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Die Graveschaft Dietz, Deutz oder Deutsch, heute Diez genannt, ist der 
ursprüngliche Namensgeber für Deutschland. Wenn man in der alten Zeit von 
Deutschland = Hermanien = Germanien redet und schreibt, so meinte man 
zwangsläufig damit die Graveschaft Dietz bzw. Deutz = Deutschland. Hier findet man 
die ältesten Grenzen einer damals großen und von heute gesehen kleinen 
Graveschaft, die sich in ein großes und in aller Welt verhasstem Deutschland 
entwickelte. Aus dem Namen Dietz erkennen wir den lateinische Namen Theodizza 
und das bedeutet wiederum Gottesland. Das macht den Hass auch verständlich. 
 
Die Herren von Dietze, genannt von  Brilach. Otto von Dietz, Ritter, genannt von 
Brilach, trägt für 100 Pfund Heller dem Erzftifte Triher zwei Huben Landes zu 
Steinbach bei dem Kloster Beselich und alle seine Rechte dort zu einem 
Baldensteiner Burglehn im Jahr 1327. 
 
Dezte = Deuthe = Deu the bzw. The Deu oder the Dei = Deutze oder Zeutz = Zeus 
sind die geschichtlichen, lateinischen und griechischen Begriffe für Gott, in diesem 
Rang befindet sich auch der Name Zeus. Deshalb finden wir auch in diesem Gebiet 
die Orte Nieder- und Ober-Zeusheim sowie Hellenen-Hayn = Hellenhahn. 
Nehmen wir noch Allahmannia = Alamania = Gottes Mannen oder im Geiste Gottes 
und Vaterland = Land des Vaters dazu, so erkennen wir weitere Begriffe, die für das 
Gottesland sprechen. Deshalb finden wir hier im Dietz- bzw. Deutzland nicht nur das 
das alte Heilige Land und das Ursprungsland der Kinder Gottes, sondern auch einen 
Grund des unauslöschlichen Hasses gegen das Land Theodizza bzw. Land Deutz = 
Dietz. Dieser Hass der in immer wieder in schlimme Massaker eingebettet wurde, 
entstammt aus der alten Zeit vor der totalen Vernichtungsorgie der überlebenden 
Stämme. Sie wird uns in der Nibelungen-Sage übermittelt, die von Verrat, Mord, 
Totschlag und Brand geradezu überlagert ist.  
 
Die heutige Stadt Deutz am Rhein, ehemals Dietz am Reyn, ist genauso eine 
geschichtliche Finte, wie alle anderen Orte die aus der Ur-Graveschaft Diez ins 
heutige Nordrhein-Westfalen umgesiedelt wurden. Nur um das alte Heilige Land zu 
verleugnen und zu einem geschichtlichen Niemandsland zu degradieren. Das alte 
Heilige Land wurde beraubt, gedemütigt und dem Erdboden gleichgemacht. Doch 
nun kommt die Zeit immer näher wo auch die Blinden sehend werden und die 
Verbrecher und Lügner bloßgestellt und bestraft werden.  
Hier nun einige Orte, von allen anderen, die umgesiedelt wurden: Beilstein = 
Bielstein, Münster = Münster, Limburg = Limburg und Hohen-Limburg, Elz = Elze, 
Burg Aachen = Hachen Burg, Unnau vormals Unna = Unna, Emmerichenhain = 
Emmerich, Willingen= Willingen usw. sowie fast alle ehemaligen Klöster. 
 
Germany = Hermany = Hermann = HerrMann = Gottes Geist oder Gottes Mann. 
 
Dieses Land Dietz oder Deutzland erstreckte sich in  alter Zeit bis in den 
Heiligen Hain des Hohen Westerwaldes und lag rechts  von der heutigen Lahn. 
 
Die Kinder Gottes wurden von hier in die ganze Welt verteilt, nicht nur um sie von 
ihrem Land zu vertreiben, sondern um sie zu enterben und zu entwurzeln. Sie 
wurden auf eine fremde Erde verpflanzt, nach neuen Regeln kultiviert, um sie dann 
gegen ihr eigenes Vaterland = Land des Vaters zu reformieren. Das ist der wahre 
Hintergrund der Geschichte von Kain und Abel = Bruder tötet Bruder. 
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Deshalb ihr Menschen auf der ganzen Welt bedenkt, auch ihr könntet Nachkommen 
der verschleppten und gedemütigten Kinder Gottes sein! Wer aber das wahrhaftige 
Ursprungsland der Kinder Gottes zerstört, erwürgt das Herz dieser Erde und diesen 
Infarkt überlebt niemand. 
 
Sind die Menschen entwurzelt haben sie keinen Halt mehr an dem sie sich anlehnen 
können und so sind sie frei für neue Religionen und Götter. Ist das die neue Freiheit? 
Sie kennen ihre wahre Heimat nicht mehr und damit haben sie auch den wahren 
Glauben an ihren Vater verloren. Dann kommt der Sensemann, mäht sie ab und sie 
vertrocknen wie das Gras, das zu Heu verdorrt und an das Tier verfüttert wird. Der 
Verführer findet immer wieder neue Varianten um auch die letzten Kinder Gottes 
gegeneinander aufzuwiegeln und zu vernichten. Nur das wird ihm nicht gelingen, weil 
unser aller Vater es nicht zulässt und genau jetzt in dieser Endzeit eingreifen wird.  
 
Ver-Führer = Fyrher = Freiherr bzw. vom Herrn befreit = Gottlos.  
 
Das alte Testament ist der wahre Glaube. An ihren einzigen Vater haben alle unsere 
Vorfahren mit Inbrunst geglaubt und seine Gesetze befolgt. Dann erfanden die 
Antipoden ihre abwegigen Religionen um sich von dem strafenden Vater 
abzuwenden. Stattdessen erfanden sie einen neuen Gott der Ihnen angeblich alles 
verzeiht. Nichts was auch immer die Menschen tun um des Vaters Gesetze zu 
brechen wird verziehen. Doch es gibt einen Weg der zu ihm führt, der aber wird nur 
dem gewährt der mit reiner Seele an seine Tür klopft.   
Ihr nächster Akt war mit Täuschungen und so genannten Zaubermanövern so viele 
Menschen als möglich auf ihre Seite zu bringen. Das ist den Antipoden aber nur 
gelungen, weil viele Menschen ihrem Vater undankbar sind. 
Sie haben sich vor ihren neuen Göttern in den Staub geschmissen, die sie ersticken 
werden. Sie huldigen der Unzucht und ihrer Abartigkeiten. Die Verlorenen zeichnen 
und löchern sich in allerlei Formen und bekennen sich schon jetzt zum ewigen Tod.  
 
Jesaja sagt im 43. Kapitel Vers 4 bis 11:  
 
Ich bin der Herr euer Gott.  
Weil du es wert bist vor meinen Augen geachtet, mus st du auch herrlich sein 
und ich habe dich lieb, darum gebe ich Menschen an deine Statt und Völker für 
deine Seele. So fürchte Dich nun nicht denn ich bin  dir. Ich will am Morgen 
deinen Samen bringen und will Dich am Abend sammeln . 
Und will sagen gegen Mitternacht: Gib her! Und gege n Mittag: Wehre nicht! 
Bringe meine Söhne von ferne her  und meine Töchter  von der Welt Ende. 
Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich ge schaffen habe zu meiner 
Herrlichkeit und sie zubereitet und gemacht. 
Lasst hervortreten das blinde Volk, welches doch Au gen hat und die Tauben, 
die doch Ohren haben. 
Lasst alle Helden zusammenkommen zuhauf und sich di e Völker versammeln. 
Welcher ist unter ihnen, der solches verkündigen ka nn und uns hören lässt, 
was vorher geweissagt ist? Lasst sie ihre Zeugen ko mmen und beweisen, so 
wird man hören und sagen: Es ist die Wahrheit! 
Ihr aber seid meine Zeugen, spricht der Herr und me in Knecht, den ich erwählt 
habe, auf das ihr wisst und mir glaubt und versteht , dass ich es bin. 
Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mi r keiner sein! 
Ich bin der Herr und außer mir gibt es kein Heiland ! 
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Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott!  
 
Außerdem wurde das wahre heilige Land, mit einem neuen Namen versehen, von 
dem fruchtbaren Boden, wo immer noch Milch und Honig fließen, in die Wüste 
verlegt, wo Blut und Tränen den Sand begießen. Hier im Deutzland ist das gelobte 
bzw. gelaubte Land, welches uns Gott, nach der von Menschen hausgemachten 
Katastrophe einer atomaren Vernichtung, geschenkt hat. Hier ist der Boden auf dem 
wir bleiben sollen und wo die Bäume nicht bis in den Himmel wachsen. Schon längst 
bauen die Menschen wieder die Türme zu Babel. Das Kirchenlied von Georg 
Neumark beschreibt es: 'Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand 
gebaut." 
 
Wie verloren und gedankenlos müssen diese Kinder sein, die ihren Vater verlassen 
haben und nicht sehen wollen, dass sie dem Antipoden folgen und ihre Schwestern 
und Brüder töten. Doch sie tun es, wie sie sagen, im Namen der Menschheit und 
nicht um des Vaters Willen. Sie töten seine Kinder und hoffen auf Vergebung und 
Freispruch. Doch welcher Vater lässt das zu? Die Satanisten lassen sich von einem 
unmündigen Volk wählen, dabei geben die Wähler ihre Stimme ab. Das heißt, sie 
haben nichts mehr womit sie etwas sagen können. Der Ver-Führer redet und diktiert 
nun mit des ganzen Volkes Stimme, auch mit der Stimme derjenigen die ihre Stimme 
nicht für ihn oder gar nicht abgegeben haben. Sie lassen das Volk zu den Waffen 
greifen, damit sie ihre Schwestern und Brüder ermorden. Wer den Kampf verliert wird 
zum Tod und zum Zahlen verurteilt. Nur die Verlierer sind plötzlich Mörder und die 
Gewinner sind Helden und Besatzer, obwohl sie ebenso gemordet haben. Was ist 
das für eine Gerechtigkeit? Die wahren Mörder und Scharfmacher lassen indessen 
weiter morden, vergewaltigen und missbrauchen.  
 
Doch wer tötet und frevelt ist für immer verloren, egal von wo und welcher Seite er 
kommt. Es geht ihnen wie den Sportlern die für Mammon rennen, fahren und laufen, 
und jubeln wenn sie ins Ziel kommen. Ziel ist aber der althochdeutsche Name für 
Himmel, doch ihr Ziel ist nur das Tor zum schnellen irdischen Glück. Wirklich jubeln 
können nur jene die das wahrhaftige Tor zum Ciel = Himmel überschreiten. Der 
Ruhm dort dabei zu sein ist der wahrhaftige Ruhm für die Ewigkeit 
 
Die Gegenspieler Gottes sind deren Neun, deshalb nennt man sie die Neunheit. 
Neunheit kommt von Neonheit und Neon ist das künstliche Licht der Unterwelt.  
 
Der Führer dieser Neunheit ist Atum = Atom.  
 
Atom = Aton = Atan = Satan. 
 
Ist etwa Atam = Adam, der aus dem Paradeis Vertriebene der Antipod? Dreht man 
den Namen Atum so kommen wir auf Muta = MutaZion = der von Gott Entstellte. 
 
Neunheit = Neonheit = Neonzeit, die Zeit des künstlichen Lichtes = Luciveras oder 
Luzifer. Die Welt auf den Kopf stellen und die Nacht zum Tage machen. 
 
Der letzte große Angriff des tausendjährigen Reiches auf die Kinder Gottes wurde 
von dieser Neunheit geplant und auch ausgeführt. Hierbei wurden 50 Millionen 
Menschen getötet und das nur um an allen Fronten die Kinder Gottes zu reduzieren.  
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Wer aber war Atum = Atom in diesem fein säuberlich kalkulierten Spiel? 
Etwa Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, Franco, Salazar, Mussolini, Tito, Tenno? 
Oder waren es andere 9 Hintermänner?  
 
Waren es die Nachkommen der Dinosaurir = Di nasauerir, die vermenschlichten 
Tiere. 
 
Dinasauer ir?  
 
Dinast = Dynast = Gewaltherrscher! 
 
Thyrex = Tierrex = Tier-Rex bzw. Tier-König. 
 
Diese Dinosaurir waren aber keine Tiere! Waren es entstellte menschliche 
Mutationen, die aus dieser schrecklichen atomaren Kettenreaktion hervorgegangen 
sind? Oder waren es Wesen von einem anderen Planeten, die unsere für sie viel zu 
kleine Erde besuchten? In den alten Märchen waren sie jedenfalls noch vorhanden 
und werden uns als menschenähnliche Riesen überliefert. 
 
Die Gehirne funktionierten sehr gut in diesen entstellten Makrokörpern, sie gingen 
aufrecht, hatten Arme und versuchten mit Raffinesse und all ihren zur Verfügung 
stehenden Mitteln wieder oder überhaupt in die menschlichen Körper zu kommen. 
Doch ihr Samen war vergiftet und faul. Außerdem konnten sie keine Leibesfrucht 
gebären. Ihre Nachkommen mussten ausgebrütet werden, jedoch nicht von ihnen 
selbst, sondern von der Sonne, in den hinterlassenen atomaren Wüsten. Am besten 
geeignet scheint die Gobi-Wüste gewesen zu sein. Woher sonst sollen die Wüsten 
und Salzseen auf dieser Welt gekommen sein? Das sind doch typische 
Restbestände einer atomaren Vernichtung. Siehe die Geschichte um Sarah die nach 
der Explosion einer Atombombe zur Salzsäule erstarrt.  
 
Woher kamen plötzlich die schlimmen Säuchen bzw. Seuchen über die Menschheit? 
Warum ist das Fleisch des Schweines dem menschlichen Fleisch so ähnlich? Der 
Organismus des Schweines ist dem des Menschen anatomisch und funktionell sehr 
nahe verwandt! Das unberechenbare Tier im Menschen? Es werden immer mehr 
Gene von Schweinen und Echsen in unsere Körper gepumpt, nur damit sie uns 
unmündig machen und beherrschen können? 
 
Somit wäre auch erklärbar, wie die Dinosau rir ihre Gene in den menschlichen Körper 
befördert haben. Außerdem wurde nach dem Genuss von Schweinefleisch deren 
genetische Information im Blut nachgewiesen. Das Schwein ist ein Rüsseltier bzw. 
eine gezüchtete Abart dieser entstellten Untiere und gleichzeitig die 
Verbindungsachse zwischen den Dinos und den Menschen. Ist deswegen für die 
Menschen der Schimpfname Schwein und Sau so eine schlimme Beleidigung? 
Als die Dinosaurir es dann endlich geschafft hatten sich in dem und mit dem 
Menschen zu vermehren, konnte man mit dem Eierlegen aufhören, aussterben und 
trotzdem weiterleben. Sie sitzen nun im menschlichen Körper und manipulieren 
dessen Geist!  
 
Eine wirklich schlimme Sauerei! Ihr Wille geht durch den menschlichen Magen und 
diese manipulierten Menschen benehmen sich dann auch wie die Schweine. 
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Was versteht man eigentlich unter einem Säugetier ? Etwa ein Seuche tier ? 
 
Nun bereiten die Nachkommen dieser vermenschlichten Tiere die nächste atomare 
Vernichtung vor. Alles wiederholt sich und wer den zweiten Tod stirbt, stirbt den 
ewigen Tod. Die gesamte Oberfläche des Erdballs war vor 6000 Jahren in einer 
atomaren Kettenreaktion vernichtet worden. Eine alte Sage erzählt, dass ein 
schwarzer König und ein weißer König (= Schach) um den Besitz dieser Welt 
gespielt haben und als der eine dann diese Welt verloren hatte, wurde sie von ihm 
mit Atomwaffen vernichtet. Danach drehte der Allmächtige Vater die Zeit noch einmal 
zurück, wie ein ewiges Pendel, um allen Menschen eine erneute Chance zu geben. 
Eine Chance um unser verwirktes Leben hinter uns zu lassen und unser Dasein den 
Gesetzen des ewigen Lebens anzupassen. Um zu beweisen, dass die Reinen ihr Ziel 
erreichen, in dem sich das Tor zur anderen Seite befindet in der es keinen Schmutz 
und keine Dunkelheit gibt. 
 
Doch nichts wurde aus dieser Katastrophe gelernt, denn schon wieder versuchen die 
Mächtigen um diese Welt, die ihnen nicht gehört, zu pokern. Doch dieses Mal werden 
die wahren Kinder Gottes gerettet, doch viele werden es nicht sein. Die 
Tempelherren = die Herren der Zeit werden genau an dem Tag X die Pforte öffnen, 
die zur anderen Seite führt. 
 
Tempel = el Temp  = tempora = die Zeit. 
 
Um den Drachensee = Languna und der abfließenden Lugdunum = Lahn lag das 
Land Dietz bzw. Deutz = Deutzland. In diesem Bezirke lag auch der Hauptort des 
gesamten Chattenstammes, nämlich Matium = Natium bzw. Nation. 
  
Es folgen die von mir leicht veränderten Ausschnitte aus Helfrich Bernhard Wencks 
Hessischer Landesgeschichte des Jahres 1783: 
 
Die alte Graveschaft Dietz war sehr beträchtlich, und zugleich so fruchtbar, dass sie 
schon im Mittleren Zeitalter den Namen der güldnen Graveschaft führte. Sie 
erstreckte sich auf beiden Seiten der Lahn. Auf der linken begriff sie alles, was, von 
den beiden Ufern der Aar oder Arde an, zwischen der Nieder-Graveschaft 
Katzenelenbogen, dem Nassau-Idsteinischen, und den Herrschaften Limburg und 
Runkel liegt. Dieser Teil war der kleinste. Auf der rechten Seite der Lahn hingegen 
breitete sich die Graveschaft Dietz zwischen dem Runkelischen und Nassau-
Beilsteinischen nach Osten, und der bei Montabur nach Nassau zuströmenden Bach 
gegen Westen, bis an den Nister und die Nassau-Siegensche, Sayn-
Hachenburgische und Neu-Wiedische Grenze aus. Die größte Länge betrug 
ungefähr vierzig und die größte Breite dreißig Meilen. Was diesseits der Lahn, und 
zunächst jenseits derselben lag, hieß die Nieder-Graveschaft Dietz, was sich weiter 
nach Norden in den Westerwald erstreckte, die Ober-Graveschaft Dietz oder Deutz = 
Deutschland.  
 
Die Graveschaft Diez ist um 1780 nicht mehr unter einem Herrn vereinigt, nachdem 
das Nassau-Dillenburgische Haus im Jahr 1564 fünf der beträchtlichsten Kirchspiele 
an Chur-Triher abgetreten. Ich will den Anteil eines jeden, weil doch ohne 
geographische Kenntnis die Geschichte selbst nur unverständlich sein würde, nach 
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den Centen und Ämtern, worunter die erstere ehemals eben so viele Kirchspiele 
ausmachten, kurz durchgehen. 
 
Man hat um 1780 noch keine richtige Karte von der Graveschaft Dietz. Die 
allgemeinen Karten über die Nassauischen Lande überhaupt sind schlecht und 
reichen nicht aus. Da es mir hier zu Erläuterung der alten Dietzischen Geschichte, 
mehr auf die ältere als auf die neuere Geographie ankommt, so bin ich am meisten 
dem Dorf-Register gefolgt, das Johannes Textor seiner Nassauischen Chronik 
erarbeitet hat und habe dieses mit dem Oranien-Nassauischen Hof-Kalender 
verglichen, wo gleichfalls die Ämter und Dörfer aufgeführt sind. In neueren Zeiten hat 
sich wieder manches in der geographischen Abteilung verändert. Die an Chur-Triher 
gekommenen Dietzischen Centen finden sich an keinem dieser Orte. Von der 
Centenverfassung überhaupt und dass sie in der Niederlohngauischen Gegenden 
schon früher abgetrennt wurde und dass die hier angegebenen Länderstücke 
ehemals zur Graveschaft Dietz gehörten ergibt sich aus der nun folgenden 
Geschichte, einem Kaufbrief und aus den aufgeführten Dietzischen Teilungen bei 
Senckenberg.  
 
In der Hauptteilung des Nassau-Ottonischen Stammes heißt es daher: Die 
Westerwälder Kirspel = Kirchspiele der Ober-Graveschaft Dietz, wie Wilmenroth, 
Rennerod, Rotzenhain, Heen und Neustatt.  
Item die unter Kirchspiel nächstgemeldete Graveschaft Dietz, als Schloss, Stadt und 
Amt Dietz, samt den dazu gehörigen Ämtern und Kirschspielen, wie das Flachter 
Kirchspiel, das Hahnstetter Kirchspiel und Dauborner Kirchspiel, die Derner oder 
Berner Centen usw. 
Das hier aufgeführte Kirchspiel Wilmenroth gehörte zur Hunsanger Cente und die 
von Heen = Höhn und Neustatt = Neustadt teilweise in die Renneroder Cente. 
 
Die Cente Alten-Dietz liegt auf beiden Seiten der Lahn, und war anfangs zwischen 
den Graven von Dietz und Weilnau gemeinschaftlich, bis dann Dietz im Jahr 1303 
den Weilnauischen Teil aufkauften. Sie beinhaltet die Stadt Dietz, Freyen-Dietz, 
Alten-Dietz, Auel, Gückingen, Hirschberg, Ober- und Nieder-Staffel, später nur noch 
Staffel, Heistenbach, Hambach, Obernhof, Hüblingen, Neunkirchen, Allendorf, 
Hasselbach, Besselich bzw. Kloster Beselich. Die letzten fünf Orte hat Nassau-
Oranien im Jahr 1631 tauschweise gegen das Nassau-Saarbrückische Viertel an der 
Herrschaft Estland = Esterau später Holzappel an Nassau-Weilburg abgetreten, 
wogegen dem Nassau-Saarbrückische Haus die vorher gemeinschaftlich 
besessenen Ämter Alten-Weilnau und Löhnberg  allein überlassen wurden. 
Johannes Textor führt in seiner Nassawer Chronik aus dem Jahr 1617, auf Seite 21, 
auch Beselich auf. In dieser alten Schrift finden wir das Kloster Beselich im Ampt 
Dietz zusammen mit den Orten Freyen- und Alten- Dietz, Awel, Jückingen, Ober 
Staffel, Nider Staffel, Hirsperg, Heisternbach, Haembach, Hüblingen, Neunkirchen, 
Allendorf und Haselbach. 
 
Die Berner bzw. Derner Cente, bei Ober-Hadamar gelegen, dazu gehörten: Dern 
oder Bern, Offheim, Dietkirchen, Ahlbach, Nieder-Ahlbach, Ober- und Nieder-Weyer, 
Steinbach, Kloster Malmeneich, Nieder-Diefenbach und der Hof Faulbach. Auch das 
Schloss Dern oder Bern besaßen die Graven von Dietz und Weilnau eine Zeitlang in 
Gemeinschaft. 
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Die Hahnstätter Cente: Hahnstätten, Ober-Neysen, Kalten-Holzhausen, Schiessen = 
Giessen oder Schiesheim, Lohrheim und Netzbach. 
Die Flachter Cente: Flacht, Nieder-Neysen, Heuchelheim, Holzheim, Linther, Schloss 
Ardeck bzw. Ardey. 
 
Die Dauborner Cente: Dauborn, Eufingen, Fachingen, Birlebach, das vormalige 
Cistercienser Nonnenkloster Gnadenthal und der Hof Hausen. 
 
Die Cente Rotzenhain: Rotzenhain heute Rotenhain, Enspel = Einspiel, Büdingen, 
Dodenberg, Langenhain, Stockheim oder Stockholm, Locheim = Kloster Loccum 
oder Lochum, Ober-Bellingen und Nieder-Bellingen oder Dellingen. 
 
Die Cente Rennerod, ehemals Reintenroth: Rennerod, Waldmühlen, Hiltenhain 
oder Hellenhahn, Schellenberg, Neustadt, Pottum, Ho en, Oellingen, 
Hinterkirchen, Ailertgen, Püschen, Dreisbach, Hahn,  Kackenberg, Winnen, 
Schönberg, Urdorf, Hilzenhausen, und mehrere Mühlen , wie die Schlossers-
Mühle , die Hartenfels-Mühle  und die Leckenbach -Mühle, während die ehemals 
hierher gehörenden Eisenberger -Mühle und die Heiligen Busch = Hilpusch -
Mühle dem Kirchspiel Hoen = Höhn zugeordnet wurde.  
 
Die Dreiherrischen bzw. Triherische oder Trierische Centen und Kirchspiele. 
Lindenholzhauser Cente, liegt auf der linken Seite der Lahn, nachdem Runkelischen 
zu und begreift Lindenholzhausen, Eschhofen, und das Dörfchen Mühlen bzw. 
Miehlen, in römischer Zeit Milano genannt. Hierher gehört auch Craich oder Creuz, 
bei Limburg und Dietkirchen aus der Derner oder Berner Cente, die gleichfalls durch 
den Vertrag von 1564 an Chur-Triher abgetreten wurden. Auf der rechten Seite der 
Lahn liegen: 
 
Die Nentershauser Cente: Nentershausen, Kirchhausen, Nieder-Erbach, Ober-
Holbach, Nieder-Holbach, Mambrunn und Heinbach. 
 
Die  Hundsanger Cente: Hundsanger, Wallenroth, Steinfrens, Wenroth, Oberhausen, 
Pitschbach, Ober-Erbach, Walmeneich. 
 
Die Cente Salz: Saltz und Ritz , wurde später eine Gemeinde mit dem Namen Salz, 
Bolkheim, Hirschbach und Wanscheid, Guckheim und Wersdorf , Ellwing, Hahn, 
Obersähn = Obersayn, Rodenbach und Pfeiffenstörz, Himburg, Braunscheid, 
Mühling, Collwing, Sahnscheid = Saynscheid, Hertlingen, Mehren, Molzberg. Der 
letzte Ort gehörte noch 1780 dem Herrn von Walderdorf, ehemals Wallendorf bei 
Beilstein. 
 
Die Cente Meudt: Meudt, Ittighausen, Ober-Mittel- und Nieder-Aehr, Eissen, Dallen, 
Weidenhain, Hahndorf, Dienz und Arndtshofen, Ebingshausen, Eringshausen. 
Außer den bisher angeführten zwölf Centen und Kirchspielen gehörten noch 
folgende Schlösser und Ämter entweder ganz oder zum Teil an die Graven von 
Dietz: 
Das Amt Camberg, zwischen Chur-Triher und Nassau-Dietz gemeinschaftlich: 
Camberg Burg und Stadt, Erbach, Würges, Ober-Selters, Dombach, 
Schwickershausen, Hainichen. Der ehemalige Triherische Anteil scheint von den 
Graven von Weilnau herzurühren. 
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Das Schloss und Amt Kirchberg oder Kirberg stand anfangs den Graven von Dietz 
mit den Graven von Weilnau, nachher mit der alten Weilburgischen oder Nassau-
Saarbrückischen Linie, gemeinschaftlich zu. Es gehörte noch um 1780 in 
Gemeinschaft an Nassau-Dillenburg und Nassau-Usingen. Dahin gehört die Stadt 
Kirberg, die angeblich um das Jahr 1355 aus den zusammengezogenen Dörfern 
Kirchdorf, Sonderbach und Bubenheim entstand, so wie die Dörfer Nauheim, 
Neeßbach, Heringen und Ohren. 
 
Ohren, das Dorf wo die von Clemme oder Klemm im Jahr 1430 mehrere Zehnten 
hatten, die sie 1462 an die von Reifenberg verkauften. 
 
Heringen oder Heringae. Im Jahr 790 schenkt Karl der Große Güter hier an die Abtei 
Prumen = Brunnenburg. Es bestand 1355, 1368 und 1383 aus zwei Dörfern.  
Nieder-Heringen ist verschwunden. 1383 hatten das Kloster Bernbach, und die 
Adeligen von Nassau, Langenau, Braunsberg und die Suren von Katzenellenbogen 
Höfe hier. Der Zehnte gehörte 1428 zur Graveschaft Dietz und der Eppensteinische 
Anteil kam 1530 auch an Nassau-Katzenellenbogen. Das Dorf pfarrte bis 1818 nach 
Mensfelden. 
 
Das Gericht Dauborn blieb immer bei der Graveschaft Dietz und auch nach 1564 bei 
dem Nassau-Katzenellenbogischen Haus. 
 
Dauborn, Dabornaha, Tabernäk, Taverne oder Deverne, Kirchdorf. Hier hatte das 
Kloster Rodaha Güter, die 786 mit diesem an Lorsch bzw. Lares = Lahr kamen. Auch 
die Abtei Prumen erhielt 790 hier Eigentum. Den Spechten von Bubenheim gehörte 
ein Hofgut mit einer Art Burgsitz. Die hiesige Pfarrkirche wurde 1260 von Gottfried 
von Eppenstein, Gottfried von Biegen = Biccen, Peter von Dern oder Bern, Philipp 
von Virneburg und deren Gemahlinnen = Erben der Herrn von Biegen= Biccen oder 
Bicken an das Kloster Gnadenthal geschenkt, dem sie der Erzbischof von Trier 1261 
gänzlich inkorporierte. Dieses hatte seitdem hier den Kirchensatz und den großen 
Zehnten bis zu seiner Aufhebung. 
 
Eufingen = Eusingen bzw. Usingen. Ein Dorf. Es pfarrte bis zur ReFormaZion in die 
Klosterkirche zu Gnadenthal. Dieses Kloster hatte auch hier die Hälfte des Frucht- 
und Weinzehnten. Die andere Hälfte hatten 1566 die Adeligen von Bergen, Staffel, 
Reifenberg, Stockheim und Brobach. 
 
Gnadenthal = Vallis gratiae ein adeliges Nonnenkloster des Cistercienser Ordens. 
Seine Stiftungsurkunde fehlt oder sie gab es nicht. Es bestand angeblich schon im 
Jahr 1268. Eine alte Sage bezeichnet den Ritter Peter von Dern alias Bern als seinen 
Stifter. Das Kloster hatte nicht bedeutende Besitztümer und Einkünfte. Doch im Jahr 
1567 musste es zur lutherischen Kirche übertreten und wurde nun vom Graven 
Johann dem Älteren von Nassau in eine Bildungsanstalt für die Tochter des Adels 
verwandelt. 1623 bemächtigte sich Triher des Klosters, musste es aber beim 
Westphälischen Frieden wieder an Nassau zurückgeben.  
Mit der Äbtissin Liebmuth von Irmtraud starb der Konvent im Jahr 1635 aus. Aus dem 
Kloster entstand nach 1648 ein herrschaftlicher Hof und seine Einkünfte wurden zur 
Verbesserung von Pfarreien und Schulen und zu Stipendien für Studierende 
angewandt. 
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Donnerstag den 14. Dezember 1486. Der Schultheiß und Rath von Meilingen 
beurkunden, dass auf dem..byfang by dem kreutz vor vnser Statt, genant Rübsamen 
Gut" ein jährlicher Zins von 4 Malter Kernen zu Gunsten des Klosters Gnadenthal 
hafte. (Siegel des Junkers Hans Rudolf Segenser) 
 
Montag den 30. Juli 1488. Sebastian von Lützelau übertragt das Lehen von 10  
Viertel Kernen jährlicher Zins von Gütern in Muntwyl = Weilburg, welches Hans Fridel 
Fryck von Meilingen besessen, auf dessen Sohn Hans Fryck.  
 
Montag vor Judica, den 6. März 1497 Anna von Stein, Abtissin, und der Konvent von 
Königsfelden tauschen an die Abtissin Margaretha Summer aus Dern (gest. 20.02.1514) 
und den Konvent von Gnadenthal die Gefälle gegen Gütern, bei welchen beiden die 
Abhaltung eines Jahrzeits verbunden ist.  
Außerdem war im 15. Jahrhundert eine Agnes von Büren Abtissin in Gnadenthal. 
 
Maria Wegmann von Boden, von 1567 bis zum 8. Juni 1608, war 41 Jahre Abtissin 
im Kloster Gnadenthal. 
 
Der Umzug des Klosters Gnadenthal und der glaubenstreuen Nonnen in die Schweiz 
begann am 14. Oktober 1608. 
 
Staffel, ein Kirchdorf. Es bestand früher aus zwei Dörfern Ober- und Nieder-Staffel, 
von welchen letzteres 1595 sechs Familien halte und 1636 zu Grunde gegangen ist. 
Das Kloster Dirstein bei Löhnberg, das Stift Dietkirchen und die Herren vom Stein 
und von Walderdorf hatten Höfe hier. Allen Zehnten zog das Stift Limburg halb 
und halb die von Staffel. Nach Limburg hatte das Dorf auch seinen Kirchgang und 
sein Begräbnis bis 1564. wo es zur Peterskirche verwiesen wurde. 1683 erbaute es 
seine Kirche und erhielt 1701 seine eigene Pfarrei. Die Adeligen von Staffel hatten 
hier ihren ältesten Burgsitz, erscheinen seit dem Jahr 1195 und starben angeblich 
1683 aus. 
 
Schirlingen, Dorf und Adelssitz auf der linken Lahnseite. Der letzte adelige Bewohner 
soll von den Limburgern in der Klosterkirche zu Dirstein ermordet und der Ort von 
ihnen zerstört worden sein. Seitdem ist er verschwunden. 
 
Kirchberg, vor dem Jahr 786 waren 3 Mansen mit ebenso vielen Huben in Buben- 
oder Papenheim = Haus des Papstes an die Abtey Hers- bzw. Hirschfeld gekommen. 
Eine Urkunde aus dem Jahr 1336 offenbart uns, dass mit dieser Schenkung auch die 
Fronhube in Kirchdorf und aller Zehnten daselbst und zu Sindersbach und Buben- 
bzw. Papenheim mit einbegriffen waren, welche die Graven von Dietz von jener 
Abtey zu Lehen trugen. Zur gleichen Zeit mit Hersfeld mag auch Bleidenstat hier zum 
Besitz seiner Huben und Gefälle gelangt sein, die das einzige zehntfreie Land waren. 
Des letzteren Schirmherr waren die Graven von Nassaw, die von ihren von Alters her 
und noch ad 1465 mit der Vogtei Kirburg und einem Hubengericht da selbst belehnt 
wurden, obgleich die Großen von Dietz die Landeshoheit mit dem Blutbann hatten. 
So scheint doch diese geteilte Grundherrlichkeit dem Graven von Nassaw-
>Merenberg< Veranlassung gegeben zu haben auch einen Teil der höheren 
Gerichtsbarkeit für sich in Anspruch zu nehmen.  
 
Es kam deshalb im Jahr 1353 zu einer Fehde, die anno 1355 mit dem Vertrag 
endete, dass Dietz die Landeshoheit über Kirchdorf, Buben- alias Papenheim, 
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Sindersbach, Aren, heute Ohren genannt, Nuheim bzw. Naun- oder Nauheim, 
Nestebach und die zwei Heringen von Nassaw abtrat und beide nun eine 
Landesburg bzw. Landesborch oder Landesbank hier zu erbauen und einen 
Amptmann anzustellen beschlossen. So entstand angeblich 
die Gemeinschaft Kirchberg bzw. später Kirberg genannt, der Hälfte ad 1388 mit der 
Graveschaft Dietz an die Nassaw-Ottonische Linie überging und die mit Nassaw-
Saraponten bis zum Jahr 1806 in ungeteiltem Besitz geblieben ist. Die 
gemeinschaftliche Amtmannstelle ging um das Jahr 1560 und ihre Geschäfte an die 
beiden hiesigen Celler bzw. Seller, heute Keller genannt über.  
In Kirchburg auf der Spitze des isoliert stehenden Hauses, wo das Heldentum 
vermutlich schon einen heiligen Hain hatte, wurde scheinbar eine der ersten 
christlichen Kirchen in der Gegend, um das Jahr 790 erbaut, deren Sprengel alles 
umfasste, was zwischen dem Dörs- bzw. Dreisbach und der Weil zwischen der Lahn 
und der Höhe lag. Der Ort erhielt davon den Namen Kirchdorf. Das Andenken an 
dieses uralte Kirchspiel bewahrte das Nuraburgital, das durch das ganze Mittelalter 
hier seinen Sitz und mit diesem gleichen Umfang hatte. Grave Gerhard von Dietz 
inkorporierte diese Kirche mit ihrem Zehnten zum Stift in Dietz, welches sein Sohn im 
Jahr 1308 bestätigte. Im Jahr 1355 brachen die Graven Gerhard von Dietz und 
Johann von Merenberg diese Kirche ab und bauten an dieser Stelle eine Burg = 
Borchhaus oder gar ein Bankhaus. Der Ort wurde nun erweitert in dem die 
Einwohner von Bubenheim und Sindersbach dahin umzogen, mit Mauern, Türmen 
und Gräben umgaben und zu einer Stadt erhoben. 
 
Im Jahre 1024 war Kirberg einer der zwanzig Centen der Graveschaft Diez und 1355 
wurde es Stadt. Aus der Limburger Chronik (Seite 31) erfahren wir darüber 
folgendes: 
"Anno 1355 ward Kirchberg in der Graveschaft Dietz begriffen zu einer Stadt. Das 
thäte Grave Gerhard von Dietz vorgenannt und brache die Kirche ab" - sie, die 
damals 500 Jahre alte, dazu recht baufällige Holzkirche stand dem neuen 
Unternehmen m Jahr 1355 im Weg - "und bauete die Burg auff die Statt und ward da 
genannt "Kirchburg" und zuvor hieß es "Kirpurg". 
 
Im Nassauischen Namenbuch von Joseph Kehrein lesen wir: „Kirberg: im Volksmund 
Kirwerich und Kerberch genannt, anno 1355 ward Kirchberg in der Graveschaft Dietz 
begriffen zu einer Statt. Das thete Grave Gerhard von Dietz vorgenant und brach die 
Kirchen ab, und bauwete die Burck vf die Statt, und ward da genant Kirchburg, und 
zuvor hieße es Kuepurch. In der „fasti limpurgensis“ wird Kirburg im Jahr 1336 als 
Kirchdorf bezeichnet. 
 
Das Schloss Lurenburg = Luremburg alias Luxemburg und die dazu gehörige 
Esterau = Estland, später Holzappel, woran aber die Graven von Dietz nur einen Teil 
hatten, den sie, ohne Zweifel durch Heirat, von den Graven von Nassau erhalten 
haben.  
 
Die Vogtei Ems, früher Embs, wozu der Flecken Ems, mit dem dortigen Bad und das 
Dorf Kemmenau gehören. 
 
Das Schloss und Amt Ellar, das in vier Centen und Kirchspiele eingeteilt war:  
In Ellar, Lahr, wurde mehrmals geteilt und ins heutige Hessen versetzt, Wald-
Dernbach, Füssingen, Hausen und Hinter-Meilingen. 
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Ellar, Burg und Stadt. Schon im Jahr 807 kommt die Allanaher Mark vor, in der ein 
gewisser Starcher einen Hof an das Kloster Lares = Lorsch schenkt. Wann und von 
wem die Burg erbaut wurde, ist angeblich unbekannt. 1337 erkaufte sie Johann von 
Nassau-Hadamar mit dem Thale und der ganzen Herrschaft von den Graven von 
Dietz. Es ist erzählt worden, wie sie an Katzenellenbogen gekommen ist. Eberhard 
von Katzenellenbogen ließ sich 1372 für den Ort Stadt und Marktgerechtigkeit vom 
Kaiser Karl lV. erteilen. Im Jahr 1374 rückte die Stadt Limburg in einer Fehde vor den 
Ort und verbrannte Burg und Tal. 1403 erteilte Grave Johann von Katzenellenbogen 
den Herren von Ulmen bzw. Ulm das Waltbotenamt in den Viercenten 
zu Mannlehen. 1408 wurde die Hälfte der Burg Nassau eingeräumt. Beide Häuser 
und nachher Hessen und Nassau hatten bis 1557 ihre besondert Amtleute und 
Keller, die hier wohnten. Auch war hier im 16. und 17. Jahrhundert der Sitz des 
Landgerichts, worin die Appellationen von den Centgerichten ergingen und dessen 
erkannte Peinliche bzw. beinliche Exekutionen beim kurzen Nebel vollzogen wurden. 
Es war hier ein Amt bis 1816. Die Kapelle zum heiligen Mars hatte bis zur 
ReFormaZion ihre eigenen Kapellane. 
.  
In Bleßberger Cente = Frickhofen, ehemals Bretonhoven oder Bretonenhof, 
Dorndorf, Langen-Dernbach, Dorchheim, Wilserod, Wald- oder Walmannshausen 
und Mühlenbach.  
 
