
       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 0

 
 
Löhnberg – 
Laynberg – 
Luneberg – 
Lichtblick aus dem 
Dunkeln einer Stadt 
 
 

           kurz und bündig 
 
 
 

                                                             von  
 
                          Manfred Fay 
 
 
 



       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 1

 
Löhnberg  an der Lahn, befasst man sich mit diesem Ort so tauchen viel 
Fragezeichen auf. Hier liegen versteckt andere Wahrheiten, die wir gerne kennen 
lernen möchten. Man muss tief in der Geschichte und zwischen den Zeilen der 
überlieferten Chroniken graben um ein Loch zu finden, das Licht in das Dunkel 
kommen lässt. 
 
Vor einigen Wochen hatte ich das Glück ein Büchlein zu erwerben, es heißt: 
Erzählungen aus der Pfarr-Chronik und dem Volksleben von G. Lehr und wurde vor 
102 Jahren bei H. Zipper in Weilburg gedruckt. Dieses Büchlein erzählt uns die 
Geschichte und das Leben vor hundert Jahren in Löhnberg . Es zeigt aber auch auf, 
dass fast alle Überlieferungen verschlüsselt wurden. In diesem Büchlein fand ich den 
Beweis der Verschlüsselung, denn oh Wunder, zwischen den Seiten fand ich den 
hinterlassenen Schlüsselcode des Schriftstellers. Werde mir die Mühe machen 
dieses Büchlein wortgetreu vor Ihre Augen zu führen. Dann können sie selbst den 
Schlüssel ansetzen. 
 
Das Büchlein beginnt so: 
Es war im Nachsommer 1895, da tritt eines Nachmittags der Postbote in das 
Studierzimmer des jungen Vikars in dem bekannten Taunusbadeort S. 
und überbringt einen großen amtlichen Brief. 1 Mark 50 Pfennig Nachnahme. Die 1 
Mark 50 Pfennig werden entrichtet und das Schreiben erbrochen. Zum Pfarrer in 
*Berghausen  ernannt, das war der Inhalt des amtlichen Schreibens. Somit war also 
das Ziel erreicht, welches sich der junge Anfänger im geistlichen Amt gesetzt hatte. 
Er konnte nunmehr in eine selbstständige Pfarrei einziehen und seine erwählte Braut 
heimführen. 
 
*Berghausen  war mir damals noch ziemlich fremd. Nur durch seinen originellen 
Pfarrer *Haußner  war der Name des Ortes allen nassauischen Geistlichen geläufig. 
Sonst wusste ich von *Berghausen  so gut wie gar nichts. Ich erkundigte mich hier 
und da nach den Gemeindeverhältnissen, nach dem Zustand des Pfarrhauses und 
anderem, aber viel erfuhr ich nicht. „Am besten sie gehen selbst einmal hin, so riet 
Pfarrer J. den ich damals im Amt aushalf. Wenige Stunden Eisenbahnfahrt bringen 
mich zunächst nach *Lahnfels , wo Dekan *Masen , mein demnächstiger geistlicher 
Vorgesetzter wohnte. Auch *Lahnfels  war mir unbekannt. Aber als Kind war ich 
einmal mit meiner Mutter dort gewesen. Das war schon über 20 Jahre her. Das Bild 
des Städtchens war der Erinnerung entschwunden. Als ich aber auf dem hölzernen 
Steg, der neben der Eisenbahnbrücke herläuft, stand, da entsann ich mich, wie ich 
einst von hier aus den Fischen in der Lahn Bröckchen von Brot zugeworfen hatte. So 
fest prägen sich einzelne Vorgänge unseres Außenlebens der Kinderseele ein. 
Welch herrliche Lage hat das Städtchen. Von der Lahn im weiten Halbkreis 
umflossen, macht *Lahnfels  beinahe einen inselartigen Eindruck. Jenseits des 
lieblichen Flusses erheben sich bewaldete Berge, die dicht ans Lahnufer herantreten. 
Ins Wasser hinein ragt ein mächtiger Felsen im Volksmund Ley (Lare Ley) genannt, 
eine der vielen Leyen, die im Nassauer Ländchen vorkommen. Kein Wunder, dass 
man *Lahnfels  die Perle des Lahntals nennt. 
 
Über die Lahnbrücke führte nun der Weg ein wenig bergan, zunächst an dem Kanal 
vorbei, der den großen Bogen, den die Lahn bei *Lahnfels  macht für die Schifffahrt 
abkürzen soll. Eine lateinische Inschrift weist auf den letzten nassauischen Fürsten 
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hin: „Herzog Adolf von Nassau ließ diesen Bergrücken im Jahr 1846 durchstechen 
und für die Schifffahrt eröffnen“. 
 
Genau hier möchte ich den Text des Büchleins unterbrechen. Das ist in meinen 
Augen eine große Lüge, denn wo gab es hier erst seit 1846 eine Schifffahrt. Doch 
vorher im Mittelalter war dieser Durchbruch der mit einem Kanal versehen ist, eine 
wahrhaftige Ausfahrt für Handelsschiffe in die Außenwelt, die „Porta“ genannt. Genau 
durch diesen Durchbruch bzw. Hebewerk hat man die Laguna, den Lacus Luna oder 
Mond- bzw. Drachensee, wie der See auch immer benannt wurde, ablaufen lassen. 
Dieses Ereignis könnte sich erstmals bereits im Jahr 1344 abgespielt haben, denn 
die Limburger Chronik gedenkt hier einer Flut „von wunderlicher Gottesgewalt“, dabei 
wird erwähnt, dass es nicht geregnet hätte.  
 
Im Jahr 1650 und 1660 werden in Löhnberg  so genannte Seegräber und Fischer 
erwähnt, u. a. auch der Seegräber Martin Ebingheußer. Im Jahr 1660 finden wir mit 
Hanß Maertin einen Schiffer. Die Berufsbezeichnung Seegräber, bedeutet: 
Fachmann zur Trockenlegung des noch feuchten Seeboden. Sie schufen Gräben 
und Kanäle damit das Wasser ablaufen konnte. Wie stark die Fluktuation an 
Menschenverschiebungen war, kann man in den Jahren 1635 bis 1680 in Löhnberg  
sehen. Bei der Aufzählung der Löhnberger  Einwohner finden wir Johann Jost 
Gelbert, zurzeit Kuhhirt, doch einheimischer Untertan. Der Kuehirt und Schweinehirt 
sind Untertanen, einheimisch und benamt. Glockendienst versieht ein einheimischer 
Untertan. Witfrauwe Matthiae Rückers Witwe Anna, so frembt und zur Seit der 
Unterpfort hütet. Hier erkennt man doch deutlich, dass sich die einheimischen 
Untertanen dem neuen System unterworfen haben, um im Land zu bleiben. Sie 
mussten dafür die schmutzigsten Arbeiten verrichten. 
 
Im Jahr 1662 gab es in Löhnberg  statt der 60 gemeldeten Untertanen nur noch 25 
gemeldete und außerdem standen noch 5 Häuser leer. Im Bericht vom 28. Juni 1665 
hatte Löhnberg  164 Einwohner in 32 Haushalten, die Beamten und Pfarrer waren 
hier nicht mitgezählt. Im März 1675 zählte man 26 Mann in Löhnberg  und 1680  
waren es wieder 40 Mann und zwei Witwen, als so genannte Beisassen zwei Mann 
und eine Witwe. Vier Jahre später waren es immer noch 40 Mann, zwei Witwen, vier 
Gerichtsschöffen, zwei kirchliche Syndschöffen, drei Beisassen und zehn junge 
Gesellen. 1702 waren es plötzlich wieder 273 Einwohner in 52 Ehen, ein Witwer und 
5 Witwen. Neu dabei war die Familie Rohrmann, ein Enkel des Pfarrers Pampo, die 
nach Löhnberg  zurückgekommen waren. Das bedeutet, mit bestimmten Referenzen 
oder einer erfolgreichen Umschulung, konnte man sogar wieder zurückkehren. 
Im Jahr 1660 wurde in Löhnberg  ein Studioso aufgeführt, der hier studiret, er war 
scheinbar ein Student welcher in Coedingen studierte.  
 
Sonderbar ist, dass in den Jahren 1740 und 1750 deren 59 bis 61 Fuhrleute, in 
Löhnberg  wohnend, aufgeführt sind. Hierunter waren 4 Freie, 8 Fuhrwerke werden 
mit 4 Ochsen, 46 Fuhrwerke mit zwei- und 1 Fuhrwerk mit einem Ochsen gezogen. 
Dazu gehörten noch, scheinbar zu jedem Fuhrwerk 10 Handfröhner, das war jeweils 
ein Hebemannschaft. In dieser Zeit siedelte Gerlach Adolf von Münchhausen  nicht 
nur die nassauische Universität Coedingen um, sondern das Hermannsdenkmal 
wurde vom Hermannsberg bzw. Hermannstein bei Dillhausen abgebaut und in den 
Teutoburger Wald befördert, wo man es heute noch findet. Es gab noch in jener Zeit 
die offenen Wasserstraßen in Verbindung Lahn-Werra-Weser oder Lahn – Fulda – 
Thüringen – Sachsen. Scheinbar luden die Ochsenkarren mit ihren 
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Hebemannschaften die Teile auf und beförderten sie zur Lahn. Wasser trägt alles. 
Jedenfalls stimmt die Zeit dieser Abbauorgie in unserer Heimat und der Beförderung 
nach allen Himmelsrichtungen mit dem Aufenthalt der Fuhrleute in Löhnberg  
überein.  
 
Vor Jahren entdeckte man an dem ehemaligen See bei Stockhausen eine recht gut 
erhaltene Schiffswerft. Dieses Ereignis wurde zwar in der einheimischen Presse 
kurzfristig gemeldet, aber schnell und erneut stillschweigend ad acta gelegt. 
 
G. Lehr schreibt weiter:  
Von hieraus hat man einen schönen Blick auf das Schloss der früheren Nassau-
Weilburgischen Fürsten mit seinen herrlichen Parkanlagen an einer Biegung der 
Lahn. Im Jahr 1865 weilte der letzte Herzog noch einmal auf diesem Schloss seiner 
Ahnen (?) und unternahm auch eine Kahnpartie Lahn aufwärts. Die älteren 
Einwohner der umliegenden Dörfer wissen sich noch genau zu erinnern, wie zuletzt 
die Militärkapelle spielte: „Es ist bestimmt ein Gottes Rat, dass man vom Liebsten, 
was man hat, muss scheiden“. Man dachte an den Abschied von der schönen Lahn, 
für eine gewisse Zeit, aber ein Jahr später nahm der Herzog Abschied von dem Land 
seiner Väter als entthronter Fürst und hat das Schloss seiner Ahnen nicht mehr 
wieder gesehen. Die Lahnfelsen hingen stets an ihrem Fürstenhaus und haben auch 
nach 1866 ihre alte Anhänglichkeit bewahrt. Heute schmückt ein Denkmal des 
Herzogs Adolf den Schlosspark. 
 
Auch ein deutscher König, Konrad I., hat in *Lahnfels  residiert. Durch ihn ist der 
Name *Lahnfels  zum ersten Mal in der Geschichte aufgetaucht. So haben die 
*Lahnfelser  im Jahr 1906 auch ihr 1000-jähriges Jubiläum als Stadt feiern können. 
 
Die herrliche Natur und die reiche geschichtliche Vergangenheit des alten 
Städtchens hatten mir es angetan. Lange stand ich sinnend, den Blick aufs Schloss, 
den Fluss und die Berge gerichtet, am Herzog Adolf Kanal, und es fiel mir schwer, 
mich von dem lieblichen Bild, das von der milden Sonne eines schönen Herbsttages 
bestrahlt wurde, loszureißen. Aber die Zeit drängte. Ich wollte nicht nur Dekan 
*Masen  aufsuchen, sondern auch an demselben Tag mir *Berghausen  ansehen und 
abends wieder nach S. zurückkehren. So riss ich mich denn kurz entschlossen von 
dem Bild, das vor meinen Augen lag, los und begab mich durch das so genannte 
Landtor, ein Überbleibsel der alten Befestigung, in die obere Stadt, wo die Wohnung 
des Dekans lag. 
 
Das Pfarrhaus stand schon vor der ReFormaZion und diente ehemals den Stiftherren 
des eingegangenen Walpurgisstiftes als Wohnung. Es hat dicke Mauern und große 
Räume. Außergewöhnlich groß ist der Speicher, infolge dessen trocknen die 
Bewohner aller umliegenden Straßen dort Wäsche und die Pfarrfrau muss das wohl 
oder übel erlauben.  
 
Auf mein Anklopfen an der Tür des Studierzimmers erschallte ein heftiges „Herein“ 
im tiefsten Basston. Ich trete ein und stehe dem Herrn Dekan und ersten Stadtpfarrer 
von *Lahnfels  gegenüber. Aber diese beiden Ämter füllen die Arbeitskraft desselben 
nicht aus. Herr *Masen  war auch Kreisschulinspektor und Direktor der Höheren 
Töchterschule, also ein viel beschäftigter Herr. Ich stelle mich vor und wurde zum 
Sitzen genötigt. *Masen  gab mir nun in seiner freundlichen Art die gewünschten 
Aufklärungen über meine neue Gemeinde. Von selbst kam dann die Rede auf den 
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seitherigen Pfarrer *Haußer  von *Berghausen . „Ich bedauere sehr, dass er 
weggeht“, sagte *Masen , „er war mir ein guter Freund und treuer Nachbar, auch sehr 
gefällig. Ich mochte ihn ansprechen, so oft ich wollte, stets war er bereit, mir in 
meiner vielen Arbeit durch Vertretungen Handreichung zu tun“. 
Ich merkte den Wink und erklärte auch meinerseits mich bereit, gerne in *Lahnfels , 
soweit es sich ermöglichen lasse, auszuhelfen. Inzwischen war es Mittag geworden, 
ich wollte mich empfehlen, aber daraus wurde nichts. „Selbstverständlich essen sie 
mit uns Mittag“, lautete die Antwort. 
 
Nach dem Essen pilgerte ich an der Lahn entlang nach *Berghausen . Vor einem 
majestätischen Schieferfelsen steht eine Ruhebank, etwa in der Mitte zwischen 
*Lahnfels  und *Berghausen . Hier wurde eine kleine Pause gemacht. Wieder 
schweift der Blick durch die herrliche Gegend, auf der einen Seite Wald, auf der 
anderen saftige Wiesen, dazwischen die klaren Fluten der Lahn. Zum ersten Mal sah 
ich das Ziel meiner Wanderung vor mir liegen. Dicht am Fluss im Lahntal erheben 
sich die massiven Gebäude der *Berghäuser Mühle an dem rauschenden Wehr. 
Dann geht es bergauf; denn *Berghausen  liegt, wie es der Name sagt, auf dem 
Berg. In einer Viertelstunde steht der Nachfolger vor dem seitherigen Inhaber der 
Stelle. Pfarrer *Haußner  , eine hohe, kräftige Gestalt mit etwas schalkhaft blickenden 
Augen, rückte die Brille zurecht, als er seinem Nachfolger gegenüberstand und 
räusperte sich mehrere Male. Dann führte er mich ins Wohnzimmer und lud mich 
zum Kaffee ein. „Das Pfarrhaus liegt aber nicht schön“, bemerkte ich sogleich. „Sie 
irren sich Herr Kollege. Nach dem Kaffee gehen wir einmal in den Garten und sehen 
uns die andere Seite an“. Das geschah und ich wurde angenehm überrascht. 
 
 
Während das Berghäuser Pfarrhaus auf seiner Nordseite dicht an die umliegenden 
Häuser und Düngerstätten grenzt, liegt es nach Süden hin völlig frei mit Aussicht 
über die Bahngeleise, die Lahn und die Wiesen und jenseits des Flusses auf den 
Bergwald. Wir betraten das Gartenhaus. Wehmütig ließ Pfarrer *Haußner  seinen 
Blick über die Gegend schweifen. Wie manchmal hatte er hier an schönen 
Sommertagen gesessen, im Mund die niemals fehlende lange Pfeife und ein Buch 
vor sich! Jetzt noch wenige Wochen, und dann galt es Abschied nehmen. Besonders 
schmerzlich war ihm auch der Abschied von seinen Pflanzungen, seinen 
Obstbäumen; denn er war ein bedeutender Pomologe. Ich wollte ihn noch fragen 
nach den Verhältnissen der Gemeinde, dem kirchlichen und sittlichen Leben u. a. , 
aber er meinte: „Es ist besser, sie kommen ohne irgend welches Vorurteil in die 
Gemeinde. Warten sie es ab. Das Notwendigste was sie wissen müssen, werde ich 
aufschreiben und dem Kirchenvorsteher *Raht  hinterlassen, derselbe wird ihnen das 
Schriftstück bei ihrem Amtsantritt übergeben“. Bald war die Zeit vergangen, ich 
musste an die Rückreise denken. Pfarrer *Haußner war mir in jeder Hinsicht 
freundlich entgegengetreten, aber meine Neugierde war nicht befriedigt worden; 
denn von dem bekannten originellen Wesen des alten *Haußner  hatte ich nichts 
bemerkt. 
 
So vergingen mehrere Wochen. Inzwischen trat ich in den Stand der Ehe und rüstete 
mich zum Aufzug nach *Berghausen . Mit Dekan *Masen  wurde der Termin der 
Einführung besprochen und auf den vorletzten Sonntag im September festgesetzt. 
Ehe meine Frau nach *Berghausen  übersiedelte, begab ich mich zunächst allein 
dorthin, um die erforderlichen ersten Vorbereitungen zur Einrichtung eines 
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Haushaltes zu treffen, die Möbel von der Bahn ins Pfarrhaus schaffen zu lassen und 
andere lästige, aber notwendige Arbeiten zu erledigen. Den Schlüssel zum Pfarrhaus 
Bewahrte der Wirt und Kirchenvorsteher *Alten auf. Das hatte ich von Dekan *Masen  
erfahren. 
 
Deshalb kehrte ich diesmal zuerst im Wirtshaus zum Adler ein. In der Wirtsstube 
waren einige Gäste versammelt, die Kaiserliche Reichspost in der Gestalt des 
Postboten *Heiss , ein paar Fuhrleute und ein alter Mann mit langem weißem Bart. 
Neugierige Augen betrachteten mich. Die Neugierde wuchs, als ich nach dem Wirt 
fragte und mich als den neuen Pfarrer vorstellte. Was Pfarrer *Haußner  nicht gerne 
erörtern wollte, wurde nun sofort und unvermittelt angeschnitten, nämlich die 
kirchlichen Verhältnisse der Gemeinde. „Der Kirchenbesuch ist in *Berghausen  nicht 
gut“, bemerkte einer der Gäste. Vielleicht wird es jetzt besser“, fügte ein anderer 
hinzu. „Sie müssen bei ihrem Text bleiben“, wandte der alte Mann mit dem weißen 
Bart, der Schreiner Teschen, wie ich später erfuhr, ein. Ich hatte nicht übel Lust zu 
bemerken, dass es wohl am Besten wäre, wenn ich meine Predigten, ehe sie in der 
Kirche gehalten würden, vorher im Wirtshaus zur Begutachtung vorlegte. Doch ich 
bezwang mich und schwieg. So viel war mir klar geworden, die Bemerkung des alten 
Teschen sollte ein Hieb auf meinen Vorgänger sein, der „nicht beim Text geblieben“ 
wäre. Der ganze Empfang im Wirtshaus machte keinen sonderlichen anheimelnden 
Eindruck auf den neuen Pfarrer. Neugierde und nichts als Neugierde. Ich war froh als 
der Wirt seinem Töchterchen gebot, mich zum Kirchenvorsteher *Raht  zu führen. 
Derselbe habe Zeit und könne mit mir ins Rathaus gehen. 
 
Johann Georg *Raht  war der älteste Kirchenvorsteher der Gemeinde *Berghausen , 
stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes und Mitglied der Kreissynode. 
Mit Pfarrer *Haußner  war er eng befreundet. Weil er viel im Pfarrhaus aus- und 
einging, hieß er allgemein in *Berghausen  Pfarrersch Hannjer aber er nahm es nicht 
übel. *Raht  war mir in allem, was die Einrichtung des Pfarrhauses betraf, behilflich 
und gab mir auf Befragen jede erforderliche Auskunft. Am folgenden Tag waren die 
Möbel angelangt und ins Pfarrhaus geschafft worden, auch die neue Pfarrfrau war 
angekommen. War das ein Ereignis in *Berghausen ! Als ich die junge Pfarrersche 
an der Bahn abholte und ins neue Heim begleitete, gingen allenthalben Türen und 
Fenster auf, die Leute blieben auf der Straße stehen und schauten uns nach, ja ein 
großer teil der lieben Schuljugend stand beim Pfarrhaus, um die Ankommenden zu 
mustern. Von Schüchternheit keine Spur. Doch auch von anderer Seite lernten wir 
schon jetzt die *Berghäuser  kennen. Wir hatten uns kaum niedergelassen, da 
kamen schon die Frauen aus der Nachbarschaft und brachten Butter, Milch, Eier, 
Gemüse. „In einem neuen Haushalt fehlt so mancherlei“, sagte Hannikles Kathrine, 
„da muss man den jungen Leuten an die Hand gehen, das tun wir gerne“. Diese 
Freundlichkeit der Leute berührte wohltuend. 
 
Es waren noch wenige Tage bis zur Einführung des neuen Pfarrers. Dieselben 
mussten ausgenutzt werden. Im Haus war noch vieles zu ordnen, es mussten 
Kuchen gebacken und Fleisch besorgt werden. Die junge Hausfrau hatte alle Hände 
voll zu tun. Ich studierte die Predigt, die erste, die ich in *Berghausen  zu halten hatte 
und ich fand doch kaum die richtige Ruhe im Haus. 
 
Außerdem musste noch ein Besuch bei den benachbarten Amtsbrüdern, die bei 
meiner Einführung assistieren sollten, gemacht werden. Ich begab mich zunächst 
nach *Niedertal , welches in einem Seitental der Lahn etwa ¾ Stunden von 
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*Berghausen  entfernt liegt. Kaum waren 10 Minuten zurückgelegt, da drang ein 
Gerassel hinter mir an mein Ohr. Ich wende mich um und trete zur Seite. Ein 
eigenartiger Anblick. Ein kleiner Mann mit schwarzem Bart fuhr auf einem Dreirad 
daher, hinten am Rad drückte in Hund das Gefährt. Aber das Fuhrwerk ging flott 
voran und war gar bald aus meinen Augen verschwunden. Auf einmal dämmerte es 
mir. Ich erinnere mich, dass seiner Zeit auf dem Pfarrkränzchen in H., an dem ich als 
Vikar von S. teilnahm, erzählt wurde, in der Gegend von *Lahnfels  gebe es einen 
Pfarrer, der sich selbst ein Fahrrad mit Hundebedienung konstruiert habe und 
überhaupt ein großer Praktikus sei, er photographier die halbe Gegend, könne 
mauern und schreinern, Bilder einrahmen und noch mehr.  
 
Also der kleine schwarze Mann auf dem eigenartigen Gefährt war der *Niedertaler  
Kollege! Richtig, als ich ins *Niedertaler  Pfarrhaus eingetreten war, fand ich meine 
Vermutung bestätigt. Pfarrer Weil war in *Lahnfels  gewesen und hatte beim Landrat 
um eine Unterstützung des Kreisausschusses für die in *Niedertal  zu begründende 
Kleinkinderschule nachgesucht. „Sie müssen meinen Mann entschuldigen, Herr 
Pfarrer, dass er einen wenig pastoralen Anzug trägt“; bemerkte gleich die gütige 
Pfarrfrau, die noch kleiner war, wie der Herr Gemahl, „er kommt nämlich gerade aus 
seiner Werkstätte heraus, wo er Bänke für die Kleinkinderschule schreinert, dieselbe 
soll bis zum 1. Oktober ins Leben treten“. Also kaum war der geschäftige Mann  von 
dem landrätlichen Besuch zurückgekehrt, da arbeitet er schon in seiner Werkstatt. 
Ich erzählte, dass der Kollege an mir vorbeigesaust sei und dass sein Ruhm schon 
bis ins Dekanat H. gedrungen wäre. „Du, meine Jüte!“ war die Antwort. Ich hörte aus 
diesem Ausdruck, dass Weil kein Nassauer war. Er stammte aus der Altmark, hatte 
sich aber in Nassau sehr gut zurechtgefunden. 
 
Für die unruhige zu Reibereien aufgelegte Gemeinde war Pfarrer Weil der rechte 
Mann. So klein er war, so mutig trat er auf den Kampfplatz, wenn es galt, den 
*Niedertalern  die Wahrheit zu sagen. Er war keiner von denen, die so gerne die 
landläufige Redensart: „Ich will mir keinen Verdruss machen“ im Munde führen. Aber 
so viele Kämpfe er auch mit seinen rebellischen Gemeindegliedern zu bestehen 
hatte, immer wieder siegte die Wahrheit, die mit Liebe vereint war. Trotzdem, dass 
die *Niedertaler  mache derben Strafpredigten von der Kanzel aus und unter vier 
Augen von ihrem Seelsorger entgegen nahmen, waren sie stolz auf den Mann. 
Und sie hatten Ursache dafür. Weil stellte seine ganze Persönlichkeit in den Dienst 
der Gemeinde und suchte sie in jeder Weise, im Irdischen und Himmlischen zu 
fördern. Wenn wir schon gesehen haben, zimmerte er die Möbel für die 
Kleinkinderschule unentgeltlich. Kein Brief war ihm zu lang, kein Gang zu sauer, 
wenn es galt zu helfen. Dafür ließen sich denn auch die *Niedertaler , nachdem sich 
zuerst Jahre lang mit ihrem Pfarrer herumgebissen hatten, seine Straf- und 
Bußpredigten, die ihnen sehr heilsam waren, gefallen. Sie hatten den Mann schätzen 
gelernt. Er wollte mir noch mancherlei aus seinen Erlebnissen in der Gemeinde 
erzählen. Ich musste aber aufbrechen. Also auf Wiedersehen am nächsten Sonntag 
in *Berghausen . 
 
Ich verließ das gastliche Pfarrhaus, in dem ich später so manche traute Stunde 
zugebracht und begab mich von hier aus direkt, ohne *Berghausen  zu berühren, an 
die Bahn, setzte über und war in *Herda . Den Amtsbruder Hendorf traf ich nicht zu 
Hause.  Er war zum Grummet gegangen, um dm Fuhrmann kräftig mitzuhelfen. Das 
Wetter war günstig und musste genutzt werden. Das wusste Hendorf als erfahrener 
Landwirt. Er war der einzige Geistliche im Dekanat, der noch Landwirtschaft betrieb. 
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Allenthalben befinden sich auf dem Land bei den Pfarrhäusern geräumige Scheuern 
und Stallungen. Aber die Landwirtschaft lohnt nicht mehr. 
 
Hatten noch vor einem Menschenalter die Pfarrer Ochsen und Pferde gehalten, so 
hörte man heutzutage kaum noch eine Ziege im Pfarrstall meckern. Das wird 
vielleicht bedauert. Man sagt, durch den Betrieb der Landwirtschaft trete der 
Seelsorger seinen Gemeindegliedern näher, lerne besser ihre Freuden und Leiden 
verstehen und verwachse mehr mit der Gemeinde. Dem mag sein, wie es will, die 
Pfarrer welche noch Ackerbau betreiben, werden immer seltener, weil die 
Arbeitslöhne zu hoch sind. Haben doch selbst die Bauern ihre liebe Not, überhaupt 
Dienstboten und Taglöhner zu erhalten. Meistens müssen sich mit Polen behelfen 
und ärgern. Hendorf konnte sich von seiner geliebten Landwirtschaft nicht losreißen, 
hatte drei Kühe im Stall stehen, züchtete Schweine und Schafe, und hielt eine große 
Menge Hühner und Enten, die den Pfarrhof belebten.  
 
An seiner Tür hatte ich vergeblich angeklopft. Die ganze Familie war, wie mir ein 
Kind auf der Straße sagte, zum Grummet hinausgegangen. Ich wollte aber nicht 
unverrichteter Sache wieder abziehen und beschloss daher zur Pfarrwiese zu 
wandern. Doch so weite brauchte ich nicht zu gehen. Auf halbem Wege traf ich den 
pfarrherrlichen Grummetwagen schwer beladen an. Hoch oben saßen die Kinder. 
Neben dem Wagen ging Hendorf mit gebräuntem Gesicht und mächtigem Strohhut. 
Er sah mir den Amtsbruder an und schwenkte schon von weitem den Hut. „Das ist 
schön, dass sie kommen, ich hatte sie schon die Tage erwartet“. Wir ließen den 
Fuhrmann voraus fahren und folgten langsam nach. Eigentlich kam ich recht 
ungelegen, denn der schwere Grummetwagen musste zunächst abgeladen werden. 
Obwohl Hendorf sonst bei jeder Arbeit selbst mithalf, ließ er diesmal die 
Landwirtschaft im Stich. Die Söhne mussten mit dem Fuhrmann alleine die 
Grummeternte ins Trockene bringen.  
 
Wir beide aber setzten uns auf die kühle Veranda vor dem Haus. „Nicht wahr, hier ist 
es herrlich“, sagte Hendorf. Und so war es. Die Veranda war die Zierde des 
Pfarrhauses. Weithin reichte der Blick über die Lahnwiesen und die Berge des 
Westerwaldes. „Wie lange sind sie schon in *Herda?“ fragte ich, „Schon 10 Jahre“, 
war die Antwort. „Dann kennen sie jedenfalls die Bevölkerung genauer?“ „Und ob ich 
sie kenne! Die Lahnrasse ist ein eigentümlicher Menschenschlag. Sie gehen so leicht 
nicht aus sich heraus. Aber mit den Jahren lernt man sie doch kennen. Das ist ihnen 
freilich nicht lieb, erst die vorige Woche sagte mir eine Frau, es sei nicht gut für die 
Gemeinde, wenn der Pfarrer zu lange auf einer Stelle bleibe. Sie fürchten eben, man 
lerne ihre Schwächen und Fehler genau kennen. Das wollen sie nicht. 
 
Bei diesen Worten des älteren und erfahrenen Amtsbruders fiel mir die Szene in dem 
Wirtshaus zu *Berghausen  bei meiner Ankunft ein. Ich fragte, was wohl der alte 
Mann mit der Bemerkung, der Prediger müsse bei seinem Text bleiben, habe sagen 
wollen. Bei dieser Frage lächelte Hendorf. „Das haben sie mir schon mehr wie einmal 
zu verstehen gegeben. Sie wünschen schön in Ruhe gelassen zu werden. Wir sollen 
von Paulus und Petrus, von den Korinthern und Ephesern, von den Sünden der 
Pharisäer und Saducäer aber nicht von den *Berghäusern  und *Herdaern , nicht von 
der Sonntagsentheiligung und der Mammonszucht unseres Geschlechts oder der 
Rohheit der Jugend und den Wirtshäusern reden“. So fand ich denn meine 
Vermutung bestätigt. Ähnlich hatte ich mir den Ausspruch des *Berghäusers  auch 
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zu Recht gelegt. Doch ich musste heimkehren. In diesen Tagen war jede Stunde 
auszukaufen. 
 
Der Tag meiner Einführung in *Berghausen  war angebrochen. Außer den beiden 
Kollegen von *Niedertal  und *Herda  hatte sich auch der Oberhirte *Masen  
eingefunden. Er erschien im Zylinder und weißer Krawatte. So pflegte er jeden 
Sonntag auszugehen wie die alten Geistlichen in Nassau allenthalben. Feierlich 
tönten die Glocken. Die ganze, zahlreich erschienene Gemeinde erhob sich, als wir 
Drei im Ornat, gefolgt von dem Kirchenvorstand, das Gotteshaus betraten. Zunächst 
predigte ich über 2. Korinther 5, 20: „So sind wir nun Botschafter an Christi Statt; 
denn Gott vermahnet durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasset euch 
versöhnen mit Gott!“  
 
Ich wies hin auf den alleinigen Grund unseres Heils Jesus Christus, der uns mit Gott 
versöhnt hat und die Gemeinde nun durch seine Diener bitten lässt: „Nehmt diese 
Versöhnung an, lasset euch versöhnen mit Gott!“ So sei auch ich jetzt berufen, in der 
Gemeinde *Berghausen  das Wort von der Versöhnung zu predigen, allen 
Menschen, den Reichen und den Armen, der Jugend und dem Alter, denen, die es 
hören wollten und denen, die es nicht hören wollten. Von Gott komme die Kraft und 
Weisheit für den Prediger, Gott suche auch die Herzen der Gemeinde, aber in der 
Gemeinde liege es, sich zu entscheiden, ob sie den Ruf ihres Gottes und Heilandes 
annehmen wolle oder nicht.  
 
Nach der Predigt taten wir Geistlichen zusammen an den Altar. Der Dekan führte 
mich nun in mein Amt ein, er wies hin auf die Schwierigkeiten des Amtes, aber auch 
auf seine Herrlichkeit, auf die Pflichten des Seelsorgers und der Gemeinde. Dabei 
vergaß er nicht, auch des nun in den Ruhestand getretenen langjährigen Pfarrers 
*Haußner  zu gedenken. Er erinnerte an seine oft rohe Außenseite, rühmte sein 
Pflichtbewusstsein und seinen Eifer und erwähnte auch hier noch einmal, dass er 
stets ein hilfsbereiter Nachbar gewesen sei. Die Assistenten riefen dem neuen 
Amtsbruder ein kräftiges und tröstliches Bibelwort zu, womit dann nach Gebet und 
Gesang die Einführung vollendet war. 
 
Die Gemeinde hatte aufmerksam zugehört. Wie weit das Wort Gottes in ihre Herzen 
eingedrungen war und welchen Segen es zurückgelassen, weiß der allein, der die 
Herzen erforscht und erkennt und der seinem Wort die Verheißung gegeben hat. 
 
Hierauf fand ein gemeinschaftliches Mahl im Pfarrhaus statt, wodurch auch die neue 
Pfarrfrau zu ihrem Recht kam. Dekan *Masen  war ein geborener *Lahnfelser , ehe er 
nach *Lahnfels  gewählt worden war, hatte er lange Jahre als zweiter Geistlicher in 
Ems gewirkt. Die Kirchenvorsteher erzählten von ihrem seitherigen Pfarrer *Haußner  
allerhand Anekdoten, die aber den Vorzug hatten, wahr zu sein. Sie waren am 
Sonntag vorher bei *Haußner  zum Kaffee eingeladen worden. Bei dieser 
Gelegenheit hatten sie von ihm erfahren, dass die Frau Pfarrer eine Urenkelin des 
viel genannten Pfarrer Fuchs von Hirzenhain war. Dieser habe einmal die Gemeinde 
mit einer Bürde Reiser, oder wie man in Nassau sagt, mit einer Welle, verglichen. Die 
dünnen Reiser seien die Frauen und Kinder, die Knüppel die Bauern und der dickste 
Knüppel der Bürgermeister.  
 
Ob nun seiner Zeit der Hirzenhainer Bürgermeister dem originellen Vergleich Ehre 
machte, sei dahin gestellt. Auf das derzeitige *Berghäuser  Oberhaupt passte der 
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Vergleich ausgezeichnet. Er besaß einen sehr ansehnlichen Leibesumfang und 
stellte schon dadurch seine Würde ins rechte Licht. Es wurde dann weiter vom 
Kriegsjahr 1870 geredet. Einer der Kirchenvorsteher Adolf *Grün  6er, hatten Feldzug 
mitgemacht und war bei Sedan verwundet worden. Da es nun in *Berghausen  mehr 
wie zwei Dutzend Familien gab die den Namen *Grün  führten, auch der Vorname 
Adolf mehrfach vertreten war, hatte Pfarrer *Haußner  dem Veteran den Namen 
Sedan-*Grün  gegeben und die Gemeine hatte zugestimmt. Sedan-*Grün  war bei 
seiner Rückkehr aus dem Feldzug besonders gefeiert worden. 
 
Überhaupt hatte die Gemeinde lebhaften Anteil an den Ereignissen in Frankreich 
genommen. So oft eine siegreiche Schlacht geschlagen war, ließ Pfarrer *Haußner  
läuten und hielt einen Gottesdienst ab. Obwohl ein treuer Nassauer, war doch 
*Haußner  auch ein großer Verehrer des alten Kaisers Wilhelm und seines 
Nachfolgers Friedrich, mit dem er im gleichen Alter stand. 27 Jahre hatte *Haußner  
in *Berghausen  gewirkt. 
 
Die Vorgänger im Amt des Pfarrers zu *Berghausen : 
 
1506/07 wurde Johannes Madern mit der Pfarrkirche zu Weidenheim? bei 
*Berghausen  belehnt. Dieser und der Priester Donges Nostern alias Anthonius 
Norst, Pfarrer zu *Berghausen , vertragen sich dergestalt, dass ersterer dem 
letzteren die Pfarrkirche zu Wihrbach? auf 4 Jahre zu versehen abtritt. Am 6. Januar 
1519 verkauft Johann von Nassau der Burgmann zu Löhnberg dem Pfarrer 
Johannes Madern eine Gülte. 
 
