der Beilage der Bad Nauheimer Zeitung 
„Die Heimat" in der Nummer 25 erschien. Er berichtet aus dem Jahr 1031 von einem 
Hof „Morle ", im Jahr 1139 wurde er Murle genannt, im Jahr 1357 wurde er mit Ober- 
und Nider Morll bezeichnet, 1393 Nyder Morle und 1476 berichtet er von beiden 
Morlyn. Kissel nennt dabei folgende Wüstungen: Weisenberg, Hueftersheim, 
Eitzenbach und Holzburch. Der interessanteste Teil seiner Ausführungen ist 
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folgendes: „Die ersten geschichtlich bekannten Besitzer der Mörler Mark waren die 
Graven von Cleeberg und Mörle ." 
Der als Wüstung angezeigte „ gräfliche Hof Cleeberg" liegt bei Hachenburg und nicht 
weit von dem Westerwaldort Mörle n entfernt. 
 
Kissel schreibt weiter: „Das heutige Dorf Cleeberg (Kreis Wetzlar) mit Burg war ein 
uralter Ort des Niderlahngaus." Letzteres stimmt ganz genau, weil der alte 
Niederlahngau hatte mit dem heutigen Ort Cleeberg bei Wetzlar nichts zu tun hatte, 
denn seine Grenzen endeten im hohen Westerwald bzw. beim dortigen Mörlen. 
Die Erbauer der Borch Cleeberg bzw. heute als gräfliche Hof bei Hachenburg 
bezeichnet, waren die mächtigen „Graven von Gleyberg" aus dem Hause Lützelburg-
Salm." 
 
Nun die Lützelau liegt ebenfalls bei Hachenburg ganz in der Nähe des Ortes 
Limbach. 
 
Kissel schreibt: „Die Graven von Gleyberg hatten den Herrenbesitz mit der 
Landeshoheit über die umliegenden Dörfer im 12. Jahrhundert an die Graven „von 
Cleeberg-Mörle" aus dem Geschlecht „Peylstein" = Beilstein vererbt." 
Es ist schon erstaunenswert, was man an impertinenten Lügen, dem scheinbar alles 
zu glaubenden Volk, aufgehalst hat. Das Geschlecht „Peylstein" alias Beilstein lebt in 
Österreich, doch das hiesige Beilstein ist gerade bei Gleiberg um die Ecke. Die 
eigentliche Ur-Lützelburg = Lüttel- bzw. Kleinburg alias Cleenberg oder Gleynberg 
stand in der Nähe der damaligen Graveschaft Beilstein.  
 
Wir wissen doch, das heutige Luxemburg soll angeblich aus dem Namen Lützelburg 
entstanden sein, doch in Wahrheit kommt es vom Namen Lurenburg. Cleeberg und 
Cleyberg kommen ebenfalls aus der „Gleichen“ Wurzel. 
Kissel erörtert weiter: „Die Stamm-Mutter der Graven von Gleiberg und Mörle, die 
sich manchmal auch nur die Graven von Mörlen nannten, war Adela oder Acela, 
deren Mutter aus dem Lurenburg-Gleibergischen Haus stammte und angeblich im 
Jahr 1141 (= 941?) ihren Anteil am Wissbecher- bzw. Wiesecker-Wald an das von 
ihren Verwandten Clementia von Gleiberg gespendeten Kloster Schiffenberg abtrat.  
 
C. D. Vogel schreibt auf Seite 728 seiner Beschreibung des Herzogthums Nassau: 
Nenterod, Pfarrdorf, an dem Calenbache. Acela, ( = Adela ) eine Freyfraw, besaß 
den Ort und als der Ort nach ihrem Tode dem Reich zufiel, schenkte es König Otto 
im Jahr 993 mit seinen LeibEiGenen Bewohnern und der neu erbauten Kirche an das 
Bisthum Vormacia und fügte dieser Schenkung noch im Jahr 1000 den Reichsforst 
mit seinen Rodungen bei, der zwischen Nanthiserade und Olmen = Ulm an der 
Ulmbach lag. 
Es war der Mittelpunkt der Calenberger Cente, der diesem Bisthum durch die 
angeführten Schenkungen gehörte, welche die Herren von Mærenberg als dessen 
Vögte vor und nach ad 1226 unter dem Namen Caves Nantheres  von ihm zu Lehen 
trugen und der sein Gericht hier in der Halle hatte. Mærenberch verkaufte im Jahr 
1310 dieses Gericht mit allen LeibEiGenen und dem Vogtkorne im Calenberger 
Centen an Nassovia bzw. Nassau, das diesen Cente nun ad 1313 von Wurmbs zu 
Lehen mothete und seitdem in dessen Besitz geblieben ist. 
  
Adelas Sohn Sifrid erscheint im Jahr 1159 und 1162 als Grave von Cleeberg und 
Mörle. Mit dem Graven Friedrich von Cleeberg, der im Jahr 1223 noch erwähnt 
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wurde, erlosch die Familie und ihre Güter gingen an das Haus „Ysenburg" oder 
Eysenberg über, da Isengarde als Erbin von Cleeberg, den Heinrich I. von Ysenburg 
ehelichte und dieser deshalb auch Herr zu Mörlen wurde.   
 
Cleenberg = Celenberg = Calenberg = Kaienberg = Keyenberg oder Clefberg = 
Schlüsselberg = Chiffreberg = Schiffenberg.   
 
Heinrich I. von Ysenborch, der angebliche Besitzer der Hinterlassenschaft der 
Graven von Cleeberg und Mörle, beerbte seine Söhne Heinrich II. und Gerlach, 
sowie seine Tochter Mathilde oder Mechthilde, die Gottfrid IV. von Eppstein bei 
Obershausen heiratete. Ihr Bruder Gerlach wurde dann angeblich nach seinen 
Besitztümern bei Limburg, Grave von Limburg genannt. 
 
Nach dem Tod des Graven Godefrid de Epsteyn, kam die Herrschaft an Sifrid von 
Eppstein, der wegen angeblicher finanzieller Schwierigkeiten die beiden Mörlen, 
ferner die Orte Eschbach, Borinbornin, Hultzburch , Huefftersheym, Eitzenbach und  
Langenhain im selben Jahr an seinen Schwager Philipp II. von Falkensteyn bzw. 
Valken- oder Wolkensteyn verkaufte.  
 
Mörlen = Moirlen =Merlin  = Meriin ( l = i )= Meryn. 
 
Zu dem oben genannten Ort Langenhain oder Langenhahn bleibt noch folgendes zu 
melden: 
„Zwischen Hachenburg und Westerburg liegt der Ort Langenhahn". Der große 
Westerwaldführer berichtet auf Seite 142, dass der Ort vor dem 11. Jahrhundert 
entstanden sei. Die früheren Namen von Langenhahn waren, Langenhan, 
Langenhain und Langenhayn. Erstmals genannt wurde der Ort angeblich im Jahr 
1334. Noch früher hieß der Ort Landen oder Londen. 
 
Aber wie und an wen wurde nun Wied, Steinebach nach Friedrichs Tod die 
Graveschaft Cleeberg vererbt? Auf die Beantwortung dieser Frage müssen wir jetzt 
unser Augenmerk richten. 
 
Man vermutet nämlich, dass der letzte Grave Friedrich von Cleeberg mehrere 
Töchter gehabt habe. Eine solche Erbtochter, namens Isengard, war an Heinrich von 
Isenburg vermählt. Sie bestätigt mit ihrem Gemahl im Jahre 1220 die Vergebung der 
Pfarrkirche zu Obermörlen und Holzburg , welche Kaiser Friedrich II. das Jahr zuvor 
dem deutschen Orden geschenkt hatte. Die Urkunde über diese Schenkung finden 
wir bei Würdtwein und sie wurde unterschrieben, unter vielen anderen, auch von  
Rupert von Nassau, Gottfried von Eppenstein, Gerlach von Büdingen Ww., Heinrich 
von Isenburg usw. als Zeugen, lauter Personen aus Familien, die wir später im Besitz 
der Burg Cleeberg erblicken. 
 
Es ist aber auch nicht unwahrscheinlich, dass sowohl Nassau als Eppenstein erst 
durch Heirat ins Isenburgische Haus zu ihrem Anteil an Cleeberg gekommen sind. 
 
Diese Vermutung gewinnt umso viel mehr Raum, als Henrich von Isenburg, außer 
sechs Söhnen Heinrich und Gerlach — letzterer war Stifter der Limburgischen Linie 
— noch zwei Töchter hatte, von denen die eine an Philipp, Herrn von Hohenfels bzw. 
Hohlenfels, die andere aber an Gottfried von Eppenstein vermählt war. 
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Die beiden Brüder Heinrich und Gerlach gerieten wegen der Herrschaft Cleeberg in 
Streit, der aber im Jahre 1258, durch Vermitteln des Erzbischofs Albero von Triher, 
beigelegt, und jedem von ihnen die Hälfte der Graveschaft zuerkannt wurde. 
Hohenfels bzw. Hohlenfels wurde wahrscheinlich mit Allodialgütern abgefunden, weil 
er in der Folge nicht mit im Besitz von Cleeberg erscheint. Gottfried von Eppenstein 
aber erhielt bei der geschwisterlichen Teilung zu seinem bereits erhaltenen, aber 
unbekannten Anteil die Dörfer Ober- und Nieder-Mörlen, Hollar, Ockstadt, Holzburg, 
Eschbach und Pardebach. 
 
Eppenstein blieb, seines erhaltenen Anteils an der Herrschaft ungeachtet, dennoch 
in der Gemeinschaft der Burg Cleeberg bis zum Jahre 1589, in welchem es die 
übrigen Ganerben, wegen verweigerter Beiträge zur Unterhaltung der Burg, von der 
Gemeinschaft ausschlossen Die Herrschaft Cleeberg zerfiel nun, nach der erwähnten 
Teilung in zwei Hälften und zwar in die Isenburgische und Limburgische. In die 
Limburgische Hälfte teilten sich Gerlachs drei Kinder, Johann von Limburg, Imagina 
und Agnes. Imagina vermählte sich mit dem Könige Adolph von Nassau und brachte 
auf diese Weise ein Sechstel der Herrschaft Cleeberg an Nassau. Agnes hingegen 
heiratete Heinrich von Westerburg und vererbte durch diese Verbindung ebenfalls 
ein Sechstel an das Westerburgische Haus. Der Anteil des Johann von Limburg 
wurde, ungewiss wann, von Nassau und der Eppensteinische an Solms und 
Isenburg veräußert. 
 
Auch an dem Hüttenberger Gerichte und dessen Einkünften partizipierte jeder der 
genannten Erben pro rata. 
 
Im Jahr 1404 errichteten die damaligen Ganerben, Philipp Grave von Nassau und 
Saarbrücken, Johann, Herr zu Limburg, Reinhard, Herr zu Westerburg, Johann von 
Isenburg und Gottfried von Eppstein einen Burgfrieden, dessen Inhalt Wenck in 
einem Auszug mitteilt: 
 
Unter diesen Gemeinern soll das Baumeisteramt jährlich abwechseln. Im Fall einer 
zu besorgenden Belagerung soll, auf Verkündigung des Baumeisters, jeder von 
ihnen vier gut gewappnete Mann mit Harnisch und Armbrust stellen. Gebrauche es 
dann im Schloss und Tal an Büchsen, Armbrüsten, Geschütz und andern Sachen, so 
darf der Baumeister das dazu nötige Geld auf gemeine Rechnung aufnehmen. Jeder 
Teil darf seine Hausung im Schloss haben, aber keiner des anderen Feindes 
aufnehmen. Will ein Gemeiner einen Fremden in dem Schloss enthalten, so muss 
der Enthaltene, wenn er ein Fürst ist, 100 Florin und sechs gute Armbrust liefern, 
auch sechs Wohlgewappnete auf das Schloss legen. Ein Grave oder Herr hingegen 
gibt 20 Florin und zwei gute Armbrüste, ein Ritter, oder Knecht 5 Florin und eine gute 
Armbrust, eine Stadt so viel, wie ein Fürst und jede Armbrust muss 3 Florin wert sein. 
Das solchergestalt gewonnene Enthaltungsgeld soll auf den Bau des Schlosses und 
Tals angewandt werden. 
 
Im Jahre 1612 während des absoluten Gebietstransfers vom Heiligen Land, musste 
Isenburg seine drei Sechstel von der Graveschaft Cleeberg an Hessen-Darmstadt 
abtreten und im Jahre 1648 erhielt Hessen auch das Solmsische ein Sechstel. Auf 
diese Art bekam Hessen-Darmstadt zwei Drittel von Cleeberg. Den Leiningisch-
Westerburgischen Anteil kaufte im Jahr 1716 Nassau und erhielt so ein Drittel vom 
Ganzen. In dieser Verbindung verblieb die Gemeinschaft bis den 02. Oktober 1802, 
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in welchem Jahr der Hessische Anteil an Nassau abgetreten, Hessen aber dafür 
anderwärts entschädigt wurde. 
 
Im Jahre 1816 fielen zwei Orte von diesem vormals umgesiedelten Amt Cleeberg, 
nämlich Obercleen und Ebergöns an Preußen, welche zum Kreise Wetzlar und zum 
Amt Atzbach geschlagen wurden. Die beiden Nassauisch gebliebenen Dörfer aber, 
nämlich Cleeberg und Brand-Oberndorf, wurden mit dem Herzoglich-Nassauischen 
Amt Usingen vereinigt. 
 
Hessen sowohl als Nassau hatte für die Regierungen und Justiz-Angelegenheiten 
einen Beamten in Cleeberg, zwischen welchen es nicht selten, wie es bei solchen 
Gemeinschaften immer geht, zu großen Differenzen kam.  
 
Über die erneute Erbauung des noch vorhandenen, bis jetzt noch gut erhaltenen, 
Schlosses Cleeberg finden sich keine Nachrichten. Es scheint schon an seinem 
vorigen Standort im 12. Jahrhundert vorhanden und die Residenz der ersten vorhin 
genannten Graven gewesen zu sein. Dieses Schlosses Cleeberg erwähnt Jansen 
Enenkel, ein östreichischer Beamter des 15. Jahrhunderts in seinem Fürstenbuch 
von den Besitzungen der Graven von Peilstein = Beilstein, mit folgenden Worten: 
„Peilstain hat in Frankheim = Franken eine Purch = Burg, heißet Chelperch = 
Chleperch = Cleberg oder Chaleberch (= Calenberg)“. 
 
Dieses Fürstenbuch wurde geschrieben von einem Herrn Jansen dem Enencheln, 
beinahe vor vierhundert Jahren bzw. im 13. Jahrhundert. Angeblich wurde dieses 
Exemplar nie gedruckt, dann aber nach fleißiger Übersehung, den löblichen Ständen 
beider Landtschafften deß Ertzhertzogthums Oesterreich under und ob der Enß = 
Emsbach, zu sondern Ehren publicirt unnd zugeschriben. Gedruckt wurde das zweite 
Exemplar zu Lintz auf dem Westerwald bei Johann Blencken, im Jahr 1618 und die 
heute noch erhaltenen so genannte zweite Ausgabe im Jahr 1740, nun aber gedruckt 
im umgesiedelten jetzigen östereichischen Linz  Das bedeutet eigentlich es wurde 
zwar zweimal gedruckt und eingezogen, dann aber die verifizierte und total 
veränderte Ausgabe im Jahr 1740 unter die Menschen gebracht. 
 
Hier kann man ebenfalls erkennen, welch ein geschichtlicher Unsinn verbreitet 
wurde, denn plötzlich haben auch noch die so genannten Herren von Peilstain alias 
Beilstein eine Burg auf dem Calenberg bei Beilstein.  
 
Des bis 1836 noch sehr gut erhaltenen hohen Wachturmes von Cleeberg geschieht 
in einer Urkunde vom Jahr 1263 Erwähnung, in welcher Gerlach von Limburg 
versichert, dass die Wächter des Turms zu Cleeberg seinem Schwager Gottfried von 
Eppenstein und dessen Nachkommen, treu und gehorsam sein sollen. Im Jahr 1835  
bewohnt dieses Schloss ein herzoglicher Oberförster und auf diesem merkwürdigen 
Turm befindet sich eine Uhr mit einer Glocke. 
 
Eine völlig andere Geschichte, dringt aber sehr intensiv in die Geschichte Gleibergs 
ein, lesen wir in den Historisch-Genealogische Abhandlungen, Band 2, von Johann 
Ludwig Gebhardi. Er beschreibt die Graven von Gießen und Gleiberg wie folgt: 
 
„Die Graven von Gießen und Gleyberg scheinen einerlei und zwar Salischen 
Ursprungs gewesen zu sein, weil beider Geschlechter bekannt gewordene Güter in 
Hessen, dem Eigentum des Salischen Hauses, dergestalt miteinander vermischt 
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liegen, dass es fast unbegreiflich ist, wie zwei angeblich verschiedene Häuser in eine 
so genaue Verbindung geraten können, dass nur ihre gemeinsame Abstammung die 
Lösung des Rätsels sein kann. Die Schlösser Gleyberg und Wadenberg stoßen hart 
aneinander. Dieses gehörte angeblich den Graven von Giessen, jenes denen, die 
den Namen von Gleiberg führten. Die Stadt Gießen istvon den Gleybergischen Orten 
ganz umgeben, welches Schossenberg, der Wissecker- bzw. Wiesbecher Wald, 
Steinbach und noch andere bestätigen.  
 
So klar auch dieses in die Augen leuchtet, so unmöglich ist es vorerst, den 
Zusammenhang beider Graven herauszufinden. Dürfte als ein Grundsatz, die 
angenommene Vermutung, gelten, dass Personen einerlei Namens, dem Entwurf 
eines Geschlechtes zu Hilfe kommen, so würde, da Giessen ohne Zweifel nach 
dessen Erbauer Giso genannt wurde, der in Johannis Moguntia Teil II. page 516 im 
Jahr 1008 vorkommende Grave Giso im Ober-Longau sich mit gutem Recht als 
Stammvater der Graven von Giessen darstellen können, weil deren Land unstreitig 
zum Ober-Longau gehört und Ameuneburg bzw. Burg Aumenau, das in der Giso 
Grafschaft 1008 lag, über 5 Meilen nicht davon entfernt ist. Weil aber dieser Schluss 
begründeten Widersprüchen ausgesetzt ist, so wäre es zu viel gewagt, in Entstehung 
anderer Beweistümer dem Ober-Longauer diesen Platz einzuräumen.  
 
Lambrecht von Aschaffenburg erzählt auf Seite 207 im Jahr 1073 die Schicksale der 
Vorländer Ottones von Northeim, Herzogs in Hayren und schließt mit diesen Worten: 
„Giso quoque comes et Adelbertus cum IV filiis suis ab hostibus suis ob privatas 
quazdam inimicitias occisi sunt in castello ipsius Gisonis Hollenden, Deo vindicante 
innocentiam Ducis Ottonis. Der Geschichtsprecher, nachdem er 1053 zu 
Aschaffenburg den geistlichen Orden empfangen hatte, hielt sich von 1059 an die 
meiste Zeit in Hirschfeld auf und hat daher sich mit den Düringischen und 
Sächsischen Vorfällen am meisten beschäftiget.  
 