Die Graven von Dietz hatten noch vor dem Jahr 1337 die Cente Bleseberg als ein 
Kirchspielgericht entstehen lassen. Welches dann später an Hand der 
Beurkundungen seit dem Jahr 1477 als das Bleßeberger Gericht und im Jahr 1488 
als Gericht zu Frickhofen im Bleiszbercher Kirspel bezeichnet wurde. Das Gericht 
umfasste das so genannte Kirchspiel Blasiusberg bzw. folgende Orte in diesem 
Gerichtsbezirk: Frickhofen, Dorchheim, Dorendorf mit dem Burgsitz, Lanyen- bzw. 
Langen-Dernbach, Mühlbach, Waldmannshausen mit dem Sitz der Dietzer 
Walbotten, Wilsenroth und die ausgesiedelten Orte Gernbach, Ober-Ludenhausen, 
Aventraude = Aventrode oder Obentraut, Valethin oder Valehin und Schelde bzw. 
Sleide.  
Das Wappen des Gerichtes war der Galgen und das Rad, dieses Gericht war mit 7 
Schöffen besetzt. Diese Gerichtsorte waren im 15. Jahrhundert in „Czechen“ 
unterteilt, der Vorsteher im Jahr 1429 der Heimberger aus Frickhofen war. Er teilte 
die gerichtlichen Verordnungen mit und erhob die so genannte Bede = Ertragsteuer. 
Noch im Jahr 1285 wurde der Heimberger in Frickhofen als Centuriones bezeichnet.  
(Quelle: Wyß A. I.) 
 

Auf der Fläche des Klöß-, Schleßien oder Blesenberges liegen Dornburgs Trümmer, 
Reste vormittelalterlicher Verschanzungen und Gebäude, an die sich eine Art von 
Pfahlgraben schließt, und welche die Sage für eine zerstörte Stadt erklärt. Die auf 
der Spitze der Bergebene einsam gelegene Kirche des Heiligen Blasius, eine der 
ältesten des Landes, für die das Volk eine hohe Verehrung hegt, und bei der das 
Gau-Ding gehalten wurde, gab dem Berge und dem Gericht Blesenberg, das zur 
Herrschaft Ellar gehörte, den Namen. Nach der Sage und der prosaischen Erzählung 
derselben von Rektor Joseph Braun. 
 
Das Gericht tagte alle 40 Tage auf dem Blasiusberg, angeblich auf dem Friedhof im 
Freien. Dort sollen sich dann die Freyen und Hörigen des Gerichtsbezirkes, vor eben 
diesem Heimberger mit den angegebenen Schöffen, versammelt haben. Diese 
Zusammenkünfte wurden, so schildern es zumindest die Überlieferungen, als 
Rügentage oder Geschworenen Montage bezeichnet. 
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Ich meine, dass wir es hier mit der Doornich der Hauptstadt der Bretagne zu tun 
haben, hier hatte Vercing etorix  = War König Artoris = Artus seinen Regierungssitz. 
Sie lag oberhalb des Elbetals = Elbtals. Frickhofen wird uns in seinem ursprünglichen 
Namen als Vredonhoven = Bertonhofen = Bertangen-Hof überliefert. Diese Stadt 
wurde laut den geschichtlichen Überlieferungen von den Römern bis auf das letzte 
Haus und Mann vernichtet. Doornick, das Tornacum oder Turris Nerviorum wie die 
Römer nannten, war schon eine Stadt, als Julius Cäsar über die Nervier siegte, war 
im 5. und 6. Jahrhunderte Sitz der merovingischen Könige.  
 
Hoch schaut vom Blesenberg weit in das Land hinaus, 
St. Blasius geweiht, ein altes Gotteshaus, 
Und freudig schwelgt das Aug im Anblick dieser Flur, 
Die freundlich ausgeschmückt die liebende Natur. 
Viel Städte prangen rings und Dörfer ohne Zahl, 
Zu fesseln unsren Blick, dem wehe tut die Wahl, 
Was er zuerst und was zuletzt begrüßen soll 
Von diesem Landschaftsbild, so reich, so anmutvoll. 
Doch nicht die Gegenwart allein füllt da das Herz, 
Auch die Vergangenheit erschließt ihr Tor von Erz; 
Sie spielt bald ernst, bald traut um den bewegten Sinn 
Und gibt die Sage uns als kundige Führerin. 
Siehst du die Trümmer dort" so flüstert sie vertraut, 
Auf die des Forschers Auge nur, wie durch Nebel schaut, 
Geschichte weiß es nicht, was diese Reste sind, 
Das allzu scharfe Spähen macht ihr das Auge blind. 
Wo du ein Römerwerk etwa zu finden, meinst, 
Da schmückte eine Stadt die Bergesfläche einst: 
Dornburg war sie genannt, weil, wo sie sich erhob, 
Nur Dorngestrüpp zuvor des Berges Haupt umwob. 
 
In ihrem Wappen stand, wie deutlich ich noch weiß,  
Der inhaltschwere Spruch: Gottseligkeit und Fleiß!  
Ein Spruch, an den sich gern des Himmels Segen schließt,  
Ans welchen: alles Glück, wie jede Tugend, fließt.  
In ferne Länder lief, was sie erzeugte, aus,  
Und Wohlstand blickte bald in jedes Bürgers Haus;  
Kein Städtchen, weit und breit, war ihm an Reichthum gleich,  
Doch war an frommem Sinn, wie es, auch keins so reich.  
Lang blühte so es fort und hielt gewahrt vor Bruch  
Selbst in dem höchsten Glück der Väter heilgen Spruch;  
Da war kein Glied, das je die Trägheit lieb gewann,  
Und keines, das ein Werk je ohne Gott begann.  
Doch unerforschlich sind der Fügung Wege oft,  
Sie straft nicht selten da, wo Lohn das Herz erhofft,  
Und schon gar manches Mal traf Viele ein Geschick,  
Das Einer nur beschwor in schwachem Augenblick.  
Auch Dornburg sank in Staub: es floss der Bürger Blut,  
Der wilden Flammen Strahl verschlang ihr Hab und Gut;  
Die Mauern stürzten ein, und diese Trümmer dort,  
Sie sind der Leichenstein von jenem ganzen Ort.  
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Ein heitrer Herbsttag wars, da lenkte an der Lahn  
Ein kleiner Zug herauf gegen Dornburg seine Bahn:  
Kaufleute sinds von da, die seit geraumer Zeit  
Genommen von der Stadt des Abschiedes Geleit.  
Jetzt kehren sie zurück, des teuren Anblicks froh,  
Der ach! so lang ihr Aug in weiter Ferne floh:  
Wie liegt die Heimath da vor ihrem Blick so hold,  
Wie blitzt das Städtchen dort so schön im Abendgold!  
Bewegter schlägt ihr Herz; zu ihrem schönsten Glück  
Führt unversehrt sie ja die Wanderung zurück:  
Wie wird die Gattin sich und wie die Kinder freun.  
 
Und wie so manches Bild das Wiedersehn erneun! 
Doch werden finden sie die Lieben auch noch all, 
Wird zu beklagen sein kein harter, trüber Fall? 
Fort, drückendes Gefühl! die Hoffnung spricht ihr Nein, 
Das Wiedersehen wird, es muss ein frohes sein! 
Ein frohes, denn Gewinn, und reicher, war ihr Los, 
Der baldigst nun gelangt in ihrer Lieben Schoß; 
Und manche Spende wird die Harrenden erfreun 
Und in den theuren Kreis Freud und Bewundern streun. 
Ein halbes Stündchen noch, dann ist erreicht das Ziel; 
Doch wunderbar gefügt ist des Geschickes Spiel: 
Durch einen Wald noch führt sie an des Berges Fuß 
Der Weg, den nun die Schar sich erst erkämpfen muß. 
 
Da lauscht im Hinterhalt ein Räuberritterchor 
wild stürzt mit Fluch und Dröhn aus dem Versteck hervor. 
„Halt!" donnert es sie an, und eine Stunde, heiß, 
Rafft hin vielleicht, was mühsam sparte reger Fleiß. 
Der Kampf beginnt, und Blut befleckt die Erde bald, 
Die Schwerter klirren hell, und dumpf erdröhnt der Wald: 
Gleich Löwen, ficht die Schar mit unverzagtem Mut, 
Es galt das Leben ja, es galt das saure Gut. 
Weit überlegen ist die Ritterschaft an Zahl, 
Und sicher bleibt nur Flucht hier oder Tod die Wahl; 
Doch noch zur rechten Zeit sind Dornburgs Bürger nah, 
Als selbst die Hoffnung schon verzweifelnd niedersah. 
Und plötzlich weicht der Feind und suchet rasch die Flucht, 
Doch mancher erntet auch sogleich des Frevels Frucht; 
Drei aber hält man fest und führt sie, kampfesmatt, 
Siegreich, wie im Triumph, hinan den Weg zur Stadt." 
 
Gleichwie ein holder Stern in trüber Mitternacht  
Den Wandrer freundlich an auf dunklem Pfade lacht,  
Tritt jetzt vor meinen Geist ein liebetrauteo Bild, 
Ein Bild aus alter Zeit, ein Lichtstrahl, sanft und mild. 
Des Bürgermeisters Kind, die fromme Hildegard, 
Schön, wie noch keine Maid gesehn in Dornburg ward, 
Sitzt an dem Rocken still, wo züchtig ruht ihr Blick, 
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Indess von ihm sie spinnt die Fädchen mit Geschick. 
Das Rädchen schnurret leis, es füllt sich an die Spul, 
Das zarte Leinen nimmt dann auf dem Weberstuhl, 
Und munter flieht dahin das kleine Weberschiff, 
Das hin und her sie schwingt mit kunstgewandtem Griff. 
Des Bürgermeisters Kind? Ja, keine Schande fand 
Die gute, alte Zeit in Arbeiten der Hand, 
Ob denen jetzt sich fast das Bauernmädchen grämt, 
Wenn es sie üben muss, und deren es sich schämt. 
Selbst Fürstenkinder sah man pflegen jener Kunst, 
Bei Königstöchtern war die Kunkel selbst in Gunst, 
Und Werke eigner Hand trug damals jedes Weib, 
Geborgtes Flitterzeug beschämte keinen Leib. 
Da hieß man Tugend nicht, vorzüglich sein im Tanz, 
Da galt als Vorzug nicht der neusten Moden Glanz, 
Da war es rühmlich nicht, wenn man bis Mittag schlief 
Und beim Vergnügen saß bis in die Nächte tief. 
Drum kam auch Rupert gern von Ellars Burg herauf, 
Und Arnulph Wellberg nahm ihn gastlich immer auf; 
Doch nicht der Becher wars, den bot das Bürgerhaus, 
Was her so oft ihn zog, wenn ab ihn hielt kein Straus: 
Nein, Hildegard allein, das reizgeschmückte Kind, 
Das alle Gal'en eint, die Zier der Frauen sind! 
Und stundenlang oft saß er vor ihr, wenn sie spann, 
Und durch das Händchen ihr das feine Fädchen rann.  
Er war ein guter Jung und allen Freveln gram, 
Durch die so vieles Leid auf Deutschland damals kam; 
Doch er ist Ritter, dem, was er im Herzen scheut, 
Sein Stand zu nahe legt, und meist der Bund gebeut. 
Auch war ein Recke, der auf Räubereien ging, 
In jener trüben Zeit gar so kein selten Ding: 
Es war die schreckliche, die kaiserlose Zeit, 
Wo, wie ein Recht, man trieb dies Wesen weit und breit. 
 
 Schon manche Woche war vorüber jetzt geflohn, 
Seit Hildegard nicht mehr gesehn den Rittersohn. 
Gern dachte sie an ihn; doch, war sie ihm auch gut, 
Schien Liebestorheit nicht zu rieseln durch ihr Blut. 
Zu unbefangen war ihr unschuldvoller Sinn, 
Als daß sie ein Gefühl betritt von Anbeginn, 
In dem ihr Vater selbst nur ferne Freundschaft sah, 
Und welchem doch der Weg zur Liebe liegt so nah. 
Der Abend graute schon, sie saß am Rädchen noch, 
Als an den Bergen fern die Sonne sich verkroch; 
Da hört sie den Tumult, der rasch die Stadt durchbringt, 
In die man siegesfroh die drei Gefangnen bringt. 
Ans Fenster stürzt sie schnell: groß ist des Volles Zug, 
Das durch die Straßen strömt, als könne nicht genug 
Es die Schnapphähne schaun, auf deren Angesicht 
Ohnmächtig eine Bahn des Herzens Wut sich bricht. 
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Da kommen sie heran: Georg von Molsberg ist 
Der Erste in dem Zug, ein Mann von Mut und List; 
Ihm schließt sich Em ich an, von Ellars Burg entstammt, 
In dessen Zügen wild des Trotzes Feuer flammt. 
Auf diesen folgt ein Mann mit düstrem Angesicht, 
Und wer? Herr Rupert ist es, das Auge täuscht sie nicht! 
Nach ihrem Fenster schlägt betrübt er auf den Blick, 
Und tiefes Mitleid weckt in ihr sein Missgeschick. 
Wohl trieb vom Fenster sie die Scham, der Unschuld Hort, 
Doch das Gefühl der Brust, es scheuchte sie nicht fort; 
Sah er so bittend doch nach ihr, so schwermutsvoll, 
Und ihr das Mitleid nicht des Unglücks letzter Zoll? 
Hat ihrer Wohnung nah, sitzt er im tiefen Turm, 
Umnachtet, wie im Schoß der Erde wohnt der Wurm; 
Die Eisenpforte knarrt und soll geschlossen sein, 
Bis die Gefangnen löst ein hoher Geldpreis ein. 
So will es Dornburgs Rat, doch nicht die Ritterschaft, 
Da es als entehrend gilt, so zu entgehn der Haft. 
 
Wo Schlachtendonner dröhnt, da ist ihr Erntefeld, 
Sie zahlt mit dem Schwert, der Bürger nur mit Geld. 
Das ist der starke Trost, der die Gefangnen hebt 
Und mächtig in der Brust Georgs und Emichs lebt, 
Indessen Ruprechts Herz der Liebe Hoffnung nährt, 
Die Banden bricht, wo selbst das Schwert sich nicht bewährt. 
Fest Allerheilgen wars, das Tage, unheilvoll 
Und kampfesschwer, der Stadt fortan bereiten sollt. 
Von allen Seiten ziehn der Feinde Scharen an 
Und lagern sich umher nach wohlbedachteni Plan. 
Die Mannen Westerburgs entsendet Mitternacht, 
Und Ellars Volk bricht auf, wo hold der Morgen lacht; 
Aus Mittag langen an Derns Ritter, kampfvertraut, 
Und Molsbergs Sassen dort, wo still der Abend graut. 
Ein Herold naht der Stadt; umsonst, sie gibt nicht nach, 
Weil ohne Lösegeld Befreiung an man sprach: 
So wurde denn erklärt die Fehde förmlich jetzt 
Und die Belagerung rastlos ins Werk gesetzt. 
Angriff auf Angriff folgt; doch es gelingt kein Sturm, 
Der Bürger Heldenmuth steht fester, als ein Turm: 
Die Mauern dröhnen dumpf, dran ab das Wurfzeug prallt, 
Ohnmächtig, wie ein Kind dem Fels das Fäustchen ballt. 
 
Wo die Gefahr sich regt, ist Wellberg überall, 
Hier, wenn ein Tor man stürmt, dort, wo bedroht der Wall. 
Doch während heiß er kämpft, sitzt Hildegarde still 
Im Kämmerlein und denkt: „Es geht, wie Gott es will!"  
Und wenn sie dann gefleht recht brünstig, schleicht sie fort,  
Ersteigt den nahen Turm und weilt tief sinnend dort;  
Von Dornburg flieht ihr Blick, schweift auf die Feinde dann,  
wie es auf Ellars Burg ermüdet ruhen kann.  
So flohen zwei Monde fast, kein Vorteil ist erreicht,  



--- Das alte Land Dietz oder Deutz = Deutschland - © - 1511/2010 - Manfred Fay - Neustadt Ww. --- 17

Die Ritter werden stumpf, und ihre Hoffnung bleicht.  
Schon war es grimmig kalt, Weihnachten kam heran,  
Und freudig ward darum begrüßt des Abzugs Plan.  
Der Morgen jenes Tags ist dazu ausersehn,  
Es will daheim dies Fest die Ritterschaft begehn;  
Ein kleiner Teil nur soll, zu wahren noch den Schein,  
Bis zu dem nächsten Lenz des Lagers Hüter sein.  
Dies kündet Arnulphs Knecht, Conrad, der unerkannt  
Ins Feindeslager schlich, und Freudigkeit bemannt  
Des ganzen Städtchens sich, in welchem Kind und Greis  
Sich nach so vielen Mühn nach Ruhe sehnt gar heiß.  
Ein Herz nur scheint nicht froh, die schöne Hildegard,  
Die selbst noch finsterer seit dieser Kunde ward;  
Sie mied des Vaters Blick und schloß sich einsam ein,  
Der Schwermuth düstres Bild, ins stille Kämmerlein."  
 
Christabend kam, und Nacht lag über Berg und Thal,  
Nur selten durchs Gewölk brach hell ein Sternenstrahl;  
Wild heulte durch die Flur ein eisigkalter Sturm,  
Die Dächer klirrten dumpf, bang pfiff es um den Thurm.  
Doch Freude füllt die Stadt; es war die hehre Nacht,  
Die, stürmisch auch, der Welt Erlösung einst gebracht;  
Selbst Hildegarde wird wehmüthigfroh gestimmt,  
Ein Licht, das eh es stirbt, hellauf noch einmal glimmt.  
Schwarzdunkler Wolken Saum umzieht der Sterne Pracht,  
Auf raschen Flügeln trägt sie fort des Sturmes Macht;  
 
Des Lebens Freuden auch entfliehen mit dem Wind,  
Und tränend blickt das Auge, wo sie verschwunden sind!  
Siehst du die Wolke nicht, die schwarz mein Haupt umzieht?  
Was tat der Freude ich, dass kalt mein Herz sie flieht?  
Die Seufzer mahnen dumpf mich an geflohne Lust,  
Mein Leben, es ist Nacht, Sturm tobt in meiner Brust!  
Doch bald, ja balde tagt im Osten schon das Licht,  
Wo blutig durchs Gewölk der Strahl der Sonne bricht:  
Flieht, Sorgen, flieht mein Herz, o Morgen, steige auf,  
Du Schicksal, das es drangt, vollende deinen Laus!"  
So sang zur Laute sie, die lang vergessen hing,  
Als die geweihte Nacht die Erde schon umfing,  
Sangs, als zur Mette schon die Feierglocke rief,  
Und andachtsvoll das Volk zum Gotteshause lief.  
Dort klang das Friedenslied: „Gott in den Höhn sei Ehr!"  
Doch Hildegardes Brust kennt keinen Frieden mehr;  
Sie ist bewegt vom Sturm, und wilde Leidenschaft  
Umstrickt ihr blind das Herz mit seiner ganzen Kraft.  
Fort stürmt sie durch die Nacht, es spielt mit ihr der Wahn,  
Und wo man vor die Stadt auf unterirdscher Bahn  
Heimlich gelangen kann; da eilt zum Gotteshaus,  
St. Blasius geweiht, die Kundige hinaus.  
 
Die Kirche ist erreicht, es dunkelt in dem Bau,  
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Wo manches Grabesmal aufraget, schwarz und grau;  
Gleich einem Geiste, steht sie dort und blicket stumm  
Sich auf den Gräbern rings und in den Hallen um.  
Da fasst das Grauen sie, ein Fieberfrost durchrinnt  
Die Glieder ihr; sie weiß nicht mehr, was sie beginnt,  
Reißt auf die Tür stürzt fort, stürmt wild hinab den Plan  
Und langt verwirrten Sinns im Feindeslager an."  
„Willkommen heißt man froh dort die Verräterin;  
Die Scharen rüsten sich und ziehn zur Kirche hin,  
Von wo es ihnen bald, durch den geheimen Gang 
Zu dringen in die Stadt mit ganzer Macht, gelang. 
Dort kehrt sich am Altar der Priester eben um 
Und spricht das letzte Mal: „Dominus vobiscum!" 
Doch welche Antwort drauf? Dem frommen Segensspruch 
Folgt dumpfer Waffenlärm, hier Angstgeschrei, dort Fluch. 
Zur Kirchenpforte stürzt das Volk, von Schrecken bleich, 
Wo haufenweise sie empfangt der Todesstreich; 
Die Mordbegierde rast, es eifern Lanz und Schwert 
Und metzeln hin, was kommt, bewehrt und unbewehrt. 
Des Brandes Fackel schwingt sich knisternd hier und dort 
Und brausend wälzt die Glut von Haus zu Haus sich fort; 
Das Feuer leckt das Blut, nichts hilft die Gegenwehr, 
Der Morgen graut noch nicht, und Dornburg ist nicht mehr. 
 
Fern zu St. Blasius blieb Hildegard zurück 
Und sah nicht, wie zerfiel des Vater Herdes Glück; 
Sie hielt gefesselt eine Ohnmacht, lang und tief, 
In welcher bald ihr Sinn nach dem Verrat entschlief. 
Doch wie sie auferwacht und hell erleuchtet sieht 
Die Fenster von dem Brand, da springt sie auf und flieht 
Zum Todtenhof hinaus, wo schon so Mancher starrt 
Und auf das große Wort der Auferstehung harrt. 
Ha, wie es da ihr Herz so eisig überläuft, 
Da sich auf ihrem Haupt das Schuldbewusstsein häuft! 
Klar mahnt sie jetzt daran der Flammen blutger Schein, 
Der Bürger Wimmern und der Feinde wildes Schrein. 
Doch offen steht kein Grab für ihre grause Qual, 
Drum stürmt sie fort und stürzt am Hange nach dem Thal 
Sich in des Brunnens Bett, der aus Basalten rauscht 
Und dessen seltenen Klang der Landmann noch belauscht. 
Denn oft noch schwebt sie dort als Schattenbild einher, 
Und seufzen höret dann sein Ohr sie tief und schwer: 
„Weh mir, weh mir! die Stadt verraten!" klagt sie bang 
Und durch die Abendluft weithin ertönt der Klang. 
Schon Mancher, der Verrat im Herzen sann und Trug,  
Vernahm den Weheruf und wusste nun genug!"  
So sprach die Sage und ich künde hier ihr Lied  
Für Jeden, der nicht selbst die Trümmer Dornburgs sieht.  
(Quelle: Nassau in seinen Sagen und Geschichten von  Alois Henninger)  
 
In NiederZeuzheim, Ober-Zeuzheim, Hangen-Meilingen, Dalheim = Thalheim.  
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In Elsoff, Mittelhofen, Oberrod, und Westernohe. 
 
Das Amt Lahnberg = Leinberg oder Löhnberg, enthält den Flecken Lahnberg = 
Leinberg bzw. Löhnberg, Oderspach, Waldhausen und das Kloster Dirstein. 
 
Das Schloss und Amt Alten-Weilnau, unweit von Usingen, an dem Weilbach, hatten 
die Graven von Dietz zuerst mit den Graven von Weilnau, nachher mit der alten 
Nassau-Weilburgischen oder Saarbrückischen Linie, in Gemeinschaft. Es begriff 
Alten-Weilnau, Rudelbach, Steinfischbach, Maulloff, Emmerichhausen, Winden, und 
war ein Lehen der Abtei Hirschfeld. 
 
Das Amt Werheim, zwischen Usingen und Homburg vor der Höhe gelegen, ist 
gleichfalls erst zwischen den Graven von Dietz und Weilnau und darauf zwischen 
Dietz und Nassau-Saarbrücken, gemeinschaftlich gewesen. Dahin gehörte Werheim, 
Anspach, Obernhain, das Cistercienser Nonnenkloster Thron. In älteren Zeiten wurde 
auch der den Graven von Dietz und Weilnau zu gleichen Teilen zustehende Flecken 
Ober-Roßbach zu diesem Amt gerechnet. 
 
Bei dem Ursprung der Graven von Dietz wiederhole ich daher, ohne mich in die 
Beweise von neuem einzulassen, nur so viel, als es der Zusammenhang der 
Erzählung notwendig macht. Die ältesten gewiss bekannten Graven des 
Niederlohngaus waren im 9. Jahrhundert ein Gebhard, und dessen Sohn Udo, der 
alle seine Güter auf die berühmte Salisch-Conradinische Familie, als seine, wo keine 
männlichen Erben vorhanden waren, wenigstens an die weibliche Nachkommen 
vererbte. Der Niederlohn- bzw. Lahngau insbesondere oder vielmehr das Gaugericht, 
und viele einzelne Güter darin, fielen dem im Jahr 902 ermordeten Graven Eberhard, 
dem Vatersbruder König Conrads I., zu, und diesem folgte sein Sohn Conrad 
Kurzpold. Der letztere dieser Kurzpold-Dynastie gründete angeblich das Stift Limburg 
an der Lahn.  
 
Dass er aber auch in der Graveschaft Dietz angesessen war, erkennen wir aus einer 
ungedruckten Urkunde des Jahres 933, nach welcher er und seine Mutter Wildrut, 
außer dem Zehnten zu Probach und Lahnberg = Löhnberg, auch den in der Dietzer 
Mark an das Kloster Seligenstat schenkte. Er starb 948 unvermählt, und hatte bis 
zum Jahr 966 einen Eberhard zum Nachfolger, von dem noch ungewiss ist, ob er ins 
Salische Geschlecht gehörte. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, dass er ohne 
männliche Erben starb. Wenigstens zeigen sich nachher Familien in dem 
Niederlohngau, die keine Salische Abkunft von männlicher Seite her vermuten 
lassen. Die bisherigen Graven des Gau Kunigesundra = Königlicher Sondergau, 
zogen sich in den Niederlohngau, breiteten sich da, vermutlich durch weibliche 
Erbschaft, gewaltig aus und pflanzten das Nassauische Haus an, führten aber ihren 
Graventitel aus dem Kunigesundra, und nicht aus dem Niederlohngau her, mit 
dessen Gaugericht sie nichts zu tun hatten. Vielmehr kommt 978 ein Hugo als Grave 
des Einrichs = Heinreich oder Hainreichs in der Abkürzung auch Inri genannt, vor. 
Wenn dieser nicht, wie kaum zu bezweifeln ist, den ganzen Niederlohngau unter sich 
hatte, so ist es zumindest der nachfolgende Gerlach, der vom Jahr 993 bis 1008 in 
den vorhandenen Urkunden erscheint.  
 
Gerlach scheint auch in diesem Jahr 1008 gestorben zu sein, weil der dürftige 
Urkundenvorrat aus jenen Zeiten, ihn später nicht mehr erwähnt. Aber erst ab 1034 
werden wieder als Graven des Niederlohngaus die vorkommenden Arnold und 
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Wickker erwähnt. Sie leiten auch das dazugehörige Gaugericht zusammen, deshalb 
lässt sich, bei damaliger allgemeinen Erblichkeit der Gaugerichte, voraussetzen, 
dass sie Brüder waren, die das Gravenamt von ihrem Vater erhalten, sich aber noch 
nicht geteilt hatten. Da der Zeitraum zwischen diesen Herrn, und dem vorigen Gau-
Grave Gerlach, zu eng ist, als dass man noch einen andern Vater mit sicherer 
Wahrscheinlichkeit hätte einschieben können, so sehe ich keinen vernünftigen 
Grund, warum man sie nicht für die Söhne jenes Gerlachs halten sollt. Beide Brüder 
teilten auch kurz darauf. Arnold erhielt das Gaugericht des Einrichs und wurde der 
ungezweifelte Stammvater der Graven von Arnstein. Es bleibt also von selbst für den 
Wickker oder Wigger nichts anders als der Niederlohngau übrig. Aber so muss man 
den Wickker ebenfalls für den Stammvater der Graven von Dietz erkennen, die bald 
nach ihm als Gau-Graven des Niederlohngau erscheinen.  
 
Schon in den Jahren 1259 und 1262 kommt ein Embricho in dieser Würde vor und 
1270 führt bereits ein ungenannter Bruder gleichen Namens vom Schloss Dietz. 
Wahrscheinlich war jener Wickker durch einen anderen Sohn ebenfalls der 
Stammvater der Herrn von Molsberg. 
 
In einer Urkunde des Kaisers Henrichs III. aus dem Jahr 1053 „Vilimaro = Villmar in 
Pago Longenahi = Lahngau et in „comitatu Godeboldi Comitis“ mit mehreren dazu 
gehörigen Orten, aufgeführt. Ich will mich zwar nicht darauf berufen, dass in dem 
Prozess, worin diese Urkunde gebraucht worden ist, der Gegenpart sie für unecht 
erklärte, muss aber doch bei näherer Überlegung bekennen, dass mir dieser 
Godebold, dessen Namen den Reinischen Gegenden so ganz und gar unbekannt, 
den Hennenbergern hingegen so eigentümlich ist, als wirklicher Grave des 
Niederlohngaus verdächtig erscheint.  
 
Da man weiß, dass zur damaligen Zeit ein Zweig des Hennebergischen Geschlechts 
die Gravenwürde im OberHaingau im Besitz hatte, so muss man die Vermutung 
haben, dass etwa damals ein Herr aus dem nämlichen Geschlecht durch irgend eine 
unbekannte Ursache in dem Niederlohngau tätig war. War er etwa der Vormund des 
Embricho von Dietz, der genau 4 Jahre nach ihm als Gaugrave erscheint? In dem 
Spiragau kommt im Jahr 1114 „Ekbertus advocatus in vice egenonis pueor advocati“ 
vor. Er führt also nur als Vormund für egemonis pueri advocati selbst den Titel eines 
Advocati. Könnte dieser Fall nicht auch für Godebold stehen? 
 
Will man indessen diesen Godebold aus der Dietzischen Genealogie nicht 
entnehmen, so muss er, der Zeit nachher für einen älteren Bruder des Embricho von 
Dietz, als für seinen Vater gelten. Für die Dietzische Genealogie ist er ohnehin 
uninteressant, weil wenigstens soviel gewiss ist, dass die folgende. Graven nicht von 
ihm abstammen. Ich habe ihn daher, als eine verlorene Schildwache, in der 
Stammtafel übergangen. 
 
Es folgen die Graven von Dietz im zwölften Jahrhundert. 
Der erwähnte Embricho oder Emmerich ein Name, der ursprünglich aus Henrich 
entstanden zu sein scheint, hatte zwar, wie gesagt, einen dem Namen nach 
bekannten Bruder, der sich vom Schloss Dietz benannte. Dass aber er selbst und 
nicht der letztere, der Stammvater der folgenden Graven wurde, wird nicht nur 
daraus wahrscheinlich, weil er der Gaugrave und ältere Bruder war, sondern auch, 
weil gleich in der zweiten Generation wieder ein Embricho vorkommt, der wohl, der 
Sitte der Mittleren Zeiten gemäß, den Namen von seinem Großvater führte. Die 
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beiden Brüder Henrich I. und Gerhard, die man von den Jahren 1101 bis 1107 in 
Urkunden findet, waren also seine Söhne.  
Der ältere stand dem Gaugericht vor, um so gewisser war er der Vater des Grave 
Embricho ll, der sich, nach dem Bericht des Arnsteiner Mönchs, an die Gravin 
Demudis, eine Schwester Ruperts und Arnolds von Lurenburg, vermählte und mit ihr 
den späteren Graven Henrich II. zeugte. Mit diesem Graven Henrich II. werden die 
Graven von Dietz bekannter. Er musste, wie ich schon vorher erzählte, nach Kaiser 
Friedrichs I. Ausspruch 1155 wegen einem verletztem Landfrieden Hunde tragen. Er 
verlor aber doch durch diesen schmählichen Vorgang in der Gnade des Kaisers 
nichts, den er nun vielmehr häufig auf seinen Zügen begleitete. Unter anderem 
wohnte er 1177 einem Feldzug bei und es war gewiss ein Zeichen vorzüglicher 
Achtung, dass ihn Kaiser Friedrich I. den Frieden, den er mit König Wilhelm schloss, 
in Gegenwart Papst Alexanders und der Kardinäle in seine Seele beschwören ließ.  
 
Noch im Jahr 1188 lebte er mit seinen Söhnen Gerhard I. und Henrich III., muss aber 
damals schon in hohem Alter gewesen sein, weil der zweite dieser Söhne schon in 
den Jahren war, dass ihn Kaiser Friedrich bei seinem vorhabenden Kreuzzug im 
Voraus mit dem Bischof Hermann von Münster, einem geborenen Graven von 
Katzenelenbogen und dem Graven Rupert von Nassau, als Gesandten an den 
Griechischen Kaiser schickte. Die Gesandten retteten noch mit Mühe von den 
treulosen Griechen ihr Leben und der ganze Kreuzzug nahm mit dem Tode des 
Kaisers ein trauriges Ende. Henrich kam aber doch glücklich zurück. Außer den 
beiden erwähnten Söhnen Henrichs II, die man allein mit Gewissheit kennt, 
erscheinen zu gleicher Zeit noch einige andere Herrn aus dem Dietzischen Haus, die 
man nur mutmaßlich in diese Klasse setzen kann, ein Berthold unter dem Jahr 1192, 
ein Diether, der 1204 einem neuen Kreuzzug beiwohnte, und endlich Philip, Domherr 
zu Mainz. Es ist wenigstens, außer dem Henrich II, kein anderer gleichzeitiger Grave 
von Dietz bekannt, für dessen Söhne sie gelten könnten. 
 
Gerhard l. und Henrich III. stiften zwei Linien, wovon die letztere endlich den Namen 
vom Schloss Weilnau annimmt. Ihre zur gleichen Zeit genannten Söhne Gerhard I., 
der angeblich das Kloster Thron stiftete und Henrich IV. 
Die Graven von Dietz kennt man in diesen frühen Zeiten, ebenfalls den meisten 
Herrn aus andern Häusern, größtenteils aber nur aus Zeugenunterschriften. Diese 
hier nach der Reihe und mit den Umständen der Kriegs- und Friedensgeschäfte, die 
sie betreffen, durchzugehen, würde außerhalb meiner Grenzen liegen. Ich habe aber 
die Urkunden, um den Herrn doch einigermaßen in ihrem politischen Leben folgen zu 
können, in den Anmerkungen nach den verschiedenen Daten der Zeit und der Orte 
vermerkt. Auf diese Art bleiben mir von dem bereits erwähnten Gerhard I. und 
Henrich III. nur wenig erhebliche Daten übrig. Dass sie beiderseits Söhne Henrichs II. 
waren, kann nach den Nachrichten des Arnsteiner Mönchs, keinem Zweifel 
ausgesetzt sein. Im Jahr 1207 gaben beide Brüder dem Kaiser Philip aus 
Allahmannien = Schwaben ihre Vogtei zu Cassel bei Maience, zum Vorteil des 
dortigen Erzbischof Irmbolds, zurück und erhielten als Gegenleistung die 
Reichsgüter, samt dem Patronat, in Usingen.  
 
Grave Gerhard I. findet man zwar mehrmals bei Kaiserlichen Hoflagern, aber nie 
außerhalb von Teutschland bzw. der Graveschaft Dietz. Henrich hingegen wohnte 
dem Kaiser Friedrich II. in dem Jahr 1214 und 1223 auf seinen Zügen nach Salien 
bei. Beide Brüder besaßen ihr Land in ungeteilter Gemeinschaft und deswegen führt 
Grave Gerhard I., nach Gewohnheit der damaligen Zeit, wo sich die gleichen Herrn 
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zuweilen noch von verschiedenen Schlössern jeweils ihre Namen geben, in einer 
Zeugenunterschrift vom Jahr 1208 auch den ihm sonst ungewöhnlichen Namen 
eines Graven von Weilnau. Jeder dieser Brüder stiftete dann eine eigene Linie. 
Gerhard pflanzte durch seinen Sohn Gerhard II. die Graven von Dietz fort, und 
Henrich zeugte den Henrich IV, dessen ebenso genannter Sohn endlich seiner Linie 
den Namen vom Schloss Weilnau gab. Ich will aber von den Graven von Weilnau 
noch besonders reden und bleibe erst nur bei der Dietzischen Linie.  
 
Gerhard I. Gemahlin scheint ins Eppensteinische Haus gehört zu haben.  
Gewisser ist jedoch, dass Siffried lV. von Runkel an eine Tochter von ihm vermählt 
war und in dieser Voraussetzung muss er noch zwei andre unbekannt gebliebene 
Kinder, vermutlich Töchter, gehabt haben. Die Einheit der Namen und zugleich der 
Mangel an Nachrichten von den Todesjahren der Herrn, macht es unmöglich, überall 
die Grenzlinien zu ziehen, wo der Vater in Urkunden aufhört und der Sohn anfängt. 
Indessen kommt es auch darauf in der Hauptsache wenig an. Gewiss war Gerhard II. 
derjenige, der 1237 seinen von Maienß = Neysßen lehnbaren Zoll in Elbingen dem 
Erzstift um 50 Mark zurückgibt. Im Jahr 1239 erscheint er als begütert zu Wicker, in 
der Herrschaft Eppstein und 1243 soll er mit seiner Gemahlin Agnes aus einem 
ehemaligen, zum Amt Wehrheim gehörigen Wehr-Hof das Cistercienser 
Nonnenkloster Thron gestiftet haben.  
Er starb vermutlich noch vor dem Jahr 1249, oder ganz zuverlässig vor dem Jahr 
1253, und hinterließ folgende Kinder: 
 
Gerhard III.   
 
Mechthild , sie wurde an einen Johann von Siegersberg verheiratet und kommt 1266 
als Witwe vor. 
 
Grave Gerhard III. Regierung fiel größtenteils in die unruhige Zeit des Interregnums. 
Er hielt es mit König Wilhelm von Holande. Als dieser am 9. Mai 1249 in Nassau 
lagerte, gab er dem bis dahin angeblich neu gestifteten Kloster Thron ein so 
genanntes Privilegium, wodurch er die Höfe, die es in den damaligen Reichsstätten 
erkauft hatte oder noch erkaufen würde, für frei bzw. Steuerfrei erklärte. Der 
ehemalige Herrschaftliche Hof aus dem das Kloster nun stand, war ein altes 
Reichslehen. Um dem Kloster das Hof-Eigentum an Grund und Boden zu sichern, 
ließ es König Wilhelm zu, dass Grave Gerhard dieses Lehen frei machte. Er 
vermachte ihm dafür Allodialgüter in Laucken bei Stockheim. Im Jahr darauf sehen 
wir diesen Graven Gerhard in einem Streit um Villmar mit Heinrich Herrn von 
Isenburg. Die Herren von Isenburg hatten in Villmar das Vogteirecht, Heinrich hatte 
es verstanden sich daran zu beteiligen, dagegen verwahrte sich Gerhard von Dietz, 
dem dann das Gravengericht über Villmar und viele dazugehörende Orte 
zugesprochen wurde. 
 
Ertzbischof Conrad von Colonia verglich 1250 beide Parteien, dass Gerhard und 
Henrich alle sowohl von der Comicia als auch von der Vogtei innerhalb Villmars 
fallende Gebühren teilen, Henrich keine Leute des Graven von Dietz oder Siffrieds 
Herrn von Runkel, in seine Befestigung ohne ihr Zulassen einnehmen und die schon 
darin befindlichen ihnen ferner zur Nutzung vorbehalten und vor ihren Gerichten zu 
erscheinen verbunden sein sollten. Eben so gütlich wurde ein Streit Grave Gerhards 
mit Siffried von Runkel selbst beigelegt. Dieser machte, als Gerhards II. Tochtermann 
auf mancherlei von seiner Schwiegermutter herrührende Güter Anspruch, und erhielt, 
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durch Vermittlung ihrer beiderseitigen Freunde, den vierten Teil dessen, was Grave 
Gerhard von Vater, Mutter und Großmutter her in Salz, Haselbach und Berlenbach 
besaß, samt einer Präbende zu Salz für einen seiner Söhne, mit dem Vorbehalt einer 
näheren Untersuchung über die Güter in Udenheim und Wicker. Von geringerer 
Erheblichkeit war ein Zwist mit Hartrad Herrn zu Merenberg über das Gericht zu 
Neunkirchen, samt einer Fischerei und mit bloßen Zeugenunterschriften halte ich 
weitere Erläuterungen nicht für wichtig.  
 