Am 31. Januar 1523 wird der Kaplan Heinrich Rosenkranz aus Herborn in 
*Berghausen angenommen, nachdem er von Gerhard von Langenbach 
vorgeschlagen wurde und Johannes Madern notgedrungen nach Weilburg zieht. Die 
Herren von Langenbach, nahmen später als Amtmann zu Löhnberg den bürgerlichen 
Namen Deißmann an.  
 
Da aber Johannes Madern an der Pfarrei Löhnberg festhielt und sein Recht 
einklagte, musste Rosenkranz am 4. Februar 1536 das Feld räumen und Johannes 
Madern wurde in Löhnberg wieder eingesetzt.  
 
1522 war Simon Maurer Pfarrer hier. 
 
1554 Johannes Kreich desgleichen. 
 
1570 wird der Pfarrer zu Rossbach Reinhard Pick zum Pfarrer in *Berghausen  
angenommen. Nach Absterben desselben wollte Anton Moser  hier den Gottesdienst 
versehen, wurde aber abgewiesen. 
 
Am 27. Oktober 1582 brachte der Pfarrer Liebrich von Garbenheim auf der Synode in 
Weilburg die Klage vor: „Es habe ihn der Pfarrer Lieblich von Nauborn, ein Calvinist, 
in seinem Hause in Wetzlar eingedrungen und ihm die lutherische Religion 
vorgeworfen. Er sei mit bloßem Gewehre in seiner Stube über ihn hergefahren, 
seiner Magd habe er in das Gesicht geworfen und sich durchaus wie ein fanatischer 
Geist gezeigt," Gleichzeitig berichtete der Pfarrer Anton Moser  zu Weilburg: 
„der Pfarrer zu Kröffelbach, ein Calvinist, habe auf der letzten Ostermesse viele 
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höhnische Convicia gegen ihn und die lutherische Lehre ausgestoßen. Es wurde 
beschlossen bei den Collatoren beider Pfarreien deshalb Beschwerde zu führen. 
 
Im Jahr 1585 wurde. bekanntlich das gemeine Land an der Lahn zwischen Hessen 
und Nassau geteilt, und es erschienen von dieser Zeit an auch die Geistlichen von 
Wißmar, Reißkirchen und Volpertshausen auf den Synode zu Weilburg. Eine solche, 
auf welcher auch die Geistlichen Sifried Faber von Wißmar, Eberhard Dünch von 
Reißkirchen und Johann Landsiedel von Volpertshausen gegenwärtig waren, war 
jene die am 19. September 1586 zu Weilburg abgehalten wurde. Außerdem wohnten 
ihr noch bei, die Geistlichen Anton Moser  aus Weilburg, Philipp Chilo von Weinbach, 
Adam Schilerus von Kubach, Peter Sectius von Neunkirchen, Johann Koch von 
Dorlar und Johann Liebrich von Garbenheim.  
 
Im 29. August 1588 und am 22. Mai 1589 hielt der Superintendent Lorenz Stephani 
zwei Synoden in Weilburg ab, auf welchen der neue Pfarrer Friedrich Heun zu 
Odenhausen erschien. Auf der letzteren wurde der Pfarrer Koch zu Dorlar ermahnt, 
sich des Zechens und der Bauerngelage bei Verlust seines Dienstes zu enthalten. 
An 16. Juni 1590 war abermals eine Synode in Weilburg, bei der, außer den eben 
genannten Geistlichen, auch der im Jahr 1587 nach Gleiberg 
berufene Pfarrer Matthias Stutzius gegenwärtig war. Er wurde bei dieser Gelegenheit 
zum Definitor in praefectura Gleibergensi gewählt. 
(Quelle: Der Kreis Wetzlar von Friedrich K. Abicht)  

 
Dieser Anton Moser  war außerdem noch in eine abenteuerliche Geschichte 
verwickelt bei der er ohne Geld blieb und es eine deftige Tracht Prügel für seinen 
Mitstreiter Bernstein ging. Bei meiner Suche zu diesem Ereignis fand ich die 
Homepage der Ortsgemeinde Härtlingen die von ihrem Ortsbürgermeister Georg 
Flügel geschichtlich hervorragend bestückt wurde. Härtlingen besteht aus den 
folgenden 6 Ortsteilen „Härtlingen, Spatzenburg, Menage, Neumühle, Hof Westert 
und Hof Witzelbach im Jahr 1253 beurkundet“. Letztere beide Höfe habe ich schon 
einmal vor Jahren besucht. Nun zu der Geschichte des in Löhnberg  abgelehnten 
Pfarrers Anton Moser  aus Weilburg. 
 
Der folgende Auszug wurde dem Aufsatz "Ein gescheiterter Reformationsversuch 
in Salz " von Stud.-Rat Fr. Herwig, Wiesbaden entnommen.  
Wie wohl allgemein bekannt ist, gehörte bis zum 17. Jahrhundert Schönberg noch zu 
der alten Mutterpfarrei Salz. Der heutige Sprengel Salz bildete indes damals nur das 
"Unterkirchspiel", in Gegensatz zu dem im Nordwesten gelegenen "Oberkirchspiel" 
und der heutigen Pfarrei Hahn. Das Kirchspiel Salz selbst wird uns schon um 1200 
genannt, in deren Zeit auch die erste Erwähnung der Salzer Kirche fällt (1172).  
Die St. Leonhardskapelle ist dagegen noch älter; allerdings ist dieselbe in der 
heutigen Form im vorigen Jahrhundert erneuert worden. Wie die übrigen alten 
Mutterpfarreien des heutigen Dekanats Meudt mit Hundsangen, Nentershausen, 
Meudt fiel auch Salz bei der Teilung der Grafschaft Diez im Jahre 1664 an Kurtrier 
und hat infolgedessen mit den "Trierischen Land" des Westerwaldes über die Stürme 
der Reformationszeit hinweg den katholischen Glauben bewahrt. Kurz vorher ist 
allerdings der Versuch gemacht worden, diese alte Mutterpfarrei und ihren großen 
Sprengel für den neuen Glauben zu gewinnen. Nach dem Aussterben des alten 
Diezer Grafengeschlechtes 1588 hatte die Linie Nassau-Dillenburg ihren Besitz 
geerbt. 1530 trat Graf Wilhelm der Reiche von Nassau-Dillenburg zum Luthertum 
über und versuchte nun, diesen seinen neuen Glauben in den Diezischen 
Gemeinden einzuführen und begann dies mit dem Kirchspiel Salz. Am 4.5.1558 
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wurde so Herr Burkhard Bernstein aus Nürnberg als Pastor von Salz, "der 
fürnhermsten pfarr" der Grafschaft Diez, ernannt.  
Zur Pfarrei gehörten damals 29 Dörfer mit jedoch nur 149 Feuerstellen. Das Pfarrdorf 
selbst hatte nur 6 Feuerstellen. Wir dürfen uns also beileibe nicht Dörfer unseres 
heutigen Ausmaßes vorstellen. Kaum mehr wie 1000 Seelen werden zum Sprengel 
gehört haben. Nun darf man aber auch nicht annehmen, dass der neue Pfarrherr so 
mir nichts dir nichts alles Katholische über den Haufen warf. Auf diese Art hätte er 
sein Ziel nie verwirklichen können. Die Beibehaltung von Prozessionen, das Brennen 
von Weihrauch, religiöse Bilder, kirchliche Gewänder, Altar- und Sterbekerzen, Salz 
und Chrissam bei der Taufe, Beerdigungen mit Kreuz, Totenwachen, ja sogar 
Heiligenfeste und Festtage, Kirchweih und Beichte wurden gelitten. Selbst die Messe 
wurde beibehalten, wenn auch Evangelium, Epistel usw. in deutscher Sprache 
gelesen wurden. Es ließe sich denken, dass man dem neuen Pfarrer, der als erster 
seit langer Zeit selbst im Kirchspiel wohnte, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die 
ihren Wohnsitz außerhalb des Kirchspiels hatten, mit Sympathie entgegengekommen 
wäre. Dies war jedoch nicht der Fall.  
 
Nach Kräften. mögen die katholischen Nachbarn den Widerstand im Volke gegen 
den Prädikanten (lutherischer Geistlicher) gestärkt haben. Besonders die 
verworrenen Zustände im Oberkirchenspiel haben den neuen Pfarrherrn fast bis zur 
Verzweiflung getrieben. Zuerst war die Schönberger Gemeinde dem neuen Glauben 
wohl sehr zugänglich.  
Jedoch wollten sie sich von Salz lösen und bestellten sich daher einen eigenen 
Prädikanten namens Anton Moser  aus Westerburg. Mit ihrem Kirchenvorstand war 
die Gemeinde daher schon uneins geworden und hatte sich einen neuen gewählt. 
Diesem eigenen Geistlichen wurden 60 Gulden Jahreseinkommen versprochen, die 
aber leider nicht aufgebracht werden konnten, so dass nach 5/4 Jahren diese 
Herrlichkeit wieder aufflog. Im Oberkirchspiel hatten sich die Gemüter indes 
keineswegs nach dem Abgang Mosers beruhigt. Dauernd kamen Gesuche an die 
Kirchengemeinde, um die rückständige Bezahlung des geschiedenen Prädikanten 
Moser zu begleichen. Jedoch vergeblich.  
 
Die Erbitterung über dieses dauernde Drängen richtete sich schließlich gegen 
Bernstein, der seinen Amtsbruder deckte, es mit dem alten Kirchenvorstand hielt und 
den neuen nicht anerkannte. Um diesen ewigen Zankapfel aus dem Wege zu 
räumen, da selbst der Landesherr sich für Moser einsetzte, ließ Bernstein eines 
Tages in Salz von dem Schönberger Kirchenmeister ihrem früheren Prädikanten zwei 
Schuldverschreibungen über 24 Gulden aushändigen und sich selbst für 6 Gulden. 
Dies wurde jedoch als Veruntreuung von kirchlichen Gütern angesehen und Moser 
gab seine Schuldverschreibungen wieder zurück. Er erhielt gar nichts mehr, da jetzt 
gesagt wurde, er sei nicht in der ganzen Zeit seines Schönberger Wirkens vom 
Landesherrn bestätigt gewesen, und der Kirchenvorstand verweigerte deshalb die 
Bezahlung der Schulden. Selbst die Schönberger Kirchenmeister Jung Till von 
Sainscheid und Heinrich Hopmann von Schönberg mussten sich von ihrer eigenen 
Gemeinde den Vorwurf unredlicher Verwaltung des Kapellengutes gefallen lassen. 
Es wurde behauptet, sie hatten der Gemeinde die letzten Jahre keine Rechnung 
mehr abgelegt; überhaupt seien sie nicht rechtmäßig eingesetzt und vereidigt, und 
zuletzt hätten sie gar "der Kirchen Brief und Siegel entnommen, beraubt und 
gestohlen". Beide verteidigten sich jedoch erfolgreich.  
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Jedoch wuchs die Abneigung gegen Bernstein immer mehr. Wilde Gerüchte liefen 
umher, so dass auch die Gutgesinnten ihn aus Missgunst und Hass betrachteten. 
Durch einen Krankheitsfall konnte der Pastor eine geraume Zeit auch seinen Dienst 
nicht erfüllen, so dass die Verhältnisse in der Pfarrei nicht besser wurden. Seine 
Hauptgegner waren ihm aus der Schönberger Opposition und aus dem "Trierischen" 
erwachsen. Als Hauptgegner des Pfarrherrn und Führer des Schönberger 
Widerstandes erscheint damals der Junker Wilhelm von Irmtraudt, der in Härtlingen 
wohnte und manchen Hof noch im Umkreis besaß. Auch wird er Wilhelm der Dicke 
zu Härtlingen und Langwiesen genannt. Am Anfang trat dieser Wilhelm der Dicke 
wohl nicht als Gegner hervor sonst hätte der Pastor ihm nicht Schönberger 
Schuldverschreibungen "versetzt". Umso erstaunlicher die maßlose Wut des 
"Dicken" nach diesem vorteilhaften Geschäft. War es den Trierischen gelungen, ihn 
für sich zu gewinnen? Oder waren es nur die vom Volke gegen Bernstein genährten 
Beschuldigungen?  
 
Am 5. Sonntag nach Trinitatis 1561, den 6. Juli, leistete sich Wilhelm von Irmtraudt 
folgenden tollen Streich gegen den nichts ahnenden Pastor. In der Schönberger 
Kapelle wurde damals an diesem Sonntag Gottesdienst gehalten. Als Bernstein nach 
Beendigung das Vormittagsgottesdienstes die Kirche verließ, erblickte er vor sich 
den schwerbewaffneten Irmtraudter. Der Gefährlichkeit seiner Lage bewusst suchte 
der Pastor sofort seinen Schutz in Gotteshaus. Aber der Junker respektierte kein 
Asylrecht der Kirche, folgte ihm vielmehr und begann den Kampf mit heftigen 
Beschimpfungen, ehe er zur Waffe griff. Zum Erstaunen der begeisterten Zuschauer, 
gelang es wohl dem Pastor die Waffen des Ritters festzuhalten, jedoch konnte er es 
nicht verhindern, dass er auf gut deutsch nach Strich und Faden verprügelt wurde. 
Nachdem beide Kämpfer erschöpft waren, "ille verborando, ego vapulanda ", wie 
Bernstein später mit Selbstironie schreibt – „jener vom prügeln, ich vom verprügelt 
werden “ - fängt der Härtlinger nochmals nach Herzenslust zu schimpfen an, ehe er 
geht. Nach anderthalb Stunden ist jedoch der Irmtraudter frisch gerüstet wieder zur 
Stelle, doch Herr Bernstein zog es vor, die Andacht ausfallen zu lassen und 
auszureißen. Natürlich beschwerte der Pastor sich beim Amtmann, was aber nicht 
viel Erfolg hatte.  
 
Das Bleiben Bernsteins wurde immer haltloser. Offen kam die Abneigung eines 
Teiles seiner Pfarrkinder jetzt gegen die neue lehre zum Vorschein. Er selbst 
schreibt: "die Katastrophe hat begonnen mit solch einer Wildheit und 
Unmenschlichkeit, dass alle Furien die Leitung des Dramas übernommen zu haben 
scheinen." Selbst bewaffnete Tätlichkeiten gegen ihn konnten von beherzten 
Männern nur durch energisches Zugreifen verhütet werden. Prozesse werden gegen 
ihn angestrengt, in denen unsaubere Hände der amtlichen Vertreter der katholischen 
Kirche der Nachbarschaft nicht unbeteiligt sind. Im Frühjahr erreicht Bernstein es, 
dass er versetzt wird. Doch bitter beklagt er sich, dass er noch nicht ein Gespann 
zum Umzug seines Habs gestellt bekam, wobei wahrscheinlich der Härtlinger Dicke 
wieder dahinter stand. Nicht schmähen darf man aber den Charakter Bernsteins. Es 
war ein Mann, der versuchte, sein Amt und seine ihm übertragene Pflicht mit gutem 
Gewissen auszuführen. Hat er doch auch Anhänger gefunden und es fertig gebracht, 
dass zwei Buben des Kirchspiels, Johann Elminger aus Hahn und Tilmann Krumer 
aus Wirsdorf (Guckheim) auf der evangelischen Universität Marburg Theologie 
studierten.  
Ein guter Teil Bauernstolz, ein Widerwille gegen landesherrliche Eingriffe und die 
kompromisslosen katholischen Widersacher aus Trier haben ihn bezwungen. Sein 
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Nachfolger Krumer aus Guckheim, also ein Kind der Pfarrei, scheint jedoch auch im 
Oberkirchspiel stärkern Anklang gefunden zu haben. Man bat zuletzt sogar um sein 
Bleiben. Doch am 27. Juli 1564 fiel die Entscheidung. Man einigte sich in Koblenz, 
dass die Westerwälder Kirchspiele Hundsangen, Nentershausen, Meudt und Salz, 
sowie einige Lahngebiete an das Erzbistum Trier fielen; der Rest der Grafschaft Diez 
an Nassau. So war der Reformationsversuch endgültig abgeschlagen. Allerdings 
betreute der lutherische Pastor noch ein volles Jahr Salz und Schönberg. Von nun an 
stand der katholische Charakter des Kirchspiels außer Zweifel. Eine kurze Notiz 
spricht sogar dagegen, dass die Widereinführung des alten Glaubens auf 
Schwierigkeiten stieß. In einigen Dietkirchener Sitzungsprotokollen von Jahre 1578 
erscheint unter den bewahrten Salzer Sendschöffen auch "Jungen Thiln von 
Seinset'', der wackere Schönberger Kirchenmeister, der um 1560 einen so schweren 
Stand in seiner Gemeinde hatte. Was den streitbaren Junker von Imtraudt betrifft, so 
lebte dieser noch bis 1582 auf den Härtlinger Hof und wurde dann in der 
Schönberger Kapelle beigesetzt. Und so schaut er auch heute noch, wenigstens in 
effegie, aus seiner Ritterrüstung in die Kirche hinein, die er einst mit seinem Toben 
erfüllt hatte. Gewiss, es ist ihm wohl nicht allein zu verdanken, dass das Kirchspiel 
katholisch blieb, ganz abgesehen von seiner wonnig rühmlichen Kampfesmethode. 
Ausschlaggebend war der Diezer Teilungsvertrag. Doch immer noch wundert man 
sich, dass Dillenburg so ohne weiteres auf die 4 Kirchspiele verzichtete. 
Hundsangen, Nentershausen und Meudt sind einigermaßen erklärlich. Jedoch auf 
Salz hatte Dillenburg 5/4 des Anspruchs. Vielleicht hat den Ausschlag die obstinate 
Haltung der Bevölkerung gegeben, so dass man in Dillenburg auf dies Kirchspiel 
verzichtete: Sollte Trier die Basalt- und Dickköpfe nehmen, die doch nur eine 
schadhafte Stelle für Nassau darstellten. Quelle : www.härtlingen.de  
 
1588 wird der Magister Georg Collius zur Pfarrei *Berghausen  präsentiert. 
 
1593 dem 1. Juni stellt der dasige Pfarrer Adam Schilderey seinen Revers aus. 
Dieser stirbt und eodem anno – im selben Jahr – wird dem Johann Pica oder Pick 
conferiret. 
 
1600 wird Caspar Friderici präsentiert, welcher solches aber refusiert. Diesem folgt: 
 
1614 Pfarrer Jacobus Friederici, erhielt aber wegen seiner üblen Ausführung den 
Abschied. Bei Solomo Lincke erschien im Jahr 1799 ein Druck von eben diesem 
Jakob Friederici, welcher folgenden Titel hatte: „Leben und Abenteuer, Launen, 
Schwanke und lustige Einfälle aller bekannten und unbekannten Spaßvögel älterer 
und neuerer Zeiten“ . 
 
1615 Conrad Schirmer. 
 
Herr Pfarrer Ebernau erhielt aus der Superintendenten-Registratur in *Lahnfels  von 
einigen hier gestandenen Predigern von 1615 und 1616 noch einige kurze 
Nachrichten. Nach denselben lebte 1614 ein Prediger hier Namens Jacobua 
Friederici, von dessen Amtsführung und Leben sich weiter nichts findet. In einem 
alten Manuskript wird er ein Ausgewiesener genannt. Ihm succedierte 1615 Conrad 
Schirmer, welcher aber 1616 schon gestorben ist. Von seinem Leben und Wandel 
findet sich ebenfalls nicht. Ihm wiederum succedierte = folgte: 
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1616. Heinrich Eberhardi, welcher bei seinem Amtsantritt hier ein Kirchenbuch 
angefangen und solches bis 1625 fortgeführt hat, wo er, wie ein altes Manuskript aus 
den *Lahnfelser  Superintendentur-Akten besagt, abgezogen ist. Wohin er aber 
gegangen ist, findet sich nicht. 
 
1625 Johann Mylius, welcher von Dienthal im Amt Nassau, wo er als Pfarrer 
gestanden hat, hierher vociert worden ist. Von diesem Johann Mylius findet sich kein 
Kirchenbuch, auch sonst keine Nachricht, als wenn sein Successor Johann Conrad 
Pampo in seinem 1638 angefangenen Kirchenbuch von ihm meldet. Nach dessen 
Bericht hat er bis 1638 um Bartholomäus Tag hin hier gelebt, wo er mit seiner 
Tochter an der Pest gestorben sein soll. Diese verderblich Seuche nahm angeblich 
während seiner Amtsführung 1635 um Pfingsten ihren Anfang und dauerte bis 1638, 
in welcher Zeit, wie Pfarrer Pampo meldet, nach des Johann Mylius geführten und 
von ihm als Successor fortgeführten und hernach bei dem Krieg verkommenen 
Kirchenbuch 209 Personen hier an der so genannten Pest gestorben sind. Sein 
geführtes Kirchenbuch ist, wie Pfarrer Pampo schreibt, bei denen während der 
Belagerung vom Hermannstein bei Dillhausen hier im Ort fast beständig liegenden 
und herumstreifenden Mansfeldischen, Götzischen und Werthischen Kriegsvölkern, 
welche sehr grausam und unbarmherzig mit den Leuten umgegangen sind und alles 
verheerten und zerstörten, samt den beiden Kelchen, dem Altar- und Tauftuch, die 
sie gestohlen haben sollen.  
 
Dieser Johann Mylius ist keinesfalls an der Pest gestorben. Er scheint hier in 
Löhnberg  in der Kirche oder im Schloss an wichtige Geschichtsunterlagen 
gekommen sein und sich dann mit diesem Fundus nach Biedenkopf abgesetzt zu 
haben. In den nächsten 10 Jahren hat er diese Unterlagen in einem Buch verarbeitet, 
das er im Jahr 1648 zum Kriegsende des 30-jährigen Krieges als Verleger in Gießen 
drucken ließ. Dieses Buch nannte er „Hessischer Stammbaum oder sehr altes 
Herkommen, Geschlechts- und Geburts-Register der Ho chlöblichsten Fürsten 
und Landgraven von Hessen“ . Dieser Stammbaum beginnt im Jahr 438 vor der 
neuen Zeitrechnung bzw. vor Christi Geburt. Seine Ausführungen werde ich weiter 
unten dem Leser vor Augen führen. Diese Schrift bestätigt meine Vermutung, dass 
das heutige Löhnberg  so alt ist wie diese Neue Welt, die erst nach der Syntflut 
entstanden ist. 
 
1638 wurde Johann Conrad Pampo im 38. Lebensjahr Mylius Nachfolger, nachdem 
er vorher 15 Jahre zu *Herda  als Pfarrer tätig war. Ein großer Teil der Gemeinde war 
wegen der Kriegsbedrückungen und Verfolgungen in fremde Länder ausgewandert 
(worden), besonders nach Hessen geflüchtet und musste alles im Stich lassen. Es 
konnte kein Gottesdienst mehr gehalten werden. Die Einwohner ließen heimlich ihre 
Kinder in *Lahnfels  taufen. Pampo versah anfangs die Gemeinden *Herda  und 
*Berghausen , predigte außerdem auch noch 3 Stunden im Wiedischen das 
Evangelium. Wie klein seine Gemeinde hier in *Berghausen  war, sieht man, weil er 
bei der Communion auf Neujahr nicht mehr als 7 Personen hatte. Nachdem der Krieg 
beendigt war, blieb er hier bis 1674, also 36 Jahre. Er starb im 51. Jahr des 
Predigeramtes als 74-jähriger. Seine Tochter Anna Elenore Pampo war mit dem 
Pfarrer Friedrich Martin Chun in Langenbach bei Weilmünster verheiratet.  
 
Johann Gottfried Pampo, geboren 1643 zu Löhnberg bei Weilburg, wo sein Vater als 
Pfarrer Johann Conrad Pampo im Amt lebte. Nach vollendeten Studien zu Güstrow, 
Rostock und Straßburg ging er nach Zütphen, wo sein Oheim Stadtsyndikus was: Im 
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Jahr 1671 wurde er Pfarrer in Dausenau, 1691 Adjunkt seines Schwiegervaters, des 
Pfarrers Clemm in Dausenau und nach dessen Tode ordentlicher Pfarrer. Er starb 
den 6. Juni 1727  im Alter von 84 Jahren. Er hatte mit seiner Ehegattin, des Pfarrers 
Clemms Tochter, noch 4 Töchter gezeugt, außer der bereits verstorbenen, von 
welchen die älteste Magdalena Margaretha im Jahr 1693 an den damaligen Kaplan 
in Gleiberg und späteren Pfarrer Hartmann Stein in Odenhausen, die zweite an den 
Pfarrer Imgarten in Reißkirchen, die dritte, Kunigunda, an Johann Conrad Creuzer 
seinen Nachfolger im Amt und die vierte zuerst an den Pfarrer Reuter in Selters und 
Drommershausen und danach an den Ratschöffen Porbeck in Friedberg verheiratet 
worden sind, von denen er eine zahlreiche Nachkommenschaft erlebte. 
 
1674, folgte Herr Heinrich Ritter  aus Lemgo in Westfalen. Ein Mann der sich sein 
Brennholz noch selbst im Wald geholt hat. Die so genannten beiden Hohen 
Herrschaften hatten ihm die Hälfte des Pfarrgutes abgenommen, es verkauft, das 
Geld verlehnt und ihm die Zinsen davon ziehen lassen. Den anderen Teil des Gutes 
hatte er behalten dürfen, die Gemeinde hatte es zu bestellen und die Früchte nebst 
dem nötigen Brennholz ihm nach Hause zu fahren, ihm auch daneben noch 16 
Achtel Korn und ein jeder zur Erntezeit eine Garbe Gersten und ein Garbe Hafer, wie 
das von Herrn Amtskeller Dieler geschriebene Pfarr-Protokoll besagt, geben müssen. 
Er hat bis 1708 hier gelebt und 37 Jahre das Seelenamt verwaltet.  
 
1708.  Andreas Frank , welcher von Kleeberg, wo er 9 Jahre als Kaplan gestanden, 
hierher kam. Er war zu Laubach, wo sein Vater Bürger und Ratsherr war, geboren. 
Es ging ihm anfangs bei seiner starken Familie gleich seinem Herrn Antecessori = 
Vorgänger sehr kümmerlich, bis er endlich von des Herrn von Hohlenfels adligem 
Gut Pächter wurde. Er hatte während seiner Amtsführung verschiedene merkwürdige 
Casual-Verrichtungen hier gehabt, z. B. einen armen Sünder an den hiesigen Galgen 
begleitet, einen Juden getauft und bei der Erbauung der hiesigen Kirche den 
Grundstein gelegt. 
 
Zu den Namen Andreas Frank  und Heinrich Ritter  fand ich in der von Grolaan im 
Jahr 1813 in Gießen gedruckten: „Geschichte der Vogelsberger und Wetterauer 
Räuberbanden“ einige merkwürdigen Parallelen zu den Pfarrernamen im damaligen 
Löhnberg  aus dem man über Entstehung von Spitz-und Beinamen mancherlei 
nützliche Winke abziehen kann. Es scheint mir nicht unpassend, einige Notizen 
daraus hier vor unser geistiges Auge zu setzen.  
Johann Adam Frank,  er wurde toller Hann-Adam oder Schwubger genannt. Sein 
Vater war ein ehemaliger Husar und zuletzt Vagabund. Er verließ des Inquisiten 
Mutter, Anna Marie vulgo Dorle und nahm sich eine andere Konkubine, die so 
genannte Lügen-Clare. Mit ihr zeugte er wieder mehrere Kinder. Unter diesen ist 
besonders berüchtigt Andreas Frank , den man im Volk auch Clare-
Andres oder Lügen-Clare-Andres ; langer Andres, Husarenjung, auch Leyermanns 
Greth nannte.  
 
Als Inquisitens Mutter von dem Husar Frank verlassen war, heiratete sie einen 
herumziehenden Feldscheer, Namens Wilhelm Ritter. Mit diesem zeugte sie den 
Stiefbruder des Inquisiten, den so genannten kleinen Heinrich  oder Johann Heinrich 
Ritte r. Der lnquisit, Johann Adam Frank, blieb anfänglich bei seinem Stiefvater. Er 
erhielt daher den Beinamen ältester oder großer Feldscheersjung. Ein 
nachgeborener Stiefbruder Heinrich Ritter  aber wurde genannt jüngster oder kleiner 
Feldscheersjung und im Volk erhielt er auch den Namen Hennerle, kleiner 
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Heinrich oder Heinrich mit der Geige. Die Kinder, welche der Husar Frank, des 
Inquisitens Vater, mit seiner zweiten Konkubine zeugte, hieß man zum Unterschied 
die Husarenjungen. Den Beinamen Schwubger führt der Inquisit wahrscheinlich von 
seinem etwas schwankenden Gange und den Spitznamen „Toller Hann-Adam“ von 
seinem Leichtsinn und sanguinischen Temperamente. Er selbst, fügt die Note hinzu, 
behauptet, erstem Beinamen von einer Angewohnheit im Reden bekommen zu 
haben, indem er sich häufig des Ausdrucks Schwubger bedient 
habe. Schwubger heißt übrigens in der Gaunersprache auch so viel 
wie Spieler. Doch ist dieser Ausdruck im Westerwald gebräuchlicher als auf dem 
Vogelsberg. Diese Namensgleichheit ist schon verblüffend und beeindruckend. So 
ein Zufall aber auch! 
 
1738 Johann Ludwig Frank, er war vorher 2 Jahre an der hiesigen Schule Lehrer und 
wurde im 61. Lebensjahr seines obigen Vaters Nachfolger in cum spe successionis – 
mit der Hoffnung auf die Nachfolge. Er wurde adjungiert und bei der Einweihung der 
neuen Kirche durch den Herrn Superintendent Weinrich vorgestellt. 
 
Sein Vater starb im Jahr 1761 im Alter von 84 Jahren und im 63. Jahr seines 
Predigtamtes, Er hatte hier während seiner Amtsführung 859 Kinder getauft, 564 
konfirmiert, 184 kopuliert und 570 begraben. Sein Sohn Johann Ludwig würde ihm 
vermöge der Adjunctor cum spe successionis im Amt gefolgt sein, dieser aber legte 
sich beim Begräbnis seines seligen Vaters an einem hitzigen Brustfieber zu Bett, und 
folgte bald seinem Vater nach einem 5-tägigen Krankenlager im 59. Jahr seines 
Alters in die Ewigkeit, nachdem er 24 Jahre als Praeceptor und Pfarradjunctus hier 
gestanden hatte. 
 
Was das Leben und den Wandel dieser beiden Prediger betrifft, dass der alte Pfarrer 
ein ehrlicher Deutscher und der junge ein rechter Israelit, in dem kein Falsch war, 
gewesen sind. Unterdessen ist doch auch das alte Sprichwort bei ihnen eingetroffen: 
landatur ab his, culpatur ab illis = von dem einen gelobt von den andern gescholten. 
Damals befanden sich in der hiesigen Gemeinde 454 Seelen, worunter 15 wirkliche 
und noch 13 werdende Reformierte sind. 
Unterzeichnet von Ebenau in *Berghausen , den 03. Februar 1779. 
 
1763. Dem oben gemeldeten Herrn Frank folgte ich, Carl Philipp Ebenau, nach. War 
im 30. Jahre meines Lebens, nachdem ich zuvor zwei Jahre Caplan zu Mehrenberg 
gewesen war. Ich wurde als gemeinschaftlicher Pfarrer auf Sexagesimae von Herrn 
Superintendent Cramer in *Lahnfels  und Herrn Inspektor Kolb von Dietz introduciert. 
Das Pfarrhaus fand ich in allerelendsten Zustand an  und war fest von einem 
ehrlichen Mann nicht zu bewohnen . Ich fing daher an, durch jährliche Reparaturen 
dasselbe nach und nach in einen besseren Zustand zu versetzen, so dass es nach 
Jahren ganz umgeschaffen erschien. Was die Besoldung betrifft, so war sie anfangs 
sehr schlecht. Als meine Familie wuchs, wurde sie auf mein Ansuchen verbessert. 
Unterzeichnet von: Schmidtborn p. t. Pfarrer in *Berghausen . 
 
Es folgt die Fortsetzung durch die Hand von Herrn P farrvikarus Schellenberg: 
1799, am 21. Dezember starb der von Merenberg als Diakon nach Löhnberg 
gekommene, seit 1763 hier als Prediger gestandene Herr Carl Philipp Ebenau in 
einem Alter von 65 Jahren. Sein Ende war schmerzlich. Er ging um etwas zu 
bestellen, auf Verlangen der im Pfarrhaus einquartierten Franzosen nach der 
Obergasse. Auf dem Rückweg stieß er, weil es stark finster war und er ohne Laterne 
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in größter Eile lief, gegen ein im Wege stehendes Karrenrad. Eine gewaltsame 
Verletzung im Unterleib war die Ursache seines Todes, der zwei Tage darauf 
erfolgte.  
Sein Vater war Clemens Heinrich Ebenau, er ging im Jahr 1742 von Selters bei 
Weilburg nach Reiskirchen. Zog dann im Jahr 1746 nach Altenkirchen, wo er im Jahr 
1760 starb 
 
Während des Gnaden- und Sterbequartals versahen die benachbarten Geistlichen 
hier Dienst. Vom Johannistag an, dem Ende des Gnadenquartals wurden vier 
Kandidaten für jede Predigt an Fest-, Sonn- und Bettagen 1 Gulden und freiem Tisch 
beim Bürgermeister Schütz bezahlt, bis endlich am Anfang Oktober 1798 Herr 
Kandidat Johann Conrad Brinkmann ordiniert und als Vikarius nach *Berghausen  
gesetzt wurde. Vorher hatte Herr Pfarrer Keyser von Albisheim in der Pfalz um die 
hiesige Pfarrei gemeldet und sie auch erhalten. Allein nur dann wollte  von der 
Gnade des Fürsten Gebrauch machen, wenn die Franzosen das linke Rheinufer 
behielten und er dann unter ihnen Leben sollte, was er nicht wollte. Unterdessen 
wurde ihm die hiesige Pfarrei durch den genannten Herrn Vikar Brinkmann offen 
gelassen. 
 
Im Jahr 1799 im Frühjahr verlangte Herr Pfarrer Stein zu Miehlen einen Vikar. Herr 
Brinkmann wurde von hier dahin versetzt und zog in der Woche nach Ostern ab. Weil 
Herr Pfarrer Keyser für die hiesige Pfarrei weder zu noch abgesagt hatte, musste 
Herr Kandidat Georg Anton Blum  und Herr Johann Georg Schellenberg auf Befehl 
des Consistorialrat den Dienst versehen und an Gottesdienst-Tagen von *Lahnfels  
aus hierher gehen, wofür jedes Mal ein Gulden und freies Mittagessen bezahlt 
wurden. 
Georg Anton Blum war 1778 in Weiburg geboren. Er war 1799 dritter und seit 1802 
zweiter Pfarrer in Wetzlar und mit Luise Hahn verheiratet. Kam im Jahr 1814 als 
Pfarrer nach Dutenhofen und im Jahr 1828 als Pfarrer nach Bendorf am Rhein. 
 
Fälle, die ein Ordinatum erforderten, versah Herr Pfarrer Schmidtborn von *Herda . 
Wir wurden beide endlich in der Mitte des August 1799 von Herrn Superintendent 
Hahn ordiniert und sollte monatsweise alternativ den Dienst versehen. Nach Protest 
der Gemeinde bestimmte das Hochfürstliche Consistorium Herrn Schellenberg zum 
Interims-Vikar von *Berghausen  mit dem jährlichen Gehalt von 185 Gulden, drei 
Achtel Korn, nebst den anfallenden Accidenzen. 
Unterzeichnet von Johann Georg Schellenberg p. t. Pfarr-Vikarius den 17. März 
1800. 
 
Als Pfarr-Vikarius in *Berghausen  wurde Schellenberg Colloborateur in *Lahnfels  
an dem Gymnasium, nachher Caplan in Merenberg. Sein Ende war sehr traurig. In 
einer großen Kälte hatte er sich auf einer kleinen Reise Hände und Füße erfroren 
und musste deshalb so früh sterben. 
 
1801, am 1. Februar wurde Carl Adam Vietor von 1790 bis 1800 gewesener Pfarrer zu 

Herbitzheim im Amt Neu-Saarwerden  hier als Pfarrer von Superintendent Müller vorgestellt. 
Er blieb in Löhnberg  bis 1806 und ging von hier nach Kubach, wo er bis 1823 blieb. 
Von hier wanderte er nach Katzenellenbogen, starb dort 8. Juni 1831 und wurde in 
Klingelbach begraben. 
Pfarrer Geiler von Allendorf und Pfarrer Schmidtborn von *Herda  waren die 
Assistenten. Die Vorstellungskosten trugen die Gemeinde und der Kirchenkasten je 
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zur Hälfte. Sie beliefen sich auf 33 Gulden ausschließlich dessen, was dem Kirchen- 
und Ortsvorstand statt der Verköstigung an Geld gegeben wurde, wovon nämlich der 
Mann 48 Kreuzer empfing. 
Unten sehen wir den in dem Buch beigelegten handsch riftlich verfassten Entschlüsselungscode für das 
Buch des Herrn Lehr. 