Es ist also mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass dieser Giso, den er 
wegen seiner Nachbarschaft wohl gekannt hatte, ein Heßischer bzw. Hessischer 
Grave war. Ist dies, so zeigt es das Schloss Hollenden, in dem er getötet wurde, die 
Lage seiner Graveschaft zwischen Gleyberg und Gießen, wovon Hollenheim, wie aus 
einigen Landkarten Hoelheim, auf den neueren aber Heuchelhelm und Heucheln 
heißt, kaum eine halbe Meile entfernet ist, so deutlich an, dass er mit Recht zum 
Gießischen Geschlecht gezogen werden kann. Hollenden und Hoelheim ergeben 
zwar in der Fortsetzung Heuchelheim, aber dieses Heuchelheim liegt auf dem 
Westerwald im Elbtal und genau hier sollte man die Ursprünge der Graven Giso und 
ihre Nachfolger suchen. Mir scheint, dass aus dem Schloss Hollenden, ein Heim der 
Heuchelei und Geschichtsverfälschung erzeugt wurde. 
 
Nach Giso Ermordung tritt plötzlich ein Graf Udo hervor, den wir, wohl nicht für 
diesen Giso Sohn, doch für den Vater eines folgenden Giso erkennen müssen. Den 
Grund dieser Annahme zeigt uns die Verwaltung der Schirm-Vogtei des Klosters 
Hirschfeld an. Der jüngere Giso zeigt sich im Jahr 1111 als Schirm-Vogt und  Grave 
Udo tritt in dieser Bedienung im 1015 auf den Schauplatz. Hartwig, der Abt von 
Hirschfeld erzählt in Scheids Nachrichten vom Adel auf Blatt 123, dass Ruggerus 
Comes und Advocatus durch Recht und Urteil seiner Abtei eine Praedium zu Hunede 
zu erkannt wurde und schließt die Urkunde so: Quibus ita gestus ego Hartwigus 
Abbas ipsum praedium suscepi per manus Udonis Comitis et Advocati 
Heresfeldensis – facta ab Inc. Dni, Millesimo LXXV, VI. Kal. Augusti regnante 
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Henrico rege quarto: Hujus rei testes sunt qui in Foreste Visbeche presentes 
affuerunt, Udo Comes, Heresfeldensis = Hirschfeld Advocatus. Ruggerus Comes & 
Advocatus atque frater ejus Eberhardus. 
 
Es ist zwar nicht mehr zu beweisen, dass der Schutz bzw. Schirmherrschaft über die 
Abtei Hirschfeld erblich war, aber die Mönche haben in ihrer Not immer die genannte 
Familie aus dem Haus Giso eingesetzt. Außerdem kommt noch hinzu, dass der 
jüngere Giso der Besitzer des Schlosses Wadensberg oder Udensberg war, das nur 
ein kleines Stück Weg vom alten Gleyberg entfernt lag, Der Stifter bzw. Erbauer des 
Schlosses Udensberg kann also mit Sicherheit nur der Comes bzw. Grave Udo 
gewesen sein, der dem Schloss seinen Namen gab. 
 
Giso der andere, den wir nunmehr, als Udo von Wadensberg Sohn kennen, und 
wegen der Nähe von Hollenheim = Heuchelheim als einen Enkel des älteren Giso 
ansehen können, war wie schon erwähnt im Jahr 1111 Schirmvogt von Hirschfeld, 
nach dem kaiserlichen Brief in Schannats Vindem. I. page 112: Henricus d. s. cl. 
Romanorum Imper. Augustus Notum esse volumus qualiter Nos petitione Ernesti 
Venerabilis Abbatis Reinardsbornemsis Cenobii & Ludovico comite interveniente 
predium quod dicitur Steinfurst suo Monasterio in proprietatem Concambio quodam 
acquisivimus erga Hartwicum Heresfeldensem Abbatem per manum Gisonis Comitis 
advocate sui – Data VI Kal. September anno D.I MCXI. Ind V.  
 
Von seiner Gemahlin Hedwig und der Tochter gleichen Namens steht eine treffliche 
Nachricht in Libro de fundatione Monasterii Gozecensis. Der Mönch von Gozek 
schrieb als ein Augenzeuge in der Maderschen Sammlung, Blatt 233: Defuncto patre 
Ludovico Saltatore am 6. Mai 1123 filii cuccerunt & partes singulas singuli 
hereditaverunt unde Heinricus qui minor erat, huius ecclesiae advocatiam tenuit. 
Sedet Hadewingam Comitis Gisae viduam, frater vero ejusdem nominis Ludovicus 
filiam conjugem duxit. Verum illo sine liberis obeunte Ludovicus duos filios genuit, 
quos suo fratrisque nomine nuncupavit. 
 
Hedwig, die Tochter, die mit dem Ehrentitel nobilissima in dem Traktat de ortu 
Principum Thuringiae bei Herrn von Gudenus II. page 602 glänzt und durch ihre 
Verwandtschaft mit der Kaiserin Richenza Gelegenheit zu der Meinung gab, dass sie 
entweder die Tocher des Kaisers Lothar gewesen ist, brachte ihrem Gemahl das 
Schloss Wadensberg oder Udensberg zu, wovon ihr Sohn Ludovicus IV. sich 
Comitem de Goudensberg zu nennen beliebte. 
 
In Herrn Hombergs Heßische Erb-Ämter Blatt 12, Note q, und worin ein Allodium, 
welches er im Jahr 1170 an Fulda vertauschte, nach des Kaisers Brief in Gudenus 
Teil lll. page 1069. Woher Hedwig Wadensberg bekommen hatte und wer folglich ihr 
Vater war, lüftet des Erzbischoffes Albrecht I. Brief in Gudenus I. Th. p. 119, wodurch 
er den Einwohnern in Mayence, weil sie ihn aus des Kaisers Händen erlost, sogleich 
nach seiner Rückkehr die Freiheit mitgeteilt, vor keinen Vogt außerhalb der Stadt vor 
Gericht sich stellen zu dürfen.  
 
Hier erscheint unter den Zeugen Comes Giso de Udenesberg und zwar zu einer Zeit, 
die sich zu der anderweitigen Vermählung seiner Witwe, die im Jahre 1123 vollzogen 
wurde, sehr wohl übereinkommt. Nebst Giso von Wadensberg bestärken dieses 
gegebene Privilegium zugleich Anselmus Probst und Czersolfus Decanus de 
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Mayence. Jener hat 1122 Hugonem und dieser 1124 Cunonem zum Nachfolger, wie 
die Register in Johannis 2. Teil der Mayencischen Geschichtschreiber erhärten.  
 
Daher ist die erste Befreiung, die später im Jahr 1135 wiederholt wurde, entweder 
1120, da Albrecht in Maynz wieder angelangt war oder im Jahr 1121 unter Giso von 
Wadensberg Zeugnis verlieben ist. Wann nun die Witwe des Graven von Gießen und 
ihre Tochter, so Udenberg auf ihren Gemahl und Sohn vererbt, 1123 verheiratet war, 
so ist es offensichtlich, dass Giso, Grave von Gießen, der zu Wadensberg gewohnt 
hat, die Stelle des Gemahls und des Vaters vertreten hat, der 1122 verstorben war.  
 
Von der Mutter Hedwig findet sich weiter nichts, aber von der Tochter vermerken die 
Annales Bosovienses, dass sie 1124 verstorben sei. Wäre Hedwig die einzige Erbin 
ihrer Eltern gewesen, so würde sie auch nebst dem Allodio Wadensberg die Stadt 
und Herrschaft Gießen auf ihren Gemahl und die Kinder gebracht haben. Da das das 
Gegenteil hiervon bekannt ist, muss ein Bruder vorhanden gewesen sein, dessen 
Tochter Salome dann angeblich Gießen mit Gleiberg vereinigte. Hierzu schickte sich 
keiner besser als Giso Comes Hassiae, der seinen Tod im salischen Zug Kaiser 
Lothars im Jahr 1138 zu Preneste bzw. Nisterberg gefunden haben soll. Der 
Sächsische Annalist berichtet auf Blatt 679: Apud Praeneste quoque defunctus ac 
sepultus est Giso comes Hassiae. Hier fehlt der buchstäbliche Beweis.  
 
 
In der Schrift des Helfrich Bernhard Wencks „Hessische Landesgeschichte“ aus dem 
Jahr 1803 auf Seite 252 findet man einen ganz entscheidenten Satz, der uns die 
wahre Herkunft des Ortes Gießen vor Augen führt: „Die Vereinigung der Gemarkung 
von Selters und Kroppach mit der von Gießenhausen beweißt nur soviel, daß sich 
die Einwohner dieser Dörfer, nachdem sie, sei es nun durch Krieg oder 
Überschwemmungen, zu Grund gegangen, nach Gießen gezogen sind.“ Zwischen 
den Zeilen steht immer die Wahrheit geschrieben, man muss sie nur sehen wollen. 
Nimmt man die Karte vom Westerwald in die Hand so findet man dort in der 
Kroppachwe Schweizt diese drei Dörfer nicht weit voneinander entfernt. In der Nähe 
finden wir auch Wissen und den Wiss erbach  = Wissbach er = Wiss becher = 
Wissecher = Wissecker und dazu den Wald, so erkennen wir den so genannten 
Wissecker Wald und seine ehemalie Lage. Steinebach alias Steinbach ist ebenfalls 
nur ein Steinwurf von Gießenhausen entfernt. 
Nun sollten wir noch den echten und wahrhaftigen Schephenberg finden. Das 
Schepherfeld alias Schever- oder Scheuerfeld ist jedenfalls vorhanden. 
 
Schephen = Scheven = Schefen = Scheffen bzw. Schöffen. Sc hephem = Chephern = Chephren. 
 
Der Zusammenhang aber der Sachen um Giso, der Titel Comes Hassiae, so 
vielleicht ist alles nach seinem Tod durch Hedwig ins Landgraveliche Haus 
gekommen. Namen und Zeit stimmen derart überein, dass der Mangel des ersten 
beinahe damit ersetzt wurde. Gönnen wir dem Hessischen Graven Giso die 
angewiesene Stelle in dem Giessenschen Haus, so muss er auch als Vater der 
Gravin Salome angesehen werden und folglich muss er die Tochter des Graven 
Ulrich von Nassau im Ehebett gehabt haben. Der Beweis von der Nassauischen 
Gemahlin liegt in dem Hemmenrodischen Brief, den aus Heesi Manipulo der Herr von 
Hontheim im Teil I. page 646 abdrucken hat lassen.  
 
Erzbischof Johann von Triher berichtet dort: quod Domini de Mettricha, videlicet 
Henricus Comes de Nassawe et nepos suus Walramus, Anselmus de Molvisberg, 
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Salomena nobilis & devota matrona cum filia sua Metildi & genero suo Rudolpho 
Palatino Comite de Tuingen – terram quandam jacentem in suo territorio super ripam 
Mosellae in loco qui vocatur Rore monasterio de Himmenrode – contulerunt – und 
dass ferner diese Schenkung heredes corum, videlicet praefatus Rudolphus 
Palatinus comes de Tuingen & filii sui Hugo Rudolphus 6 Wilhelmus, Henricus junior 
Comes de Seyne, Robertus & Henricus filii praedicti Walrami Comitis de Nassowe 
Everhardus Bourchgravus de Arberg 6 uxor sua Adeleidis de Molvisberg im Jahr 
1206 bestätigt hatten. Die Häuser Nassau-Molsberg und die Gravin Salome können 
ihr Recht auf Mettrich und Rore nur  von einer Person geerbt haben. Beide Orte 
liegen am Rhein nahe bei Coblenz über dem Gau, der dem älteren Graven Ludwig 
von Arnstein zugehörig war. 
 
Es ist bekannt, wie reichlich dieser Grave seine Schwestern ausgestattet hat. Unter 
denen war Mechtild die Ehefrau des Graven Ulrich von Nassau, deren beide Söhne 
und ihr Nachfolger nebst den Molsbergern und der Gravon Salome Mettrich 
besaßen. Sollte aber ein Zweifel bleiben, dass die genannte Herrschaft die Gravin 
Mechtild von ihrem Bruder Ludwig von Arnstein zum Heiratsgut bekommen, und 
sollte es sogar möglich sein, dass Salome ihr Recht von jemand anders als ihrer 
Mutter herleitet. Ist dem aber so, folgt ohne Widerspruch, dass ihre Frau Mutter aus 
dem Hause Nassau vom Graven Ulrich und der Arnsteinschen Mechtild entsprossen 
ist. Übrigens dient folgende Tabelle zu mehr Verständnis des Hemmenrodischen 
Briefes, und die nachgesetzte zur Erläuterung dessen, was bisher abgehandelt 
wurde.   

                            
 
 
 
Die Gräfin Salome vermehrte ihres Ehemannes Graven Wilhelms Gleibergische 
Güter mit der Graveschaft Gießen und Herrschaft Mettrich zum Teil. Es wird daher 
auch nötig sein, dieses Geschlecht näher zu betrachten. Von ihrem Sitz Gleiperg 
oder Kleiberg, so auch in den alten Schriften Clyperg, Glizberg, Glichberg, Gliberg 
ausgesprochen wird, ist schon oben in einer Erwähnung geschehen. Das Schloss 
liegt nicht völlig eine Meile von Gießen und ist Nassau-Weilburgischer Hoheit. Ein 



--- Gleiberg, Glastonbury und die drei Gleichen - © - 2222/12 - Manfred Fay - Neustadt Ww. --- 41

andrer Ort Kleeberg, der mit Glyperg öfters vermischet wurde machte mit seinem 
Bezirk größtenteils ein Hessen-Darmstädtisches Amt aus. Hier sind auch die 
Nassauer zuständig und erhielt seinen Namen von dem Flüsschen Klee, von dessen 
Quelle es nicht weit entfernt ist, erhalten. Der Gleisberg entgegen, worauf Walther 
von Gleisberg, der Stifter des Schellenklosters in Arfurt gewohnt haben soll, zeigt 
noch die ruinösen Überbleibsel eines alten Schlosses an der Gleizza im heutigen 
Thüringen unweit von Jena. Die Beherrscher des letztern haben den Gräflichen Adel 
geführt und sind daher aus einer Linie mit den Gleybergern. Von den Kleeberger 
Graven werden weiter unten einige vorkommen. 
 
Den ersten Grafen von Gleyberg finden wir in Berthold von Cosnitz Jahrbuch. der in 
der Urstisischen Ausgabe Blatt 342 vom Jahr 1259 diese Worte einfließen hat 
lassen: „Fridericus & Frater ejus de Glichberga Henrico regi rebellant.“                               
Der Sächsische Annalist hat die Sache bemerket, aber den Zunamen verschwiegen 
und ein früheres Jahr angegeben, anno 1057, sagt er auf Blatt 489, quidam 
Fridericus & frater ejus in quibusdam germanius partibus tirannidem contra 
Romanum Imperium exercentes, ab Agnete imperartrice & principibus regni victi ad 
deditionem venerunt. Eben so drüktet sich auch der Chronographus Saxo ad anno 
1057 und Conrad von Ursperg Blatt 219 aus.  
 
Wem die Geschichte und Geschlechter der damaligen Zeiten bekannt sind, dem wird 
sogleich offenbar werden, dass Friedrich und sein Bruder aus dem Lurenburgischen 
Haus angedeutet werden, da einmal kein Geschlecht der Zeit mit so vielen Herren 
versehen war, die in den meisten Provinzen Deutschlands herrschten, als dieses, 
und ferner Fridrichen insonderheit verdrossen, dass Kaiser Henrich der lV. seiner 
Mutter, das Herzogtum Hayren verliehen, da er wegen seines Bruders und Vätern 
Bruders beider Herzoge, Henriche, nach demselben zu trachten einiges Recht zu 
haben vermeinen konnte.  
 
Doch wenn auch dieser Schluß einigen Abfall erleiden sollte, so hebt der Mönch von 
Weingarten völlig allen Zweifel auf und berichtet ausdrücklich, dass Friedrich von 
Gleichberg zum Lurenburgischen Haus gehöre. Bei Leibnitz im I. Teil, Blatt 783 heißt 
es: Guelpho supra nominatis Rudolphi hujus filium uxorem duxit de gente salica de 
castro Glihberg, luitham nomine sororem Henrici Ducis Noricorum & Fridrici Ducis 
Lotharingorum & Adalberonis Episcopi Metensis. In den Codicibus des Klosters 
Weingarten und Steingaden, deren Verbesserungen in dem dritten Teil, Blatt 657 
nachgeholt sind, stehen anstatt de Castro Glihberg luitham die Worte Glizberg 
Imizam, wodurch das oben Erwähnte noch stärker bestätiget wird. Damit wird aber 
auch die Umbenennung des Glihbergs in die Luzburg oder Lurenburg nicht bestätigt. 
 
Das Salische Geschlecht hatte sowohl in Hessen als in vielen andern Teilen 
Deutschlandes die ansehnlichsten Güter. Aus diesen erwarb Siegfried, Grave im so 
genannten Moselgau das Schloss Lurenburg durch einen Tausch und vererbte es an 
seine Söhne, die dem Kaiser Henrich dem Anderen, ihrer Schwester Cunigundis 
Gemahl, wegen der, dem Stift Babenberg bei Greifenstein, von ihrem Eigentum 
geschenkten Güter viel Verdruss gemacht hatte. Wie Siegfried das Schloss Gleiberg 
besaß, der Umstände nach, so fiel Gleiberg unter seinen Söhnen an den vierten in 
der Ordnung den Graven Friedrich, den Schwiegervater Grave Welf, denn wie sollte 
die Tochter davon beerbt sein, wenn der Vater darin nicht vorgegangen war. Ausser 
der Guelphischen Gravin und mehrern Töchtern zeugte Grave Friedrich von 
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Gleyberg sechs Söhne, Hermann ausgenommen, welche aus gleichzeitigen 
Geschichtschreibern hinlänglich bekannt sind.  
 
Der älteste, Henrich, erhielte die Güter in dem so genannten Moselgau und starb 
ohne Erben, Was Albero, Bischof von Metz, bekommen hat, ist nicht mehr ausfindig 
zu machen, Friedrichen fielen einige Stücke in den Niederlanden zu, wohin Gennep 
gerechnet werden kann und erwarb sich durch Kaiser Henrich des dritten Gnade das 
Herzogtum Lother oder Lotharingiam Ripuariam 1048. Er schenkte nach seiner 
Rükkehr von Rom am 30. August 1067 Spirinont ans Kloster Stablo vor die Seele 
seiner ersten Gemahlin Gertrud, gedenket aber keiner Kinder und starb also ohne 
männliche Erben bald nachher, weil seine zweite Gemahlin Reguleid im Jahr 1068 
schon mit Albrecht, dem Graven von Namur vermählet war. Dietrich, den Dithmar 
einen Herzog nennt, wurde nun Herr von Lurenburg und der jüngste Gieselbert von 
Salm. Dietrich starb ohne Erben und hinterließ Gieselbert das Schloss Lurenburg, 
daher nannten sich dessen Nachkommen von Salm und Luxenburg. 
 