Grave Gerhard III. starb kurz vor 1231, wo seine Kinder und Tochtermänner ihm 
sowohl, als seiner vor ihm verstorbenen Frau, ein Jahrgedächtnis im Kloster Dier- 
oder Dirstein bei Löhnberg  stifteten. Ich glaube nicht ohne Grund annehmen zu 
müssen, dass seine Ehefrau eine Tochter Heinrichs IV. von Dietz und eine 
Schwester des ersten Graven von Weilnau war. Mit ihr zeugte er vier Kinder:  
 
Mechthild , sie war ohne Zweifel die älteste, weil Sie schon vor dem Jahr 1266 mit 
Werner Herrn von Falkenstein vermählt waren und im Jahr 1288 gestorben sind. 
Gerhard IV , der folgende Grave. 
 
Ludwig  kommt 1281 als Domherr zu Maienß = Neißen vor, und folgte 1289 dem, 
zum Maienzischen Erzbisthum erhobenen, Gerhard von Eppenstein als Pastor zu 
Berstatt nach. 
 
Adelheid  war an Henrich Herrn von Limburg an der Lahn vermählt, findet sich aber 
nach dem Jahr 1281 in keiner bisher bekannten Urkunde mehr. 
 
Gerhard lV. gründet ein Collegiatstift zu Dietz. vergleicht sich mit seinen 
Stammvettern, den Graven von Weilnau, wegen ihrer gemeinschaftlichen Schlösser, 
und kauft ihnen ihren Anteil am Schloss Dietz ab. 
 
Gerhard IV. kam, wie gesagt, kurz vor oder in dem Jahr 1281 zur Regierung. Er ließ 
Ruh und Frieden seine erste Sorge sein, und errichtete deswegen mit der damals 
beträchtlichen Stadt Limburg, die mit den Graven von Dietz häufig in Streit verfiel, 
einen Bund zu wechselseitigem Schutz und Hilfe. In eben dem Jahr war er zu 
Maienße zugegen, als Kaiser Rudolph die Fehde zwischen dem dortigen Erzbischof 
und den Graven von Spanheim bzw. Solms sühnte. Vor allen Dingen suchte er 
seines Namens Gedächtnis und seiner Seelen Heil zu sichern, und beides konnte 
man, nach dem Glauben seiner Zeit, nicht kräftiger als durch fromme Stiftungen. Die 
Graven von Dietz hatten von alten Zeiten her ein Kollegiatstift zu Salz angelegt. 
Dieses trug Grave Gerhard 1289 nach Dietz über, versah es mit neuen Einkünften, 
und übergab es zwar dem Erzbischof Boemund zu Triher, behielt sich aber doch die 
Collatur der Präbenden und der dahin überwiesenen Kirchsätze auf. 
 
Auch das Kloster Dirstein bei Löhnberg , angeblich ebenfalls eine Stiftung der 
älteren Graven von Dietz erfuhr seine geistlich Milde. Dafür scheint ihn der 
Fehdegeist in seiner Zeit nicht angesteckt zu haben, folgte aber im Jahr 1294 dem 
Kaiser Adolph auf seinem Zug nach Dieringen. Die Graven von Dietz waren mit ihrer 
jüngeren Linie, den Graven von Weilnau, nach damaliger Sitte in Gemeinschaft ihrer 
Schlösser Dietz oder Deutz, Dern oder Bern, Alten-Weilnau und anderer geblieben. 
Weil aber natürlicher Weise daraus manche Irrungen entstanden, so stellten sie 
Grave Gerhard IV. von Dietz und Heinrich II. von Weilnau im Jahr 1301 unter den 
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schiedsrichterlichen Spruch der Graven Henrich von Solms und Philipp von 
Falkenstein. 
 
Das Gericht Neunkirchen bzw. nova ecclesia. Die Dynasten von Merenberg trugen 
es als eine besondere Vogtei von Vormatia zu Lehen. Fast alle Einwohner waren 
ihnen LeibEiGen. Nach einem Weisthum von 1278 stand ihnen aber nur die niedere 
Gerichtsbarkeit darüber zu, wie die höhere und alle kriminelle Fälle vor das Gericht 
auf den Stühlen bei Winden und alle gräfliche Rechte und Gefälle den Graven von 
Dietz gehörten. Mit der Herrschaft Merenberg ging dieses Gericht 1328 an Nassau-
Weilburg über, das es 1643 an Nassau- Hadamar versetzte, und erst 1705 wieder 
einlöste. 1773 wurde es mit dem noch dazu geschlagenen Weilburgischen Dorf 
Rückershausen und dem Forstwald durch einen Tausch gegen Löhnberg an 
Oranien-Nassau völlig abgetreten und kam zum Amte Mengerskirchen. Hierin lagen 
die Dörfer Neunkirchen, dessen Pfarrkirche dem Stift in Limburg angehörte und 1234 
der Dekanie desselben einverleibt wurde. Das Stift zog 1514 noch den Hafer, die 
Pfarrei aber den anderen Zehnten hier. 
 
Die Vogtei Vilmar: 
Kaiser Heinrich III. schenkte 1053 die königliche Villa Willimar mit allen 
dazugehörigen LeibEiGenen, Kirchen, Gütern und Zehnten an das dortige St. 
Euchariusstift, das nachherige Matthiasstift, was auch der Papst Eugen 1147 
bestätigte. Dieser wurde dadurch Grundherr hier mit Huben und EiGen-
Gerichtsbarkeit. Er erkor sich dann die Herren von Isenburg zu seinen 
Vögten. Diese legten angeblich hier eine Burg an, befestigten den Ort und suchten 
ihn so der gravelich Dietzischen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Ein Vertrag zwischen 
Dietz und Isenburg von 1250 bestimmte aber, dass Isenburg die Centgerichtsbarkeit 
nur innerhalb der Bannzäune des Ortes ausüben durfte und die Gerichtsgebühren 
mit Dietz teilen musste, die Einwohner aber wie von Alters her an das 
Gravengericht zum Reckenforst zu folgen verpflichtet bleiben sollen. Isenburg hatte 
1249 verbündet mit Westerburg eine Fehde mit Triher, worin Erzbischof Balduin mit 
aller Macht vor Villmar zog und dasselbe nach einer 15-tägigen Belagerung zur 
Übergabe zwang. Eine andere Belagerung erfolgte 1359 von Seiten der Reingauer 
und der Städte in der Vetternau wegen eines gebrochenen Landfriedens. Es wurde 
erobert und angeblich von Grund auf zerstört. Von der gefangenen Besatzung 
wurden neun Ritter aufgeknüpft. Isenburg durfte die zerstörte Veste erst wieder 
herstellen, als es 1361 versprach dieselbe dem deutschen Reiche zu öffnen. Es 
verkaufte diese Vogtei 1565 für 1400 Gulden an Triher = DrierHof bzw. Dreiherren 
Hof und dieses wusste es dahin zu bringen, das ihm 1596 auch die Gerichtsbarkeit 
über die Gemarkung von Vilimar und Erfurt = Arfurt, das seit 1053 mit Villmar in 
Verbindung geblieben war, von Runkel abgetreten wurde. Es kam im 18. Jahrhundert 
zum Amt Limburg. Die Villmarer Abtei St. Matthias hatte hier ein starkes Hofgut und 
eine Kellerei. Auch ließ sie immer die Pfarrei durch zwei ihrer Conventualen 
versehen. Die Adeligen von Villmar kommen von 1299 bis 1357 vor. Der Hof Treysa 
bzw. Treisfurt wird 1053 Treysawert genannt, er kam mit den Höfen Ober- und 
Nieder-Gladbach von Isenburg an Triher. 
 
Die vormals zu Villmar gehörenden Orte in der unter § LXXIII, Seite 536, 
aufgeführten Urkunde, wo sie unterm Jahr 1053, als in die Graveschaft Godebolds 
gehörig, aufgeführt werden und in dem den Beiträgen zum Lahngau angehängten 
Villmarer Weisthum vom Jahr 1444. Sie müssen in alten Zeiten den Graven von 
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Dietz zugestanden haben, weil diese 1375 die dazu gehörigen Centen Schoppach = 
Schupbach und Amönau = Aumenau an die Herrn von Runkel veräußerten. 
 
Das Amt Runkel lag jedenfalls im Gebiet der alten Graveschaft Dietz und entsprach 
dem ursprünglichen Kirchengebiet von Villmar. Später bestand es aus der Herrschaft 
Runkel und der Vogtei Villmar. Runkel alias Roncalles erwuchs aus einer bloßen 
Grund-Herrlichkeit und gelangte erst durch die Zerrüttung die in den Finanzen des 
Graven Gerhards VII. von Dietz herrschte, zu gravelichen Rechte und der 
Gerichtsbarkeit. Denn dieser verpfändete den Herrn von Runkel im Jahr 1366 die 
beiden Centen Amönau = Aumenau und Schuppach und die Dörfer Endrich, Steden, 
Hoben bzw. Hofen und Oberdiefenbach für 1600 Pfund Heller, und zehn Jahre 
später, im Jahr 1376, überließ er ihnen dieselben erblich, die sie und ihre Nachfolger 
seitdem von Dietz, und nachher von Nassau-Katzenellenbogen zu Lehen trugen. 
Diese Herrschaft wurde Wied-Runkel genannt, als Dietrich Herr von Runkel sich um 
1430 mit Anastasia, der Erbtochter der Isenburg-Wiedischen Linie, vermählte. 
Mehrmals fanden dann Teilungen im Hause Wied statt, wodurch Runkel seinen 
eigenen Herrn erhielt. Die letzte Wied-Runkelische Linie blühte von 1698 bis 1824 
wo sie angeblich  ausstarb, und die Herrschaft wieder mit Neuwied vereinigt wurde. 
 
Man sieht wohl, dass hier auch von Wucher die Rede ist, die Grave Gerhards 
Großmutter entweder eigentümlich besaß oder woraus ihr eingebrachtes Ehegeld 
hinterlegt war und die, vielleicht durch einen besonderen Vergleich, ihr Sohn und 
dessen Gemahlin lebenslänglich im Besitz behielten, nach deren Tod nun Siffried IV. 
von Runkel den ihm gehörigen vierten Teil forderte. Ein Gemahl von der Schwester 
desjenigen Graven Gerhards von Dietz, von dem in der Urkunde die Rede ist, konnte 
keine solche Forderungen machen, dann dieser hatte sein ganzes Erbschaftsrecht 
von seinen Schwiegereltern gehabt, hätte also auch unmöglich auf die 
eigentümlichen Güter der Mutter seines Schwiegervaters insbesondere einen 
speziellen Anspruch machen können. Hingegen wird alles deutlich, sobald man 
annimmt, dass Siffried IV. eine Vatersschwester des erwähnten Graven Gerhards zur 
Gemahlin hatte und nach seines Schwagers Tod das eigentümliche noch ungeteilte 
Vermögen seiner Schwiegermutter zu seinem vierten Teil verlangte und durch diesen 
Vergleich auch wirklich erhielt. Es stimmt mit dieser Urkunde auch die der Lebenszeit 
Siffrieds IV. vollkommen überein. Es dient aber auch denjenigen zu einer neuen 
Bestätigung, was ich von einer ausgelassenen Generation unter denen von Dietz 
bereits aufgeführt habe und wie es sich wieder selbst daraus erläutert.  
 
Dietrich und Siffried Herrn von Runkel vergleichen sich im Jahr 1375 mit dem 
angeblich letzten Graven Gerhard von Dietz über Ansprüche, die sie bis auf den 
heutigen Tag gehabt hatten, sei es mütterliches Erbe oder unbefahrene Habe, 
Schloss, Land und Leute oder anders wie man das auch nennen mag. Man hat 
diesen Anspruch mit dem obigen von Siffried IV. für einerlei halten und eben daraus 
einen Beweis hernehmen wollen, dass er sich auf eine Gemahlin Siffrieds III. von 
Runkel, des gemeinschaftlichen Stammvaters der Häuser Westerburg und Runkel, 
gründen müsse, weil beide Häuser gleichen Anteil daran erhalten. Es sind aber 
offenbar zwei ganz verschiedene Prätensionen.  
 
Siffried IV. nahm nur den vierten Teil einzelner Güter in Salz, Haselbach und 
Berlebach in Anspruch, will auch noch nach einigen Gütern in Udenheim und Wicker 
weiter nachgeforscht haben und man sieht deutlich, dass hier nur von eingebrachtem 
weiblichem Vermögen die Rede ist. Dietrich und Siffried von Runkel hingegen 
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machen im Jahr 1375 keineswegs auf einen Teil jener Güter Anspruch, woraus sie 
ihn nach jener Voraussetzung allein hätten machen können, sondern auf Schlösser, 
Land und Leute der Graveschaft Dietz. Ohnehin wäre schwer zu glauben, dass sich 
Grave Gerhard VII. noch im Jahr 1375 über einen von mehr als 15 Jahren 
herrührenden Prozess sollte verglichen haben und wenn erwähnte Herrn von Runkel 
von mütterlichem Erbe reden, so denkt man dabei natürlich mehr an ihre eigene 
Mutter, als an ihre Ururgroßmutter.  
 
Gerhard V. kommt 1301 und 1303 mit seinem Vater zusammen vor. Er stellt 1305 
dem Hartrad Herrn zu Merenberg, Probst zu Wetzlar, eine Urkunde aus, dass er 
seinem Vater in den Ansprüchen gegen ihn, so wie dem Erzbischof von Triher, und 
den Herrn von Helfenstein, nicht beistehen wolle. Er nahm im Jahr 1326 an der 
Fehde mit den Limburgern teil und verbürgte sich noch den 15. Juni 1326 für Siffried 
Herrn von Eppenstein, war aber, wie sein Vater, noch vor dem 10. November 1208 
gestorben. Ob er seinen Vater kurze Zeit überlebt, ist ungewiss. Da er außerdem 
unter seinem Namen eigene Urkunden ausstellte, habe ich ihn in der Zahlbenennung 
der Grafen von Dietz aufgestellt und mit ihm weiter gezählt. 
Er war scheinbar verehelicht, denn seine Tochter wurde an Dietrich von Runkel 
verheiratet und dessen Söhnen ein Recht auf die Dietzischen Stammgüter zubrachte.  
 
Gottfried kommt gleichfalls mit seinem Vater in den erwähnten Urkunden vom Jahr 
1303 und 1306 als erwachsen vor und bestätigt am 10. November 1308 allein unter 
seinem Namen dem Stift zu Dietz den Zehnten in Salz und Kirdorf. Er war also auch 
damals schon allein an der Regierung, und pflanzte den Stamm fort.  
Den Dietzern vorher unbekannten, Namen Gottfried hatte er von seinem mütterlichen 
Großvater, dem genannten Graven von Sayn, erhalten. Dasselbe gilt von 
Gottert, ein scheinbar aus Gottfried zusammengezogener Namen. Er was Pastor zu 
Wallendorf, später Vallendar, und starb noch vor dem 18. März 1308. 
Jutta war 1314 Äbtissin im Dietzischen Kloster Dirstein und Elisabeth noch dort im 
Jahr 1313 als Nonne registriert. 
 
Gottfried und sein Sohn Gerhard VI. Gerhard VI. pflanzten zwar das Geschlecht fort, 
stirbt aber vor dem Vater durch eine Fehde. 
 
Gottfried kam nach dem Tod seines Vaters und älteren Bruders ums Jahr 1308 zu 
dem alleinigen Besitz der Graveschaft Dietz und regierte zwar lang, aber unglücklich. 
Er muss sein Land entweder in schlechten Umständen empfangen oder, was 
wahrscheinlicher ist, zuerst einiges versetzt haben, man hört überall nur von 
Schulden. Seinem nahen Verwandten, dem Philip Herrn von Falkenstein, wurden die 
Centen Steinfischbach, Camberg und Nauheim um 1000 Mark Pfenninge, den 
Graven von Sayn aber die Cente Rotzenhain, verpfändet. Die Herrn von Runkel 
hatten das Schloss Dern bzw. Bern in Versatz und die Herrn von Merenberg, so wie 
nachher der Grave Johann von Nassau, das Schloss Ellar mit den dazu gehörenden 
Centen Elsoff, Zeuzheim, Lare = Lahr oder Lorsch und Bleßberg.  
 
Von Gottfrieds persönlichen Umständen ließ sich nichts anderes erwarten, er war 
ums Jahr 1325 entweder blödsinnig oder zumindest Periodenweise zur Regierung 
unfähig. Sein Sohn, Gerhard VI. hatte sich zwar noch vorher am 3. Oktober 1325 mit 
Jutta, einer Tochter Emichs l. von Nassau-Hadamar vermählt. Aber er fühlte sich, als 
ein junger Herr, wohl selbst noch zu der Regierung zu schwach und deswegen ließ 
er seinen Schwiegervater Emich, zu Grave Gottfrieds Administrator oder wie es 
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damals hieß, zu seinem Vormund bestellen. Emich suchte sogar den beiden Graven 
von Dietz auch nach seinem Tode Hilfe und Schutz zu sichern. Sein Sohn Johann 
versprach daher im Jahr 1331, den Graven Gottfried von Dietz und dessen Sohn 
Gerhard, auf alle Art zu fördern, sie in ihren Streitigkeiten sowohl durch gütliche 
Verwendung wie auch mit Gewalt zu vertreten und im Fall er seinen Vater überlebte, 
von seiner Herrschaft ohne gedachter Graven von Dietz Rath und Willen nichts zu 
veräußern. Kaiser Ludwig erteilte um diese Zeit dem Graven Gottfried und dessen 
Sohn Gerhard ein Privilegium wegen Alten-Weilnau und Werheim. Weil aber die 
Graven von Nassau, die den Weilnauischen Teil an diesen Schlössern an sich 
gebracht hatten, dadurch in einem andern vorher erhaltenen Privilegium behelligt zu 
sein glaubten, so widerrief der Kaiser 1338, was in diesem Fall den Dietzern 
nachteilig sein könnte.  
 
Grave Gottfried muss von seiner Gemahlin, Agnes von Nassau, im Jahr 1311 
wenigstens noch einen zweiten Sohn am Leben gehabt haben, der ohne Zweifel jung 
gestorben ist.  Aber auch seinen einzigen noch übrig gebliebenen Sohn, Gerhard VI. 
verlor er durch einen traurigen Vorfall.  
 
Marcolph Dadener, ein Limburger Bürger, wollte zu Langscheid Tag leisten und 
nahm zu seinem Schutz eine Anzahl Limburger Söldner mit. Auf der Strasse nach 
Freien-Dietz begegnete ihnen Arnold Dymar, ein Ritter, der an diesem Tag der 
Graven von Dietz Gast war, und mit der Stadt Limburg in Feindschaft lag. Marcolph 
nahm ihn also gefangen. Auf die erste Nachricht davon erschallen zu Freien-Dietz 
und Thal-Dietz die Sturmglocken, eben so auch zu Limburg, alles zog aus, vor allem 
die Metzger zu Limburg und als ihnen der junge Grave Gerhard seine Ritter selbst 
entgegenführte, ward er nach tapferem Kampf so gefährlich verwundet, dass er 
einen Monat hernach starb. Dadurch kam die Stadt Limburg in Bedrängnis, aber 
Mord und Totschlag befremdete überhaupt in diesen fehdereichen Zeiten niemand, 
mit Geld war alles lösbar und so verglichen sich letztendlich 1348 auch Grave 
Gottfried von Dietz, seine Schwiegertochter Jutta und deren Söhne Gerhard, 
Gottfried und Johann, mit der Stadt Limburg, dass sie dem verstorbenen Grave eine 
ewige Seelmesse in der Kirche zu Dietz stiftete und ihnen zur Schadloshaltung 3500 
Gulden zahlen musste. Grave Gottfried scheint bald darauf gestorben zu sein, 
zumindest kommt schon am 1. März 1349 sein Enkel allein als regierender Herr vor. 
Durch das bisherige erhält zugleich die Dietzische Genealogie eine wichtige 
Berichtigung, die vorher, durch das Übergehen von Gerhard VI. um eine Generation 
zu kurz kam. Dieser Gerhard hinterließ mit der mehrfach erwähnten Jutta von 
Nassau, die noch im Jahr 1358 vorkommt, vier Kinder: 
 
Gerhard VII.  der folgende Grave. 
 
Gottfried . Er war im Jahr 1343 noch minderjährig und kommt 1353 und 1367 als 
Deutzer bzw. Deutscher Ordensritter vor. 
 
Johann  war gleichfalls 1348 noch minderjährig und wurde 1367 unglücklicher Weise 
erstochen. 
 
Agnes  wurde 1367 an Grave Eberhard V. von Katzenelenbogen vermählt und starb 
im Jahr 1399. 
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Gerhard VII. dessen Bruder Johann wurde erstochen. Er selbst hat keine männliche 
Erben, bringt aber die Succession auf seine Tochter, und tritt den Herrn von Runkel 
die Centen Schoppach = Schupbach und Amönau = Aumenau ab. 
 
Grave Gerhard VII. war bei dem unglücklichen Tod seines Vaters noch minderjährig: 
er kommt aber 1343 schon neben seinem Großvater, Gottfried, in Urkunden vor.  
Im Jahr 1349 siegelt er als alleiniger Herr der Graveschaft Dietz einen Vergleich mit 
verschiedenen Adligen über den Kirchsatz zu Rivenach, der von ihm zu Lehen ging. 
Er hatte das Oberschenkenamt des Erzstifts Maienße = Neißen, ohne Zweifel schon 
von seinen Voreltern her, im Besitz und nahm 20 Fuder Weingeld in Lahnstein bzw. 
Laynberg und die Vogtei in Elbingen, als zu dem Schenkenamt gehöriges Lehen, in 
Anspruch, verglich sich aber 1353 dahin, dass ihm Chur-Maienße 600 Florin zahlte, 
die er auf Güter anlegte und diese dann als ein mit dem erwähnten Amt verbundenes 
Mannlehn tragen sollte.  
 
Um diese Zeit verfiel er mit dem Graven Johann von Nassau-Merenberg wegen dem 
heutigen Amt Kirberg in eine Fehde, worin beide Teile schon 1353 Austräge 
bestellten, die aber erst zwei Jahre später damit endigten, dass Gerhard dem Graven 
von Nassau die Hälfte der Dörfer Kirchdorf, Bubenheim, Sonderbach, Ohren, 
Neeßbach und Heringen abtrat. Beide Teile einigten sich, das bisherige Dorf 
Kirchdorf zu einer Burg und Stadt anzulegen, in deren Ringmauern auch die Dörfer 
Sonderbach und Bubenheim gezogen wurden und die nunmehr den Namen 
Kirchberg oder wie in der Umgangssprache des Volksmundes den Namen Kirberg 
führte. Auch Camberg hat dem Graven Gerhard angeblich seine Stadtgerechtigkeit 
und Mauern zu verdanken. Er begleitete 1355 den Kaiser Carl IV. auf seinem 
Römerzug und 156 findet man ihn wieder zu Hause, wo Bischof Salomon von 
Vormatia = War Matia in seiner Gegenwart dem Graven Johann von Nassau-
Hadamar wegen seiner Vormatianischen Lehen Gewährschaft leistete.  
 
Wormbs oder Worms entstammt dem Namen Wormatia = War Matia. Matia war die 
ehemalige Hauptstadt der so genannten Matiaken, welche die Vorfahren der Chatten 
bzw. Hessen und Dietzer bzw. Deutzen = Deutschen waren und im „silva hercyna“ = 
Westerwald lebten. 
 
Damals hielte Cuno von Falkenstein, als Coadjutor des Erzstifts Triher, durch seine 
Klugheit und Tapferkeit alle umliegende Gegenden in Ehrfurcht und hatte nur erst 
1361 dem Philip Herrn von Isenburg sein neu erbautes Schloss Gretenstein, ehemals 
Grotenburg bei Limburg an der Lahn, zerstört, ihn selbst aber gefangen genommen. 
Dass auch Grave Gerhard von Dietz mit ihm in Fehde geraten war und sich etwa mit 
Verlust von ihm loszukaufen genötigt wurde, findet man nicht dokumentiert. Es war 
also ohne Zweifel nur die Begierde sich und seinem Land den Schutz eines so 
mächtigen Kriegers zu erwerben, die diesen Graven mit Einstimmung seines Bruder 
Johanns, 1362 vermochte, dem gedachten Coadjutor lebenslänglich ein ganzes 
Viertel seiner Graveschaft, mit allen Gefällen, einzuräumen und ihm zugleich die 
Öffnung seiner sämtlichen Schlösser, nur allein Dern oder Bern, Lurenburg und 
Kirchberg ausgenommen, gegen alle seine Feinde zu versichern, unter denen jedoch 
das Römische Reich, von dem die Graveschaft zu Lehen ging und der Abt von 
Hirschfeld, als Lehnherr des Schlosses Alten-Weilnau, nicht inbegriffen sein sollten. 
 
Cuno von Falkenstein, der bald darauf Churfürst zu Triher wurde, starb im Jahr 1388, 
also im gleichen Jahr mit dem Graven Gerhard. Es gibt also auch keinen Zweifel, 
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dass er eben so lang im Besitz jener Rechte und Nutzungen geblieben ist. Die 
folgenden Regierungsgeschäfte Gerhards beziehen sich auf die traurigen Umstände 
seines Hauses, das mit ihm seinem Ausgang nahte. Er war zwar an Gertraud, eine 
Tochter Reinhards I. von Westerburg, vermählt, deren Schönheit die Limburger 
Chronik einen gewaltigen Preis gibt, aber diese Ehe war lange unfruchtbar und auch 
sein Bruder Johann, die einzige Hoffnung des Limburgischen Mannsstammes, 
musste das gleiche Schicksal seines Vaters erfahren. Friedrich von Dern erstach ihn 
1637 boshafter Weise auf seiner Burg. Gerhard ließ über den Mörder zu Reckenforst 
ein Landgericht halten, und ihm den Kopf abschlagen.  
 
Der Reckenforst war der Forst der Recken bzw. das alte Land der Nibelungen Saga, 
später die Mallstätte des Niederlohngaus und der Bann, das höchste Landgericht der 
Graveschaft Dietz. Er lag in einem heiligen Haine neben Die Kirchen = Dietzkirchen 
oder Dietkirchen nach Limburg zu. Noch im 17. Jahrhundert wurden allda die Rügen 
des Gerichts Linden und Holzhausen jährlich abgetan, und um 1780 grub man auf 
dieser Stelle ein Gerippe in einem Sarge aus, woran sich alle Zeichen einer 
geschehenen Hinrichtung fanden. Kommt am in die Lubentius-Kirche in Dietkirchen, 
so findet man gleich linker Hand in Blickhöhe an der Wand angebrachte uralte Fuß- 
oder Handfesseln aus Eisen. Darunter findet man den Text, dass sie einem Dietrich 
von Dern zuzuschreiben wären. Da wir uns aber mitten im Reckenforst befinden, 
können diese Fesseln nur zu dem geschichtlich überlieferten Dietrich von Bern sein, 
der ein Neffe des König Dietrich von Bern war und auch in Haft gesessen hatte. 
Dern alias Bern war in jener Zeit der Regierungssitz des König vom heiligen Hayn. 
Deshalb nannte man dieses Volk die Haynen oder Heunen. 
 
Nun blieb Gerhard von Dietz, außer seinem geistlichen Bruder Gottfried, kein 
weiteres Erbe, als seine Schwester Agnes. Als er sie deswegen 1367 mit Grave 
Eberhard V. von Katzenelenbogen vermählte, so sagte er diesem, auf seinen und 
seines Bruders kinderlosen Abgang, die Succession in dem Ehevertrag zu, nahm ihn 
auch zum voraus in die Gemeinschaft der Graveschaft Dietz auf und steuerte ihn mit 
der Hälfte der Schlösser Dern und Ellar wieder löslich, mit seinem Anteil am Schloss 
Lurenburg und der Esterau = Estland aber erblich aus.  
 
Doch diese Vorsicht war überflüssig, denn Gottfried erlebte bald darauf das Glück, 
seine Ehe wenigstens mit weiblichen Erben gesegnet zu sehen. Seine nächste 
Sorge war also die Sicherheit seiner Nachfolge, und weil die Graveschaft Dietz ein 
Reichslehen war, so stellte er 1374 von Kaiser Carl IV. einen Gnadenbrief aus, der 
die Lehensfolge auch auf seine zwei Töchter erweiterte. Um allen Verdruss nach 
seinem Tod im Voraus zu wehren, legte er noch einen wichtigen Streit bei. Die 
Brüder Dietrich und Siffried Herr von Runkel machten nämlich an Grave Gerhard und 
seine Graveschaft einen viel umfassenden Anspruch „es seye Mütterliches Erbe, 
oder unbefahrende Habe, Schloß, Land oder Leuthe, oder anders wie man das 
nennen mag“.   
 
Man hat diese Prätension ohne Grund aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts 
herleiten wollen, sie rührte ohne Zweifel vielmehr von der Mutter der erwähnten 
Herrn von Runkel her, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine Tochter Gerhards V. 
von Dietz war. Weil die Succession von ihrem Vater auf dessen jüngeren Bruder 
übergegangen war, so machten ihre Söhne wenigstens auf einen Teil der 
Graveschaft Dietz auf eben diese Art Anspruch, wie ich unter §. 51 bei einem 
ähnlichen Fall im Katzenellenbogischen Haus erzählt habe. Sie glaubten jetzt 
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vermutlich einen soviel näheren Anlass zu haben, da nun auch in der jüngere Linie 
die Graveschaft auf weibliche Erben überzugehen im Begriff war. Gerhard verglich 
sich mit ihnen im Jahr 1375 in Gutem und trat ihnen die vormals zum Gericht Villmar 
gehörigen Centen Schoppach = Schupbach und Amönau = Aumenau zu Mannlehen 
ab.  
 
Im folgenden Jahr verlobte er seine älteste Tochter Jutta noch als ein Kind mit Grave 
Adolph von Nassau-Dillenberg. Im Jahr 1384 aber, da sie schon vermählt waren, ließ 
er zu größerer Sicherheit der Nachfolge festlegen, dass Adolph noch bei seinem 
Leben von Kaiser Wenzel mit der Graveschaft Dietz belehnt wurde. Zwei Jahre 
darauf im Jahr 1388 starb er und schloss somit angeblich den Mannsstamm 
seines berühmten Geschlechts. Seine Gemahlin, Gertraud, kommt nach dem Jahr 
1375 nicht mehr vor und von seinen beiden Töchtern starb die Älteste am 14. August 
1397, die Jüngere aber, dem Namen nach die Unbekannte, wurde an einen Herrn 
von Wildenburg verheiratet  und hatte an der Landessuccession keinen Anteil. 
 
Das Schicksal der Graveschaft Dietz nach dem Ausgang des Dietzischen 
Mannesstammes. Ein Viertel davon kommt durch Kauf an Grave Philip von 
Katzenelenbogen. 
 
Nach Gerhards VII. Tod fiel seine Graveschaft ohne Widerrede auf seinen 
Tochtermann, Grave Adolph von Nassau-Dillenberg. Dieser baute angeblich das 
Schloss Ardeck an der Aar oder Arde. Aber auch er hinterließ keine männlichen 
Erben. Er vermählte seine einzige Tochter Jutta 1421 an Gottfried VIII. von 
Eppenstein, dem er in den Ehepakten im Voraus das Erbe der Graveschaft Dietz 
versicherte. Und doch entstand nach seinem 1420 erfolgten Tod Streit darüber. 
Adolph hatte die Graveschaft Dietz anfänglich an Grave Eberhard V. von 
Katzenelenbogen, nachher an seinen Bruder Engelbert verpfändet, hatte aber 
letzterem den Titel davon, und die Huldigung der Untertanen erlaubt, und seine 
Tochter hatte Verzicht darauf geleistet. Das alles wollte aber Gottfried von 
Eppenstein, nach seines Schwiegervaters Tod, für keine Veräußerung des Landes, 
für keine Vergebung des Erbrechts seiner Gemahlin gelten lassen, er hielt es, wie es 
auch war, für eine Pfandschaft und berief sich auf seine Eheverträge.  
 
Doch Erzbischof Otto von Triher stimmte noch in dem Jahr 1420 beide Parteien zum 
Frieden um. Engelbert und Gottfried sollten die Graveschaft Dietz und die Herrschaft 
Alten-Weilnau zu gleichen Teilen besitzen. Jeder sollte auch seine Brüder in die 
Gemeinschaft seiner Hälfte aufzunehmen befugt sein. Engelbert tat dies sogleich mit 
seinen beiden Brüdern Johann und Johann, die daher den Vertrag beschworen. 
Diese Herren errichteten darauf zusammen einen Burgfrieden in den Schlössern 
Dietz und Camberg,  fanden es 1424 aber besser, das Schloss Dietz lieber zu teilen. 
Das Gleiche geschah auch mit den Vasallen der Graveschaft, wovon, sie doch eine 
gute Anzahl in Gemeinschaft behielten.  
 
Viele noch übrige Streitigkeiten unterwarfen 1428 beide Parteien einem 
Austrägalspruch. Ein Austrägalgericht war ein Gericht, das einen Fürsten in 
Streitsachen freiwillig zum Schiedsrichter wählte. Die Graveschaft Dietz war bisher 
Reichslehen gewesen, aber nun ließen sich sowohl Engelbert als auch Gottfried in 
die seltsame Andacht befallen, die Graveschaft dem Erzstift Triher zu Lehen 
aufzutragen, und Churfürst Jacob erhielt wirklich im Jahr 1441 von Kaiser Friedrichs 
III. die Einwilligung, dass er und seine Nachfolger sie künftig von dem Reich 



--- Das alte Land Dietz oder Deutz = Deutschland - © - 1511/2010 - Manfred Fay - Neustadt Ww. --- 31

empfangen und den Graven von Nassau und Herrn von Eppenstein als 
Reichsafterlehen reichen sollten. Wahrend der Zeit war Gottfried von Eppenstein im 
Jahr 1437 gestorben und hatte seinem Sohn Gottfried vielerlei Schulden hinterlassen 
und dieser sah sich daher 1453 genötigt, die Hälfte seines Anteils oder ein ganzes 
Viertel der Graveschaft Dietz, an Grave Philip von Katzenelenbogen um 30000 Florin 
zu verkaufen. 
 
In dem, von Dietz ins heutige oberhessische und umgesiedelte Land, lag auch noch 
das ursprüngliche Dorf Metz, welches später ins heutige Lothringen ausgesiedelt 
wurde. Im 18. Jahrhundert lag dieser Ort Metz, laut H. Steubing  in seiner 
Topographie der Stadt und Herrschaft Dietz, an der heute so genannten Eder im Amt 
Gudensberg. 
 
H. Steubing schreibt hier im Jahr 1810 von Dietz = Deutz: Einzelne und 
erschöpfende Schriften hat man weder von alten noch  neuen Zeiten.  
 
Abhandlungen unter diesem Namen Dietz und Kapitel findet man dagegen häufig. 
(Das heißt es existieren nur Bruchstücke, die teilw eise auch noch gefälscht sind.) 
Diese Kapitel enthalten meistens Bruchstücke der Regentengeschichte oder 
Genealogische Untersuchungen und dergleichen. Man trifft sie an in meinem 
Versuch einer Nassauischen Geschichts-Bibliothek. Die Kleinigkeiten, welche in 
eigentlichen alten und neuen Erdbeschreibungen vorkommen, sind kaum 
Nennenswert. Das gilt genauso für die Landkarten. Die Graveschaft Dietz steht da 
auf allgemeinen und besonderen Karten mit anderen U mgebungen und 
Ländern , aber sie ist noch nie, so viel mir bekannt geworden ist, mathematisch 
aufgenommen, nicht einmal einzeln gestochen worden. 
 
Ihr Alter reicht hoch hinauf und wie bekannt, beinahe hundert Jahre weiter als die 
Graveschaft Nassau. Denn 1073 kommt Embreko oder Emmerich schon als Grave 
von Dilese bzw. Ditese vor. In der Limburger Chronik, die nur bis 1398 geht, heißt sie 
gar die alte und freie Graveschaft. 
 
Das Wappen bzw. die Kartusche wird in der Chronik bei Kuchenbeker so 
beschrieben: In dem Schild war das Feld rot. Darin waren zwei goldene widersichtige 
(= sich ansehende)  Löwen mit blauen Zungen, mit blauen und geteilten Schwänzen und 
auf dem Helm eine rote Helmendecke. Darauf zwei rote Flügel und dazwischen ein 
goldener Löwe etc. Aber das war das Neue Wappen!!! Das ältere Wappen von Dietz 
waren zwei übereinander gehende goldene Leoparden im roten Feld. 
 
Der Name Deutz oder Dietz wird verschieden geschrieben. Man findet Didese, 
Tidesse, Didissin, Dietse, Dietze, Dytze, Ditze oder Zeus und in der lateinischen 
Urkunde von anno 790 wo der Name urkundlich zum ersten Mal vorkommt, heißt er 
Theodissa. 
 
Noch andere haben sich da eine alte römische Kolonie Deciates oder Decia 
einsiedeln lassen. Mechtel macht es einfacher und lässt den Namen Deutsch 
bleiben, in dem er sagt, dass Deutz oder Dietz so viel sei als Ditsch, Dischd, Ditschid 
bzw. die Scheide.  
 
Dytsch = Didisse  = Dijdisch  = Jiddisch . 
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Die Lage und Grenzen der Graveschaft in den ältesten Zeiten lassen sich unmöglich 
anders als durch das Allgemeine, dass sie in dem unteren Lahngau gelegen habe 
und ein Teil desselben gewesen sei, bestimmen. Erst nachher wird dieses besser 
geschehen können und unten unter § 84 vorkommen. 
 
Man musste sich daran gewöhnen, die Chatten = Guten als ein geteiltes Volk 
anzusehen, welches von dem Zeitpunkt an, deren Beschreibung, die wir jetzt vor uns 
haben, zum Teil ruhig indem von ihnen besiegten Gallien wohnten, zum anderen Teil 
aber sich noch in Deutzland, in seinen alten und ursprünglichen Provinzen aufhält. 
Jene müssen wir als einen unserer Nation auf ewig entrissenen Zweig unserer 
Chatten ansehen, der sich uns in unserer Geschichte nur noch dann und wann 
entfernt darstellen wird.  
 
Diese Geschichte ist es aber, die unsere Aufmerksamkeit und Nachforschungen jetzt 
erhalten wird. Wir werden es hauptsächlich hier nur mit demjenigen Teil des 
chattischen Volkes zu tun haben, der, entfernt von seinen Brüdern, in Deutz- bzw. 
Teutschland, und vornehmlich in denjenigen Bezirken geblieben ist, welche die 
heutigen Orte des Westerwaldes und von Lahn-Hessen bilden. Chatta-Lanen = 
Lahn-Chatten. Aber auch diesen abgerufenen Teil des Landes werden wir nun in 
noch engere Grenzen setzen müssen, um sich auf den tatsächlichen Platz der ersten 
wahrhaftigen Orte und des tatsächlichen Geschehens zu konzentrieren.  
 
Der älteste und erste in den Urkunden vorkommende Grave ist wie bereits erwähnt 
Emmerich, Grave von Didese = Deides 1073. Dessen Enkel hatte die Laurenburger 
Demuth zur Gemahlin. Deren Nachfolger waren in ununterbrochener Reihenfolge 
Gerhard I. bis Gerhard V. 
 
Darauf folgte Gottfried und nach ihm Gerhard VI. und Gerhard VII. nach ihm sei der 
Mannesstamm erloschen. 
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Gerhard IV. war es der das seit alten Zeiten in Salz gewesene Collegiatstift 
mit allen Einkünfte nach Dietz brachte und angeblich die Stiftskirche erbaut haben 
soll. Er hatte auch zu Dietz eine Münzprägestelle. Die im Jahr 1306 auf der 
Kirchmesse, das ist der so genannte Zwetschgen-Markt, in Dietz entstandene 
Schlägerei, zwischen Johann von Limburg und Gerhard IV. von Dietz endete mit 
Plünderungen, Bränden und Mord. Kurz darauf hatte man sich angeblich wieder 
versöhnt. Der älteste Sohn Gerhard V. starb wie sein Vater im Jahr 1308. 
Gottfried, der zweite Sohn von Gerhard IV. war schon 1325 des Regierens nicht 
mehr fähig. Deswegen administrierte sein Schwiegervater Grave Emmerich zu  
Hadamar das Land. 
 