 
Hier sehen sie das handschriftliche Originalpapier der Enträtselung des  
Verschlüsselungsaktes. 
Der Schlüssel der rechten Seite:  
                                                     *Berghausen  = Löhnberg 
                                                                Pfarrer Hauser/*Haußner  = Christ 
                                                               *Lahnfels  = Weilburg 
                                                                Ley = bei Weilburg gegenüber  
                                                                Dekan *Masen  = Grünschlag 
                                                                Hohe Ley 
                                                                Löhnberger Mühle 
                                                                Misthaufen von Diehl und Gelbert 
                                                                Kirchenvorsteher *Rath  = Rathschlag 
                                                               *Alten = Wilhelm Neu 
                                                               *Heiss  = Reitz 
                                                               *Niederta l = Niedershausen 
                                                               *Herda  = Selters 
                                                                Sedan *Grün  = Sedan Gelbert 



       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 19

Unser Pfarrer G. Lehr hat uns ein weiteres Büchlein mit zwei verschiedenen 
Geschichten hinterlassen. Es trägt den Titel „Das Schloß zu Löhnberg “ – „Der 
Kampf um den Toten “.  
Der Text: 
Etwa drei Viertelstunden oberhalb Weilburgs grüßen die Ruinen eines Schlosses die 
zahlreichen Reisenden, die mit der Lahnbahn auf- oder abwärts ihr Ziel verfolgen, 
von einem mäßig hohen Felsen herab. Gar mancher Blick hat schon forschend auf 
dieser ehrwürdigen Stätte geruht, gar manche Frage ist schon an die Löhnberger 
gerichtet worden: „was weiß man denn eigentlich von der Geschichte eures 
Schlosses?“ Auch dem Schreiber dieser Zeilen hat die Frage der Erbauung und der 
Bestimmung des Löhnberger Schlosses schon viel zu schaffen gemacht. Aus der 
Beschreibung des Herzogtums Nassau von Christian Daniel Vogel erfahren wir, dass 
der Grave Johann von Nassau-Dillenberg etwa um das Jahr 1320 die Lahneburg 
erbaut habe. Das war aber so ziemlich die einzige Nachricht, die wir bisher von der 
Geschichte unseres Schlosses hatten.  
 
Zwar wird die Burg Löhnberg noch einige Mal in Urkunden des 15. Jahrhunderts 
erwähnt, aber es kommt darin nur der Name vor. Näheres über die Geschichte und 
Bestimmung der Burg erfahren auch in diesen Urkunden nicht. Auch die 
Überlieferung an Ort und Stelle war bezüglich des Löhnberger Schlosses in Dunkel 
gehüllt. Die ältesten Leute aus der Gegend wissen sich zwar noch zu erinnern, dass 
das Gebäude bis 1848 als Zehntenscheuer benutzt wurde. Was sich aber in früheren 
Zeiten im Schloss abgespielt hatte, war völlig unbekannt. Daher nahm man allgemein 
an, das Schloss sei überhaupt nicht bewohnt gewesen. 
 
Da besuchte mich eines Tages Professor Dr. Deißmann, ehemals von Langenbach,  aus 
Heidelberg, um die alten Kirchenbücher einer genauen Durchsicht zu unterziehen 
und fand in einem Kirchenbuch aus dem Jahr 1661 eine Nachricht, dass das Schloss 
damals bewohnt war. Es findet sich nämlich bei dem Eintrag einer Taufe des Jahres 
1661, dass die Mutter des Täuflings zur Zeit im Schloss in Diensten stehe. Nun war 
ein Anhaltspunkt gegeben. Ich wandte mich deshalb an das Staatsarchiv in 
Wiesbaden und fragte an, ob sich dort Nachrichten über das Schloss Löhnberg 
vorfänden. Die Antwort lautete bejahend und mir wurde in entgegenkommender 
Weise der Einblick in die Akten gestattet. Ich fand, dass sehr interessante 
Nachrichten über das Schloss Löhnberg vorhanden waren. Da ich aber nicht in der 
Lage war, sämtliche Aktenstücke an Ort und Stelle zu studieren, war die 
Archivverwaltung so freundlich, mir dieselben ans Amtsgericht nach Weilburg zu 
schicken. Auch bei dieser Behörde fand ich wohlwollendes Entgegenkommen und 
konnte nunmehr die alten Schriftstücke mit Muße in Weilburg eingehend studieren. 
Solche Archivakten durften nach den Bestimmungen der  Staatsarchive nur in den Räumen einer 
königlichen Behörde mit Genehmigung des Oberpräsidi ums eingesehen werden. 
 
Über die Zeit von 1320 bis 1540 geben allerdings auch die Akten des Staatsarchivs 
keinen Aufschluss. Doch ist mit Sicherheit anzunehmen, dass das Schloss zu 
Löhnberg seit seiner Erbauung den Dillenburger Graven zeitweilig als Aufenthalt 
diente, jedenfalls aber stets von einem gravelichen Beamten bewohnt war. Dass aber 
die ottonischen Graven ein festes Schloss so nahe bei Weilburg besaßen, das, wie 
wir noch sehen werden, zeitweilig mit Bewaffneten, ja sogar mit Geschütz besetzt 
war, machte ihren walramischen Vettern von der Weilburg-Saarbrückischen Linie 
nicht sonderlich angenehm sein. Das Amt Löhnberg, bestehend aus dem Flecken 
Löhnberg und den Dörfern Waldhausen und Odersbach, war gemeinschaftliches 
Besitztum. Nassau-Dillenburg besaß drei Viertel, Nassau-Saarbrücken ein Viertel. 
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Auch vom Schloss beanspruchte die saarbrückische Linie ein Viertel, was aber von 
den Dillenburgern mit Entschiedenheit zurückgewiesen wurde. Ein Viertel von Schloss, Amt 
und Stadt Löhnberg war 1536 ausdrücklich aus dem bi s dato im hessischen Besitz an Nassau-Weilburg-Saar brücken 

übergegangen.  Hierüber kam es zu heftigen Streitigkeiten, sogar zu offenen Gewalttaten, 
unter denen die armen Untertanen, die zwei Herren dienen sollten, schwer zu leiden 
hatten. 
 
Die ersten Streitigkeiten, von denen uns die Archivakten Kunde geben, brachen um 
den Besitz der Burg in Löhnberg aus, zwischen dem Graven Johann dem Älteren von 
Nassau-Dillenburg, gestorben 1606 und dem Graven Albrecht von Nassau-
Saarbrücken, gestorben am 11.11.1593. Beide waren sonst treffliche Fürsten. 
Insbesondere galt gilt dies von den Graven Johann, dem Bruder von Wilhelm von 
Oranien. Dazu waren sie noch verschwägert. Die Gemahlin Anna des Graven 
Albrecht war eine Schwester Johanns und Wilhelms von Oranien. Aber über den 
Besitz des Löhnberger Schlosses konnten sie sich so wenig einigen wie ihre 
späteren Nachfolger. So traurig diese Irrungen, wie der Ausdruck hierfür in den alten 
Schriftstücken lautete, für die Untertanen waren, sind doch diese so genannten 
Irrungen des Graven es gewesen, denen wir zu verdanken haben, dass uns 
überhaupt Nachrichten über das Schloss zu Löhnberg erhalten sind. Als Grave 
Johann in den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts Bebauungen am Schloss 
vornahm, ließ Grave Albrecht dagegen Einspruch erheben, weil er auch einen Anteil 
an der Burg habe. 
 
Namentlich erregte es aber den Unwillen des Letzteren, dass um diese Zeit eine 
militärische Besatzung von dem Dillenburger Herrn ins Schloss gelegt worden war, 
ohne deren Erlaubnis niemand das Schloss betreten durfte. Ja, der Herr Grave 
Johann hatte sogar „etlich grob Geschütz ins Schloß zu Löhnberg führen lassen, 
als sey Ihro Gnaden allein zuständig “. Grave Albrecht erhob aber ebenfalls 
Anspruch auf das Löhnberger Schloss, namentlich auf den so genannten 
Landgravelichen Turm. Aber alle Protestation Albrechts half nichts. Johann bestand 
darauf, dass das Schloss zu Löhnberg ihm allein eigentümlich zustehe. Damit, dass 
Nassau-Saarbrücken ein Viertel im Amt Löhnberg besitze, sei nicht erwiesen, dass 
sich der gemeinschaftliche Besitz auch aufs Schloss erstrecke. Der Saarbrücker aber 
gab nicht nach. 
 
Merkwürdigerweise verfocht Grave Albrecht mit besonderer Hartnäckigkeit sein 
vermeintliches oder wirkliches Recht auch auf den gemeinschaftlichen Besitz des 
Schlossgefängnisses. Obwohl sich im Flecken Löhnberg ein „gemein Gefängnis“ 
befand, welches vollständig ausreichend war, verlangte Grave Albrecht von dem 
Dillenburger die Erlaubnis, dass die gemeinschaftlichen Gefangenen im 
Schlossgefängnis untergebracht werden dürften, und schreckte selbst vor Gewalt 
nicht zurück. Im Jahr 1590, am 10. Mai, erschien der Weilburger Schultheiß Wilhelm 
Reinhardt im Schloss und verlangte von dem Dillenburgischen Amtskeller Pampo 
den Schlüssel zum Schlossgefängnis, um einen Dieb dort unterzubringen. Pampo 
verweigerte die Aushändigung des Schlüssels, weil ihm dies von seinem Herrn 
verboten sei. Aber einige Tage darauf kam der Weilburgische Schultheiß zum 
zweiten Mal ins Schloss und wiederholte sein Begehren. Grave Albrecht wollte sich 
einen Schlüssel zum Schlossgefängnis anfertigen lassen. Der Dillenburgische 
Amtskeller verweigerte sich auch jetzt, dem Ansinnen des Weilburger Schultheißen 
nachzukommen und wies ihn an den Graven Johann. 
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Da aber erschienen plötzlich 16 mit Rohren bewaffnete Weilburger Bürger im 
Schloss brachen das Schloss zum Gefängnis ab und nahmen es trotz des 
Protestierens Pampos mit nach Weilburg, wo ein Schlüssel für den Graven Albrecht 
angefertigt wurde. Der „gemeinschaftliche“ Dieb hatte nun die Ehre im 
Schlossgefängnis zu sitzen. Der gemeinschaftliche Besitz an diesem Gefängnis 
scheint den Weilburgern besonders am Herzen gelegen zu haben. Es wurde nämlich 
jetzt eine Zeugenvernehmung vorgenommen, die beweisen sollte, dass schon früher  
gemeinschaftliche Untertanen des Amtes Löhnberg im Schloss gesessen hatten.  
 
Diese Zeugenvernehmung ergab, dass schon vor 30 oder 40 Jahren ein Mann, der 
Heinzel von Odersbach genannt, der Drohungen gegen den Weilburgischen 
Amtmann Schönborn ausgestoßen hatte, ins Schlossgefängnis in Löhnberg gesetzt 
worden war und zwar sei derselbe von beiden Herren wegen gefänglich eingezogen, 
torquiert = gefoltert  worden und im Gefängnis gestorben. Die Leiche sei dann in der 
Nacht vom Scharfrichter hinausgetragen und begraben worden. Der arme Heinzel 
von Odersbach war also, wie man aus dieser Notiz herauslesen kann, wegen einer 
bloßen Drohung zu Tode gefoltert worden. Eine grausame Strafe und ganz im Sinn 
der harten Justiz dieser Zeit. Ferner habe ein Süß oder Suß Johann genannt, wegen 
eines Diebstahls in diesem Gefängnis gesessen. Dieser Johann Suß oder Süß sei in 
Gegenwart des Graven Johann von Beilstein wie auch des Weilburger Amtmanns 
Schönborn torquiert, verurteilt und gehenkt = gehängt  worden. 
 
Der hier erwähnte Grave Johann zu Nassau-Beilstein, soll nicht zu verwechseln sein 
mit dem Zeitgenossen des Graven Albrecht, Johann dem Älteren, sondern er soll der 
letzte Grave der besonderen Beilsteinischen Linie des Ottonischen Hauses gewesen 
und soll im Jahr 1561 gestorben sein. Wir werden seinem Namen noch weiter unten 
begegnen.  
 
Die Weilburger glaubten also durch die beiden Fälle des Heinzel von Odersbach und 
des Suß Johann, die als gemeinschaftliche Untertanen des Amtes Löhnberg im 
Schlossgefängnis gesessen hatten, ihren Anspruch auf letzteres genügend 
nachgewiesen zu haben. Bald bot sich die Gelegenheit, ihre Ansprüche auf den 
Mitbesitz des Schlossgefängnisses wieder einmal in die Tat umzusetzen. 
 
In der Gemarkung Merenberg besaß die Witwe des adeligen Herrn Johan Schütz von 
Holzhausen einen Wald der „Schützenkopf“ genannt. In diesem Wald hatte die Witwe 
die Mastung für die Schweine etlicher Untertanen des Amtes Merenberg gegen eine 
gewisse Geldsumme verpachtet. Der Walddistrikt der Witwe Schütz von Holzhausen 
grenzte nun dicht an den Löhnberger Wald. So kam es dann zu Weilen vor, dass die 
Schweine auch in den Löhnberger Wald hinüber liefen, ohne zu ahnen, welche 
Irrungen hierdurch entstehen würden. Eines Tages lauerten einige Löhnberger 
Bürger den Merenberger Schweinen auf und als die Schweine ahnungslos die 
Merenberger Gerechtigkeit überschritten hatten und im Löhnberger Wald Mast 
hielten, fuhren die Löhnberger Bürger auf sie zu, ergriffen einige Schweine, 
pfändeten sie und nahmen sie mit nach Löhnberg. Die Merenberger 
Schweinezüchter waren zwar aufgebracht, suchten aber doch auf gütlichem Weg 
ihre gepfändeten Schweine wieder in ihren Besitz zu bekommen. Sie stellten den 
Löhnbergern vor, dass doch auch einmal die Löhnberger Schweine sich in den 
Merenberger Wald verlaufen könnten, deshalb müsse man gegenseitig Nachsicht 
walten lassen.  Aber die Löhnberger schlugen den Merenbergern ihre Bitte rundweg 
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ab. Erst wurden auf Kosten der Merenberger Schweinebesitzer einige Gulden 
versoffen, dann erhielten diese erst ihre gepfändeten Schweine zurück. 
 
Aber die Merenberger rächten sich. Der von ihnen vorher gesagte Fall trat ein, 
Löhnberger Schweine liefen über die Grenze in den Merenberger Wald. Da fuhren 
aber jetzt die Merenberger auf die Löhnberger Schweine los und führten einige in 
einen Schweinestall des Merenberger Amtes. Die Löhnberger waren jedoch 
gewalttätiger Natur. Statt auch ihrerseits die gepfändeten Schweine mit einigen 
Gulden zu lösen, drangen die Löhnberger Schweinebesitzer mit dem Schweinehirten 
in den Merenberger Schweinestall ein und trieben „eigenhätlich“ = eigenhändig  die 
Schweine nach Löhnberg. Wegen dieses freventlich geübten Mutwillens, der 
natürlich sofort an die Weilburger Beamten berichtet wurde, musste der Weilburger 
Schultheiß in Löhnberg die Löhnberger gemeinde ernstlich zur Rede stellen. Als der 
Schultheiß dies veranlasste, wurde er von einem des Namens Johan Meuß mit 
unbescheidenen Worten angefahren und öffentlich Lügen gestraft. Wegen dieser 
Auflehnung gegen die Weilburger Obrigkeit wurde Meuß zunächst in einem 
Wirtshaus gefangen gehalten und dann ins Schlossgefängnis in Haft gebracht.  
 
Damit hatte die Weilburger Regierung zweierlei durchgesetzt. Einmal war einem 
unbotmäßigen Untertan der Mund gestopft worden und dann war auch wieder den 
Dillenburgern gezeigt worden, dass das Schlossgefängnis ihnen nicht allein gehörte. 
Aber die Weilburger hatten sich dennoch gründlich verrechnet. Grave Johann von 
Dillenburg ließ einfach das Gefängnis öffnen und den gefangenen in Freiheit setzen. 
Darauf gab es eine große Entrüstung in Nassau-Saarbrücken. 
 
Grave Albrecht erlaubte sich nun auch seinerseits verschiedene Gewalttätigkeiten. Er 
ließ eigenmächtig den Weinberg und Schloss in Löhnberg sowie den Hopfengarten 
und die Eselsweide pfänden, das heißt abernten, ließ seine Schweine ohne Ziel und 
Zahl in die Löhnberger Wälder treiben und gestattete seinen Untertanen zum Bau 
des Weilburger Rathauses Holz in den Löhnberger Wäldern zu schlagen. Besonders 
erzürnt war Grave Albrecht über die Schöffen des gemeinschaftlichen Amtes 
Löhnberg. Weil er vermutete, dass diese mehr zu Nassau-Dillenburg als zu Nassau-
Saarbrücken hielten. Die beklagenswerten Leute erfuhren die ganze Schwere seine 
Ungnade. Einem Löhnberger Schöffen aus Waldhausen ließ der Grave am 
Ostermontag nach dem Gottesdienst vor der Kirche verhaften und in ein gar böses 
Gefängnis legen. Am folgenden tag, am Osterdienstag, der damals auch noch 
gefeiert wurde, schickte Grave Albrecht 8 Bewaffnete Schützen nach Löhnberg, ließ 
die Kirche umstellen und wiederum 2 Gerichtsschöffen, beide waren 80-jährige 
Männer, gefangen nehmen. 
 
Damit nicht genug, erschienen einige Zeit darauf unter Führung des Amtskellers und 
Weilburger Schultheißen eine gute Anzahl gerüsteter Schützen und Bürger von 
Weilburg vor Tagesanbruch in Löhnberg, umstellten den Flecken und namentlich die 
Häuser der Schöffen derart, dass kein Einwohner zum anderen kommen konnte und 
holten noch 5 Schöffen mit brennenden fackeln aus ihren betten. Diese wurden dann 
nach Weilburg abgeführt und „in ein hart, schwer und eng Gefängnis, so der 
Diebesturm genannt“  gesetzt. Dieses Gefängnis lag etliche Klafter tief unter der 
Erde, war kaum 9 Schuh weit und „so geschaffen, dass darin kein Licht oder Luft, 
als vom Loch, dadurch man die Gefangenen lässet, ko mmen kann “. Hier 
mussten sich die Gefangenen Wochen lang sich aufhalten, wurden dann von Grave 
Albrecht ihres Ehrenstandes und Schöffenstuhles verstoßen und „vor treulose und 
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meineidige gehalten.“ So wurde wenigstens der Vorfall in der Anklageschrift, die 
Grave Johann der Ältere bald darauf gegen Grave Albrecht beim 
Reichskammergericht einreichte, dargestellt. Durch die Absetzung und Entehrung 
der Schöffen wurde es zu Wege gebracht, dass nunmehr Jahre hindurch keine 
Gerichtsverhandlungen mehr stattfanden. Es herrschte infolgedessen geradezu 
Anarchie im Amt Löhnberg. Kein Wunder, dass gewalttätige Menschen sich diese 
allgemeine Rechtsverwirrung zu Nutzen machten.  
 
Namentlich erlaubte sich der gravelich Saarbrückische Schultheiß Gottfried Kreich 
die gröbsten Rechtsverletzungen. In der späteren Klageschrift des 
Reichskammergerichts wird gesagt, Kreich habe „1. den alten Dillenburgischen 
Amtskeller Johann von Langenbach, späterer Bürgerna me Kremer, zu 
unterschiedenen Malen inquiriert, mit ehrrührigen W orten angegriffen und in 
ungezweifelter Löhnberger Obrigkeit bis auf den Tod  verwundet und 
geschlagen. 2. Hermann Philippsen Bürger zu Löhnber g Eheweib gröblichst 
geschmäht, eine Hur gescholten und übel geschlagen,  auch sie bei den Haaren 
ergriffen, unter sich geworfen und auf sie gesprung en und gleichfalls auf den 
Tod verwundet, dass sie an die drei Wochen jämmerli ch zu Bett gelegen.“  
 
So traurig sah es damals in Löhnberg aus. Die Ursache an diesen Zuständen war die 
Uneinigkeit der beiden nassauischen Graven, die sich über den besitz des 
Löhnberger Schlosses nicht verständigen konnten. Man hätte annehmen sollen, 
diese hätten es zu solcher gegenseitigen Erbitterung nicht kommen lassen. War doch 
dem Gegenstand des Streites im Grunde genommen ein geringfügiger für so hohe 
Herren. Außerdem wissen wir aus der nassauischen Geschichte, dass die beiden 
Graven sonst trefflich regiert haben. Es hat auch an Versuchen zur gütlichen 
Beilegung des Streites nicht gefehlt. Schon im Jahr 1588, am 10. Oktober, hatte eine 
Zusammenkunft der beiden streitenden Herren in Weilburg stattgefunden. Außerdem 
waren die Graven Konrad von Solms und Hans Georg von Solms zur Vermittlung 
hinzu gezogen worden. Aber die Verhandlungen verliefen erfolglos. Darauf bat Grave 
Johann den Landgraven von Hessen um seine Vermittlung. Die strittigen Sachen 
zwischen ihm, dem Graven Johann und seinem Schwager Albrecht von Nassau-
Saarbrücken seinen nicht von solcher Importanz = Wichtigkeit , dass sie nicht in Güte 
geschlichtet werden könnten. Er habe schon viel geduldet und nachgegeben, wolle in 
eigener Sache nicht Richter sein und sich gerne dem Urteil des Landgraven oder 
eines von ihm eingesetzten, aus christ- und ehrliebenden Leuten bestehenden 
Schiedsgerichtes unterwerfen. Aber alle Versuche zur gütigen Beilegung des Streites 
waren vergeblich. So kam es zur Klage vor dem Reichskammergericht in Speier. Die 
Klage wurde von Johann dem Älteren, Graven zu Nassau-Katzenelnbogen, Vianden 
und Diez, Herr zu Beilstein gegen den Graven von Nassau-Saarbrücken erhoben. 
 
In der uns noch erhaltenen Klageschrift wird im Eingang des Weiteren aufgeführt, 
dass niemand, welchen Standes er auch sei, befugt wäre, gegen einen Anderen 
Gewalt auszuüben. Dann verweist Grave Johann sein Recht am Amt und Schloss 
Löhnberg aus der katzenelnbogischen Verpfändung. 
 
Es folgen darauf die von Grave Albrecht ausgeübten Gewalttätigkeiten, die 
Gefangennahmen und Absetzung der Schöffen des Amtes Löhnberg, die 
Pfändungen des Weinberges, des Hopfengartens und der Eselweide um das 
Schloss, die Plünderungen der Löhnberger Wälder, gewaltsames Eindingen in das 
Schlossgefängnis, Misshandlung des Amtskellers von Langenbach und der Ehefrau 



       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 24

des Hermann Philipp durch den Weilburger Schultheißen Kreich und die allgemeine 
Rechtlosigkeit, infolge Absetzung der Schöffen durch den Graven Albrecht. Grave 
Albrecht soll verurteilt werden, allen Schaden zu ersetzen, die Kosten des Prozesses 
zu tragen, die abgesetzten Schöffen wieder in ihr Amt und Ehren einzusetzen und 
Fürsorge zu treffen, dass wieder ordentliches Gericht gehalten werde. Bei dem 
gewalttätigen Sinn des Graven Albrecht sei aber zu befürchten, dass er auch weiter 
Gewalt ausüben werde, zumal Grave Johann das Schloss in Löhnberg mit etlichen 
Schützen und Soldaten zum Zweck der Verteidigung habe besetzen lassen. Es 
könne deshalb leicht zum Kampf kommen. 
 
Grave Johann beantragte daher besonders, dass das Reichskammergericht an 
Albrecht mandatum de non offendendo = Befehl nicht anzugreifen  ergehen lasse und ihm 
sonst schwere Strafen androhen solle. Diese Klageschrift des Graven Johann wurde 
dem Graven Albrecht durch das Kaiserliche Kammergericht zugestellt. 
Die Vorladung beginnt: 
„Wir Rudolf rex judex = König Richter , von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu 
allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Hermanien, zu Hungarn, zu Behaim, Dalmatien. 
Croatien und Slavonien König, Erzherzog von Österreich, Crain und Wirtenberg, 
Grave zu Tirol, entbieten dem Wohlgeborenen Albrecht Grave zu Nassau und 
Saarbrücken, Herrn zu Lahr unsere Gnade und alles Guts.“ Es werden weiterhin die 
einzelnen Klagepunkte aufgeführt und der Grave wird vorgeladen auf den 24. Tag 
nach dem Empfang dieses Briefes vor dem Kaiserlichen Kammergericht in Speier 
selbst zu erscheinen oder sich durch einen beglaubigten Anwalt vertreten zu lassen. 
Die Ladung schließt: 
„Darnach wisse dich zu richten. Geben in unserer und des heiligen Reichs Stadt 
Speier am 19. Juli nach Christi unseres lieben Herrn Geburt 1590. Von unseren 
Reichen des Römischen im 15., des Hungarischen im 18. und des Bohemischen im 
15. Jahr.  
Ad mandatum Domini elati Imperatoris proprium: Phil ippus Hoeglen, Judicii 
Imperialis Cammere protonotarius .  =  
Im eigenen Auftrag des erhabenen Herrn, des Kaisers , Philipp Hoeglen, erster Notar des 
Kaiserlichen Kammergerichts . 
 
Welchen Verlauf dieser Prozess genommen hat, ist nicht mehr festzustellen. 
Dagegen beweist ein Schreiben des Landgraven Ludwig von Hessen, datiert vom 12. 
Oktober 1592, dass auch nach Eröffnung des gerichtlichen Verfahrens noch 
Ausgleichsverhandlungen stattfanden. 
Der Landgrave schreibt nämlich unter dem aufgeführten Datum, dass er noch keinen 
festen bescheid in der Streitsache der beiden nassauischen Graven wegen des 
vierten Teils am Schloss Löhnberg geben könne, schlägt aber einen neuen Termin 
zur Einigung vor. Inzwischen hatte Grave Johann der Ältere im Jahr 1591 eine 
Zeugenvernehmung zur Feststellung seiner Ansprüche am Löhnberger Schloss 
angeordnet. Die Zeugen wurden aber nicht aus dem gemeinschaftlichen Amt 
Löhnberg, sondern aus dem eigentümlichen Dillenburgischen Amt Beilstein 
ausgesucht, lauter bejahrte Männer, darunter Johann Pfaff von Beilstein, 62 Jahre alt 
und der 90-jährige ehemalige Schultheiß des verstorbenen Graven Johann von 
Beilstein mit dem Namen Jost von Beilstein. 
Den Zeugen wurden eine Anzahl Fragen vorgelegt, welche sie, soweit ihr Gedächtnis 
reichte, zu beantworten hatten. 
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Frage: 1. Ob nicht wissentlich, wer das Schloss Loenburg gebaut und wer bei seinem 
Gedenken das Schloss inne gehabt? 
Antwort: Wer das Schloss zuerst gebaut, können die Zeugen nicht angeben. Doch 
wissen sie sich noch zu erinnern, dass Georg Schenk dasselbe im Pfand gehabt, 
später sei es in den Besitz des 1561 verstorbenen Graven Johann von Beilstein 
übergegangen. Dieser habe zuerst den Schwaben, dann Dittrich Schmidt zum Keller 
= Amtmann  eingesetzt, auch selbst 3, 4 auch 6 Wochen dort gehauset und sein eigen 
Geschirr und Hausrat dort gehabt. Es befänden sich noch Bettladen, so mit 
Bilderwerk und dem Wappen des Graven Johann verziert, im Schloss. Dieselben 
seien von Meister Georg, der auch für seinen Herrn in Beilstein, Mengerskirchen und 
Liebenscheid gearbeitet, angeführt worden. 
 
Frage: 2. Ob die Zeugen jemals gesehen oder gehört hätten, dass Grave Philipp 
oder Grave Albrecht von Nassau-Saarbrücken oder ihre Voreltern am Schloss einen 
Anteil gehabt hätten? 
Antwort: Die Zeugen wissen nichts davon. 
 
Frage: 3. Ob Grave Philipp einen Diener im Schloss sitzen gehabt? 
Antwort: Auch hierüber können die Zeugen nichts sagen. 
 
Frage: 4. Wie es Grave Johann von Nassau-Beilstein mit Auf- und Zuschließung des 
Schlosses gehalten habe? 
Antwort: Grave Johanns Keller, der im Schloss gewohnt, habe den Schlüssel gehabt 
und das Schloss auf und zu geschlagen. 
 
Frage: 5. Wer vorher darin gewohnt habe? 
Antwort: Der Schwab und Dittrich. 
 
Frage: 6. Ob die Zeugen vom Landgravischen Turm gehört und wo der selbige 
stehe? 
Antwort: Die Zeugen wissen nichts von einem Landgravischen Turm. 
 
Frage: 7. Ob den Zeugen gedächte, dass die Weilburgischen Herren im Schloss zu 
Löhnberg Bau gehalten oder nicht? 
Antwort: Nein. 
 
Frage: 8. Wie es früher mit den Jagden zu Wehrholz gehalten worden sei, ob Grave 
Johann von Beilstein daselbst gejagt und wie ferne? 
Antwort: Der Zeuge Johann Pfaff von Beilstein sagt hierzu aus, „daß er gehört, daß 
sein gnädiger Herr auf der Brucken zu Weilburg hab Gerechtigkeit zu jagen und ahn 
zu stellen: 
 
Frage: 9. Was die Zeugen von den Grenzen des Amtes Löhnberg wissen? 
Antwort: Nach der Angabe der Zeugen geht die Grenze des Amtes an bei der 
Hundsbach, dann die Lahn entlang nach Wehrholz, Scheuernberg, Falkenbach, den 
Wald bis auf die Bach, „so von Selbenhausen fleußt“, Niederholzhauser Mühle, 
Wirtelbach, Hundsbach. Die hier aufgeführten Distrikte sind heute noch vorhanden. 
Auch stehen noch eine Anzahl ziemlich großer Grenzsteine von der 
Niederholzhauser Mühle nach den Distrikten Wirtelbach und Hundsbach zu. 
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Frage: 10. Was mit dem Weingarten, der Eselsweide und dem Hopfengarten um das 
Schloss her vor eine Gelegenheit habe? 
Antwort: Grave Johann on Beilstein habe stets die Nutzung gehabt, Grave Albrecht 
dagegen besitze einen Weingarten in der Wurstbach und im Ziel. Auch von den 
letzteren Distrikten sind die alten Namen noch im Gebrauch. In Löhnberg muss 
hiernach in früheren Jahrhunderten ein ausgedehnter Weinbau betrieben worden 
sein. Denn außer den hier erwähnten herrschaftlichen Weingärten gab es noch 
zahlreiche Weingärten der Bürger von Löhnberg in dem Felddistrikt, der heute noch 
die Wingerte genannt wird. 
 
Frage: 11. Wie es mit dem Schlossgefängnis gehalten wurde, ob es nicht vorher ein 
Keller oder Gewölbe gewesen sei? 
Antwort: Ein Zeuge sagt aus, die so genannte Bolzkammer sei ein Gefängnis 
gewesen, „dass, wenn meines gnädigen Herrn Diener etwas verwirkt hatte, habe er 
ihn darein gesetzt, wenn aber ein Untertan etwas verbrochen, habe man ihn bei die 
Pfort ins gemeine Gefängnis gesetzt und haben es der Schwab und andere Keller 
zur Milchkammer gebraucht.“ Die Zeugen wissen also nichts davon, dass früher 
einmal 2 gemeinschaftliche Untertanen des Amtes Löhnberg, der Heinzel von 
Odersbach und der Suß Johann im Schlossgefängnis gesessen haben. 
 
Frage: 12. Wo die Witib zu Beilstein gestorben, ob sie nicht Sterbens halber von 
Mengerß Kirch, als ihrem verordneten Wittumbssitz = Witwensitz  auf Vergünstigung des 
Wohlgeborenen unseres gnädigen Herrn Graven Johann zu Nassau-Katzenelnbogen 
gen Loenberg gezogen und daselbst eine Zeit lang gewohnt? Ob sie nicht zu 
Loenberg gestorben und gen Weilburg begraben und dass der Zeit keiner von den  
Weilburgischen erschienen, sondern allein von unseres gnädigen Herrn Diener und 
Untertanen zur Begräbnis in Weilburg die Leiche begleitet worden sei? 
Antwort. Hierzu sagte der 90-jährige frühere Beilsteinische Schultheiß Jost aus, 
„dass Grave Johanns Nassau Beilstein lobseligen Gedächtnis Witib Sterbens halber 
von Mengerskirchen gezogen und wohl ein halbes Jahr im Schloss zu Löhnberg 
gewohnt und daselbst gestorben sei.“ Es liegt auch noch folgender schriftlicher 
Bericht eines früheren Amtskellers vor. „In dem Jahr nach Christi Menschenwerdung 
1564 auf Mittwoch den 29. November des Abends um 9 Uhr ist die Wohlgeborene 
Frau Anna geborene Gravin zu Nassau und Saarbrücken Frau zu Beilstein Witib zu 
Löhnberg von diesem Leben christlich abgeschieden und dieweil es zu Mengerßkirch 
der Pestilenz halber nicht fast rein zu gegangen ist, die Leich nach Weilburg geführt 
und daselbst in die Pfarr Kirch bei ihre Voreltern ehrlich zur Erde bestattet worden, 
hat ihrem lieben Herrn Graven Johann seliger nachgelebt drei Jahre weniger 14 
Tage. Der allmächtige Gott wolle ihr eine selige Ruhe und eine fröhliche 
Auferstehung verleihen:“ 
 
Die Aussagen der zeugen waren also den Ansprüchen des Dillenburgers auf das 
Löhnberger Schloss günstig. Doch ist wohl zu bemerken, dass sämtliche Zeugen 
Untertanen des Graven Johann waren und dass die Zeugenvernehmung nicht etwa 
vom Reichskammergericht vorgenommen wurde, sondern auf Veranlassung des 
Graven Johann von Dillenburg von einem seiner Amtmänner. Die ganze 
Vernehmung war also in diesem Fall Privatsache und hatte wohl wenig Einfluss auf 
den Gang des Prozesses vor dem Reichskammergericht. Interessant sind aber heute 
die Fragen und Antworten wegen mancherlei Angaben über die damaligen Zeiten 
und die Geschichte unseres Schlosses. Wenn oben die Vermutung ausgesprochen 
wurde, dass schon in den ersten Jahrhunderten – 1320 bis 1560 – das Löhnberger 
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Schloss zeitweilig von den Graven der Dillenburger beziehungsweise der 
Ottonischen Linie des Hauses Nassau bewohnt worden st, so ergibt die obige 
Zeugenvernehmung den urkundlichen Beweis, dass wenigstens der letzte Grave der 
besonderen Beilsteinischen Linie wiederholt im Löhnberger Schloss residierte und 
dass seine Witwe, die Gravin Anna, hier gestorben ist. 
 