Den dritten oder vierten Sohn des Gleybergischen Friedrichs, von dem sonst nichts 
übermittelt wurde, den Graven Hermann lernen wir aus einem Brief kennen, dessen 
Inhalt Hofmann in Annalibus Babenbergensimus im Jahr 1044 mit folgenden Worten 
vorleget: „Sequenti anno Henricus hayariae dux acceptis a Suidgero episcopo ex 
thesauria ecclelsiae Babenbergensis viginti auri talentis Creylingam & Rintebachium 
praedia ad Lanubium in comitati Heßilonis comitis sita conditione oppignoravit, ut si 
vel ipse Dux vel post obitum suum fretres sui Hermannus et Theodoricus aurum 
mutuaticium aequalis ponderis infra diem praestitutam non solverint, obligata bona in 
ecclesiae potestate manerent.“  
 
Ich irre nicht, wenn ich diesem Hermann das uralte Gleyberg als ein väterliches 
Erbstück zueigne und ihn für den Vater des Hermann, Graven von Glizberg erkläre, 
den Lambert von Aschaffenburg dem Vergessen entzogen. Er berichtet auf Blatt 220 
und 225, dass Hermann Grave von Glizberg seinem Kaiser Henrich dem Vierten in 
den Sächsischen Kriegen, insbesonders in dem Treffen an der Unstrut tapfere 
Dienste geleistet und ihn als ein treuer und unerschrockener Held mit fünfhundert 
Mann in Böhmen begleitet habe. Beide Vorfälle ereigneten sich im Jahr 1075 und 
mehr liest man von diesen Herren nichts. 
 
Hier müssen wir ein wenig verweilen und fürs erste zeigen, dass es sich bei 
Hermann, dem Sohn Friedrichs und dem gleichnamigen Grave von Gleiberg im Jahr 
1075 unmöglich um eine Person handelt und zweitens, dass der letztere Hermann 
nicht mit seinem Vetter Hermann von Lurenburg zu verwechseln sei. Hier 
unterscheidet Lambert von Aschaffenburg, der sie beyde gekannt, den Salmer bzw. 
Solmser und Glizberger sehr deutlich. Er gedenkt niemals einer Brüderschaft, so oft 
der Salmer und dessen Bruder Conrad Grave von Lurenburg zum Vorschein 
kommen.  
 
Waltram von Naumburg in dem Buch „de unitate ecclesiae conservanda“, das er 
Henrich IV. das Wort zu reden verfertigt, sucht alles hervor, um Hermann von Salm 
oder Solms abscheulich zu machen. Wäre er als Hermann von Glizberg vorher des 
Kaisers eifrigster Anhänger gewesen, und als Herman von Lurenburg dessen Feind 
geworden, mit welchen Farben würde er dann diese Untreue und den Meineid 
geschildert haben. Er verschweigt es aber und beweist dadurch ihren Unterschied.  
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Friedrich, Grave von Glizberg starb nach der Chronico Qvecklenburgensi im Jahr 
1019. Hermann war älter als drei seiner Brüder, wovon die beiden, Herzog 
Diedrlch und Grave Giselbert schon im Jahr 1036 volljährig waren, sagt eine Urkunde 
bei Calmet Teil  II. page 500. Gesetzt er hätte zehn- oder zwölfjährig seinen Vater 
verloren, so müsste er sich mit fast 70 Jahren den Beschwerlichkeiten des Krieges 
unterzogen haben, was bei einem so hohen Alter und Stand wohl kaum geschah.   
Zu glauben wäre, dass statt ihm, die männliche Stärke und Tapferkeit, mit der 
Hermanns Sohn 1075 hervorleuchtete und sich durch diesen Kampf berühmt 
machte.  
 
Übrigens erhebt sich kaum ein Zweifel gegen Hermanns von Glizberg Abstammung 
von Friedrich von Glizberg, so lange die gleichen erblichen Besitztümer als Beweise 
gelten müssen. Und wenn die Wiederholungen väterlicher Namen in den Söhnen bei 
Ergänzung hoher Geschlechter nicht ganz verwerflich sind, so ist und bleibt Hermann 
von Glizberg, Hermanns Sohn und Friedrichs Enkel. 
 
Hermann der andere Grave von Glizberg zeugte mit einer noch nicht entdeckten 
Gemahlin, die Gravin Clementia von Gleyberg, ihre Schwester die Pfalz-Gravin 
Gertrud und noch zwei ungenannte Söhne. Zwar sind bisher keine Urkunden zum 
Vorschein gekommen, woraus diese Sippschaft klar beschrieben werden könnte. Da 
aber Zeit, Zunahme und Güter hinreichend sind, den Abgang jener zu ersetzen, so 
sehe ich nicht, was dagegen eingewendet werden könnte. 
 
Die Gravin Clementia, als die vornehmste Person hat sich durch die angebliche 
Stiftung von Schiffenberg verewigt. In dem vom Erzbischof Megener angefertigten 
Stiftungsbrief heißt es bei Herrn von Gudenus Teil III. Blatt 1045 und in der 
beurkundeten Nachricht von Schiffenberg 1.Teil, Seite 21: 
-- qualiter Clementia Comitissa nobilis de Glizberg, montem in silva, que dicitur 
Wisecher- bzw. Wisbecher-Wald  Shöpenburc : vocatum -- per manum mariti sui 
Comitis de Gelre summo Deo -- contraditit -- Fecit autem hanc pie devotionis 
traditionem assensu Palatine Comitisse Gertrudis, ad quam pertinet quarta pars 
prenominate Silve -- Hujus rei testes sunt -- Comes Gerardus de CIerivas -- Acta 
sunt haec anno domini Inc. 1129. Der Glaube an eine aufrichtige Urkunde erlaubt 
uns nicht, dass wir Pontano in Geldridis beipflichten, der aus dem Zütphenschen 
Brief die Ermingardim, Ottonis von Zütphens Tochter, heraussuchte, um 
festzustellen, dass sie sich nach dem Tod ihres Gemahls Gerhard von Geldern im 
Jahr 1129, an Conrad IIl. von Lurenburg ein weiteres Mal vermählet haben soll. 
Dadurch würde man nicht nur Clementia ihrem Ehebette entreißen, sondern man 
könnte nauch noch auf die Idee kommen, dass sie vielleicht als eine nahe Verwandte 
von Gerhard von Geldern geschieden wurde und sich deshalb nicht mehr von 
Geldern , sondern von ihrem Erbgut von Glyberg  geschrieben habe müsste.  
 
Solche Beispiele sind wohl vorhanden, auf jeden Fall müsste dann die Stiftung von 
Schiffenberg lange vor 1129 geschehen sein. Die Gravin Clementia de Cliberch ließ 
ihre milde Stiftung im Jahr 1139 vom Erzbischof Albero bestätigen, mit eben den 
Worten in Ansehung ihrer und der Pfalzgravin Gertrud. Der Brief kann in den 
angegebenen Büchern auf Blatt 1048 und 23 gelesen werden. Sie fand es scheinbar 
zu größeren Versicherung nötig, ein von ihrer Hand uausgeführten Schreibens ihren 
Augustiner-Mönchen aushändigen zu lassen. Noverit, sagt sie darin auf Blatt 1050 
und 22, universitis -- quod ego Clementia Comitissa de Glizberg cum meis nepotibus 
Ottone quam Wilhelmo consensu &  donatione ipsorum divino instinctu premonita in 
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allodio meo Schiffenberg Ecclesiam construi &ibi fratres de Regula B Augustini locari 
postulavi, & in eodem allodio circa 30 Mansos consensi & permissione Domine 
Gertrudis Palatine, cujus quarta pars ejusdem suit allodii, annuente etiam Domina 
Adela, filia ejusdem Palatine, que similiter heres erat, libere eidem ecclesie 
contradidi, anno domini i. 1141 Ind. III.  
 
Nicht lange nachher ist sie den letzten Weg allen Fleisches gegangen und zwar ohne 
Kinder, wie es die Überlieferungen hinlänglich berichten. Zwar werden ihr in 
Archipiscopi Megeneri Briefe bei Herrn von Hontheim auf Blatt 515 und bei von 
Brower auf Blatt 203 im Vertrauen auf diese Schrift, Wilhelm und Ermgard zum Sohn 
und Tochter geschenkt.  
 
Das Allodium, woraus Schiffenberg entstanden ist, war unter vier Personen geteilt. 
Den beiden Vätern, den Graven Otto und Wilhelm, der Gravin Clementia und der 
Pfalzgravin Gertrud. Sollte Gertrud ihr Viertel von jemand anderes geerbt haben, als 
als die übrigen Rechte auf die andern drei gefallen sind? Ich treffe bei einer 
Verneinung so viel Widersprüche an, da sie vielleicht größere oder kleinere Stücke 
des Ganzen haben müssen, dass ich kein Bedenken habe, diese einzige Ursache für 
wichtig genug zu halten, die Pfalzgräfin für eine Schwester der Gravin von Gleyberg 
zu erklären, dabei soll aber die Betonung des Ausdrucks „Schwester“ kein Hindernis 
sein, weil man das auch häufig in anderen Urkunden antrifft.  
 
Sie kann zwar mit wenigen Zweifeln für Siegfrieds von Orlamünde, Pfalzgrafen zu 
Aken Witwe angesehen werden, da sie denn die Kaiserin Richenza als Schwester 
verehrt. Wenn sie aber nur mit einer Tochter Adela erschienen ist und nicht vielmehr 
ihrem Sohn, Pfalzgrafen Henrich, der bis 1144 gelebt hat, widersprechen lassen, so 
wird sie kaum ins Northeimische Geschlecht integrieren zu sein, sondern sie behält 
ihre Gleybergische Herkunft.  
 
Ihren Gemahl suchen wir vergeblich unter den sogenannten Tübingern bzw. 
Duwingern, noch vergeblicher unter den Sächsischen und Hayerischen Pfalzgraven. 
Er ist vielmehr aus den Akenschen Pfalzgraven und zwar aus dem Zweig 
herkommend, der seinen Ursprung dem Pfalzgraven Heinrich dem Wütenden zu 
danken hat und zwischen Duisburg und Kaiserswerth im Rurgau auf seinen 
Erbgütern wohnte, ohne an der wirklichen Würde seines Namens Teil zu nehmen. 
Dieser so genannte wütende Heinrich zeugte mit Adelheid von Lotharingen, wie in 
der Aufführung dieses Geschlechts erwiesen, Pfalzgrafen Hermann, der sich 1068 
am Hofe seines Vettern Kaiser Henrichs IV. aufhielt und 1086 verstorben ist.  
 
Dessen Sohn Pfalzgrave Hermann der 1186 starb, hinterließ das Erbe, weil er ohne 
männliche Erben verstarb, sein Reichslehen seinem Vetter Kaiser Henrich V., der ein 
Teil davon, nämlich das Gut Bettendorf, an Anselm von Molsberg verliehen hat, siehe 
bei Hontheim, Blatt 501. In den übrigen Pfalzgravischen Häusern zeigt sich um diese 
Zeit kein bekannt gewordener Herr ohne einen Sohn, deshalb muss man feststellen, 
dass es nur eine wage Vermutung sein kann, wenn wir Hermann und Gertud von 
Gleiberg als Eheleute sehen wollen.  
 
Dieses Gut Bettendorf gehörte zu Obertiefenbach, mit dem auch seinen Zehnten 
1163 von Merenberg an Arnstein kam. 1646 war es aufgehoben und gänzlich zu 
Grunde gegangen und konnte angeblich erst 1664 wieder aufgebauet werden. 
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Beider angebliche Tochter Adelheid hatte im Jahr 1141 bereits einen Sohn 
„Sigfriedum nobilem“ der sich der Veräußerungen seiner Mutter bereits widersetzen 
konnte. Bei Herrn von Gudenus lesen wir im Teil III. auf Seite 119: „Nos Wilhelmus & 
Otto comites de Glyberg – Noverint – qualiter Dna Clementia de Gliberg Comitissa – 
Schiffenberg constitui postulavit – de assensu – Gertrudis Palatine Comitesse – 
consentiente Adela filia ejusdem Palatine – tandem Sigfridus, nobilis filius predicte 
Adele, reclamans – mitigatus assensum suum prebuit – Datum apud Glyberg, 
MCXLI. 
 
Dieser oben genannte Siegfried war ein Sohn des Adelbert von Clee- bzw. Kleeberg 
bei Hachenburg. Daraus ist zu ersehen, dass Adela mit Adelbert von Kleeberg 
verheiratet war und außer dem Sigfried noch zwei Söhne namens Conrad und 
Friedrich hatten. In den Überlieferungen von Gudenus ist das deutlich zu lesen. 
Siegfried haben wir schon geschildert, aber er und sein Bruder erscheinen in der 
Gravin von Glyberg Schiffenbergischen Briefe, Teil III, Blatt 1064. Fridericus & 
Sigfridus Comites de Cleberg – Actum & datum apud Castrum nostrum Clyberg anno 
domini 1162 im Mense Augusto und der Vater, Teil III., Seite 1053 Notum facimus – 
qualiter hec familia a servitute dominorum suorum videlicet Adelberti & filiorum ejus 
Friderici & Conradi in libertatem servicie Ecclesie Die genetricis Marie, que est in 
Schepenberch manumissi sunt – Acta sunt hec anno domine i. 1150 Ind. XIII. Ep. 
XX.  
 
Von einem dieser Herren stammten diese beiden Brüder auf jeden Fall ab, 
die der Kloster-Lakische Brief in der dokumentierten Nachricht, den unter Coblenz 
gelegenen Ort Bendorf btreffend, auf Seite 185 entdeckte. Der Brief sagt: „Nos 
Eberhardus Dns de Crentzau – in cujus rei restimonium damus – Abbati & Conventui 
present scriptum sigillorum nostrique videlicet anno domini Ludewici de Cleberch 
fratris nostri munimine robotarum. Actum anno domini 1200 in Nativitate Domini. 
Erhard Hrr von Crentzau scheint ohne Erben gestorben und damit sein Crentzau auf 
den Bruder vererbt wurde und mit dessen Gütern dann, nach dessen Ableben, an 
das Haus Isenburg gefallen ist.  
 
Ludwig von Kleeberg zeugte, wie die Umstände ergeben, Fridricum comitem de 
Cleberg der 1214 Indictione I. in Kaisers Friederichs II. Lager vor Hülich anwesend 
war, nach des Kaisers Urkunde in Duelli Hist. Ord. Equit. Teut. App. page 13 und 
ohne Zweifel dem Großvater seinen Namen zu verdanken gehabt. Mit diesem 
Friedrich verschwindet angeblich das Geschlecht der Graven oder Herren von 
Kleeberg. Dafür oder mit verändertem Namen erheben sich um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts die Herren von Limpurg, Isenburg und Eppenstein als Gau-Erben von 
Kleeberg und Herren des Hüttenberger Gerichtes zwischen Merenberg und 
Löhnberg.  
 
Aus den Briefen in Johannis Spicilegio pages 309 und 312 offenbart sich, dass im 
Jahr 1278 Gerlach von Limpurg, Ludwig von Jsenburg und Gottfried von Eppenstein 
plötzlich Kleeberg gemeinschaftlich besaßen. Laut des Briefes in Senkenberg Sel. lll. 
Page 562 versetzt anno 1324 Rheinhard von Westerburg seinen Teil am Haus 
Kleeberg bei Hachenburg und dem Hüttenberger Gericht an Münzen- oder 
Mönchenberg, von denen kam es an Hessen. Reinhard von Westerburg schenkte 
auch im Jahr 1342 die so genannte Hedwigs-Mühle an Schiffenberg. Siehe Gudenus 
III., 1206.  
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Kurz vorher hatte die Gravin Irmengard von Nassau den von ihrem Gemahl und 
dessen Bruder Walram im Jahr 1324, an Münzenberg versetzten Teil Kleebergs 
wieder eingelöst. Wir sehen die Ouittung von 1340 in Johannis Mog. l. 666. Endlich 
treten im Jahr 1404 in Estors kleinen Schriften X. 180, Philipp von Nassau-
Saarbrück, Johann von Limpurg, Rheinhard von Westerburg, Johann von Isenburg, 
und Gottfried von Eppenstein als gemeinsame Inhaber des Kleebergs auf. Außer 
diesen bestätigen auf Verlangen die Veränderung des Klosters Schiffenberg in eine 
deutsche Comthurey im Jahr 1342 Gerlach von Limpurg, Gerlach und Walram von 
Nassau, Rheinhard und Johann von Westerburg. 
  
Die Häuser der Graven von Nassau und Herrn von Westerburg leiten ihre 
Gerechtsame von Limburgischen Töchtern ab, denn dass Imagina Kaisers Adolphs 
von Nassau und Agnes des Heinrich Wilhelms von Westerburg Gemahlin, Gerlachs 
Töchter gewesen sind und erwähnte Herren nach sich gelassen, ist ausser allem 
Zweifel. Es kommt also nur darauf an, dass gezeigt wird, wie die drei Herrn von 
Kleeberg, wie das 1278 Jahr hervorbringt, in ihrer Verwandtschaft zusammen 
kommen.  
 
Die Gebrüder Gerlach und Heinrich von Isenburg lebten 1235, nach Conrads von 
Hohenlohs Brief in Otters Sammlungen ersten Band, page 425, und als Herren von 
Kleeberg 1258, Laudum in Rheinhards Ausführungen I. 315. Heinrich zeugte 
Ludwigen von Isenburg, wie Johannis ad Serarium p. 771 und das Laudum von 1258 
übermitteln. Gerlach II erbte von seinem Vater Gerlach I die vom Kaiser geschenkte 
Advocatie von Limpurg, und schrieb sich daher Herr von Limpurg, zu lesen bei 
Browerus, page 121.  
 
Ludwig von Isenburg nennt ihn deswegen seinen patruum in Laudo bei 
Kuchenbekkern Coll. XII. page 384. Gottfried von Eppenstein heißt in Johannis 
Spicilegio, page 285, Gerlach von Isenburg, Herrn zu Limpurg sororius im Jahr 1263. 
Dieses Wort bedeutet einmal Schwester-Mann und ein anderes Mal Schwester-
Sohn, Die erste Auslegung trifft hier aber nicht zu, weil seine Mutter Elisabeth eine 
geborene Nassauerin war. Zu sehen in Documentum divisionis in Rheinhards kleinen 
Ausführungen ll. page 276. Also muss der Name Schwestersohn gelten und 
Gottfrieds erste Gemahlin Mechtild mit Gerlach von Isenburg und Herrn zu Limpurg 
einen Vater gehabt haben. Da nun Ludwig in Ansehen seines Vaters, wie das 
angeführte Laudum de 1258 mit klaren Worten versichert, Gerlach für sich selber  
und der Eppensteiner der Gemahlin wegen Inhaber von Kleeberg geworden sind und 
dieses Recht von ihrer gemeinschaftlichen Mutter muss auf sie übergegangen sein.  
 
So folget von selbst, dass Mechtild des letzteren Graven Friedrichs von Kleeberg 
Erbtochter und des alten Gerlachs von Limpurg Gemahlin gewesen sein muss. Zwar 
hatten Heinrich von Isenburq und Gerlach von Limpurg einen Schwager Philipp von 
Hohenfels, dass aber er bei Kleeberg keinen Anteil hatte, versichert erwähentes 
Laudum vom Jahr 1258. Übrigens bezeugen die Limpurger, Nassauer und 
Westerburger 1242 und Grave Philipp von Nassau-Saarbrück alias Weilburg die 
Abstammung der Kleeberqcr von der Pfalz-Gravin Gertrud.  
 