An anderer Stelle lesen wir folgendes: „Das Stift B.M.V.= Beatae Mariae Virginis, 
wovon der Name und die Fonds noch 1810 erhalten waren, hatte Grave Gerhard IV. 
zu Diez im Jahr 1289 mit seiner Gemahlin Elisabeth gestiftet und das kleine bis dahin 
bestandene Kapitel zu Salz damit vereint und nach Dietz verlegt. Das war angeblich 
auch die Zeit der Erbauung der Stiftskirche in Dietz. Die Reformation im 16. 
Jahrhundert hat diese Stiftung umgestaltet und eine andere Richtung gegeben, aber 
den Fond unangetastet gelassen. Das Geistliche- und Schulpersonal der Stadt Diez 
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zogen ihre ganze Besoldung aus diesem Fond, wie auch noch andere Geistliche und 
Schulstellen daraus unterstützt werden. Der Fond wird durch einen Rentmeister 
verwaltet und steht, wie all solche Stiftungen unter der Aufsicht des Herzoglichen 
Konsistoriums.“ 
 
Gerhard V., der Sohn von Gottfried, wurde in einem Scharmützel mit den Limburgern 
auf dem Weg nach Limburg so schwer verwundet, dass er einen Monat später an 
den Wunden verstorben ist. Sein steinernes Bild stand linker Hand im Chor der 
Stiftskirche mit der Umschrift: Gerhardus Comes de Dytse Anno MCCCXLIII. 
Seinetwegen mussten die Limburger anhand eines Vergleiches 1148 eine ewige 
Seel-Messe zu Dietz stiften und 3500 Gulden zur Schadloshaltung zahlen. Der Sohn 
des auf so unglücklicher Weise Verstorbenen war: 
Gerhard VII.. Sein Bruder Johann wurde im Jahr 1376 von Friedrich von Dehrn in 
seiner Burg auf bösartige Weise erstochen. Grave Gerhard ließ ihm daraufhin den 
Kopf abschlagen, nachdem er von dem Manngericht im Reckenforst zum Tode 
verurteilt worden war. 
 
Jutta die einzige Erbtochter Gerhards VII. war an den Erbauer der Burg Ardeck bzw. 
Ardey und Graven Adolph zu Nassau-Dillenberg vermählt worden. Er hatte seinem 
Bruder Engelbert gegen eine große Summe vorgeschossenem Geld, die Folge in der 
Graveschaft Dietz zugesichert und ihm außerdem, nach der von seiner eigenen 
Tochter, die auch wie ihre Mutter Jutta hieß, erbrachten Verzichtsleistung auf die 
Lehensfolge und nach der Belehnung vom König Wenzel der Graveschaft Dietz 
schon hatte huldigen lassen. 
 
Nach Adolphs Tod im Jahr 1420 wurde die Graveschaft Dietz in einem durch die 
Vermittlung des Ertzbischofs Otto von Triher getroffenen Vergleich zu Folge 
zwischen Engelbert zu Nassau-Dillenberg, der seine beiden Brüder in seine 
Gemeinschaft aufgenommen hatte und Gottfried VIII. von Epstein, der die Erbgravin 
Jutta, die Tochter Adolphs, geheiratet hatte, zu gleichen Teilen geteilt. Beide trugen 
sie daraufhin dem Churfürsten Jakob zu Triher es als weibliches Lehen an. Das 
Erzstift empfing sie dann vom Reich als Lehen und gab sie Nassau und Epstein als 
Afterlehen zurück. Die beiden letzteren hatten sich aber ausgemacht, dass jeder 
seine Hälfte nach Belieben vertauschen oder verkaufen konnte. 
 
Das kam dann auch so, denn Gottfried IX. von Epstein verkaufte die Hälfte davon 
seinem Teil im Jahr 1483 für 3000 Florin an den Graven Philipp von 
Catzenelenbogen und behielt somit nur noch ein Viertel der gesamten Graveschaft. 
Dieses Viertel kam nach dem Tod von Gottfried IX. an den Grave Eberhard IV. von 
Königstein, dem sein Stammvater es schon im Jahr 1522 abgetreten hatte und dieser 
ohne Erben geblieben, verkaufte seinen Teil im Jahr 1530 an Grave Wilhelm zu 
Dillenburg, der Reiche genannt. Das wollte das Erzstift aber nicht billigen, weil 
Eberhard kinderlos war und Wilhelm musste wegen dieser Übermacht im Jahr 1538 
den Kauf rückgängig machen. Erst durch den Catzenelenbogener Vergleich am 30. 
August 1557, wodurch der bekannte Rechtstreit zwischen Nassau und Hessen 
beseitigt wurde, der so viele Jahre angedauert und viele Federn beschäftigt hatte, 
bekam Nassau das von Epstein an Catzenelenbogen verkaufte Viertel als Afterlehen 
wieder zurück und außerdem noch 600000 Florin, darin waren 150000 Florin für 
Land und Leute enthalten. Nun besaß Nassau drei Viertel von Dietz und Churtriher 
nur ein Viertel, das so genannte Königsteinische. 
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Durch den am 27. Juli 1564 auf dem Schloss in Dietz vom Ertzbischof Johann zu 
Triher, dem Prinzen Wilhelm von Oranien, dem Graven Hermann von Nuenar, der 
Witwe Gravin Juliana und Grave Johann von Nassau errichteten so genannten 
Dietzer Vertrag verlor Nassau fast noch mehr als ein Viertel und behielt kaum die 
Hälfte zu ihrem Anteil an der Graveschaft Dietz. 
Nach diesem Vertrag, der zwar nicht Wort für Wort, aber im wesentlichen Punkt für 
Punkt in Wencks Hessischer Geschichte Th. 1, Seite 563/64 abgedruckt ist, gab 
Nassau an das Ertzstift Triher von den 12 Kirchspielen, welche die gesamte 
Graveschaft ausmachten, 5 der größten, nämlich Salz, Meud, Hundsangen, 
Endershausen und Linden-Holzhausen mit den beiden Dörfern Dietkirchen und 
Craich. Craich lag auf dem rechten Lahnufer, unweit der Elbbrücke unterhalb Staffel 
nach der Vorstadt Limburg zu. Craich scheint im 30-jährigen Krieg, wie noch weitere 
hier ansässige Orte, die man in andere Länder versetzte. Nassau behielt davon nur 7 
Orte und zwar die kleinsten nämlich Dietz, Flacht, Hanstetten, Dauborn, Dern oder 
Bern, Rennerod und Rotzenhayn. Warum Ober-Neißen und Hirschberg, die doch 
schon zu der Zeit angeblich eigene Pfarreien hatten, nicht vorkommen, dürfte ein zu 
lüftendes Geheimnis sein. 
 
Zu Dern = Bern bleibt festzustellen, wie schön und herzzerreißend die 
geschichtlichen Fälscher uns die Geschichte um Bern und Rheinfelden auch 
übermitteln wollen, sie ist und bleibt eine infame Lüge. Alleine dass sich Leute es 
wagen das ostfränkische Reich bzw. Allahmannien alias Sueven bis nach 
Süddeutschland legen, zeigt uns welche Verlogenheit, Gier und Machtgelüste 
dahinter stehen. Die Ostfranken und ihr Reich gehören in das alte Gebiet von 
Austrasien = Lahngau bis zum Hohen Westerwald und nirgends wo anders hin. Das 
heutige Weilburg war nicht nur der Geburtsort des Kaisers Conrad I., sondern auch 
das Frankenfort der Conradiner. 
 
Die Verbrechen der Zwangsvertreibung der Gotteskinder, der Allahmannen in die 
Wüste, der Reinen = Catharer und später auch der Franken alias France müssen 
aufgedeckt und bestraft werden. Das betrifft am Ende die ganze Welt. Die Zeit ist hier 
und jetzt gekommen, wo das letzte Gericht tagen wird. Es gibt keinen Aufschub. 
Die offizielle Geschichte erzählt jeden Tag Dinge, die wenn man sie mit klarem 
Menschenverstand überarbeitet, so niemals stattgefunden haben kann. Wie sollen 
zum Beispiel Menschen vor 1800 nur diese riesigen Entfernungen ohne Technik und 
das Wissen der heutigen Zeit jemals bewältigt haben? Wie sollen die Armeen der 
damaligen Zeit ganze Kontinente erobert haben, ohne Zwischenlager zu besitzen 
und die Wege zu kennen? Es gibt dazu noch tausende Fragen ohne eine einzige 
konkrete Antwort zu erhalten. Die Welt lässt sich in ihrer Oberflächlichkeit von der 
Lüge ins Chaos führen. 
 
Die Wahrheit muss man nicht aufzeichnen oder aus Büchern lernen, man muss sie 
nur im eigenen Kopf abrufen, denn dort ist sie gespeichert. Wie sagten unsere Alten. 
„Ich lasse mir kein X für ein U machen“ . „Lügen wie gedruckt“. „Die stellen die 
Welt auf den Kopf“  usw. Warum soll ich etwas für wahr halten, was irgendwann ein 
menschliches Gehirn, dem ich nicht gegenüberstehen kann, erdacht und mir es dann 
als die absolute Wahrheit, regelrecht eingebläut wird? Ich verlasse mich da lieber auf 
meine eigene Rückkoppelung die ich in meinem innigen Gebet an Gott erhalte. Gott 
spricht immer zu uns und beantwortet uns jede Frage, sei es durch Zeichen oder 
durch den Mund eines anderen Menschen. Man muss nur genau hinsehen und hin 
hören und es richtig einordnen.  
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Sage mit wem du gehst, dann sage ich dir wer du bis t.  
 
Neißen  wurde nach seiner Umsiedlung zwischen 1618 und 1714 ins heutige 
Sachsen Meißen  genannt. 
 
Bei diesem sonderbaren Vertrag, denn Nassau offenbar zu seinem Schaden und 
ohne jeglichen Zwang eingegangen ist, findet man auch im ersten Moment der 
Nachbetrachtung keinen Grund um den Zweck des Verfahrens zu lüften. Selbst 
Reinhard gesteht hier seine angebliche Unwissenheit und bricht auf einmal sein  
„manum de tabula“ ab. Es scheint, dass in dem religiösen und entschlossenen 
Charakter des Graven Johann dem Ältern zu Dillenburg, der aller Gemeinschaft und 
besonders der mit Churtriher so abgeneigt war, der Grund dieser Aufopferung zu 
finden ist. Wäre er nicht so klar und bestimmt von Churtriher geschieden worden, so 
hätte die Einführung des Protestantismus in seiner Graveschaft, die dann auch  
sofort begann, gänzlich unterbleiben müssen.  
 
Mit Speck fängt man Mäuse! 
 
Wie nun kraft dieses Vertrages die Graveschaft Dietz neu geordnet wurde, so ist 
auch später geblieben. Bis zum Jahr 1810 zumindest, die drei Kirchpiele Rotzenhan 
= Rotenhain, Renerod = Rennerod und Bern oder Dern = Dehrn ausgenommen. 
Diese drei Kirchspiele sind dem so genannten Derner Cent oder dem Gericht Nieder-
Hadamar, Dern alias Bern und Offheim in der, nach dem Tod des Graven Wilhelm 
Ludwig, erfolgten neuen brüderlichen Teilung an Hadamar gefallen. 
Diese neue Graveschaft Dietz wurde dann das eigentliche und so genannte Amt 
Diez und das bestand aus der Stadt Diez dem Kirchspiel Freyendiez mit Birlenbach 
und Fachingen, Flacht mit Holzheim und Nieder-Neyßen, Ober-Neißen mit Lahrheim 
und Netzbach, Hanstätten mit Kalten-Holzhausen, Dauborn mit Eufingen und 
Gnadenthal. Letztere sind zum Teil wegen ihrer Nähe zu Kirberg dem Amt Kirberg 
zugeteilt, zum anderen noch zu Diez gehörend.  
Zu Diez gehörten noch:  
das Dorf Linter, das aber nach Mensfelden eingepfarrt war,  
das Kirchdorf Staffel an der Lahn,  
die Kirche zu Saint Peter zu der Alten-Diez, Heistenbach, Hambach, Aul und 
Gückingen gehörten,  
Hirschberg und Obernhof.  
Das waren insgesamt die Stadt Diez und 22 Dörfer. Die damaligen Grenzgebiete der 
Graveschaft Diez waren die Ämter Limburg, Dehrn, Mont Tabur = Montabaur, die 
Graveschaft Holzappel vorher Estland, Die Graveschaft Schavvenburg = 
Schaumburg, die Ämter Catzenelenbogen und Kirberg. 
 
Um die Zeit des so genannten 30-jährigen Krieges, der auch Parademarsch bekannt 
ist,  wurde die Graveschaft Diez durch einen Befehlshaber und einen Celler oder 
Rendanten verwaltet. Das blieb auch noch so nach dem Tod des Graven Johann, da 
er in der brüderlichen Teilung des Jahres 1607, mein direkter Vorfahre Ernst Casimir 
die Graveschaft Diez zu seinem Anteil bekam. Erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts 
errichtete man so genannte geistliche und weltliche Verhöre in denen mehrere 
Personen saßen. Daraus entstanden dann das Konsistorium, die Kanzlei und die 
Regierung. Dort kamen also nur Personen zur Macht die genehm, unterwürfig und 
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willig waren, dieses System der Unterdrückung zu respektieren und zum eigenen 
Vorteil zu nutzen. 
 
Keiner der Nassauischen Graven von Diez, die seit 1652 in den Fürstenstand 
erhoben wurden, hat sein Land persönlich gekannt. Von Ernst Casimir an, der im so 
genannten Niederländischen Krieg seinen Tod fand, haben sie alle die 
Statthalterschaft von dem neuen Frießland und Gröningen, sowie zuletzt von Wilhelm 
Carl Henrich Friso in der allgemeinen Statthalterschaft über alle vereinigten 
Provinzen gehabt. Friso hat zweimal das Land seiner Vorfahren besucht und nur sein 
Sohn Wilhelm V. ist hier im Land Diez geblieben und wurde laut den Überlieferungen 
hoch verehrt. 
 
Bis zum Jahr 1680 hat ein Baron von Hohenfeld oder Holenfels, ein Freund des 
Prinzen Wilhelm Friedrich die Graveschaft Diez in Pacht gehabt. 
Nach dem Tod von Henrich Casimir II. hat dessen Witwe Amalie eine geborene 
Prinzessin von Dessau (?) Oder Nassau ihren Witwensitz mit ihren vielen Töchtern in 
Oranienstein gehabt. Davon ist die letzte Prinzessin Marie Amalie anno 1771 im 80. 
Lebensjahr in Oranienstein gestorben. 
Nach dem Tod von Johann Wilhelm Friso und unter der Vormundschaft des 
Landgraven Carl zu Hessen-Cassel haben sich in Diez höhere Dikasterien = 
Gerichtshöfe oder Landesstellen gebildet. Es war in dieser Zeit eine Regierung mit 
einem geheimen  Rat, einer Kanzlei, einem Konsistorium und einer Kammer in Diez. 
Das alles wurde jedoch im Jahr 1748 wieder aufgelöst, nach Dillenburg verpflanzt 
und den dortigen Collegien einverleibt. 
 
In Diez blieben nur noch das so genannte Unter-Direktorium bzw. ein Rat im 
Regierungs- und Justizrecht - das Organ der Dillenburger Dikasterien für Diez – das 
Unterkonsistorium im Vergleich mit dem Dillenburger Oberkonsistorium, das aus dem 
bekannten Rat, dem ersten Stadtgeistlichen und dem Inspektor bestand. Auch diese 
beiden Organe wurden seit 1782 aufgehoben und seitdem wurden alle 
Landesgeschäfte durch einen Amtmann oder Justizbeamten betrieben. 
Von vielen Jahren her war die Graveschaft Diez in eine so genannte Inwacht 
eingeteilt. Das waren aus den mit 11 Dörfern bestehenden 5 Kirchspielen: Saint 
Peter, Freyen-Diez, Obernhof, Hirschberg und Staffel, den drei Ämtern: Flacht, zu 
dem Nieder-Neißen, Holheim und Linter, Hanstätten zu dem Larheim, Ober-Neißen, 
Netzbach, Kalten-Holzhausen und Schießheim und noch Dauborn, zu dem Eufingen 
gehörte. 
 
Drei Amtsschultheißen gab es noch im 18. Jahrhundert un zwar zu Kalten-
Holzhausen, Dauborn und Nieder-Neißen. Obernhof hatte nun seinen eigenen 
Schultheiß. Alle Aufgezählten machten das so genannte Amt Diez aus. Deshalb hieß 
noch 1810 der Justizbeamte in Diez der Landoberschultheiß. 
 
Im Jahr 1778 zählte die so genannte Inwacht insgesamt 340 Familien in 331 
Häusern mit 194 Scheunen. Das Amt Flacht besaß 121 Familien in 187 Häusern mit 
131 Scheunen; das Amt Hanstätten 269 Familien in 246 Häusern mit 172 Scheunen, 
das Amt Dauborn 106 Familien in 106 Häusern mit 89 Scheunen und die Stadt Diez 
303 Familien in 313 Häusern mit 24 Scheunen. 
 
Vor einiger Zeit wurde mir ein Buch empfohlen mit dem Titel „Die Cochemser“ von 
Heinz Kochems aus dem Jahr 1981, hier lesen wir: „Zwei Dinge habe ich gefunden, 
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die mich veranlassten, mich mit der Geschichte des Westerwaldes eingehender zu 
befassen.“ 
Kochems befasst sich in seinem Buch auf Seite 94/95 mit den Gisonen. Er schreibt, 
dass auf Giso dessen Gattin unbekannt sei, sein Sohn Giso I. gefolgt sei, der im Jahr 
1049 erwähnt wurde. Auf Giso I. folgte Giso II., der im Jahr 1073 genannt wurde und 
sich von „Gudensberg oder Gutenberg“ genannt habe. Er wiederum hatte einen 
Sohn, er war Giso III., wurde im Jahr 1108 erwähnt, er verstarb im Jahr 1122 und war 
in erster Ehe mit einer Mathilde und in zweiter Ehe mit der Gravin Kunigunde 
verheiratet. 
Sie wiederum heiratete als Witwe den Heinrich von Dieringen bzw. Thüringen. 
H. Kochems schreibt dann, ein naher Verwandter dieser Gravin Kunigunde sei 
Conrad von Beilstein gewesen, der im Jahr 1145 erwähnt wurde. Conrad von 
Beilstein hatte Adela bzw. Acela, die Tochter des Palatinograven Siegfried 
geheiratet, er war der Stiefsohn des Heinrich von Laach bzw. vom Sehe. 
Ihrer beiden Sohn Siegfried oder Sifrid, um 1158 erwähnt, nannte sich von Mörle und 
Runkel. Von ihnen sollen die späteren Herren von Runkel, Vesteburg bzw. 
Westerburg, Schupbach, Mörlen und Cleeberg = Gleiberg? abstammen. Vergessen 
wir nicht, dass die Herren von Mudersbach, das Klee-Blatt in ihrem 
Wappen trugen und damit ohne Überlegungen in das Cleen oder Cleeberg 
einbezogen werden müssen. 
 
Kochems sagt: Die von Runkel, wie ihre nahen Verwandten die Graven von 
Wittgenstein bei Beilstein/Odersberg haben ähnliche Wappen, wie auch die Stadt 
Cochem an der heutigen Mosel. 
Hier in diesem Buch wird die auch Burg Cochem erwähnt, die ganz nahe bei 
Westerburg lag. Auf meinen alten Landkarten aus dem 16./17. Jahrhundert ist sie 
ebenfalls erwähnt. Kochems schreibt weiter: „In unmittelbarer Nähe dieser Burg 
Cochem im Westerwald, lag auch die Weltersburg, die den Graven von Sayn-
Wittgenstein und früher den Graven von Berg gehört hatte. Die Orte Runkel und 
Molsberg liegen auch in der Nähe dieser Burg Cochem, an die heute wahrscheinlich 
nur noch die kleine Ortschaft Guckheim = Cocheim = Cochem mit ihrem Namen 
erinnert. Dann gab es noch ein altes Wappenblatt, das ich mir oft angesehen hatte, 
ohne dass mir dabei etwas Besonderes aufgefallen war. Auf diesem Wappenblatt 
aber fand ich unter der Überschrift „Castrenses in Cochme“ - das Wappen der 
Graven von Dietz – zwei Leoparden“. Auf einer Rheinkarte aus dem Jahr 1700, liest 
man direkt neben der Ortsbezeichnung „Dietz“ an der Lahn das Wort „Tuitschen“ = 
Deutschen.  
 
Kochems schreibt dann richtiger Weise, dass er die Burg Cochem bzw. Castrenses 
in Cochme oder die Graveschaft Dietz an der heutigen Mosel gesucht und nicht 
gefunden habe. Ihm wurde dann auch klar, dass die Burg Cochem und ihre 
Burgmannen von Dietz ursprünglich auf dem Westerwald gestanden haben muss. 
In einem Diplom des Kaisers Otto II. wird die nahe gelegene Burg Molsberg nicht 
weit von Runkel und der Westerwälder Ur- und Reichsburg Cochem als „castellum 
ducis Mosellanie“, als Burg des Herzogs vom Mosel-Lahngau bezeichnet. H. 
Kochems schreibt „“Offensichtlich hat Kaiser Otto II. schon damals den Westerwälder 
Besitz des Graven Richwin bestätigt. Nur kurze Zeit später finden wir den Graven 
Friedrich I. von Mosellanie = Mose Laney bzw. Mose-Lahn , der im Jahr1019 
verstarb, in den Annalen der Geschichte des Westerwaldes. Er heiratete Irmgard, die 
Tochter des Graven Heribert von Cleeberg oder Gleiberg“. 
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Heinz Kochems schreibt hier ebenso deutlich wie richtig, dass der frühere 
„Westerwalder“ bzw. Westerwald keine Gegend ohne Geschichte gewesen sei und 
vermutet dabei das Gegenteil. 
 
In Textors Nassauischer Chronik aus dem Jahr 1617 finden wir die Zuordnungen in 
der Graveschaft Dietz etwas anders. Damals gehörten zum Gericht Dietz die 
Kirchspiele:  
Saint Peter mit seinen 5 Dörfern. 
 
Das Saint Peter Kirchspiel. Seine auf einem sich schroff über der Lahn erhebenden 
Felsen isoliert gelegene Kirche ist gewiss sehr alt. Doch kommt sie zuerst im Jahr 
1269 in Urkunden vor und zwar wie auch 1313 und 1320 als Pfarrkirche. 1345 wurde 
sie dem Dekanate des Stifts in Dietz vom Graven Gottfried inkorporiert. Seitdem war 
der jedesmalige Dekan Pfarrer, der sie durch einen Vikar versehen ließ. Von 1564 
bis 1614 und von 1725 bis 1752 hatte sie wieder ihre besonderen Prediger, wurde 
aber dann mit der Pfarrei in der Stadt verbunden. Bei ihr lag sonst ein Hof, den die 
von Braunsberg von der Graveschaft Dietz zu Lehen trugen. Hierhin pfarrte Alten-
Dietz, wo 1595 zehn Höfe waren, die der Herrschaft, dem Adel und Klöstern 
gehörten. Des ersteren war auch der größere Teil des Zehntens. Ein Ritter Hartmud 
von Allen-Dietz kommt 1372 und 1380 als Drost und Amtmann der Graveschaft vor, 
wohnte aber nur hier und gehörte nach seinem Siegel der Familie von Dieffenbach 
an. In seiner Heimgereide lag das umgesiedelte Kloster Heistenbach, wo mehrere 
Wäldchen von denen von Dietz an die Klüppel von Elkerhausen kamen und das 
Kloster Dirstein bei Löhnberg einen Hof hatte. 
 
Freyendiez bloß das Dorf; Ober- Staffel und Nieder-Staffel; Hirschberg; Neunkirchen 
mit Hüblingen; Allendorf; Haselbach und Böselich = Beselich. Zum Gericht Flacht das 
spätere Kirchspiel mit dem Dorf Linther und dem ausgesiedelten Dorf Heuchelheim. 
Heuchelheim und ein Teil von Allendorf wurden in di e Nähe von Gießen ausgesiedelt. 
Allendorf bzw. Altendorf, evangelisches Pfarrdorf, dessen Gericht unter den Linden 
gehegt wurde und zwischen den Graven Dietz und Merenberg, nachher Nassau-
Weilburg gemeinschaftlich war. Dietz allein aber hatte das graveliche Recht; sein 
Schultheiß hatte den Vorsitz und ihm stand darum die Landeshoheit zu.  
Merenberg trug seinen Teil von Vormatia zu Lehen, und da ihm alle Einwohner als 
LeibEiGene angehörten, so kamen die Dietzer Gerechtsame im 17. Jahrhundert 
allmählich in Vergessenheit und Nassau-Weilburg wusste sich stillschweigend alle 
Hoheitsrechte beizulegen. Hier hatten die Adeligen von Aldendorf einen Burgsitz, 
den der Erzbischof Cuno von Triher im Jahr 1363 in einer Fehde mit Giselbert von 
Aldendorf zerstörte, diesen selbst gefangen nahm und seine Güter verwüstete. Seine 
Kirche inkorporierte Grave Gerhard von Dietz ad 1289 dem neuen Stift in Dietz. In 
einem Streit zwischen Dietz und Merenberg um den Kirchensatz wurde im Jahr 1326 
bestimmt, dass die Vergabe der Pfarrstelle unter beiden zu alternieren = abwechseln, 
wie es auch bis ins 18. Jahrhundert zwischen Nassau-Dillenburg und Weilburg 
geblieben ist und der Zehnte vom Stift und Pfarrer zu gleichen Teilen bezogen 
werden sollte. 
 
Zum Gericht Hanstetten das Kirchspiel selbst, dann Ober-Neyßen, Larheim, 
Netzbach, Dauborn, Eufingen, Fachingen, Birlenbach und Schöffen oder Schössen 
bzw. Schießheim, das noch 1617 nach Hanstätten eingepfarrt war, aber im 
bürgerlichen nicht mehr zum Amt Diez gehörte.  
Die Graveschaft Diez war bis 1800 ein wahrer Zickzack und zeigte ein äußerst 
irreguläres Bild. Steubing schreibt hierzu: „Ich stelle es mir als zwei Linien, eines 
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Rechtwinkels vor seiner Lage und Länge dessen Breiten überall verschieden sind 
und von den angrenzenden Ämtern mehr oder weniger durchschnitten werden. 
Durch die noch 1810 Regierenden veranstalteten Messungen ist ihr wahrer 
Flächeninhalt bestimmt worden. 
 
Demnach hat die Graveschaft Diez an Hofraiten und Plätzen 116 Morgen und 54 
Ruthen, an Gärten 262 Morgen und 128 Ruthen, an Ackerland 15776 Morgen und 
106 Ruthen, an Wiesen 2342 Morgen und 142 Ruthen, an Weinbergen 42 Morgen 
und 112 Ruthen. An Weideplätzen 227 Morgen und 37 Ruthen, an Teichen und Seen 
1 Morgen und 86 Ruthen. 
Die Lahn und die Ahrde = Ahr sind die beiden Linien der Länge und Breite. Die Lahn 
fängt unterhalb von Limburg an die Graveschaft Diez zu durchqueren, dann fließt sie 
durch das Anhalt -Schaumburgische und später durch das Dorf Obernhof und hier ist 
auch die Graveschaft Diez zu Ende. 
Die Ahrde, ein kleines Flüsschen bzw. ein Bach kommt aus dem Oberamt Idstein, tritt  
unterhalb von Burg Schwalbach in die Graveschaft Diez, läuft durch Hanstätten, an 
Ober-Neyßen, Nieder-Neyßen, Flacht, Holzheim und Freyen-Diez vorbei mitten 
durch Diez, wo sie wie bei einem Kanal in hohen Mauern eingefasst in die Lahn 
mündet. Nahe ihrer Mündung legen die der Lahn heraufkommende Schiffe an.  
Erst unter der Regierung um das Jahr 1810, einigte man die vielseitigen Interessen 
der umliegenden Länder um die Lahn schiffbar zu machen. Man legte so genannte 
Leinpfäde für die Zugpferde an und förderte somit die Schiff-Fahrt. Bei Oranienstein, 
Limburg und Runkel wurden Schleusen angelegt und machte somit die Lahn bis 
Weilburg schiffbar. 
 
Steubing meint im Jahr 1810 hierzu: „Es würde für alle umliegenden Länder ein 
großer Gewinn und für den Handel aus der Ferne sehr förderlich sein, wenn mit 
dieser Schiffbarmachung bis über Wetzlar, Giesen oder nach Marburg hin 
fortgefahren werden könnte.“ 
 
Die vielen Weingärten haben bis 1800 abgenommen und sind sozusagen ausgerottet 
worden, weil man den Fruchtanbau als einträglicher eingestuft hat. Um Diez herum, 
ist um 1810 noch ein Weingarten vorhanden, der auch noch bearbeitet wurde. Hier 
waren aber in alter Zeit nicht nur eine große Menge an Weingärten, sondern auch auf 
dem Land wie zum Beispiel in Heistenbach, Alten-Diez, Auel = Aull und Gückingen. 
Weingärten gab es noch an der Ahrde = Ardey?. Im 16. Jahrhundert wurde noch 
Wein an das Stift geliefert. Um 1810 wurde nur noch in Oberhof bzw. Obernhof 
Weinanbau betrieben. 
 
Um 1800 wurden keine anderen Minerale als Eisen in der Graveschaft Diez zu Tage 
gefördert, außer dem Silber- und Bleiwerk zu Obernhof. 
In alten Zeiten war bei Freyen-Diez ein schöner Marmorbruch, davon ist aber keine 
Spur mehr zu finden. Dafür wurden um 1810 unterhalb von Diez Marmorblöcke 
gebrochen, die in Balduinstein von Künstlern bearbeitet wurden. 
 
Am häufigsten sind an der Lahn die Kalkfelsen zu finden, die scheinbar 
unerschöpflich sind. Von diesen Kalkfelsen wird hier immerfort Kalk gebrannt. 
Besondere Erdsorten finden sich hier mehrere. Mergel ist aber unbekannt. Rote fette 
Tonerde ist häufig am Hauberg bei Diez und noch häufiger zwischen Diez und 
Limburg zu finden. Diese Gegend führt sogar den Namen „Rothe Erde“. Weißer Ton 
wurde im Feld zu Birlenbach abgebaut, das hiesige Handelshaus Pilgrim benutzte es 
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in seiner ehemaligen Krugbäckerei in Fachingen. Die Krüge wurden dann mit dem 
Mineralwasser zu Fachingen gefüllt. Gelbe Tonerde wird noch um 1800 unweit on 
Oranienstein gefunden und von den dortigen Töpfern und Weisbändern, wie auch die 
rote Erde verarbeitet. 
 
In der Graveschaft von Diez war der Viehbestand im Jahr 1810 sehr ansehnlich. In 
der Graveschaft Diez gab es 276 Pferde, 46 Fohlen, 699 Ochsen, 136 Mastochsen, 
16 Faselochsen, 1913 Kühe, 1242 Rinder, 6368 Schafe, 140 Ziegen die in den 
Ställen gefüttert werden und letztendlich 1085 Schweine. Das machte eine 
Gesamtsumme an Viehbestand von 11921 Stück. 
 
Die Bevölkerungsdichte der Graveschaft Diez im Jahr 1810 war wie folgt: männlichen 
Geschlechts 3965 und weiblichen Geschlechts 4117 Personen, abwesende 
Personen waren 329, das ergab eine Gesamtbevölkerungszahl von 8411 Personen. 
Im Jahr 1804 betrug die Anzahl der Gesamtbevölkerung im gleichen Gebiet nur 6017 
Personen. 
 
Zur Stationierung der Militärischen Verfassung des gesamten Herzogtums, gab auch 
die Graveschaft Diez ihren Anteil. Das Ganze wurde gelenkt und geleitet vom Kriegs-
Kollegium in Wiesbaden und beruht auf der seit 1808 eingeführten Conscription = 
Wehrdienst. Im Jahr 1810 sind aktiv 2 Regimenter, die aus 4 Batallionen a 5 
Kompanien zu 120 Mann bestehen. Zu ihnen gehört eine Schwadron reitender 
Jäger. Zur öffentlichen Sicherheit und für ihren Einsatz im ganzen Herzogtum dienen 
2 Landjäger-Regimenter, die aus 4 Batallionen = 5 Kompanien bestehen. 
 
Es gab im Jahr 1810 folgende Medizin-Anstalten: In der Stadt Diez praktizierten 2 
angestellte Ärzte und zwar der Oberhofrat Diehl und der Hofrat Geiger. Dazu kamen 
noch 3 Chirurgen und zwar Bender, Popp und Labarthe, der auch Landchirurg war. 
Notorisch Arme bekommen von den Ärzten unentgeltliche Hilfe und die Arznei aus 
der Apotheke umsonst. Die Landpfarrer hatten die Pflicht aufkommende Epidemien 
sofort zu melden.  
Der Besitzer der Apotheke im Jahr 1810 war Adolph Wuht, ihm gehörten auch die 
Apotheken in Kirberg und zur Bade- und Kurzeit auch die Apotheke zu Embs = Ems. 
 
Um über das herumstreichende Gesindel und Vagabunden Herr zu werden, so wie 
die Aufgabe der Polizei zu übernehmen, wurden die Landjäger stationiert. 
 
In Diez wurde auch ein Waisenhaus eingerichtet. Der verstorbene Konsistorialrat und 
Inspektor Kolbe zu Diez gab dazu 2837 Florin und 30 Kronen, die sein Bruder aus 
London, zu einer milden Stiftung bestimmt, ihm überlassen hatte. Er behielt sich aber 
das Recht vor 2 Kinder für dieses Haus selbst abgeben zu dürfen, was ihm auch 
genehmigt wurde. 
Nun wurde das so genannte alte Ammon’sche Haus gekauft und abgerissen und das 
Waisenhaus neu erbaut und eingerichtet. Im Juli 1775 war das Haus fertig gestellt 
und am 6. Juli 1775 wurden dort 12 Waisenkinder beiderlei Geschlechts 
angenommen und von einer so genannten  Waisenmutter und einem Waisenvater 
betreut. 
 
Der Aufenthalt im  Waisenhaus wurde aber bereits im Jahr 1785 durch eine 
landesherrliche Verordnung nicht mehr genehmigt. Seitdem werden die 
aufgenommenen Kinder ohne Rücksicht auf die Konfession ihrer Eltern zu 
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unbemittelten Leuten in Verpflegung gegeben und die entstehenden Kosten aus dem 
Fond bezahlt, die ein besonderer Verwalter berechnet. Dieser Verwalter legt dann 
jährlich vor der so genannten Waisenhaus-Kommission seine Rechnung vor. Das 
daraus unterstützte Personal belief sich im Jahr 1810 auf 40 Personen. 
 
Im Jahr 1810 finden wir auch das so genannte Zucht- und Arbeitshaus. H. Steubing 
meint hierzu: „Schade nur und ein Hauptgebrechen dieser so nützlichen als 
notwendigen Anstalt ist es: dass Malifikanten = Verbrecher, welche mit genauer Not 
dem Schwerte oder Strick entkommen sind, unter anderen Delinquenten sich 
befinden, unter der gleichen Zuchtaufsicht stehen und durch die gleichen Mittel 
gebessert werden sollen. Der Mangel an Raum ist freilich hieran schuld, allein dieser 
entschuldigt nicht, dass hier der Zweck verfehlt wird.“ 
 
Die Armen-Kommissionen die in der Stadt und in jedem Kirchspielort vorhanden sind, 
sollen die öffentliche Bettelei, die um 1800 Überhand genommen hat, eindämmen. 
Sie sollen aber auch die eigentlichen und einheimischen Armen notdürftig versorgen. 
Der Grundsatz und Ehrenkodes dieser Kommissionen war, jeder Ort und jedes 
Kirchspiel muss seine Armen versorgen. 
 
Die auswärtigen Durchreisenden wurden zum sofortigen Weitergang ein so 
genannter Zehrpfennig gereicht. Fremde Bettler wurden nicht geduldet. Doch es 
fehlte in diesem Fall am Nachdruck durch die Polizei. Diesem Übel konnte nur 
abgeholfen werden, da man in jedes Grenzdorf 3 Landjäger legte. Die Landjäger 
verhafteten die fremden Bettler und brachten sie ins Arbeitshaus nach Diez. Diese 
Maßnahmen verjagten die Bettler aus der Graveschaft. 
 
So viele Kirchspielsdörfer es gab, so viele Schulen waren auch vorhanden, die von je 
einem Schulmeister versehen wurden. Wo Kapellen waren, da war auch ein 
besonderer Schulmeister, wie in Kalten-Holzhausen und Aul, der mit eigener 
Besoldung herrschaftlich angestellt war. In allen Schulen sind mehr Realien und eine 
angeblich bessere Methode als vorher. Die Zucht bzw. Erziehung soll angeblich 
milder und bessernder gewesen sein. 
 
Alle Landeschulen begannen nach beendigter Ernte bzw. am 01. Oktober mit dem 
Unterricht. Die Schulen der Inwacht hatten im Mai ihr jährliches stattfindendes 
öffentliches Examen in der Stiftskirche in Diez. Danach fingen dann schon die 
Sommerferien an. Zur Belohnung für den Gang in die Stadt Diez und zur 
Ermunterung bekam ein jedes ein Weißbrot, das man Mendelbrot nannte. Der 
Schulmeister und der Pfarrer bekamen mehrere Brote. Auf den übrigen Dörfern 
führten noch um 1810 die Pfarrer jährliche öffentliche Prüfungen an einem Sonntag-
Nachmittag. Hierbei war die gesamte Gemeinde anwesend. 
 
Um 1810 bestand die Graveschaft Diez aus der so genannten Inwacht, so wurden 
die Kirchspiele genannt. Es waren:  
Freyen-Diez mit seinen Dörfern.  
Stapel = Staffel. 
Saint Peter mit seinen Dörfern. 
Hirschberg und Obernhof. 
Aus dem Amt Dauborn zu dem Dauborn und Eufingen gehörten. 
Aus dem Amt Flacht mit Holheim, Nieder-Neißen und Linter. 
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Aus dem Amt Hanstätten zudem Ober-Neißen, mit seinen Dörfern und Kalten-
Holzhausen. 
 
Die Amtmänner, Befehlshaber, Geheime Räte und Obera mtmänner in der 
Graveschaft Diez waren folgende: 
 
Walter von Reiffenberg , Amtmann in Diez im Jahr 1430. Diesen Walter von 
Reiffenberg finden wir in den Nassauischen Annalen von 1855 in Band 4 wieder. 
Hier wird u. a. berichtet:  Am Freitag nach Maria Empfängnis; 1468 verbinden sich 
auch Georg Riedesel und Walther von Reiffenberg zu einer Fehde gegen Ludwig von 
Isenburg, Graven zu Büdingen, in dem derselbe gegen sein gegebenes Wort, Brief 
und Insiegel gehandelt. Beurkundete Nachrichten N. 21. Die Folgen dieser Fehde 
sind wohl nicht von Bedeutung gewesen. 
 
Zu der Zeit Walthers starb im Kloster Thron eine Adelheit von Reiffenberg, wovon 
sich im Garten des Hofbeständers ein Grabstein mit dem Wappen von Reiffenberg 
und Stockum findet, mit nachfolgender Umschrift: Anno Dni MCCCCXIV. in Afre 
matyris obiit AIheit de Reiffenberg filia Johannis militis de Stockum, cujus anima 
requiescat in pace. War diese Adelheit mit Cuno von Reiffenberg verehelicht? 
 
Cone von Reiffenberg , Conens Sohn, Amtmann in Diez und Ellar im Jahr 1444. Er 
verstarb im Jahr 1484. Zu dieser Zeit um 1470 schrieb auch nach einer ungedruckten 
Urkunde aus dem Königsteiner Archiv ein gewisser Hilger von Langenau einen 
famosen Fehdebrief an Cuno von Reiffenberg, worin nachfolgende bemerkenswerte 
Stellen vorkommen. Der Anfang lautet: „Coni von Riffenberg, du offsaziger, Erloisser, 
Truweloisser, Siegelloisser, Loegeners Logener und Meneidiger verwisselter 
Boßewicht." Später sagt dieses Schreiben, „dass die von Riffenberg von alders here 
für so herlichen, so hoemudigliche, so stolze gewest." 
Übersetzt heißt es: „Conen von Reifenberg, du Aufsätziger, Ehrloser, Treueloser, 
Zügelloser, verlogener Lügner und Meineidiger, verfluchter Bösewicht.“ Das war 
schon eine verzweifelte Drohung und in der damaligen Zeit ein Aufruf zum 
Zweikampf. 
 
Johann von Reiffenberg , ein Sohn des Cone von Reiffenberg. Er war Amtmann in 
Dietz im Jahr 1483 und starb 1515. Seine Frau hieß Isengart, sie wurde 1465 
erwähnt.  
 
Bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts war auch die so genannte Weller Linie 
der von Reiffenberg im Besitz zur Hälfte geblieben, wo im Jahr 1497 der 
Westerwälder Ritter Johann von Reiffenberg  und dessen Söhne ihren Anteil an 
ihren Stammesvetter Philipp von Reiffenberg der Vetteraner Linie und an dessen 
Ehefrau Margarethe um zweihundert Gulden auf Wiederkauf verkauft hätten. Der 
Mannsstamm dieses Philipp sei um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts 
erloschen. Der unbeerbte Tod desselben habe nun die Deszendenten des 
Verkäufers und deren Agnaten veranlasst die ganze Verlassenschaft als ihnen 
angefallenes Familienstammgut mit gesamter Hand in Anspruch zu nehmen. Um 
jedoch die Ansprüche zu beseitigen, welche Philipps Witwe, Christine Justine 
geborene Brendel von Homburg, an die Verlassenschaft gemacht habe, hätten 
Friedrich von Reiffenberg und seine Brüder, der so genannten Westerwälder Linie, 
ihr solche 1560 um siebentausend Gulden abgekauft. Der Besitzer der andern Hälfte 
der Herrschaft sei hierüber erbittert gewesen, da er selbst diesen Erwerb beabsichtigt 
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habe. Darum habe er auf Mittel gesonnen, sich der Westerwälder zu entledigen und 
sich zu diesem Zweck mit Heinrich von Nassau und dem Rittmeister von Dorfelden 
verbunden und diesen Rechte eingeräumt, so dass sich solche schon im Jahr 1581 
als Miteigentümer gerühmt hätten. Der Unfug dieser Usurpation sei so groß 
gewesen, dass selbst Marsil von Reiffenberg, der einzige außer Philipp noch 
vorhandene Vetteranische Agnat, sich auf die Seite des Obersten Friedrich von der 
Weller Linie geschlagen habe, und am 04. Juni 1587 zu Verhinderung jeden 
Nachtheils verabredet hätte, „daß wir allen Fleiß, Muth und Unkosten anwenden 
wollen, damit wir den unbilligen Einfall und Einnahme durch Heinrich „von Nassau in 
gedachtes unser Stammhaus Reiffenberg beschehen, „wiederum abschaffen." 
 
Johann von Schönborn  zu Hanstetten. Er war Amtmann in Dietz in den Jahren 
1492, 1503, 1525. Sein Todesjahr war 1533. Er fiel als Rittmeister am 15. August 
1533 vor dem Dorf Metz, welches nach dem  30-Jährigen Krieg nach Lothringen 
ausgesiedelt wurde. 
 
Endries von Brambach , er war Amtmann in Dietz, Hadamar, Ellar und Camberg in 
den Jahren 1537 und 1564. Außerdem hatte er im Jahr 1548 jährlich 80 Florin fixe 
Besoldung und bekam 1551, folgende Zulage: 20 Malter Hafer, 350 Gryphühner auf 
dem Westerwald, das Anrecht von jedem Kindgeding und Kaufbriefe und einmal 
Einkleidung sowie noch andere Emolumente = Amtserträge zugesichert.  
 
Im Mai 1542 bezeugt und besiegelt Ludwig von Holenfels = Mudersbach als 
Vormund der Catharina, Volprachts von Schwalbach Witwe, geb. Schwertzell von 
Willingen, einen Vergleich derselben mit ihrem Vetter Georg Schwertzell,  wonach ihr 
Georg 4000 Florin verabfolgen und ihre  Pension von Dillenburg her lassen, dagegen 
Georg das bisher Empfangene behalten soll. Schiedsleute sind:  
 
Endres von Brambach , Amtmann zu Dietz, Eckhart Riedesel, Burgmann zu 
Königsberg, Heinrich von Langenhahn oder Langenstein, genannt Güncerod, Urban 
von Eschwege und Helwig  von Rückershausen. 
 
Wilhelm von Brambach , Amtmann in Diez, Hadamar und Ellar. 
Es wurden von Jahr zu Jahr beinahe in allen Kirchspielen Kirchenvisitationen 
gehalten, nur schade, dass die Protokolle, die bei diesen Visitationen in den 
Pfarreien der Graveschaften Hadamar und Diez in den Jahren 1563 bis 1568 geführt 
wurden, nicht mehr vorhanden sind! Herr Steubing bemerkt hier: „Über die in den 
Graveschaften Diez und Hadamar abgehaltenen Visitationen kann ich gar nichts 
sagen, weil keine Nachrichten vorhanden sind!"  
Im Jahr 1570, am 21. Juni war Visitation zu Diez, wohin Niederhadamar und Ober-
Weier befohlen wurde; am 1. Juli war Visitation zu Lahr; am 5. sollte sie zu Hadamar 
sein, wohin Eppenrod befohlen wurde; am 6. Juli zu Ellar, wohin Niederzeuzheim, 
Elsoff und Frickhofen kamen; allein auch über diese Verhandlungen fehlen zum 
größten Leidwesen des Herrn Steubing die Akten! Er kann nur das darüber 
berichten, dass der General-Superintendent Mörlin, der Superintendent Bernhardi, 
damals Pfarrer zu Siegen, Wilhelm von Brambach, Amtmann zu Diez, und Johann 
Dreusch, Rath und Sekretär, als Kommissarien des Graven Johann und seiner 
Brüder Ludwig und Heinrich diese Visitationen vorgenommen hätten! 
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Die beiden oben genannten Familien von Reiffenberg und von Brambach finden wir 
auch im Verzeichnis der Nassauischen Vasallen in Textors Chronik aus dem Jahr 
1611 auf Seite 41. 
 
Anton Hoen , ein Sohn des Magisters Josten Hoen. Laut dem Dillenburger 
Intelligenz-Blatt aus dem Jahr 1778 auf Seite 281 war er ein Dillenburger, hatte zu 
Weißenberg bzw. Wittenberg die Rechte studiert und im Jahr 1561 auf Philipp 
Schwarzerd alias Melanchton die Leichenrede gehalten. Hoen kommt 1567 als 
Landschreiber in Dietz vor, wo er später Rentmeister war und eben Amtmann im Jahr 
1582. Er ist um den 7. August 1587 gestorben. Seine Ehefrau hieß Anna geb. 
Camberger. Die Kellereien Kirberg und Camberg hat er bis zu seinem Tod versehen. 
Ihm folgte sein Sohn Johann. 
 
Ein weiterer Sohn war Anton Hoen junior, er war bis zum Jahr 1634, wo er starb, 
Kellner des Klosters Dirstein, das von Löhnberg nach Oranienstein bei Diez versetzt 
wurde. 
Hartmann Mumm hat die auf ihn gehaltene Leichenrede im Jahr 1634 in Herborn 
drucken lassen. 
 
Philipp Heinrich Hoen , lateinisiert Hoenonius. Geadelt nannte er sich nun von 
Hoen, er war ein gebürtiger Diezer und der bekannteste von allen Gliedern der 
Familie Hoen. Er hatte Pädagogien in Diez und Herborn besucht und in Herborn und 
Marenborg seine Studien vollendet. Er durchreiste mit dem Graven Adolph von 
Nassau die Schweitz, Frankreich und Engeland und war von 1604 bis 1608 Prof. 
Jurisprudenz in Herborn. Danach ging er als Amtmann nach Dillenburg. Kurz darauf 
war er hier Kanzleidirektor und 1627 Geheimer Rat. Er war außerdem bei allen Kreis- 
und Reichstagen zugegen und wurde von Kaiser Ferdinand II. in den Adelsstand 
erhoben. Gestorben ist er am 28. April 1649 und am Himmelfahrtstag den 03. Mai 
1649 wurde er in Dillenburg beerdigt. Er war zweimal verheiratet. Die erste Ehefrau 
war Anne Stöver, einer Schwester des in der Nassauischen Stipendiaten-Sache 
berühmten Mannes. Mit ihr hat er 3 Söhne und 9 Töchter gezeugt. Seine zweite 
Ehefrau war Elisabeth von Seelbach die im Jahr 1648 in Dillenburg starb. 5 seiner 
Töchter waren verheiratet mit Professor Schmidt in Herborn, mit Johann Philipp 
Hamel, mit einem Hatzfeld, Vorname nicht genannt, mit Philipp Henrich Manger, er 
war Stadtschreiber in Dillenburg und mit Hermann Vigelius alias Weigel, Hofprediger 
in Dillenburg. 
 
 
 
Georg Finck , Amtmann in Diez 26. Dezember 1594. 
 
Hermann Schild , Doktor Jura, Amtmann in Diez 1594, er war aber schon seit 1591 
hier im Dienst mit 200 Florin Gehalt und wurde 1599 Amtmann in Hadamar. Die von 
Dr. Schorey konzipierte Nassauische Landesordnung wurde von ihm revidiert. Seine 
Ehefrau hieß Margreth. Er starb am 27. April 1617 in Dietz. 
Das nassau-oranische Zehntenhaus und die Zehntenscheuer, die angeblich 1801 mit 
dem Dorf abbrannten, standen südlich der Kirche. Grave Johann Ludwig von 
Nassau-Hadamar hatte 1616 seinen Anteil am kleinen Zehnten dem Amtmann Dr. 
Hermann Schild zu seiner Wohnung in Diez übergeben.  
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Martin Neurath , Amtmann in Diez im Jahr 1617. Er kam aus Siegen und starb am 
12. September 1637 auf dem Schloss in Dillenburg. Sein Epitaph war noch 1810 in 
der Kirche zu Dillenburg vorhanden. Er hatte 3 Söhne und 1 Tochter. Sie war mit 
dem Amtmann Martin Schickhart in Beilstein seit 1624 verheiratet. Seine Söhne 
waren: Martin Neurath war zuerst Amtschreiber in Diez und nachher Kellner in 
Camberg. Johann Friedrich Neurath er war Hofmeister auf dem Schloss in 
Dillenburg. Sein dritter Sohn Hermann war 1625 bis 1630 Kellner in Diez, er starb als 
Amtmann in Nassau am 20. Juli 1669. Michel Faber Inspektor in Nassau und Diez 
hielt ihm die Grabesrede und ließ sie dann in Herborn drucken. 
 
 
Oberamtmänner und Geheimräte waren: 
 
Achatius Freiherr von Hohenfeld  (oder Holenfels = Holstein?) , er kommt im Jahr 1643 
als Oberstleutnant und Kommandant der Graveschaft Diez vor. Er war fürstlicher 
Gouverneur und Oberst im Jahr 1665. Im Jahr 1669 war er Pfenningmeister der 
kaiserlichen Majestät und des Heiligen Römischen Reiches. Er kam laut 
Überlieferungen im Jahr 1659 an die Stelle des vorherigen Pfenningmeister Bleimann 
und wurde vom Graven Fürstenberg oder Fürstenburg in die Pflicht genommen. 
Dieser Titel brachte ihm zwischen 10000 und 12000 Rthlr. ein. Außerdem war er 
Kurfürstlicher Triherscher Geheimrat und Kammerpräsident, sowie Fürstlich 
Nassauischer Statthalter in Diez. Er hatte die Graveschaft Diez und alle Einkünfte 
daraus für 12000 Gulden gepachtet. Sein Todestag war der 05. Februar 1673. Er war 
angeblich lutherisch und sein Frau Anna von Kirburg katholisch. 
Bei Eisenbach lag angeblich der Hof zu Hausen. An dem Ort muss es spätestens 
1275 einen Hof gegeben haben, den das Kloster Gnadenthal von der Familie von 
Velden = Velden bei Villmar gekauft haben soll. Der Hof soll in früherer Zeit dem 
Ritter Hartrad von Merenberg gehört haben. Der Hof fiel dann an Nassau-Diez, die 
den Amtmann Achatius Freiherr von Hohenfeld oder Holenfels damit belehnte.  
 
Helfried von Croneck , der Schwiegersohn des vorigen Freiherrn Achatius. Er 
adjungierte im Jahr 1669 seinen Schwiegervater als Geheimrat. Er blieb aber nicht 
lange in der Graveschaft. Adjungieren bedeutet als Amtsgehilfe tätig zu sein. 
 
Johann von Motzfeld , Herr von Seegwart, Palenstein, Lips und Stockum. Er war 
Oberamtmann und Geheimrat von 1676 bis 1688. Seine Gemahlin Evertine Antonia 
starb am 28. März 1685. 
Johann Motzfeld, in Hamm Ww. geboren, als Vize-Kanzler in Cleve 1675. —Jacob 
Walrav von der Heyden genannt Rynsch, geboren 1658, Herr zu Holzhusen und Ahr,  
 
Lebrecht Henrich von Wülckenitz  (= ehemals Wolkenstein oder Falkenstein?) , geboren zu 
Köthen im Anhaltischen oder Kaden Ww. im Jahr 1690. Wurde 1716 Regierungsrat 
in Diez und 1730 Geheimrat und Oberamtmann, ging als solcher im Jahr 1740 wo er 
am 15. Januar 1751 gestorben ist. Christine Charlotte von Baumbach wurde am 09. 
Juni 1718 in Diez seine Gemahlin. Sie hat ihm 5 Kinder geboren. Ein Monument von 
ihm stand noch 1810 im Chor der Kirche in Dillenburg. 
Seine Besoldung betrug: 320 Reichsthaler, 6 Malter Weizen, 24 Malter Korn, 15 
Malter Gerste, 2 Malter Erbsen, 90 Malter Hafer, 2 Fuder Wein, 75 Hühner, 60 Klafter 
Holz, 20 Wagen Heu, 4 Wagen Krummet, 50 Pfund Fisch, 150 Pfund Wildbret, freie 
Wohnung und 2 herrschaftliche Gärten. Da ließ sich gut leben. 
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Kellner, Landkellner und Rentmeister in der Gravesc haft Diez waren: 
 
Johann Helling , 1561, gestorben im Jahr 1567. 
 
Anton Hoen , 1567 bis 1570. 
 
Emmerich Schefer , 1570, gestorben 1592. Er hatte einen Sohn Friedrich. 
 
Wilhelm Maul  war 1596 Kellner in Diez. 
 
Hermann Naurath  des Amtmanns Martin Nauraths Sohn, geboren 1601 in Siegen.  
War 1625 bis 1630 Kellner in Diez, im Jahr 1636 Amtmann in Nassau, wo er 1669 
starb. 
 
Johann Philipp Kaiser  war von 1670 bis 1676 Fürstlicher Kellner in Diez. 
 
Schultheiße und Landoberschultheiße in der Gravesch aft Diez waren: 
 
Johannes Dreisbach , 1596 Schultheiß in Diez. 
 
Jacob Maul , 1582 Schultheiß. 
 
Quirinus Maul , 1588 Schultheiß. 
 
Johann Lewener  war 1598 Schultheiß in Diez. 
 
Alexander Nassau , 1623 Schultheiß. 
 
Johann Wilhelm Kreusler  wird in den Jahren 1641, 1661 und 1674 erwähnt. 
 
Carl Jacobi  war 1687 Stiftspräsentiar in Diez, darauf Landschreiber und im Jahr 
1704 Landoberschultheiß, starb am 09.01.1719. 
 
Johann Bernhard Wissenbach  von Ober-Neißen, dort war sein Vater Georg Ludwig 
Wissenbach Pfarrer. Wurde am 26. November 1720 Landoberschultheiß und 
Kammeradjunkt in Diez. Er starb im Juni 1733. Seine Frau war eine geborene 
Handwerck und hatte ihm 5 Töchter und zwei Söhne geboren. Sie waren verheiratet 
mit Landoberschultheiß Faber, die zweite mit dem mit dem Kammerrat Jäger in 
Dillenburg, die dritte mit dem Oberförster Schlosser im Hachenburgischen, die vierte 
hatte Avenarius, einen Hessischen Regimentschirurgen geheiratet und die fünfte ist 
ledig geblieben. Von den Söhnen wurde der eine Ernst Ludwig Wissenbach Archivar 
in Dillenburg und der andere Wilhelm Ludwig Wissenbach ist im Jahr 1748 als 
Pfarrer in Obernhof gestorben. Ernst Ludwig Wissenbach hatte 2 Söhne, der eine 
war noch 1790 Prediger im Clevischen und der andere Wilhelm war Pfarrer in 
Oberholzklau bei Siegen. Der Wilhelm Ludwig hatte 2 Söhne und eine Tochter. Der 
erste Philipp Christoph wurde Pfarrer in Holland und der andere Jacob Ludwig war 
herzoglich Nassauischer Hauptmann und ist im Alter von 65 Jahren ohne 
Nachkommen in Diez gestorben. Die Tochter Dorothea Luise war mit dem Pfarrer 
Reiger in Hilchenbach verheiratet und ist mit ihren Töchtern dann nach Dillenburg 
gezogen, eine davon hat den Amtassessor Stahl in Dillenburg geheiratet. 
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Johann Philipp Faber , Sohn des Pfarrers Friedrich Hermann Faber aus Dauborn, er 
war zuerst Advokat in Diez. Ab dem 20. August 1733 war er Oberschultheiß in Diez, 
war 1736 auch Kammerassessor und starb am 28. Juli 1751. Sein Bruder war Pfarrer 
in Emmerichenhain. Seine Ehefrau Sophie Caroline Marie, war eine Tochter des 
Landoberschultheißen Bernhard Wissenbach, sie starb am 03. Oktober 1764. 
 
Jacob Friederich Eberhard , Sohn des Kammerrats Johann Georg Eberhard, wurde 
am 16. Dezember 1723 studierte im Jahr 1737 in Herborn, wurde 1742 Advokat, 
1746 Gerichtsschreiber und Auditeur, 1751 Rat und Oberschultheiß, 1758 Justiz und 
Konsistorialrat in Dillenburg. Er heiratete um 1760 Elisabeth Wilhelmine Henriette 
Reinhard, die Tochter des Geheimenrats Jacob Reinhard, wurde 1771 Regierungsrat 
und 1784 Geheimer Regierungsrat und starb am 26. Dezember 1791.  
 
Johann Reinhard von der Mühlen , geboren am 10 Dezember 1713. Er war ein 
Sohn des Rats und Amtmanns Johann Jacob von der Mühlen in Beilstein. Studierte 
ab 1730 in Herborn und wurde 1739 Prokurator, kam nach Runkel und wurde von da 
um 1760 als Rat und Oberschultheiß nach Diez beordert. Gestorben ist er am 30. 
Mai 1780. mit seiner ersten Frau einer geborenen Schmitt, die 1766 verstarb hatte er 
2 Söhne und 3 Töchter und mit der zweiten Frau einer geborenen Winckel die 1810 
noch lebte hatte er 3 Söhne und eine Tochter. 
 
Philipp Gerhard Otto Cornelius Pagenstecher , ein Sohn des in Herborn am 3. 
August 1752 verstorbenen Rechtslehrers Pagenstecher. Er wurde 1727 geboren und 
studierte in Herborn und wurde Advokat in Dillenburg, dann Amtmann beim 
Amtskollegium in Siegen und ab 1778 Rat ging dann 178o als rat und 
Landoberschultheiß nach Diez, wo er 1795 starb. 
Philipp Peter Conradi, geboren 1746, er war von drei Brüdern die in Herborn studiert 
hatten, der jüngste Sohn des Posthalters Conradi in Herborn.1767 wurde er Advokat, 
darauf 1769 Aktuar beim Amt in Diez, dann 1773 Rentmeister in Gnadenthal. 1789 
ging er als Amtmann nach Rennerod, wo er den Chausseebau verbesserte. 802 ging 
er dann als Amtmann und Landoberschultheiß nach Diez, wo er 1803 Justizrat 
wurde. 
Seine Frau Johanette Catharine eine geboren Thilemann und Witwe des Doktors und 
Hofrats Mogen zu Diez, hat ihm mehrere Kinder geboren, wovon eine Tochter die 
Ehefrau des Rentmeisters Gödecke in Beilstein und die andere die Ehefrau des 
Landrentmeisters Schmidt in Diez wurde.  
 
Johann Georg Herborn von Aull, studierte 1751, wurd e Advokat, darauf 
Rentmeister in Nassau, dann 1772 Kammerrentmeister und1782 
Landrentmeister und 1796 Rat in Diez. Er starb plöt zlich in der Nacht zum 2. 
August 1808 auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Selters Ww. Seine 
Ehefrau Cathrine Jacobine geborenen Hegmann von Nas sau, gestorben 1796, 
hatte ihm 5 Söhne und eine Tochter geboren.  
Einer dieser 5 Söhne war mein eigener Ur-Ur-Ur-Groß vater, väterlicherseits, der 
Soldat und Bergmann, Jacob Friedrich Herborn, wurde  am 02.08.1792 in 
Wasenbach geboren und in der Kirche zu Habenscheid getauft, er starb am 
22.05.1855 in Freiendiez. Er war dort verheiratet m it Charlotte Clauß, geboren 
am 05.09.1788 und gestorben am 01.01.1858 in Freien diez . 
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Es gab auch noch ein Johann Wilhelm Herborn, er war  Pfarrer, wurde im Jahr 
1733 in Aull geboren und starb im Jahr 1813. 
 
 
H. Steubing beschreibt die Stadt Diez um 1810 in etwa so: 
 
Sie liegt in einem schmalen Tal am Fuß eines kleinen Berges, westlich 8 Stunden 
von Coblenz, südlich 11 Stunden von Mainz, östlich 14 Stunden von Frankfurt, 8 
Stunden von Wetzlar und 12 Stunden von Dillenburg und wird von der Ahr und Lahn 
durchflossen. Der kleinere Teil der Stadt Diez auf dem rechten Ufer wird um 1800 im 
Volksmund noch Sachsenhausen  genannt. Seine Terminey ist sehr klein. 
Der Ort selbst ist nicht so alt wie das Schloss, er hat Stadtfreiheit und 
Stadtgerechtigkeit durch den Graven Emicho von Hadamar, welcher der Vormund 
des Graven Gottfried von Dietz war. Sie erhielt die Stadtrechte im Jahr 1329 vom 
Kaiser Ludwig und wurden mit Mauern und einem Wallgraben umgeben. Vom 
Wallgraben war noch 1810 der Namen und Spuren erhalten.  
 

 
Diez an der Lahn mit dem eingemeindeten Sachsenhaus en um 1910. Westerwald-Archiv Manfred Fay – Neustad t Ww. 
 
 

Die reformierte- oder Stiffts-Kirche. Die heutige Kirche war das ehemalige 
Collegiatstift der heiligen Maria und 1289 von dem Graven Gerhard IV. gestiftet und 
vom Ertzbischof Boemund von Triher in diesem Jahr 1289 bestätigt. In dieser Kirche 
waren folgende Altäre: der Altar der heiligen Katharina, der heiligen Petronella, des 
St. Johannes des Täufers, der heiligen Jungfrau, des heiligen Nikolaus, der heiligen 
Dreieinigkeit von den Limburgern gestiftet, des heiligen Kreuzes, des heiligen 
Andreas, des heiligen Anton, der heiligen Maria Magdalena und des heiligen Georg. 
Die Einkünfte von diesen Altären in Diez wurden von der ReFormaZion 
beschlagnahmt und nur noch zu ihren Zwecken bestimmt. Schon im Jahr 1567 
wurden von diesen Geldern etliche reformierte Studenten unterhalten. Auf dem 
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Schloss in Diez war auch ein schon 1370 gestifteter Altar des heiligen Remigius und 
gut dotiert worden. 
 
Die Kirche selbst wurde im Jahr 1779 gänzlich umgestaltet und erneuert. Das 
Andenken daran sehen wir an der Decke des Schiffes hängenden Krone mit der 
Aufschrift: „renovatum 1779“. Im Chor stand noch 1810 rechts in Stein gehauen, in 
seiner völligen Waffenrüstung der Amtmann von Diez, Hadamar und Ellar Wilhelm 
von Brambach, der im Jahr 1579 gestorben ist. Linker Hand stand aus Stein Grave 
Gerhard VI. mit dem Schwert in der Hand, der im Jahr 1343 starb und neben ihm die 
Gravin Walburga von Diez geborene Rheingravin, Frau von Epstein und Münzenberg 
1493. 
 
Während der Renovierung hat man die eisernen Grabplatten in einer Ecke des 
Schiffs aufgestellt und gut verwahrt wurden. Am Eintritt in die Kirche war noch 1810 
das steinerne Bildnis aus dem Jahr 1597 der Anna Dorothea Klüppel von 
Elkerhausen geborene Seltin von Saulheim angebracht. 
 
An den Chor stößt die ehemalige Sakristei, hier standen die Särge für einige 
Prinzessinnen von Nassau-Diez. Die zwei Glocken die im Turm der Kirche hängen 
sind neueren Datums und wurden 1779 von Wilhelm Rincker gegossen. Der Kirchhof 
bzw. Friedhof der im Umfeld der Kirche war, wurde am Seelhofer Tor später auch 
Silbertor genannt neu angelegt. Dort war am 29. August 1731 das erste Begräbnis 
und zwar das Kind des Italieners Brentano. Das zweite Grab was hier entstand war 
dem Anton Herborn, Bürgermeister von Diez. 
 
Die lutherische Kirche steht an der Ahr bzw. Ahrde. Sie ist von der Fürstin Amailie 
bestätigt und 1707 fand hier die erste Predigt statt. 
 
Christian Daniel Vogel, sieht die Graveschaft Diez etwas anders und schreibt in 
seinem Werk „Beschreibung des Herzogthums Nassau“ im Jahr 1848 folgendes: 
 
Dietz, Stadt und Amtssitz, mit zwei evangelischen und einer katholischen Pfarrei. Sie 
hat eine eigentümliche Lage auf beiden Seiten der Aar, die hier in die Lahn mündet, 
in der Umgebung von steilen Bergen mit nackten Felsen, verdankt lediglich ihrer, auf 
einem Porphyrfelsen aufgetürmten Burg ihre Entstehung. Sie ist jüngeren Ursprungs 
als die umliegenden Orte und in der Gemarkung von Freiendietz aufgekommen. 
Dafür spricht ihre sehr kleine Gemarkung, die sich erst nach dem Umfange des alten 
Burgfriedens gebildet, und besonders, dass die Gemarkung von Freiendietz noch 
1566 bis an die alte Pforte der Stadt ging. Wir können darum auch der gewöhnlichen 
Meinung, dass das 790 vorkommende Theodissa und die 933 vorkommende 
Dissermark in der Stadt Dietz gesucht werden müssen, nicht ganz zustimmen. Hier 
möchte ich Herrn Vogel nur bei der Disser-Mark beipflichten, die scheinbar mit der 
Bissermark = Bißmarck bzw. Bissenberg verwechselt wurde. 
 
Die Graven von Dietz nennen sich zuerst 1073 von dieser ihrer Burg, deren 
Erbauung angeblich auch in diese Zeit fallen soll. In derselben versammelte sich die 
Blüte des lahngauischen Adels, um sich dem glänzenden Gefolge der mächtigen 
Graven anzuschließen oder die Burghute zu besorgen. Viele erbauten sich eigene 
Burgsitze um dieselbe und legten dadurch den ersten Grund zu der Stadt. So die von 
Dietz, die Spechte von Dietz, die von Dern = Bern bzw. Dehrn, Rodel von 
Reiffenberg, Hattstein, Turne, Larheim, welchen später die von Staffel, Irmtraud, 
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Walderdorf ehemals Wallendorf bei Beilstein, die Köthe, Hoenberg = Homberg, 
Langenau, Monreal = Königsberg, Nassau, Stein, Reiffenberg und Heppenberg bzw. 
Heppenhof folgte. Noch höher stieg das Leben hier, als Grave Gerhard IV. diesen 
weltlichen Glanz mit geistlichem zu verewigen suchte, indem er die Marienkirche 
baute und daran 1289 ein Stift regulierter Chorherren mit 8 Kanonikaten und 4 
Vikarien errichtete. Diesem wurde ein kleines Stift, das bisher in Salz bestanden 
hatte und die bisherige hiesige Pfarrkirche in Freiendietz und nach und nach sechs 
andere reich dotierte Pfarreien inkorporiert. Elf Nebenaltäre wurden im Laufe der Zeit 
in dieser Stiftskirche errichtet. Die Geistlichen bauten ihre Wohnungen nun neben die 
der Ritter und so entstand die Pfaffengasse.  
 
Aptißin unde Convent zo Besellich verordnen ihren prioren Witekint de Hattstein seyn 
underhalltung anno domini 1376, da gesigelt hat Gerhart, grave zu Dietz, Diderich, 
herr zo Runkel, der aßt zu arynsteyn und Johan, Lomerich Dichart zu Langenau. Im 
Verzeichnis Dokument der Beselicher Lade vom 29. October 1628. In dieser Zeit wird 
auch ein Thimo von Langenau belegt. 
 
Die weilnauische Linie, die mit der älteren dietzischen in Gemeinschaft gesessen 
hatte, verkaufte 1324 ihren Anteil an der Burg und den Burglehen mit Höfen, Mühlen 
und Gatten um Dietz usw. dem Graven Gottfried für 1200 Mark. Dieser ließ sich dann 
1329 vom Kaiser Ludwig Stadtrechte für den Ort erteilen, der nun seine Ringmauer 
mit 5 Toren erhielt. Eine Folge davon war die Anordnung eines eigenen 
Stadtgerichtes, das mit 12 Schöffen im Freien auf dem Wasen bzw. Hainwasen 
gehegt wurde. An dieser Stelle nahm man auch sonst alle öffentlichen und feierlichen 
Verhandlungen vor. Daselbst ließ Grave Adolph von Nassau-Dietz 1407 und 1409 
seine Manngerichte gegen Runkel halten, und als die Mallstätte auf dem Reckenforst 
bei Dietkirchen abgeschafft worden war und nur noch als Blutgericht bestand, 
versammelte sich die so genannte Landvolgung, die 1424 neben den Schöffen aus 
19 Rittern bestand, der Graveschaft Herrlichkeit anwies und ihre Rechte wahrte. 
Ausgezeichnete Freiheiten und Privilegien waren den Burgmannen, der Pfaffheit und 
den Bürgern in Dietz von jeher erteilt worden.  
 
Wie gering die Zahl der Dietzer Bürger aber war, ergibt sich daraus, dass die Stadt 
1532 nur erst aus 63 und 1567 aus 74 Häusern bestand, Im Jahr 1424 teilten 
Nassau und Eppenstein die Burg. Epstein erhielt zu seinem Teil auch die 
Burgkapelle mit dem Altare St. Remigii, die 1354 schon bestand. Seitdem auch 
Katzenellenbogen neben den beiden genannten im Jahr 1453 zur Mitregentschaft 
der Graveschaft gelangt war, wohnten drei adelige Amtmänner und eben so viele 
Celler = Keller hier.  
 
Im Jahr 1564 wurde bei Einführung der ReFormaZion das Stift aufgehoben und 1567 
eine lateinische Schule errichtet. Seit 1607 war hier der Sitz der Regierung über den 
Nassau-Dietzischen Landesteil. Von 1690 an wurde die Neustadt unter mehreren 
Konzessionen für die Bauenden angelegt. Den sich anbauenden Lutheranern wurde 
freie Religionsausübung gestattet, dem zu Folge sie 1707 ihre Kirche bauten und 
eine eigene bis 1818 bestandene Pfarrei errichteten. Es kam dann die Vorstadt 
hinzu, und 1736 die neue Straße. Im Jahr 1742 wurde die Regierung von hier nach 
Dillenburg verlegt und es blieb nur ein Unterdirektorium bis 1781 hier, dessen 
Wirkungskreis sich auch über das Fürstentum Hadamar erstreckte. 1775 wurde das 
Waisenhaus, das schon kurz darauf den Beamten zur Wohnung diente, erbauet und 
1784 in der Burg das so genannte Zucht- und Arbeitshaus angelegt. Das so 
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genannte Oberamtshaus, später Sitz der Rezeptur, diente 1367 den Gravinnen als  
Witwenwohnung und war später die Kellerei.  
 
Das Oberappellationsgericht für das Herzogtum wurde 1810 von Hadamar hierhin 
verlegt, wo es bis 1815 blieb. Seit 1810 besteht hier eine katholische Gemeinde, die 
seit 1836 im Besitze einer Pfarrei und der ehemals lutherischen Kirche ist. Die Stadt 
hat an einem Bataillon des ersten Regiments eine ständige Garnison, welche den 
frühern Fruchtbau als Kaserne benutzt. Die Spechte von Dietz kommen seit 1234 
vor. Von diesen sind vermutlich die so genannten Herren von Dietz entsprossen, die 
das Erbmarschallamt der Graveschaft Dietz zu Lehen trugen und angeblich im Jahr 
1727 ausgestorben sind.  
 
Oranienstein, ein Herzogliches Schloss, eine halbe Stunde über Diez auf einem 
Kalkfelsen an der Lahn erbaut. Auf dieser Stelle stand ehemals ein Nonnenkloster 
dass im 17. Jahrhundert von dem von Löhnberg nach hier versetzten Dirstein, 
Benediktiner-Orden, dessen Stiftung und Stifter aber unbekannt sind, ersetzt wurde. 
Dirstein kommt an seinem alten Standort zwischen Löhnberg und Waldhausen im 
Jahr 1211 in den noch vorhandenen Urkunden erstmals vor. Um diese Zeit ist es 
aber keinesfalls entstanden, obwohl seine Kapelle Johannes dem Täufer gewidmet 
wurde und 1221 vom Erzbischof Dietrich von Triher ihre Weihe empfing. Es hatte für 
seinen Unterhalt ausreichende Höfe und Gefälle im Dietzischen und Hadamarischen. 
Im Jahr 1564 musste es sich vom Graven Johann dem Netteren, einen 
evangelischen Prediger holen und trat zur lutherischen Kirche über. Der Konvent 
ging wie geplant nach und nach ein, und auf seine Besitzungen zu Herborn wurde 
die hohe Schule in Herborn 1584 gegründet. Diese verkaufte die Klostergebäude und 
was ihr von Gütern übrig geblieben war im Jahr 1676  an die Fürstin Albertine von 
Dietz. die schon 1674 mit der Erbauung von Oranienstein angefangen hatte, und 
auch von 1696 an mit ihren Töchtern hier wohnte wovon die letzte 1771 starb.  
 
Von 1801 bis 1806 war es die Residenz des Fürsten Wilhelms V. von Oranien-
Nassau. Der Oraniensteiner Hof kommt 1303 und 1452 unter dem Namen Selhoben 
bzw. Seilhoven vor. 
 
Freyendietz  oder Vryendietz, Dorf an der Aar, das früher und noch 1383 einen 
eigenen Gerichtsbezirk besaß und dessen Gemarkung bis an die alte Pforte der 
Stadt Dietz, an die Thore von Limburg und den Hof Blumenrod = Fiorenca reichte. 
1566 waren 12 Höfe hier, der Herrschaft, dem Adel und Klöstern gehörend. Seine 
Pfarrkirche, dem heiligen Jacob geweiht war, bestand 1217 schon, wo ein Metfrid 
Pfarrer in Ditse = Dietz vorkommt. Sie wurde 1289 dem Stifte in Dietz inkorporiert, 
das auch seitdem den Zehnten hier zog. Nassau und die Köthe teilten ihn 1566 mit 
ihm.  
 
1817 brannte angeblich fast das ganze Dorf mit der Kirche ab. Die letztere ist bis 
1850 noch nicht wieder erbaut worden. Auch wurde 1818 die hiesige Pfarrei 
aufgehoben und das bis dahin mit aus den folgenden Dörfern bestandene Kirchspiel 
mit dem der Stadt Dietz vereinigt. Die St. Margarethenkapelle neben dem Dorf auf 
der Wiese wird 1314 schon genannt, und sollte 1570 abgebrochen werden. An dieser 
lag eine Clause, worin mehrere geistliche Schwestern wohnten und die 1525 und 
1559 noch bestand. Die Adeligen von Fryendytze kommen von 1344 bis 1403 vor.  
In seiner Gemarkung sind verschwunden: der vor ungefähr 5 Jahren abgebrochene 
Hof Saint Jacobsgelände, wie er 1528 genannt wird, und das Dorf Zalbach oder 
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Salbach auch Zeylbach genannt. Es kommt zwischen 1326 und 1486 als bestehend 
vor. Es lag in Richtung Birlenbach. 
 
Fachingen  = Vachingen = Wachingen, ein Dorf an der Lahn, das mit Birlenbach 
ehemals ein eignes Gericht bildete, wovon den Graven von Dietz fünf Achtel 
gehörten. Zwei Achtel hatten diese 1255 an Westerburg abgetreten, die zum Schloss 
Schaumburg kamen. Ein Achtel hatten die von Mudersbach um 1430 von Georg 
Flemming von Hausen gekauft und trugen es von Virneburg und Katzenellenbogen 
zu Lehen. Den Westerburgischen Anteil erkauften im Jahr 1643 Nassau-Dietz und 
der Mudersbachische, der 1600 an die Herrn von Cronenburg gekommen ist und 
1704 Nassau zurück fiel. Das Gericht war mit 7 Schöffen besetzt. Die jetzt so 
berühmte Mineralquelle des Ortes war noch Anfang des 18. Jahrhunderts unbekannt. 
Erst um 1740 erkannte man sie als Heilquelle und sie erhielt einen großen Zulauf. 
1746 wurde sie ordentlich gefasst und ein Brunnenmeister angestellt. Hier war schon 
1350 und 1423 de Kapelle des heiligen Georg mit einem Kapellan, deren Patronat 
Westerburg hatte. Sie stand unter der Pfarrkirche in Freiendietz. Dort erbauten die 
Herrn von Westerburg eine Clause, der sie 1458 die Kapelle schenkten. Unter einer 
Priorin wohnten darin neun Nonnen vom Orden des heiligen Wilhelms und waren der 
Aufsicht des männlichen Wilhelmitenklosters in Limburg übergeben. 1471 sollte sie in 
ein förmliches Kloster verwandelt werden, wozu auch die päpstliche Konzession 
bereits gegeben war. Es ist aber unterblieben und der Ort musste 1564 mit den 
Nonnen zur Lutherischen Kirche übertreten. 
 
Birlenbach, vorher Berlen- oder Perlenbach , ein Dorf, 1255 zuerst genannt, wurde 
um 1385 in einer Fehde der Graven von Dietz angeblich verbrannt. Verschwunden ist 
das Dorf Strumbach oder Strombach bei Hausen, worin die Graven von Weilnau 
1324 ihre Weingärten und Fischerei an Dietz verkaufen, und sie ein Gut an Ruprecht 
von Larheim verpfändet hatten. 
 
Altendietz , ein Dorf. Sein ehemaliges Gericht begriff das ganze St. Peterskirchspiel 
mit Staffel und wurde auch neben der St. Peterskirche auf dem Berg gehalten. Es 
bestand 1309 noch und ist später mit dem Stadtgericht in Dietz vereinigt worden. 
Hier waren 1595 zehn Höfe die der Herrschaft, dem Adel und den Klöstern gehörten. 
Der Herrschaft Dietz gehörte auch der größere Teil des Zehnten. Ein Ritter Hartmud 
von Altendietz kommt 1372 und 1380 als Drost und Amtmann der Graveschaft vor, 
wohnte aber nur hier und gehörte nach seinem Siegel der Familie von Dieffenbach = 
Tiefenbach an. 
Die auf einem Felsen über der Lahn isoliert gelegene Peterskirche ist alt, sie kommt 
1269 zuerst in Urkunden vor und zwar wie auch 1313 und. 1320 schon als 
Pfarrkirche, 1345 wurde sie dem Dekanat des Stifts in Dietz vom Graven Gottfried 
inkorporiert. Seitdem war jeder Dekan Pfarrer, der sie durch einen Vikar versehen 
ließ. Von 1564 bis 1614 und von 1725 bis 1752 hatte sie wieder ihren besonderen 
Pfarrer, wurde aber dann mit der zweiten Pfarrei in der Stadt verbunden. Bei ihr lag 
sonst ein Hof, den die von Braunsberg von der Graveschaft Dietz zu Lehen trugen. 
Hierhin pfarrten die Dörfer: Heistenbach, wo Westerburg 1333 einen Zehnten 
verkaufte, mehrere Wälder von den von Dietz an die Klüppel von Elkerhausen kamen 
und das Kloster Dirstein einen Hof hatte. 
 
Auel  = Aull oder Aul = Le Aue, Auvele, wurde auch als Aurel bezeichnet, wo die 
Herrn von Helfenstein 1234 die Adeligen von Dietz mit Gütern belehnten, welche 
nachher an die Rödel von Reiffenberg kamen, die ihren Hof und den Auler Wald 
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1429 und 1493.noch zu Lehen hatten. Ihre Erben wurden 1504 die Koethe von 
Wanscheid alias Wanendorph, die zum Teil hier wohnten und bis zu ihrem 
Aussterben Obermärker des Waldes waren. 
Die Saint Jostkapelle richtete Grave Adolph von Nassau 1385 angeblich von Neuem 
wieder auf. Sie hatte bis zur ReFormaZion ihre eigenen Kapellane. 
 