Grave Albrecht von Saarbrücken starb 1593, Grave Johann der Ältere 1606. Aber 
ihre Söhne setzten den Streit um den vierten Teil des Löhnberger Schlosses fort. Als 
nämlich im Jahr 1613 Grave Georg von Nassau-Beilstein, der Sohn Johanns des 
Älteren, am Schloss bauen ließ, erhob der Sohn und Nachfolger Albrechts, Grave 
Ludwig von Nassau-Saarbrücken, durch seinen Oberamtmann Gottfried vom Stein 
Einspruch dagegen, dass der so genannte Landgravische Turm, der Nassau-
Saarbrücken gehöre, abgebrochen werde. Grave Georg antwortete, er habe zwar am 
Landgravischen Turm noch keine Bauungen vornehmen lassen, aber abgesehen 
davon, sei überhaupt das Schloss zu Löhnberg von ihm allein und seinen Vorfahren 
eingehabt, genutzt, gebraucht, besessen und ersessen und bis dahero auch durch 
seine Keller allein verschlossen verwahrt, auf- und zugetan worden. Auch weist 
Grave Georg darauf hin, dass Grave Albrecht seinerzeit mit seinen Ansprüchen nicht 
durchgedrungen sei.  Aber damit ließ sich Ludwig nicht abfertigen, sondern wandte 
sich vielmehr an die Wetterauische = Vetteranische  Graven-Korrespondenz um 
Vermittlung mit folgendem Schreiben: 
„Meine Wohlgeborenen lieben Vettern  und Gevattern  Ewige Gnaden mag ich 
fürhalten, obwohl das Schloß Löhnberg beneben auch Wohlgeboren meinem lieben 
Vetter  Grave Georg zu Nassau-Katzenelnbogen mir in Gemeinschaft zuständig, 
dahero seiner Liebden nit gebühret mir zu Nachtheil etwas zu innovieren = erneuern , so 
hat doch unangesehen zu unterschiedlichen Malen wohlermelter mein freundlich 
lieber Vetter in Wüligkeit sich gelüsten lassen, etliche alte, mir zuständige Gebäu, 
benamtlich eine Mauer nächst dem Landgravischen Turm zu ändern und 
abzubrechen, auch andere neue Bau mit Einziehung noch anderer lediger Plätze in 
besagtem Löhnberg Schloß anzufangen. Wann dann nicht verantwortlich sein will, 
mehrbesagten meinen freundlichen lieben Vetter  solchen Ohnfug gut zu heißen, 
oder zu gestatten, gleichwohl diese Differentz ohne Weiterung meinestheils gerne 
beigelegt sehen möchte. 
Als hab ich nicht umgehen wollen, einen solchen an Euer Liebden als unsere 
Wetterauische Graven Correspondentz Ausschreibende und Adjunkten gelangen zu 
lassen. 
Und ist demnach an Euer Liebden mein freundliches Bitten, sie geruhen, meinem 
freundlich lieben Vetter  dahin zu erinnern, die innige Bäu, so mir zum Nachtheil 
geändert, ohnverzüglich wiederumb pristinum statum = in den früheren Zustand  zu richten 
und hinfüro dergleichen ohnfügsam Beginnen sich gänzlich zu enthalten. 
Datum Hohenburgk = Hachenburg , den 29. Augustii Ao 1613.  E. L. 
Dienstwilliger Vetter , Bruder und Gevatter  Ludwig Grave zu Nassau. 
Denen Wohlgeborenen Wolfgang Ernsten Graven zu Ysenburg und Büdingen, 
Johannen Graven zu Nassau-Katzenelnbogen, Vianden und Diez, Herrn zu Beilstein 
und Johann Albrecht Graven zu Solms, Herrn zu Münzenberg, Wildenfels und 
Sonnenwalde, Kurfürstlich Pfalz. Oberhofmeister zu Heidelberg, meinen besonders 
freundlichen lieben Vettern , Brüdern und Gevattern , sambt und sonders.“ 
 
(Das war die vom Volk so genannte Vetternwirtschaft , der Name Wetterau stammt eigentlich von dem Namen  Vetterau 
oder Vetteran ab, denn dort haben sich die Vettern ein neues Reich angebaut, dass man vom Westerwald a bgebaut 
hat.) 
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Die 3 Graven von Ysenburg, Nassau und Solms richten nun in einem Schreiben 
datiert Frankfurt den 24. September 1613 an den Graven Georg das Ersuchen alles 
am Schloss Löhnberg wieder in früheren Zustand zu setzen, wenigstens aber von 
weiteren Bauungen abzusehen, bis eine Besichtigung des Schlosses durch 
Augenschein erfolgt und die Irrung beigelegt worden sei. 
Grave Georg findet darauf in einem Schreiben vom 8. Oktober 1613 zwar den 
Einspruch des Graven Ludwig gegen seinen Bau befremdlich, da er ja und seine 
Vorfahren stets im Besitz des Schlosses in Löhnberg gewesen sei. Doch will er 
Kaution leisten, damit der bau nicht weiter gehindert werde und erklärt sich gerne 
bereit, sich dem Urteil der Wetterauischen Graven-Korrespondenz zu unterwerfen. 
 
Weitere Akten über diesen Streit sind nicht mehr vorhanden. Doch ist anzunehmen, 
dass die Wetterauische Graven-Korrespondenz kein entscheidendes Urteil in der 
Streitsache gefällt hat. Der Streit ruhte zwar, wie es scheint, die folgende Zeit. Kein 
Wunder! Der nun bald hereinbrechende große Krieg gab den nassauischen Graven 
andere Dinge zu bedenken, als sich um den vierten Teil des Löhnberger Schlosses 
zu streiten. Aber der Streit war nur aufgehoben und nicht endgültig beigelegt. Es kam 
im 17. und 18. Jahrhundert noch mehrmals zu kleinen Reibereien. Als der Diezische 
Amtskeller im Jahr 1689 den Schlossplatz mit Bäumen bepflanzen und mit Planken 
einfrieden ließ, wurde von Weilburgischer Seite dagegen protestiert. Es fand eine 
Ortsbesichtigung statt und man einigte sich dahin, dass derjenige Teil des 
Schlossplatzes, der bis dahin noch frei geblieben war, nun durch die Regierung in 
Weilburg eingefriedet wurde. Dagegen wurde im Jahr 1691 das Ersuchen des 
Weilburger Amtmannes um innen Schlüssel zur Tür des Schlosses rundweg von der 
Nassauisch-Ottonischen-Diezischen Regierung abgelehnt. Doch hatten die 
Weilburger die Genugtuung, noch zweimal einen Protest quam solemnissime = so 

feierlich wie möglich , bei den Diezern, die damals das Schloss innehatten, anbringen zu 
können. Nämlich im Jahr 1700 als die Diezer das Dach des Schlosses reparieren 
ließen und im Jahr 1711 als sie einige Ausbesserungen am Gemäuer vornahmen. 
 
Di letzte Erwähnung des Löhnberger Schlosses in den Akten des Staatsarchivs in 
Wiesbaden datiert aus dem Lahr 1754. Damals lag eine fürstliche Oranische 
Besatzung im Schloss. Die Löhnberger aber weigerten sich, das nötige Brennholz für 
das Militär anzuliefern. Deshalb erbittet sich der Amtmann Grüter, die Zufuhr des 
nötigen Brennholzes aus den Waldungen des Oranischen Amtes Beilstein. Auch 
diesmal hatte die Weilburgische Regierung nicht versäumt, gegen die Einlegung des 
militärischen Kommandos ins Löhnberger Schloss beider Dillenburger Regierung 
Protest einzulegen wegen violatio territorii communis = Verletzung des gemeinschaftlichen 

Territoriums . 
 
So weit gehen die Nachrichten aus dem damals noch königlichen Staatsarchiv in 
Wiesbaden über das Schloss zu Löhnberg. Im 19. Jahrhundert wurde es dann, wie 
schon am Eingang hervorgehoben als Zehntscheuer benutzt. Da am 5. September 
1900, nachmittags 3 Uhr, ertönten plötzlich alle Glocken. Man brauchte nicht lange 
zu fragen: „Wo brennt es?“ Die hoch gegen den Himmel loderten Flammen zeigten 
nur zu deutlich, dass das altehrwürdige Schloss, die alte Laneburg, das Wahrzeichen 
Löhnbergs, in Brand geraten war. An Löschen war nicht zu denken, da das ganze 
Gebäude mit brennenden Stoffen wie Holz, Stroh und Heu angefüllt war. Die 
Feuerwehr musste sich darauf beschränken, die benachbarten Gebäude zu 
schützen. Schaurig schön war der Anblick des brennenden Schlosses, namentlich 
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des Abends. Aber eine Stätte mit mancherlei geschichtlichen Erinnerungen ist 
seitdem in Trümmer gesunken. 
 
Der altgriechische Dichter Homer schildert uns in seinem Heldengedicht „Ilias“ den 
Kampf um die Leiche des Patroklus. Solch ein Kampf um einen Leichnam hat sich 
aber auch bei uns einmal im 18. Jahrhundert abgespielt. Poesie gab es freilich in 
diesem Kampf nicht, desto mehr Prosa. 
Wie das Löhnberger Schloss, so bildete auch die eine Viertelstunde von Löhnberg 
entfernte frühere Eisenhütte, um 19900 dann eine Zellulose-Fabrik einen Zankapfel 
zwischen Nassau-Oranien und Nassau-Weilburg bzw., Nassau-Saarbrücken. Die 
Gebäude und der Betrieb dieses Eisen-Werkes waren Oranisch. Wie stand es aber 
mit der Landeshoheit über die Bewohner der Hütte? Die Hütte war, obwohl das Werk 
an sich Dillenburgisch war, doch in dem Gebiet des gemeinschaftlichen Amtes 
Löhnberg gelegen, da die Grenze zwischen dem gemeinschaftlichen Amt Löhnberg 
und dem eigentümlich Dillenburgischen Amt Beilstein erst etwa 5 Minuten oberhalb 
der Hütte sich erstreckte. Deshalb beanspruchte auch die Regierung zu Weilburg die 
Mitherrschaft über die Bewohner der Hütte. Wenn nun die Hütte politisch zum Amt 
Löhnberg gehörte, dann gehörten die Bewohner kirchlich zur Pfarrei Löhnberg. 
Andererseits aber mussten die Hüttenbewohner nach Niedershausen eingepfarrt 
sein, falls die Hütte politisch zum Amt Beilstein und damit zu Nassau-Dillenburg 
gehörte. Eigentümlicherweise kam die Streitfrage bei dem Todesfall eines 
Hüttenbewohners zum Austrag. 
 
Am 27. Mai 1758 starb der Hüttenverwalter Thieß auf der Löhnberger Hütte. Wohin 
sollte der Tote beerdigt werden, nach Löhnberg oder nach Niedershausen? Nassau-
Weilburg verfügte die Beerdigung in Löhnberg und Nassau-Oranien nach 
Niedershausen. Die Angehörigen wünschten natürlich die Beerdigung in Löhnberg, 
denn die Hütte lag viel näher bei Löhnberg als bei Niedershausen, zudem waren die 
Bewohner der Hütte immer nach Löhnberg zur Kirche gegangen und die Actus 
parochiales = Taufen, Trauung, Beerdigung der Hüttenbewohner waren seither stets 
von dem Löhnberger geistlichen vollzogen worden. In diesem Sinn wandte sich 
daher auch die Witwe Thieß mit folgendem Brief an die Regierung in Dillenburg: 
 
„Hochwohlgeborener Freiherr, zur Hochfürstlichen La ndesregierung 
Hochverordnete, Gnädige und Hochgeachteste Herren! 
 
Es hat mich leider der große Gott heimgesuchet und mir meinen im Leben so 
lieb gewesenen Ehegatten nach ausgestandener 11-täg igen, hitzigen Krankheit 
aus dieser Zeitlichkeit abgefordert und zugleich me iner vier armen 
unerzogenen Kinder in den betrübten Waisenstand ver setzt. Ich will dieses 
untertänig anzuzeigen nicht unterlassen und ein bes onderes Anliegen 
vortragen, worinnen mich der Herr Pfarrer von Niede rshausen bringt, welcher 
meinem Dienstmann zu Niedershausen das Totengeläut zu besorgen, folglich 
denselben dahin begraben zu lassen, mir zugemutet. Ich hoffe ja nicht, dass 
dieser, mir so empfindliche Fall dem vor etlichen J ahren plötzlich verstorbenen 
Büchsenmacher Bechtold gleich sei und daß ich die M ühe und Weitläufigkeit in 
meinen Umständen haben soll, das entlegene Begräbni s zu Niedershausen zu 
besorgen, sonderlich da mein seliger Mann  des Zusp ruchs seines 
Seelsorgers, des Herrn Pfarrer in Löhnberg, genosse n und demselben das 
Begräbnis nächst der Löhnberger Kirche um Menagieru ng der Kosten 
begraben zu lassen und verharre Zeit Lebens 
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Ew. Hochfreiherrlichen Gnaden untertänige Dorothea Thießin betrübte Witib.“  
Löhnberger Hütte, den 27. Mai 1758. 
 
 
 
Der in diesem Brief erwähnte Büchsenmacher Bechtold war einige Jahre vorher auf 
der Löhnberger Hütte gestorben. Den Verwandten war auf ihr Gesuch bei der 
Dillenburger Regierung gestattet worden, den Toten in Weilburg beerdigen zu 
lassen, aber erst nach Bezahlung der Stolgebühren an die Niedershäuser Pfarrei. 
Damit wäre wohl festgestellt gewesen, dass die Hütte zur Pfarrei Niedershausen 
gehörte. Aber die Verfügung wegen der Bezahlung der Stolgebühren nach 
Niedershausen war nur einseitig von der Dillenburger Regierung ausgegangen. So 
kam dann die Streitfrage wegen der Landeshoheit über die Eisenhütte erst bei dem 
Sterbefall des Hüttenverwalters Thieß so recht zum Austrag. 
 
Die beiden Regierungen in Weilburg und Dillenburg hatten also gegenteilige Befehle 
wegen der Beerdigung des Verwalters Thieß ergehen lassen. Wie wurde diese 
Sache nun erledigt? Folgendermaßen: 
„Die Löhnberger begaben sich mit ihren beiden Pfarrern – damals waren zwei Pfarrer 
in Löhnberg, Andreas Frank, ein hochbetagter Mann und dessen Sohn und Adjunkt 
Ludwig Frank – auf die Hütte. Hier standen aber schon die Niedershauser und 
Obershäuser mit dem oranischen Amtmann Grüter, der in Löhnberg seine Wohnung 
hatte, bereit, den Löhnbergern den Eintritt in den Hüttendistrikt zu wehren. Die 
Löhnberger trieben aber die Niedershäuser mit Steinwürfen und kräftigen Knütteln 
zurück, holten die Leiche und begruben sie dann in Löhnberg bei der Kirche. 
 
Betrachten wir zunächst den Bericht des Dillenburger Amtmanns Grüter über den 
eigenartigen Vorfall. Er schreibt an seine vorgesetzte Regierung nach den 
weitschweifenden Titulaturen, wie sie damals in amtlichen Schriftstücken üblich 
waren, also: 
„Hochfürstlicher Landes-Regierung ist bereits bekannt, daß die Beerdigung des 
verstorbenen Verwalters Thieß von Fürstlichem Oberkonsistorio nach Niedershausen  
verfügt gewesen und zu dem Ende die Aufgabe an den Pfarrer Rip zu gedachtem 
Niedershausen und an mich geschehen sei, das Nötige darunter zu veranstalten. 
Heute früh wurde aber zu Löhnberg die Trauer geläutet und mir zugleich angezeiget, 
dass daselbst im Flecken bei der Kirche ein Grab vor den Defunctum = Verstorbenen  
verfertigt würde. Ich mahnte dahero den dasigen Pfarrer Frank ab, weitere 
Begräbnisanstalten vorzunehmen, mit dem Anfügen, daß solches der Verfügung 
Fürstlichen Oberkonsistoriums schnurgrade zuwider sei und erteilte den mit der 
Verfertigung des Grabes beschäftigten Leuten den befehl bei 10 Gulden Strafe vor 
jeden, sofort davon abzustehen. 
Da mir aber dennoch solche Anstalten zu ernsthaftig schienen, als daß sie bloß zum 
Scheine geschähen, so ging ich über die Hütte nach Niedershausen und wurde mir 
im Vorbeigehen von der Verwalterin gesagt, daß ihr von dem Pfarrer Frank zu 
Löhnberg soeben bekannt  gemacht worden sei, daß die Leiche um 12 Uhr 
abgeholet und nach Löhnberg begraben werden sollte. 
 
Von Niedershausen schickte ich sofort einige Leute auf die Hütte zurück, um auf das 
Vornehmender Löhnberger Achtung zu geben und nachdem ich mit dem Pfarrer 
abgeredet hatte, daß man mit dem Herrn Rat und Amtmann Parcus zu Beilstein 
vorhero kommunizieren müßte, so ging ich ebenfalls dorthin zurück. Inzwischen 
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hatten einige Löhnberger eine Totenbahre hierhero auf die Hütte gebracht, waren 
aber sogleich wieder zurückgegangen, jedoch mit der Äußerung, daß sie nun einmal 
possession = Besitz  ergriffen hätten.  
 
Es wurde hierauf um 12 Uhr ein Zeichen zum Leichenbegängnis geläutet und eine 
Zeit lang nachhero sahe man die Löhnberger in Prozession ankommen. Ich 
befehligte demnach die anwesenden Nieders- und Obershäuser, sich in zween 
Truppen an die Angänge des Hüttendistrikts  zu stellen, sich aber daselbst ganz stille 
zu verhalten, bis von denen Löhnbergern ein Anfang mit Tätlichkeiten gemacht 
werden würde. Als nun diese immer näher kamen, ginge ich ihnen ein Stück Wegs 
entgegen und vermahnte zuerst den Pfarrer nochmals von seinem Vorhaben, die 
Leiche nach Löhnberg zu beerdigen abzustehen, hielte auch den Gemeindsleuten 
ihren Unfug vor, bedrohte und vermahnte dieselben, den Hüttendistrikt, auf welchem  
bekanntlich meiner gnädigsten Herrschaft allein die Landeshoheit zustände, nicht zu 
betreten und keinen Anfang zu Tätlichkeiten zu geben allermaßen ich nicht gestatten 
würde, daß sich jemand von Löhnberg darauf begeben, viel weniger aber die Leiche 
dahin gebracht würde.  
 
Anfangs schienen dieselben unschlüssig zu werden, bald aber drungen sie verteilt 
allenthalben näher und fingen auf einmal an ganz entsetzlich mit Steinen zu werfen, 
wodurch sie nicht allein sogleich einige Niedershäuser verwundet, sondern dieselben 
auch nach und nach zum Weichen gebracht und bis an das Wohnhaus des 
Verwalters vorgedrungen.  Während dem allen, worin die Niedershäuser sich zwar 
auch gewehrt, aber weilen sie sich auf kein Steinwerfen versehen, sich auch 
niemand so eine freche Wut vorstellen können, sind von Niedershausen drei Leute 
namens Christian Ludwig, Jost Michel und Jost Diehl stark verwundet und der erste 
vor tot von hier hinweg getragen worden., der zweite aber, wie es scheint, ebenfalls 
gar gefährlich zugerichtet. 
 
Da nun die Niedershäuser nicht mehr imstande waren, das Haus zu schützen, 
drängten sich die Löhnberger immer mehr zu und wollten die Leiche mit Gewalt 
hinweg nehmen. Ich redete denselben mit allem ernst und Nachdruck zu, daß sie 
sich hüten sollten, sich an dem Haus meiner Herrschaft nicht zu vergreifen und 
unterließ nichts, sie zum Abstand von Tätlichkeiten zu bewegen, und als ich sahe, 
daß alles remonstriren = zurückweisen  nichts verfangen wollte, stellte ich mich selbst an 
die Haustür und suchte sie von weiterem Eingriff abzuhalten. Es vermochte aber 
alles nichts, sondern ihre Bosheit ginge so weit, daß sie mich mit Gewalt  in das 
Haus stießen und die Leiche hinweg nahmen, wie ich denn auch unter dem allen 
selbst 5 bis 6 Steinwürfe bekommen habe, da ich mir Mühe gegeben, beide Teile zu 
besänftigen. Die Leiche ist also in das zu Löhnberg gemachte Grab bei der Kirche 
begraben worden. Nun wird hochfürstliche Landes-Regierung von selbsten 
hocherleuchtet ermessen, wie weit die Frechheit der Löhnberger gegangen sei.“ 
 
Löhnberger Hütte, den 30. Mai 1758.  
J. Grüter.   
 
In diesem Bericht werden die Löhnberger einzig und allein als die 
Landfriedensbrecher hingestellt, den Niedershäuser dagegen jegliche Schuld 
abgesprochen. Dasselbe geschieht in dem Bericht des Pfarrers Rip zu 
Niedershausen an den Rat und Amtmann Parcus zu Beilstein, der mit den Worten 
beginnt: „Mit blutiger und zitternder Hand muß ich Ew. Hochedelgeboren das große 
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Blutbad berichten, welches bei der Beerdigung des entseelten Körpers des Herrn 
Hüttenverwalters Thießen auf der Hütte vorgefallen.“ 
 
Der Amtmann Parcus beauftragte nun sofort seinen Amtsadjunkten Messinger mit 
der Vernehmung der Niedershäuser. Messinger warf sich aufs Pferd und ritt sofort 
von Beilstein über Niedershausen zur Löhnberger Hütte. Unterwegs begegnete ihm 
eine Anzahl Niedershäuser, welche drei bis auf den Tod verwundete Männer in 
Tüchern trugen. Auf der Hütte traf Messinger den Amtmann Grüter bei der Abfassung 
seines Berichtes über das Vorgefallene an und überzeugte sich per Augenschein von 
den vielen auf dem Hüttenplatz und den Wiesen liegenden Steinen, welche 
angeblich von den Löhnbergern geworfen worden waren. Hierauf begab sich 
Messinger nach Niedershausen zur amtlichen Zeugenvernehmung, da ja 
Niedershausen zum Amt Beilstein gehörte. Es wurden vernommen der Heimberger 
Johann Georg Zipp und verschiedene Niedershäuser Vorsteher. Die Zeugen sagten 
aus, dass sie auf Befehl des Amtmanns Grüter die in dem Hüttendistrikt aufgestellte 
Totenbahre der Löhnberger entzwei geschlagen hätten. Die Löhnberger seien die 
Angreifer gewesen. Auch die Löhnberger Weiber hätten sich an dem Kampf beteiligt. 
Indem sie den Männern die Steine nach und nach herbeigetragen hätten. Sie, die 
Zeugen, hätten sich salvieren = retten  und verkriechen müssen, da man sie sonst habe 
totschlagen wollen. 
 
Ganz anders lauten die Schilderungen des Vorfalls nach den im Staatsarchiv 
liegenden Berichten von Weilburgischer Seite. Nach diesen Berichten wird alle 
Schuld von den Löhnbergern abgewälzt. Schon einige Stunden vor der Zeit des 
Begräbnisses sei der oranische Amtmann Grüter mit den Nieders- und Obershäusern 
auf der Hütte erschienen, habe die auf der Hütte aufgestellte Löhnberger Totenbahre 
in Stücke schlagen lassen und dann seinen Leuten den Befehl gegeben, sich in der 
Kornflur neben der Hütte auf dem Berg zu lagern. Auch habe Grüter erweislicher 
Maßen seinen Leuten befohlen, sich im Wald mörderische Prügel zu hauen. Die 
Löhnberger seien ganz friedlich in Sonntagskleidern, mit Gesangbüchern nach der 
Hütte gezogen, um die Leiche abzuholen. Aber kaum hätten sie den Steg des 
Hüttenbachs überschritten, da wären sie von den Niedershäusern, die mit 
mörderischen Prügeln und Stangen versehen gewesen, ganz wütend und ohne 
Remonstration anzuhören angefallen worden. Die Niedershäuser hätten nach dem 
Prediger und allen Anwesenden mit Steinen geworfen und auch verschiedene, unter 
andern den Schullehrer getroffen und beschädigt. Ja der Jakob Michel von 
Niedershausen ein unter dem Diezischen Bataillon stehender Mousquetier, habe 
sogar sein Seitengewehr gezogen und dem Löhnberger Untertanen Friedrich 
Deißmann auf den Rücken gehauen. Und der Amtmann Grüter der habe dies alles 
veranstaltet, habe sogar während der Schlägerei die Leute animiert, Schießgewehre 
herbei zu holen.  
 
Die Löhnberger hätten sich natürlich zur Wehr setzen müssen und dabei seien 
allerdings ein paar Niedershäuser verwundet worden. Dass die Löhnberger den Sieg 
davon getragen, sei zunächst aus ihrer guten Zuversicht auf ihre Sache und  dem 
bösen gewissen der Niedershäuser zu erklären, vor allen Dingen, aber dem 
göttlichen Beistand zu verdanken. Die Löhnberger sahen offenbar den Akt als eine 
gute patriotische Tat an, da es ihren Lokalpatriotismus aufs tiefste verletzt hatte, dass 
die Niedershäuser sich mit dem Dillenburger Amtmann Grüter anmaßten, die mitten 
in der Löhnberger Gemarkung liegende Eisenhütte für Niedershausen bzw. Nassau-
Oranien in Anspruch zu nehmen. Auch die Weilburger Regierung gab den 
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Löhnbergern recht und verlangte von derjenigen in Dillenburg Bestrafung der 
Landfriedensbrecher, vor allen Dingen des Amtmannes Grüter und der Heimberger 
zu Niedershausen und Obershausen. Dazu kam es allerdings nicht. 
 
Zunächst mussten die Niedershäuser, die nach Angabe der Löhnberger dem 
Benehmen nach verwundet waren, in ärztliche Behandlung genommen werden. Es 
wurden zu diesem Zweck zwei Chirurgen und der Fürstlich Solmsische Medizinalrat 
Dr. Viselius von Braunfels herbeigerufen. Die Verwundungen waren keinesfalls 
harmlos, Henrich Michel, 60 Jahre alt, war schwer am Kopf verwundet worden, drei 
Rippen waren entzwei, beide Augenlider sahen vom unterlaufenen Blut blau aus und 
waren stark aufgetrieben, so, dass er keins öffnen konnte. Wo man ihn nur am Leib 
anrührte, zuckte er und gab Zeichen von empfindlichen Schmerzen. Christian 
Ludwig, 36 Jahre alt, war nach den empfangenen Schlägen und Würfen zunächst 
ohnmächtig niedergesunken. Auch als er schon auf der Erde lag, war er noch durch 
Schlagen mit Steinen misshandelt worden. Henrich Diehl, 34 Jahre alt, war nach 
einem empfangenen Steinwurf mit aller Wucht auf das Gesicht gefallen und schwer 
an Stirn und Nase verwundet worden. Auch die folgenden Verwundeten Johann 
Peter Georg, Johannes Mey und Jost Pletz waren ganz erheblich mitgenommen 
worden. Die Patienten wurden nach damaliger ärztlicher Praxis zur Ader gelassen 
und verbunden. Am 8. Juli 1758 konnte Dr. Viselius der Regierung in Dillenburg 
berichten, dass die Verwundeten sämtlich unter göttlicher Hilfe und 
Segensverleihung nunmehro wiederum beinahe vollkommen hergestellt seien. 
 
Selbstverständlich dachte die Dillenburger Regierung anders über den begangenen 
Landfriedensbruch wie die Weilburger. Auch der Amtmann Grüter bot alles auf, um 
eine energische Bestrafung der Löhnberger zu erwirken. Er beantragte bei seiner 
Behörde, gegen diese unbändige Gemeinde mit aller Strenge vorzugehen. Sonst 
würde das Ansehen der Oranischen Regierung in Löhnberg mit Füßen getreten und 
er, der Amtmann, könnte ohne die größte Verachtung kaum mehr aus seinem Haus 
gehen. Das Kontingent = Militär  müsse nach Löhnberg geschickt, der Tote 
ausgegraben und in Niedershausen beerdigt und die Gemeinde Löhnberg mit 
Nachdruck exequiert werden.  
 
Die Dillenburger Regierungsräte von Rauschard, von Erath und von Koppelon waren 
zuerst schwankend, ob sie die Ausgrabung der Leiche anordnen sollten, da sie mit 
Recht einsahen, dass die Ansprüche von Nassau-Oranien auf die Landeshoheit über 
die Löhnberger Eisenhütte zweifelhaft waren. Dagegen herrschte Einmütigkeit 
darüber, dass über die rebellischen Löhnberger wegen ihres Verhaltens eine 
Exekution verhängt werden müsse. Schließlich kam man aber doch zu dem Resultat, 
die Leiche müsse in Löhnberg ausgegraben und dann in Löhnberg beerdigt werden. 
So geschah es dann auch. 
 
Der Oberstleutnant von Diepenbroik zu Dillenburg wurde mit 200 Mann nach 
Löhnberg geschickt, die Leiche ausgegraben und in Niedershausen beerdigt. Das 
geschah schon am 1. Juni, zwei Tage nachdem die erste Beerdigung in Löhnberg 
stattgefunden hatte. Amtmann Grüter berichtet folgendermaßen hierüber an seine 
Oberbehörde in Dillenburg: 
„Als ich das Rescriptum vom 31. m. pr. Durch einen Expressen erhalten, bin ich 
selbst, weilen es unmöglich gewesen sein würde allhier einen vertrauten Boten zu 
finden, um 12 Uhr in der Nacht nach Niedershausen gegangen und habe sowohl 
Leute mit Hacken und Schaufeln zur Ausgrabung des Körpers und einen Karren zu 
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dessen Überführung nach gedachtem Niedershausen bei dem dasigen Heimberger 
bestellt und mich wieder anhero zurückbegeben. Das Vorhaben ist also durchaus 
und so lange ganz geheim geblieben, bis dann am 1. curr. Gegen 10 Uhr das 
Kommando denen auf dem Felde gewesenen hiesigen Gemeindsleuten ins Gesicht 
gekommen, da alsdann im Flecken retirieret und nachdem ich auf die mir 
zugegangene Nachricht zur gleichen Zeit hinausgegangen gewesen die zwei Tore 
und übrigen kleinen Pförtchen zugemacht und verschlossen wurden, deren 
Wiedereröffnung ich auch ungeachtet allen Zuredens so wenig vermögend gewesen, 
dass vielmehr einer und der andere sich nicht gescheut, sich zu äußern, dass ich 
nicht in den flecken gehöre. 
 
Inzwischen rückte das Kommando bis an den Flecken vor und wurden sofort das 
untere Tor und die Pförtchen von außen besetzt, darauf eins gesprengt und geöffnet, 
darnach dasselbe inwendig ebenfalls sofort besetzt, zwei Piquets bis an den Platz 
am Rathaus ausgestellt, ferner das obere Tor von innen und sodann mit der übrigen 
Mannschaft der Kirchhof besetzt wurden. Diesem vorgängig ist die Leiche durch die 
bestellten Niedershäuser unter meiner Anweisung in Gegenwart des Herrn Rats und 
Amtmanns Parcus zu Beilstein ausgegraben, auf einen Karren geladen und unter der 
Bedeckung eines Unteroffiziers und einiger Mannschaften vom Kommando von hier 
ab und nach Niedershausen geführt worden, da ich bis an die Grenze begleitet, 
alsdann aber gedachten Herrn Rat und Amtmann Parcus überliefert und solche unter 
gewöhnlicher Prozession und Gesängen wie auch dem Geläute zu Niedershausen 
dahin gebracht und in die dasige Kirche begraben worden ist. 
 
Nun ist zwar bei dieser Ausführung gar keine Tätlichkeit vorgefallen. Es hat aber 
doch der Fürstlich Weilburgische Beamte während des Ausgrabens der Leiche eine 
vermeintliche Protestation gegen alles Verfahren bei mir eingeleget, welche ich aber 
auf der Stelle abgefertigt habe. 
 
Auch haben einige der hiesigen jungen Burschen, als das Kommando bis an den 
flecken angerückt gewesen, nicht allein selbst das Gewehr ergriffen, sondern auch 
andere dazu animieren wollen, welches ihnen aber von dem gescheiteren Teil 
ausgeredet wurde und sie zu glimpflichen Gedanken gebracht wurden. Worauf sich 
ein Teil der ersteren und besonders diejenigen, welche ihr Bewusstsein überführt, 
dass sie sich der Tätlichkeiten auf der Hütte am mehrsten schuldig gemacht, die 
Flucht ergriffen und sich über die Lahn in das Fürstlich Weilburgische Eigentum 
begeben haben. Vermutlich aus der Ursache, weilen sie gefürchtet, wegen ihrer 
verübeten Freveltat gefänglich niedergeworfen und in Arrest gezogen werden. 
Dies habe Hochfürstlicher Landes-Regierung ich also hierdurch untertänig berichten 
wollen, da ich mit aller ersinnlichen Demonstration beharre.“ 
Löhnberg, den 7. Juni 1758 . 
Grüter  
 
Das militärische Kommando war am Nachmittag des 1. Juni ins Amt Beilstein 
abgerückt, wo Nachtquartiere bezogen wurden. Den Tag darauf folgte der 
Weitermarsch nach Dillenburg. Die Regierung zu Weilburg erhob natürlich 
energischen Protest gegen den Gewaltakt der Dillenburger. Die Tat sei 
Landfriedensbruch. Von fürstlich Weilburger Seite aus sei man nicht nur berechtigt, 
sondern, da der Anschlag der oranischen Regierung frühzeitig in Weilburg bekannt 
gewesen, auch in der Lage gewesen, den Angriff mit bewaffneter Macht zurück 
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zuschlagen. Aber die Weilburger wollten den Frieden und ein nachbarlich gutes 
Verhältnis kultivieren. Es wird aber von Weilburger Seite Satisfaktion verlangt. 
 
Die Dillenburger sollen allen an den Pforten von Löhnberg und sonst wie 
angerichteten Schaden ersetzen und der Tote soll ad locum unde = an den Ort, wo er 

ausgegraben wurde  wieder zurückgebracht werden. Im Weigerungsfall wird mit den 
höchsten Reichsgerichten gedroht. 
 
Zur nochmaligen Ausgrabung der Leiche kam es nun doch zum Glück nicht. Der Tote 
blieb in der Kirche zu Niedershausen beerdigt. Aber zwischen den Gemeinden 
Löhnberg und Niedershausen entstanden jetzt fortwährend Reibereien in Worten und 
taten. Als der Heinrich Schad aus Löhnberg auf der Hardt nach Niedershausen zu 
ackerte, kam ein Niedershäuser mit der Axt auf ihn zu und sagte: „Wenn wir dich und 
noch einige aus Löhnberg einmal erwischen, werden wir euch zu Wurmmehl 
schlagen.“ Die Tochter des Konrad Schwarz aus Löhnberg war von ihrem Vater mit 
einem Wagen nach Niedershausen geschickt worden, um einige Räder abzuholen. 
Als sie kaum die Grenze überschritten hatte, kam ihr der Niedershäuser Müller 
nachgelaufen, redete sie an: „Wo ist dein Vater der Mörder? Er wird sich fürchten 
selbst nach Niedershausen zu gehen, weil er dich abschickt.“ Dann stieß er das 
Mädchen mehrere Mal mit einem Heegenputzer = Heckenschere , den er in der Hand hielt 
in den Rücken. 
 
Der schärfste Zusammenstoß zwischen den Niedershäuser und Löhnbergern erfolgte 
aber auf dem Leuner Markt auf Solmser Gebiet. Ein Löhnberger der über Biskirchen 
nach Hause gehen wollte, wurde von dem schon bei der Schlägerei bei der 
Eisenhütte erwähnten Musketier Jakob Michel aus Niedershausen auf der Straße 
ohne jede Veranlassung angefallen und mit dem Seitengewehr an Kopf und Armen 
stark verwundet. Andere Löhnberger wurden von der solmsischen Polizei bis an den 
Tiefenbacher Steg geleitet, damit sie auf der linken Lahnseite sich nach Hause 
gelangen konnten. 
 
Alle diese Fälle wurden durch die Weilburger Regierung der Dillenburger zur 
Kenntnisnahme und Bestrafung der Schuldigen mitgeteilt. Aber auch jetzt wurde der 
Spieß wieder umgekehrt. Die Regierung aus Dillenburg antwortete, nicht die 
Niedershäuser sondern die Löhnberger seien die Friedensstörer. Die Niedershäuser 
würden von den Löhnbergern Mörder, calvinische Teufel und Teufelspack 
gescholten, das kam weil Niedershausen reformiert war, Löhnberg dagegen war 
lutherisch. Auch wäre ihnen von den Löhnbergern zugerufen worden, sie, die 
Niedershäuser seien mit den „langen Calvinischen Teufelsbüchern“ auf die Hütte 
gekommen. Christian Ringsdorf sei in Löhnberg mit Ertränken in der Lahn bedroht 
worden. Die Anna Katharina Zipp habe nach Waldhausen gehen wollen, da seien 
drei Löhnberger, welche Ochsen geführt hätten, auf sie zugekommen und hätten sie 
höhnisch gefragt, ob sie die Toten im Loch hätten, dann hätten sie das Mädchen 
gescholten und mit Steinen beworfen. 
 
Die beiden Regierungen in Weilburg und Dillenburg sahen schließlich doch ein, dass 
es so nicht weitergehen konnte und begannen Ausgleichsverhandlungen. Zunächst 
mussten die Kurkosten der auf der Hütte Verwundeten bezahlt werden. Sie betrugen 
137 Gulden und 11 Albus. Natürlich versuchte man diese Kosten beiderseitig von 
sich abzuschieben. Infolgedessen musste der Hofrat Dr. Viselius in Braunfels 
beinahe 8 Jahre bis zum Jahr 1766 warten, ehe er sein Guthaben erhielt. Nicht 
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weniger als zehnmal hat sich die solmsische Regierung nach Dillenburg gewandt, 
immer in höflicher Form an die rückständigen Kurkosten erinnernd bis endlich die 
oranische Regierung nachgab. 
 
Während der Vergleichsverhandlungen versuchte die Regierung in Weilburg ihre 
Ansprüche auf die Mitherrschaft über die Löhnberger Eisenhütte eingehend durch die 
in den Weilburger Archivakten befindlichen geschichtlichen Nachrichten zu 
begründen. Die Mitteilung dieser Nachrichten aus dem alten Weilburger Archiv ist für 
die Geschichte der Löhnberger Eisenhütte besonders wichtig. Nach diesen Akten ist 
die Eisenhütte im Jahr 1609 erbaut worden. Damals richtete der Landschultheiß zum 
Westerwald Johann Hungrichhausen im Auftrag seines Herrn, des Graven Georg von 
Nassau-Beilstein, ein Schreiben  an den Nassau-Saarbrückischen Oberamtmann 
Gottfried vom Stein und bat um die Erlaubnis der Anlegung eines Eisenhammers an 
der Weilburger herrschaftlichen Wiese. Da an dieser Stelle zwei Bäche 
zusammenflössen, sei Wasser genügend vorhanden, sowohl zur Bewässerung der 
Wiesen als auch zum Betrieb des Hammerwerkes. Es fand nun zunächst eine 
Ortsbesichtigung statt, an der die beiden Beamten Landschultheiß Hungrichhausen 
und Oberamtmann vom Stein teilnahmen. Dann erteilte Grave Ludwig von Nassau-
Saarbrücken seine Genehmigung zur Anlage des Werkes unter nachstehenden 
Bedingungen: 

1. Die Hütte dürfe von dem Graven Georg oder seinen Nachkommen nicht 
veräußert werden. 

2. Etwaiger Schaden an der Weilburger Herrschaftswiese sei zu ersetzen. 
3. Schlägereien oder sonstige Frevel auf dem Hüttenwerk seien von dem 

gemeinschaftlichen Gericht zu ahnden. 
Grave Georg habe sich für dieses Entgegenkommen seines Vetters höflich bedankt, 
Reservationes, weil sie, wie die Worte lauten, „vor sich selbsten billig, ganz gerne 
accordiret“, mithin die gemeinschaftliche Hoheit der beiden Herrschaften über die 
Eisenhütte ohne bedenken anerkannt. 
 