Jene durch ihre Genehmlgung der Veränderung des Schephenbergs bzw. Schöffen- 
oder Schiffenbergs, dieser wenn er in der 32. Urkunde der beurkundeten Nachricht 
von dem Teutschen Ordens-Haus und der Commende Schiffenberg, im Jahr 1485, 
als Stifter, Schützer und Schirm-Herr des neuen Klosters Schiffenberg, seine 
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Vorfahren und Eltern für die Stifter des erwähnten Klosters darstellt, weil diese Ehre 
nicht von der Merenbergischen Gertrud, sondern von seinem Vater und dessen 
Voreltern auf ihn übergeben wurde.  
 
Wir kommen nun zu den beiden Brüdern der Gravin von Glizberg, deren Namen 
weder die Schwester noch Wilhelm, des Älteren Sohn, durch ihre Briefe der Nachwelt 
mitteilen wollten. Dennoch findet man beim Durchsuchen der anderen Urkunden die 
verlangte Hilfe. In des Herrn von Hontheim ersten Teil, Blatt 443, steht eine 
Verordnung wegen der Rechte des Epternachischen Kloster-Vogts, die, nachdem 
Grave Henrich von Lurenburg, Conrads Sohn, den so lange zu Unrecht genossenen 
Vorteilen entsagt, Pfalz-Grave Henrich von Lak anno Domini Inc. MXCV. Ind. III. 
anno - - Henrici regni Xl, Imp. XII, aufgerichtet. Sie endet wie folgt: Testes autem 
hujus consessionis & confirmationis idonei & nobilissimi sunt isti: Henricus Palatinus, 
Herimannus Herimanni Comitis filius & frater ejus Theodericus - - der Abt Calmet, 
welcher Blatt 501 eben diese Schrift geliefert, trägt kein Bedenken, Graven Hermann 
und seine Söhne für die Graven von Salm zu erklären.  
 
Nun ist zwar gewiss, dass Grave Hermann von Salm, des Königs Hermanns jüngster 
Sohn, im Jahr 1095 gelebt hat und drei Söhne zeugte, Grave Henrich von Salm, 
Hermann und Theoderichen. Da aber der Älteste lange nach 1152 lebte, Herrmann 
mit dem Vater Herrmann im Jahre 1130 zum ersten Mal erwähnt wird und Dietrich 
von Salm in einem Brief der Mutter im Jahr 1140 nur erscheint, beide aber 1095, als 
Zeugen ihre Lebensjahre Vogt zu werden zu können, schon erlangt haben müssten, 
so ist der Abstand der Jahre eigentlich viel zu groß, als dass man Calmets 
Überlieferung ohne Beweis annehmen könnte.  
 
Zu gleicher Zeit blühte ein Grave Hermann von Pirneburg in den Jahren 1093 und 
1107 erwähnt, dem ein anderer Hermann folgte, der in den Urkunden der Jahre 
1144. und 1157 sich zeigte. Man kann hier aber nicht sagen, ob der letztere des 
ersten Sohn gewesen ist.  
 
Pfalzgrave Henrich von Lak alias Laach stand in naher Verwandtschaft mit dem 
Lurenburgischen Haus und die Entscheidung des Streites betraf eine das Haus 
Lurenburg angehende Sache. Wäre es unrichtig, zu glauben, dass der Pfalzgraf 
seine Verwandte mit sich genommen hatte und diese als Teilnehmer der Rechte 
ihres Hauses in Abwesenheit des neuen Vogts Graven Wilhelms von Lurenburg bei 
dieser Verhandlung zugegen sein wollten, der ihr Zeugnis den wichtigsten Nachdruck 
geben konnte.  
 
Da nun noch hinzukommt, dass der jüngere Hermann und der Bruder Dietrich ihre 
Namen dem Vater und Großvaters Bruder zu verdanken haben, auch die Jahre sich 
vorzüglich für die Glizbergische Abstammung erklären, so finde ich nicht, was im 
Wege stehen könnte, beide Herren als Brüder der Gravin Clementia an ihre Seite zu 
setzen. Einer dieser Herren, dem das Haus Glizberg in der Teilung zugefallen war, 
verlor an den Kaiserlichen Prinzen Henrich V. sein Schloss Glizberg durch die 
Gewalt der Waffen. Der Sächsische Annalist meldet dies im Jahr 1103 ohne die 
Ursache dieser Ungnade zu übermitteln.      
 
Von beiden finden wir je einen Sohn, davon nun ein jeder, dass Seinige zur Stiftung 
von Schiffenberg in den Jahren 1129, 1139 und 1141 beigetragen haben. Sie fuhren 
beide mit ihren Wohltaten fort, wie die Mitteilungen des Herren Gudenus ergeben. Im 
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Teil III., Blatt 1198, steht die Bestätigung der Güter der Clementia. Nos Wilhelmus & 
Otto, Comites de Gliberg consanguinei. Der Rest stimmt  mit der Urkunde der 
Clementia vom Jahr  1141 überein. Datum Gliberg Anno – MCXLI. Im Jahr 1162 
beschenkten sie Schiffenberg mit einigen Kirchen.   
 
Das Blatt 1064 überliefert dann: Nos Wilhelmus et Otto Comites de Clyberg 
consanguinei – cum Nobilis Domina Clementia nomine, consanguinea nostra dilecta, 
quondam in Clyberg Comitissa montem Schiffenberg vocatum silvam Wiesbecher 
bzw. Wisekerwald – donaverit – Nos donationem hanc approbamus. Adjicientes de 
speciali gratia et favore omne jus patronatus ecclesiarum et caoellarum in villis 
nostris subnotatis, quod ad nos omnimode dinoscitur pertinere, videlicet in 
Steynbach, Wazzenbornem, Erlebach, Gervartiseich, Lotten & Vronebach -- Testes 
sunt Fridericus & Siyfridus Cimtes de Cleberg – Actum & datum apud castrum 
nostrum Clyberg Anno Domini 1162 mense Augusto.  
 
Grave Otto überlebte den Vetter Wilhelm und unterzeichnete 1168 in Wyrzburg das 
so sehr bestrittene Diploma, worauf die Bischöfe zu Wyrzburg ihren Ducatum 
Francorium gründeten. Er heißt dort Comes Otto de Cleberg. Beide verließen die Zeit 
ohne männliche Erben. Ihre Töchter überbrachten die schönen Güter in andere 
Häuser, von denen wir noch etwas reden müssen.  
 
Grave Wilhelm, nach den angeführten Gründen Hermann III. Sohn, gab 
insbesondere seinen Beifall einem gewissen Gotel, der im Jahr 1152 seine Güter in 
Wiesbeche oder Wissecke an den Schöffen- oder Schiffenberg vermachte, zu lesen 
in Gudenus III. Blatt 1199. Er verkaufte nach Golschers Bericht auf Bl. 2205 
zwischen 1132 und 1152 an den Erzbischof Hermann von Triher seine Curiam 
Thure, dessen Lage mir unbekannt ist.  
 
In den Jahren 1139 und 1158 kommt er als Zeuge der Handlung zu Mayence vor, 
davon Adelberts und Arnolds Briefe in Johanniss Moguntia Teil II, Seite 585 bis 588 
nachzusehen, mit welcher Mühe er sich auch am Kaiserlichen Hofe zu Spira 1150 
beschäftigte, Diploma Kaiser Conrads III. in Paulim Adv. Mon. page 568. Einige 
Jahre nachher verwickelte er sich in die von Pfialzgraven Hermann erregte 
Befehdung und musste sich mit seinem Gegner der Strafe des Hundetragens 
unterwerfen, zu lesen  bei Golscherus page 2205 und Brower a. a. 1156, Seite 60. 
Endlich verschied er vor 1167 mit Hinterlassung einer einzigen Tochter, die er mit 
Salome der Erbgravin von Gießen gezeugt.  
 
Von dieser Dame Ursprung ist schon oben das nötige geschriebent. Hier sind nur die 
diese Ehe beweisende Worte den Urkunden beizufügen. Das erste steht in Gudenus 
Teil I., Seite 205 und lautet also: Ego Wilhelmus comes de Glizberg notum esse volo, 
quod ego & uxor mea Salome ecclesie Dei in Altenberg -- vexationem unius plaustri 
continuam ex nostro tradidimus nemore, quod Viesbecher- bzw. Wisekerwalt vocatur, 
pro anima patris matrisque mee, uxoris & prolis utriusque sexus - - Tag und Jahr 
wurden ausgelassen.  
 
Der Herr von Gudenus setzt sie aber ganz richtig in die andere Hälfte des 12. 
Jahrhunderts. Mittelst der anderen in Gudenus Teil III. Seite 1200 richtet Manfridus, 
Abt von Arnsburg, mit dem Probst Herbert von Schiffenberg einen Tausch auf, in 
dem es am Ende heißt: Acta sunt hec anno Domini lnc. 1197 confirmata vero & 
sigillis roborata anno ejusdem incarnatione 1203. Vorher aber - - Testesque subter 
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jussimus annotari quorum hec sunt nomina pie memorie Dna Salome Comtissa de 
Gießen, woraus klar zu Tage tritt, dass Salome 1197 noch lebte, 1205 aber schon 
verstorben war.  
 
Bei der ersteren wünschten wir, dass Grave Wilhelm die Namen seiner Eltern 
übermittelt hätte. Bei den Worten utriusque sexus prolis erkennen wir, dass dies von 
seiner Tochter und nicht von seinen eigenen Kindern verstanden werden muss, weil, 
sofern er Söhne hinterlassen hätte, die Graveschaft Gießen nicht allein und 
vorzüglich der Tochter heimfallen konnte. 
 
Salome von Gießen und Wilhelms einzige Tochter war Mechtild, die vor dem Jahr 
1167 an Rudolph den Pfalzgraven von Tübingen oder Bütingen vermählt wurde und 
in 1197 schon Söhne hatte. Hieran lasset der oben abgeschriebene 
Hemmenrodische Brief nicht zweifeln und eben dieser Brief beweist auch die 
Richtigkeit des angegebenen Jahres, weil Heinrich Grave von Nassau, der Rore 
zugleich verschenkte und 1167 angeblich an der Pest in Salien gestorben ist.  
Cardinalis de Arragonia in Vita AIexandri III. Papae bei Muratori Teil III. P. I. page 
459. Sie selbst aber war aber an Hand dieses Briefes im Jahr 1206 nicht mehr am 
Leben, weil ihr Gemahl und die Söhne die Bestätigung ohne ihr Zutun verrichteten. 
 
Pfalzgrave Rudolph, Hugos Sohn, Hugos Enkel und Hugos des Gemahls der 
Arnsteinerin Urenkel, erhielt mit seiner Mechtild die Graveschaft Gießen und einen 
Teil der Herrschaft Mettrich, wie auch den Wiesbecher- bzw.Wisecher-Wald und 
Steinbach alias Stemuch als Gleybergische Erbstücke. Alles vererbte er auf seinen 
jüngsten Sohn den Pfalzgraven Wilhelm, da Hugo und Rudolph die Pfalzgraveschaft 
bekamen. Diese gehen uns also hier nichts an. 
 
Wilhelm, Grave von Giessen begleitete im Jahr 1214 Kaiser Friedrich ll. auf seinem 
Zug gegen Gülich. Duellius am oben aufgeführten Ort, wo er Comes de Grezen  
genannt wurde und so wird er in vielen Dokumenten bis 1240 genannt. Im Jahr 1229 
verrichtete er eine Handlung, welche seine Herrschaft über den Gleichbergischen 
Anteil ohne Ausnahme erläutert: „Nos Wilhelmus Comes Palatinus de Tübingen 
notum facimus“ sagt er in Gudenus Teil lIl. Blatt 1200 und erzählt weiter, wie die 
Schiffenberger mit den Bauern von Stemuch alias Steinebach wegen des 
Kirchensitzes zu Steinbach, wie auch wegen verschiedener Gelder iptis canonicus a 
nobilibus viris de Glyberg Wilhelmi & Ottone, nostris consanguineis veris herdibus & 
patronis ejusdem Capellae pie ac rationa biliter colatis zerfallen, darauf halte er sich 
die Briefe quas predicti nobiles de Gliberg dicti patribus super confirmatione & 
firmitate hujusmodil possessioni dederunt vorlesen lassen. Da er nun das Recht 
daraus erkannte, welches die Canonici zu Schiffenberg hatten, die Kirche in 
Steinbach mit einer tüchtigen Person zu versehen, welche die Steinbacher besolden 
müssten, so bezeugt er solches, Actum anno Domini Inc. 1229.  
 
Man sieht aus dem Zusammenhalt dieses Ausspruches und der Schenkung von 
1162, dass Wilhelm Grave von Gießen seinen Aeltervater Wilhelm von Gliberg und 
dessen Vetter Grafen Otto hier gemeint und er selber allerdings die Gleybergischen 
Güter und die Schirmvogtei über Schiffenberg besessen hatte. Wann er gestorben, 
ist ungewiss. In den Annalibus Babenhusanis tritt anno 1278 ein Pfalzgrave Wilhelm 
von Duingen hervor, der aber ein anderer gewesen sein müsste als der unsrige, weil 
schon 1263  der Pfalzgrave Ulrich als Beherrscher von Gießen angetroffen wird. 
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Den Namen seiner Ehefrau lernen wir aus einer Eheberatung wegen seiner Tochter 
kennen, welche Kopp in den Beilagen zu den Proben des deutschen Lehnrechts in 
Blatt 249 mitteilt – Wilhelmus Comes de Duingen – quod de communi consilio & 
assensu conjugis mee Willeburgis = Weilburg – Cunoni filio Domini Ulrici de 
Minchenberg filiam meam Adelheidam copulavi in matrimonium tali hinc inde 
conditione interposita – si fato mortis filiis meis privabor, filia mea de Minchenberg 
hereditatem accipiet cum sororibus suis – si vero filios habuero bullam a me habebit 
portionem hereditatis – ipsa inducetur ut Voluntarie renunciet – Acta sunt hec anno 
Domini 1236, V. Idus Junii. Grave Wilhelm nötigt seine Tochter Adelheid, seiner 
Erbschaft zu entsagen, weil er Söhne am Leben hat, bei deren Entstehung am Tag 
seines Todes sie mit den Schwestern zugleich erben soll.  
 
Es braucht daher keinen weit hergeholten Beweis, dass Ulrich Grave von Gießen 
einer von diesen Söhnen war. Er redet selber deutlich genug in Grusii Annales Svev. 
Teil III. L. III. page 137: Ulricus d. g. Comes de Duwingen – noverint – quod pater 
meus b. m. dictus Wilhelmus Comes Palatinus de Tuwingen in remedium anime 
uxoris sue Walpurgis jam defuncte, viedelicet matris mee Ecclesiam Lustenowe – 
Ecclesie in Bebenhusen contiluit – assensu mei scilicet & fraterum & sororum 
meorum, accedente – 1276. 
 
Nicht weniger erhärten seine Urkunden den Besitz von Gießen und des Wiesbecher- 
bzw. Wissekerwaldes, welche mit Sorgfalt in der vortrefflichen Nachricht Schiffenberg 
betreffend im Teil I. Blatt 66, II. Teil Seite 150 u. f. und in der Beilage Seite 66 
gesammelt sind und wir dieses daraus hervorholen können um es hier zu verwerten. 
Bei Herrn von Gudenus Teil II Seite 145 bestätigt Ulricus die gratia comes de 
Tuwingen & Dominus de Gizeh den von seinem Vetter dem Kloster Aldenburg 
geschenkten Holzhieb im Wisbecher- oder Wisekker Wald, Datum & Actum Gizen 
Anno Domini 1263 in Oktava bei Martini.   
 
Mit eben der gleichen Freiheit aus dem besagten Wald Holz zu holen begnadigt 
Ulricus Comes Palatini de Tuwingen & Dominus in Guessin das Kloster Arnsburg. 
Datum et Actum in Giessin anno domini  1263 in Herrn von Senkenberg Medit. page 
676. Und ist gibt keinen Zweifel, dass das in der Schiffenbergischen Notitia in 
Gudenus Teil. lll. page 1162 gerühmte Privilegium illustris viri comitis de Giessin, 
Palatini de Tuwingen von ihm herrührt, obgleich die Nomia erst 1285 aufgesetzt 
wurde. Es gibt noch mehr solche Notizen, siehe unter der Nummer 215 und 216 in 
den Beilagen zu den Nachrichten von Schiffenberg. 
 
Pfalzgraf Ulrich verkaufte, denn ein anderer Grund des Besitzrechts wird kaum 
angegeben werden können, die Stadt Gießen, den Wisbecher- oder Wisekker-Wald 
und das Gericht Steinbach an den Landgraven Heinrich von Hessen ums Jahr 1270, 
wie die grundgelehrte Deduktion wegen Schiffenberg unwidersprechlich beweist und 
begab sich mit den Seinigen nach Schwaben. Dennoch hinterließ er, in dieser 
Gegend eine oder gar zwei Schwestern.  
 
Dass Adelheid an Cuno von Mönchenberg oder Müncenberg im Jahr 1236 
versprochen worden ist, wurde oben bereits erwähnt. Es ist aber ungewiss, ob die 
Heirath vollzogen wurde oder ob ihr Bräutigam Enno vorher gestorben war. 
Zumindest gab es dieser Ehe keine Erben, wie uns die Geschichte des Hauses 
Mönchen- bzw. Münzenberg aufklärt. Entweder Adelheid oder viel wahrscheinlicher 
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ist, dass eine ältere Schwester die Mutter von Ludwig von Isenburg-Büdingen wurde 
und eine Schwester des Heinrich von Isenburg oder Gerlach von Limburg war. 
 
Die zu unserem Zweck dienlichen Stellen lauten bei Kuchelbekkers Coll. XII. page 
388. „Nos Ludewicus de Isenburg, Helwigis collateralis nostra & Henricus filius noster 
– profitemur, quod omni actioni seu questioni quam habuismus seu habere potuimus 
contra illustrem virum Dominum Heinricum Lantgravium Hassiae ratione domini 
Gießen oppidi & bonorum eidem attinentium – renunciavimus – Hujus rei testes sunt 
Henricus Dominus de Isenburg pater noster, Gerlacus dominus de Limpurch patruus 
noster – datum & actum anno domini 1280 Octava Michaelis.  
 
Es ist merkwürdig, dass der Vater nur ein Zeuge des Verzichtes, den sein Sohn und 
Enkel machte und nicht selbst die Hauptperson in dieser Verhandlung gewesen ist. 
Wenn aber der Sohn und nicht der Vater einen rechtlichen Anspruch auf Gießen hat 
machen können und so musste jener Sohn von einer Tuwingisch-Gießischen Mutter 
abstammen. Ist das zu beweisen, so müsste notwendig, der Zeiten halber, 
Pfalzgrave Ulrichs Schwester den Henrichen von Isenburg, die 1236 zum erstenmal 
erscheint und noch 1280 lebte, zum Mann gehabt haben. 
 