Hambach , wo das Kloster Dirstein 1327 und Gückingen oder Jückingen, im Jahr 
1403 Güter erwirbt. 
 
Hirschberg , ein evangelisches Pfarrdorf in waldiger Umgebung gelegen, wird 1395 
zuerst genannt und hatte schon 1411 seine eigene Pfarrei, die von 1632 bis 1752 
aber aufgehoben und mit Dietz vereinigt war. 
 
Flacht , evangelisches Pfarrdorf an der Aar. Unter dem Namen Vlacthe und Wlathe 
besaß die Abtei Prumen = Brunnen = Prüm hier um 1200 neben der Fronhube, 12 
von Lazzen, eben so viele von Hörigen und 15 von Zinspflichtigen bewohnte Höfe. 
Dieses alles ging nachher an das Florinstift in Coblenz über. Wann und wie aber ist 
unbekannt. 1351 war es schon in dessen Händen, denn damals inkorporierte ihn der 
Erzbischof Balduin die hiesige Pfarrkirche, deren Patronatrecht sein Probst bisher 
besessen hatte. Dadurch kam dann auch der Zehnte im Kirchspiel an dieses Stift. 
Die Vogtei über den Fronhof zu Vlachte und die Stiftsbesitzungen hatte die Nassau-
Walramische Linie und sie kam 1355, in der Bruderteilung an die Graven Ruprecht 
und Craft. So bildete sich denn hier neben dem gravelichen Centgericht dieses 
eigene Vogtgericht aus, welches mit der Fronhube um 1450 von Nassau-Weilburg 
als Pfandlehen an die von Mudersbach überging, die es 1600 bei ihrem angeblichen 
Aussterben an die von Cronenberg vererbten. Die Fronhube mit dem Zehnten und 
dem Vogtgericht verkaufte das Florinstift 1604 an den Graven Georg von Nassau-
Dillenburg für 5000 Gulden, und dieser vertauschte 1613 den Zehnten an die 
Schütze von Holzhausen gegen andere Besitzungen, die diese von Worms zu Lehen 
hatten. Seitdem wurde es damit von Vormatia belehnt. Nassau-Dillenburg hatte den 
Kirchensatz. 
 
Hier waren eingepfarrt die Dörfer: 
 
Nieder-Neißen , wo dem Albans-Kloster in Maience im Jahr 1092 ein Hof geschenkt 
wurde. Auch hier hatte die Abtei Prumen = Brunnenberg um 1200 deren 25 Mansen 
oder Bauernhöfe von LeibEiGenen, Hörigen und Zinspflichtigen bewohnen lassen. 
Ein besonderes Hubengericht, das jährlich dreimal gehegt wurde, trugen die von 
Wilre = Weyer von der Graveschaft Dietz zu Lehen und verkaufen 1348 dessen 
Hälfte an die von Larheim. Im 16. und 17. Jahrhundert war es bei dem Mosbach von 
Lindenfels. Das Kloster Gronau hatte 1401 hier einen Hof, wovon 12 Malter Korn und 
½ Fuder Wein Pacht anfielen. 
 
Holzheim und Heuchelheim  bildeten eine Heimgereide. Holzheim kommt schon 
772 in den Lorscher bzw. Lahrer Traditionen vor, und das Stift in Dietz erwarb darin 
1314, wie das Kloster Berbach 1374 einen Hof. Das Kloster Berbach bestand in den 
Jahren von 1364 bis 1595 und ist im 30-jährigen Kriege verbannt bzw. umgesiedelt 
worden. 
 
Ardeck = Ardey , ehemalige Burg, deren noch wohl erhaltene Ruinen mit einer 
hohen und schlanken Warte zur Verschönerung des Ahrtales beitragen. Dass hier 
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früher eine Burg Arden gestanden, welche Walter von Dietz 1130 mit einer 
Erbtochter verheiratet und welche angeblich von den Bürgern von Limburg 1242 in 
einer Nacht zerbrochen worden sein soll, ist eine Angabe noch ohne jeglichen 
Beweis. Ebenso wenig ist zu glauben, dass die jetzt in Ruinen liegende Burg von 
dem Graven Adolph von Nassau-Dillenburg 1395 erbaut wurde. Den Adeligen von 
Dietz waren jedenfalls Erbmarschalle der Graveschaft die 1467 zu Lehen geworden 
ist. Diese haben hier in« 16ten Jahrhundert noch gewohnt. Ein ansehnliches Hofgut 
gehörte zu ihr und aus den benachbarten Dörfern wurde eine Fruchtabgabe unter 
dem Namen Probsteigülte hierher geliefert. Sie hatte eine fundierte Burgkapelle, 
deren Gefälle Emmerich von Dietz ihr damaliger Bewohner im Jahr 1562 an sich 
gezogen haben soll. Noch im Jahr 1627 stand sie in voller Montur und wurde vom 
Ausschuss besetzt. 
 
In dem Buch Geschichte u. Beschreibung des Lahnthals von Katharina Schweitzer 
aus dem Jahr 1855 finden wir auf den Seiten 240 bis 242 über Ardeck in etwa 
folgenden Bericht: 
 
In der Reihe des Dorfes Holzheim schaut eine hohe Warte vom spitzen Bergkegel 
nieder in das Land; malerisch liegen dort die Ruinen der stolzen Burg Ardeck und die 
grauen Trümmer heben noch den Reiz der Gegend, deren gesegnete Fluren zu den 
reichsten des reichen Landes Nassau gehören. 
 
Über die Erbauung der Burg Ardeck sind uns bestimmte Nachrichten überliefert, die 
Limburger Chronik, diese Schatzkammer alter Kunden, hat uns auch diese 
aufbewahrt. Im Jahr 1395 in der Pfingstwoche schlug Grave Adolff von Dietz und zu 
Nassau eine neue Burg auf die Arde, nicht fern von Limburg, die ist genannt Ardeck. 
So berichtet es diese Chronik. Auf dieser Burg, die scheinbar dietzisches Eigentum 
war, wohnten die Adeligen von Dietz, denen als Erb-Marschällen der Graveschaft die 
Besitzung Ardeck im Jahre 1467 als Lehen übertragen wurde, bis zum angeblichen 
Aussterben ihres Geschlechtes Ende des 16. Jahrhunderts. Im Jahr 1562 wurde 
Emmerich von Dietz hier genannt und 1570 war Junker Walter von Dietz ihr 
Bewohner. Die Burg fiel wieder an die Graveschaft zurück und sie scheint nur von 
Dienstleuten bewohnt worden zu sein. Noch zu Anfang des dreißigjährigen Krieges 
stand die Burg in voller Wehrhaftigkeit und ihre wohl erhaltenen Mauern zeugen noch 
im 19. Jahrhundert, dass sie noch nicht allzu lange dem Verfall hingegeben wurde. 
Wo angeblich Grave Adolph - der Gemahl Juttas, der Erbgravin von Dietz - die 
Ardeck erbaute, stand lange Jahre zuvor eine andere feste Burg, wie uns die Chronik 
von Limburg weiter belehrt: „Auch so hatte hundert Jahr zuvor eine Burg da gelegen 
und war doch niemand erdenklichen. Also lange Zeit war das gewesen. Und hatten 
die Leute das gehört von ihren Eltern. Und fand man auch die alten Gräben und 
Sachen von einer Burg, dass man das wohl prüfte." 
 
Eine schauerliche Sage wird um die zerfallenen Mauern der Ardeck = Burg Ardey 
erzählt: „Ein gespenstiges Fuhrwerk rollt von hier nach Limburg. Nachts, wenn die 
Geisterstunde schlägt, steigt ein luftiges Schloss empor, auf der Höhe, wo die 
Ardenburg stand und wildes Zechen und Becherklang schallt durch die Nacht und 
das Tor geht auf, ein schwarzer Wagen fährt über die Brücke, gespenstige Gestalten 
grinsen aus dem Geisterfuhrwerk; rasselnd fährt es die Straße nach Limburg hinab. 
Die Stadttore, die verschlossen waren, tun sich auf und lassen die Gespenster-
Chaise ein. Durch die Fleischgasse zieht der Spuck und den Burgberg hinauf. Wenn 
er dort eine Weile gerastet hat, fährt die Chaise wieder zurück nach der Ardeck. In 
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den Tagen des Advents und in der Karwoche oder der Vigilien eines hohen Festes 
fährt es mit doppeltem Getöse, mit Kettenrasseln durch die Stadt und Feuerflammen 
schlagen aus der Chaise. So erzählt es der Volksmund. 
 
Zu Ende des 18. Jahrhunderts wanderte an einem späten Abend ein Bürger von 
Dietz die Straße von Limburg in Richtung seines Heimatortes und wie er so in 
Gedanken entlang geht, kommt eine Chaise des Weges gefahren. Gut, denkt der 
Wanderer, da kann ich mir meine Sohlen sparen und mit dem Wagen nach Hause 
kommen. Er nimmt auf dem Fuhrwerk Platz, wo ihm schweigende Gesellen 
gegenüber sitzen. Der Wagen rollt die Straße entlang und den Wanderer beschleicht 
einen kurzen Schlummer. Als er erwacht, hält der Wagen still und verwundert schaut 
er sich in der ihm fremden Umgebung um. Er tritt mit seinen schweigenden 
Begleitern in erleuchtete Hallen, in einen hohen Saal und er setzt sich zur Tafel, wo 
ihm ein reiches Mahl entgegendampft. 
Nach beendetem Mahl weisen ihm die fremd gekleideten Gesellen ein Gemach zur 
Ruhe an. Doch als sich der Gast niederlegen will, weicht der Boden unter seinen 
Füßen und er fällt in die Tiefe. 
Vergeblich warten die Seinen auf seine Wiederkehr. Zwei Tage vergingen und ihre 
Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Als nun der Schäfer seine Herde nach dem 
Berge trieb, wo die Ardeck stand, fand er den hilflosen Mann in der Tiefe liegen. Der 
Schäfer half ihm aufzustehen. 
Mit Erstaunen füllte die Erzählung des Mannes erfüllte die ganze Gegend in 
Erstaunen, die verschiedensten Ansichten wurden laut und der rätselhafte Vorfall 
bildete überall das Tagesgespräch. Die Behörde zu Dietz fand sich veranlasst, den 
Helden dieser wundersamen Geschichte amtlich zu vernehmen und er beglaubigte 
die Wahrheit seiner Aussage durch einen feierlichen Eid. Diesen Eid soll er auf 
seinem Sterbebett wiederholt.  
 
Die Bardenburger bzw. die ehemaligen Bewohner der Burg Ardeck wurden vielleicht 
durch diesen Fall erlöst. Denn von den alten Mauern und Toren Limburgs ist der 
nächtliche Spuck gewichen und der gewaltige Zeitgeist scheint die feurige Chaise in 
der Unterwelt fest gebannt zu haben.  
 
Bei Alois Henninger fand ich zu diesem obigen Thema noch die Geschichte der Burg 
Ardeck in Gedichtform. Geschrieben von Josef Kremer: 
 
Der Schuster auf Ardeck. 
„Auf dem Rücken zugleich und im Kopfe beschwert  
Mit Leder und Wein, nach der Heimat gekehrt,  
Wann funkelt der Mond und die Sterne!"  
So sang der Schuster, der zittert und fror,  
Und, rückwärts horchend, spitzt er das Ohr:  
Ein Wagen naht rasch aus der Ferne. 
Er steht, den das Räuschchen ermutiget hat:  
„Nehmt, „ ruft er, „den Müden doch mit zur Stadt,  
Sei gnädig, o Herrschaft da drinnen!"  
Der eilende Wagen fährt plötzlich sacht,  
Dem Schuster wird schweigend ein Plätzchen gemacht,  
Dann fahren sie pfeilschnell von hinnen.  
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„Wie die Erde da, wie der Himmel flieht".  
Lallt der Arme, dem es im Hirne glüht,  
„Wie die Rappen schnauben und brausen!"  
Der Mond, der sein silbernes Licht ergoss,  
Zeigt näher und näher ein stattliches Schloss:  
„Wer mag in dem Schlosse wohl hausen?" 
Und wie er die letzten Worte sprach, 
Da stehen sie im Burghof; es öffnet den Schlag 
Die flinken und eiligen Knechte.  
Erstaunt sieht er rings hohe Fenster erhellt,  
Doch an wen er auch immer Fragen stellt,  
Da ist Niemand, der Antwort ihm brächte. 
Die Herrschaft in seltsamer Tracht steigt aus,  
Die Diener winken, er folgt ins Haus,  
Und er folgt zum prächtigen Saal.  
In der todtstillen Halle bemerkt er jetzt  
Eine Tafel, von Rittern und Damen besetzt;  
Man deutet ihm schweigend zum Mahl. 
 
In der furchtbaren Stille, da wirds ihm so schwül,  
Und über den Rücken hin läuft es ihm kühl:  
„Möge Gott mich gnädig bedecken!"  
Noch sieht er, wie Alles in Nebel zerrinnt,  
Er fühlt sich durchfröstelt vom scharfen Wind,  
Dann sinkt er in Ohnmacht vor Schrecken. 
Als der Schuster die grausige Nacht verträumt,  
Und die Sonne mit Gold schon die Berge gesäumt,  
Sitzt er hoch auf zerfallenen Mauern.  
Mit Hilft und Müh nur gelangt er herab.  
Er welkte dahin; um ein frühes Grab  
Sah der Lenz seine Lieben bald trauern.  
So steiget noch jährlich im Zeitenlauf 
In der Geisterstund aus den Trümmern auf 
Die herrliche Ardecker Veste;  
Dann sauset, gleich Sturmwind, im heilgen Advent,  
Wie aus Volkes Munde ihr hören könnt,  
Der Wagen und suchet noch Gäste. 
 
 
Wenn die Lahn das Städtchen Dietz verlassen hat, noch ehe uns der weiße 
Schlossturm aus den Augen verschwunden ist, umflüstert uns wieder des Waldes 
Schweigen an dem sanft dahin schlängelnden Fluss und die dunklen Laubgewölbe 
spiegeln sich in der grün schimmernden Flut. Am rechten Ufer erkannt man ein 
Wiesenrain. Das Tal macht hier einen so großen Bogen, dass wir nach einiger Zeit 
ganz in der Nähe die Peterskirche erblicken. Bald schließen sich auch auf dieser 
Seite die Berge ganz eng um das Flussbett hin und kaum ein schmaler Pfad führt 
über die nahen Felsen und schlüpfrige Niederungen.  
 
Wer all die Reize der Talstrecke von Dietz bis Nassau wahrhaft genießen will, der 
nehme bei Dietz einen Kahn um den Fluss hinab zu fahren. Steile Felswände steigen 
da und dort aus dem Grün des Waldes, in starrer Schönheit ragen jene Felskolosse 
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auf, die jedes Jahr über der Erde kleiner werden, da die nahen Kalköfen ihren Bedarf 
aus dem Felsengarten holen. 
 
In eine steinerne Welt glaubt man sich unterhalb Dietz am Wald versetzt, wo eine 
Reihe hoher und spitzer Kalkfelsen rechts und links des Flusses emporragen. 
Herrliche malerische Partien bilden jene Felsenspitzen, mit wunderlichsten Gestalten 
treten sie an mehreren Stellen zusammen und formieren Gruppen, deren 
eigentümliche Reize uns lange zu fesseln vermögen. Es bilden sich Strecken, wo ein 
Felsenwald, mit einzelnen Bäumen vermischt, das Ufer bedeckt. Doch herrscht 
dieser großartige Charakter mehr auf dem linken Ufer vor, auf dem rechten liegen 
zwar auch bedeutende Gesteinsmassen. Es sind dort mehrere Arbeitsstätten der 
Dietzer Zuchthaussträflinge, wo die Kalksteine in Blöcken zugehauen werden. 
In wechselnder Gestaltung zieht sich das Tal hinab, vom Berge des rechten Ufers 
schaut das Dorf Altendietz hernieder. Auch hier hat, so will es die Überlieferung des 
Volksmundes, eine römische Niederlassung gestanden, die in ihrer Lage in 
Beziehung zu dem vorigen Ort „Alta Decia“  geheißen haben soll. Der Dorfname 
Alten-Dietz kommt laut den staatlich genehmigten Urkunden im Jahr 1280 zum 
ersten Mal vor.  
 
Ober-Neissen , evangelisches Pfarrdorf an der Aar, Als Adolph, der Sohn des 
Kaisers Otto des Großen, gestorben war und seine Leiche in der Kirche des heiligen 
Albans in Maience begraben worden war, schenkte der Kaiser auf Bitten der Witwe 
Ida im Jahre 958. zu dessen Seelenheil den Besitz Nasina = Nasova an das 
Albanstift. Dieses wurde dadurch hier Grundherr und es entstand eine Vogtei und ein 
Hubengericht. Das Hubengericht, in dem Fronhofe gehegt, kommt 1092 vor. Das Stift 
hatte angeblich einen langen Streit mit seinen Vögten, den von Larheim und den von 
Neissen, welche seit 1253 auftreten, und worin, wie es scheint, der Fronhof von 
ihnen zerstört worden war. Er wurde 1285 beigelegt und die von Neissen = Meissen 
empfangen ihren am Fuß des Berges neu erbauten und befestigten Burgsitz vom 
Stift zu Erblehen. Diesen Burgsitz von dem noch Ruinen vorhanden sind, öffnete die 
Bayer von Neissen 1361 dem Graven Johann von Nassau-Merenberg und Gerhard 
von Dietz. 
 
Als sie angeblich im Mannesstamm erloschen waren, kam die Vogtei mit allem 
Zugehör 1421 an die von Geispitzheim und von Guntheim und wurde von diesen 
1424 an die Herrn von Eppenstein verkauft. Mit der eppsteinischen Erbschaft ging sie 
an Königstein über und nach dessen angeblichem Aussterben im Jahre 1538 setzte 
sich Triher mit Gewalt in deren Besitz und ist darin zumindest bis 1840 geblieben. 
Alle Bewohner des Dorfes waren 1288 LeibEiGene des Albanstifts. Dieses bezog 
auch den Zehnten im ganzen Kirchspiel und ließ vor der ReFormaZion durch einen 
seiner Stiftsgeistlichen die Pfarrei versehen, dem es den Netzbacher Zehnten als 
Besoldung gab. Nach 1564 blieb ihm der Kirchensatz. Die Kirche, welche auf einem 
Berg über dem Dorfe liegt, ist um 1817 neu und in einem eigentümlichen Stil als eine 
Rotunda ausgeführt worden. 
 
Lohrheim , Dorf. Unter den Dörfern, worin Carl der Große im Jahre 790 der Abtei 
Prumen bzw. Brunnenburg Güter schenkt, kommt auch Larheim vor. 1092 wurde hier 
dem Albanstift ein Mansus geschenkt. Die Adeligen von Larheim, die seit 1276 
erscheinen sollen angeblich im Jahr 1543 ausgestorben sein und die Donner von 
Larheim, die angeblich 1371 ausstarben, waren im Besitz des großen und kleinen 
Zehntens hier, was aus ihrer Teilnahme an der Albanischen  Vogtei  abzuleiten ist. 
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Den Burgsitz und die Güter der ersteren hatten 1356 die von Reinberg im Besitz und 
Erben der letzteren wurden die von Schönborn. 
 
Netzbach  oder Nezebach ein Dorf, kommt 1092 zuerst vor, wo dem Albanstift ein 
Hof hier geschenkt wird. Um 1385 wurde es in einer Fehde verbrannt. Die Klöster 
Dirstein und Gnadenthal hatten Höfe hier.  
Netzbach = Metzbach = Metz und da auch in der Nähe das alte Gutenberg war, kann 
hier das Dorf Metz gefunden sein. 
 
Hanstätten , Hainstat oder Hoenstatt, evangelisches Pfarrdorf an der Aar, kommt 790 
zuerst vor. In seiner Mark schenkt Kaiser Ludwig 845 deren 70 Morgen Landes mit 
einigen LeibEiGenen an das Kloster Kettenbach bzw. Katzenbach. Diese Besitzung 
kam nachher vermutlich als Lehen an den Graven Heinrich von Dietz, den Urheber 
der weilnauischen Linie, der nm 121? die hiesig« Kirche und Pfarrei stiftete. Mit der 
Herrschaft Neu-Weilnau ging sie 1326 an die Nassau-Walramische Linie und 1355 
an Weilburg über. Die nachfolgenden Besitzer von Neu-Weilnau waren Obermärker 
über einen Teil des Gemeindewaldes. Das hiesige graveliche Centgericht erstreckte 
sich auch über das Kirchspiel Ober-Neisen. Die Adeligen von Honstat kommen von 
1217 bis 1375 vor. Der hiesige Burgsitz gehörte 1306 der Familie Rödel von 
Reiffenberg.  
Als Henne, Rödels Witwe, 1522 starb, entstand zwischen den von Schönborn, 
Heppenberg und Reinberg Streit über deren Nachlassenschaft. Die ersteren 
erhielten den Burgsitz, der 1640 an die von Wonsheim, von diesen an die Boos = 
Stiere von Walbeck = Wahlbach oder Waldeck als Erbe kam, von welchen ihn 
Oranien-Nassau 1748 für 50000 Gulden kaufte und der jetzt mit dem dazu gehörigen 
Gute im Besitze der freiherrlichen Familie von Marschall zu Bieberstein ist. Die von 
Reinberg erhielten hier einen Hof. Auch die Köthe von Wanscheid erbten von den 
Rödel die Weizenabgabe von allen Hofstätten. 
 
Die Strossen von Schönborn waren schon 1378 hier angesessen. Vom Zehnten 
zogen 1526 die von Schönborn und der Pfarrer jeder ⅓, dann die Klöster Dirstein 
und Eberbach und die Buches von Seligenstat  jeder 1/6. Die Buches von 
Seligenstat hatten hier einen Freihof. Den in der hiesigen St. Nicolaikirche, deren 
Patronat Nassau-Weilburg hatte, neu errichteten St. Catharinen Altäre erteilten 1325 
die versammelten Kardinäle einen Ablass.  Hier waren eingepfarrt die Dörfer: 
Kalten-Holzhausen bestand ehemals aus zwei Orten, von welchen das eine 
Caldenbach hieß, und 790, 1364 und 1424 vorkommt. In der Nähe von Caldenbach 
lag 1326 und 1362 erwähnt auch ein Holzhusen. Die Graven von Dietz hatten hier 
einen Hof mit einem Hubengericht. 
 
Zu den Strossen oder Stroßen = Stroß oder Strauß von Schönberg gibt uns das 
Buch „Denkwürdiger und Nützlicher rheinischer antiquarius“, Band 13, Teil 2 von 
Anton Joseph Weidenbach auf den Seiten 237/38 eine Antwort. 
 
 
Einige Notizen zur Geschichte des Hauses Schönborn habe ich in der Abteilung III 
Band 2, auf den Seiten 156 bis 235 und Seiten 408 bis 428 gegeben. Ich 
vervollständige sie, indem ich des hochverdienten Dekan Vogel Beiträge zu der alten 
Genealogie und Geschichte der Graven von Schönborn aus den Nassauischen 
Archiven hier aufnehme. Die Familie stammt aus dem in der ehemaligen 
Niedergraveschaft und dem Amt Katzenellenbogen gelegenen Dorf Schönborn, das 
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jetzt zum Amt Dietz gehört und seine Gemarkung über einen Teil der Höhe des alten 
Markwaldes, der Vossenhelde = Fuchsenhöhle, ausbreitet und in dessen Nähe das 
adlige Nonnenkloster Berbach lag.  
 
In diesem Dorf besaßen die von Schönborn einen freien Hof, der große Hof genannt, 
ursprünglich die alte Fronhube, und einen halben Hof, der aber Katzenellenbogen 
und nachher Hessen dienstbar war, ein Hubengericht, die Pfarrcollatur und zwei 
Drittel des großen und kleinen Zehnten. Dass sie eine eigene Burg besessen, davon 
findet sich keine Spur. Ihre Wohnung war wohl ursprünglich ein Burgsitz auf dem 
genannten großen Hof, der aber im dreißigjährigen Krieg, wo das Dorf Schönborn 
angeblich samt dem Hof Schauferts verwüstet wurde und in vielen Jahren nicht 
bewohnt war, zu Grunde gegangen ist. Ohne eigene Burg hielten sich die meisten 
aus der Familie im 15. und folgenden Jahrhundert auf fremden landesherrlichen 
Burgen auf, wo sie als Borgmänner die Borghut besorgen halfen.  
 
Ihr Familienname wird Schonborn, Sconenburne, Schonenburne und Schonenborn 
geschrieben. Humbracht fängt ihre Stammreihe mit einem Ritter Eucharius von 
Schönborn an, der 1180 und 1190 gelebt und zwei Söhne, Eucharius 1213 und 
Johann, Domherr zu Triher 1200, hinterlassen haben soll und gibt dann diesem 
Eucharius einen Sohn Philipp 1241 und einen Enkel Konrad 1273, wofür sich aber 
bis jetzt noch kein Beweis hat auffinden lassen. 
 
Die erste sichere Spur, die ich von dieser Familie habe finden können, liefern zwei 
Urkunden des ehemaligen Nonnenklosters Beselich im Amt Hadamar von 1284 und 
1286, die ich im Auszug hier mitteile: 1. „Her Dyderich, Ritter, vnd sin syster Gysell 
von Schonborn mit yren Kyndern, Lenffryd genannt Hesso vnd Anschelm gefedern 
vnd yre Kynder, Guda Wydwe Jacobs, Demud wydwe Hern ffryderich Ritter von 
Derne mit eren Kyndern, Theoderich von Dalen =Dalheim genant vnd sine husfraw, 
desgleichen auch dye anderen von oberen Dyffenbach tye eyn erbe hant in dem 
Walde by dem Kloister Beselich: dpe hant zo gezeychent Demselben Kloister den 
wegk, den man nennet der dvre weck, vnd waz sie rechtz han gehat in dem 
vorgenanten Walde, der gelegen ist ghen dem Kloister myt zo dem Walde, der 
gehöret zo nydderen Dyffenbach an dem andern Deyll deß vorgenanten Weghes, vor 
wydergebunge IIII fyrthe Holzeß vnd vor eyn Deyll cynß walds, den das vorgenant 
Kloister hatte by dem Dorffe Oberen Dyffenbach myt eyner edell ffrawen, genanth 
ffrawe Speden. Datum anno 1284 in sante Johans echte des hiligen Deuferes" am 1. 
Juli. 
 
Du Beselich im lieblichen Haine, 
Da sitzt oft ein gräßliches Wild; 
Laut ächzt es auf moosigem Steine, 
Sein Anblick mit Grauen erfüllt:  
Ein Unhold einst war es; im Hasengewand  
Hält Sündenfluch dort ihn noch heute gebannt.  
Oft lockten die Schatten der Buchen, 
Belebet von freudigem Sang, 
Mich tief ins Gebüsch, zu suchen 
den Busch, der vom Liede erklang,  
 
Wo lauschend, versteckt in das wallende Grün,  
Bescheidene Veilchen so duftig erblühn.  
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Und wann mich die Kühle erquickt,  
Die gastlich den Zweigen entfloß,  
Und wann mich der Vogel entzückt,  
Der Drang in das Herz sich mir goß,  
Der winkenden Freude, vom Tritte geweckt,  
Zu folgen, wo sie sich im Grünen versteckt. 
 
Dann wallte ich, von selgem Gefühle 
Begeistert, im Hayne der Lust; 
Ergötzt von dem frohen Gewühle, 
Trank Wonne die schwärmende Brust,  
Wo einsam das Echo und träumend entschlief,  
Zum Nachhall die jauchzende Stimme sie rief. 
Und stets von den Zaubergestalten.  
Der Schönheit und Dichtung umschwirrt,  
Gefesselt von magischem Walten,  
Hab oft ich im Hain mich verirrt  
 
Und kam an die Stätte, von Schauern bedeckt,  
Wo gierig der Unhold die Tatzen beleckt. 
Die grimmigen Augen, sie schossen 
Vernichtung und Grauen umher; 
Von giftigem Hauche begossen, 
Ists leblos im Haine und leer  
Im düsteren Kreise, drei Schritte um ihn,  
Den lieblich die schönsten der Blumen umblühn.  
 
Dort sah ich den Ächzenden sitzen,  
Ihn sahen der Wanderer viel,  
Und, ähnlich vernichtenden Blitzen,  
Durchdrang mich ein Schaudergefühl,  
Daß schnell vom unheimlichen Orte ich eilt,  
Wo düster der Unhold am Tage verweilt.  
 
Oft irrt er zur Mitternachtstunde 
Zur nahe gelegnen Kapell 
Und machet im Hayn die Runde 
Und schleicht dann zur düsteren Stell,  
Und sitzt auf dem Steine, mit Moosen bedeckt,  
Wo wieder an blutender Tatze er leckt. 
 
Auch stellt er den jagenden Schützen 
Dreibeinig sich öfter zur Schau; 
Dann pflegt er am Wege zu sitzen, 
gehüllt in scheußliches Grau,  
Und wähnt, zur Verfolgung zu reizen durch List,  
Wenn harmlos am Pfade die Gräser er frißt. 
  
Kein Wanderer aber verweilt, 
Sobald er den Schrecklichen schaut; 
Bekreuzend von dannen er eilt, 
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Da selbst vor dem Orte ihm graut:  
Dann schleichet der Böse mit hinkendem Bein,  
Ergrimmet und winselnd, zum moosigen Stein.  
Doch wann in des Klosters Ruinen  
Am Abend die Glocke ertönt,  
Wie einst, dem Gebete zu dienen. 
 
Dann schrecklich im Walde es stöhnt  
Und jammert und ächzet und wimmert und brüllt,  
Daß ringsum den Hayn mit Entsetzen es füllt.  
Wann hoch an dem Mittag noch steht 
Die Sonne, durchstrahlend den Wald; 
Dann von der Ruine oft weht 
Ein Wölkchen in Frauengestalt,  
 
Voll himmlischen Schimmers, zum Orte der Qual,  
Wo sitzt der Hase mit blutendem Mal. 
Wie von der Tarantel gestochen, 
Ergreift dann Betäubung das Wild; 
Er windet und es krachen die Knochen, 
Von rasenden Schmerzen erfüllt:  
Doch wie er sich windet und wie er sich kracht,  
Ihn peitschet die Hölle und fodert ihr Recht.  
 
Erst wann, von dem Lichte geschrecket, 
Er dreimal Ruine und Hayn 
Umkreist hat, dann kehrt er, bedecket 
Mit Blut, zu dem moosigen Stein  
Uno sitzt auf dem Steine, von Moosen bedeckt,  
Wo wieder an blutiger Tatze er leckt.  
So geht er, vom Fluche umwunden, 
 
Dort wandern in ewiger Qual, 
Seit um ihn das Leben entschwunden 
Und Rache ihm füllte die Schal;  
Denn wo jetzt der Geist der Verödung nur wohnt,  
Hat einstens das Leben, die Freude getront. 
in Deutschlands so glückliche Auen  
Die Hyder der Zwietracht verheert,  
Da prangte, wo jetzt wohnt das Grauen,  
Von Edlen und Fürsten geehrt. 
 
Ein Kloster, der Unschuld und Tugend gebaut,  
Zu bilden die Jungfrau als himmlische Braut.  
Und fern von der Weltlust Begierde,  
Die Wangen von Andacht erglüht,  
Umstrahlt von höherer Würde,  
Mit keuschem und frommem Gemüth  
Bewahrten sie dorten in schönem Verein  
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Die Züge der Unschuld, die himmlischen, rein.  
Doch wie aus den Sternen die Sonnen,  
So glänzte Irene im Chor  
Der Schwestern als Zierde der Nonnen  
In Beselichs Zellen hervor;  
Denn was die Natur nur an Anmuth erfand,  
nie huldvoll im Antlitz Irenens verband. 
 
Da stürmt den geweiheten Hügel 
Der Schwede und düngt ihn mit Blut 
Die Horden, so bändigt kein Zügel, 
Die, voll von satanischer Wuth,  
Unmenschen Zerstörung ins Heiligthum trug,  
Der schrecklichen Banner, Hermaniens Fluch. 
 
Der menschliche Gustav ertheilte 
Zwar strengen Befehl an das Heer; 
Doch während in Limburg er weilte, 
Da streifte der Banner umher,  
Voll Blutgier und Wohllust, im heiligen Reich   
verheerend und mordend und schändend zugleich! 
 
Wie, Todeshauch atmend, oft schwebt 
Ob blühender Städte die Pest, 
Daß Alles erzittert und bebt, 
Und flüchtig die Wohnung verlässt,  
Wann drachengestaltig die höllische Brut  
Die Gassen durchschleichet mit grimmiger Wuth  
 
So, deckend mit Leichen die Triften, 
Auf blutig bezeichneter Spur, 
Em Schauer den horchenden Lüften. 
Durchschreitet Teutonias Flur,  
Daß himmelan schallet ein Jammerton,  
Der schreckliche Banner und Torstensohn.  
Und wie, mit Verderben gefüllt,  
Gewitter die Lüfte durchziehn,  
Der Sturm durch die Finsternis brüllt,  
Die Blitze, die zackigen, glühn:  
 
So rast auch in Beselich Flamme und Schwert,   
Nicht schonend der Unschuld am heiligen Herd. 
Der Anblick der Schönheit, er schärfte 
Die Glut noch der wütenden Schar, 
Bis tierische Lust sie entnervte, 
Entbrannt an geweihtem Altar. 
 
Vergeblich die Tugend die Bosheit bekämpft,  
Nichts, was die entflammte Begierde mehr dämpft. 
So ward denn am Kreuze geschändet, 
Das sie sich zum Horte erwählt, 
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Gemordet, verstümmelt, geblendet 
Die Schönheit, mit Tugend vermählt. 
  
Was mächtig bezähmt selbst Tiger und Leu,  
Erweckt bei dem Menschen, entmenscht, nicht Scheu! 
Dem Morde im Kloster entronnen, 
Lag betend Irene im Wald, 
Wo, als schon die Dämmerung begonnen, 
Noch Weheruf himmelan schallt;  
Denn, brüllend vor Wollust und Mordbegier,  
Verfolgten die Schergen die Opfer auch hier.  
 
Entweihung nur fürchtend und Schande, 
Irene besinnungslos fleucht. 
Die Wollust, sie sehend, entbrannte, 
Es stockt ihr der Atem, sie keucht;  
Doch bald, wie, vom Bogen geschleudert, den Pfeil,  
So wachsen ihr Schwingen in steigender Eil.  
Von zuckendem Arme umschlungen,  
Erhebt sich Irene und wand,  
Von himmlischer Stärke durchdrungen,  
sich los mit gekräftigter Hand;  

 
Da schwingt die Waffe der Wüstling voll Wut,  
Ihr sinkt ein Fuß und es fließt ihr Blut.  
Der Sterbenden krampfhaftes Stöhnen 
Ergötzet den teuflischen Wicht; 
Das Opfer der Wut noch und höhnen, 
Ins Aug er ihr blicket und spricht:  
„Verlorst du ein Füßchen, mein Haschen, o sprich?  
Aufs Jagen versteht sich ein Schütze, wie ich!" 
 
Da hüllt in Wolken der Himmel, 
In düstere, furchtbar sich ein; 
Es schweiget der Würger Getümmel 
Und stille wird Kloster und Hayn:  
Der Blitz, der als Stimme des Rächenden spricht,  
Hielt Schändern und Mördern das Strafegericht.  
Drum, wann in des Klosters Ruinen 
Die Glocke oft geisterhaft tönt, 
Und grauend die Dämmrung erschienen, 
Es schrecklich im Walde noch stöhnt  
 
Und jammert und ächzt und wimmert und brüllt,  
Dass ringsum den Hayn mit Entsetzen es füllt.  
Drum geht der Hase im Hayne 
Und sitzt auf dem moosigen Stein; 
Drum leckt er am blutenden Beine 
Und weht mit ätherischem Schein  
Das Wölkchen am Mittag in Frauengestalt,  
den Unhold er schrecken, vom Kloster zum Wald.  
Geschrieben von Joseph Rühl. 
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Ego Gyßele de Sconenborn vidua de consensu liberorum meorum curtim meam in 
superiori Dieffenbachi sitam cum omnibus suis attinenciis, 
tam in agris, pratis, pasquis, quam nemoribus constitutis, monasterius 
Sanctimonialium in Beselich et Johanne et Christine Iiberis meis, ad observantiam 
regularium ibidem propter dominum receptis, divina, remunerationis intuitu sponte et 
libere contuli sive donavi per priorem sive claustrales eiusdem monasterii, prout sibi 
expedire cognoverint ab hac hora in antea perpetuo disponendam. Datum 1286 IV. 
Cal. Junii = 29. Mai. Diese Gysel  oder Gisela scheint eine geborne von Diefenbach 
oder von Dern gewesen zu sein. Nach einem langen Zwischenraum, tritt ein Konrad 
von Schonenburne auf im Jahr 1357 – an deme Montdage S. Stephani, 25. 
December, wo er den in der Gemarkung von Schönborn gelegenen Hof Schaufers 
für sich und seine an Heiderich von Selbach vermählte Schwester Gertrud dem 
Nonnenkloster Verbuch zu rechtem Landsiedelrecht überlässt. Sein Neffe Gobelin 
von Schonenburnen hat die Urkunde mit besiegelt. Reichlicher stießen von jetzt an 
die Quellen und häufiger erscheinen die einzelnen Glieder der Familie, die sich jetzt 
in vier Linien teilte, ohne dass sich der gemeinsame Stammvater der selben angeben 
läßt. Diese Linien waren die, welche den Zunamen Stroß bzw. Strauß führt, die 
Westerburgische,  die Schönborn-Hanstättische und die Freyenfelsische. 
 
Diese Linie Strauß war im Besitz des Stroßen- oder Straußenhofes in Hanstätten, der 
ihnen zu ihrem Zunamen Veranlassung gegeben hat. Sie waren in und um Hadamar 
begütert. Wiegand Stroße von Schonenburnen siegelt 1372, die Primi et Felic., eine 
Urkunde an dem Dinghof zu Niedertiefenbach für die Egidienkirche in Hadamar, 
1372 eine für das Stift Limburg und Nicolai 1379 eine für die Pfarrei Hadamar. 
Wiegand Strauß bzw. Stroße der Junge und seine Gemahlin Metze laufen 17. Januar 
1409 eine Gülte auf dem Stroßenhof in Hanstätten; er erscheint dann am 24. Juli 
desselben Jahrs bei einem Manngericht in Dietz, 1413 als Zeuge, 1449 mit dem 
Edelknecht Henne von Werdorff in gemeinschaftlichem Besitz eines Hofes in Ober-
Tiefenbach und ganz auf gleiche Weise 1450 bei einem Hof in Nieder-Hadamar. Er 
scheint ohne männliche Erben gestorben zu sein. Der Stroßenhof findet sich später 
bei der Familie von Dernbach oder Bernbach. 
 
Stroß, Straß oder Strauß steht in der Althochdeutschen Sprache für Schmuck, Kehle 
oder Streit usw. Das bedeutet aber auch, dass die in der Nähe liegende Burg 
Hohlenfels, Holenfels oder Hohlstein = Holstein in älterer Zeit auch Straßburg 
genannt wurde. Sie wird auch im elsässischen Dialekt noch immer Stroßberg 
genannt.  
 
Stroß = Schmuck = schmücken = Schön = Schönborg oder Schönborn.  
Da wir schon das Römercastell Decia = Dietz kennen, wundern wir uns auch nicht 
mehr über folgende Feststellungen:  
 
Diese Stroßburg wurde unter dem Feldherren Drusus 12 Jahre vor der neuen 
Zeitrechnung als ein Castello, an der Grenze der späteren Provinz Lugdunum = 
Languna = Lahngau mit seiner Hauptstadt Leun, mit dem Namen Argentoratum  
gegründet. Die Legion VIII Augusta baute im Jahre 74 eine Straße von Municipium 
Helium Augustum = Kaiserburg bei Hellenhahn nach Argentoratum  = Stroßburg = 
Hahnstätten mit Anschluss nach Mayenteocum = Mayence?  
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Diese so genannte Königs- bzw. Hohe Straße = Via Regia genannt, könnte etwa so 
verlaufen sein. Vom Königshof in Salzburg über Zehnhausen = Canossa  nach 
Neustadt über Hellen hahn = Hildenhagen über die Augustusburg = Kaiserbu rg 
nach Seck über Irmtraud zur Dornburg und Frickhofen  über Nieder und Ober-
Zeuzheim = Zeußheim nach Hadamar und Elz, von dort zur Limes- bzw.  
Limburg über Blumenrod = Florenz nach Holzheim. Die Anschluss-Straße 
führte von Elz über Staffel nach Diez, dann nach Ho lzheim über Flacht nach 
Nieder- und Ober-Neissen = Meissen = Moguntia = Mai enss alias Mainz von 
dort zu Hainstätte = Hanstetten bzw. Hahnstätten.  
 