Erwähnt wird hier nicht, was aber aus anderen Nachrichten und Quellen bekannt ist, 
dass schon vorher, zumindest seit 1450, in Löhnberg eine Waldsmede = Metallwalzwerk  
bestand. Waldsmede = Walts mede = Walz-Mede = Walzmete = Walz-Metall bzw. Metallwa lze.  
 
Von der im Jahr 1609 erbauten Eisenhütte seien von Anfang an jährlich 5 Gulden 
Wasserzins an die weilburgische Kellerei in Löhnberg entrichtet worden. Die 
Bewohner der Eisenhütte seien von jeher zur Kirche in Löhnberg eingepfarrt 
gewesen, auch alle actus ministeriales = Taufe, Trauung und Beerdigung  nach Ausweis der 
Löhnberger Kirchenbücher stets von den dortigen Geistlichen ausgeführt worden. 
Alle auf der Hütte vorkommenden Zivil-, Konsistorial- und Kriminal-Justizfälle seien 
vor den gemeinschaftlichen Beamten oder Justiz-Kollegien verhandelt worden. 
 
Hiervon werden nun einige Fälle aus den Weilburger Archivakten angeführt: 
„Dem Hüttenverwalter Höbel, der einen Befehl des gemeinschaftlichen Amtes in 
Löhnberg nicht respektiert, sondern dem Überbringer vor die Füße geworfen habe, 
seien 50 Gulden Strafe diktiert und solche auch eingezogen worden. Im Jahr 1727 
hätte eine Diebesbande des Nachts einen großen Diebstahl von Kramwaren auf der 
Löhnberger Eisenhütte aufgeführt. Diese Bande sei später bei Langendernbach 
gefangen genommen und an das gemeinschaftliche Amt in Löhnberg ausgeliefert 
worden. Einer dieser Bande ein Jakob Wolf sei auch, nach dem er echappieret, aber 
wieder eingefangen war, von dem gemeinschaftlichen Amt Löhnberg zum Tode 
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verurteilt und darauf in Löhnberg durch den Strang hingerichtet worden. Letzterer 
Fall wird auch in der Löhnberger Pfarrchronik erwähnt. Es wird nämlich von dem 
Pfarrer Frank berichtet, dass er den armen Sünder an den Löhnberger Galgen 
begleitet habe. Als letzten Kriminalfall auf der Löhnberger Hütte führt die Weilburger 
Regierung eine Schlägerei zwischen dem Heimberger Zipp aus Niedershausen und 
dem Hüttenverwalter Heyer aus dem Jahr 1749 an. Auch für diesen Fall habe die 
fürstliche Regierung in Weilburg bei derjenigen in Dillenburg auf gemeinschaftliche 
Untersuchung und Bestrafung angetragen, darauf jedoch noch keine Antwort 
erhalten.“ 
 
So wurden die Ausgleichsverhandlungen hin- und hergezogen und führten 
schließlich zu dem für alle Teile, die Herrschaften wie die Untertanen, erfreulichen 
Resultat, dass die ganze Gemeinschaft Löhnberg mit Amt, Schloss und Hütte 
aufgehoben wurde. Das Amt Löhnberg fiel im Jahr 1773 ganz an Nassau-Weilburg, 
das dafür die 3 Westerwälder Dörfer Neunkirchen, Hüblingen und Rückershausen an 
Nassau-Oranien abtrat.  
 
Die Übergabe des bis dahin gemeinschaftlichen Amtes Löhnberg an Nassau-
Weilburg hat Pfarrer Ebenau in dem alten Löhnberger Pfarrprotokoll recht 
anschaulich beschrieben: 
„1773, den 23. April, kam das Austauschgeschäft mit dem gemeinschaftlichen Amte 
Löhnberg und denen eigentümlich Nassau-Weilburgischen Dörfern Neunkirchen, 
Hüblingen und Rückershausen wirklich zustande und den 30. desselben Monats 
geschah die Übergabe. Die Abgeordneten waren von der Dillenburger Seite Herr 
Regierungsrat Dapping und von der Weilburger Seite Herr Kanzlei-Direktor Weinrich. 
Um 10 Uhr wurde mir befohlen, im Zehntenhof vor denen Herrn Abgeordneten zu 
erscheinen in pontificalibus = Amtstracht . Herr Regierungsrat Dapping entließ mich in 
einer kleinen Rede meiner gegen seinen Herrn, den Prinzen von Oranien, schuldige 
Pflichten und übergab mich an Ihre Durchlaucht den Fürsten von Weilburg als 
meinen nun alleinigen Landesherrn. Hierauf ließ mich Herr Kanzlei-Direktor Weinrich 
im Namen seines Herrn huldigen. 
 
Um 11 Uhr mussten sich alle Untertanen des Amtes Löhnberg gleichermaßen im 
Zehnthof versammeln. Herr Regierungsrat Dapping entließ solche in einer kleinen 
Rede ihrer bisher gehabten Pflichten gegen seinen Herrn und ermahnte sie zu aller 
Treue gegen ihren nunmehrigen alleinigen Landesherrn, den Fürsten von Weilburg. 
Hierauf mussten die gesamten Untertanen dem Herrn Kanzlei-Direktor Weinrich mit 
entblößten Häuptern und aufgereckten Fingern den Huldigungseid abschwören. 
Nachdem nun dieser Actus geschehen war, wurden im Zehntenhof an einer 
wohlbesetzten Tafel, wozu auch invitiret wurde, gespeist. Ein jeder Untertan bekam 
eine Maß Wein und Weißbrot, welchen er mit den Seinigen zu Hause verzehrte. Das 
junge Volk tanzte im Zehntenhof und bekam Bier und Branntewein, so viel als ihnen 
nötig war. 
 
Gott segne unseren durchlauchtigsten Landesherrn und lasse uns die ihm feierlichst 
zugesagte Treue aufs Beste beweisen und halten! 
Ebenau, p. t. Pastor.“ 
 
 
Löhnberg  = Loenberg = Leonberg - Lunberg = Lune- bzw. Lunaberg. Letzterer 
Name scheint der ursprünglich zu sein. Da wir uns im Gebiet des antiken Roms und 
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der späteren Ostfranken befinden, ist die Bezeichnung Lunaberg wohl gerechtfertigt 
und die alte Stadt Luna = Leun bzw. Luneville hat zumindest noch in ihrem Wappen 
den Halbmond.  
 
Vielleicht ist auch der See der noch, vor nicht allzu großer Zeit, vor den Toren 
Löhnbergs  glitzerte, der Lunasee = Mondsee der auch Drachensee genannt wurde? 
Die Ostfranken deren König in Weilburg zu Hause war, sagten mundartlich Lünberch, 
denn sie nannten Luna in ihrer Sprache Lune ausgesprochen Lün. Da sich aber die 
Mundart ändert, wenn neue Einwohner die alten ersetzen, so wurde aus Luneberg = 
Laneberg. Die Einwohner aus dieser Zeit wurden nochmals ausgetauscht und zwar 
in den Zeiten des 30-jährigen Krieges.  
 
Wo kamen die Lahnchatten bzw. Luna- oder Lanecatten  hin?  
Sie wurden ausgesiedelt nach Cattenlanien heute Catalonien = Catalanen oder 
Catalunya , doch sie nahmen trotz ihrer neu gestalteten und verordneten 
romanischen Sprache auch den Namen ihrer alten Stadt Löhnberg  mit: „Laneberga “ 
heute Bergalona  = Barcelona . 
Zufall? Mitnichten!!! 
 
Die Chatten waren die Vorläufer der Hessen und diese Bezeichnung finden wir auch 
in Hespanien = Heßpanien oder Hessenpanien wieder. 
Luna selbst ist eine Göttin, die angeblich Mondgöttin der Römer. Ihr wurde auf dem 
Hügel oder Berg Aventin = MonsAventinus ein Tempel errichtet. Ihr ist der „Mondtag 
bzw. Wochentag Montag = franz. Lundi gewidmet. 
Es ist also zu vermuten, dass Löhnberg  = mons aventin so alt wie unsere Welt ist. 
 
Natürlich wurde der Ort Luneburg = Lüneburg = Laneburg = Lonaberg = Löhnberg  
oder wie man ihn auch sonst noch betitelt, hat nicht nur an eine Stelle versetzt. Doch 
sagen die Löhnberger  nicht Luh  zur Lahn  und fließt die Luh  bzw. Luhe  nicht 
seltsamerweise an Lüneburg  vorbei? So ein dummer Zufall! Clever wie man zu sein 
glaubte, teilte man es in mehrere Orte in Europa auf, um jegliche Findung der 
geschehenen Tatsachen zu blockieren. Die Urkunden aus der Zeit vor dem 30-
jährigen Krieg nahm man mit um sie zu fälschen. Da aber diese Fälschungen im 
Zeitdruck geschahen, kann man sie nachvollziehen. Vor zwei Jahren kaufte ich mir 
das Urkundenbuch Lüneburg in dem viele veränderte Urkunden zwischen dem 12. 
und 16. Jahrhundert eingetragen sind. 
 
Erarbeitet man sich einen Schlüssel, wie auch unser Herr Lehr, so kann man 
eindeutig erkennen, wie der Hase gelaufen ist. Hierbei stellte ich fest, dass der 
heutige Ort Rodenroth (Rosenrot) scheinbar das Kloster Wals-Rode bzw. Pfalzrode 
gewesen sein könnte. Odersberg = Otersburg wird in diesen Urkunden als Osterburg 
bezeichnet.  
 
Dabei fiel mir auf, aus Otersberg = Atersberg = Artesberg = ARTUS-Burg wird mit 
kleinen Veränderungen und ohne Schwierigkeiten die Burg des König Artus. Das 
passt wie ein Puzzelspiel alles zusammen, die Burg lag also nur zwei Kilometer 
oberhalb des von mir entdeckten Artus-Hofes bzw. des Hofes Camelot. 
Eigentlich muss man nichts weiter verändern, nur die Vokale austauschen. 
 
Nehmen wir nun noch die nahe gelegenen Nieder- und Ober-Royshusen = unteres 
und oberes Königshaus = Oberhaus und Unterhaus dazu, dann sind es der Zufälle, 
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zuviel. Die Halle = Hall von Nenderoth = Nantheris = Nuntius nicht zu vergessen! 
In diesem Buch der Lüne- bzw. Luneburger Urkunden fallen mir die vielen Urkunden 
aus dem Kloster Saint Johannis = Johannisburg auf.  
 
Saint = Stain = Stein = Fels = Berg und Johannis ergibt Johannisburg, ein weiterer 
noch immer vorhandener Ort in diesem magischen Dreieck.  
 
Wir finden in diesem Dreieck noch den so genannten ausgegangenen Ort Coedingen 
auch als Ködingen oder Götingen bekannt. Coeding ist der ahd. bzw. fränkische 
Begriff für „Haus für Erziehung von Mädchen und Jungens“. Wir finden es auch in der 
französischen Sprache als „coeducation“, das bedeutet, natürlich revolutionär, 
„gemeinschaftliche Erziehung von Jungen und Mädchen“. 
 
Das alte im Jahr 1542 noch im Calenberger Cente von Coedingen gegründete 
Pädagogium, war statt des Neuaufbaues, der Herzogin Elisabeth zum Opfer gefallen, 
die im Jahr 1544, das zur Unterhaltung benötigte Vermögen katholischer geistlicher 
Stiftungen, das so genannte „Caland-Vermögen“ gesperrt hatte. 
Die Planungen und Einrichtungen der mit Zwang umgesiedelten Eliten-Schule 
Coedingen bei Obershausen zur Neubesiedlung des heutigen Göttingen wurde von 
Gerlach Adolph, Freiherr von Münchhausen  übernommen, dessen 
organisatorisches Talent von den Logen bzw. Lügen weithin geschätzt wurde und 
dessen Bildungsgang und Geisteshaltung zur geistigen Umkehr, zu der Hoffnung 
Anlass geben, dass sich die neue Universität des schulischen Zwangssystems 
verpflichten würde.  
 
Zu dem Freiherrn – vom Herrn befrei t - von Münchhausen  wäre noch zu 
vermelden: Johann I. von Nassau-Beilstein (1358 bis 1395) hatte einen so 
genannten natürlichen Sohn gezeugt, den man damals als einen Bastard 
bezeichnete und der Henche von Münchhausen  genannt wurde. Es ist also 
anzunehmen, dass dieser Adolph Gerlach von Münchhausen  dem nachmaligen 
englischen König Georg von Beilstein nicht nur verpflichtet, sondern auch ein 
Blutsverwandter war. Das Geheimnis um diesen Gerlach Adolph aus 
Münchhausen  ist schnell gelüftet, denn laut der „Nassovica“ von Dr. R. Bonnet, aus 
dem Jahr 1940, auf Seite 9, ist der Familienname Adolph, die bürgerliche 
Nachkommenschaft des Hauses Nassau. Also wäre Gerlach Adolph von 
Münchhausen  eigentlich als Gerlach von Nassau zu Münchhausen  zu 
bezeichnen. (Quelle: -Mereberch = Merenberg - © - Manfred Fay –  Dillenburg)   
 
Doch muss man immer wieder feststellen, dass bestimmte Familienmitglieder dieser 
Familie Henche von Münchhausen  den geraden und ehrlichen Weg gegangen sind. 
Denn gerade aus einem solchen Zweig ist mir eine gute Freundin erwachsen, die ich 
wegen ihrer unkomplizierten Ehrlichkeit sehr schätze. Am 21. Mai 1433 überträgt 
Grave Johann von Beilstein mit seiner Ehefrau Metze von Ysenburg dem Hentzchen 
bzw. Henche von Rehe die Mühle Coedingen als Erbleihe. Nach einer wechselvollen 
Geschichte war sie wieder in die Hände der Familie Henche gekommen. Nachdem 
der Besitzer im Jahr 1564 verstorben war, diente sie mehr oder weniger bis 1585  als 
Weinlokal. 
 
Es folgen Ausschnitte aus einem Original-Buch, das sich in meinem Besitz befindet: 
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Coedingen war also ursprünglich kein Dorf sondern eine höher Schule bzw. 
Universität und die wurde von Gerlach Adolph von Münchhausen  ins heutige 
Göttingen umgesiedelt. Coedingen wurde unter anderem auch als Hof bezeichnet. 
Der Name wurde leicht verändert und die Universität nach Göttingen verlegt.  
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Erst nach der Neueingliederung des von hier nach dort umgesiedelten Herzogtums 
Calenberg -Grubenhagen in das Haus Luneborch konnten die Coedinger, im Jahr 
1586 an neuer Stelle im jetzigen Göttingen, ihr „gymnasium illustre“ im ehemaligen 
Paulinen-Kloster wieder einrichten. 
 
Versehen mit dem so genannten kaiserlichen Privileg vom 13. Januar 1733 begann 
Freiherr Gerlach Adolph von Münchhausen  sein Werk mit einer bemerkenswerten 
Umsicht schrittweise zu verwirklichen. So dankbar und gerührt, wie sich die 
Ratsherren in ihrem Schreiben an den König im April 1733 geben, zeigten sie sich 
aber nicht bei den Sanierungsmaßnahmen, die bis zur feierlichen Inauguration bzw. 
Einweihung der umgesiedelten Universität von Coedingen nach Göttingen im Jahr 
1737 zügig durchgeführt werden mussten. 
 
Professoren und Studenten sollten nicht von dem beklagenswerten Zustand der 
transferierten Gebäude, den mit Kot und Gras bedeckten, unbeleuchteten Straßen, 
den ärmlichen Wirtshäusern und den ärmlich gekleideten Bürgern im neuen 
Göttingen abgeschreckt werden. Der Große Haufe, schreibt Professor Hollman, 
wusste so wenig, was eine Universität sey, dass man bei der Ankunft von einem 
oder mehreren Frachtwagen zusammen lief, um die Universität zu sehen, von 
welcher man glaubte, dass auf diese Art gebracht würde. 
 
Eine Bauordnung des neuen Göttingen aus dem Jahr 1735 versprach steuerliche 
Vergünstigungen für jeden Neubau oder die Renovierung der alten Bürgerhäuser, die 
bei dem Transport gelitten hatten. Die Straßen unter denen die neue Kanalisation 
verlief, wurden mit Pflastersteinen und Fußbänken versehen und beleuchtet. Die 
Bürger erhielten die Auflage ab sofort für Sauberkeit in ihrer Stadt zu sorgen. Für die 
Einhaltung aller Verordnungen, hatte die Regierung eine „besondere Polizey- 
Commission“ eingestellt. Aber das alles konnten die vernichtenden harten Urteile 
vieler damaliger Autoren und Chronisten nicht mildern, die ihre Reiseeindrücke in der 
Stadt schilderten. Freiherr von Münchhausen  ließ deshalb, dass sich langsam 
veränderndem Stadtbild durch die Kupferstecher Fritzsch und Heumann ab dem Jahr 
1734 werbewirksam darstellen. Er kannte eben seine Kupferstecher. 
 
Das Viertel um das alte hierher transferierte Paulinen-Kloster, wurde vom Freiherrn 
von Münchhausen  zu einem Zentrum von Wissenschaft und Kultur umgestaltet. 
Stolz berichtete er nach Landen bzw. London an seinen Chef König Georg II. von 
England: „Es ist dieses ..... eine ungemeine aquisition vor die neue Universität, 
welcher dadurch eine desto gröszere lustre zuwächst, als in Teuschland keine 
Universität ist, welche sich rühmen, mit eine so nombreusen und selecten Bibliothec 
in omni scibili versehen zu sein. Freiherr von Münchhausen  hatte als Fundus 
die circa 9000 Bände umfassende Bibliothech, des im Jahr 1724 verstorbenen 
Joachim Heinrich von Bülow, einem Vorfahren des Loriot, dem bekannten Künstler 
der Neuzeit?, eingebracht. 
 
Der erzählfreudige Gutsbesitzer Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von 
Münchhausen , der vielseitige Gelehrte Rudolf Erich Raspe und der Dichter Gottfried 
August Bürger. Interessant bleibt auch Herr Gerlach von Münchhausen  schaffte 
auf Verlangen des Georg von Calenberg, dem späteren Georg II. von England, die 
Universität Coedingen ins heutige Göttingen, Rudolf Erich Raspe sowie der Dichter 
und Schriftsteller Gottfried August Bürger, er schrieb das bekannte Werk „Baron 
Münchhausen “, ihm wurde hier ein Denkmal gewidmet. Es stand zwischen 



       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 42

Rodenroth und Haiern und wurde der Bürgerstein genannt, jedenfalls erinnert noch 
der dortige Flurname Bürgerstein daran. Die Orte oder Gedenkstätten 
Münchhausen , Raspe und der Bürger-Stein = das Bürger-Denkmal. liegen im 
Umkreis von nur 7 km. Das kann doch alles kein Zufall sein. Heute finden wir den 
Bürgerstein in Göttingen. Wohin sollte er wohl auch sonst verfrachtet worden sein? 
 
Es ist bis heute nicht bekannt, wer im Wissen um die Berühmtheit eines 
fabulierenden Freiherrn in den Jahren 1781 und 1783 einige phantastische 
Erlebnisse eines - Herrn von M-h-s-n - bzw. Münchhausen  in das Vademecum für 
lustige Leute setzte, eine in Berlin herausgegebene Anekdotensammlung. Heute 
wissen wir immerhin, dass angeblich von R. E. Raspe ausgehend von diesem Stoff 
im Jahr 1785 in London einen englischen Munchhausen schreibt und anonym 
publiziert. Der noch immer unbekannte Autor des - M-h-s-n - bzw. Münchhausen  
und Raspe fügten damit einen lebenden Zeitgenossen, den sie möglicherweise 
persönlich gekannt haben, unter Nennung seines Namens in die Literatur ein. Raspe 
wird vielleicht keine Aversionen gegen den Freiherrn selber gehabt haben, weil er ihn 
der Lächerlichkeit preisgibt - allenfalls gegen einen von dessen Verwandten, Gerlach 
von Münchhausen , Kurator der Universität Göttingen und späterer Chancelier = 
Kanzler des oben erwähnten König Georg I. von England alias Georg von Calenberg, 
geboren auf dem Jorgenhof zwischen Nenderoth und Arborn. Ein halbes Jahr später 
übersetzte und bearbeitete G.A. Bürger im damals noch existenten Coedingen das 
Werk Raspes, und im Jahr 1788 erweiterte er es nochmals; er verbleibt ebenfalls in 
der Anonymität.  
 
G. A. Bürger war in seiner Studienzeit, in der Halle zu Nenderoth?, ein Schüler des 
als Lessing-Gegner umstrittenen Gelehrten Christian Adolf Klotz gewesen, der 
dazumal mit Raspe in einem heftigen öffentlichen Streit lag; 16 Jahre nach dieser 
Kontroverse beschäftigte sich G. A. Bürger mit Raspes Büchlein des Münchhausen . 
Es ist möglich, aber nicht sicher, dass er wusste, wessen Text er da übersetzte und 
erweiterte. Der Dritte, der reale Münchhausen  indessen, fühlte sich verunglimpft 
durch die einschlägigen Publikationen und vermutete G. A. Bürger als einen 
möglichen Autor. Er prüfte gerichtliche Schritte, doch wie wir wissen ging man einen 
anderen sicheren Weg der Vernichtung, denn G.A. Bürger wurde das traurige Opfer 
eine übel eingefädelten Intrige. Bedenkt man außerdem das Raspe und G.A. Bürger 
beide im Jahr 1794 das zeitliche segneten, so sollte die Frage erlaubt sein: Ist das 
nicht seltsam? 
 
Die drei Protagonisten waren sich einerseits durch ihre geographische Herkunft aus 
dem Calenbergischen Raum nahe, andererseits trennten sie Welten: von 
Münchhausen  wirtschaftete als Adeliger von alter Schule in einem Provinzstädtchen 
Beilstein oder Mengerskirchen, Raspe bewegt sich als unkonventioneller Denker in 
der Weltstadt London oder Landen alias Langenbach, und G. A. Bürger wirkt als 
leidenschaftlicher Dichter im akademischen Coedingen. Im Werk Münchhausen  
scheint diese alte Welt noch für einmal zu verschmelzen. 
 
Nur an einer einzigen Stelle gelangen die drei Männer in ihrem Buch zu einem 
gemeinsamen Auftritt: In der Vorrede zur deutschen Übersetzung der zweiten 
Bürger'schen Ausgabe aus dem Jahr 1788 heißt es: „Einen sehr guten Gebrauch, 
der von diesen Erzählungen zu machen ist, hat der englische Herausgeber Raspe, 
als die unverkennbare Absicht ihres ersten Erfinders Münchhausen  angegeben. 
Wenn das Büchlein indessen auch weiter nichts tut, als dass es auf eine unschuldige 
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Art lachen macht, so braucht, däucht mir G. A. Bürger, der Vorredner eben nicht 
gerade in pontificalibus in Mantel, Kragen und Stutzperücke aufzutreten, um es dem 
geneigten Leser ehrbarlich zu empfehlen."  
 
Wer war dieser Dichter Gottfried August Bürger und was wissen wir von ihm?  
 
Er lebte von 1747 bis 1794. Es gibt noch einen eigenhändigen Brief von ihm, 
welches ich als Duplikat besitze, an den Juristen Ernst Ferdinand Listen in Coetingen 
bzw. Göttingen mit folgendem Wortlaut: 
Heysa! Nun geht der Glücksstern wieder auf, denn ich habe ein stattliches Looß in 
der Casselschen Zahlenlotterie gewonnen. Sehen Sie. Acht tausend sechshundert 
und vierzig Pfennige. Item! Sie sind zu gebrauchen und kommen mir bey diesen 
höchst bedrängten Zeiten sehr zu passe. Der Einsatz kostet mir 1 Ducaten, also ist 
der Profit immer ganz artig, Nun will ich wünschen, dass Sie uns bald die fröhliche 
Nachricht schreiben 8640 Reichsthaler habe ich liquidiert. Das Gerücht fängt 
wenigstens schon an zu munkeln, als ob Ihre Affairen gut giengen, Gebe doch der 
Himmel, dass es wahr seyn möge. Liebster Freund! Versäumen Sie ja keine Arbeit 
die Sache zu Ende zu bringen. Denn welche ruhige und himmlische Glückseligkeit 
wird es seyn, wenn Sie alle Ihre Pracher = Bettler sich dann vom Halse schaffen und 
ein geruhiges stilles gottseliges Leben in aller Sittsamkeit und Ehrbarkeit zwischen 
Ihren Vitsbohnen, Erbsen, Pflanzen, Steckrüben, braunem Kohl und Cartoffeln 
führen können.  
Oh Freund wärest Du, statt mit Vitsböhnchen und Erbschen zu kramen, schon vor 
zwey Jahren und noch eher an diese Arbeit gegangen! Israel! Israel du hast nicht 
bedacht, was zu Deinem Frieden gedienet.  Wir sind nun doch dieses Jahr ganz 
bequem mit unserm Garten fertig geworden. Sie werden bey Ihrer Rückkunft einen 
wohl bestellten Haushalt antreffen. Kommen Sie nur bald! Denn mir wird nach und 
nach die Zeit verflucht lang.  
 
Dann berichtet er seinem Vorgänger in der Gerichtshalterstelle zu Alten-Gleichen mit 
Sitz in Gelliehausen von seinen inzwischen durchgeführten Vernehmungen, die er 
zur Rehabilitierung des Hofrats durchgeführt hat Listen hatte das Amt das Amt von 
1742 bis 1767 ausgeführt, aber in einem desolaten Zustand verlassen. Im Dezember 
1772 wurde ihm die juristische Praxis untersagt. Zunächst hatte er sich für Bürger als 
seinen Nachfolger eingesetzt, später aber gegen ihn intrigiert. Bürgers Versuche, 
Schulden durch Lotteriespiel auszugleichen, schlugen fehl und die Trunksucht von 
Listen riss ihn auch mit in den Konkurs.  
 
Nun das Buch der Baron von Münchhausen  brach Gottried August Bürger 
endgültig das Genick. Er wurde entehrt, bestraft und regelrecht vernichtet. Wie es 
gemacht wurde kann jeder in den nachfolgenden Übermittlungen erfahren: 
Elise Bürger, geborenen Hahn, eine deutsche Schauspielerin und Dichterin unter 
dem Pseudonym „Theodora“, war die berüchtigte Ehefrau von Gottfried August 
Bürger, sie lebte von 1769 bis 1833. 
 
Es gibt ein Duplikat einer eigenhändigen Notiz von ihr, unter einem Miniaturporträt. 
Dieses Miniaturporträt zeigt einen besonders hübschen braunlockigen blauäugigen 
jungen Mann, mit der Mode jener Zeit langen Koteletten und keckem rot-weißen 
Halstuch. (Dieses rot-weiße Tuch zeigt die Farben Hessens)  
 

Elise schreibt hierzu: „Friedrich Neuhaus dem ich herzlich gut und auf der Insel Santa 
Domingo starb“. 
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Um wen sich bei dem Porträtierten handelt ist doch klar zu ersehen. Jedenfalls 
handelt sich nicht um den gleichnamigen Architekten, der Elise Bürger um mehr als 
vierzig Jahre überlebte. Es könnte sich auch hier um den als Italiener hoch gelobten 
Frauenhelden jener Zeit handeln den wir mit dem Namen Jacob Hieronymus 
Casanova, Sohn einer Schauspielerin, handeln, hinter dessen Maske der kesse 
Friedrich Neuhaus steckt, der hier von Elise Bürger, geborene Hahn, eventuell als 
Liebhaber verehrt wird. Er war angeblich Bibliothekar auf dem Schloss Dux = Ducis 
oder Diez und lebte von 1725 bis 1795. 
 
Neuhaus bedeutet lateinisiert Casanova. Wieder so ein Zufall? 
 
Elise Hahn die spätere Ehefrau des labilen Dichters Bürger hatte es faustdick hinter 
den Ohren. Nachdem sie ihm als 19-jährige ein Liebesgedicht zugesandt und somit 
einen Briefwechsel angeregt hatte, folgte schon ein Jahr später 1790 die Hochzeit 
mit Gottfried August Bürger. Das war ein Schritt den ihn vollends zum Untergang 
führte. Bald zeigte sich nach ihrem Einzug in Göttingen, das so gefeierte 
Schwabenmädchen als eine grundgemeine Natur. Nachdem sie ihren frisch 
angetrauten Ehemann permanent betrogen hatte, wurde die Ehe schon 1792 wieder 
geschieden, worauf Elise sich wieder ihrer schauspielerischen Karriere zu wendete. 
Gottfried August Bürger dagegen siechte vor Scham und verlorener Ehre seinem Tod 
entgegen. 
 
Es gibt noch einen Brief zu dieser Affaire von Johanna Gwinner, der Enkelin des 
Nachlassverwalters von Elise Bürger. Johanna Gwinner lässt das Autograph einer 
Freundin oder Verwandten zukommen und die Echtheit bestätigt. Sie fügt nämlich 
hinzu: „Für Deine Autographen-Sammlung. Vielleicht hast du noch keines von der 
berühmten und berüchtigten Elise Bürger geborene Hahn, das so genannte 
Schwabenmädchen, welches sich mit dem Dichter Bürger mehr oder weniger an den 
Kopf warf und ihn zu der unglücklichsten Ehe mit ihr veranlasste. Das Miniatur-
Portrait stellt einer ihrer Freunde dar – vielleicht sogar ihr Liebhaber“.   
Hier war der oben erwähnte Friedrich Neuhaus gemeint.  
 
Ein weiteres Schriftstück der Elise Hahn, nach dem Tod ihres Ehemannes, hat 
folgenden Inhalt: „An einen Herrn wegen Subskription: Die unterzeichnete hat die 
Ehre auch Sie einzuladen Antheil an der durch die Einlage besagten 
Buchherausgabe nahmen und dies Unternehmen gleich anderen verehrten Personen 
unterstützen zu wollen. Wenn ich auch noch bitte das Circulaire schnell eingesiegelt, 
zurücksenden zu wollen, so ist es, wegen der weiteren Verbreitung notwendig. 
Absender: Wohnt im Goldnen Roß bey W. Fries, zwey Treppen hoch in Nr. 20“.  
Wer war dieser Herr? 
 
Erst ein volles Jahr nach seiner Scheidung, unterm 6. März 1793, schrieb er eine 
Supplik an die Regierung. In diesem Brief bat Bürger, Professor der Philosophie, die 
Regierung um Geld, damit er seine unmündigen Kinder ernähren könne. Die 
Anschrift dieses Briefes lautet: „Königlich-Großbritannische zur Churfürstlich 
Braunschweig - Lüneburgischen Landesregierung Hochverordnete Herren Geheime 
Räthe, Hochgeborne ReichsGrave und Freiherren, Hochgebietende, Gnädige 
Herren“.  
Bürger erhielt hierauf nach Aussage seines Sohnes Emil ein Gnadengeschenk von 
hundert Thalern in Gold mit dem Bemerken, dass die dermaligen Zeitumstände nicht 
gestatteten, ihm einen Gehalt zu gewähren, dass man sich aber seines Gesuchs 
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erinnern würde, sobald die Beschaffenheit der vorhandenen Geldmittel und anderer 
Verhältnisse dies tunlich machten. Jetzt musste Bürger dort anbetteln, auf welche er 
einen Spottvers geschrieben hatte. Das war eine weitere Niederlage und 
beschleunigte auch seinen Tod. Die Rache der Vetternwirtschaft um den Baron von 
Münchhausen  hatte Genugtuung erhalten.  
 
Überlegen wir einmal, was das für ein Schriftstück sein könnte, ein damaliger 
Pachtvertrag. Wer stellte damals die Pachtverträge „ad mandatum regis et electoris 
speziale“ aus? Von wem wurde das Jagdrecht übernommen, wer unterschrieb ihn? 
 
Sophies von der Pfalz bzw. Wals Abstammung eröffnete ihrem Sohn, dem Kurfürsten 
Georg Ludwig von Beilstein-Calenberg, geboren auf dem Jorgen- oder Georgenhof 
zwischen dem heutigen Nenderoth und Arborn, die Erbfolge auf dem 
großbritannischen Thron. Im Jahr 1714 empfing er in Langenbach bzw. Landen alias 
London die Huldigungen als König Georg I. von Britannien. Das Haus Löneberg, 
vorher Hainauer bzw. Hanover genannt, regierte nun in Angel- bzw. Engeland bis 
1837. Die deutschen Stammlande ließen Georg und seine Nachfahren durch die 
heimische Aristokratie und eine gebildete, untereinander eng versippte 
Beamtenschaft verwalten. Aus diesen Kreisen erwuchs der Gedanke, nachhaltig und 
zum Vorteil des Landes die Wissenschaft zu fördern. Dies geschah 1737 durch die 
von König Georg II., "der Andere" angeordnete Zwangsversetzung der Universität 
Coedingen ins heutige Göttingen, vollstreckt von dem so genannten Freiherren 
Adolf  Gerlach von Münchhausen . 
 
Dr. F. W. Th. Schliephake erwähnt in seinem Werk aus dem Jahr 1867: Geschichte 
von Nassau, den Ort Löhnberg  leider nur wenig, er schreibt dazu folgend: 
 
Der Begründer desselben, Grave Otto, war mit Agnes, einer geborenen Gravin von 
Leiningen vermählt. In seine Regierung fallen mehrere lang dauernde Fehden gegen 
Greiffenstein, Dernbach, Westerburg, Sayn, gegen den Orden der Deutschritter. 
Seine Söhne Heinrich, Emich und Johann führten Anfangs die Regierung 
gemeinschaftlich und erwarben in dieser Zeit von Greiffenstein die Hälfte von Stadt 
und Kirchspiel Driedorf. Aber bereits im Jahre 1303 schritten sie zu einer Teilung, 
Aus dieser ersten Teilung der Nassau-Ottonischen Lande sind zwei Hauptlinien 
hervorgegangen. Zwar wurden Anfangs drei Gebiete abgesondert, indem Heinrich 
die nördlichen Stücke: Ginsberg, Siegen, Haiger nebst der Herrschaft zum 
Westerwalde; Emich Driedorf, die Vogtei Dietkirchen, die Esterau, die Vogteien 
Isselbach und Ems; Johann die Dillenburg mit der Herber Mark und dem Calenberger 
Cent zu seinem Anteil erhielt; dabei waren von der Teilung die Gemeinschaften mit 
der Walramischen Linie, wie die zu Nassau, zu Miehlen, in der Graveschaft auf dem 
Einrich, ausgenommen. Diese von den drei Brüdern zuerst getroffene Anordnung hat 
indessen nur fünfundzwanzig Jahre lang bestanden.  
 
Denn Johann, ein Kriegsunternehmender Herr, welcher angeblich die Burgen 
Ginenberg und Löhnberg  errichtete, schied 1328 unvermählt aus dem Leben und 
hinterließ, da Emich auf die Miterbschaft verzichtete, sein Land an den Graven 
Heinrich, den ältesten der Brüder. Es treten daher zunächst in dem Ottonischen Aste 
die zwei von Heinrich und Emich ausgehenden Linien hervor, von denen jene die 
Alte Dillenburger, diese die Alte Hadamarer Linie genannt wird. Die erstere hat, 
ähnlich wie die Weilburger auf der Walramischen Seite, den Ottonischen Stamm 
dauernd bis in die Gegenwart erhalten. Die andere, in welcher insgesamt fünf 
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Graven, jedoch nur in vier Regierungen, indem kurze Zeit zwei Brüder zusammen 
regierten, gefolgt sind, ist noch in demselben Jahrhundert, dessen Anfang sie 
entstehen sah, wieder ausgegangen, und da ihre Besitzungen an die Linie von 
Dillenburg zurückgefallen sind, so wird es zur Deutlichkeit unseres Überblickes 
beitragen, wenn wir über dieselbe die nötige Bemerkung vorausschicken. 
 
Die Alte Linie von Nassau-Hadamar wurde gestiftet durch Emich I. und seine 
Gemahlin Anna, eine Tochter des Burggraven Friedrich zu Nürnberg bzw. Hof 
Nürnberg im Westerwald. Emich ist der Gründer der Burg Hadamar, von welcher 
seine Linie den unterscheidenden Namen erhalten hat. Unter anderen Erwerbungen 
brachte er auch den Eberbacher. Klosterhof Münchhadamar an sich, woselbst er die 
Burg anlegte, indem zugleich der dort angesiedelte Ort zu einer Stadt erhoben und 
mit Befestigungen versehen wurde. Unter dem letzten Graven dieser Linie, einem 
Enkel des Stifters, entspannen sich Zwistigkeiten über die Vormundschaft und die 
Landesverwaltung, zwischen dem Graven Johann von Nassau-Dillenburg und 
Ruprecht dem Streitbaren von der Walramischen Linie, und nach dem Aussterben 
der Hadamarer Linie, 1394, entfachte sich ein Streit über den Nachlass derselben, 
wie unten bei der Übersicht der Dillenburgischen Linie angezeigt werden soll. 
 