Nun bleibt noch übrig zu untersuchen, durch welche Wege die Herrn von Merenberg 
zum Besitz des Schlosses Gleyberg gekommm sind. Bei der Gravin Salomes 
Tuwingischen Nachkommenschaft zeigt sich nicht die geringste Spur, dass sie in 
Gleyberg etwas zu befehlen gehabt hätten, daher kann von dieser Linie die 
Merenbergische Succession nicht abgeleitet werden. Wilhelm der letzte Grave von 
Glizberg hat auch weiter keine Töchter gehabt, die etwa diese Güter ins 
Merenbergische Haus gebracht haben könnten. Hingegen erlaubet dessen Vetter 
Otto Grave von Glizberg, Dietrichs Sohn, eine Vermutung zu wagen, die nicht ganz 
unbegründet zu sein scheint.  
 
Beide Herren werden doch nicht in ganz ungeteilten Gütern gesessen haben. Nun 
wir wissen zwar, dass Wilhelms Nachkommen den Wiesbecher- bzw. Wisekker-Wald 
und das Gericht Steinbach beherrschten, sollte man deshalb nicht vernünftiger Weise 
feststellen können, dass Gleyberg im Gegenteil auf den Vetter Otto gefallen war und 
dessen Tochter ihren Gemahl einen Herrn von Merenberg damit erfreut haben 
könnte. Die ganzen Umstände machen diese Mutmaßung beinahe zu einer 
historischen Wahrheit. Conrad und Wittekind von Merenberg waren 1237 
gemeinschaftliche Herren von Glipurg, laut des Mayencischen Briefes in Gudenus ll. 
page 544. Ihr Vater Hartradus IV, brachte zuerst ganz Merenberg an sich, nachdem 
er die andre Hälfte von Rudolph von Beilstein 1226 erhalten hatte, Schannat 
Wormatia Adj. page 244.  
 
Ihre Mutter Elisabeth war von Eppenstein weil Sigfried der Erzbischof von Mayence 
ihre Gebrüder seine consanguineos nennt. Ihr Vater Hartrad IV. von Merenberg wird 
in den Jahren 1215 und 1216 junior betitelt, dessen Vater Hartrad III. wird zur 
gleichen Zeit in Estors Kl. Schrift I. 194 als „senior“ erwähnt. Dieser hat neben 
seinem Bruder Conrad, Hartrad ll. und Ermengarden als Eltern gehabt.  
 
Bei dem dritten Hartrad, Conradi und Wittekinds Großvater erscheint ein Umstand, 
der in dieser Dunkelheit ein grosses Licht anzündet. Erzbischof Sigfried von Mayence 
in Gudenus I. page 413 und Landgrave Ludwig von Hessen in Estors kleinen 
Schriften I. page 194 beehren ihn, jener im Jahr 1209 und dieser im Jahr 1216, mit 
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dem Ehrentitel eines comitis, wobei schon merkwürdig ist, dass der zur gleichen Zeit 
lebende Sohn damit nicht glänzt. Standeserhöhungen waren damals noch nicht 
gebräuchlich und dennoch kann der Graven-Titel nicht vergebens vergeben worden 
sein.  
 
Unter den Gütern seiner Nachkommenschaft ist keines, auf dass diese Ehre haften 
würde, wie auf Glyperg. Wäre es daher verwegen gehandelt, wenn wir dieses 
Gravenmutter Ermengard für eine Glybergische Erbin ansehen und in Betracht 
ziehen, dass die Wilhelminische Linie von dieser Hälfte nichts besaß, können wir die 
für Die Tochter des Graven Otto von Gleyberg erklären. Meiner Einsicht nach würde 
nichts Erhebliches dagegen eingewandt werden können und vielleicht tritt 
irgendwann eine Urkunde hervor, welche diese begründete Meinung zu der ganzen 
Wahrheit bringt.  
 
Ich schließe auf der nächsten Seite mit der Genealogischen Tabelle der Graven von 
Glizberg: 

                                                                                

                                        
              
 
 
Gehen wir nun in das Thüringische Gleisberg, so erwartet uns zumindest in der 
Schrift des Johann Luwig Gebhardi in seiner Historisch-Genealogische 
Abhandlungen, Band 2, aus dem Jahr 1762 eine faustdicke Überraschung und die 
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Brestätigung meiner Annahme, dass alle Orte aus dem Westerwald und Lahntal in 
den Osten bzw. nach Thüringen verschoben wurden, Wir lesen hier Gleisberg 
betreffend: 
„Hier findet man nicht die geringste Spur einer Anverwandtschaft mit den Edlen Herrn 
Vögten, noch weniger ein Grund zu der Ableitung dieser von jenen. Weil man also 
hiemit nicht fortkommen kann, das andre Glizberg = Gleiberg in Hessen aber 
angeblich nicht kannte, aber durch die beständige Überlieferung dennoch zu der 
Gewissheit der Glizbergischen Abstammung gekommen ist, hat man sich durch 
Erdichtung  eines neuen Glizbergs helfen wollen , womit man den so genannten 
Veitsberg = Vetzberg, woraus hernach Weyda erbaut wurde, belegt. Aber vieles kann 
auch nicht bezeugen, weil es bloß auf der Meinung des Pirnischen Mönches beruht, 
der dies in der Mitte des 16. Jahrhunderts geschrieben hat. Lange, aber bei 
Erwähnung der Verwandlung des Veitsberges alias Vetzberg in die Stadt Weyda, 
diesem Beinamen nicht gedenkt, sondern sich deutlich erklärt, dass die edlen Vögte 
vorher die Graven von Gleis- oder Glizberg hießen. Ist dieses aber wahr, wie es doch 
die Mildenfurtischen Briefe von Lange versichern, so kann kein anderes als das 
Hessische Glizberg = Gleiberg, wegen der Macht und des Ruhmes der davon 
genannten Graven verstanden werden muss. Ja selbst das Wappen bestätigt es 
ebenfalls, da die edlen Herren denselben Löwen benutzen, den das salische 
Geschlecht seinen Nachkommen vererbt hat. Es kommt also nur noch darauf an, die 
Verwandtschaft der Glizberger von Weyda mit denen in Hessen zu Tage zu fördern. 
Hierzu geben uns die Nachrichten aus den Archiven genug Beweise. 
 
Gleiberg und Vetzberg = Gleisberg und Vaitsberg, man muss schon sagen eine 
verblüffende Ähnlichkeit, die aber dem Leser sehr zu denken geben müsste. 
 

                                             <            Burg Gleiberg – AK-Bild aus dem Jahr 1897 
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Heinrich, Grave von Glizberg, ist der eigentiche und wahre Gründer dieser beiden 
Linien. Also der echte Anfänger der so genannten Hohen Reussen und der Gemahl 
der Erbin der Graven von Schwarzenberg im Silva Hercyna und des Veits- bzw. 
Vetzberges im Osterland oder Land der Osterde. Wenn wir nun nach seinem Salisch-
Glizbergischen Ursprung suchen, so zeigt uns die alte Geschichte des Hauses 
Glizberg den Bruder Grave Hermann an. Weil er aber in der Schiffenberger Urkunde 
nicht erwähnt wurde und in seiner aufsteigenden Linie niemand das Prädikat von 
Glizberg führte als Friedrich von Lurenberg, der folglich sein Großvater gewesen sein 
muss. Zwar findet man von ihm keine weiteren Aufzeichnungen. Nur dieser Urkunde 
ist es zu verdanken, dass wir überhaupt etwas von ihm wissen. Wir erkennen aber an 
den Umständen, dass dieser Friedrich unter mehreren Söhnen auch den Graven 
Hermann von Glizberg hinterlassen hat. 
 
Ob Henrich der Erste war, der von seinem Vater Güter erbte, lässt sich nicht mehr 
beweisen. Vielleicht bekam er das Naumburgische Lehen, das Johann von 
Eisenbach oder Eisenach in Fastis Praesul. Nauemburgensis, bei Paullini Synt. Seite 
131, erwähnte. Hildewardus Ep. Naumburgensi von 1062 bis 1038: Comitis de 
Glizberg multa bona contulit ut bene meritis de ecclesia nostra, sich abfinden lassen, 
die aber Kaiser Henrich IV. durch seine Gnade, wie es den Anschein hat, trefflich 
vermehrte. Die Neigung zum Salischen Haus überhaupt, dessen Glieder als Prinzen 
vom Geblüt angesehen wurden, die Verdienste Hermanns von Glizberg und die hohe 
Achtung, worin der Onkel von Henrichs Gemahlin, Bischof Walram, bei dem Keyser 
stand, haben gewiss dem jungen Heinrich beim Kaiser etwas eingebracht.  
 
Sollte es daher wohl verwegen sein, anzunehmen, dass Kaiser Heinrich vielleicht 
selber die Vermählung zu Stande gebracht hatte und bei größter Verherrlichung 
seines Vetters, dieser ihm eine Landvogtei im Osterland anvertraute? Er aber dann 
aus schuldiger Dankbarkeit für seinen Wohltäter seinen Sohn Heinrich hat nennen 
lassen und die Nachkommen bewogen, durch die beständige Beibehaltung dieses 
Namens Heinrich und der Einführung des Titels „Edle Vögte“, anstatt des Gräflichen, 
da beides von gleicher Würde war, das Andenken an die kaiserliche Gnade nicht der 
Vergessenheit preiszugeben. 
 
Könnte diese Wahrheit, wofür ich sie auch halte, nur durch einen gleichzeitigen 
Gewährsmann bewiesen werden, so würde in der Geschichte des Hochgravlichen 
Reussischen Hauses ein Licht aufgehen, das alle bisherige Mutmassung und die 
hieraus entsprungenen Irrtümer beweisen würde. Ich zweifle aber nicht, dass bei 
Öffnung der Reußischen Archive sich genug Beweise finden würden und schließe 
damit meine Forschungen um Gleiberg ab.“ 
 
In dem Büchlein Heimatkunde des Kreises Wetzlar von dem Lehrer Wilhelm Lochau 
aus Gleiberg aus dem Jahr 1901, las ich auf Seite 46: 
„Die ältesten Graven des Niederlahngaus, deren Namen uns die Geschichte 
aufbewahrt hat, waren Heimo und Conrad – um 770 bis 780.  
Letzterer wird wohl der Ahnherr des Conradiner-Geschlechts gewesen sein. Ihm 
gehörte der Hof Bonbaden. Nach Conrad finden wir um 821 uns 824 einen Graven 
Voto oder Udo, auch Otto von Boppard genannt. Dann folgen 833 Gebhard I. und 
848 Gaugrave Gebhard II., sowie auf kurze Zeit des letzteren Sohn Udo bzw. Otto, 
Mit dem Jahr 886 treten vier Brüder auf, welche das salische Haus bilden und unter 
Arnulf und Ludwig dem Kind als deren Verwandte in hohem Ansehen standen. Ihre 
Namen waren: Conrad, Gebhard, Eberhard und Rudolf. Der Sohn Conrads des 
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Älteren, ebenfalls Conrad genannt wurde Herzog der Franken. Nicht lange nachher 
wählten ihn die Sachsen und Franken als König von Ostfranken. 
 
Im Jahr 912 schenkte er den Hof Rechtenbach der Kirche zu Weilburg sowie Leun 
und Neukirchen zum Eigentum. Conrad verschied Ende des Jahres 918 zu Weilburg 
und er wurde im Kloster Fulda = Velden bestattet. Sein Bruder Otto, welcher 
wahrscheinlich schon 912 starb, war in unserem Kreis Wetzlar ansässig. Er wird als 
Erbauer der Burg Gleiberg angesehen und seine Graveschaft soll sich über das 
ganze Dekanat Wetzlar erstreckt haben. Nach ihm erhielt sein Neffe Hermann von 
Schwaben das Gebiet seines Oheims. 
 
Vom Jahr 966 an hörte der Zusammenhang der Graven aus dem salischen Haus mit 
dem Niederlahngau auf. Letzterer zerfiel unter mehrere kleine Herren und ihn ebenso 
viele Graveschaften. Die Graven und Dynasten = Gewaltherrscher machten sich von 
der kaiserlichen Gewalt immer mehr unabhängig und setzten es oft durch, dass die 
Güter, welche sie anfänglich als Lehen auf Lebenszeit besaßen, ihr Eigentum wurde. 
Auch wählten dieselben hochgelegene, schwer zugänglichen Orte zu ihren 
Wohnsitzen, erbauten Burgen und legten sich danach Namen bei. 
 
In den Jahren 993 bis 1017 erscheint ein Grave Gerlach im Lahngau. Dann finden 
wir dort einen Graven Werner und 1103 bis 1121 wieder einen Graven dieses 
Namens. Gleichwohl war aber schon in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts ein 
mächtiges Gravengeschlecht aus dem Lurenburger Haus im Besitz der Burg 
Gleiberg und der freien Erbgüter im Lahngau. Anfangs nannten sie sich „Herren“, seit 
1075 aber „Graven von Gleiberg“. 
 
Späterhin traten die Graven von Solms, von Cleeberg und die Dynasten von 
Greifenstein auf. Sie waren die Besitzer unseres jetzigen Kreises Wetzlar.“ 
 
Übrigens soll der südliche Teil des Kreises Wetzlar zu dem alten Land Austrasien 
gehört haben, so zumindest schreibt es der Pfarrer Abicht aus Dornholzhausen. 
 
 
"Wer nicht von dreitausend Jahren  
 
Sich weiß Rechenschaft zu geben, 
 
Bleib im Dunkeln unerfahren, 
 
Mag von Tag zu Tage leben." 
                                                                                                                           
Johann Wolfgang von Goethe. 
 
 
 
 
 Es folgen Wortspiele um das Geheimnis von Gleiberg ein wenig zu lockern, 
 
Came lot = ins Lot kommen! 
Comelat = kometal = al Komet = la comet = metaloc = megalot. 
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Lancelot = Lanceloten = Lahn-Celoten = Lahn-Celeten = Lahn-Celten. 
 
Die Lahn-Celoten = Celten waren eine römerfeindliche Untergrundgruppe und 
agierten in ihrer alten Heimat dem heiligen Land, an der Languna Chatti dem See 
zwischen Giessen und Löhnberg und innerhalb des gesamten Limes auf dem 
Westerwald. Ihr Anführer, zumindest im 7. Jahrhundert während der Regierung des 
Artus, war Lancelot. Ihre Fortsetzung waren die Templer = Zeiter - Celter = Celten. 
 
Um die latein. Silbe Came finden wir: camellat = camellas bedeutet: Schale = 
Beiboot; Camelos = Camels - camelot bedeutet Kamel - als Wüstenschiff bekannt; 
Gewölbe, Barke und Schatzkammer. Die lateinische Silbe = late deutet: Geheimnis, 
Versteck, verborgen, unbekannt bleiben, Schlupfwinkel, Siegel.      
                    
Ein zweites Mysterium von Glastonbury steht im Zusammenhang mit dem Gral, ein 
heiliger Kelch, der nur von einer auserwählten Person gefunden werden kann.  
 
Einer Legende nach, war der Gral jener Kelch = Chalice oder Pokal, den Christus 
beim letzten Abendmahl benutzt haben soll. Joseph von Arimathia soll diesen Kelch 
dann benutzt haben, um das Blut von Jesus am Kreuz aufzufangen. Joseph soll um 
63 n. Chr. mit Magdalena und dem Gral in Glastonbury gewesen sein. An der Stelle 
der Abtei baute er die erste Kirche Britanniens bzw. des Breiwaldes. 
 
Mehrere Jahrhunderte später wurde der Gral zum Zielobjekt einer mystischen Suche. 
Einige Ritter von des Königs Artus Tafelrunde suchten ihn ebenso verzweifelt wie 
vergeblich. 
 
Am Fuße der Glasstonbury bzw. Glassteinburg 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 
Chalice Wall, denn hier soll der sagenhafte Gral versteckt sein. The Mystery ist ganz 
in der Nähe des Hofes Camelot in der Gemarkung Odersberg der Camelsberg oder 
Camelothberg. Ein weiterer Hof befindet sich dort in der Nähe, auf dessen Gelände 
befindet sich ein mysteriöser Brunnen, der am versanden ist.  
Eigentlich schade, daß wir keinerlei amtlich abgesegnete Zeugnisse von Camelot 
haben, deshalb müssen wir uns an die vorhandenen Hinweise halten. Aber zu einem 
Ritter und König wie Artus, gehört auch einfach ein prächtiger Hof.  
 
Bauen wir es uns also in unserem logischen Denken und setzen es auf den Hof zum 
Tale = Castle Camelot bei Somerset = Sommerfeld. 
 
Die ortsveränderte Überlieferung meldet: „Das sagenhafte Schloß Königs Artus - 
Camelot - stand einst auf dem Hügel über Centh Cadbury = Goteburg. Die erste 
Siedlung an diesem Ort geht auf ca. 3600 v. Chr. zurück. Ab dem Jahr 500 entstand 
hier ein Fort = Dorf mit einer riesigen Halle in der Mitte. Dieser Ort ist seit 
Menschengedenken als "Arthur's = Harther Palace" = Schloss Hardt bei Enteroth 
bekannt.  Wenn Camelot überhaupt existiert hat, dann nur hier.  
 
Das heutige Nenteroth hatte viele Namen um 500 wurde es Nicea genannt, so nennt 
man es noch heute das Nizza des Westerwaldes. Dann nannte man es Enterath 
bzw. Enteroth.  
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Man bedenke ein Enterich oder Erpel ist in unserem Dialekt ein Drache, Georg von 
Calenberg, der auf dem Jorgen-Hof bei Nenderoth geboren wurde und der spätere 
König Georg von England war, nannte sich selbst "der Andere". 
 
Der eigentliche Drache bzw. DiNosaurir oder der Dynast = Gewaltherrscher war das 
zu bekämpfende Symbol der Ritter der Tafelrunde, das sie auf ihre Fahne geheftet 
hatten. 
 
Heute ist an dem wahren Ort Camelot, außer einem kleinen Wald auf der Straße von 
Obershausen nach Odersberg, leider nichts Beeindruckendes mehr zu sehen. Bei 
klarem Wetter hat man allerdings einen schönen Blick rüber zu Glastonbury Tor bzw. 
Calisteinberger Tor oder Stein = Saint Calenberg Tor - Steintor Claienberg.  
 
Berg = bergen = verbergen + bergen = heben. 
 
Stein = Stone = Stane = sante = Cente = Cnete = Cnote = Knoten 
 
Knoten = Berg bei Arborn oder Arbute = Harbote = Hereboot = Arbut - Tabur = 
Montabur = der Heilige Berg. Knoten = Geschwindigkeitsmaß von Schiffen = 
Raumschiffen? 
 
Flurname bei Obershausen: Jungfernwiese. Der alte Name für die Nonnen war 
Jungfern.   
 
Niemand kann aus dem Wort Jauche den Begriff Pokal formen. 
 
In dem Flurbereich Arborn finden wir den Lantzenboden oder gar den Lantzeloten? 
Lone Pool = Lanesee. 
Artus, nach der Schlacht von Camlan = CamLahn = Lahnkamm schwer verwundet 
und sein nahendes Ende vor Augen, befiehlt seinem getreuen Hofmayer Bedivere 
das kostbare, mit Edelsteinen besetzte, magische Schwert Excalibur in den See zu 
werfen.  
 
"Als Bedivere weit ausholt und mit kräftigem Schwung Excalibur bis fast in die Mitte 
des Sees wirft, reckt sich ein riesenhafter Arm aus den Fluten, fängt es auf, schwingt 
es dreimal dem Werfer wie im Abschiedsgruß entgegen und verschwindet mit dem 
Schwert für immer in der Tiefe des Sees in der Anderwelt." 
 