Neyßen = Meyßen = Mayenß = Mainz .  
 
Die kleinsten gebliebenen Orte waren einst die großen Stätten der Hellen en, Römer 
und Hermanen. Aus deren verhältnismäßig kleinen Region und deren Familiensagas 
hat man uns eine Weltgeschichte gezaubert, die es nach der atomaren Vernichtung 
und der anschließenden Hitze- bzw. Sintflut gar nicht mehr gab. Man vermischt die in 
dieser Katastrophe untergegangene Geschichte mit der neuen und gut bezahlte 
Märchenerzähler machen sich mit dieser Lüge die Taschen voll. 
 
Was hat uns die bereits oben genannte Katharina Schweitzer zu Diez in ihrem Buch 
Geschichte u. Beschreibung des Lahntals aus dem Jahr 1855 hinterlassen? Sie 
schreibt: 
 
„Weit in das Dunkel der Zeiten verliert sich die Gründung der Burg. Schon den 
Römern will man ihre erste Anlage und ihren Namen zuschreiben, der alte Turm sei 
noch ein Rest jenes Römerkastells, das Decia geheißen habe. Im Jahr 780 schenkte 
Kaiser Karl der Große an die Abtei Prumen = Brunnenburg den Ort Theodissa und 
933 übermachte Wildrut, die Mutter des Gaugraven Konrad Kurzbold, den Zehnten in 
der Disser-Mark an das Kloster Seligenstatt. Obgleich es nun sehr nahe liegt, jene 
Orte „Theodissa" und „Disser-Mark" für eins mit dem späteren Dietz zu betrachten, 
so spricht doch der Nassauische Geschichtsschreiber Vogel eine Ansicht aus, die 
jener Annahme widerstreitet; nach Vogels Meinung fällt der Ursprung der Burg und 
der Stadt in eine jüngere Zeit; als Beweis hierfür führt er den geringen Umfang der 
Ortsgemarkung an, deren Bering nicht über die Thore gegangen wäre; sowie er 
einen weiteren Grund für seine Bemerkung darin findet, dass Dietz bis zu Ende des 
13. Jahrhunderts noch leine eigene Kirche hatte, sondern nach Freien-Dietz zu St. 
Jakob pfarrte. 
 
Nach Vogel schreibt sich der erste Ursprung der Burg und Stadt erst aus dem 11. 
Jahrhundert, wo der Name zum ersten Mal bei einem Gravengeschlecht vorkommt. 
Die Graven von Dietz staunen, aller Wahrscheinlichkeit nach, aus dem mächtigen 
Haufen der salischen Konradiner ab. „Wenk" in seiner geschätzten hessischen 
Geschichte hat hierüber, wie oben zu sehen, einiges übermittelt. Alle Besitztümer der 
Graven von Dietz gehörten ehemals dem Konradinischen Haus. Zu Neißen alias 
Meißen oder Meienß, wo 958 der letzte der Konradiner, Eberhard, auftritt, erscheint 
1044 Embricho mit seiner Schwester Richild, deren beider Bruder im Jahr 1073 
ausdrücklich Grave von Didessa genannt wird.  
 
Mit Embricho, als dem ersten namhaften Graven von Dietz, gewinnt jene Geschichte 
einen bestimmten Halt. Heinrich I und Gerhard werden als Embrichos l. Söhnen 
genannt und Embricho II, als der Sohn Heinrichs. Embricho II. war mit Demudis von 
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Laurenburg vermählt, mit ihr wurde er Vater des Graven Heinrich II. von Dietz. 
Heinrich II. ist derselbe, welchen uns die deutsche Geschichte mehrmals erwähnt. Im 
Jahr 1155 wurde er mit mehreren Genossen wegen Landfriedenbruches zum 
Hundetragen? verurteilt. Angeblich eine Strafe, die in damaliger Zeit nicht 
ungewöhnlich gewesen sein soll. Bei Kaiser Friedrich I. scheint Heinrich II. hoch im 
Grade gestanden zu haben. 1177 finden wir Heinrich II. in seinem Gefolge in Salien 
bei der Versöhnung mit Papst Alexander.  
 
Die kaiserliche Gunst hatte sich auf seine Söhne Gerhard I. und Heinrich III. 
übertragen. Als ein besonderes Zeichen des Vertrauens scheint es, dass bei dem 
angeblichen Kreuzzug, der von Friedrich im Jahr 1189 angeblich unternommen 
worden sein soll, Heinrich in Vereinigung anderer Fürsten, unter denen auch 
Ruprecht von Nassau genannt wird, als Gesandter zu dem griechischen Kaiser 
geschickt wurde. Bei dieser Gelegenheit konnten die Abgesandten nur mit Mühe ihr 
Leben vor den treulosen Griechen retten. Wie unglücklich jener Kreuzzug endete und 
wie der große Kaiser das Leben verlor, meldet die Geschichte. Welch großen Anteil 
das Vaterland an jenen Unfällen nahm, beweisen die unzähligen Sagen und Mähren, 
die von Barbarossa im Munde des Volkes leben. Heinrich III. kam glücklich heim. Die 
beiden Graven von Dietz, Gerhard I. und Heinrich III., hatten lange das reiche Gebiet 
in gemeinschaftlichen Besitz und erst ihre Söhne führten eine Gütersonderung ein. 
Gerhards Nachkommen behielten den Stammnamen bei, während sich die Söhne 
Heinrichs nach ihrer neu erbauten Burg Weilnau nannten. Gerhard hatte wohl als 
ältester den schönsten Teil der Herrschaft erhalten. 
 
Die Graveschaft war so reich und gut  
Daß man sie der Zelt nennt thut  
Die „Gülden Graveschaft."    (aus Kuchenbeckers Reim- bzw. Rheinchronik) 

 
Die Macht und der Glanz, den so reiche Besitzungen verliehen, zogen bald eine 
bedeutende Zahl des Lahngauischen Adels heran, welche sich in der Nähe der Burg 
anbauten und als Vasallen des herrschenden Graven, zu ihrer eigenen Sicherheit 
und zur Erhöhung der gravelichen Würde beitrugen. So war die erste Anlage der 
Stadt Dietz eine Vereinigung vieler Adligen, die von Dern oder Bern, von Dietz, von 
Hatzstein, von Reifenberg, von Lahrheim, von Staffel, von Hoenberg, von Langenau, 
die Herrn von Monreal = Königsberg, von Nassau und von Stein ragten noch in 
späterer Zeit als Bewohner von Dietz hervor. Einen schönen Aufschwung erlebte die 
Stadt, als Gerhards II. Enkel, Gerhard IV., die Marienkirche erbaute und ein 
Kollegialstift mit zwölf Chorherrn bestellte. Das Stift zu Salz, vor alter Zeit von seinen 
Ahnen gegründet, verlegte er zu diesem Zwecke nach Dietz, „weil die Graven von 
Dietz der Herrlichkeit von Limburg nichts nachgeben wollten." Gerhards IV. 
Gemahlin, Elisabeth von Sayn, gab dem Stift durch eine Schenkung einen 
gedeihlichen Fortgang. Durch den Anbau der Stiftshäuser bildete sich die 
Pfaffengasse. 
 
Mit der Nachbarstadt Limburg bestand Dietz manchen Strauß = Streit. 1306 bei der 
Dietzer Kirchmess hatten mehrere Limburger eine Schlägerei angefangen, die nach 
altem „deutschen Brauch" mit Mord und Totschlag endete und bei welcher die 
beiderseitigen Herrn nicht untätige Zuschauer blieben. 
Noch in demselben Jahre sühnten sich jedoch die Graven von Dietz mit den Herren 
von Limburg wieder aus. 
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Gottfried, der Sohn Gerhards IV., hatte schon 1325 seinen Nachkommen Gerhard VI. 
mit Jutta von Nassau-Hadamar vermählt. Doch mag sich der junge Grave zur 
Regierung nicht stark genug gefühlt haben, da sein Schwiegervater Emich I. von 
Nassau-Hadamar als Vormund und Landesverweser anerkannt worden war und als 
solcher die Landesangelegenheiten der Graveschaft leitete. Durch Emichs I. 
Vermittlung war 1329 der Ort Dietz von Kaiser Ludwig von Haiern mit städtischen 
Privilegien beschenkt worden. Die neue Stadt wurde mit Mauern und Gräben 
umzogen und durch Türme geschützt. 
 
Das Gericht der Graveschaft, welches seither bei St. Peter gehegt worden war, 
wurde nach Dietz verlegt und in ein Stadtgericht umgewandelt, mit zwölf Schöffen 
besetzt und am so genannten Hainwasen abgehalten. Am Hainwasen war die Stätte 
aller öffentlichen Verhandlungen, dort versammelten sich die Manngerichte und hier 
kam, nachdem das Gericht am Reckenforst in Abnahme gekommen war, die so 
genannte Landvogtei zusammen. Der Hain bildete noch um 1810 den Tummelplatz 
der Dietzer Belustigungen. Gerhard VI, kam, wie oben bereits berichtet in einer 
abermaligen Fehde mit den Limburgern um. 
 
Marcolph Dadener, ein Bürger von Limburg, wollten in Langscheid Geschäfte 
machen, um nun vor jeder Gefahr sicher zu sein, nahm er sich ein Geleit von 
Limburg mit. Auf der Dietzer Straße begegnete ihm Arnold Dymar, ein Gast des 
Graven von Dietz, der mit Limburg in Feindschaft lebte, Marcolv nahm den Ritter 
Dymar gefangen und führte ihn zurück. Gerhard VI., wohl die Rechte der 
Gastfreundschaft beachtend, war entrüstet, ob des unbefugten Benehmens der 
Limburger, „er zog aus und holte sie bei der „Rothen Erde" ein, vnd griff die von 
Limpurg an vnd sie wieder an ihn". In Limburg ward Sturm geläutet und die Bürger 
zogen aus zur Wehr gerüstet, ihren Mitbürgern zur Hülfe, die geharnischten Metzger 
erkämpften den Sieg, da ward der Grave von Dietz wund, ritt heim und starb einen 
Monat nach dem Gefecht am 17. Oktober 1343.  
 
Eine schwere Strafe wurde der Stadt Limburg für ihre Gewalttätigkeit angesetzt, erst 
1348 war die Fehde beigelegt, es kam durch Vermittlung des Erzbischofs Balduin 
von Triher, der Graven von Nassau und Sayn, vieler Herrn und Ritter und der 
Abgeordneten der Städte des Bundes einen Vergleich mit des Graven Gerhard VI. 
Vater, seiner Witwe und ihren Söhnen zu Stand, nach welcher die Stadt 3500 Pfund 
Heller als Sühne bezahlen und eine ewige Messe zum Seelenheil des Verstorbenen 
bestellen musste; heute noch findet sich der von den Limburgern gestiftete Altar in 
der Dietzer Kirche, welche jetzt von den Protestanten benutzt wird. 
Gerhard VII. war bei dem Tode seines Vaters noch minderjährig, doch tritt er schon 
1349 als selbständig handelnd auf. Er war der Erbschenk des Erzstifts Mainz. 1353 
legte er mit Johann von Nassau-Merenberg die Kirchburg an und gründete das 
heutige Kirberg; auch Camberg verdankt ihm Mauern und Stadtgerechtigkeit. 1362 
übertrug er Cuno von Falkenstein, dem Erzbischof von Triher, ein Viertel seiner 
Graveschaft und öffnete ihm seine Schlösser mit Ausnahme von Dern = Bern, 
Laurenburg und Kirchberg. 
 
Die von Mudersbach, Besitzer des Eigenbergs bei Mengerskirchen, hatten sich seit 
dem Jahr 1340 im Kirchspiel Driedorf stark angekauft. Grave Johann schenkte Ihnen 
1347 den Hof Lichtenstein in Driedorf und verkaufte ihnen im Jahr 1348 einen Teil 
seiner Einkünfte aus dieser Stadt. An Manegold von Heigern bzw. Hayern gab er 
1350 die Stadt Driedorf mit dem Kirchspiel und allem gravelichen Recht, als ein 
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Pfandlehen für 1000 Pfund Heller, behielt aber doch den Kirchensatz und einen Teil 
der Einkünfte. Das nahe liegende Rabenscheid = „Rabothisscheid villa“ wurde im 
Jahr 1350 noch besonders an Eberhard von Heigern versetzt und hat danach den 
von seinem Vater im Jahr 1325 gekauften Hof in Gau-Dernbach dem alten 
Eigentümer wieder überlassen. Seine Weingärten und Fruchtgefälle zu DieKirchen 
wurden im Jahr 1352 von dem Frey von Dehrn für 1350 Mark erworben. Die Güter 
und Zehnten von Lichtenstein im Kirchspiel zu Driedorf kamen pfandweise für 600 
Mark im Jahr 1353 an Grave Gerhard von Dietz. 
 
Driedorf, das im Volksmund heute immer noch Trierhoff = Hof Trier genannt wird, war 
höchstwahrscheinlich der tatsächliche Regierungssitz der geistlichen Drei-Herren 
Dynastie im Westerwald. Diese Triher oder Trier wurde später an die Mosel versetzt. 
Dreiherr – Treiherr = Triherr = Triher = Trier.  
 
Über dem Hause Dietz selbst waltete ein trübes Geschick. Gerhards Ehe mit der 
schönen Gertrud von Westerburg, eine Tochter Reinhards I. Tochter, war lange 
kinderlos und auch Johann sein Bruder starb eines gewaltsamen Todes. Friedrich 
von Dern erstach ihn 1367 in seiner Burg. 
 
Kurze Zeit hierauf ward Gerhard eine Tochter geboren, ihr Name war Jutta, welche 
er zur Sicherheit des Erbes schon als Kind mit Adolph von Nassau-Dillenberg 
verlobte. Im Jahr 1384 belehnte Kaiser Wenzel diesen Adolph mit der Graveschaft 
und dieser nannte sich von da an Grave von Nassau-Dietz. Auch Adolph starb ohne 
Söhne, seine Tochter, die ebenfalls Jutta hieß, war an Gottfried von Eppenstein 
vermählt. 
 
Da nun die Graveschaft Dietz schon seit 1276 ein Weiberlehen war und Jutta 
demnach Ansprüche auf deren Besitz hätte machen können, so hatte Adolph Sorge 
getragen, seinem Stammhause diese schöne Besitzung zuzuführen, er gestattete 
seinem Bruder Engelbert schon bei seinen Lebzeiten den Titel Grave von Dietz. 
Gottfried von Eppenstein machte Forderungen auf die Herrschaft Dietz, welche die 
Graven von Nassau als rechtlich anerkannt haben mögen, da sie im Jahre 1420 zu 
Limburg eine Vereinigung trafen, sie beredeten dort eine Teilung der Graveschaft, 
Nassau nahm die eine und Eppenstein die andere Hälfte in Besitz und beide trugen 
ihre Herrschaft, die bis dahin Reichsunmittelbar gewesen, dem Erzstift Triher zu 
Lehen auf, wahrscheinlich aus Dankbarkeit für die Vermittlung Ottos von Triher. 
Engelbert von Nassau-Dillenburg, der allem den Ottonischen Stamm fortpflanzte, 
hinterließ seinen Söhnen Heinrich und Johann neben seinen Stammländern auch die 
Graveschaft Dietz. Heinrich, der auf seiner Reise nach Rom gestorben war, vererbte 
auf seine Tochter Ottilie, sie war die Gemahlin Oswalds von Thierstein ein Viertel des 
Anteils an der Graveschaft. 
 
Unter Johannes Regierung war auch ein Teil von Dietz an Katzenellenbogen 
gekommen und so hatten Nassau, Katzenellenbogen und Eppstein Rechte an die 
Herrschaft. Die drei Gemeinschaftsherren = Triherr bzw. Triher oder Triher 
errichteten im Jahr 1469 einen ständigen Oberhof in der Burg zu Dietz. 
Philipp der Alte von Katzenellenbogen, der jenen Dietzischen Teil an sich gebracht 
hatte, starb ohne männliche Nachkommen, seine Besitzungen fielen seiner Tochter 
Anna zu, welche an Landgraven Henrich IV. von Hessen vermählt war und so kam 
auch ein Teil der Graveschaft Dietz unter Hessische Hoheit.  
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Heinrichs Sohn, Wilhelm III. von Hessen starb 1500 ohne Deszendenz. Wilhelms 
Schwester Elisabeth, mit Johann V. von Nassau-Dillenberg vermählt, forderte das 
Erbe ihrer Mutter Anna für sich. Der Hessische Landgrave hatte sich schon in den 
Besitz der Katzenellenbogenschen Länder gesetzt und gedachte Elisabeth mit 50000 
Florin abzufinden. Es entspann sich zwischen Nassau und Hessen der bekannte 
Katzenellenbogensche Erbfolgestreit, der mehr als 50 Jahre die bedeutendsten 
Juristen beschäftigte. Endlich wurde ein Vergleich zwischen Philipp von Hessen und 
Wilhelm von Nassau-Dillenburg abgeschlossen und die Graveschaft Dietz kam im 
Jahr 1557 an Nassau. 
 
Schon 1481 hatte Otilie von Thierstein = Dirstein ihren Anteil an Wilhelm übergeben. 
Das Eppensteinische Viertel kam 1528 nach Gottfried X. Tod an Eberhard IV. von 
Königstein, welcher es 1530 an Wilhelm von Dillenburg verkaufte, somit wäre 
Dillenburg alleiniger Herr der Graveschaft gewesen, wenn nicht Triher, sich auf seine 
Lehens-Herrschaft stützend, die nötige Lehenskonsens verweigert hätte. 
 
1564 kam zwischen Triher und Nassau-Dillenburg eine Teilung zu Stande, die die 
gemeinsame Regierung aushob. Mit der Trennung von Triher war auch der 
vollständige Sieg der KirchenReFormaZion zu Dietz entschieden. Johann VI. ließ 
durch den Superintendenten Bernhard Bernhardt die neue Lehre in allen 
Landesteilen einführen. Das Stift zu Dietz wurde aufgelöst und die Einkünfte zu 
anderen Zwecken, zur Errichtung von Schulen, zur Unterstützung von Studierenden 
und dergleichen verwendet. 
 
Im Jahr 1567 wurde zu Dillenburg beschlossen „damit auch etliche Jungen uff und 
aus dem principiis grammaticis  erzogen werden mögen, soll mit den Stiftsherrn zu 
Dietz verhandelt werden, wie eine ziemliche Kinderschule daselbst eingerichtet 
werden möge." Jene Anordnung wurde rasch ins Werk gesetzt, denn in demselben 
Jahre noch wird uns ein lateinischer Schulmeister in Dietz genannt. 
Ernst Casimir, der Sohn Johanns, erhielt bei der Erbteilung die Graveschaft Dietz 
und wurde so der Stifter der Nassau-Dietzischen Linie. 1652 wurden die Graven von 
Dietz in den Reichsfürstenstand erhoben. Schon 1530 hatte sich Wilhelm von 
Nassau-Dillenburg zur protestantischen Lehre bekannt und diese in seinem 
Stammland eingeführt 
 
Der dreißigjährige Krieg brachte für das Städtchen Dietz traurige Ereignisse. 
Während dieser schweren Jahre weilte hier Fürstin Sophie Hedwig, geb. Prinzessin 
von Brunschweig = Brunnenschweiz, die Witwe Ernst Casimirs der im Jahr 1632 als 
Holländischer Feldmarschall bei Bureberg = Buremonde getödtet worden war. 
 
Wie eifrig die Sorge dieser edlen Dame für das Wohl ihrer Untertanen war, mag eine 
Episode lehren: 
Nach Dietz wo sich das Hauptquartier der Infanten = Prinzen befand, waren die 
meisten Einwohner der ganzen Graveschaft mit ihrer wandernden Habe, Vieh und 
Pferden geflüchtet und es war hier ein solcher Zusammenfluss, dass sich in den 
Häusern und auf der Straße alles drängte. Hier also hätten die Truppen des 
Kardinals Ferdinand = Don Fernando von Hespanien des Infanten bzw. Infanterie die 
beste Beute machen können. Aber wir sehen hier, angeblich, an einem 
anschaulichen Beispiel, wie viel eine geistreiche, hoch gebildete Frau auf das Herz 
eines Kriegers zu wirken vermag. Sobald die Fürstin Sophie Hedwig von dem 
Herannahen des Infanten Kunde erhielt, ging sie ihm mit ihrem ganzen Hofstaat 
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entgegen und bat sich die Ehre aus, an ihrer Tafel zu speisen. Der jugendliche 
Krieger verneigte sich nach alter Ritterart tief, stieg sogleich vom Pferd herunter, 
entgegnete mit freundlichen Worten und nahm die Einladung an. Es wurde dann ein 
glänzendes Mahl gehalten, an dem alle hohen Offiziere teilnahmen. Welch ein 
Kontrast überall in dieser verhängnisvollen Zeit!  
 
Ein hoher Würdenträger der katholischen Kirche, der  ein Hilfscorps der Armee 
zuführte, gegen die der Ehemann der hohen Gastgeber in kurze Zeit vorher in 
rühmlichem Kampfe gefallen war, sitzen, Rede und Ge genrede gegeneinander 
austauschend, an heiterer Tafel nebeneinander.   
 
Ein recht seltsamer und unglaubwürdiger Vorgang. Und doch, welche Kluft war 
zwischen den politischen und religiösen Bestrebungen beider befestigt? Aber der 
Habsburger = Greifensteiner zeigte sich gegen diesen edlen Sprössling aus dem 
Hause der Guelphen = Welfen in jeder Beziehung sehr gnädig. Auf die Fürsprache 
der Fürstin wurde Stadt und Graveschaft von den Hespaniern völlig geschont. Ja, als 
die Regimenter über die notdürftig hergestellte Lahnbrücke weiter zogen, hielt der 
Infant = Prinz so lange zu Pferde in der Stadt auf der Straße, bis alle hinüber 
gekommen waren." 
 
Diesen Vorfall fügen wir nach der Mitteilung eines neuen historischen Werkes ein. 
„Die Drangsale des Nassauischen Volkes und der angrenzenden Nachbarländer in 
den Zeiten des dreißigjährigen Krieges“ von C. F. Keller, 1854". Einem Buch, 
welches höchst bedeutende, meist noch ungedruckte Nachrichten enthält.“ 
 
Wir kennen Nassau-Dietz, doch wann finden wir den Namen Nassau zuerst? 
Schliephake meint hierzu: 
Der Name Nassau erscheint bereits in frühen Urkunden. Es werden damit 
Besitzungen bezeichnet, die in Schenkungen erwähnt werden, geraume Zeit bevor 
die Burg des gleichen Namens erbaut war. Zuerst wird ein ähnlich lautender Name in 
einem Schenkungsbrief Karls des Großen vom 9. Juni 790 angetroffen, worin der 
König Güter in der Gegend Nasongawe genannt der Abtei Prumen = Brunneberg 
überweist. Es bleibt dahingestellt, ob auf die nämliche Schenkung die Angabe Bezug 
hat, wonach König Karl im Jahr 794 mit dem Weiler Nasovia oder Nasonia die Celle 
von St. Goar, die jener Abtei untergeben war, begabt haben soll. Indessen steht es 
bei diesen Anführungen nicht fest, ob damit wirklich königliche Güter zu Nassau 
gemeint sind, denn die lateinische Form des Namens weicht von der nachmals 
üblichen in etwas ab, weshalb man auch auf die Auslegung gekommen ist, es sei 
unter Nasongae vielmehr Ober- und Nieder-Neißen = Meißen oder Meienße, 
oberhalb von Dietz, zu verstehen. 
 
Von König Konrad I. haben sich verschiedene Urkunden über Schenkungen an die 
Kirche zu Weilburg erhalten. Nach einer solchen verlieh der König am 9. August 915 
dem Kloster zu Weilburg seinen Hof Nassowa, an beiden Seiten der Lahn gelegen. 
Ferner wird der Schenkung des gleichnamigen im Lahngau gelegenen Gutes durch 
den Bischof Azecho von Worms an das Wormser Stift, vom Jahr 1034 den 17. Juni, 
urkundlich Erwähnung getan. Dabei heißt es ausdrücklich, dass Bischof Azecho 
jenes Eigentum selber erworben habe, woraus abzunehmen ist, dass es vor ihm in 
anderem Besitz gewesen war. 
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Verfolgt man die ältesten Spuren der Graven von Laurenburg, so begegnen wir von 
dem Ende des 11. Jahrhunderts an zuerst vereinzelten urkundlichen Nennungen 
derselben und von diesen ausgehend lassen sich einige frühere Anhaltspunkte 
gewinnen. Gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts aber lichtet das Dunkel sich mehr 
und mehr, der Übergang des Laurenburger Namens in den von Nassau wird deutlich 
und sicher, die Geschlechtsfolge gewinnt schon einen engeren Zusammenhang, und 
wenn auch über einzelnen Namen noch Zweifel schwebt, so wird doch von nun an 
die Reihenfolge durch die historisch bedeutendsten Glieder derselben im Ganzen 
festgestellt. 
 
Ein Grave Gerhard von Dietz: 
 

- unterschreibt im Jahr 1233 die Urkunde des Graven Henrichs von 
Schwarzburg, wodurch er sein Schloss Kranichfeld  oder Gruechamp für ein 
mayencisches Lehen anerkennt. 

 
- bezeugt 1234 eine Kaufhandlung zwischen dem Kloster Dirstein bei Laynberg 

bzw. Löhnberg und Conrad von Chleeberg = Gleiberg oder Merenberg. 
 

- Grave Gerhard hatte im Jahr 1241 in Holzhausen auf der Ulm  verschiedene 
Centen, freie Leute und andere freie Leute, wie Knoch, in „Der Untersuchung 
des Ursprungs der Graven von Nassau und Solms“, bemerkt. 

 
-  

Holzhausen  = Colshusen = Salzhusen = Colsenhus = Colschenhus =  Cölschenhus oder Cölschhusen 
bzw. Villa Colonia. 
 
Nehmen wir einmal an der Gau Veste-Lahr (= Vetslahr bzw. Wetzlar) wäre existent 
gewesen, so wäre er wie der Ort Lahr ein Teil des Oberlahngaus gewesen. Die 
Grenze wäre bei Butenbach, Münster, Eschbach und Maienbach an der Lahn 
gewesen. Der Hauptort war dann die Burg Amönau, heute Aumenau. Ein weiterer 
war der Gau Ardehe = mit der alten Burg Are und der so genannten neuen Burg 
Ardey oder Ardeck in der Nähe von Hohen Sal-Ems, später Hohen-Solms genannt. 
 
Gerhard stammte aus dem Dietzer Geschlecht der Graven von Are bzw. Ardehe und 
wurde auf Alten Burg Ahr als vermutlich zweitältester Sohn des Graven Theoderich I. 
von Are geboren. Die Familie war eine der führenden Geschlechter der Herren von 
Dietz und Theotrich gelang es, seinem Sohn Gerhard im Jahr 1124 die Würde eines 
Propstes zu verschaffen. Damit konnte die Familie ihren Machtbereich vergrößern.  
 
Dieser Gau, damals noch Wanendorph genannt, hatte schon im 5. Jahrhundert einen 
Theotrich = Teuthreich bzw. Deutzreich oder Dietz rich als Besitzer. Es soll aus einer 
Urkunde folgendes hervorgehen: 
„Tempore Theotrich abbatis Erlacar dedit in Ardeher Marca in Oberendorph quidiquid 
proprietatis ibi habuit traditid praeterea Cunradis comes in Wanendorpher Marca. 
= 
Theotrich = Gottreich übergab für eine bestimmte Zeit dem Abbe Erlacar aus der 
Ardeher Marca in Oberndorf (heute ein Wüstung bei Ellar) einen Teil seines 
Eigentums an Boden im Gebiet des Ritters Conrad in der Wanen- bzw. 
Lanendorpher Marca. 
 
C. D. Vogel schreibt hierzu in seiner Beschreibung des Herzogthums Nassau unter 
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Oberndorf folgendes: Zu Oberendorph im Ardehegau schenkt ein gewisser Erlacar 
im 9. Jahrhundert all sein Eigentum an das Kloster Lorsch alias Lahr. Die von 
Haigern = Hayern hatten hier 1443 und 1501 einen Hof. 
 
Wenn ein Priester Randolf im 8. Jahrhundert zwei Kirchen in der Beheimer = Böhmer 
Mark an das Kloster Lorch schenkt, so kann eine davon in der Pfarrkirche im 
damaligen Oberndorf, deren Patrone später die Ganerben von Cleberg oder Gleiberg 
waren, gefunden werden. Dieses Oberndorf wurde zweigeteilt, wie viele andere Orte  
aus diesem alten Gebiet, ebenfalls in den späteren Kreis Wetzlar umgesiedelt. Der 
eine Teil ist Oberndorf bei Burgsolms und der andere Teil Brand-Oberndorf nahe 
dem heutigen Cleeberg, das vorher bei Hachenburg zu finden war. 
 
Cranichburg oder Kranichfeld , später umgesiedelt Kransberg, die von den Herrn 
dieses Namens im Jahr 1310 an die Herrn von Falkenstein verkauft wird. Von dieser 
Familie, die 1351 ein Viertel der Burg an den Marschall Johann von Waldeck bzw. 
Walbeck oder Wahlbach versetzt hatte, kam sie 1419 an Eppenstein, 1535 an 
Stolberg und 1581 an Mayence, das sie 1654 wieder löslich an die Waldboten von 
Bassenheim verpfändete, die noch im 19. Jahrhundert in ihrem Besitz sind und zwar 
seit 1806 als die Standesherren. 1814 wurde der Ort vollkommen an seinen jetzigen 
Standort umgesiedelt. 
 
Wir finden im ehemaligen Dietzerland = Deutz- bzw. Deutschland Orte wie Nauheim, 
so wird Naunheim noch immer im Volksmund genannt, Ehringshausen, Wersdorf = 
Werdorf, Erda = Ahrde, Hermannstein, alle Orte mit Lahr bzw. „lar“, Brunnenberg = 
Brunnenfels = Braunfels, Tiefenbach, Dalheim = Thalheim usw.  
 
Alle ihre Burgen sind angeblich verschwunden oder es stehen nur noch Ruinen, die 
zumeist auch schon so aufgebaut wurden. Lügen und Ruinen, das ist die Festung 
der geschichtlichen Überlieferungen in unserem Land. Die Menschen, welche diese 
Lügen ununterbrochen bestätigen und noch ausweiten, wurden und werden von den 
Hintermännern und graven Eminenzen immer gut honoriert und bezahlt. Die 
Wahrheit aber will keiner wissen, denn die ist vielen Menschen zu billig, weil sie 
nichts kostet. Doch merke, es gibt nur eine Wahrheit, aber tausend Lügen! 
 
Es wäre doch spannend, wie in einer Kriminalgeschichte, die Täter zu überführen 
und zudem wäre es noch ein Spiel ohne Grenzen. Wer traut sich noch? Beeilung ist 
aber angesagt, denn die Wahrheit steht schon vor der Tür und klopft täglich immer 
deutlicher an.  
 
Jesaja 41, Vers 10 bis 13:  
Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin der Herr dein Gott. Ich 
stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit. 
Siehe sie sollen zu Spott und zu Schanden werden alle, die dir gram sind. Sie sollen 
werden als nichts und die Leute die so mit dir hadern, sollen umkommen. 
Dass du nach ihnen fragen möchtest und wirst sie nicht finden. Die Leute, so mit dir 
zanken, sollen werden als nichts und die Leute, so wider dich streiten, sollen ein 
Ende haben. 
Denn ich bin der Herr dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht: 
„Fürchte dich nicht, ich helfe dir!“ 
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Folgendes wurde zumeist aus dem Buch Weisthümer Band 4 von Jakob Grimm 
entnommen: 
 
Weisthum der Graveschaft Dietz aus dem Jahr 1525.  
 
Erstlich get ane bezirck der graueschafft oberkeyt Dietzer gericht.  
Wyst der grafschaf oberkeit vnd bezirckh vff Scheippen wiesen an der Lone ane der 
Langenschiter bach hienusz mitten durch die wiesen bis vf Hersberger wiesen an ein 
stein in der Streitwiesen, vnd an selben stein enden sie vnd sagen, was vf dieser 
sehen gegen Dietz ligt, sei der grafschafts hohe oberkeit, vnd vf der andern seiten ist 
es estereigens, das stee den herrn von Nassaw vnd Königstein zu 
= 
Zuerst zeige den Bezirk der Graveschaft Dietz Obrig keit das Dietzer Gericht. 
Die Grenzen der Graveschaft Obrigkeit und des Bezir kes auf Schöffenwiesen 
an der Lahn an der Langscheider Bach hinaus mitten durch die Wiesen bis auf 
die Hersberger Wiesen zu einem Stein in der Streitw iese und an diesem Stein 
endet sie 
Und sagen, was auf dieser Seite gegen Dietz liegt, sei der Graveschaft höchste 
Obrigkeit und was auf der anderen Seite liegt, gehö rt den Herrn von Nassau 
und Königstein. 
 
Hersberg - oder Herschbach? 
Wysen den Betzirgk von dem Stein in der Streitwiesen ane fur dem wait aus bis an 
Beckersbach, vnd dan furter von dem wait hien bis hienhunder ins flos vnd vom flosz 
in die Treisbach ins Wasser, vnd da stoszt die oberkeit widder die vogthei Iszelbach, 
die ist nassawisch vnd königsteinisch 
= 
Weist den Bezirk von dem Stein in der Streitwiese a n vor dem Wald aus bis an 
den Beckersbach und dann weiter von dem Wald hin bi s hinunter in Flos und 
von dem Flosz in die Treisbach in Wasser und da stö ßt die Obrigkeit an die 
Vogtei Isselsbach, die ist nassauisch und königstei nisch. 
 
Eppenroide = Eppenrod . 
Liegt in der Graveschaft Dietz, vnd gehört doch in die Vogtei zu Isselbach, die weisen 
die oberkeit vonn dem vorgemelten flos ane bis an Ebertsborn. 
 
Nentershausen. 
Wysen von dem Ebertsborn furter in die Treisbach vnd hienab bis vf die Wilderichs 
wiese, da scheidt die bach, vnd furter von dieser wiesen den holen weg hinaus bis  
An Scheicks wiesen an das gehege, vnd dan furter der berg hienaus bis ane die 
Bornpischer wiesen. Vnd vonn der wiesen zum slag zu bis an Schnöder borngen das 
flos furter hienab vnd also die wiesen aben bis in Richels wiesen im grondt vnden zw 
vnd von denselben wiesen vber die anwend zum dornpusch zu, vnd dan furter vom 
dornpusch den weg ab zum Rolben zu, das ist ein wait, der hört den von Eppenroid 
zu Obern Isselbach vnd in dieselb gemeinschaft.  
Von dem Rolben vber das dürr stuckh in die Delle hienab bis inn die Spitzwiese vnd 
dan furter bis in die Aynerwysen, da die oberkeit demias: wan man mitten in die 
Ayner ein schnidend schwert in den strame steckh, was das schwert die bach herab 
begrift vnd entzwei schnid, das sei vff der seiten gegen der grafschaft der 
grafschaftshern, stee auch inen mit aller oberkeit zu, dergleichen die rugen daselbst; 
aber vf der andern seiten sei es trierisch vnnd gehöre in bann.  
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Nu hienfurter die Eyner die bach vsz vnder dem hohen stein hin bis in die helle 
Molter; vnd die helle Molter hienuf bis ane Helgeroder bankh, vnd die helle Molter 
scheidet hin vnd hienfurter die grafschaft Dietz vnd den bann in glicher gestalt, wie 
bisher die Eyner. Von der hellen Molter steckh aus vber die puschwiesen bis in 
Mynngraben. Da haben die Trierischen den zehnten. Vnd wiewol die bach beide 
oberkeit scheidt, so tringen doch die Trierischen vff die wetten vf disser seiten der 
bach auff der grafschaft oberkeit. Vnd furter vom Myimgraben die bach aus bis gein 
Helgen Roide ane den slag.  
Der Helgenroder wait ligt on mittel in der grafschaft vnd die von Helgen Roide wollen 
ine allein für sich halten vnd den inwonern der grafschaft keiner gerechtigkeit des 
viehetribs oder einichs gepruchs gestatten. Item die mole zu Helgen Roid ligt on 
mittel in der grafschaft vnd gipt den grafschaftshern doch kein gerechtigkeit, sonder 
den Trierischen. So gipt der Waltpoth bericht, er hab etwa vnd bei seinen tagen das 
molenrecht beiden hern Nassaw vnd Konigstein da vffgehaben, es werd ime aber nu 
nit gestatet.  
Item zu Helgen Roide ligen etlich heuser vff disser seiten der bach, die die 
grafschafts vnd trierisch oberkeit scheidt, on mittel in der grafschaft; da sagen etlich 
von Nentershusen vnd auch der waltpot, es sei etwa aus solichen heusern jegerrecht 
vnd ander gerechtigkeit in die grafschaft gefallen. 
= 
Beginnend von dem Ebertsborn oder Ebertsbrunnen weiter in die Treisbach und 
hinunter auf die Wilderichswiese, von der Bach weg und weiter von dieser Wiese den 
Hohlen Weg hinaus an die Scheicks Wiese bis an das Gehege und dann weiter an 
den Berg hinauf bis an die Bornpischer Wiese. Von dieser Wiese bis zum Schlag 
dann bis an Schnöder Brünnchen das Flos weiter hinunter und dann die Wiese hoch 
bis in die Richels Wiese dem Grund unten zu und von derselben Wiese über die 
Anwend zum Dornbusch.  
Dann weiter vom Dornbusch den Weg ab dem Rolben zu, as ist ein Wald, der geört 
den von Eppenrod zu Ober-Isselbach und in deren Gemeinschaft. Von dem Rolben 
über das trockene Stück in die Delle hinunter bis in die Spitzwiese und dann weiter 
bis in die Aynerwiese zur Obrigkeit Demias. Wenn man ein Schwert mitten in den 
Strom steckt, das Schwert die Bach teilt und entzwei schneidet, dass sie auf zwei 
Seiten gegen die Graveschaft der Graveschaftsherren, steht ihnen mit aller Obrigkeit 
auch zu, so wie dort auch die Rügen.  
Aber auf der anderen Seite  ist es Triherisch und gehört in den Bann. Nun weiter fort 
die Ayner, die Bach hinaus unter dem Hohen Stein hin bis an die Helle Molter und 
die Helle Molter hinauf bis an die Helgeroder Bank und hier scheidet die Helle Molter 
und des weiteren die Graveschaft Dietz und den Bann zu gleichen Teilen, wie bisher 
die Ayner oder Eyner. Von der Hellen Molter ein Stück hinauf über die Buschwiese 
bis in den Mynngraben.  
 
Dort haben die Triherischen den Zehnten. Und wo auch dort der Bach beide 
Obrigkeiten trennt, so dringen doch die Triherischen auf den Weiden auf dieser Seite 
des Baches in die Obrigkeit der Graveschaft vor. Und weiter von Myngraben die 
Bach aufwärts bis gegen Helgerode an den Schlag. Der Helgenroder Wald liegt 
mitten in der Graveschaft Dietz und die von Helgenrode willen ihn alleine für sich 
halten und den Einwohnern der Graveschaft keine Gerechtigkeit des Viehtriebs oder 
eine Genehmigung gestatten. Die Mühle zu Helgenrod liegt ebenfalls an der Mitte 
der Graveschaft und gibt den Graveschaftsherren auch keine Gerechtigkeit, sondern 
den Triherischen.  
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So berichtet es der Waltpoth, er habe etwa und in seiner Zeit das Mühlenrecht den 
beiden Herrn Nassau und Königstein darauf gehabt, es werde ihm aber jetzt nicht 
mehr gestattet. In Helgenrod liegen ebenfalls noch etliche Häuser auf dieser Seite 
des Bachs, der die Obrigkeit Graveschaft Dietz und Triher trennt, also inmitten der 
Graveschaft Dietz. Das sagen etliche von Nentershausen und auch der Waltpoth und 
so sei mit diesen Häusern das Jägerrecht und auch andere Gerechtigkeiten in die 
Graveschaft Dietz gefallen. 
 