Johann, ältester Sohn des Graven Emicho I., der 1303 die ältere Linie dieses 
Nassauer Astes im Gegensatze der ältesten, bald wieder erloschenen, Dillenburger 
gründete, hatte Anna von Hohenlohe zur Mutter. Als Emicho 1334 starb, war der 
junge Grave bereits mündig und übernahm die Verwaltung des Ländchens, in welche 
er 1337 seinen jüngern Bruder Emicho II. den Domküster zu Mentze, zur 
Gemeinschaft zog. Anfangs zeigte er sich seines lobwürdigen Vaters, welcher Land 
und Einkünfte vermehrt hatte, würdig: er löste die Herrschaft Driedorf von der 
beschwerlichen Gemeinschaft der Herren von Lichtenstein bei Greifenstein ab, 
kaufte im Jahr 1334 deren ganzes Besitztum daselbst hinzu und erweiterte sein 
Gebiet drei Jahre danach noch durch den Ankauf Ellars mit dem Zehnten zu Lahr, 
Elsoff, Blesenberg mit Frickhofen und Zeusheim nebst andern Gefällen, Nutzungen 
und Gerechtigkeiten um ein Beträchtliches. Allein diese Vermehrungen hörten 
nunmehr plötzlich auf und nach zehn Jahren begann der Grave zu verschleudern, 
was er und sein Vater erworben hatten. Karl IV. hatte ihn zwar wegen geleisteter 
Kriegsdienste, die er von 1348 an nicht ablehnen konnte, mancherlei 
Entschädigungen, besonders in unserem heimischen Franzien, bewilligt, der Grave 
kam aber dabei nicht auf vollen Kostenersatz.  
 
Daneben verwickelte ihn seine Schutznahme der Stadt Limburg, welche von dem 
mächtigen Geschlecht der Herren von Hatzfeld befehdet wurde, im Jahr 1351 in 
einen kostspieligen Kampf, während dessen er durch den unglücklichen Ausgang 
eines kriegerischen Treffens bei Löhnberg in Gefangenschaft geriet und nur durch 
ein hohes Lösegeld wieder in Freiheit gelangen konnte. Hierzu gesellten sich eine 
schlecht geführte Wirtschaft und Verschwendung, wodurch er nicht nur in eine Reihe 
von beträchtlichen Verpfändungen, die seit Emichs II. unbeerbtem Tode sich häuften, 
verwickelt, sondern seinem Hause auch lästige Lehenverbindlichkeiten für die Folge 
aufgebürdet wurden. So wurde er, um seine Geldnot zu mildern, Lehenträger der 
Landgraven von Hessen. Außerdem stellte er den Driedorfer und noch anderen 
Grundbesitz aus dem gleichem Grund unter die Lehenshoheit Churtriers, während 
die Besitztümer in Franzien sämtlich zugesetzt werden mussten.  
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Im Übrigen trat Grave Johann 1349 im Bündnis des Erzbischofs Gerlach von Mentze 
gegen dessen Feinde auf und späterhin stand er auch dem Herzog Stephan von 
Haiern gegen Herzog Rudolf von Austrasien bei. Große Taten indessen finden sich 
von ihm nicht zu berichten. Er verschwand zwischen Ende des Jahres 1364 und dem 
Eingang des folgenden Jahres ganz verschuldet aus dem Leben. Er war trotz dieses 
Leichtsinnes ungeachtet zum Schutzherrn des Klosters Eberbach bestellt gewesen. 
Sein ihm gleich gesinntes Weib, Elisabeth von Waldeck bei Westerburg, hatte er vor 
1331 geheiratet und mit ihr fünf Söhne und ebenso viele Töchter gezeugt. Von den 
Söhnen muss Emicho III. bemerkt werden, weil er diese Linie um das Jahr 1394 
beschloss.  
 
Ein vor ihm verstorbener älterer Bruder Heinrich, hatte an der Landesverwaltung 
Gemeinschaft gehabt; der älteste Sohn des Graven Johann, wie der Vater benannt, 
war bereits am 23. Februar 1362 unvermählt verstorben. Von den Töchtern wählte 
Elisabeth das Klosterleben, Elisin und Adelheid wurden Gattinnen der Graven von 
Castell = Burg und die älteste, Anna, die übrigen drei Geschwister waren jung 
gestorben, reichte 1362 dem Graven Ruprecht dem Streitbaren, von Nassau-
Walramischer Herkunft, die Hand. Nach dem unbeerbten Ableben ihres Bruders 
Heinrich begann sie mit ihrem Mann unter dem hessischen Schutz den 
Hadamarischen Erbschaftsstreit gegen Johann I. von Dillenberg, da Emicho III. 
schwachsinnig und zu den Staatsgeschäften unbrauchbar war. Vorläufig handelte 
sich dieser Kampf um Vormundschaftsrechte, Anna brachte diese Rechte bei ihrer 
zweiten Vermählung 1391 auf den Graven Dietrich VI. von Katzenelnbogen und als 
sie im Januar 1404 ohne Kinder aus der Welt schied, überließ sie ihre Ansprüche 
ihrem Stiefsohn Johann von Katzenelnbogen, der den Streit ohne besonderes 
Vertrauen fortsetzte, sich aber und seinem Sohne Philipp doch zwei Drittel der 
Erbschaft auf Lebensdauer erkämpfte. 
(Quelle:  Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Küns te: in Band 2; Band 21, Seite 140)  
 
Christian Daniel Vogel hinterlässt uns von der Burg und dem Kirchdorf Löhnberg  
folgendes: Grave Johann von Nassau-Dillenburg ließ sich 1321 für den Ort Heimawe 
Stadtrechte erteilen, legte die Burg darin an, und nannte ihn nun Laneburg, welcher 
Name neben dem von Heymaue 1324 zum ersten Mal vorkommt. Burgsitze und Höfe 
harten hier die Schönhals, der 1411 bei Nassau-Weilburg -Sarbrücken war, die 
Kornigel von Drahe = Trohe, von Clettenberg, der 1467 an die Adeligen von Nassau, 
und als diese um 1547 ausstarben an Grave Wilhelm von Nassau-Dillenburg 
natürlichen Sohn Gottfried von Nassau und 1636 an die von Hohenfeld oder 
Hohlenfels  kam, die von Merenberg, und von Hunsbach. Den Zehnten trugen die von 
Wiederstein, denen 1555 die von Bicken folgten, und die Schütze von Holzhausen 
von Wormatia zu Lehen. Letztere vertauschten ihn 1660 an Nassau-Dillenburg. 
Andere Wormatianische Lehen verkauften 1466 die von Scharfenstein an die von 
Rode. Die Adeligen Brune von Lanburg (oder Brunefels von Laneburg?)  kommen 1351, 
1363 und die von Heymaue noch 1442 vor. Die Waldsmede = Walzmete = Walk oder 
Walzwerk oder Eisenhütte, erwähnt eine Urkunde von 1403. (Quelle: Historische Topographie 
des Herzogthums Nassau von Christian D. Vogel aus d em Jahr 1836.)  
 
Die so genannte Löhnberger  Waldsmede = Metewalz = Metallwalz = Walzwerk wurde  von der 
Familie, die einst die Christianshütte bei Schupbac h besaß, übernommen. 
Dieses Familie hatte den Namen “Buderus” = Budderus  = Potterash = Potterasche als der 
Familienvater gestorben war, übernahm die Witwe mit  ihren beiden Söhnen die Hütte mit dem 
Eisenhammer und nachdem sie in Löhnberg  ihre Vorstellung beendet hatten, gingen sie nach 
Wetzlar. 
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Wo sich die Christianshütte befindet, muss auch der  Ort Christiansdorf gelegen haben, in 
dessen Nähe man bereits im 12. Jahrhundert Silber f örderte. Heute berichtet uns die 
Geschichte, dass dieses Christiansdorf der Vorläufe r des sächsischen Freiberg gewesen sein 
soll. Nur finden wir hier in Freiberg zwar eine Men ge Angaben von angeblichen Stollen, aber 
eine Christianshütte gab es eben nur in der Nähe vo n Schupbach. 
Vor langer Zeit hieß die Gegend um Schupbach noch B uzzenwald oder Hotzenwald, das war 
dort, wo die so genannten Butzemänner bzw. die Schw arzen- oder Erzemänner arbeiteten. 
Aloys Henninger schreibt in seinem Werk „Das Herzog thum Nassau“ im Jahr 1866 hierzu: 
“Löhnberg  wurde durch seine vortrefflichen Erzeugnisse seine s Hüttenwerkes, namentlich 
seiner Pressen, sowie durch Nickel's ausgezeichnete  Messer, auch in weiteren Kreisen 
bekannt.” 
 
In dem Staats- und Adressbuch des Herzogtums Nassau von 1845 finden wir auf 
Seite 165: Pfarrer Heinrich Hild zu Löhnberg , der für die Schulen der Kirchspiele 
Löhnberg , Selters, Niedershausen Mengerskirchen und Allendorf, sowie für die 
Gemeinden Waldhausen. Ahausen, Kirschhofen und Odersbach zuständig ist. 
Der Schultheiß in jenen Tagen war Philipp Gelbert. 
 
Auf dem anschließend zu sehenden Original des Deckblattes im Urkundenbuch von 
Lüneburg bzw. Luneburg = Löhnberg  wird ein Herr von Hodenberg genannt, der 
aber mit größter Sicherheit eigentlich ein Herr von Rodenberg war. In diesem 
Urkundenbuch wird außerdem Münchhausen  erwähnt. 
 

 
Was schreiben uns die von ihren Herren bezahlten und abhängigen Überlieferer des 
17. bis 19. Jahrhunderts dazu? Es folgten anschließend etliche Berichte aus jener 
Zeit, die sich mit Löhnberg  im Mittelalter beschäftigen. 
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Die Lahn durchfließt das Land auf einer Länge von 356,100 Fuß mit einem 
Gesamtgefälle von 242 Fuß. Es wechseln dabei stets horizontale Stellen s. g. Woogs 
mit Stromschnellen, welche durch Anlage von Wehren schon zu älteren Zeiten für 
Industriezwecke ausgebeutet wurden und einen Nutzeffekt bis zu 100 Pferdekraft 
erzielen lassen. Hierdurch entstanden aber ebenso viele Hindernisse für die 
Schifffahrt, Seit 1844 wurden daher Regulierungen vorgenommen, welche nach 
einem Vertrag mit Preußen und Hessen selbst bei kleinem Wasser Schiffen von 100’ 
rh. Länge, 16’ Breite und 2’ Einsenkung die Fahrt bei voller Ladung von 2800 
Zentner. Fracht gestatten. Es wurden danach ein Tunnel bei Weilburg mit 
Doppelschleuse, an den Wehren zu Löhnberg , Villmar, Runkel, Limburg, 
Balduinstein, Nievern, Ahl, Hohenrhein und Niederlahnstein Schleusen ausgeführt, 
die Regulierung der Zwischenstrecken durch Ausführung des Durchstichs bei 
Selters, Sprengen von Felsen!, Flussräumungen, Anlage von *1) Buhnen, 
Parallelwerken und Regulierung der Ufer vorgenommen, zur Überwindung der 
Zwischengefälle weitere Wehre mit Schleusenanlagen, namentlich bei Kirschhofen, 
Falkenbach und am Hollerich errichtet. Bis auf einen kleinen Teil unterhalb Runkel 
und abwärts Geilnau, ist die Regulierung, bei welcher eine Normalbreite von 
80’angenommen wurde, als vollendet anzusehen. Die Länge der Schleusen beträgt 
zwischen dem oberen *2) Drempel und der unteren Torkammer 105' rh., die lichte 
Breite 17’, die Höhe des unteren Drempels liegt 3’ unter Kleinwasser und bezeichnet 
den Nullpunkt der Pegel. Die Breite der Schleusenkanäle bei Kleinwasser ist 35' rh. 
Die Wasserstände der Lahn wechseln sehr rasch. Der kleinste war 1858: -s- 2,0', 
welcher eine Wassertiefe von 10" entspricht, die höchsten 1784 und 1841 bis zu 27'. 
(Quelle: Beiträge zur Statistik des Herzogthums Nass au von Otto Sartorius von 1863.) 
 
*1) Buhnen: 
Buhnen lenken die Strömung in die Flussmitte und sor gen somit dafür, dass das Wasser tief genug für 
die Schifffahrt ist. Ziel der Flussbauer ist es, gan zjährig in der Fahrrinne eine Tiefe von 1,60 Meter zu 
gewährleisten. 
 
*2) Drempel: 
Mauervorsprung in einer Schleuse, über dem sich das bergseitige Schleusentor befindet. Damit beim 
Ablassen des Wassers aus der Schleusenkammer das Boo t nicht auf dem Drempel aufsetzt und 
beschädigt wird, ist die Lage des Drempels an der W and der Schleusenkammer markiert und bei Talfahrt 
zu beachten. Bei Bergfahrt sieht man den Drempel al s Mauer unterhalb des bergseitigen Schleusentores. 
 
Von Merenberg hinab führt ein waldiges und fruchtbares Tal, durch den Calenbach 
gebildet, der Lahn zu, zuvorderst nach Löhnberg , dem, gleichwie Weilburg, von 
reichen Obstpflanzungen umgebenen Flecken. Zwischen Löhnberg  und Weilburg ist 
gelegen, doch auf dem linken Ufer, das nach Weilburg eingepfarrte Ahausen. 
Heymaue, so hieß der Ort Löhnberg , als er noch meist von Merenbergischen 
Leibeigenen bewohnt, wurde 1310 durch Kauf des Graven Johann von Nassau-
Dillenberg alleiniges Eigentum, und legte dieser auf steilem Felsen über der Lahn die 
Laneburg an, nach welcher seit 1324 auch der anstoßende Flecken benannt wird. 
Diesem hatte der Grave 1321 Stadtrechte verschafft. Lange zu ¾ Dillenburgisch, 
wurde in dem Tauschvertrag von 1773 Löhnberg  ausschließlich Weilburgisches 
Eigentum. Auch hier waren einst mehre adeliche Familien ansässig, die Schönhals 
die sich später Kremer nannten, Kornigel von Drahe bzw. Trohe, Clettenberg, 
Merenberg, Hunsbach, Heymaue - noch um 1442, Brun von Lanburg -1351 bis1363.  
Die Löhnberger  Eisenhütte, von dem Hause Nassau-Diez 1650 erbauet, blieb in 
dem Tausch von 1773 Oranisch. Sie liegt oberhalb des Fleckens im Tal. Gleich über 
Löhnberg  hat es einen Sauerbrunnen, und diesem gegenüber, auf des Flusses 
linkem Ufer, erscheint Selters, vordem nach Weilburg eingepfarrt, kurz nach 1608 
aber zu einer selbstständigen Pfarre erhoben.  
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Dem Dorfe gegenüber geht die Ulmbach in die Lahn, und wiederum ist die 
preussische Grenze, des Fürstlichen Hauses Solms Gebiet erreicht.  
Tiefenbach, der erste Solmsische Ort auf dem linken Ufer, doch dem Fluss nicht 
unmittelbar angebaut, ist ein Filial von Leun, und hat bei demselben einst die Burg 
Conradstein  gestanden. Sieht man sich diesen Conradstein etwas genauer an und 
nimmt die Umkehr des Bestehenden zur Wahrheitsfindung so ergibt sich aus Conrad  
der Dracon = Drachenstein. Interessant ist jedoch die Tatsache, dass Tiefenbach 
einen Drachen  im Wappen hat und es außerdem noch einen Waldbezirk gibt, der 
Drachenschlucht  genannt wird. Außerdem schlängelt sich noch der Lindelbach bzw. 
Lindwurmbach durch meinen Geburtsort, in dem Haus Dietrich am Ufer dieses 
Lindelbaches in Tiefenbach kam ich zur Welt. 
 
Der Begriff Drachen ist zumindest in Tiefenbach die  Bezeichnung für einen 
Erpel = Enterich . Im alten Stadtwappen von Leun, dem Nachbarstädtchen von 
Tiefenbach sehen wir diesen Erpel = Drachen auf dem Wasser schwimmend, diese 
Wappen = Kartuschen sagen uns die wahren Namen, hier enträtseln wir Drachensee 
= Dragonlake. Das Zeichen des Erzbergbaus rechts neben dem Drachen zeigt uns 
an, dass hier seit Ewigkeiten Eisen abgebaut wurde. So können wir auch unverblümt 
vermuten, dass hier das sagenhafte Schwert Excalibur geschmiedet wurde. 
 
Uther  = Vther = Vather Pen Dragon = Vater Sohn Dragon = der Vatersohn Dragon 
war wiederum der Vater von Artus und Morgan le Fay. Uther Pen Dragon soll Artus 
als  eine von Merlin verwandelte Gestalt mit Igraine gezeugt haben.     
         

                                                          
 
 

                                                  
Liest man die gesamte Kartusche, so heißt es von oben nach unten gelesen: Luna  
und Berge  und Drachen  und See bzw. Luneberg  am Drachensee  = Dragonlake.  
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Die Insel auf diesem See nannte man Avalon = Lonaav = Lona Au oder Lahnau. Es 
gibt viele Interpretationen. Vor allen Dingen kommt hier das mit Sagen umwobene 
Erz- bzw. Zauberschwert Excalibur vor, dass auf der Insel geschmiedet und auch 
dorthin wieder zurück gebracht worden ist. Die Halbschwester von Artus war Morgan 
le Fay die angeblich auf Avalon lebte. Der Sage nach wurde König Artus hier durch 
die Zauberkraft und Heilkünste der Priesterinnen wieder geheilt und auf seine 
Rückkehr in die richtige Welt vorbereitet, die ihm prophezeit wird.  
 
Der Drache wird im altlateinischen „Serpens“ genannt. Da der Hof und die Burg 
Cameloth Luftlinie nur etwa 15 km entfernt sind und zwar in dem Dreieck Nenderoth, 
Obershausen und Odersberg wird die eigentliche Wahrheit dieses Geschehens 
immer deutlicher. Wer es jetzt nicht erkennt, der möchte es nicht erkennen. Die 
Wahrheit zu verstehen wird immer schwieriger, weil diese Welt auf einer großen 
Lüge aufgebaut wurde. Doch die Stunden sind schon zu zählen bis die Glocke der 
Gerechtigkeit erklingt. Setzt Euer Ohr ihn diese Welt und ihr werdet schon das 
Rauschen des nahenden Endes hören. Kehrt um, denn es ist nie zu spät! 
 
Dieser Konradstein alias Drachenstein ist noch heute in der Gemarkung Tiefenbach 
ein Name für eine dortige Flur. Scheinbar wurde der Konradstein im 30-jährigen 
Krieg hier abgebaut. Von hier scheint eine Umsiedlung eines Teiles der hier 
lebenden Menschen stattgefunden zu haben und zwar in die heutige Slowakei. Dort 
findet man den Conradstein oder Corenstein  erstmals 1698 wieder, der heutige 
Name ist Cerová pri Senci oder auch ungarische Carlotkö-Leszko, ebenso entstand 
Conrad- oder Konradstein in jener Zeit als ein Gutsbezirk in Westpreußen. Die  
teilweise erzwungenen Auswanderungen aus unserem Heimatgebiet ins spätere 
Siebenbürgen, Ostpreußen und Schlesien fanden zwischen 1709 und 1734 statt.  
 
In der offiziellen und verfälschten Artussage spricht man von dem Schloss 
„Carbonek “. Heißt es aber in der Realität sogar „Carbonel “, so liest man in der 
Umkehr des Bestehenden, also von hinten nach vorne „Lenobrac“ = Lenobarc oder 
Loneberc = Loenberg bzw. Löhnberg . 
Wollt ihr mehr wissen über Artus und Cameloth, so klicke auf: 
www.westerwald-silva-hercyna.de 
 
Das Tiefenbach gegenüber, auf dem andern Ufer gelegene Biskirchen, ursprünglich 
Bischofskirchen genannt, stößt dermaßen hart an den Fluss, dass nicht selten die 
alte Pfarrkirche unter Wasser gesetzt wird. Eine im vorigen Jahrhundert unerwartet 
eingetretene Flut traf den Pfarrer über einem Leichengottesdienst. Er flüchtete auf 
den Turm, hielt von da herab seine Predigt, und konnte anders nicht denn zu Gaul 
seine Kirche verlassen. Das Geschah nur weil man den See hatte ablaufen lassen 
und so keine natürliche Regulierung mehr da war. Grave Johann l. auf Burg-Solms 
erkaufte 1335 des Ritters Konrad Rübsamen von Merenberg Eigentum zu Biskirchen 
um 24 Mark Pfennige. Ganz nahe quillt ein Sauerbrunnen. Stock-Hausen hat einer 
adelichen Familie von Stockhausen den Namen gegeben. 
 
Höchst romantisch ist die Lage von Leun, ebenfalls auf dem rechten Ufer. Das 
Städtchen zählt nur 154 Häuser, besitzt aber eine Markung von 4666 Morgen, 1593 
Morgen Waldung eingerechnet. Neben Ackerbau und Viehzucht werden daselbst 
mehre Gewerbe betrieben. Ein Glockengießer macht weithin Geschäfte. König 
Conrad l. und seine Mutter Glismudis vergaben 912 u. a. auch den Ort Linna, Leun, 
an die Abtei Fuld bzw. Velde oder Felda bei Villmar. Von den Kaisern Friedrich lV. 
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und Maximilian l. erhielt Leun 1469 und 1494 Marktprivilegien, von Grave Heinrich 
Trajectin von Solms 1664 Stadtrecht gleich Herborn. Ein ritterliches Geschlecht von 
Leun scheint im 14. Jahrhundert erloschen zu sein. Derer von Schwalbach Burgsitz 
und bedeutendes Eigentum ging 1572 und 1573 durch Kauf an den Graven Philipp 
von Solms-Braunfels über. Die ältere, längst verfallene Lahnbrücke, 700 Schuhe 
lang, wurde 1481 von Grave Otto erbauet. Der Brücke gegen über geht die Müttbach 
in die Lahn. (Quelle: Denkwürdiger und Nützlicher rheinischer an tiquarius von Christian von 
Stramberg und Anton Joseph Weidenbach aus dem Jahr 1 853) 
 
In Weilburg, wo im Schlosse die Graveliche Witwe von Runkel zurückgeblieben war 
und wohin Feldmarschall von Ossa eine Schutzwache erteilt hatte, hielt man sich für 
sicher und alles flüchtete 1634 dahin, aber man wurde schrecklich getäuscht. In das 
Schloss hatte man alle wertvollen Sachen geflüchtet, z.B. der Keller von Löhnberg  
hatte 380 Reichsthaler baar Geld, Silberwerk, Mobilien und Weißzeug niedergestellt. 
Aber sowohl das Schloss, wie die Stadt wurde auf Michaeli den 30. September ganz 
von den Hespaniern ausgeplündert. „Als ich mit meiner ganzen Familie“, schreibt der 
Herrschaftliche Keller Schäfer von Löhnberg , „des Morgens mit Tagesanbruch vor 
der Pforte bin, entstand Alarm, dass der Feind die Thore eröffnet habe. Eilends 
flüchtete ich mich darauf mit Weib und Kind durch Hecken und Sträucher, erst nach 
Beilstein, dann nach Greifenstein." Im Oktober 1634 folgte darauf die zweite und den 
24. November 1634 die dritte Plünderung. Das schreibt E. F. Keller in seinem Buch: 
Drangsale des Nassauischen Volkes und seiner Nachbarländer im Jahr 1855.  
Scheinbar aus jener Zeit stammt der Münzschatz den man vor einigen Jahren in der 
Schloss-Ruine in Löhnberg  fand. Doch der Mensch, der es dort versteckte, konnte 
es nie mehr holen, denn er verlor höchstwahrscheinlich in jenen Tagen des Jahres 
1634 sein Leben oder wurde nach Catalonien verfrachtet. 
 
Unter den Auswanderer nach Ostpreußen in der zweiten Welle fand ich einen 
Schäfer, Peter kam im Jahr 1725 aus Löhnberg  bei Weilburg, festgehalten in der 
ostpreußischen Generaltabelle aus dem Jahr 1736. 
 
Das Benediktiner-Nonnen-Kloster Dirstein stand vorher bei Löhnberg , wurde in der 
Zeit nach der ReFormaZion des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1634 eingezogen, 
geplündert und teilweise eingeäschert und im Jahr 1644 von Albertine Agnes von 
Oranien ins heutige Oranienstein verfrachtet und dort wieder aufgebaut.   
Dirstein  kommt aus dem französischen Saint = Stain  = Stein und Dieu = Gott, vertäuscht = 
verdeutscht wurde so aus dem ostfränkischen Saint D ieu = Dieu Stain = Dieustein = Dieurstein 
= Dierstein = Dirstein. 
Den heutigen Namen Oranienstein bekam das Schloss erst nach seinen Transfer 
und Wiedererbauung im vorigen Jahrhundert.  
 
In der Nassawischen Chronik von Johannes Textor aus Haiern bzw. Häger aus dem 
Jahr 1617, finden wir auf Seite 23, unter den Ämpter, das Amt Lönberg mit den Orten 
Lönberg, Oderspach und Waldhausen mit Dierstein.  Zu dem vorher erwähnten 
Kloster Dirstein gibt es folgende Überlieferung: Gravin Sophie Hedwigs Sohn, 
Wilhelm Friedrich, wird im Jahr 1656 in den Reichsfürstenstand erhoben, heiratete 
die Prinzessin Albertine Agnes von Oranien, eine Enkelin Wilhelmus von Nassauen. 
Diese Oranienprinzessin habe angeblich von ad 1672 bis 1684 auf den 
Grundmauern des ehemaligen Benediktinerklosters Dirstein bei Diez das Schloss 
Oranienstein erbaut. Nach 1697 soll es von ihrer Schwiegertochter, Fürstin-Regentin 
Henriette Amalie von Anhalt-Nassau zum Barockschloss umgebaut worden sein. Das 
vormalige Kloster Dirstein stand ehemals zwischen Löhnberg  und Waldhausen. Die 
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ehemalige Dirsteiner Klostermühle an der Lahn bei Löhnberg soll erhalten geblieben 
sein und wurde später angeblich, wie der größte Teil des Kloster Dri- bzw. Drei- oder 
Dirstein, nach Diez umgesetzt. Dort befindet sich heute ein beliebtes Ausflugslokal. 
Der andere Teil wurde ins heutige Sachsen verfrachtet und schaut uns heute als 
Dreystein = Drejsten = Drejsden = Dresden entgegen. Der sorbische Volksmund hat 
uns Dresden bis zum heutigen Tag als Drejstejn erhalten. 
 
Mit dem ursprünglichen Kloster Saint Dieu verbunden  scheint folgende Legende: „Die Sage 
behauptet, das Adile, Tochter des Herzogen von Elsa pha bzw. Elsoff, Adalrich, im Jahr 660 
blind zur Welt gekommen wäre, und die Sicht, währen d ihrer Taufe wieder fand. Später 
gründete sie die Abtei von "Hohlenfels", wo sie um ad 720 starb. Die Abtei in der Nähe der 
Schlösser kannte einen Zeitabschnitt großen Gedeihe ns im Mittelalter. Im 12. Jahrhundert 
erarbeitete die Äbtissin Herrade von Landsberg dort  eine wirkliche christliche und allgemeine 
Enzyklopädie " Hortus Deliciarum" aus. Die Nonnen v erlassen im Jahr 1546, angeblich nach 
einem Brand, das Kloster.  Dank der Prämonstratense rn wurde der Ort der Abtei im 17. 
Jahrhundert ein Wallfahrtsort bei Elsoff, dessen He rrin die heilige Odile bzw. Adile inzwischen 
geworden war“. 
 
Löhnberg  wird im Nassauischen Namenbuch von 1897 als Flecken bezeichnet und 
hatte folgende Namen, seit dem Jahr 1321 hieß es Laneburg, im Jahr 1296 wurde es 
als Heymenaue = Chaynenaw = Schaynau/Schönau? bezeichnet, 1608 hieß es 
Lemberch und 1710 auch Leenberch. Im Volksmund sagt man noch heute Lemerk. 
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Die Karte auf der vorigen Seite aus dem 18. Jahrhundert zeigt deutlich, dass das 
Kloster Dirstein (rot eingekreist) im Dreieck Löhnberg , Biskirchen und Merenberg 
stand. 
 
Schon ehe wir in Selters Nähe kommen, ruht unser Blick auf dem schön gelegenen 
Flecken Löhnberg , hoch vom Berge herab schaut der ansehnliche Ort uns 
entgegen, wir könnten fast meinen, eine altertümliche Stadt dehne sich auf der Höhe 
aus, die grauen Burgtrümmer am Ende des Ortes vermehren noch jenen günstigen 
Totaleindruck. Der Fels mit den Burgruinen schiebt sich weit in das Tal vor und 
schließt für das Auge das Flussbett ganz ab; wie die Berge des Rheintals bei Bingen 
sich in einem Kreise schließen und wie dort die Wissenschaft das Dasein eines 
weiten Landsees nachgewiesen hat, so könnten wir auch hier versucht sein zu 
glauben, dass ehemals in den früheren Bildungsperioden unseres Planeten die Lahn 
als hochgehender See das Tal und die niedern Höhen bei Löhnberg  überflutet habe, 
und dass sie sich erst Bahn durch das Gebirge gebrochen. In jener Meinung werden 
wir bestärkt, durch die Bemerkung unserer Geognosten, wie von Löhnberg  hinab die 
Gesteinsarten gewaltsam auseinander geschoben sind, und ehemals nur ein 
Gebirge ausgemacht haben mögen. 
 
Am Weg, der durch das kreisrunde herrlich grüne Wiesental hindurchführt, bildet ein 
Arm der Lahn einen Weiher. Eine schöne Decke bilden die großen herzförmigen 
Blätter der Seerose; es muss einen prächtigen Anblick gewähren, wenn die glänzend 
weißen Blüten über der Wasserfläche schweben.  
In der Wiese dort quillt ein Brünnchen, dessen angenehm säuerliches Wasser ein 
Lieblingstrank der umwohnenden Landleute ausmacht und wenn auch keine 
hervorstehenden medizinischen Kräfte, doch gewiss manche wohltätigen 
Eigenschaften hat. Wäre Nassau nicht so reich an Heilquellen, so würde wohl auch 
dem Löhnberger  Sauerbrunnen mehr Beachtung geschenkt werden. 
Die Straße führt jetzt aufwärts nach dem Flecken Löhnberg  früher unter dem Namen 
Heymaue vorkommend. 1296 wird der Ort Heymaue genannt, er gehörte damals zu 
den Landesteilen der Ottonischen Linie. Schon 1310 bestand hier ein eigenes 
Gericht. Johann von Nassau-Dillenberg ließ die Burg zu Heymaue erbauen und 
nannte sie Luneburg. 1321 erlangte er für jenen Ort, dessen Ansehen und Umfang 
sich durch die zahlreichen Burgsitze der Adeligen in kurzer Zeit beträchtlich hob, 
Stadtrechte.  
 
Die Schönhals, die von Clettenberg, die von Nassau, von Mehrenberg, von 
Hunspach und von Hohenfeld bildeten die Burgmannschaft der Laneburg. 1403 
verpfändete der Herr von Nassau-Dillenburg ein Viertel von Löhnberg  an Nassau-
Weilburg. Eppenstein kam in den Besitz jenes Viertels, welches von da, im Jahre 
1453, an Katzenellnbogen überging. Durch Heirat der Katzenellnbogischen 
Erbtochter wurde jenes Viertel Löhnberg  im Jahr 1479 Hessisches Eigentum.  
Philipp der Großmüthige vertauschte sein Gerechtsame auf Löhnberg  im Jahr 1536, 
gegen den Besitz der Wetzlarer Vogtei und des Schlosses Calsmunt, mit Philipp von 
Nassau-Weilburg. Am 14. März 1773 brachte Nassau-Weilburg auch noch die 
übrigen Teile des Löhnberger  Gebietes durch Tausch mit Nassau-Oranien an sich. 
Zum Andenken an jenen Vertrag wurde eine Denkmünze geschlagen. Eine adelige 
Familie von Heymaue wird noch 1442 genannt und die Brune von Laneburg kommen 
1351 vor. In der Nähe Löhnbergs  liegt die altbekannte Eisenhütte; schon in 
Urkunden des Jahres 1403 wird der „Waldsmiede" = Waltsmete bzw. Metallwalze 
oder Metalwalk erwähnt. Fürst Wilhelm Friedrich von Nassau-Diez ließ das heutige 
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Hüttenwerk 1650 aufführen. Löhnbergs  Schloss diente ehedem den Oranischen 
Beamten zur Wohnung. Dieser Hüttenberg war in der alten Zeit die Weltschmiede.  
Grave Georg von Nassau, der dritte Sohn von Johann dem Älteren war um 1606, als 
Herr von Beilstein, Mitbesitzer von Löhnberg. Hier legte er in jener Zeit ein 
Schmiedehammer an, dem kurz darauf eine Schmelzhütte folgte. Beide wurden im 
Jahr 1613 an eine niederländische Gesellschaft verpachtet. Im Jahr 1619 erscheint 
Wilhelm Kämmerling als Hüttenherr von Löhnberg. 
 
Alle großen Monumente der damaligen Zeit die heute auf der ganzen Welt verteilt zu 
sehen sind, vor allem die Bronzestatuen wie das Hermanns-Denkmal, das 
Nibelungen-Denkmal zu Rüdesheim oder die Freiheitsstatue vor Amerika wurden 
hier gegossen. Auch unsere Messer und andere Besteckteile wurden von der Familie 
Nickel aus Niedershausen in Löhnberg  hergestellt. Operationsmesser gingen noch 
an die Klinik Sauerbruch nach Berlin, Rechnungen sind noch im Gemeindearchiv in 
Löhnberg  vorhanden. Der Beruf Messerschmidt wurde laut den vorliegenden 
Annalen unter den Bewohnern von Löhnberg  aufgeführt. 
 
Der See vor den Toren des Löhnberger  Hüttenberges mit seinen zu- und 
abführenden Schiffskanälen war ideale der Zubringer der Rohstoffe. Tiefenbach war 
nicht nur ein Ort wo der Rohstoff Eisen abgebaut wurde, sondern hatte einen 
doppelten Verladehafen, den ich als Kind noch deutlich in Erinnerung habe. 
 
Aloys Henninger schreibt in seiner Schrift „Das Herzogthum Nassau“ im Jahr 1866 
auf Seite 670, Löhnberg  betreffend: „auch Laneburg genannt...., die Stahlquelle des 
Ortes, welche in dem frischgrünen Wiesengrund perlt, wo nun ein kleiner Teich an 
den Binnensee erinnert, der einst dort wogte, labt noch heute die Umgegend mit 
frischem Wasser.“  
 
Als König Artus, der vom Jahr 518 bis 542 regierte, hier getötet oder schwer 
verwundet wurde und in einem Boot auf dem Langona- oder Luna-See zwischen 
Leun und Löhnberg  spurlos verschwand, suchte man nach ihm, denn die 
Prophezeiung sagt, dass er nicht sterben könne und dann kommt, sollte ihn sein 
gepeinigte Volk dringend brauchen. Man suchte nicht nur ihn, sondern auch 
Excalibur, das Schwert = Svert = Trevs = Kreuz der Unbesiegbarkeit und man ließ 
bei Weilburg den Languna- oder Lunasee ablaufen.  
 
Der Latein-Dichter Venantius Fortunatas, der angeblich im Jahre 600 verstarb, er 
müsste Artus noch erlebt haben, verherrlicht in einem Distichon den Namen der 
Langona bzw. Lahn.    
„tamque diu pugnas, acie fugiente secutus, 
Langona dum vitreis terminus esset aquis.“ 
 = 
„Kämpfst so lang und verfolgst die fliehenden Scharen der Feinde 
bis dir mit grünlicher Flut winkt am Ziel die Lona = Lahn!“ 
(Lobgesang auf Herzog Lupus.) 
 
Eine erste Nachricht über die Hämmer und Schmiedewerke im Bieler- bzw. Vöhlertal 
stammt aus dem Jahr 1445. Für drei von ihnen sind zu verschiedenen Zeiten jeweils 
andere Namen überliefert. 1586 werden genannt die Reich-Hütt, die Mittel-Hütt und 
die Blech-Hütt, später begegnen uns dort der Mittlere Reichhammer, der Untere 
Reichhammer und der Greifenhammer. Noch später finden wir die oberste 
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Hüttenmühle, die unterste Hüttenmühle und die Hacken-Mühle. Auf dem Gelände 
eines stillgelegten Hammers entstand um das Jahr 1575 eine Papiermühle. Deshalb 
nannte man den Wasserlauf zwischen dem See- und Vöhler- bzw. Bielerweiher im 
Volksmund des umliegenden Gebietes auch den „Hüttenbach“. Schließlich war auch 
noch ganz in der Nähe, zwischen Löhnberg  und Merenberg, der Hüttenberg. Heute 
überliefern uns die angeblichen Urkunden im ganzen 13 Mahlwerke und zwar 7 
Stück zwischen den beiden Weihern und sechs unterhalb des Bieler- bzw. Vöhler 
Weiher am Lauf des früher so genannten Baricher-Bachs. 
 