Wenn überhaupt irgendwo, möchte man sich die Kapelle, in der König Artus und 
Bedivere nach dem Gemetzel von Camlann Zuflucht suchten, in der Basilika am See 
zu Biskirchen vorstellen.   
 
Cam oder Cham ist der ahd. Name für fruchtbare oder schwarze Erde. 
 
König Artus wollte zum See, nachdem Bevidere berichtet hatte was sich mit dem 
Schwert ereignet hatte. Dort wurden sie im Mondschein von einer Barke mit edlen 
und schönen Frauen erwartet. Bevidere bettete den zu Tode verwundeten Artus in 
die Barke wo sich sogleich zwei Frauen mit geheimen Tinkturen um ihn bemühten. 
Das Boot legte ab und verschwand rasch am Horizont. Die Barke bewegte sich nach 
Avalon = Apalon, der Insel der Heiligen Appei = pomorum, im keltischen Paradies 
Ynys Avallach genannt. 
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Nach der irischen Sage, ließ man den See ablaufen umd das Schwert Excalibur zu 
finden. Diesen See der sich vom heutigen Gießen bis nach Löhnberg zog, ließ man 
tatsächlich bei Weilburg ablaufen.   
In dem Buch "Das Herzogtum Nassau" von Aloys Henninger aus dem Jahr 1862, 
lesen wir unter Löhnberg auf Seite 670:  
"Die Stahlquelle des Ortes, welche in dem frischgrünen Wiesengrund perlt, wo nun 
ein kleiner Teich erinnert der vor graven Zeiten wogte, labt noch heute die 
Umgegend mit ihrem erfrischenden Wasser, während die Reben meist 
verschwunden sind, die an den Hängen der nahen Berge gediehen und zum Teil 
einen recht guten Wein lieferten. Der "Löhnberger Rothe" von 1719 war namentlich 
so trefflich, dass ihn die Herren vom Reichskammergericht zu Wetzlar bei dem 
Graven Wilhelm von Braunfels für kostbaren Burgunder tranken. Dagegen 
beschwerte sich im Jahr 1526 der Reformator Schnepf, dass ihm von dem Probst 
Spitzfaden "ein Wein schimppelichst heßlich" vorgesetzt worden sei, der bei Selters 
gewachsen war, dem freundlichen Grenzdorf Nassauens, welches Löhnberg so 
malerisch gegenüber liegt.“ 
 
Als der alte König Uther Pendragon stirbt, stürzt Britannien in eine Krise. Im Land 
herrschen Chaos und Anarchie, wo früher einmal Gesetze Recht und Ordnung war. 
Aber jetzt ist nichts mehr davon übrig: In London bzw. Landen = Langenhain haben 
sich namhafte Ritter versammelt, um die Thronfolger durch Wettkämpfe und Duelle 
unter ihnen auszufechten. 
 
Langenhahn = Landen. (Quelle: Großer Westerwaldführer, Seite 142.)   
 
Der neue König sollte jedoch nicht aus ihrem Kreise stammen. Nur der weise 
Zauberer Merlin weiß, wer die Nachfolge von Uther antreten wird. Er reist nach 
London alias Langenhain und erschafft dort vor einer Kathedrale einen verzauberten 
Marmorblock mit einem Amboss darauf, in dem ein Schwert steckt. Merlin kündigt vor 
den Rittern an, dass nach Gottes Wille derjenige, der das Schwert aus dem Amboss 
ziehen kann, neuer König werden solle. Nachdem alle hohen Adligen und Soldaten 
ihr Glück erfolglos versucht haben, tritt ein junger Mann vor den Amboss, zieht an 
dem Schwert, worauf dieses mühelos aus dem Amboss gleitet. Der Jüngling heißt 
Artus. Wenige Minuten später muss er sich in einem Handgemenge behaupten, da 
die Adligen sich betrogen fühlen und versuchen, einen solch "unwürdigen" 
Thronanwärter zu beseitigen. Nachdem aber die Artus Gegner einsehen müssen, 
dass sie im Kampf gegen ihn chancenlos sind und nachdem er durch sein 
Versprechen, Britannien Wohlstand und Macht zu bringen, sich erneut als reif für das 
Amt erweist, akzeptieren sie ihn als Thronfolger. 
 
Uther = Other = Odersberg. 
 
Artus wurde schließlich am Ostersonntag gekrönt und regierte Britannien = 
Freitannien in der folgenden Zeit von seinem Schloss zu Camelot. Da er jedoch jenes 
sagenumwobene Schwert, das ihn erst zum König machte, aus Ehrfurcht vor der 
Kathedrale in Landen zurückgelassen hat, fehlte ihm eine eine des Königs würdige 
Waffe. So fragt er Merlin um Rat. Der weise Magier führt ihn daraufhin zu einem 
großen See. Als sie am Ufer ankommen, taucht aus dem Wasser eine Hand mit 
einem Schwert auf. Gleichzeitig erscheint den beiden Nimue = Feemin, die Dame 
vom See. Sie erklärt, dass es sich bei der Waffe um Excalibur = Caliburex handelt, 
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mit dem Artus viele Schlachten gewinnen werde. Allerdings solle er vor allem auf die 
Schwertscheide aufpassen, da sie ihm Schutz gebe, so lange er sie bei sich trage. 
 
Caliburex = cali = caii = Key = Schlüssel  + bu = bo = vo = fo = of = von  + rex = King 
= König .  
 
Ca liberex = Claiberex - Gleiberxe - sa liberes = seine Befreiung oder die Befreiung. 
 
Calibres = Befähigung = Qualification = Kapazität.  
 
Lässt man das erste "l" aus dem Schlüssel, so lesen wir Schüssel = dish.  
 
Dish = Teller oder Gericht.    
 
Dish = Disc. Diskus = Flugscheibe. 
 
Der Franke oder France sagt zum Gral = la grande Chale 
 
Schüssel = plat oder terrine = terrein in terre = in der Erde.   
 
Auf der tagelangen Heimreise kehren sie eines Nachts auf König Lodegrances Hof in 
Cameliard ein. Dort trifft Artus des Königs Tochter Ginevra = Chinewar. Die beiden 
lernen sich kennen, schätzen und lieben. Noch in derselben Nacht hält Artus vor 
König Lodegrance um Ginevras Hand an. Der König hat schon viel von Artus Taten 
gehört und fühlt sich geehrt, seine Tochter in die Hand eines solch tapferen Recken 
wie Artus geben zu dürfen. Während sich alle freuen, erscheint Merlin eine finstere 
Vision. Aber seine Warnung, dass Ginevra Artus Unglück bringen wird, geht im 
Freudentaumel der Gesellschaft unter. Ginevras Hochzeitsgeschenk ist ein großer 
runder Eichentisch, an dem sich Artus regelmäßig mit seinen Gefolgsleuten treffen 
soll, um die Probleme des Reiches zu besprechen.  
 
Um Platzstreitigkeiten zu verhindern, zaubert Merlin an jeden Sitz einen eingravierten 
Namen. An einer Stelle steht "Unheilssitz" - nur ein ganz bestimmter Mann darf sich 
hier niedersetzen, jeder andere wird zu Asche verbrennen, erläutert der Zauberer - 
später nimmt dort der gute Sir Galahad Platz -  für den der Sitz auch reserviert ist. In 
den folgenden Wochen kommen edle Ritter aus dem ganzen Land nach Camelot 
und nehmen ihre vorgesehenen Plätze ein, um Artus Gefolgschaft zu leisten. Sie alle 
schwören angeblich auf die Bibel, Schwache und Unschuldige zu beschützen und 
gütig und freundlich zu sein. Außerdem versprechen sie, sich vor Frauen zu stellen 
und Gerechtigkeit zu üben. 
 
In Robert de Boron's Merlin, später gefolgt von Thomas Malory, erhielt Artus den 
Thron, nachdem er ein Schwert aus einem Stein einem Amboss gezogen hatte. In 
diesem Bericht konnte diese Tat nur durche den „wahren König" vollzogen werden, 
was den vorausgesagten König und wahren Erben von Uther Pendragon bedeutete. 
Dieses Schwert war vermutlich das berümte Excalibur und seine Identität wurde 
später in der so genannten Vulgate Merlin Continuation beschrieben. In der Post-
Vulgate Merlin steht jedoch geschrieben, dass Excalibur von einer Hand, die aus 
einem See kam, entgegengenommen wurde und es Artus von einer jungfräulichen 
Zauberin kurz nach seinem Regierungsbeginn gegeben worden war. Diese, durch 
spätmittelalterliche Schriftsteller verfasste Geschichte von der Herrin vom See 
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machte die Artuslegende durch das Wissen, dass der See bei Löhnberg zu finden 
war, zu unserer Wahrheit. In dieser Post-Vultata-Version konnte die Klinge durch 
jedes Material schneiden und seine Scheide machte den Träger unsichtbar, nach 
anderer Überlieferung unverwundbar.  
 
Artus, der von 518 bis 542 regierte, verunglückte in seinem letzten Kampf in der 
Schlacht von Camlann = Lahnkamm, in der seine Truppen gegen Mordred kämpften. 
Der prosaische Lancelot = Lantalec und Mordred = Dromers bze. Ermordet sollen 
ebenfalls Ritter der Tafelrunde und die Kinder einer einer inzestuösen Verbindung 
zwischen Artus und seiner Schwester gewesen sein. In fast allen Erzählungen wird 
Artus als tödlich verwundet beschrieben, jedoch wurde er nach der Schlacht nach 
Avalon - manchmal mit Glastonbury identifiziert - in Somerset, Henyland = Haynland 
gebracht, wo seine Wunden geheilt wurden oder sein Körper in einer Kapelle 
bestattet wurde. In einigen Texten steht, dass Artus in der Zukunft zurückkehren wird 
- vergleiche hier auch die Geschichte von Friedrich Barbarossa.  
 
Am Hofe von Camelot wird in den folgenden Monaten prunkvoll und ehrlich regiert, 
wie es nach außen erscheint. Im Inneren beginnt jedoch ein Konflikt zu schwelen. 
Merlin muss nämlich zusehen, wie sich Artus immer öfter von Ginevra beraten lässt, 
anstatt des Zauberers Rat zu erbitten. Der eifersüchtige Merlin ist darüber erbost und 
sehnt sich nach Zuwendung, sogar nach Liebe, weswegen er wieder zu Feemin = 
Nimue, der Dame vom See, zurückkehrt. Da sie sich seiner Liebe zunächst 
widersetzt, bindet Merlin sie gegen ihren Willen mittels eines Zaubers an sich. 
Schließlich willigt Nimue ein, seine Liebe zu erwidern, aber sie möchte im Gegenzug 
in der Zauberei unterwiesen werden. Der törichte Merlin willigt ein und führt sie in 
eine abgelegene Höhle irgendwo in Cornwall. Und das sollte ihm zum Verhängnis 
werden. Nimue alias Feemin singt ihm ein Schlaflied, das er ihr selbst beigebracht 
hatte, und während Merlin durch den Zauber außer Gefecht gesetzt ist, flieht die 
Dame vom See und verschließt die Höhle mit einem magischen Schutzwall, den 
auch der Magier nie mehr durchbrechen kann. Merlins Fehlen fällt am Hofe von 
Camelot zunächst nicht auf. Der Untergang des einst mächtigsten Magiers des 
Abendlandes, der die Natur vollkommen beherrschte, sollte aber schließlich der 
Anfang vom Ende des Königreiches Britannien und Artus' Herrschaft sein. 
 
Das Verhängnis beginnt, als Artus unwissentlich mit seiner Halbschwester Morgan 
Le Fay angeblich einen Sohn zeugt, den man Mordred genannt haben soll. Die Ritter 
der Tafelrunde verschwören sich der Suche nach dem Heiligen Gral oder Reich. Die 
übrigen Ritter werden entzweit durch Artus Sohn und der Affäre der Königin mit 
Lancelot vom See, dem ersten unter ihnen, Artus bestem Freund und rechter Hand. 
Schließlich kommt es zum „Bürgerkrieg", Mordreds Anhänger kämpfen gegen die 
Anhänger des Königs. In dieser grausamen Schlacht wird Mordred von Artus getötet, 
bringt diesem aber selbst noch eine tödliche Wunde bei. Der todwunde König wird 
daraufhin von drei Feen zur Insel Avalon gebracht, die in der Anderwelt liegt, von wo 
er der Sage nach wiederkehren wird, wenn sein Volk ihn am meisten braucht.  
 
Alles Greifbare wurde aus dem Nichtgreifbaren herausgenommen, so wie es Licht 
und Dunkelheit, sprich Tag und Nacht, gibt. Es gibt das Gute und das Schlechte, das 
Leben und der Tod und dies wird bemessen durch die Justicia = Waage, die 
eigentlich alles im rechten Lot halten soll. Der Lauf der Welt bzw. des Alls ist vom 
Magnetismus abhängig, dem (+) = plus wird immer im gleichen Maße das (-) = minus 
entgegengestellt.  
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Die Beispiele all dieser Gegensätze sind unendlich. 
Es steht geschrieben das alles mit dem Wort begann.  
Wort - Wert <--> trew = trevv - trev oder Treue  + Tref = Kreuz – Treffpunkt gleich 
Kreuzpunkt.  
 
Jedes Wort besitzt ebenfalls jeweils ein Positivum und ein Negativum oder besser 
gesagt: in Wechselfolge immer einen Konsonanten und einen Vokal. Das bedeutet 
also: Jedes Wort fängt mit einem Konsonanten an, ihm folgt jeweils ein Vokal und es 
muß zwangsläufig mit einem Konsonanten enden, sonst würde sich der Kreis nicht 
schließen. Wörter in denen zwei oder gar drei Konsonanten in direkter Reihenfolge 
erkennbar sind, wurden verschlüsselt.  
 
Ewigkeit = Wigekeit - Wigeceit = Wigezeit = die Zeit des Abwägens oder der Waage 
= Justicia. 
 
Wichtig ist, dass man beim lesen mit den Augen, das lesen mit den Ohren einwirken 
lässt und miteinander verbindet.  
Ein Beispiel: deutsch: Berg = berch oder auf "platt" = Bæk 
                     engl.:     angel = ænschel 
                     franz.:    Gironde = schirond 
Man sieht der Unterschied ist gravierend. 
                                      
Hiero-glyphen = hieRo = Reihe        und       Glyphen - Chlyphen – Schleifen. 
 
o = æ - a - e - au                
ch = c + h = ch - g - k  = sch und c = s = z = th ( = t - d ) 
 
Hieroglyphen = Schleifenreihe.  
 
Schleifen = binden = bunden = Bund - Band - ban de - de Bann = der Bann 
schleifen - binden - binthen - binsen = ugs.: verlorengehen - in die Binsen gehen. 
binsen = engl. rush und rush = hastig - unbesonnen oder Hautausschlag 
Binsenwahrheit = franz. = trivial + la palisse + banalite 
Binse = Sumpfgras - juncus = papyrus  - der Kreis hat sich geschlossen. 
 
(u) = v - y, ist das Schlupfloch vom Konsonanten zum Vokal.  
Glyphen = chiyphen = chyben - schyben - schyfen 
chyben - Bychen = Bvchen - Buchen - en Buch. 
Buchstabe - Stabe chub - Stab chybe - stab schieben.  
 
Papyrus = Papier = Buch - book - livre. 
Buchbinder = Bookbinder - relieur. 
Besenbinder = faiseur de balais - Broommaker 
Bindemittel = liaison 
Binder = franz. cravate + lieuse + ciment bzw. zement - semens - semans 
binder - maurer - raumer = meurer - reumer = Römer  
Moravier = Mora = Mauer und vier = vrei bzw. Frei = Freimaurer. 
 
geheim = engl.  secret (= verborgen) - clandestine - concealed. 
geheim = franz. secret - cache (=geheimnisvoll) - mysterieux - prive - intime. 
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Geheimbund = alliance - society (= gesellschaft - verein) 
gesellschaft = ge - che - ce - the - die seilschaft --- Seil - keil oder key = schlüssel 
 
SchlüsselBund = bunch of keys  +++  franz. trousseau de clefs. 
 
>>>>> du erzählst käse bzw. keys = unverständliches oder verschlüsseltes <<<<<< . 
 
verschüsselt (+ positiv ) = chiffriert - schiffriert - chiffre - Schiffer. 
 
verschlüsselt ( - negativ ) = codiert (= kotiert) - cesiert = zessiert = der Wahrheit 
entfernt. 
 
Schlüssel = clef = cles = Clee = keil - keii - gley - key.  
 
berg = berch = greb = grab = bergen = verbergen 
 
berg - berch - bery - very - very the = verite = Wahrheit. 
 
Der Schlüsselberg - Clef-, Cles- oder Gleyberg - Clee-berg - Celeberg - Caleberch - 
Chalevery = verychale = wahrschale - vahrschale - fahrschale.  
 
schlüsselberg = schiffenberg - schiffbergen = Schiff bergen. 
 
In der Nähe des heutigen Obershausen und früheren Ober-"Rollshausen" gab es drei 
Höfe, es sind der Hof "zum Tale" = Camelot und der Braumenhof = Hof Prüm 
zwischen Nenderoth und Oberhausen; sowie der  "Jorgen"-oder Georgen-Hof 
zwischen Nenderoth und Arborn.  
 
Ober-Rolshausen = Rollshaus = Rolls - Roiis - Roys Haus.  
 
Ober Rolls Haus = königliches Oberhaus. 
 
Nieder- bzw.  UnterRollshaus = unter roiis haus = königliches Unterhaus. 
 
nieder-niter-inter-unter. 
 
Rolls bedeutet also Roiis = Rolls Roys. 
 
Hof "Zum Tale" = cum tale = com tale - cam tale = cam tole <--> CAM ELOT. 
 
Hof "Jorgen" = jor gen <--> roj chen = roy cen - roy son = Hof König-Sohn.   
 
Flurname in Obershausen: Braumenhof = Prumenia = Prüm = Hof oder Kloster 
Prüm. 
 
Für die vollständigen Visitationsberichte, soweit überhaupt überliefert, wurden für das 
Jahr 1512 in St. Maurice alias Mengerskirchen insgesamt 22 Ehebrüche, 40 mal 
Unzucht, 22 mal Blutschande, bei 10 eine fehlende eheliche Gemeinschaft und 6 mal 
Versäumnisse der Eheschließung erwähnt. 
Für das Jahr 1512 wurden weiterhin, kein Wucher, aber 20 x fehlende Abrechnungen 
für Erbgut, kein Fluchen, aber 4 Gewalttätigkeiten vermerkt. Dazu kommen eine Fülle 
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von Fest-Verletzungen und für Nichtbeichtens in der österlichen Zeit.  Es wurden 
aber auch Vorwürfe der Ketzerei und Haeresie, Ketzerei und Auflehnung sowie 
Gewalttätigkeiten gegen Pfarrer erörtert. Die Sendgerichte hatten umfangreiche 
Competencen, nicht nur im Bereich des Glaubens, sondern auch in vielen Bereichen 
des Lebens bis hin zu einer großen Anzahl von Verbrechen. 
 