Ein Weisthum der Graveschaft Dietz findet sich in Band 1, Seite 577 abgedruckt, das 
vorliegende in vieler Beziehung interessante Grenzweisthum bezieht sich auf das 
ganze Amt Walmeroth und auf Teile der Ämter Dietz, Marienberg und Rennerod. 
Dietz, Hirschberg und Eppenrod liegen im Amt Dietz, Nentershausen, Meudt, 
Langwiesen, Niederahr, Sainerholz, Ewighausen, Weidenhahn und Walmeroth im 
Amte Walmeroth. Rotzenhahn im Amt Marienberg, Rennerod in dem gleichnamigen 
Amt. 
 
Das Kirchspiel Meud bzw. Meudt. 
Weist die oberkeit am Helgenroder slag ane. In der bach mitten vnd des Schwerte 
halben, wie hievor in der Eyner gemelt, in die brück dan die bach hienaus bis in den 
slag zw Boden. Vnd die bach scheidt also hienfurter die grafschaft Dietz vnd den 
bann, wie zuvor die Eyner gethane hat. 
 
= 
 
Zeigt die Obrigkeit am Helgenroder Schlag an, In der Mitte des Baches, wie zuvor 
von dem zweischneidigen Schwert in der Eyner beschrieben, an die Brücke dann an 
der Bach entlang bis in den Schlag in Boden oder Baden. Und der Bach trennt hier 
weiter oben die Graveschaft Dietz und den Bann, wie es zuvor die Eyner getan hat. 
 
Langwiesen. 
Wysen die bach hienuff von dem Bodener slag ane bis vber Bodener wiesen aus, 
sagen die oberkeit von dem schwert, wie hievor gemelt, also solt es auch die bach 
die beide oberkeiten scheiden. 
= 
Der Bach hinauf von dem Bodener oder Badener Schlag an bis über die Bodener 
Wiesen, mit der Obrigkeit des schon vorher beschriebenen Schwertes, soll auch hier 
der Bach die beiden Obrigkeiten trennen. 
 
Der Lahngau = Lohngovve unterscheidet sich von dem Gau Pago Langevicce = 
Langwiesen wie in Additam. ad Lambertum Schafnaburgenses* ad. 1204 berichtet 
wird, dass er nach Meibomii Bericht de Pagis, in Dieringen = Düringen nicht weit weg 
von Salfeld 
oder Zalfeld lag. (*Schafnaburgis heißt Schavenburg = Schawenburg alias  Schaumburg und nicht wie 
uns irrig übersetzt wurde Aschaffenburg.)  
Nidder Eyra, heute Niederahr.  
Wisen die oberkeit die bach vf, von den Bodener wiesen die bach vnd die alten 
greben hienaus vnd das gepuck hienuf bis in Schorgen wiesen, vnd sagen der 
oberkeit halben vom schwerdt vnd der bach wie vorgemelt. 
= 
Zeigt ebenfalls die Obrigkeit mit dem Bach auf. Von den Bodener Wiesen der Bach 
und die alten Gräben hinüber und an dem Gebück = Hag oder Unterholz-Verhau 
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hinauf bis in die Schorgen Wiese und auch hier gilt die zweigeteilte Obrigkeit jeweils 
mitten in der vom Schwert geteilten Bach. 
 
Seyner holtz, heute Sainerholz.  
Wysen von Schorgen wiesen als das gebukh vnd greben hienaus bis in Bolinger 
slagk, vnd die eusersten greben scheiden die grafschaft vnd den bann. 
= 
Zeigt von Schorgens Wiese an dem Gebück und den Gräben entlang bis in den 
Bolinger Schlag und die äußeren Gräben trennen die Graveschaft und den Bann 
 
Evighusen, heute Ewighausen. 
Wysen von dem Bolinger slagk ane das trierisch gepickh hienaus bis ane das 
wiedisch gepickh, vnd furter das wiedisch gepickh hienaus bis in die Kratzeinpach, 
vnd dasselb wiedisch gepickh scheide alhie beide oberkeiten, Dietz vnd Wiede, vnd 
furter die bach auszen bis gein Weidenhayn. Vnd da scheidt die bach beid 
oberkeiten des swerts halben, wie vorgemelt ist von andern bechen.  
 
= 
 
Zeigt vom Bolinger Schlag aus an dem Triherrischen Gebück entlang bis an das  
Wiedische Gebück und weiter über das wiedische Gebück hinauf bis in die 
Kratzeinpach alias Chattenbach oder Katzenbach und dort am Wiedischen Gebück 
trennen sich die beiden Obrigkeiten Dietz und Wied und weiter an der Außenseite 
des Baches bis nach Weidenhain. Und dort trennt der Bach des Schwertes beide 
Obrigkeiten, wie auch bei anderen Bächen. 
 
Weydenhayn, heute Weidenhahn . 
Wysen die Kratzenpach vsz vber das hoest, die stras aus bis ane den heseln pusch, 
den reyn hien hinder den helen an den mercker, der an der anwandt stet, vnd vom 
selben mercker bis an den Wolfferinger berg, vnd da furter durch die hecken die 
anwend abe bis in die bach zu Wolfferingen gegen Hebeln Hen husz, vnd dieselb 
bach hienaus zu Dotier hoff zu, vnd dan durch die Eulers wiesz ab strack bis gein 
Salz an das gepickh. Disz male scheiden beid oberkeiten Dietz vnd Wiedde. 
 
= 
 
Zeigt von der Kratzenbach alias Katzenbach? aus über das Hoest, die Straße hinauf 
bis an den Heselen Busch zum Reyn hin, hinter den Helen = Höhlen an den Mercker, 
der an der Anwandt steht und von diesem Mercker bis an den Wolfferinger Berg. Von 
dort weiter durch die Hecken, die Anwend oben bis an den Bach zu Wolfferingen = 
Wölferlingen zum Haus des Hennes Hebel und an diesem Bach entlang bis zum 
Dotier Hof und dann durch die Eulers Wiese gerade aus bis nach Salz an das 
Gebück. Das Mal trennt die beiden Obrigkeiten von Dietz und Wied. 
 
Hier befand sich vormals das Land „Die Ringe“ alias  Dieringen = Dreiringen = 
Thüringen. 
 
 
Saltziger kyrspiel = Kirchspiel Salz. 
Wysen vom gepickh vnd landgraben ane bis ane die Hermansburg, vnd da furter bis 
ane den hohen reyn, vnd dan zum Hinderstringen zu bis an den Kraenperg. 
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= 
 
Beginnt am Gebück und dem Landgraben und geht bis an die Hermannsburg und 
dort weiter an den Hohen Reyn, von dort zum Hinterstringen bis an den Kraenberg 
oder Cronberg 
 
Rotzenhayner kirspiel, heute Rotenhainer Kirchspiel .  
Wysen vom Kronperg herüber den scheidtwegk aus durch den Rotzenhayner wait, 
den gehaugen loegern nach, vnd furter den scheidweg durch den wait aus bis an der 
Linder dorv vnd da den reyn hienauf bis an den Triherrenstein, vnd darnach da herab 
bis in die Lochemer bach, dieselb bach hienab bis in die Homester, die Homester in 
bis in die grosz Nester, vnd furters die grosz Nester aus bis gen Emrichenhayn vnder 
den steck. Wan man da in die theuft des wassere em swert stickt, da soll is mit 
gehalten werden, wie hievor der oberkeit halben gemelt; vnd vf dieser seiten ist es 
grafschafts, aber vf der andern Seiten, erstlich bis an den Vierhernstein, ist es 
wiedisch, vnd vom stein bis in die Homester seynisch, darnach bis in die recht Nester 
byelsteinisch. 
 
= 
 
Beginnt am Kronberg dann auf dem Scheidtweg hinauf durch den Rotzenhayner 
Wald, den Gehangen Löchern entlang und weiter den Scheidweg entlang durch den 
Wald bis an das Dorf Linden und dort den Reyn hinauf bis an den Trierstein alias 
Trihernstein = Dreiherren-Stein. Von dort hinunter bis an den Lochumer Bach, dem 
Bach entlang bis an die Homester, die Homester lang bis an die Große Nister, von 
dort hinauf bis nach Emmerichenhayn unter dem Stock. Wenn man dort in die Tiefe 
des Wassers ein Schwert steckt, dann soll es auch dort so gehalten werden, wie 
schon oben bemerkt, mit dem Bach. Und auf dieser Seite ist die Graveschaft Dietz 
und auf der anderen Seite, zuerst bis an den Vierherren-Stein ist es Wiedisch und 
vom Vierherrenstein bis in die Homester ist es Saynisch, danach bis an die rechte 
Nister ist es Beilsteinisch. 
 
Zu Rotzenhayn wäre noch zu erzählen: Rotzenhayn ist ein alter ehrwürdiger Ort mit 
einer großen Geschichte. Scheinbar gab es vor nicht allzu langer Zeit hier Bürger die 
sich an dem Namen des Ortes störten, weil sie sich nicht damit identifizieren 
konnten. Nur eingewanderte Ortsfremde stören sich an den alten Namen. Was aber 
bedeutete Rotzenhayn? Rotzen ist der althochdeutsche Name für Kupfer! Dann 
muss man sich aber wundern warum der Ort vor 1939 in Rotenhain umgetauft wurde. 
Kupfer- oder Copperhayn wäre doch viel näher liegender und authentisch gewesen. 
Ich persönlich kann an dem Namen Rotzenhayn nichts Anrüchiges finden.  
 
Rotzenhain  könnte aber auch vom Reußenhayn  = Hayn der Reußen entstammen. 
Hier käme wieder die Nibelungensage ins Spiel, denn dort sehen wir die Reußen im 
Kampf gegen die Heunen von König Etzel = Attila. 
 
Der Heunen-König Attila rief König Dietrich von Dern und manche andere Häuptlinge 
zu einer Ratsversammlung, und sie hielten da einen Landesrat, wie nun alle diese 
Reiche, welche sie gewonnen hatten, besetzt werden sollten. Und hierauf, mit 
Zureden König Dietrichs und andere Häuptlinge, setzte König Attila den Fürsten Iron, 
dessen Vater König Artus war, zum Häuptling über den Reußenhayn  bzw. das Roß- 
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bzw. Reußland, um das Reich zu beherrschen und nach dem Landesrecht zu richten. 
Er musste jedoch König Attila Schatzung zahlen und ihm Beistand leisten so oft es 
von Nöten war. Der König der Reußen hieß Waldemar. Diese Kämpfe spielten sich 
alle im Reckenforst und dessen Umgebung ab. Man kann damit die gesamte alte 
Graveschaft Dietz identifizieren. (Quelle: „Wilkina- und Niflunga-Saga oder Dietrich v on Bern und 
die Nibelungen“ von Friedrich Heinrich von der Hage n aus dem Jahr 1814)  
 
Bei einer solch markanten und ruhmreichen Vergangenheit sollte immer zu dem 
stehen, was die Vorväter uns auf den Weg zum Endziel mitgegeben haben.  
 
Noch unbegreiflicher ist die Geschichte der geschändeten alten Säule. Dort wo der 
Weg zum Wölferlinger Weiher von der Straße nach Rotenhain abgeht, steht der 
untere Teil einer Säule aus alter Zeit. Drei Hände trug diese Säule ursprünglich die 
nach Langenhayn, Rotzenhayn und Wollferlingen zeigten. Im Jahr 1874 wurde die 
Straße nach Langenhahn erneuert, da die neuen Verkehrswege dort nun anders 
verliefen, verlor die Säule ihre ursprünglichen Bedeutung. Doch stolz auf die alte 
ruhmreiche Vergangenheit, ließ man die Säule für alle Nachkommen sichtbar dort 
stehen. Als dann Rotzenhayn in Rotenhain umbenannt worden war, muss das einen 
Frevler noch nicht befriedigt haben, denn auf dem Wegweiser stand noch immer der 
altehrwürdige Ortsname Rotzenhayn. Dieser Frevler maßte sich nun an, diesen aus 
alter Zeit erhaltenen Wegweiser mit seinen Händen für immer zu zerstören. Was 
auch immer ihn getrieben haben muss, es bleibt für den Freund und die große 
Geschichte des Westerwaldes ein übler Nachgeschmack vorhanden. 
 
 
Renderoider Kirchspiel = Renneroder Kirchspiel. 
Wisen zu Emrichenhan am stege in der bach ane den kirchpfadt aus in den 
Manmelshayner fürt, furter zum helgen baume zu vnd furter vber den Anweis weg 
ane den Kuffern stein, vnd dan die hohe anwend hienausz bis in den Rehenscheidt, 
furter den steinweg aus bis zu Furmans hoff, vnnd ist von alters der wisthomb, das 
daselbs die oberkeit durch den hoff gee, also das einsmals ein forman, der da 
gewonet, hat mit seiner husfrawen vber tisch gesessen, das ein person vff der 
grafschaft vnd das ander vff Byelstein geseen hab. Von demselbigen hoff zue 
Leidhecken zu, vnd von dan zu Kauffmans erlen vnd da furter zum Albern slag vber 
den born, vnd ist der alt wyszthomb, wan ein grav von Dietz, ein grav von 
Catzenelnpogen vnd ein grav von Weilburg vber demselben born sitzen vnnd kese 
vnd broidt essen, so solt iglicher grav vff dem seinen sitzen. Besliesen damit iren 
wyszthomb. 
 
Beginnt in Emmerichenhain am Steg über dem Bach auf dem Kirchpfad der in den 
Mamelshayner führt, weiter zum Helgenbaum zu und weiter den Anweisweg entlang 
an den Kuferstein oder Kupferstein und dann die Hohe Anwend hinaus bis nach 
Rehescheidt, weiter den Steinweg entlang bis zum Fuhrmann Hof. So steht es von 
alters her im Weisthum, dass dort die Obrigkeit der Graveschaft Dietz durch den Hof 
geht. Es war so, dass damals ein Fuhrmann, der da wohnte mit seiner Ehefrau am 
Tisch saß und beim Essen war, davon eine Person in der Graveschaft Dietz und die 
andere in der Graveschaft Beilstein saß. 
Vom Fuhrmann Hof nach Leidhecken zu und von dort zu den Kaufmanns Erlen und 
dann weiter zum Albern Schlag über den Brunnen und auch hier erzählt das alte 
Weisthum, dass wenn damals ein Grave von Dietz, ein Grave von Katzenelnbogen 
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und ein Grave von Weilburg auf diesem Brunnen saßen und käse und Brot aßen, 
saß jeder Grave in seiner Graveschaft. Zu lesen in ihrem Weisthum. 
 
Wylmenrode, heute Willmenrod .  
Wysen vom Blosenstein ane der eichen ane vnd furter vf dem Watzenheyner lehgen 
hien, durch die hecken Klappertzal genant vf den hohen buchen hienaus, bis vf die 
anwende, da stet ein stein, da der zehend windet, vnd furter an der Runckel hüben 
herabe bis an Steinborn, dasselb flossz herabe bis vf denn weg, der durchs eichholtz 
kompt, vnd furter denselbigen weg hienaussz bis oben ans dorf Berntzhayn. Von 
dannen vber die anwende vnd durch die nusszbaume herin bis an den born zu 
Bertzhayn vnd furter die langheck aus bis in die Kelle, da stet ein stein, vnd da furter 
bis ane Folen eych, vnd davon bis an Wengenroide, da stet ein stein, der die 
grafschaft scheidt; vnd furter strackh hienaus bis vf die langheckh, an Reins acker, 
da stet ein stein, vnd die langheckh ane bis ane Bruders muher. 
Girichsachsen. Wyscn von Reyns acker die langhecken aus bis gein Koetenhils, das 
ist ein verwust dorf, vnd furter durch die Hils bis in die theuft der Elbe ane Hener 
kirspiel. 
= 
Beginnt am Blosenstein an der Eichen und weiter auf dem Watzenhainer Lehen, 
durch die Hecken Klapperztal oder Klapperztal zu den Hohen Buchen hinauf bis auf 
die Anwende, dort steht ein Stein, wo der Zehnte beginnt oder endet und weiter an 
den Runkel Höfen herab bis an den Steinborn oder Steinbrunnen, dort den Flosz 
herab bis auf den Weg der durchs Eichholz kommt und weiter den gleichen Weg 
hinaus bis ans Dorf Berzhahn. Von dort über die Anwende und durch die Nussbäume 
durch bis an den Brunnen in Berzhahn und weiter über die Langheck bis an die Celle 
oder Kelle, da steht ein Stein. Und dort weiter bis an die Falen- oder Foleneiche und 
von dort bis nach Wengenroth, da steht dann der Stein der die Graveschaft Dietz 
trennt. Weiter geradeaus bis zu den Langhecken und zu Reins Acker, da steht 
ebenfalls ein Stein, von dort bis die Langhecken entlang bis nach Köthenhils oder 
Gothenberg, das ist ein verwüstetes Dorf und weiter durch die Hils bis in die Tiefe der 
Elbe am Höhner Kirchspiel. 
 
Weidenhahn, actum am 14. aprilis 1578.  
Erstlich weist der scheffen, wan ein ieder rathiuncker oder lehnherr zu Weydenhaen 
inreidt, soll er erstlichen zum schulteissen einreidten, alsdan soll ihn der schulteis 
grüessen vnd willkommen annehmen vnd ihm ein feur machen sonder rauch vnd 
seinen fögeln grün fleisch vndt den hunden schön brodt vnd dem pferdt strohe bis an 
den bauch vnd futter bis an die obren (geben).  
 
Darnach soll sich der lehnherr vnibwenden vnd die scheffen vfmahnen seine 
gerechtigkeit zu weisen, vnd dan weist der scheffen vor recht.  
Da der Frauwen stürbt ihr Mann, soll sie nicht in ihr Haus gehen, sie hab zuvor vmb 
empfengnus den schulteissen oder in Abwesenheit desselben die scheffen 
angesprochen vnd erlaubnus bis an die Juncker geheissen, vnd wo dessen nit 
geschehe vnd dagegen thun würde, weist sie der scheffen vmb ein Hoffswette.  
 
Ferner wer guter braucht, so verbotten, ehe vnd zuuor sie wieder aus verbott gethan 
werden, soll in duppeler straff verfallen sein, vnd auch wer guter, so bestochen oder 
mit recht erlangt, sonder vorwissen mutwilligen brauchen würde, soll gleichsfalls in 
duppele strafe gefallen sein.  
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Vnd auch welch schulteis vnd scheffen dem Juncker vngehorsam, soll vmb ein 
dhaler gestrafft werden, vnd soll ihn der iuncker zu setzen vnd zu entsetzen haben.  
Auch soll der Lehnherr, als weit die Vogtei, die Jägerei vnd Fischerei zu gebrauchen 
haben.  
  
Vnd vf s. Martinsabend soll bei Sonnenschein die Martinsgülde im Hof W. geliffert 
werden vnd darnach soll der lehnmann solche eine Meil wegs vmbher füren. 
Dessgleichen soll die grossgülde von iederm lehnman ein meil wegs vmbher gefürt 
werden.  
 
Vnd welch Lehnman alsdan vff angesetzten vnd bestimbten tag in lifferung säumig, 
soll der lehnherr vnd das Gericht vff den andern tag vmbgehen vnd die lehnleut, so 
vngehorsam vnd schuldig bleiben, pfenden, vnd Boll der scheffen, so offt vnd dick 
vonnöten, dem lehnherrn folgen. 
 
In einer Verhandlung aus dem Jahr 1625 heißt es:  
 
„Der Martinsgülde war vor Jahren 16 Malter Hafer gewesen, welche Teils in Abgang 
gekommen bis auf 14 Malter. Die andere Guide aber, so die Grossgülde genannt, 
seien 40 Hoffmalter, ergeben 20 Malter Dietzer Maß. Item es falle von alters her bei 
der Hafer bei jedem Maß XI alte Heller vnd habe gefallen von etlichen Erben ein 
Männell Eyer. Aber weil die Juncker den Leutten, so guide gelieffert, jederweil eine 
Mahlzeit - als etwa eien sop = Suppe vnd Kees vnd Brodt sampt eim Trunck müssen 
geben, wann sie guide gelieffert, solches aber die Juncker bedacht, koste sie zuviel, 
haben sie ihnen solche Heller wegen der grossen Guide wie auch die Männel eyer 
dagegen erlassen. Das müssen sie die Guide ein reinische Meil des Weges lieffern. 
Wann der Mann am letzten gelebt gehabt, hab er als der Stamm nicht dürffen sein 
Recht empfangen, aber die Frauw habe müssen geben dem Vogt ein paar Strümpff 
bis an die Kniehe oder sechs Albus vnd jeder (so) kindt = konnte, deren seien soviel 
als sie wollen, dem Vogt zum Empfangnus geben sechs Albus vnd den Scheffen = 
Schöffen ein halb Viertel Wein.“ 
 
Flacht im Jahr 1462.   
Der Herren zu Saint Florein Gerechtigkeit, Huben vnd Vogtgerichts Weisthumb zu 
Flacht. 
Zum ersten, wie man es mit den Almosen halten soll, haben die Scheffen = Schöffen 
geweist. Komt ein armer Mensch vnd clagt einem Scheffen ader Hubner über die 
Almosen, so dick sollen die Herrn zu Saint Florein dem Vogt wortbrüchig sein. 
 
Item wie man es mit dem Chor vnd Ampeln in der Kirche halten soll haben die 
Scheffen angewiesen, die Herren zu Saint Florein sollen den Chor vnd de Ampel 
baulich erhalten; wann der Pfarrherr beginnt Messe zu halten, soll der Glöckner die 
Ampel anzünden; wenn das nicht geschehe, so dick sind die Herren zu Saint Florin 
dem Vogt wortbrüchig. 
 
Item wie man es mit der Mühle vnd dem Hoff halten soll, hat man ebenso geweis', 
die Mühle sey der Herren zu Saint Florin, die sollen die Mühle baulich erhaltten vnd 
den Scheffen, Hubnern vnd anderen mahlen; vnd wer sagt, das ein Scheffen oder 
Hubner des Hofes, so welcher es auch wäre, dass ihm mahlen soll wenn er in Not 
wäre vnd wenn er ein Außmercker vff der Mühle hätte, so soll der Müller dem 
Außmercker seine Frucht von der Mühle nehmen vnd dem Hubner oder Scheffen des 
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Hofes malen. Wo das nicht geschehe vnd Klage erhoben wird, so dick sind die 
Herren von Saint Florin dem Vogt wortbrüchig. Die Scheffen vnd Hubner des Hofes 
zu Flacht sollen mit dem Müller mahlen, vnd der Müller soll ihnen auch das Gleiche 
thun, wie einem Außmercker, als sich das gebührt; vnd ob das der Müller nicht 
machen würde, so sollen die Scheffen des Hoffs in die Mühle gehen vnd von jeder 
Frucht zwei Malter mahlen vnd messen, nach dem Maßnahme soll dann weiter der 
Müller geben. 
 
Item haben die Scheffen vorgenannten Hofes ein freien Hoff zu Flacht angewiesen, 
vnd wer darin kommpt vnd Feltflüchtig, Tothschläger, Schuldtner oder Bettel halber, 
der soll kein frei Geleidt in dem Hoff haben, vnd niemandt angreiffen, dieweil er in 
dem Hoff ist, vnd der Vogt soll ihn ein Meile des Weges auss dem Hoff bekleiden; 
vnd sollen die Herren von Saint Florin den Hoff baulich erhalten mit Häusser, 
Schawern = Scheunen, Dach vnd Zäunen, Keltern, Fass vnd Büden, vnd wer es 
sagt, das der obgenannten Herrenhoff mit allem seinem Zubehör nicht baulich 
gehalten würde, wie es vorgeschrieben ist, so dick dass ein Schultheisz dann zur Zeit 
oder Scheffen des hoffs nachsehen, so dick sind die Herren von Saint Florin dem 
Vogt wortbrüchig. 
 
Item sollen die Herren von Saint Florin ein Ochssen vnd Beher vff dem Hoff halten 
der gantzen Gemeindte vnd dem Kirchspiel, vnd so dick Klage davon keme, sollen 
die Herren von Saint Florin dem Vogt wortbrüchig sein. 
 
Item haben die Scheffen geweist, dass die Herren von Saint Florin die Brücke baulich 
erhalten sollen zu Flacht, vnd wo Klage darvon keme, so dick das geschehe, sollen 
die Herrn von Saint Florin  dem vogt wortbrüchig sein. 
 
Item wer vff verbotene oder vnempfängliche Güter ging, was der oder die dem Vogt 
verbrochen wären, so hat der Scheffen geweist, wer vff die vorgenannten Güter ging 
ohne Erlaubnis des Gerichts, wäre dem Vogt wortbrüchig vmb fünff Marck. 
 
Item wann die Herren von Saint Florin den Zehnten verlehnen wollen, wem sie denn 
erst Bitten sollen, darauff haben die Scheffen geweist, wann die Herren von Saint 
Florin den Zehnten verleyen wollen, sollen vfstecken wasz gewöhnlich ist, vnd sollen 
dem Vogt zuerst Bitten, vnd will der Vogt den Zehnten gewinnen, so soll der Vogt ein 
Helbling mehr geben, wie ein anderer; vnd wäre es auch, dasz der Vogt den Zehnten 
nicht gewinnen wollte, so sollen die genannten Herren den Zehnten einem Scheffen 
gönnen vor einem anderen, wollte aber kein Scheffe den Zehnten gewinnen, sollen 
die Herren den Zehnten einem Hubner gönnen vor einem anderen, so fern er tut wie 
ein Fremder. 
 
Item ob der Vogt avf jeder Feuerstätte ein Huhn haben soll zu Flacht, daruff haben 
die scheffen geweist, das der Vogt avf jeder Herdstatt zu Flacht soll haben ein Huhn. 
 
Item wie der Vogt zu Flacht in den Hof kommen sollte, darauf hat der Scheffen 
geweist, dass der Vogt im Fronhof halten soll, das dann von alters verdingt worden 
ist, vierzehenden halben Gulden, bisz auff diesen nachgeschriebenen Tag; so soll 
der Vogt in den Hof kommen mit dreyzehenden halben Pferden, mit einem Habicht, 
mit seinen Hunden, den Sonntag nach dem zwölften Tag vnd avff den Sonntag nach 
Johannis baptiste des Abendts, vnd den Morgen gleich das Gericht zu besitzen, vnd 
vff die genannten Tag den Herren ihr Geldt vnd Güelde fällen, vnd sollen die 
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genannten Herren dem Vogt vnd denn seinen güetlich thun, vnd ihren Pferden Hafer 
bis an die Ohren, Stroh bis an die Bäuche; vnd bleibt der Vogt daselbst über Nacht 
wegen eines Unwetters, so sollen ihm zu essen geben, wie auch am selben Tag zu 
ein Mittagessen gethan, vnd seine Knechte sollen weiter die Breime stechen. 
 
Item wie die Herren zu Saint Florein den Scheffen und Hubnern zu essen sollen 
geben, haben die Scheffen geweist, dass die vorgenannten Herren den Scheffen vnd 
Hubnern sollen die zwei Zeit gütlich tun ohne Klage, vnd einem Scheffen ein 
Limberger Simmel = Semmel geben vnd Wein genug, der zu Probbach im Kamerer 
gewachsen ist, vnd wenn sie diesen nicht haben möchten, so sollen sie ihnen des 
besten Weins, der zu Limperg zum zappen geht, geben, vnd Fleisch gnug in die 
Schüssel, Schweinbraden sonder Schwarten, Feuer sonder Rauch.  
Geschrieben im Jahr 1462. 
 
Nach der Verlesung sindt die Scheffen heudte dato in gehegtem sitzendem Gericht 
in Gegenwertigkeit des Vogtes weiteres wie nachfolgend gefragt worden. 
 
Item wem die Scheffen den Hoff zu Flacht sampt aller seiner Gerechtigkeit, innen vnd 
zugehörenden vor einen rechten Eigenthumbs vnd Grundtherrn erkennen? antworten 
den Herren zu Saint Florein mit aller Einfällen Zugehörendem vnd Gerechtigkeiten.  
 
Item wem das Gericht des Hofes eigenthümlich zuständig vnd die Scheffen zu jeder 
Zeit vereydigt werden? Antwort: die Herren zu Saint Florein vnd dem Vogt. 
 
Item in wieviel Stammteil die Hofgüter sollen geteilt vnd erhalten werden, wussten 
sich dessen nicht zu erinnern, dann seyen gemeinschaftliche Hubener, wie sie 
zugegen stehen; sondern wann einer stirbt, kommen dessen nachgelassene Erben 
vnd machen ihr Empfängnis, vnd geben zur Erkenntnis zwantzig Pfenning. 
 
Item wann ein Besthaupt feit, ob dasselbe nicht soll dem Grundtherren gegeben 
werden. 
 
Item von wem vnd wie der Hubner das Hubengut empfangen soll, was er davon zu 
Erkandtnis gibt, vnd wem dasselbe Erkantnis gebührt? Antwort, dem gericht. 
 
Item ob nicht aller Kauff vnd Verkauff der Hofsgüter an diesem gewönlichen 
Hofgericht sollen versiegelt werden? Antwort: Ja, sollen hier an diesem Gericht 
versiegelt werden. 
 
Item was ein jeder verschuldtet oder verwirckt, der dass nicht hält, vnd solche Güter 
an anderen auswärtigen Gerichten versiegeln ließ? Darauff wurde geantwortet: wer 
Güter in der Graveschafft oder sonsten auswärts versiegeln ließ, soll den Herren vnd 
dem Vogt in die Strafe verfallen sein. 
 
Item was eine jegliche Siegelung kostet vnd wem dieselbe Belohnung gebührt? 
Antwort: Dem Scheffen ein halb Viertel Wein vnd dem Schultheissen drey 
Weiszpfennig. 
 
Item was ein jeder Morgen Hubengut Jarhe vor gilt, Geld vnd Frucht dem 
Grundtherrn zu geben schuldig sey? Antwort den Herren zu Saint Florein vnd dem 
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Vogt ein Simmern Weiszpfennig, gilt ein halben Batzen, fällt in die Graveschaft 
Dyetze. 
 
Item was auff den Huben gerügt soll werden? Antwort: wann ein Frevelel geschehe 
auff den Hüben, soll man vor dem Vogt verdingen. 
 
Item wann ein Hubner fährt vnd lädt einen Wagen haue = Heu oder Habe, soll er den 
Zaum dem vordersten Pferdt aussthun, soll er den Wagen voll Heu binden vnd von 
sich stossen? Das ist der Zehnte vnd gebührt den Herren zu Saint Florin von einer 
jeden Ladung. 
 
Item von Früchten, Körnern, Hafern, Weyszen, Gersten, Speltz, Wicken, Erwes = 
Erbsen, Bohnen vnd anderen als gebührlichen Zehnten, desgleichen Flachs, 
Lämmer, Ferkeln, Gänse, Hühner, alles den Zehnten. 
 
Item wann der Bock dem Sichung gleich ist, so zeit man ihn nicht, ist er etwas 
weniger, so zeit man ihn nicht. 
 
Item wann ein gansz drey züick im grasz stehen kann vnd nit zuruick fällt, soll man 
im Zehnten nehmen. 
 
Item so ein Hahn avf ein dreyspitzigen Stuhl fliehen kann, soll er im Zehnten 
genommen werden. 
 
Item den Zehnten Zuber von allem Weingewächs. 
 
Item im Hof soll gehalten werden ein Hengst, ein Ochs, ein Eber, damit der Hubner 
gesättigt ist. 
 
Item wann ein Hubner die Herren oder den Vogt nicht bezahlt vnd avf den Huben 
wohnt, soll man Ihnen pfänden? Wohnt er nicht avf den Gütern, soll man dieselbige 
mit dem Recht suchen, bis er bezahlt hat. 
 
Item wann die Herren zu Saint Florein zur Fehde bitten, so sollen die, der Vogt sampt 
dem Burgkmann, begleiten bis auf den Reyn so weit einer mit einem Rennspiess 
erreichen kann vnd danach Gott befehlen; wo es aber Sache wäre, dass der Vogt 
darüber gefangen würde, sollen ihn die Herren von Saint Florein auslösen mit seinem 
Schaden. 
 
Liebenscheid im Jahr 1559:  
 Weisthum zu Lewenscheit in der Freyheit von wegen dess wohl geborenen grauen 
vnd herren Johannes grauen zu Nassaw vnd herrn zu Beilsteyn cet. durch irer 
gnaden schultheissen Peter Schnäbeln an die scheffen gestellt zu weisen. 
= 
 
Weisthum zu Liebenscheid in der Freyheit gegeben vo m wohl geborenen 
Graven und Herren Johannes Graven zu Nassau und Her rn zu Beilstein und 
durch Ihrer Gnaden Schultheißen Peter Schnabel oder  Schnäbeln an die 
Schöffen übergeben um das Recht anzuweisen. 
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1. Erstlich wo die freiheit zu Lebenscheit angehe wende vnd kere? Weiset der 
scheffen nach altem herkomen, die freyheit oder bezirgk der freyheit gehe an — diss 
sey de bezirk der Leb. freyheit, vnd wass in solchem bezirgk begriffen wurdt, es 
seyen gnatliche oder andere handlungen, ess sey zu handlen vmb erb oder eigen, 
wie dass namen haben mage, dass soll in solcher freyheit verdheidingt werden wie 
von altem herkomen. 
=  
Erstens, wo die Freiheit zu Liebenscheid beginnt, s ich wendet und umkehrt. 
Das Recht, gesprochen durch die Schöffen nach altem  Brauch, in der Freiheit 
oder im Bezirk der Freiheit beginnt so: Alles in de m Bezirk der Liebenscheider 
Freiheit und was unter einem solchen Bezirk verstan den werde, seien es 
bewilligte oder andere Handlungen, sei es wegen Han dlungen um das Erbe 
oder Eigentum, welchen Namen es auch haben mag, das  soll in einer solchen 
Freiheit nach dem Recht so verteidigt werden, wie n ach alten Brauch schon 
immer gehandhabt wurde. 
 
2. Zum andern, wo imants were, der in solcher freyheit einem pluttige wunden macht 
mit gewapneter handt, weiset der scheffen nach altem herkomen, solcher theter sey 
m. gn. hern verfallen in die straff vnd soll die rechte hand vnd den Unken fuss 
verwurckt haben. 
= 
Zum anderen, wo jemand wäre, der in einer solchen F reiheit mit einer Waffe 
einen anderen blutige Wunden zuführe, so sagt das R echt nach altem Brauch: 
Dass ein solcher Täter an den gnädigen Herren gegeb en werden muss, und so 
bestraft wird, dass ihm die rechte Hand und der lin ken Fuß abgehauen werde. 
 
3. Zum dritten, wo einer wer, der falsche mass gebe, ess wer fur mass,* wass ess 
Were oder wie ess namen haben mocht, auch falsch gewicht, wass ess fur gewicht 
sein möcht, wie hoch derselbe verfallen sey. Weiset der scheffen nach altem rechten, 
wo einer in solcher that erfunden wurde, der sey m. gn. h. in straff verfallen. 
= 
Zum Dritten, wo einer wäre, der ein falsches Maß an gibt, egal was für ein Maß, 
was es wäre oder welchen Namen es trage, das gilt a uch für ein falsches 
Gewicht, was für ein Gewicht es auch sein mag und w ie hoch es auch sei. Die 
Rechtsprechung der Schöffen nach altem Recht war: W o einer mit solch einer 
Tat gefunden wurde, der sei unserem gnädigen Herrn in Strafe zu fallen. 
 
Zum virten ist zu rechtlicher erkantnus. gestelt, zu welcher zeit dor vnd flurzeun 
gemacht vnd reide sein sollen, domit die friden geben (?) mögen. Weiset der 
scheffen nach alter gewonheit vnd recht, ess sollen dor vnd flurzeun reide 14 dage 
nach Waltper, domit die friden geben (?) mögen, wo aber klage darüber keme, dass 
schaden dardurch geschehen wurde, sollen die seumenden m. gn. h. in die buss 
verfallen sein vnd dem klagenden sein schaden keren. 
= 
Zu viertens ist zur rechtlichen Erkenntnis gestellt , zu welcher Zeit Tor und 
Flurzäune gemacht und gestellt sein sollten, damit es Frieden geben mag? Zur 
Rechtsprechung kamen die Schöffen nach alter Gewohn heit und Recht zum 
Ergebnis: Es sollen Tore und Flurzäune gestellt wer den 14 Tage nach Waltper, 
damit sie Frieden geben sollen, wo aber Klage drübe r käme, dass Schaden 
dadurch geschehen würde, sollen die Säumigen meinem  gnädigen Herrn in die 
Buße fallen und dem Klagenden den Schaden ersetzen.   
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Zum 5. ist verner zu rechtlicher erkentnus gestelt, wo imant were, der sich wiltfang 
oder fischerei vnderzoge, sonder wissen vnd willen vnsers gn. h. oder irer gn. diéner. 
Weiset der scheffen einen solichen theter oder freuelern vnserm gn. h. auch in die 
straff. 
= 
Zum fünften ist ferner zur rechtlichen Erkenntis ge stellt, wo jemand wäre, der 
sich dem Wildfang oder der Fischerei unterzogen, oh ne Wissen und Willen 
unseres gnädigen Herrn oder ihrer gnädigen Diener. Die Schöffen gaben als 
Recht an: Einen solchen Täter oder Frevler unserem gnädigen Herrn unter 
Strafe zu stellen. 
 
6. Zum sechsten ist zu verner erkentnus gestelt, wo imant were, der rechte wege 
zumachte vnd onrechte wege öffnet oder vffthete. Weiset der scheffen nach altem 
rechten ein solichen theter oder frefler vnserm gn. h. auch in die buss. 
= 
Zum sechsten ist ferner zur Erkenntnis gestellt, wo  jemand wäre, der 
öffentliche Wege verschließe und gesperrte Wege öff ne oder aufmache. Die 
Anweisung der Schöffen nach altem Recht war: Einen solchen Täter oder 
Frevler unserem gnädigen Herrn auch in die Buße zu geben. 
 
7. Zum siebenden wo imant wer, der sich in dieser freyheit weidfihe vnderneme 
sonder wissen vnd willen vnsers gn. h. oder irer gn. diener, weiset der scheffen 
solichen vnserm gn. hern auch in die straff. 
= 
Zum siebten, wo jemand wäre, der sich erlaube in di eser Freiheit Weidenvieh 
hinaus zu bringen ohne Wissen und Willen unseres gn ädigen Herrn oder Ihrer 
gnädigen Diener. Die Anweisung der Schöffen war: Ei nen solchen Mann 
unserem gnädigen Herrn auch zur Strafe zu übergeben . 
 
8. Zum achten ist zu rechtlichem erkantnuss gestelt, wo einer were, der in vnsers gn. 
h. frey greben vnd bezick (so) hieb sonder wissen vnd willen vnsers gn. h. hern oder 
irer gn. dienern, weiset der scheffen solichen deter vnserm gn. h. auch in die straff. 
= 
Zum achten ist zur rechtlichen Erkenntnis gestellt,  wo einer wäre, der in 
unseres gnädigen Herrn Gräben und Bezirke was entne hmen würde ohne 
Wissen und Willen unseres gnädigen Herrn oder ihrer  gnädigen Diener. Die 
Anweisung der Schöffen war: Solche Täter unserem gn ädigen Herrn auch zur 
Strafe zu übergeben. 
 
9. Zum neunten ist auch zu rechtlichem erkenntnuss gegestelt, wo einer wer, der in 
dieser freyheit mit feuststreichen einen schlüge oder messer ausszug vnd doch kein 
schaden thet. Weiset der scheffen nach altem herkommen, ein solicher theter oder 
freueller sey unserm gn. herrn mit xv weisspenning in die straff verfallen. 
= 
 
Zum neunten ist auch zur rechtlichen Erkenntnis ges tellt, wo einer wäre, der in 
dieser Freiheit mit Fauststreichen einen schlage od er ein Messer ziehe und 
keinen Schaden verursachte. Die Rechtsprechung der Schöffen war nach altem 
Brauch: Ein solcher Täter oder Frevler sei unserem gnädigen Herrn mit 15 
Weißpfennig in Strafe zu stellen. 
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Wollen Sie mehr wissen vom Heiligen Land Westerwald  
und seinen verschwiegenen Geheimnissen?   
 
                                             So klicken sie auf:  
 
                               www.westerwald-silva-hercyna  
 
 
                                              Meine Linkempfehlung: 
 
                                             www.langenbach-info.de  
 