Außer der Verhüttung in und um Löhnberg  gab es noch weitere Werksanlagen, so 
zum Beispiel die Glasverarbeitung in großem Stil. Wir finden sie im Almenrod. 
Almenrod  bzw. Alpenroth ist heute ebenso eine Wüstung in der Calenberger Cente 
bei Mengerskirchen und ein Flurname in der Löhnberger  Feldflur , wie auch 
Eppstein bei Obershausen. In meinen Annalen fand ich eine Familie die noch in 
beiden Orten geboren wurde und geheiratet hat. Es waren Follenius, Heinrich 
Wilhelm, geboren im Jahr 1636 in Almenrod, er starb am 06. Oktober 1680 in 
Echzell. Er heiratete am 05. September 1659 in Eppstein die Elisabeth Helffmann. 
Ihre gemeinsamen Kinder waren: Follenius, Anna Maria Sybille und ein Johann 
Justus; Johann Nikolaus; Volpert Wilhelm; Susanna Christina; Elisabeth Philippina; 
Johanetta Sophia; Anna Juliana und Dorothea Magdalena. 
 
1.) Anna Maria Sybille Follenius, geboren am  24. S eptember 1662 in Eppstein zwischen 
Dillhausen und Obershausen und gestorben am 10. Jan uar 1715 in Darmstadt. Sie wurde 
unioniert bzw. zwangsverheiratet mit Philipp Bindew ald, es gibt keine weiteren Angaben. 
 
2.) Johann Justus Follenius, geboren am 10.03.1672 auf Cronberg = Cornwall, scheinbar zu 
Driedorf, gestorben am 20. November 1725 in Weißenb erg. Er wurde im Jahr 1699 unioniert mit: 
Anna Esther Böhmer, geboren in Weißenberg? und gest orben am 06. Februar 1765 in 
Weißenberg. 
Ihre gemeinsamen Kinder waren: Follenius, Georg Wil helm; Johann Philipp; Anna Juliana; 
Johann Wilhelm; Johann Reinhard; Christian Christop h; Maria Dorothea und Dorothea Sophia. 
 
3.) Johann Nikolaus Follenius, geboren am 04. Janua r 1661 in Eppstein, gestorben? Er wurde 
am 13. April 1691 im Gothenheim an der Berchstrasse  mit Maria Sybilla Blum unioniert. Sie 
wurde im Jahr 1661 im Hernsheim bei Papenheim gebor en und starb am 04. Januar 1740 im 
Stadtturm. Ihre gemeinsamen Kinder waren: Follenius , Johann Friedrich; Johann Philipp; 
Johann Georg; Johann (Georg) Wilhelm; Heinrich; Eli sabeth Juliana und Johann Justus. 
 
4.) Volpert Wilhelm Follenius, geboren im Jahr 1675  in ?, gestorben im Jahr 1688. Er blieb nicht 
unioniert. 
 
5.) Susanna Christina Follenius, geboren am 30. Mai  1665 in Cronberg = Cornwall zu Driedorf, 
gestorben am? Sie wurde scheinbar nicht unioniert. 
 
6.) Elisabeth Philippina Follenius, geboren am 29. November 1668 in Guthenheim, gestorben 
am 20. Februar 1729 in Gothenheim. Sie wurde schein bar nicht unioniert.  
 
7.) Johanetta Sophia Follenius, geboren am 08. Febr uar 1671 in Cronberg - Driedorf, gestorben 
am? Sie wurde scheinbar nicht unioniert.  
 
8.) Anna Juliana Follenius. Es sind keine weiteren Daten angegeben. 
 
9.) Dorthea Magdalena Follenius, geboren im Jahr 16 79 in Echzell. Es gibt keine weiteren 
Daten.  
 
Die Namen von Almenrode waren: Almerodde ad 1386 (StAM Rechn. I 87, 2 f. 35); 
Almerade ad 1446; Almeraide ad 1471; zu Alwerade ad 1473; Almanrode ad 1537; 



       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 57

Alpenraid, zu Alberode, Grossen Almerode, Almenrod ad 1558; Almenrodt um 1570; 
Glaß-oder Großalmerode ad 1572/89; Almerodt, Alpenrodt, in Grossen Almeroda ad 
1575/85; Almerode ad 1747. "anti comito delle vampe".  
 
Aus dem Ortsnamen Alpenrod bzw. Almenrod ergeben sich weitere Namen wie: 
Malenrot = Malenrat - Molenrat - Mohlenrad - Muhlenrad - Melenrad/Melander. 
Alwenrod/Alpenrod - Palenrot - PALenrat = Farbenrat. 
 
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts bezieht das im Jahr 1100 erwähnte Kloster 
Seligenstat bei Seck von dem Gut des Gerhards von Alpenrode in Almerode jährlich 
5 Schilling. Die von Alpenrode sollen eigentlich die Herren Schönhals von 
Albrechtenrode gewesen sein, die später den bürgerlichen Namen “Krämer oder 
Kremer” angenommen haben. Die Herren Schoenhals soll es seit 1277 gegeben 
haben. 
 
Im Jahr 1446 wurde Almerode oder Alpenroth als Dorf bezeichnet; Teile der 
Gemeinde gehörten im Jahr 1558 zur Gemeinschaft des Waldes, wobei der 
Rottzehnte zwischen den hessischen und brunfelsischen Förstern geteilt wurde. In 
der Gemeinde gab es die Ortsteile Blaustein, Bunte Mühle, Faulbach, Giesenhagen, 
Glashütte, Hirschberg, Niedergut, Werenberg, Steinberg, Thomas-Mühle, Walk-
Mühle, Witzel-oder Waidmühle. Es gibt eine ältere Gemeindekarte um das Jahr 
1700.  
 
In den Jahren 1461 und 1480/84 gab es in Alpenrode 19 Feuerstellen, in den Jahren 
1519 und 1528 sind es 26 Höhner oder Henner/Henna bzw. Färber, in den Jahren 
1564/65 sind es 104 Rauchfärber. Um das Jahr 1570, gab es 113 Hausgesessene, 
in den Jahren 1580/82 waren es 118 Hausgesessene. Im Jahr 1747 waren es 194 
Mannschaften mit 147 Feuerstellen, ad 1564/65 wurde ein hessisches Rügegericht 
erwähnt und anno 1747 ein Niederes- und peinliches Gericht Hessen.  
Übersicht: Hühner, Höhner, Höhne, Henne, Henna, Hennapulver (Henna-Pulver), 
heute im Hennashampoo. Henna ist ein Naturprodukt, das aus den getrockneten und 
pulverisierten Blättern des Hennastrauches gewonnen wird. Es färbt die Haare rot. 
Henna Neutral stammt vom gleichen Hennastrauch, wird aber bereits im Frühjahr 
geerntet, wenn die Blatter noch keine Farbpigmente entwickelt haben. Weitere 
Farbtöne ( z.B. Schwarz, Blond, Braun ) entstehen durch Mischen mit anderen 
Kräutern.  
 
Die Gegend um Almenrod oder Alpenroth wurde die Haynau oder Heimau auch 
Hennau genannt, folgedessen sagte man zu den Einwohnern in der Umgegend auch 
die Hennauer oder Hannower, heute trifft man es in Hanau = Hannawer bzw.  in 
Hannover oder Hannoveraner wieder an. 
In der spätgotische Kirche des heutigen Almenrode bezeichnet die Kanzel das Jahr 
1514. Es gab folgende Filialen um das Jahr 1570 und zwar  Enterode = Nenderoth, 
Wickenrode. Im Patronat war seit dem Jahr 1570 der Landgrave von Hessen 
zuständig. Erster evangelischer Pfarrer im Jahr 1539 war Kurt Follandt, er war der 
Vorfahre der oben genannten Familie Follenius. Almenrod gehörte zum 
Archidiakonat Heilige Statt = Hierruhsalem, heute Jerusalem genannt. Im Jahr 1580 
wird ein Schul- und Kirchendiener Sebastian Buchholz erwähnt. 
 
Im Jahr 1443 werden die ersten Glashütten im Brei-Wald = Britannien gemeldet und 
seit ad 1465 zu Alpen- bzw. Almenrode. Durch den so genannten Bauernkrieg 



       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 58

erfolgte die Verlegung der Gläsnerzunft nach Almerode. Im Jahr 1537 war Almerode 
der Sitz der Gläsnerzunft für Hessen, Brunfels, Hardt, Rein und der weiteren 
Umgebung. Es gab einen Bundesbrief des Landgraven Philipp des Sanftmütigen für 
Bundesmeister und Gläsner zu Glas-Almerode. Das Glas-Monopol wurde nach ad 
1560 aufgehoben, doch im Jahr 1572 wurden immer noch Feingläser und Kolben für 
Apothekerzwecke hergestellt, dann kam der Niedergang der Glasmacherei.  
Der Archivar der Gemeinde Löhnberg  erzählte mir, dass von Löhnberg  aus, die in 
Löhnberg  hergestellten chirurgischen Bestecke von der Familie Nickel, noch an die 
Klinik des Herrn Sauerbruch nach Berlin verschickt worden wären.  
 
Dafür kam der Aufstieg der Tonindustrie. Der Ton wurde um Almenrod seit 15. 
Jahrhundert gewerblich genutzt. Im Jahr 1484 wurde ein Töpfer genannt, der Tonzins 
wurde an den Royal Landgraven bezahlt. Seit dem Jahr 1600 gab es einen 
Schmelztiegel und dort wurden Spielkugeln hergestellt. Wegen des Rückgangs der 
Fertigung kam es im Jahr 1651 zur Aufhebung des Privilegs. Das 
Tiegelmacherprivileg blieb bis zum Jahr 1790. Seit dem Jahr 1592 und noch im 18. 
Jahrhundert wurde der Abbau von Alaun erwähnt.  
Außerdem hatte Löhnberg  einen Hochangesehenen Weinanbau. Zu Schnepf der 
auch in Löhnberg  agierte, gibt es noch eine Überlieferung: Der „Löhnberger  Rothe“ 
von 1719 war namentlich so vortrefflich, dass ihn die Herren vom 
Reichskammergericht zu Wetzlar bei dem Graven Wilhelm von Braunfels für 
kostbaren Burgunder tranken. Dagegen beschwerte sich im Jahr 1526 der 
ReFormator Schnepf, dass ihm von dem Probst Spitzfaden „ein Wein schimppelichst 
heßlich“ vorgesetzt worden sei, der bei Selters gewachsen war, dem freundlichen 
Grenzdorf Nassaus, welches Löhnberg  so malerisch gegenüber liegt.  
(Quelle. Chronicon Mereberch von Manfred Fay, Inter net-Homepage: westerwald-silva-hercyna.de) 
 
Liest man die Geschichte unserer einheimischen Klöster, so kommen in allen 
Urkunden Weinberge und Wein als Zinsgut vor. Wie war es eigentlich in der näheren 
und weiteren Umgebung vom Kloster Beselich und Dirstein? 
 
In Runkel treffen wir den Wein schon im Jahr 1270 an, ebenso in Weilburg, 
Löhnberg , Limburg, Dietkirchen, Cramberg, Herborn usw. Der Limburger Chronist 
berichtet unter anderem: “In dem Herbst 1390 da war also viel Wein gewachsen, wie 
es noch nie seit Menschengedenken auf der Löhne = Lahn geschehen war, also 
dass ein Fuder frankischer Wein kostete zu Nassau und in der Terminei 8 Gulden”. 
Ebenso erwähnt der Chronist mehrmals, der Wein sei entweder redlich zu trinken 
oder er sei sauer gewesen und schmecke wie der Saft von “Holtzaebfeln”. Ab 1466 
wird des Schlehenweines gedacht, der als süßes Getränk bei den Frauen beliebt 
war, so lieferte das Dorf Elsoff ganze Wagen mit Schlehen nach Dillenberg.   
(Quelle: “Die Kollegiatstifte” – Regesten – von W. H. Struck) 

 
Der Flecken Löhnberg , zum Amt Weilburg gehörig, hat etwa 700 Einwohner, die 
sich größtenteils zur evangelischen Kirche bekennen. 
Wenn wir die Höhe von Löhnberg  herabsteigen, führt unser Weg an einigen 
hübschen Wohnhäusern mit blumengeschmückten Gärtchen vorüber durch das Tal 
hin. Einen eigentümlich schönen Anblick gewähren die freundlich bebuschten Berge 
des Lahnufers, wildromantische Partien bilden die weißgrauen Kalkfelsen, die 
allenthalben aus dem lebendigen Grün der Gebüsche hervorschauen, ringsum die 
Höhen umstarren. Mehrere Eingänge, die längs unserem Wege in den Berg 
eingehauen sind, führen zu dem schauerlichen Reiche der Tiefe, zu dem düsteren 
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Geklüfte, aus dem der Bergknappe mit Gefahr bringender Mühe das nützliche Erz zu 
Tage fördert. 
 
Vom gegenüberliegenden Ufer, von der Höhe schauen jetzt gar freundlich einladend 
einige Häuser herüber. Wenn wir die Fähre dort besteigen wollen, so gelangen wir 
bald über den Fluss nach dem Dorfe Ahausen, vor Zeiten Anhusen geheißen. Im 
fünfzehnten Jahrhundert wird des Ortes mehrmals erwähnt. In der Nähe Ahausens 
liegt der herrschaftliche Hof Windhof, der schon im 14. Jahrhundert genannt wird und 
damals Windhus hieß. Wahrscheinlich entstand das Dorf Anhusen erst als Anbau 
jenes Windhuses = Vinthosa, dessen wirtschaftlicher Betrieb die Erweiterung der 
Wohnungen der Dienstleute nötig machte. Eine Gartenwirtschaft zu Ahausen wird 
häufig von Weilburg aus besucht, sie bildet einen beliebten Ausflugsort der dortigen 
Gymnasiasten. (Quelle: Geschichte u. Beschreibung der Lahnthal's von Katharina Schweitzer im Jahr 
1855) 
 
Zu Ahausen alias Anhausen alias Lanhausen, wäre noch folgendes zu erwähnen: 
 
Im Jahr 1775 schrieb August Leberecht Stettin im benachbarten Ulm die Geschichte 
des Klosters Anhausen. Er bemerkt hier bei Anhausen wörtlich: „Besser Ahausen. 
Die verdorbene Aussprache hat die wahre Lesart verdrungen (= verdrängt).“ 
 
Das Kloster Anhausen, besser Ahausen in eines der häufigen Monumente der 
Ritterfrömmigkeit, ward in der Periode errichtet, darin eine Assignation, welche die 
beschornen Kinder der Kirche gegen Empfang eines irdischen Grundstücks auf eine 
ganze himmlische Provinz ausstellten, als das beste Papier galt. Die Andacht der 
Pfalzgraven war damals hervorstechend: diese Herren, nicht vergnügt, dem lieben 
Mönchsstand ihre schöne Güter abgetreten zu haben, Kissen ihm noch überdies 
mehrere kostbare Klöster aufführen, und unterstützten dabei die Bauleute sogar mit 
ihren Händen und Schultern. 
 
So wurden Pfalzgrave Mangold, und seine Söhne, Walter, nachheriger Bischof zu 
Augustuspurg, Mangold, Albrecht und Ulrich um das Jahr 1125 die Stifter AnHausens 
alias Ahausen, das sie ehrlich begabten, und wodurch sie sich eigentlich den heiligen 
Bischof Martin verbindlich machen wollten. 
Pabst Honorius ll. segnete in diesem Jahr ihr Unternehmen in einer Bulle und erteilte 
dem werdenden Kloster verschiedene Privilegien; ein Gleiches tat sein Nachfolger 
Innocentius II. 
 
Der Grund des Gebäudes wurde in dem Marcktflecken Langenau gelegt, und der 
erste Abt mit der Parochie und dem Zehenden des Dorfs von den Graven beschenkt: 
dieses befriedigte ihn und seine Mönche, es waren Benediktiner, noch nicht: 
Schüchternheit war nie der Fehler der Mönche: die An bzw. Ahausischen gaben ihr 
Missvergnügen über den ausersehenen Ort ohne Umschweif zu erkennen: der 
Vorwand war leicht und scheinbar; die mit dem Landgericht in Nav nothwendig 
verknüpft ten Unruhen boten ihn dar, und Mangolds Söhne waren zu gutartig, als 
dass sie hätte widersprechen können. Man brach also das Kloster ab, zog damit 
weiter, und setzte es dahin, wo es noch steht . Die Wahl dieser Gegend verrät 
Geschmack, sie ist eine der schönsten, ein fruchtbares Thal, dem der fischreiche 
Fluss neue Anmuth und seinen Namen gibt. 
Auch die Versetzung bestätigte Pabst Cölestin II. im Jahr 1143. und Pabst Eugenius 
III. im Jahr 1149. Pabst Gregorius V. endlich billigte im Jahr 1236 die von jenen 
ausgegangenen Freyheiten. 
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Die Namen und Verrichtungen der ältesten Aebte deckt eine dichte Nacht . Stengel 
macht einen Siegfried = Sifrid von Spira oder Runkel? im Jahr 1149 zum ersten Abt. 
 
Löhnberg  wird schon am 30. Juli 1233 vermerkt, als es um den Mord an dem 
Beichtvater der heiligen Elisabeth ging. So wie ich den Bericht des Adolf Hausrath 
verstehe, verlief der Überfall auf Conrad von Merenberg so: 
Auf dem Wege nach Merenberg war es, am Löhnberg , als er die Stadt beinahe 
erreicht hatte, da wurde er von einigen Rittern von Dörnbach = Dernbach, 
Schweinsberg, Herborn und Andern überfallen und während er kläglich um sein 
Leben bat, zusammengehauen. Ein sonst geachteter Franziskaner, Bruder Gerhard 
Lüzelkolb, fiel mit ihm. Die Zahl der übrigen Erschlagenen wird verschieden 
angegeben. Die Mönche hoben seinen Leichnam auf und trugen ihn nach 
Merenberg, wo er neben dem unglücklichsten aller Opfer, neben der heiligen 
Elisabeth, in der dortigen Kapelle beigesetzt wurde. An dem Ort, wo er den Tod fand, 
hat man nachmals eine Kapelle errichtet. (Quelle: Der Ketzermeister Konrad von Marburg von A dolf 
Hausrath aus dem Jahr 1861) 
 
Von allen Historikern und Geschichtlern die sich mit Löhnberg  befassten und uns 
schriftlich hinterlassen haben, bevorzuge ich die, welche uns, im Jahr 1962, der 
Lehrer Hermann Kunz, in der Festschrift der Sängervereinigung „Rheingold“ 
Löhnberg , hinterlassen hat. Sie wurde mit viel Herzblut für Löhnberg  und dem 
geschichtlichen Wissen eines Fachmannes geschrieben. Er schreibt: 
„Das fränkische Löhnberg . Um das Jahr 800 n. Chr. hieß Löhnberg  „Heimau bzw. 
Heymaue und lag im Talgrund, wo heute der Friedhof ist. Letzter Zeuge des 
ausgegangenen  Dorfes ist die unter Denkmalschutz stehende alte Friedhofskapelle. 
Heimau war eine fränkische Siedlung. Die Gräberfunde im Jahr 1941 auf dem 
ehemaligen Frankenfriedhof an der „Bachstania“, die im Weilburger Museum 
aufbewahrt werden, weisen auf eine Siedlungsperiode um 500 bis 800 hin.  
(das war geschehen in der Zeit zwischen der Regierung von König Artus ad 542 bis hin zu Karl dem Großen ad 
814.) 
 
Die Lage des Friedhofs mitten im fruchtbaren Ackerland der Talaue entsprach 
fränkischer Sitte und beweist, dass nach der militärischen Besatzung eine geordnete 
Landaufteilung bereits vollzogen war.  
Die freigelegten Männergräber offenbarten, dass die Toten nach fränkischem Brauch 
mit ihrer vollen Bewaffnung Bestattung worden waren, dagegen bargen die Frauen- 
und Kindergräber reiche Schmuckbeigaben.  
 
Im Jahr 881 wird Heimau zur „Waldhäuser Mark“ gehörig, das erste Mal urkundlich 
erwähnt. Die „Waldhäuser Mark umfasste die Orte und Gemarkungen Heimau, 
Waldhausen = Walthusia und Odersbach = Odinesbach und der Gerichtsort dieser 
Mark war Heimau. 
Der erste Einwohner von Heimau, der 1254 einen Kaufvertrag urkundlich siegelte 
war ein gewisser Rucherus oder Ruccerus de Heimoy oder Heinoy. 
Die Waldhäuser Mark gehörte zum Calenberger Cent, zu der noch die 
Gerichtsbezirke Mengerskirchen, Nenderoth und Beilstein gehörten und lag im 
Oberlahngau. 
 
In der Carolingerzeit löste sich der Gau, in kleine Graveschaften auf, die vom König 
mit ergebenen und von ihm völlig abhängigen Amts-Graven besetzt wurden. Die 
Graveschaftspolitik der Ottonen zielte dahin, durch Heranziehung der Reichskirche 
für königliche Zwecke den Aneignungsbetrebungen einzelner Graven, ihre 
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Graveschaft ihrer Familie zu erhalten, entgegenzuwirken und die Graveschaften 
wieder näher an das Reich heranzubringen.  
So kam um das Jahr 1000 die Calenberger Cente durch eine Schenkung des 
Sachsenkaisers Otto III.  an das Bistum Wormatia, das die Graven von Merenberg 
als Vögte über das Gebiet einsetzte. 
Im Jahr 1231 besitzen die Landgraven von Thüringen bzw. Dieringen die 
Haigerer- und Herborner Mark und die Calenberger Ce nte mit dem Gericht 
Heimau als Reichslehen.   
 
(Ein weiterer Beweis anzunehmen, dass die Geschichte  um die heilige Elisabeth sich in Merenberg und 
nicht in Marburg abgespielt hat. Siehe im Internet „ Merenberg und das heilige Land“ von Manfred Fay.) 
 
Jedoch um die Mitte des 13. Jahrhunderts gehen sie wieder an die Graven von 
Nassau verloren.  Das geschah nachdem das Thüringische Geschlecht der  Graven von 
Dieringen ausgelöscht worden war. Am 12. September 1227 starb Ludwig von Dieringen, der 
mit der heiligen Elisabeth verheiratet war, in Brec hen an einem Trank der vergiftet war. Im Jahr 
1231, im zarten Alter von 24 Jahren, wurde die heil ige Elisabeth durch ihren Tod, von ihren 
irdischen Qualen erlöst. Ihr Beichtvater Conrad von  Merenberg hatte sie weder von der Burg in 
die Gosse geschickt, noch ihre Kinder genommen. Es wäre eher zu glauben, dass er sich ihrer 
aus Mitleid an nahm und dafür mussten letztendlich beide sterben. Er starb nicht weil er die 
Heilige geschlagen hatte, sondern weil er einige sa lische Graven, scheinbar zu Recht, vor das 
Gericht brachte und genau das war sein Todesurteil.  Doch der Fluch des ewigen Todes wird 
die Mörder an der finstersten Stelle des Universums  anketten, von der sie sich nie mehr lösen 
können. Die damaligen Überlieferer wären ebenfalls den Weg Conrads gegangen, hätten sie die 
Geschichte nicht so überliefern müssen. Doch sie sc hrieben die Wahrheit zwischen die Zeilen 
und die muss man finden können. 
Es scheint schon recht seltsam, dass Conrad von Mer enberg bis zu seinem gewaltsamen Tod, 
für die Heiligsprechung der Elisabeth kämpfte. Nach  ihrer Heiligsprechung, legte man ihre 
Gebeine in einen kostbaren Schrein und in einem ein maligen Nationalfest, vor allen weltlichen 
und geistlichen Größen, auch im Beisein des ehemali gen besten Freundes ihres Mannes 
Ludwig und damaligen Kaisers Friedrich II., wurde s ie im Mai 1236 in Merenberg beigesetzt. 
Alleine diese Tatsache regt Verdacht, denn diese Ra bengesellschaft gibt immer jenen das 
größte Geleit, die ihr schlechtes Gewissen mit unte r die Erde nehmen. 
 
Was wurde aus ihren Kindern? 
 
Ihr einziger Sohn Hermann, wurde im Jahr 1240, im A lter von 20 Jahren auf der Kreuzburg bei 
Obershausen oder Merenberg vergiftet. Täterin soll eine Frau von See- oder Seelbach, aus der 
unmittelbaren Umgebung des Heinrich Raspe, gewesen sein, dem jüngsten Bruder seines 
Vaters Ludwig. Hermann von Dieringen von 1222 bis 1 241, der später seinem Vater auf dem 
Thron nachfolgte und „Helene von Löhnberg“  vorher „de Bicken“ heiratete, sie lebte von 1231–
1273. Sie wurde auch nur 42 Jahre alt. 
 
Dieser Raspe soll auch seine Mutter, die heilige El isabeth, aus der Dieringer Burg gejagt 
haben. Die älteste Tochter Sophie heiratete den Her zog Heinrich den Erlauchten von Brabant 
und erkämpfte angeblich ihrem Sohn Heinrich dem Kin d, die hessische Nachfolge. Bei 
Odersberg gibt es noch eine Flur mit dem Namen „Ros phe“! Rospe ist in unserem 
Westerwälder Dialekt der Name für Roßbach. Hessen w ar um jene Zeit eine Provinz um das 
heutige Merenberg. Ihre jüngste Tochter Gertrud, ve rschwand, schon als Baby hinter den 
Klostermauern des damaligen angeblichen Prämonstrat enser-Stifts zu Altenberg, wo sie später 
Äbtissin war.  
 
Hermanen = Hermannen = Herman der Cheruscer bzw. Ch eruber = Hermann der Engel = Hermann von 
Dieringen.  (sc = sz = ß = b) 
Hermannsberg = Hermannstein = Hermannsdenkmal auf d em Hermannsberg bei Dillhausen.  
Hermanen = Chermanen = Germanen. 
 
Grave Heinrich II. von Nassau, genannt der Reiche, vereinigte noch einmal alle 
nassauischen Länder unter seiner Herrschaft. Am 17.12.1256 nahmen seine beiden 
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Söhne Walram und Otto von Nassau, im Beisein von 8 Ehrenmännern, eine 
Bruderteilung der Graveschaft Nassau vor. Durch die Erbteilung 1256 wurde Heimau 
ottonischer Grenzort. 1303 fiel in einer neuen Bruderteilung die Dillenberg- 
Herbornische Graveschaft mit der Calenberger Cente an den Graven Johann von 
Dillenberg. 1310 verkaufte ihm Vogt Hartrad von Merenberg seine Rechte an der 
Calenberger Cente und dem Gericht Heimau nebst sämtlichen Leistungen. 
 
Walram erscheint selbstständig handelnd 1322 in einer Fehde mit dem Graven 
Wilhelm von Katzenelnbogen. Um 1324 muss eine Mutscharung zwischen ihm und 
seinem Bruder eingetreten sein, da er im Besitz von Weilburg für sich allein mit 
Grave Johann (Ottonische Linie) am 24. Juni dieses Jahres einen Vertrag abschloss. 
In der darüber von ihm ausgestellten Urkunde zu Laneburg = Löhnberg  an der Lahn 
sagt Walram: „Mit dem Ersten sprechen wir daz alle die vi scher je die wir of der Lane 
han, ez si in wegen, vor vesten, oder anderswa, semptliche vischen vnd nutzen 
sullen, ie der man zu sinem nutze vnd willen, welche zit he voil: Anderwerbe 
sprechen wir, daz unses vorgenanten Neben Greben Johannes, siner Frunde vnd 
Lude, die zu Laneburg vnd zu Heymawe wonent ir vi h e'in vnse lant gen sal, als 
verre Selterser marke get vnd wendet, wa aber in Selterser marke gebricht, daz si nit 
als lang begrifet, vnd als wyt als diese zwo Marke, Walthuser marke vnd 
Odenspecher  marke, so sal daz vihe, daz vnses Neben Lude ist, der vorgenanten, 
furbaz gen in vnse Lant an dem nesten, biz daz ez sich geliche getriffet.  Wa aber wir 
vnsen Luden, die selben hultz marke zu Selterse verbieden, daz sie ir vihe, oder ir 
Swine dar in nit triben,  dar sullent vnses Neben Gr. Johan frunt vnd Lude ir vihe 
noch Swine ouch nit driben, wes aber wir vnser Lude vihe vnd Swinen gvnnen, des 
gvnnen auch wir siner Lude vihe vnd Swinen. So gan vnse Nebe Gr. Johan vns dar 
geyn, vnd vnsen frunden zu Wyleburg des selben in sinen Marken zu Walthusen vnd 
zu Odenspach in aller wys als wir im vnd sinen frvnden gvnnen. Ouch sprechen wir 
me, daz wir after diser zit, keinen Burger oder Lude, die vnsen vorgenanten vnd in 
sinen vesten, oder Landegeseszen sint, in keine vnse vesten, Lant, oder schirm, 
nemen sollen, da ez ime schedelich ist, vnd daz selbe sal vnse Nebe Gr. Johan an 
kein vnsen Burgern noch luden gelicher wys wider dun Ist ouch, daz vnse Nebe Gr. 
Johan Burgman oder Man, Burger oder Lude hat die Merker sint in vnsem Lande, die 
sullent irer marke geniezen inwendig der marke, als Merker Recht ist. Daz selbe 
Rech, sullent vnse Burgman, Man, Burger vnd Lude in sinem Lande haben. Wir 
erkennen ouch, daz wir keinerleige gut koufen sullen in sinem Lande, noch he wider 
in vnsem Lande; Ez sal ouch nit, kein sin Burger, Man, oder wer in sinem Lande 
geseszen ist, kein gut in vnsem Lande koufen, ez si dan, daz in gut von Erbeschaf an 
geualle, oder daz he von Krbeschaf daz koufen sulle, vnd daz selbe sal kein vnse 
man, oder Burger in sinem Lande wider dun. Welcherleige gut aber vnses Neben 
frunt vnd Lude ezunt hant in vnsem Lande des sullent sie geniezen, als vnses 
Landes Recht vnd gewonheit ist vnd daz selbe sullent vnse Lude vnd frunt, irs gudes 
in sinem Lande geniezen ane geverde. Auch sullent sine Lude, oz sinem Lande in 
vnsem Lande vnd vesten veylen kouf, köufen vnd verkaufen, ane Widerrede. Also 
sullent ouch vnse Lude wider dun. Wa aber wir oder vnse frunt, in sinem Lande zu 
Dedingen han, vnd wa he vnd sine frvnt, in vnsem Lande zu Dedinge hant, so sal 
iederman dem andern behulflich sin zu sinem rechte".  
Mitgesiegelt haben Walrams Brüder, Gerlach, Herr von Limburg und Gyso von 
Molsberg. Zur Würdigung dieses Vertrags muss bemerkt werden, dass Grave 
Johann auf seine Laneburg besondere Sorgfalt verwandt. Schon am 31. März 1310 
hatte er von Hartrad von Merenberg, Probst zu Wetzlar und dessen Bruders Sohn 
Hartrad die Leibeignen derselben „zu „Heimauwe in dem Gerichte" gekauft. Am 18. 
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Februar 1321, verlieh ihm Kaiser Friedrich in Anerkenntnis seiner bewährten Dienste 
für seine Orte Beilstein, Mengerskirchen und Haymawe Gnaden und Rechte, wie 
andere Städte des 
Reichs haben. Grave Johann legte angeblich die noch bestehende Burg an, der er 
den Namen Laneburg gegeben haben soll. Letzteres ist meines Erachtens eine freie 
Erfindung, diese Burg stand mit einem anderen Namen schon 5. Jahrhundert. 
(Quelle; Wenck, Hess. Landesgesch. IL Urk. S. 266.)  

 
Das Gericht Heimau war für die Graven von Nassau-Dillenberg von größter 
Wichtigkeit. Am 18.02.1321 ließ sich der Grave Johann von Nassau-Dillenberg von 
dem König Friedrich dem Schönen für seinen Heimau dieselben Freiheiten und 
Rechte verleihen, wie sie die übrigen Städte und festen Orte des Reiches besaßen. 
So ist das Jahr 1321 das Gründungsjahr der mittelalterlichen Stadt Löhnberg . 
Auf Grund dieser Verleihung und um sein Grenzland zu schützen, erbaute Grave 
Johann von Nassau-Dillenberg auf dem Felsen über der Lahn angeblich  eine Burg 
und befestigte den Burgberg durch die Anlage einer Ringmauer. Den befestigten Ort 
nannte er Laneburg. In einer Urkunde vom 24. Juni 1324 wird Laneburg angeblich 
zum ersten Mal erwähnt. 1321 Laneburg – 1351 Laneberg – 1404 Lonberg – 1422 
Lonburg – 1512 Loenbergk – 1606 Loehnbergk – 1675 Löhnberg . 1509 wird Heimau 
zum letzten Mal genannt.  Als Burgmänner von Laneburg werden genannt: 1552, 
Giselbrecht Schütz (= Schütz von Holzhausen)  – 1349, Johann von Molsberg (= Creutzburg 

oder Creutzberg)  – 1371, Heinrich von Kornigel (= Trohe oder Drahe) .  
 
Grave Johann von Nassau-Dillenberg, fiel kinderlos am 10. August 1328 als 
Feldhauptmann des Erzbischofs von Mayence gegen den Landgraven Heinrich II. 
von Hessen in einem hitzigen Gefecht am Linsenberg beim Hermannstein. 
 
Kurz vor Ausbruch des 30-jährigen Krieges ließ Grave Georg von Nassau-Dillenburg 
die Laneburg angeblich  zu einem Residenz-Schloss umbauen. Jedoch die 
Kriegswirren verhinderten seine Vollendung zu einem offenen Vierecksbau. Ihr letzter 
Bewohner war die Gravin Anna von Beilstein. Das erneute Aufflackern der Pest im 
Beilsteiner Land zwang sie zur Flucht aus ihrem Witwensitz zu Löhnberg , wo sie am 
29. November 1564 starb.  
 
Viele Jahre blieb das Schloss unbewohnt. Nach und nach wurde es seiner 
Ausstattung beraubt. Lange Jahre dienten seine Räume als Zehntscheune und 
Fruchtspeicher für die gedroschene Zehntfrucht des Vogtbezirkes. Am 05. 
September 1900 brannte es aus und wurde zur Ruine. 
Trotzdem ist das Schloss das Wahrzeichen unseres Dorfes geblieben. Alt-Löhnberg  
lag innerhalb der Ringmauer mit ihren Ecktürmen und Zinnen. Zwei Tore, das 
Obertor bzw. Oberporthen = supra porta und das Untertor bzw. Unterporthen = infra 
porta führten in die Stadt mit ihren engen Straßen und Gassen. Als Notausgang 
diente das Pförtchen = portula. Außerhalb der Ringmauer lagen der Zwinger = eigentlich 
pomerium , im Volksmund die „Litha“ genannt und der tiefe Wallgraben der durch 
einen Astverhau verstärkt war. Alle Straßen liefen zur Stadtmitte zum Kreuzplatz (= 
Treffpunkt, Tref ist der althochdeutsche Name für K reuz .)  
 
Es war das Schicksal Löhnbergs , befestigter Grenzort von Nassau-Dillenburg gegen 
Nassau-Weilburg zu sein. Im Laufe der Jahrhunderte erlebte es daher alle Leiden 
und Nachteile eines Grenzgebietes. Während die benachbarte Residenz Weilburg 
durch die Gunst ihrer Fürsten aufblühte, wurde Löhnberg  in den Händen seiner 
Landesherren, die oft schlechte Haushalter waren und sich daher ständig in 
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Geldverlegenheiten befanden, zu einem für sie wertvollen Pfand-, Tausch- und 
Schacherobjekt. Wechselvoll und leidvoll sind daher die künftigen Geschicke der 
Stadt, die dazu beitrugen, dass Löhnberg  keine städtische Entwicklung nahm. 
 
Nach dem Tod des Graven Johann von Nassau-Dillenberg im Jahr 1328, erbte sein 
Bruder Heinrich die Dillenberger Lande. In einer neuen Erbteilung vom 18. Juni 1341 
erhielt dessen Sohn Otto unter anderem die Herrschaft Löhnberg . Doch schon am 
23. September 1344 verpfändete er sie für 400 Pfund Heller an den Pfalz-Graven bei 
Rhein und an den Graven Gerlach von Nassau-Weilburg unter dem Vorbehalt der 
Wiedereinlösung. Während die Pfalzgräfliche Pfandsumme wieder eingelöst wurde, 
blieb die Pfandsummenhälfte des Graven Gerlach von Nassau-Weilburg uneingelöst. 
Trotzdem finden neue Verpfändungen statt. Von 1404 an ist ein Viertel von 
Löhnberg  dauernd in fremden Händen. Löhnberg  ist geteilt und zweiherrig. 
 
Am 8. Januar 1404 gibt Grave Johann von Nassau-Dillenberg dem Graven Gerlach 
von Nassau-Weilburg-Saarbrücken für 2000 Pfund Heller ein Viertel von Laneburg in 
Pfandbesitz.  
 