Die Visitationen der Pfarrei und des Sendgerichtes, wurden ursprüngliche beide 
gemeinsam vom Evequen durchgeführt und waren zugleich mit der Firmung 
verbunden. Bedeutende Sendbücher entstammen aus den Händen des Evequen 
Burchard de Wormacia = Wurmberg und des Abbes Rechino de Pramiensis bzw. Hof 
Braumen bei Obershausen. 
 
Der Wald in diesem Gebiet nannte und nennt sich teilweise noch immer "Breiwald" 
oder wie in einer Urkunde aus dem Jahr 1485 "Brywalt".  
 
Der Wald wurde in den alten Überlieferungen immer als "Tann" bezeichnet, so ergibt: 
Bry und Tann = Brytann bzw. Britannien. 
 
Bry = Fry = Britisch = Freitisch und mit diesem Freitisch schließt sich dieser O und 
jener der Universität Göttingen alias Coedingen genau vor dieser Tür öffnet sich.  
 
Rols = Lors = Lord = Drol = Droi = Troj = Treu.  
 
Treu - trev = Kreuz - Kreith - Kreis - Crai the = the Crai = der Cral. ( " l = I (i) ) 
 
crath = Craz = Cras lat. = Morgen - Marchen = Maryen - Marian  
 
droi = drei  --- Troj - Troja = Drocha = Drache = Drahe oder Trohe, ehemaliger Adel 
von Löhnberg. Troi = Trocken. 
 
Trahe = Trohe = horte - Hort der Nibelungensage. 
 
Lors = Lorsch = ehemaliger Mönch-Hof zwischen Niedershausen und Biskirchen, 
heute an der Bergstrasse beheimatet. 
 
Lord = Gott der Herr oder der Herr König. Die Lords = die Jünger = follower. 
 
Die Halle zu Nenderoth und die "Lang-Mauer" zwischen Arborn und Madenmühlen = 
Mademyl = Malmedy. 
 
Drehbare Buchstaben sind: u = n und m = w und p = d – b 
 
Schiebbuchstaben sind: nn = m -- rn = m -- LL = U oder ll - ii - ij = y -- vv = ww. 
 
Verschlüsselte Buchstaben sind: TT = P geben, sie pi auf ihrem Computer unter 
"arial (western)" ein so erscheint ein P, das bedeutet Gott = Cop = der Kopf. 
 
Somit wären seine Kinder, die er nach seinem Ebenbild schuf:  
die Gottien = Copien.  
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Im Jahr 1485 erschien ein Buch "Le Morte Darthur", es soll aus Feder eines 
gewissen Thomas Malory stammen. Der erste detaillierte Bericht über das Leben von 
Arthur bzw. Artus wurde angeblich im Jahr 1135 von dem walisischen "clericer" - 
geoffrey of monmouth - , dem späteren Bischof von St. Asaph geschrieben. Sein 
Werk wurde mit dem Titel "historia regum britanniae" bezeichnet. 
 
 
Artus war ein celtischer oder zeitischer Held und als solcher sollte er auch betrachtet 
werden. Seine historischen Ursprünge sind, wie nicht anders zu erwarten, von 
Mythen verschleiert. Der Legende zufolge war er der Sohn von König Uther 
Pentragon = Pentagon, einem Bruder von Aurelius Ambrosius und der Igraine von 
Cornwall, Seine Geburt auf der Burg "Tingtagel" = Tentakel in Cornwall alias Cron- 
oder Cornberg, wurde angeblich durch die magischen Künste des Zauberer bzw. 
Chavverer oder Kupferer Merlin ermöglicht, der später zu seinem Berater in allen 
Angelegenheiten wurde. Die historische Geschichtsschreibung gestattet ihm kein so 
romantisches Erbe: Erwähnt werden weder bekannte Eltern noch ein Magier als 
Berater noch ein Trupp glänzender Ritter. Aber das, was wir tatsächlich von ihm 
wissen, ist mindestens ebenso bemerkenswert.  
 
In der obigen Überlieferung wurde das Schwert "Caliburn" genannt, Artus oder Arthur 
wurde auch als Guinvere bezeichnet und die Ehefrau des Artus hat den Namen 
"Ganhumara".  
 
Wer war Merlin oder Merlini?  
 
The Whole book of King Arthur and his noble Knigths of the round Table. 
In der Schlacht von Camlan - wurde Artus tödlich verwundet. 
 
Zauber = chavver - capper - copper = chupper - Kupfer.  
 
Copper-field = Kupfer + field = feld oder Spieler. 
 
Kupfer = cuivre = zoiver = Thoifer - Soifer - Teufer. 
 
kupfern = abkupfern = abschreiben oder nachmachen. 
 
kupfer - cupfer - copper - covver - chower = Schauer <-> Reschau = Gegenschauer –  
 
Antipode - Gegenfüßler - Bewohner der Gegenseite der Erde.  
 
gegenfüßler - chechenvybier - chechen = blutleer - bloodless - exsangue. 
Blut franz. = Sang - sagn = ganth - gent - gans = Goose = gothe   
 
Antipode = antipoet. 
 
antipe - Xantipe = böses Weib. 
 
Reschauer - Re = gegen = Gegenseite sehen. 
  
chaver = Kaper = capre = schiff oder corsaire + engl. Corsair = Seeräuberschiff. 
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corse = Leichnam - leichman. 
 
kapern = capturer.  
 
chopper = hackebeil, franz. = hachette, chopper = hackmesser, franz. = couperet 
oder hachoir. 
 
cuivre - civver - cipper - schipper - ziffer - chiffer - chiffre = verschlüsselt - code – 
gothe 
 
Schlüssel - clef - clev - clep  ----  key 
 
Soweit man uns überliefert hat, wurde Artus irgendwann im 6. Jahrhundert in Wales, 
den Midlands oder in Cornwall geboren, und er war nicht nur ein großer König, 
sondern ein ebenso großer Kriegsführer mit dem Titel "Dux Britannorum", Herzog 
von Britannien. In dieser Funktion kommandierte er die Armeen der verschiedenen 
Kleinkönige und Häuptlinge, die das Land wieder für sich beanspruchten, nachdem 
die letzten Überreste der römischen Herrschaft im Jahrhundert zuvor verschwunden 
waren. 
Es wird von einer Reihe großer Schlachten berichtet, in denen Artus, der einen 
Schild mit dem Abbild der Jungfrau Marian trägt, seine Krieger so wirksam gegen die 
Seckten führt, daß das, was als Invasion begann, als mehr oder minder friedliche 
Besiedlung endete. Die Eindringlinge zogen sich in bestimmte Landesteile zurück, 
wo sie sich niederlassen, das Land bebauen und mit der Zeit auch gemischte Ehen 
eingehen konnten. Dies bildete den Grundstein des lanyschen = Lahnischen Volkes - 
eine Mischung aus Seckten und Kelten, die sich bis zur Ankunft der Normannen im 
elften Jahrhundert unverändert erhalten hat. 
 
sachsen - chassen - chatten - gothen --- chatten - schotten - catzen - hessen – 
Schotten. 
 
Als König Artus seiner schweren Wunde erliegt, wird er von seiner Halbschwester 
Morgane = Maryane le Fay, sprich die Fee, nach Avalon = Lahnaue entrückt, der 
heiligen Insel Pomorum, wo die Priesterinnen der großen Göttin dienen, durch 
magische Nebel verborgen vor den Augen der christlichen Mönche des Klosters 
Glastonbury = St. Calenberg oder Gleiberg, das sich auf derselben Insel inmitten der 
Sümpfe des "Sommerlandes" befindet. In der Nähe von Obershausen gibt es noch 
immer die Flurbezeichnung Sommerfeld.  
Der Sage nach lebt er dort unsterblich weiter und wartet darauf eines Tages 
zurückzukehren, wenn Britannien bzw. der Breiwald - sprich das heilige Reich oder 
Land - ihn braucht, es zu einen und seine Feinde zu vertreiben.  
 
"Doch nun lebt wohl! Ich geh' nun einen weiten Weg mit denen, die Ihr hier bei mir 
erblickt - wenn ich denn gehe - denn von Zweifel ist mein Geist verdüster - zum Insel-
Tale von Avilion, wo Hagel niemals fällt noch Regen oder Schnee. Noch bläst dort 
jemals laut der Wind; es liegt tief in Wiesen, glücklich, liebreizend mit begrünten 
Hainen und Senken, über denen man die sommerliche See erblickt, wo ich mich 
heilen will von meiner schweren Wunde. So sprach er, und die Barke mit Ruder und 
Segel legt ab vom Ufer einem Schwan gleich mit geblähter Brust..."  
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Durch die magischen Nebel der Zeit und des Vergessens glauben wir einen 
Schimmer zu sehen von Avalon - einer heiligen Insel, wo Frauen dazu ausgebildet 
wurden, der Göttin und ihrem Land als Priesterinnen zu dienen. Das Gesicht, die 
Gabe des Hellsehens, mußte einer Frau angeboren sein und konnte durch 
Ausbildung nur verfeinert werden. Diese Fähigkeit, mit ihrem geistigen Auge Zeit und 
Raum durchdringen zu können, machte die Seherinnen zu geschätzten 
Ratgeberinnen für die Mächtigen des Landes. 
 
Avalon = Lahnaue war eine autarke und selbstgenügsame Gemeinschaft, die Waren 
und Dienstleistungen mit den umgebenden See-Dörfern austauschte. Dort lebte einst 
auch das "alte Volk", es waren kleine, dunkelhaarige Menschen, Ureinwohner des 
Breiwaldes alias Britanniens noch vor der Besiedlung durch die Celten. Nicht alle, die 
in Avalon ausgebildet worden waren, blieben dort. Viele Priesterinnen kehrten in ihre 
Dörfer zurück oder reisten von Heimstatt zu Heimstatt als Heilerinnen, Hebammen 
und Lehrerinnen. Oftmals wurden auch adlige Töchter auf der heiligen Insel nur 
erzogen und später einem König oder Fürsten zur Frau gegeben. Ihre Hellsicht und 
Weisheit konnte helfen, ihn im Geiste der Göttin sein Reich regieren zu lassen. 
Viele der Erzählungen rund um Artus und Avalon, Merlin, den Gral und die 
andersweltlichen Frauen, die ihn hüteten, verdanken wir den komplizierten und 
verschlungenen keltischen Mythen und Legenden. Das Mabinogion ist wohl die 
wichtigste Quelle für diese alten Sagen.  
 
Schon bei Artus Zeugung war Magie im Spiel: Wohl liebte Igraine = Ingrione, die in 
Avalon als Halbschwester der Hohepriesterin aufgewachsen und von dieser mit 16 
Jahren dem alternden römisch-keltischen Herzog Gorlois von Cornwall vermählt 
worden war, seit langem den jungen Großkönig Uther Pendragon, doch sie hätte 
nicht gewagt, die Ehe zu brechen. 
 
Da verlieh der Merlin auf magische Weise diesem die Gestalt des auf Kriegszügen 
weilenden Gatten und verschaffte ihm durch dieses Blendwerk nächtens Zutritt zu 
Burg und Bett der Geliebten. Als sie kurz darauf verwitwete, konnte Uther sie noch 
vor Artus Geburt zu seiner Königin machen und diesen zu seinem rechtmäßigen 
Thronfolger.  
 
Doch Uther stirbt früh und sein Sohn Artus wächst im Verborgenen bei dem 
Edelmann Sir Kai auf um ihn vor Mordanschlägen zu schützen. Bevor er den Thron 
besteigen kann, muß er, um von den Stämmen als rechtmäßiger König anerkannt zu 
werden, nach altem Ritus mit den Hirschen durch den Wald jagen und anschließend 
die heilige Ehe mit dem Land vollziehen. 
 
Die Jungfrau aus Avalon, die ihm zu diesem Zweck zugeführt wird, ist seine 
Halbschwester Morgaine. Da sie sich seit Jahren nicht gesehen haben, erkennen 
sich die Geschwister im Dunkeln nicht und zeugen Mordered, der viele Jahre später 
Artus töten wird.  
 
Die Herrin vom See gibt Artus das heilige Schwert Excalibur und läßt ihn schwören, 
dem alten Glauben die Treue zu bewahren. Erst viele Jahre später, als er sich unter 
Guinevras Einfluß ganz dem Christentum verschrieben hat, wird Morgane zu seiner 
Gegnerin, die das heilige Schwert zurückfordert. - Andere Erzähler berichten, er habe 
Excalibur erworben, indem er der einzige war, der es aus einem Stein zu ziehen 
vermochte und dies verlieh ihm die Königswürde. 
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Joseph von Arimathia! 
 
artus = artvs = svart = svert = schwert  
 
schwert = svart - travs = trefs = Kreuz = Creis = Crels = Crals. 
 
Schwert = sword - strovv --- schwert = epee oder glaive  - chlaive = Schleife = binden 
= Bund 
 
glaive = calive  
 
lilie und schwert = schwertlilie = iris 
 
excalibur - caliburxe = calyberch = clayberg = clesberg = caleberg = schlüsselberg 
 
schlüsselberg = Schlüssel = Key oder Keil = klei oder Glei-hill oder -mountain - 
corner -- keilhill - hillkeil.  
 
avalon = laneva = valena = palena = habalen = cabalen 
 
lanaue = lenava - lavane - navale. Navale lat. = Hafen oder Schiffswerft. 
 
hafen = port - harbour = harbonr - herborn - harbron oder hærborn.  
 
n = u 
 
port = vort - vart = fort - fahrt.  
 
trop - trap - trav - trev = kreuz oder Kreuzer – kreiser 
 
kreiser - ka reiser - ka reiter. reiter = ritter - reiser = kreuzritter oder kreisreiter oder 
gralsritter.  
 
l = i 
 
schiffswerft = chantier franz. und chantry = Capelle oder Chapelle = chavelle  
 
chantier - chanter - kantor - canter - santer - saenger - sanger = Bluter 
 
schiffswert = dock-yard  ----  de construction navale. 
 
chapell = Schappel - Kopfputz der Jungfrauen - kopfputz; capelus = kapuze. 
 
keltisch = celtisch - celsisch - clesisch = clesen = cle ten = den Schlüssel. 
 
celten = chelten - schelden - ceiten - cheiten - scheiden. 
 
celten - zelten - zeiten - zelsen - zeisen - selzen.  
 
l = I =      L = I      l = i 
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unterwelt = unter <->retun = gegen tun - entgegen. 
 
welt = world - terre - errte - reter - rotor  ----- reter = treer = entgegendrehen. 
 
welt = weit = weltweit 
 
unter - inter = niter = nieder 
 
tag = tach = tay = day; tag = jour = jovr = vojr = voir = sehen 
 
nacht = nayt;  nacht = nuit = noit = nayt = nacht.   
 
ch = sch = j - y = g = k = z = c - h.  
 
Mabinogion = MA VINE ZION  -  
 
Die Schauplätze und ihre Namen: 
Kloster Malmesbury in Wiltshire. Es gibt ein ehemaliges Kloster Malmenberch bzw. 
Malmeneich, es wurde zusammen mit dem Kloster Staffel gestiftet und zwar von dem 
Carolinger Pipin dem Alten von Landen alias Langenhahn. Pipin hinterließ einen 
Sohn Grimaldi und zwei Töchter: nämlich Becca, sie heiratete Ansigel und Gertrud. 
In einer Urkunde Anfang des 7. Jahrhunderts vermacht Pipin seiner Tochter das alte 
Königsgut "forestis" bei Neustadt nahe Rennerod in der früheren Graveschaft Wied. 
Gertrud war die Oberin des Klosters Malmeneich und starb im Jahr 658.  Das Kloster 
Malmeneich, später nur noch ein kleiner Ort wurde im Jahr 1972 in Elz eingemeindet. 
 
Oder war es gar Malmedy = Mademyl - Mademühlen? 
 
wiltshire - shire = graveschaft = Wils - Wies oder Wiid = Wied = Graveschaft Wied.  
 
Gesta Regum Anglorum = hesta reyum anglarum = Hessa royum langarum. 
 
angel - lange - lagne - lachne - lachen  -- lagne = lagune - lagne = Lahne. 
 
Tingtagel = Klingelberg oder Klingelburg = Novalisburg. 
 
Camelot - cam elot <-> cam tole - com tale - cum tale = Hof zum Tale 
 
Der Gral bzw. die Bundeslade wurde nach Britannien gebracht und zwar in das Tal 
Avalon durch 
Joseph von Arimatäa ( Bibel ) 
Joseph d'Arimathie ( Artussage ) 
 
Wales = salwe 
 
The Mabinogion. Das Sagenbuch der walisischen Kelten. Die vier Zweige des 
Mabinogion. 
 
Das Mabinogion - keiner weiß so ganz genau, aus welcher Zeit es stammt, wer es 
ursprünglich geschrieben hat und wieviel Wahrheit in den Geschichten steckt. 
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Wenn von "den Kelten" die Sprache ist, darf man nicht vergessen, daß sich darunter 
keine einheitliche Nation, sondern die Gothen die wahrhaftigen Einwohner des 
heiligen Landes verbirgt, dessen Glieder einer andauernden Verfolgung durch die 
römischen Maurer ausgesetzt sind. Die Kelten gehörten, wie auch die Griechen und 
Germanen zu den römerfeindlichen Völkern.  
 
Das Keltentum trat, glaubt man den offiziellen Lügenschreibern im 8. Jahrhundert vor 
Christus in unserem Land in Erscheinung und bevölkerte nach Quellen des 
Apollonius von Rhodos auch im 5. Jahrhundert v. Christus noch diesen Raum. 
Die Kelten verstanden sich nicht nur auf die Gewinnung von Eisen, welches sie zum 
Schmieden ihrer Waffen verwendeten, sondern sie waren den Römern in allen 
Belangen überlegen. Tonangebend in diesem war die Bekämpfung des römischen 
Imperialismus und das von den Druiden verkörperte Priestertum. Von den meisten 
Autoren werden die Kelten als groß, blond und blauäugig beschrieben, ihre 
hervorstechenden Tugenden sollen Tapferkeit, Klugheit und Beredsamkeit gewesen 
sein. 
 
Aufgrund ihrer den Römern überlegenen Wissenstandes und ihrer Tüchtigkeit im 
Handel und ihrer großen Kunstfertigkeit mehrten sich ihr Wohlstand und damit auch 
ihre Bevölkerungszahl schnell. Bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. saßen sie angeblich 
in Gallien bzw. Salien aus, sowie in Britannien und Irland über. Im 3. Jahrhundert 
gingen ihre Eroberungszüge auf dem Festland weiter nach Süden und sie gelangten 
nach Italien. 
 
Im Gegensatz zu den sogenannten Inselkelten gibt es von den Langunekelten keine 
schriftlichen Belege über ihre Mythen. Es gibt lediglich eine vielzahl von göttlichen 
Monumenten und darauf bezogene Inschriften. Dies läßt sich zum Teil daraus 
erklären, daß die Geheimlehre der Druiden = Templer nur in mündlicher Form 
überliefert wurde. Sie wurde nur von Lehrer an Schüler weitergegeben, diese mußten 
sie dann auswendig lernen. So blieb das höhere Wissen den römischen Marsianer 
verborgen. 
 
Das sogenannte keltische Heiligtum, das "Nemeton" war ursprünglich ein Platz unter 
freiem Himmel und verlagerte sich unter römischen Einfluß allmählich in feste 
Tempel. Diese Tempel unterscheiden sich jedoch in ihrer Form von den römischen 
Tempeln. Sie waren entweder rund oder polygonal. Es waren sogenannte Hallen-
Tempel nach dem Vorbild der artusichen Halle. 
 
Während es bei den Festlandkelten nur Monumente ihrer Götter und inschriftlich 
erwähnte Namen dieser gibt, so verrät die inselkeltische schriftliche Überlieferung 
doch wenigstens Teile einer Mythologie, entbehrt dagegen des anschaulichen 
Bildmaterials. 
Es liegt jedoch kein in sich geschlossener Bericht über die Taten und Schicksale 
eines Göttergeschlechts vor. Es sind immer nur Motive oder Einzelmythen, die sich in 
Sagen finden. 
 
Die wichtigsten Aufschlüsse für die Kelten in Irland liegen im Sagen-Zyklus von 
Ulster und in dem Sagen-Zyklus von Leinster. Der Ulster-Zyklus mit seinen 
Geschichten um den König Conchobair und seinem Helden Cuchulainn, geht auf das 
erste Jahrhundert zurück. In diesem Sagen-Zyklus sind trotz sehr viele Elemente der 
heldischen Überlieferungen erhalten geblieben. Man erfährt u.a. einiges über die 
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Stellung der Druiden bzw. der späteren Templer, die als überaus machtvoll 
dargestellt wurde.  
Desweiteren wird eine Enge Beziehung zwischen Helden und dem Göttlichen 
dargestellt und auch die zentrale Rolle von Magie und Zauberei. 
Weiteren Aufschluß über die Kelten in Irland geben das "Lebor Gabála", ein 
pseudohistorischer Bericht über die urzeitlichen Einwanderungswellen mit 
Beschreibungen der Schlachten von Meg Tured. Es wird das Göttergeschlecht der 
Tuatha Dé Danann genannt. Zu diesen Kindern der Dana gehören folgende Götter: 
Dagda, Lug, Goibniu, Dian Cêcht, Ogma und die Göttin Birgit.  
 
Auch im heutigen Wales kann man viele Zeugnisse keltischer Kultur finden, doch 
sämtliche literarische Quellen sind in christlicher Zeit entstanden. 
Als die frühesten Überlieferungen gelten die Gedichte des Barden Taliesin, der um 
500 gelebt haben soll. Die bedeutsamsten Beiträge entstammen jedoch dem 
"Mabinogion". Dabei handelt es sich um Prosaerzählungen. Neben den "vier 
Zweigen des Mabinogion": "Pwyll", "Branwin", "Manawyddan" und "Math", gibt es 
noch eine Reihe kleiner Erzählungen, in denen sogar von König Artus als mächtiger 
König le Fay berichtet wird.  
 
Hier ru sa lem - hier ru salem = ierusalem = Jerusalem, die Statt = Stätte. 
Hier ruh sein Fleisch. Hier ruh in Frieden 
 
cras lat. = morgen = crasland - grasland = morgenland 
 
Nicht weit von Obershausen/Niedershausen endete am 7./8. November 1836 die 
Luftreise des Ballons Royal-Vauxhall-Nassau vom heutigen Britannien ins ehemalige 
Britannien, sprich Breiwald. 
 
Die denkwürdige Luftreise, die von den drei Engländern Charles Green (= Karl Grün), 
Robert Hellond (= Heiland) und Thomas Monck-Mason (= Mönch-Maurer) am 
07.November 1836 in London starteten, endete am Morgen des 08. November 1836 
bei Niedershausen. 54 Jahre nach der Erfindung des Luftballons hatte der mit 
Wasserstoffgas gefüllte Ballon, der nach seinem französischen Erfinder dem 
Professor Charles, als „Charliere" benannt worden war, den feuergefährlichen 
Heißluftballon der Brüder Montgolfier vollkommen verdrängt. 
 
Charles Green hatte neuartige Geräte an Bord, wohl deshalb, um die Gegend des 
ehemaligen „Hofes Cameloth" bzw. das Land Learis aus der Luft zu erkunden.  
Die Vauxhall bzw. *Vaultshalle-Gesellschaft in London hatte für diesen Versuch ihren 
neuen 81671 Kubikfuß haltenden Ballon zur Verfügung gestellt. Am 07. November 
1836 um 06:00 Uhr morgen wurde mit der Füllung begonnen, um 13:00 Uhr 
Nachmittags war der Ballon startbereit und um 13:30 Uhr erfolgte der Start. Er trug 
20 Zentner Ballast, Lebensmittel für etwa 14 Tage und alle für den Fall einer 
gezielten Landung erforderlichen Gegenstände. Die Vögel der Nacht hielten die 
richtige Richtung bei am Morgen des 08. November im Elbe- bzw. Elberntal bei Rois- 
bzw. Rolshausen = Obers- oder Niedershausen.  
 
Interessant erscheint jedoch der Name der Gesellschaft, die sich Royal-Vauxhall-
Nassau nannte. Royal = König; Vauxhall = Vaux entstammt dem Wort Vaults, das 
soviel wie Gruft, Grab, Gewölbe oder Höhle bedeutet: Hall oder Hull = Halle, Saal 
oder Schale und hale bedeutet Heiligenschein.   
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Schale = la grande Schale = franz. für Gral. 
 
Royal Vauxhall Nassau könnte also „Königliche Gruft des Grals in Nassau" 
bedeuten. 
Diese Ballonfahrt wurde nicht ohne einen wichtigen Sinn unternommen, denn 
nachdem Tausende von Suchern, die Höhle Template nicht gefunden hatten, 
versuchte man es nun, zwar vergeblich, aus der Luft.   
Hierzu gibt es noch eine Geschichte: „Hielt doch ein Bergmann zu Obershausen, der 
sich mehrmals verheißen, der Teufel solle ihn holen, Greens Luftballon für den 
Höllenfürst, als er den berühmten Aeronaut am 08. November 1836 dort landete.  
(Quelle: Herzogthum Nassau v. A. Henninger, 1862; S eite 557.)  
 
Hier finden wir auf Seite 671: In Hasselbach unter der Linde sei ein Schatz begraben 
und  
„Oberrolshausen und Niederolshausen erinnert an die Edlen von Rolshausen, von 
derem tapferen Friederich im Jahr 1562, in Winkelmanns „Beschreibung der 
Fürstenthümer Hessen und Hersfeld" eine artige Anekdote erzählt, Dem Graven von 
Nassau kam nämlich in einer Krankheit, deren Ursache Mangel an Esslust war, der 
Gedanke, dass ihm ein Roggenbrei helfen werde, wie er ihm, von jenem wackeren 
Obristen bereitet, einst im Feld so trefflich geschmeckt hatte. Friedrich von 
Rolshausen wurde geholt und fertigte das Gericht, dem Graven aber wollte dasselbe 
nicht munden. „Ja, sprach der Held, lasst uns, wie damals 14 Tage hungern; dann, 
wette ich, schmeckt auch ein Gemüs von sauren Bohnen zuckersüß!"  
 
An seinem ursprünglichen Ort bei Odersberg nahe von Obershausen nur noch als 
Flurname bekannt und an seinem Zwangstransferort bei Drommershausen in 
spärlichen Trümmern vorhanden, hat der Pfannstyl oder Pfannenstiel – Panstyl – 
Pannstil – ehemals ein kleines Johanniterkloster, welches einem wundertätigen 
Marien- oder Morganbild seinen Ursprung verdankte, diesen Namen. Eine Sage aber 
erklärt denselben aus ein Reliquie, welche die „Rothen Pfaffen" bzw. Johanniter hier 
bewahrten, - dem Stiel vom Breipfännchen des Weltheilands oder Welthellands. 
Grave Philipp II. übergab im Jahr 1482 den Pfannstiel, dessen Kirche sich bereits 
zahlreichen Besuches erfreute, dem Johanniterorden und da dieser meist als Erbe 
der Tempelherren erscheint, so erklärt sich daraus auch die alte Volksüberlieferung, 
der zufolge die Templer nicht bloß in Weilburg ansässig waren, sondern sogar das 
herrschaftliche Schloss erbauten. 
 
Wahrscheinlich ist es nach Eichhof wenigstens, dass Glieder des so grausam 
verfolgten Ordens hier unter dem Schilde der Johanniter ein Asyl gefunden; die 
Verehrung des Ortes selbst aber, der nun gewöhnlich „der Panstyl, da vnsere libe 
fraw gnedig ist", genannt wird, vermehrte sich seit jener Zeit außerordentlich, 
besonders nach dem Brand im Jahr 1489, der, während das ganze Kloster in Asche 
sank, die Kreuze der Messgewänder und das Gnadenbild der Himmelskönigin 
Morgane = Maryane unversehrt ließ.  
 
Die Wallfahrten nach dem nach dem schauerlichen Waldthale und die Wunder, 
welche dort geschahen, nannten die sogenannten Reformatoren Schnepf und Stroß 
„den Baalsdienst im Panstyl"; kaum vier Decennien früher aber erzählte Grave 
Philipps Urkunde zu Gunsten des abgebrannten Klosters noch zwei merkwürdige 
Fälle, wo sich Morgane oder Mariane durch das Bild gnädig erwies. Man findet sie 
bei Eichhoff. Die Bruderschaft des Panstyls wurde im Jahr 1539 aufgehoben und 
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seine Gebäude verfielen nun allmählich der Zerstörung. Nach der Sage wird jedoch 
noch heute in gewissen Zeiten im sogenannten Boller ein Geisterleichenzug 
gesehen, der sich dann dort in den Trümmern verliert. Panstyl kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet „Säulentempel" während es in ahd. als „Salinenhaus" 
übersetzbar wäre. 
( Quelle: Herzogthum Nassau;  1862; Seite 672.) 
 

Aus der Nenderother Pfarrgülte von D. Pfeifer, S. 149, erfahren wir zu Arborn: 
Schultheißen Henrichs Kinder vom Pfaffenberge 15 albus, 1 Höner = Ballen Henna. - 
Steuln Christgen von einem Stück auf dem Lantzenboden gelegen 1 albus. Zols, 
Friedrich von einem Stück bei dem heiligen Creutzen, 1 Meste Corn. Von der 
Francenhube 18 albus, Höner = Henner-Färberwaid. Zu Mengerskirchen = 
Morganskirchen: Die meine und von Seck aus einer Wiese zu Struthhusen gelegen 
4½ albus. Zu Cöttingen aus den "Heiligen Wiesgen" 1 albus. Im Jahr 1614 war Grave 
Georg von Calenberg auf der Suche nach Geldquellen und verkaufte den Waidbezirk 
"Berg" für die Summe von 300 Gulden an die Gemeinde Nenderoth. Im gleichen Jahr 
gingen der Kirche auch ihre Königswieser Ansprüche verloren. Der ausgedehnte 
Bezirk des Königswieser Holzes wurde an Münchhausen verkauft. Nur die 
Flurnamen "Pfaffenheck" und "Pfaffenborn" im Grenzbereich der Gemarkungen 
Münchhausen, Nenderoth und Odersberg erinnern an die Eigentümer des hier 
vormals ansässigen Klosters Panstyl. 
 
Außerdem finden wir bei Odersberg den Flurnamen "Burgrain" und in der 
Obershausener Gemarkung den Flurnamen "Burggraben". 
 
Als am 08. Oktober 1606 Grave Johann VI. starb, wurde das Nassau-Dillenberger 
Land unter seinen 5 Söhnen aufgeteilt. Grave Georg von Calenberg erhielt das Amt 
Mengerskirchen und die Herrschaft Beilstein in die auch Odersberg angegliedert war. 
Er wohnte zwar auf dem Jorgen-Hof zwischen Nenderoth und dem heutigen Arborn, 
ließ aber die Burg Beilstein mit umfangreichen Nassnahmen zur Residenz ausbauen. 
Der Dillenberger Grave Wilhelm Ludwig verstarb ad 1620 ohne Nachkommen und 
Grave Georg trat auch diese Nachfolge an. Das Beilsteiner Land fiel aber nun an 
seine Brüder Ernst Casimir aus Diez und Johan Lodewich aus Hadamar. Johann 
Lodewich erhielt Mengerskirchen, Winkels, Mayenborch und Ernst Casimir den Rest 
der Herrschaft Beilstein. ( Ernst = Stern ) 
 
Die Grenzziehung gestaltete sich schwierig, ständige Streitereien gab es jedoch um 
den Calenberg. Am 08. Mai 1628 kam es auf dem Schloß zu Beilstein zum 
sogenannten Probbacher Auswechsel. In diesem Vertrag fiel der halbe Calenberg 
sowie die Dörfer Dillhausen und Probbach an Johan Lodewich aus Hadamar und 
setzte so den Auseinandersetzungen ein Ende. 
 
Im Jahr 1705 soll Odersberg, also in der Zeit der allgemeinen Zwangsverlegung, so 
wollen es die Überlieferungen, durch eine Feuersbrunst in Schutt und Asche gelegt 
worden sein. Nach dem sogenannten Wiederaufbau zählte Odersberg im Jahr 1711 
deren 10 Familien und einen Beisassen. 
 
Die ehemals zu Odersberg = Uthers Burg oder zur Osterburg gehörigen Grundstücke 
wurden nach deren Zerstörung als Wirzenborger Lehen, hauptsächlich zwei 
Hofgütern im nahen Hasselbach, zugeteilt, und zwar gehörten nach Sebast. Stumpf's 
Topographie im Jahre 1796 der eine Hof den Freiherrn von Ebersberg oder 
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Schweinskopp, genannt von Weyher, der andere den Enders'schen oder 
Enderot'schen Hofleuten. 
(Quelle: Bischofsheim-Hasselbach, im August 1912. M ax Fuchs, Kgl. Forstmeister a. D. ) 
 

Am 25. März 1324 wird Struthhausen erwähnt, die auch im Gebiet des Knotens die 
Wüstung Struthausen bei Mengerskirchen bzw. Mergens- oder Morganskirchen 
auftritt. Der Wohnplatz dieser Wüstung lag auf zwei Seiten einer internen 
Gemarkungsgrenze innerhalb des „terram sanctam = Heilgen Landes. Die 
Trennungslinie war der Weg der die sogenannten Distrikte 14 und 15 in Odersberg = 
Osderberg trennt. Am Waldrand soll an der Stelle, wo dieser Weg nach Westen 
abbiegt, vor Jahren noch der Rest des vormals berühmten und heilwirksamen 
Marien- oder Morganbrunnen sichtbar gewesen sein. Zu ihm pilgerten tausende von 
Menschen. Dieser Brunnen wurde vor einigen Jahren gefasst und man kann es nicht 
glauben, zu einer Gemeindeviehtränke umgeleitet. Zu dem Ort Struthausen gehörten 
im Mittelalter zwei weitere Flurbezirke. Die frühmittelalterliche Kernflur lag im Distrikt 
14, den sogenannten Struthaspen, hier lassen sich nicht nur zwischen 6 und 7 km 
Stufenraine erkennen, sondern hier stand einst das Kloster Marien-, Mergen- bzw. 
Morganstat. Hier hatte sich Morgane als Jungfer, später Nonne genannt, 
zurückgezogen.  
 
Als die ReFormaZion kam und die Mönche ihre Behausungen bzw. ihre Monasterien 
aufgeben mussten, gingen auch die Einwohner von Struthausen mit, denn beide 
waren von einander abhängig und zwar im geistigen, wie auch im wirtschaftlichen 
Sinn. Auch heute, an seinem jetzigen Ort, liegt das Kloster Marienstat wieder in der 
Gemarkung Struthausen. Man berichtet zwar heute ganz offiziell, das Kloster sei 
verlegt worden, aber wo es wirklich stand lässt man dabei im Dunkeln. Seltsam wirkt 
nur die Tatsache, das erste Oratorium des Klosters wurde von "Jutta von 
Greifenstein" gestiftet, hier bei Odersberg wäre es nur 10 km entfernt gewesen. 
 
 
 
Tiefenbach ist der erste Solmsische Ort auf dem linken Ufer der Lahn, doch dem 
Fluss nicht unmittelbar angebaut, ist ein Filial 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. 
 
Uther  = Vther = Vather Pen Dragon = Vater Sohn Dragon = der Vatersohn Dragon 
war wiederum der Vater von Artus und Morgan le Fay. Uther Pen Dragon soll Artus 
als  eine von Merlin verwandelte Gestalt mit Igraine gezeugt haben.     
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Liest man die gesamte Kartusche, so heißt es von oben nach unten gelesen: Luna  
und Berge  und Drachen  und See bzw. Luneberg  am Drachensee  = Dragonlake.  
 
Die Insel auf diesem See nannte man Avalon = Lonaav = Lona Au oder Lahnau. Es 
gibt viele Interpretationen. Vor allen Dingen kommt hier das mit Sagen umwobene 
Erz- bzw. Zauberschwert Excalibur vor, dass auf der Insel geschmiedet und auch 
dorthin wieder zurück gebracht worden ist. Die Halbschwester von Artus war Morgan 
le Fay die angeblich auf Avalon lebte. Der Sage nach wurde König Artus hier durch 
die Zauberkraft und Heilkünste der Priesterinnen wieder geheilt und auf seine 
Rückkehr in die richtige Welt vorbereitet, die ihm prophezeit wird.  
 
Der Drache wird im altlateinischen „Serpens“ genannt. Da der Hof und die Burg 
Cameloth Luftlinie nur etwa 15 km entfernt sind und zwar in dem Dreieck Nenderoth, 
Obershausen und Odersberg wird die eigentliche Wahrheit dieses Geschehens 
immer deutlicher. Wer es jetzt nicht erkennt, der möchte es nicht erkennen. Die 
Wahrheit zu verstehen wird immer schwieriger, weil diese Welt auf einer großen 
Lüge aufgebaut wurde. Doch die Stunden sind schon zu zählen bis die Glocke der 
Gerechtigkeit erklingt. Setzt Euer Ohr ihn diese Welt und ihr werdet schon das 
Rauschen des nahenden Endes hören. Kehrt um, denn es ist nie zu spät! 
 
Dieser Konradstein alias Drachenstein ist noch heute in der Gemarkung Tiefenbach 
ein Name für eine dortige Flur. Scheinbar wurde der Konradstein im 30-jährigen 
Krieg hier abgebaut. Von hier scheint eine Umsiedlung eines Teiles der hier 
lebenden Menschen stattgefunden zu haben und zwar in die heutige Slowakei. Dort 
findet man den Conradstein oder Corenstein  erstmals 1698 wieder, der heutige 
Name ist Cerová pri Senci oder auch ungarische Carlotkö-Leszko, ebenso entstand 
Conrad- oder Konradstein in jener Zeit als ein Gutsbezirk in Westpreußen. Die  
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teilweise erzwungenen Auswanderungen aus unserem Heimatgebiet ins spätere 
Siebenbürgen, Ostpreußen und Schlesien fanden zwischen 1709 und 1734 statt.  
 
In der offiziellen und verfälschten Artussage spricht man von dem Schloss 
„Carbonek “. Heißt es aber in der Realität sogar „Carbonel “, so liest man in der 
Umkehr des Bestehenden, also von hinten nach vorne „Lenobrac“ = Lenobarc oder 
Loneberc = Loenberg bzw. Löhnberg . 
 