Der ursprüngliche Name von Saarbrücken war Salem- o der Salenburga = Calenburg bzw. 
Calenberg. C = S wie bei Centimes = ausgesprochen S antimes. Im Jahr 1065 nennt Bischof 
Adelbert III. das Schloß Sarbrük das seinige Sarbrü k, sein ursprünglicher Name war 
Salemburga oder Burg Salem. Unter dem Exemplar des Miraeus Salembrucca finden wir unser 
Sarbrük .(Quelle: genealogische Geschichte des alten Ardenn ischen Geschlechts, ehemalige Graven zu Sarbrük von  
Martin Kremer aus dem Jahr 1785 auf Seite 8.) 
Die Logik erklärt und sowieso, dass Sarbrük hier vo r der Tür gewesen sein muss! Wie hätten 
diese Graven aus Saarbrücken uns hier im Jahr 1404 erreichen und ihr Land kontrollieren 
sollen? Mit einem VW oder Mercedes? Hatten Sie nich t! Außerdem gab es noch keine 
Hinweisschilder oder sonstige Hilfsmittel der heuti gen Zeit. Löhnberg  hatte in jener Zeit auch 
noch keinen Bahnhof. Saarbrücken = Merenberg? 
 
Durch Heirat gelangte dieses Viertel von Löhnberg  1428 an den Graven Gottfried 
von  Eppstein (= welche in jener Zeit ihre Burg zwischen Obershau sen und Dillhausen hatten.) , der 
es 1452 an die Graven von Katzenelnbogen veräußerte. Katzenelnbogen tritt ein 
Viertel von seinem Viertel dem Graven Otto von Solms ab. Der Solmser verzichtet 
1495 auf seinen Anteil zu Gunsten des Graven Nassau-Weilburg -Saarbrücken, der 
seinen Anteil am 28. Juni 1514 dem Ritter Heinrich Klöppel von Elkerhausen auf 
Lebenszeit einräumt. 1479 ist der Land-Grave Heinrich von Hessen durch Erbschaft 
Inhaber des katzenelnbogischen Viertels von Löhnberg . 1530 belehnt der Land-
Grave Philipp von Hessen den Ritter Georg Schenck von Schweinsberg zu Weyer  
damit. 1534 löst der Grave Johann von Nassau-Dillenberg das Viertel von dem 
Landgraven von Hessen ein. 
Schon kurze Zeit später verpfändet er es erneut an den Ritter Volpert Riedesel. 
Aus dessen Hand  gelangte es abermals in den Besitz des Landgraven Philipp von 
Hessen, der 1536 den Graven Philipp von Nassau-Weilburg -Saarbrücken gegen 
Überlassung der Reichsvogtei über die Reichsstadt Wetzlar mit dem Löhnberger  
Viertel belehnt. Von nun an sind die Graven von Nassau-Weilburg -Saarbrücken 
ununterbrochen Pfandherren von Löhnberg . Alle Versuche, ihre Herrschaft auf 
Löhnberg  auszudehnen, bleiben vorläufig vergeblich. 
 
Um 1600 entbrennt ein Streit zwischen Nassau-Dillenburg und Nassau-Weilburg um 
das fragliche Viertel und damit um den Besitz des Löhnberger  Schlosses. Die 
Territorialpolitik der Graven von Nassau-Weilburg zielte darauf ab, ihr Hoheitsgebiet 
über die Lahn auszudehnen und abzurunden.  Schon 1345 gelingt ihnen der 
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Einbruch durch die Erbschaft der Graveschaft Merenberg. Um  die Verbindung 
zwischen  beiden Landesteilen herzustellen, erbaut Grave Johann 1539 angeblich die 
steinerne Lahnbrücke. Nassau-Weilburg-Saarbrücken umklammert nun Löhnberg  
durch Weilburg im Osten und Merenberg im Westen. Durch den Kauf von Ländereien 
in der Herrschaft Löhnberg  sucht es, seinen Einfluss ständig zu stärken. 1516 
erwarb Grave Ludwig je einen Hof in Löhnberg  und in Waldhausen und auch 
Grundbesitz in Odersbach. Der Streit zwischen den beiden Gravenhäusern spitzt 
sich so zu, dass der Grave Johann von Nassau-Dillenburg eine Abteilung seiner 
Landrettung als Besatzung in das Löhnberger  Schloss legte und zwei Kanonen 
auffahren ließ, um vor Überraschungen geschützt zu sein. Die Leidtragenden bei 
dem Familienzwist der beiden feindlichen Vettern waren die Bürger der geteilten 
Stadt, die durch Weilburger Übergriffe und Gewalttätigkeiten in Angst und Schrecken 
versetzt wurden und die unschuldigen Gerichtsschöffen, die von dem Graven 
Albrecht gefangen gesetzt und mit Geldbußen bestraft wurden. Erst 1773 findet der 
nassauische Bruderstreit um den Besitz von Löhnberg  sein Ende. Gegen den 
Austausch der Westerwald-Dörfer Neunkirchen, Hüblingen, Rückershausen und den 
Forstwald bei Neunkirchen an Nassau-Diez erhielt Nassau-Weilburg die ihm 
fehlenden drei Viertel des Amtes Löhnberg , einschließlich der Dörfer Odersbach und 
Waldhausen. Der Fürst von Weilburg feierte diesen Erfolg mit der Prägung einer 
Gedenkmünze. 
 
Löhnbergs  Einheit war wieder hergestellt, aber mit der städtischen Entwicklung war 
es vorbei. 1816 gingen ihm durch die nassauische Verwaltungsreform auch seine 
Stadtrechte verloren. Löhnberg  wurde ein Marktflecken. Grenzort ist er aber 
geblieben bis auf den heutigen Tag. 

 
        Die Schlossruine Löhnberg - © - Zeichnung von meinem Großonkel Erhard Fey aus Lö hnberg im Jahr 1935. 
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Johann I. von Beilstein, der älteste Sohn Heinrichs II. und Katharinens von 
Randerode = Rennerod, war in unermittelten Zeiten geboren, von seinem Vater aber 
zeitig zu den Regentengeschäften gezogen worden. Dieser starb im Jahr 1410 und 
Johann übernahm die Herrschaft in Gemeinschaft mit seinem Oheim Reinhard, der 
indessen ab September 1412 nicht mehr erwähnt wird. Die Brüder Wilhelm und 
Heinrich III. waren Geistliche, Ersterer scheint dem ältesten Bruder sein Erbrecht 
gelassen zu haben, während Letzterer seit 1418, obschon seinem gewählten Stande 
treu geblieben, sich in die Regierung Johanns I. einmischte und mit ihm am 17. April 
1418 die von ihrem Vater verachteten churtrierischen Lehen über Beilstein, 
Mengerskirchen und Liebenscheid wieder anerkannte. Beide Brüder ließen gleich 
nachher ihre alten Ansprüche, die ihren Ursprung in der Hauptteilung des Jahres 
1341 fanden, vom Hause Dillenberg mit 2000 Mark befriedigen. Im Jahr 1425 teilten 
sie das gemeinschaftliche Land, von welchem dem Graven Johann eine doppelte 
Portion zufiel. Er empfing ganz Beilstein und Mengerskirchen, �⅔ vom Anteil seines 
Hauses an Nassau, ebenso viel von der Herrschaft auf dem Westerwald, den 
dortigen Geldzins und die Hälfte der Leibeigenen, nebst der Hälfte vom Zoll zu 
Emmerichenbain und Neukirchen. Die Dienste der Westerwälder Bauern blieben in 
Gemeinschaft. Durch die Ansprüche seiner ersten Gemahlin, einer Gravin von. 
Isenburg-Grensau, geriet er, da deren einziger Bruder Philipp kinderlos war, in eine 
Reihe von Erbschaftsstreitigkeiten und Fehden, die nach Philipps Tod 1439 noch 
besondere Kraft bekamen und erst in dem Vergleich zu Lahnstein 1441 ihr Ende 
fanden. Grave Johann behielt den Zehnten zu Oberbrechen, der ihm 1415 zur 
Aussteuer seines Weibes für 2500 Goldflorin versetzt worden war, und den er selbst 
1444 der Abtei Mathys wieder verpfändete. Die Burg Grensau oder Gransoie mit vier 
Kirchspielen fiel ihm in Gemeinschaft mit Salentin von Nieder-Isenburg zu, der seines 
Weibes Schwester zur Gattin hatte, ebenso das Recht der Wiedereinlösung der 
Voigtei Vilmar. Doch gingen nach dem unbeerbten Tode Philipps, des einzigen 
Sohns des Graven Johann aus erwähnter Ehe, diese Gerechtsamen wieder verloren. 
Ganz erfolglos waren des Graven Streitigkeiten mit der Weilburger Linie um die 
Lehen über die Herrschaft Merenberg, die er sich zueignen wollte. Nichts Erhebliches 
schimmert sonst aus dem Leben dieses Graven hervor, außer sein und seines 
Sohnes Philipp Beistand für den Erzbischof Dietrich von Colonia gegen Johann III..  
 
Später im Jahr 1465 ergriff der alte Grave noch im hessischen Successionskrieg 
Partei für Heinrich von Merenberg und als er im Juli 1473 erkrankte, starb er bald 
danach, nachdem ihn sein Sohn Heinrich IV., geboren im Jahr 1449 schon im Beruf 
unterstützt hatte. Grave Johann hatte sich vor 1415 mit Mechtilde = Mezza oder 
Metze, des Graven Eberhard von Isenburg-Grensau ältester Tochter, vermählt, die 
am Anfang des Jahres 1436 gestorben sein mag und Mutter zweier Kinder geworden 
war, nämlich von Margarethe, die 1424 Johann von Schöneck und nach dessen Tod 
Moritz von Pirmont die eheliche Hand reichte und von Philipp, der bereits genannt 
wurde. Sein zweite Gemahlin war Johanna von Gehmen, die Braut seines Sohnes 
Philipp,  die er am 31. Oktober 1447 heiratete. Sie brachte ihm Ansprüche auf die 
Herrschaft Gehmen zu und scheint 1451 verstorben zu sein, nachdem sie zwei 
Kinder geboren hatte. Diese Kinder waren Heinrich IV., der Nachfolger seines Vaters 
und Erbnehmer seines Oheims Heinrich III., und Elisabeth, die mit Otto von 
Brunkhorst im Jahr 1471 vermählt wurde. Außerdem zeugte Johann noch natürliche 
Kinder, von denen namhaft sind: Henne von Münchhausen , Christian und Heinze 
von Nassau. Die ersten beiden Kinder wurden mit Lehengütern auf dem Westerwald 
bedacht, Heinze erhielt das Schultheißenamt zu Beilstein. 
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Johann II., Enkel des Vorhergehenden und ältester Sohn Heinrichs IV. und der Eva 
von Sayn, war bereits mündig, als sein Vater im Mai 1499 starb. Das Jahr zuvor hatte 
ihm sein Vater die Statthalterschaft über die churcolonischen Pfandschaften im 
Westerwald Alten-Wied, Lahr und Linz übertragen, kam hernach zwar nebst seinem 
jüngern Bruder Bernhard in vollen Besitz des Erblandes. Fand aber die Finanzen so 
schlecht bestellt, dass sein Vater nicht ohne Geldaufnahme beerdigt werden konnte, 
und dass er im Jahr 1504 einige Stücke jener Pfänder veräußern musste. Man 
vermutet daher auch, dass seine Geldnot der Hauptgrund war, warum er die 
Herrschaft Gehmen, auf die er doppelt begründete Ansprüche hatte, verloren geben 
und sich im Jahr 1505 mit 4000 Goldfllorin abfinden lassen musste. Gehmen fiel an 
Holstein-Schaumburg. Im Übrigen hielt er sich gern an den Churfürsten von Colonia 
und starb schon im Jahr 1513. Er hatte sich um das Jahr 1492 oder später mit Marie, 
Tochter des Grafen Otto von Solms, verheiratet, und als diese im September 
1505 gestorben war, reichte er im Jahr 1511 Anna von der Lippe am Westerwald, der 
Witwe des Graven Otto von Hayern, die Hand, welche ihm die Herrschaft 
Bruchhausen  zubrachte; da aber diese Ehe kinderlos war, so siel dieser Zuwachs 
nach Annas Tode, der 1533 erfolgte, vom Hause Beilstein wieder ab. Seine erste 
Gattin brachte ihm das Dorf Niedershausen  und eine Summe Geld mit, und machte 
ihn zum Vater von  Johann III., von Heinrich V., Johanniterritter, der im Jahr 1525 in 
der Schlacht bei Weinbach 1525 gegen die Franzosen fiel, von Hermanne, die 1584 
im Kloster Engelthal und von Eva, die 1575 ebenfalls ledig starb. 
Der verschwundene Ort bzw. die Graveschaft Bruchhau sen bei Seck, wird auch noch im Kloster 
Seligenstat erwähnt.  
 
Johann III., ältester Sohn des obigen Graven aus erster Ehe, übernahm 1513 die 
Graveschaft allein, da sich sein jüngerer Bruder Heinrich dem kaiserlichen 
Kriegsdienste widmete und in demselben sein Leben beschloss. Mit seinem Oheim 
Bernhard aber geriet er in Erbschaftsstreitigkeiten, welche die Graven von Wied und 
Nassau-Wiesbaden im 1514 dahingehend verglichen, dass jenem außer einer 
gewissen Summe von Naturalien noch 2000 Florin jährlich aus den churcolonischen 
Pfandschaften gereicht wurden, wogegen er auf die Erbschaft seiner Eltern Verzicht 
leistete. Und als der Kurfürst von Colonia im Jahr 1533 Alten-Wied, Lahr und Linz 
wieder einlöste, fand sich Johann mit seinem Oheim am 3. August 1537 von Neuem 
ab, die Zugeständnisse kamen ihm bei dessen Ableben 1556 jedoch ganz wieder zu 
Gute. Den von Churcolonia bezahlten Pfandschilling verwen dete Grave Johann 
im Jahr 1534 auf Einlösung des versetzten Amtes Löh nberg , kaufte dann die 
Güter von Hunsbach zu Löhnberg  nebst der dortigen Collatur des St. 
Annenaltares .  
 
Außerdem ließ er sich das hessische Amt Driedorf verpfänden, das er bloß ein Jahr 
besaß, da Landgrave Philipp das Capital wieder aufkündigte. Im Jahr 1528 zahlte 
ihm Churtrier auch den von seinem Großvater geerbten Pfandzoll zu Engers wieder 
zurück und er nahm dagegen Niedershausen als trierisches Lehen an. Im Jahr 1515 
trat er dem Verein der Reichsgraven zur Behauptung gemeinsamer Rechte auf den 
Reichstagen  bei. Außer dem Genannten aber findet sich nichts Bedeutendes aus 
seinem langen Regentenleben verzeichnet. Nur ist noch zu merken, dass er durch 
eine neue Gerichtsordnung 1541 das gerichtliche Verfahren in seinem Ländchen 
verbesserte und 1555 den Handel durch die Gestaltung zweier Jahrmärkte zu 
Emmerichenhain förderte. Im Übrigen fiel er aber langsamer vom alten Glauben ab, 
als sein Vetter aus Dillenburg der sehr schnell zur neuen Religion überging. Da 
seine, am 16. Februar 1523 mit Anna von Nassau-Weilburg geschlossene Ehe 
unfruchtbar gewesen war, so fiel seine Graveschaft nach seinem am 13. Dezember 
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1561 erfolgten Ableben an Nassau-Dillenburg, wie er und sein Oheim den 18. Juli 
1554 gegen Churtrier letztwillig verfügt hatten. Seine Gattin folgte ihm den 28. 
November 1564 in die Gruft nach. Sein uneheliches Kind, Elisabeth, wurde mit einem 
Hofe, der Johannsburg zwischen Nenderoth und Obershausen ausgestattet. 
(Quelle:  Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Küns te: in Band 2; Band 21, Seite 133)  
 
Mit dem Ausbau der Landesherrschaft im 15. Jahrhundert ging Hand in Hand auch 
eine Neueinteilung des Landes in mehrere Ämter. Die alte Mark Waldhausen wurde 
in das Amt Löhnberg  umgewandelt. An der Spitze stand als Vertreter der 
Landesherren ein Amtmann. Ihm zur Seite standen ein Keller (= Celler oder Seller) für 
die Naturalabgaben, ein Rentmeister für die Geldeinkünfte und der Heimberger oder 
Landreiter für die Steuereintreibung. Alle Fäden der Verwaltung liefen in der 
fürstlichen Kanzlei in Dillenburg zusammen. Der Verwaltung der Gemeinde stand der 
Schultheiß bzw. Bürgermeister mit den Schöffen oder Dorfältesten vor. In ganz 
wichtigen Angelegenheiten traten alle Männer des Dorfes zu einer 
Gemeindeversammlung zusammen.  
 
Mit diesen so genannten Volksregierungen ging auch schon das alte ägyptische Reich zu 
Grunde. Regieren heißt nämlich nicht anderen Mensch en in die Taschen zu greifen oder sich 
selbst zu bereichern, sondern die göttliche Ordnung  beizubehalten. Ersteres endet immer 
maßlos im Chaos. 
 
Als dillenburgischen Amtmänner werden genannt: 1430, Friederich Malderwein – 130 
bis 1455 Erwin von Klettenberg bzw. Clettenberg -  1487 bis 1502, Hermann Schenk 
von Schweinsberg zu Weyer  – 1530 bis 1534, Hermann Schenck zu Schweinsberg 
von Weyer  – 16, Jahrhundert, Schwab und Dietrich Schmidt – 1735 bis 1758, Johann 
Grüter – 1764 bis 1766, Ludwig Müller – 1772 Schenk.  
 
Keller werden erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts genannt. Dillenburger 
Keller sind: 1542, Veit von Creutzheim – 1573 bis 1586, Johann Langenbach – 1590 
bis 1611, Friedrich Pampo – 1670 bis 1671 Johann Dihler – 1707 bis 1740, Johann 
Philipp Diehler – 1745 bis 1748, Johannes Grüter – 1768 Ludwig Müller – 1772, 
Schenck. 
 
Durch den Erwerb von ein Viertel des Amtes Löhnberg  als Pfandbesitz von Nassau-
Weilburg wurde der Anteil dem Amtmann in Weilburg unterstellt. 
Als weilburgische Amtmänner sind belegt:1475 bis 1484, Philipp von Nassau – 1501 
bis 1529, Johann von Nassau – 1543, Georg von Schönborn  - 1729 bis 1735, 
Johann Kaspar Thamerus. Er wurde mit seiner Gattin in der Gruft unserer Kirche 
beigesetzt. Das Grabmal in der Kirche erinnert an ihn.  
 
Weilburgische Keller sind: 1609 bis 1667, Johann Schweikhart Heller von 
Sonnenberg. Er liegt mit seiner Ehefrau in der Friedhofskapelle begraben, sein 
Grabstein ist links von der gotischen Eingangstür  der Kapelle eingebaut. – 1685 bis 
1708, Christoph Gabriel Weygandt – 1715 bis 1735, Heinrich Alexander Thamerus. 
Das Grabdenkmal an der Außenwand, links vom Kirchenportal, hergestellt aus 
grauem Marmor erinnert an den oben genannten Amtskeller Weygandt. 
 
Dillenburgische Schultheißen sind: 1418, Henne von Laenberg – 1473, Johann 
Contz. 
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Weilburgische Schultheißen sind: 1577 bis 1585, Philipp Hiltmann – 1688, Gottfried 
Kräisch.  
 
1773 erwirbt Weilburg das Amt Löhnberg . Es wird mit den Ämtern: Weilburg, 
Weilmünster und Merenberg zusammengefasst und dem Amtmann Bircke von 
Weilburg unterstellt. Jedoch wurde die Rentei der Ämter Merenberg und Löhnberg  
von der Amtsverwaltung getrennt. Mit der neuen nassauischen Verwaltungsreform 
vom 1. Juli 1816 fand das Amt Löhnberg  sein Ende und ging in dem vergrößerten 
Amt Weilburg auf. 
 
1822 richtete Nassau in Löhnberg  ein Grenz-Zollamt ein. Nach der damals 
herrschenden Wirtschaftslehre des Merkantilismus suchte man das  Wirtschaftsleben 
zu regeln, dass die Ausfuhr den Wert der Einfuhr überstieg. Durch die Errichtung 
neuer Zollstätten wollte man unliebsame Einfuhr verhindern. Anderseits sollte jeder 
Bedarf nach Möglichkeit im eigenen Lande gedeckt werden.  
1531 wurde in einem Gefecht bei Löhnberg  der Grave Johann von Nassau-
Hadamar, im Bund mit der Stadt Limburg, von den Herren von Hatzfeld geschlagen 
und gefangen genommen. 
 
Löhnbergs  Zweiherrigkeit brachte ihm Jahr 1623 die Tyllischen Reiter für 4 Monate 
zum Winterquartier in seine Mauern. Sein damaliger Pfandherr, der Grave von 
Nassau-Diez, suchte auf seine Weise, seinem Stammland die Einquartierungslasten 
zu ersparen. 
 
Am Abend des 7. Januar 1623 rückte die von Rittmeister Thomas von Heydebrecht 
geführte Schwadron Tyllischer Reiter in den Flecken ein und bezog die bereits 
erwähnten Quartiere. Die Reiter gehörten zu dem Regiment des Herzogs Adolf von 
Holstein an, der im Schloss Hachenburg Quartier bezogen hatte. Die Lasten der 
Einwohner steigerten sich ins Unerträgliche, zumal die Forderungen für Reiter und 
Pferd immer höher geschraubt wurden. Die Vorräte waren schnell aufgezehrt, da 
1622 ein totales Missjahr gewesen war. Im Frühjahr musste die Kellerei Beilstein das 
fehlende Saatkorn vorschießen. 
 
Im Herbst verlagerte der General Tylli sein Hauptquartier von Assenheim bei 
Friedberg nach Hersfeld. In Löhnberg  lag sein *) Oberst Constantin von Nivenheim 
von Oktober 1623 bis zum Januar 1625, drangsalierte Amtmann und Schultheiß  und 
peinigte die armen Bauern bis aufs Blut. Der Chronist berichtet, dass die Not in der 
Stadt so groß war, dass die Bauern den unreifen Hafer der Ernte 1624 ausrauften 
und die weichen Körner im Backofen dörrten. 
 
Am 6. Mai 1635 drang der kaiserliche General Mansfeld, von der Dill kommend, mit 
5000 Reitern in die Stadt ein und bezog mit seinem Stab Quartier. Die Reiter wurden 
auf die umliegenden Orte verteilt. Mit dem Mansfelder schlich sich aber ein 
schlimmer Feind mit ein. Es war die Pest, die jetzt umging und die Menschen 
hinwegraffte. Pfarrer Pampo berichtet 1638 darüber: „Die verderbliche Seuche nahm 
an Pfingsten 1635 ihren Anfang und dauerte bis 1638, in welcher Zeit, nach dem im 
Krieg vorkommenden Kirchenbuch, 209 Personen dahier, darunter der amtierende 
Pfarrer Mylius und seine Tochter, an derselben gestorben sind. Das von Mylius 
geführte Kirchenbuch ist bei denen, während der Belagerung vom Hermannstein hier 
im Ort fast ständig liegenden und herumstreifenden Mansfeldischen, Götzischen und 
Werthischen Kriegsvölkern, welche sehr grausam und unbarmherzig mit den Leuten 
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umgegangen und alles verheert und zerstört haben, samt den beiden Kelchen, 
Altardecken und Tauftüchern hinweg genommen. Ein großer Teil der Bevölkerung 
hat alles im Stich gelassen und ist wegen der starken Bedrückungen und 
Verfolgungen in fremde Länder geflüchtet, besonders nach Hessen. 
 
*) Wir treffen Oberst Constantin von Nievenheim im Oktober 1644 wieder und zwar 
als Anführer der colonischen Soldaten, er ließ die Anlage des so genannten 
Schlosses Staleck mit Beschuss belegen und fast ganz ruinieren oder er ließ es dort 
hin verpflanzen und heutige Burg Stahleck dort als Ruine wieder aufbauen. 
 
 
Es mag in dieser Zeit auch ein paar Fluchtversuche gegeben haben, die jedoch alle in den 
Armen der Kopfgeldjäger scheiterten. Genau in diese n Tagen, wurden ganze Dörfer mit 
brutalem Vorgehen der Soldatica verhaftet, geschänd et und missbraucht. 
Sie wurden mit ihren Wagen und wenigen Habseligkeit en in andere Gebiete und neu 
geschaffenen, dem Meer abgerungenen, Länder geschaf ft. Die Kinder wurden von ihren Eltern 
getrennt und zu völlig fremden Menschen gegeben. De swegen sagt man heute noch zu diesen 
verlassenen Orten, die ausgegangen Dörfer oder Wüst ungen, weil sie verwüstet wurden. 
Mehrere  Familien aus einem Ort wurden in einen die ser neuen Orte gebracht, dort wurde der 
alte Name ihres Ortes der neuen Siedlung wieder zug eordnet. Diese neuen Orte wurden mit 
den alten oder gefälschten Urkunden versehen, damit  die dritte Generation bereits glauben 
musste, ihre neuen Heimatorte wären schon seit Ewig keiten dort gewesen. Man änderte die 
Familiennamen der Menschen und gab ihnen jetzt die Ortsnamen aus denen sie ursprünglich 
kamen als neue Familiennamen. Deswegen findet man i m heutigen Elbe-Elster-Gebiet in 
Brandenburg und im anliegenden sächsischen Grenzgeb iet, alle Familiennamen von Orten aus 
unserer Westerwäldischen Heimat und dem Lahngebiet.   
 
Familiennamen wie zum Beispiel Barig, Schellenberg,  Ulmer, Obershäuser, Kuhbach, Herrchen 
und Hesse sind hier nicht selten. Auch viele gleich e oder leicht veränderte Ortsnamen oder 
angegebene Wüstungsnamen, aus unserer engeren Heima t, tauchen hier wieder auf. Nehmen 
Sie sich einen Atlas oder eine Karte und sie werden  erstaunt sein, wie viele Ortsnamen die Sie 
auch bei uns finden, hier wieder finden werden. Das  gleiche Phänomen finden sie in allen 
Ländern dieser Erde, nur dass die Namen in den neu gebildeten Sprache in verdrehten Silben 
ausgesprochen werden, wie Barce-Lona = Lona Berce b zw. Barcelona und Lonaberge oder 
Lüneburg = Löneberg oder Loenberg = Leonberg.  
Selbst im kleinen Island finden wir den Namen Lonab org wieder. Öffnet die Augen, lenkt die 
Gedanken auf die richtige Spur und ihr werdet die s chlimmste Lüge der 
Menschheitsgeschichte zum Wohle Weniger und ihren t reuen Helfershelfer aufdecken. 
Vergesst dabei für einige Momente die Fahne und die  Gesänge, die eine Nationalität vermitteln 
sollen und ihr werdet feststellen wie einfach es is t ein guter Mensch zu sein. Entdeckt dabei 
eure wahren Schwestern und Brüder und ihr werdet fe ststellen, wie einfach es ist sie zu lieben 
zu können. Hass ist eine satanische Vorsorge um Lie be zu verhindern! 
 
Bücher sind zum größten Teil Schatullen in denen di e Wahrheit zwischen den Zeilen verborgen 
wird. Bücher die eine Wahrheit enthielten, die man verstehen konnte, wurden schon immer 
verbrannt oder werden an geheimen Orten vor den Aug en der Menschheit verborgen. Die 
Denkmaschine bzw. die Gehirne der Menschen werden s o sehr mit unnützen Ablenkungen wie 
Musik, Rauschmittel und irrealen Filmen gefüttert, dass die dort verborgenen wahren 
Informationen nicht abgerufen werden. So lebt man s olange in einer gewollten Scheinwelt 
weiter bis das Licht für immer ausgeht und man völl ig im Dunkeln tappt und mit vernebelten 
Sinnen den Rückweg ins wahre Licht nicht mehr finde t.  
 
Weilburg, Stadt und Gräfliches Residentz-Schloß in einer Höhe an der Lohne, da wo 
gegenüber Loneberg  liget.  
(Quelle: Speculum Germaniae von Wolfgang Albrecht S tromer von Reichenbach aus dem Jahr 1667 auf Seite 204) 
 

Wilhelm von Oranien, der seine Soldaten und Offiziere im Feldzug 1567 und 1571 
gegen Alba nicht mehr bezahlen konnte, verpfändete daraufhin folgende Ortschaften: 
Die Stadt Herborn an Albrecht von Dienheim  für 5000 Gulden. 
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Die Herrschaft Hadamar und Ellar an Hofmeister Johann von Hatzstein zu Königstein 
für 9000 Gulden. 
Die Herrschaft Driedorf mit allen Gefällen der Kellerei an Georg von Isenburg für 
26000 Gulden. 
Das Amt Löhnberg  an Simon Bing zu Kassel für 7500 Gulden . 
Das Amt Mengerskirchen an Wilhelm Bertram von Bull für 5450 Gulden. 
Die Kellereien von Nassau und Hadamar an Philipp von Nassau-Spurkenburg, 
Amtman zu Welmich  für 7000 Gulden. 
Die Graveschaft Dietz mit dem Schloss an Grave Ernst von Holstein-Schaumburg für 
42000 Gulden. 
 
Wer war nun dieser Simon Bing, der damalige Besitzer vom Amt Löhnberg ? Er wird 
als Hauptmann zum Ziegenhain beschrieben. Simon Bing wurde im Jahr 1517 in 
Homberg geboren und starb am 30.11.1581. 
 
Eine andere Geschichte erzählt uns, dass dieser Simon Binge der treue und erprobte 
Diener des Landgraven Philipp des Großmütigen oder Großmündigen  war.  
Simon Binge, wusste auch Anderen als seinem Herrn zu rechter Zeit nützliche 
Dienste zu leisten. Einst kamen angesehene Gesandte eines fremden 
Fürstenhofes und der Landgrave Philipp gab ihnen in Gegenwart seiner Räthe 
öffentliches Verhör oder wie man jetzt sagt, eine feierliche Audienz. Aber als sie nun 
auftraten und ihre Reden anheben sollten, kamen sie aus der Fassung, erblassten, 
stotterten und verstummten endlich ganz, so dass sie auch kein Wort mehr 
hervorzubringen vermochten. Allen, die zugegen waren, wurde heiß und schwül zu 
Mute und hätten sie den Fremden wohl gern davon geholfen, wenn sie nur gewusst 
hätten, wie? Da sprang Simon Bing unversehens auf und rief laut: Gnädigster Fürst 
und Herr, ich rieche Feuer. Auf diesen Ruf liefen der Landgrave und alle seine Leute 
eilig aus dem Gemach. Als sie draußen waren, sagte Bing zu dem Landgraven: Eure 
Fürstliche Gnaden wollen nicht erschrecken, sondern sich eine Weil hier außen 
gedulden, bis sich diese guten Leute wieder etwas erholt haben. Da der Landgrave 
hiermit den klugen Einfall merkte, wartete er eine Weile vor dem Gemach, danach 
ging er wieder zu den Gesandten hinein, die nunmehr wieder zu sich gekommen 
waren, und einen so stattlichen Vortrag hielten, dass sich jedermann darüber 
verwunderte. 
(Quelle: Hessisches Historienbüchlein  aus dem Jahr  1845 auf Seite 129.) 
 

Königliche Regierung, Abteilung des Inneren. Patent Nr. 610: 
Dem Herrn Eduard Zachariae aus Löhnberg  bei Weilburg ist am 27. April 1868 ein 
Patent auf ein durch Modell nachgewiesenes, in seiner ganzen Zusammensetzung 
für neu anerkanntes Pedal für Flügelfortepianos, ohne Jemand in der Anwendung 
bekannter Teile zu beschränken, auf fünf Jahre von jenem Tag angerechnet und für 
den Umfang des preußischen Staates erteilt worden. 
(Gefunden im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu  Magdeburg am 9. Mai 1868) 
 

Obwohl das ganze Dietz- oder Deutzland gleich nach der Syntflut bewohnt war, so ist 
doch die Gegend an der Lahn bis 110 vor Christus unbewohnt und gräuliche Wildnis 
und Wohnung wilder Tiere gewesen. Damals kommen weitere deutsche Völker, die 
Cimbern genannt, die von Japhet = Yafed  ihren Ursprung hatten und ziehen weiter 
wegen der Übervölkerung. Sie werden von den Römern geschlagen, der Rest bricht 
zurück, bittet die im Westerwald lebenden Allahmannen um Wohnplätze und diese 
weisen ihnen das Cimber = Zimmergau an, wo nur Wald zu finden ist. Den roden sie 
und bauen viele Flecken. Den Hauptflecken nennen sie nach ihrem Anführer Valens 



       Löhnberg = Laynburg oder  Luneburg - Lichtblick aus dem Dunkeln einer Stadt - © - Manfred Fay – Neustadt Ww. 72

Balei. In diesem Flecken hatte er auch seinen Sitz. Von ihm stammen alle Herren 
und Graven von Zimmern ab. Dieser Flecken wurde im Jahr 450.  
 
Nachdem Julius Cäsar den Sueven- bzw. Allahmannkönig Ariovist im Jahr 58 
jämmerlich erschlagen hatte, rückte er vor bis in den Kreuchgau bzw. nach Limburg 
und an die Lahn. Von da zog er in den so genannten Zimmerergau oder 
Cimberengau. 
 
 

Hier fand er auch einen dem Mond geheiligten Altar, auf welchem er sein Gebet und 
Andacht verrichtete. Um aber sein Lager im Cimberngau zu sichern, legte er auf den 
benachbarten Bergen Festungen an, nämlich zu Sternenfels das Castrum Sapo oder 
Martis, das castrum Garitonorum oder Charitinorum, das nach anderen Überlieferern 
als Schloss Leinburg, Laynburg bzw. Lunaburg  bezeichnet wird. Dort liest man 
auch castrum lunae = Lunaburg . Auf letzteres setzte er zum Vogt über das 
Cimberngau den Triphon, der dort einen Flecken mit der Bezeichnung Troil oder 
Trohe baute, den die Deutschen später Trill Trew oder Tri Trev = Drei Kreuz nannten. 
Julius Cäsär selbst aber soll unter diesem Berg eine Stadt mit dem Namen Juliam 
Bonam gebaut haben, nach anderen Schreibern nannte er sie seiner Gemahlin Bona 
zu Ehren oder wegen des guten Gaues Bonogau. Dieser Bonogauen bzw. Bannegau 
soll sehr groß gewesen sein,  ist aber oft verbrannt und verwüstet worden und um 
1650 nur noch klein in ihren Ringmauern vorhanden.  
 
Andere Schreiber setzen diese Begebenheiten in die Zeiten des römischen Kaisers 
Valerius Probus und stellen sie so dar: Dieser erbaute im Jahr 278 Agrippin, 
Cornelia, das Castrum Valerianum, Bidaria oder Budarium bzw. Didaria und 
erneuerte das Bergschloss castrum lunae = Lunaburg = Löhnberg ? und baute den 
Ort Juliam Bonam. Wiederum anders Schreiber meinen, dass der Ort juliam bonam  
von Trepho oder Trypho dem Hauptmann des Kaisers Probus erbaut wurde und 
nannte ihn nach seiner Gemahlin Bona oder Trojula Bona. Ferner baute dieser 
Trepho einen Lunatempel und ebendaselbst eine Lunaburg .  
 
Als im Jahr 451 der Hunenkönig Etzel bzw. Attila das Land verwüstete, soll er auch 
von Ulm über Hunensbach = Hunsbach herunter kommend die Lunaburg = 
Löhnberg  zerstört haben. Im Jahr 497 überwand der Frankenkönig Clodwich  = 
Cesar  Lodwig die Allah-Mannen und führte mit Schwert und Blut das Christentum 
ein. Er baute die von Etzel zerstörten Orte wieder auf und verlegte sein Hofgericht ins 
Forum Clodovey. Außerdem legte er das schöne Schloss castrum Lunae = Lunaburg 
= Löhnberg ? wieder an, das er aber Castrum Clodovey = Burg des Clodoveus 
nannte. Der Frankenkönig Pipin soll aus dem Lunatempel bei Löhnberg  eine 
christliche Kirche gemacht haben. Die Kaiser Karl der Große im Jahr 812 mit 
Privilegien beschenkte. In der Nähe soll der Frankenkönig Conrad I. aus Weilburg ein 
Kloster erbaut haben, das den Namen Saint Jacob trug. 
 
Nun werden wir uns noch einmal dem oben genannten Johannes Mylius und seinem 
Stammbaum der Landgraven von Hessen widmen. Scheinbar stammen diese 
Unterlagen aus dem Kirchenschatz in Löhnberg . 
 
Die Fürsten und Landgraven zu Hessen. 
Das heutige bzw. 1648 sehr alte Geschlecht der letztlebenden Durchleuchtigen 
Hochqeborenen Fürsten und Landgraven zu Hessen, Graven zu Catzenelnbogen, 
Dietz, Ziegenhaln und Nidda, auch von Isenburg und Büdingen am Westerwald.  
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Kommt nach der Mannslinie von den uralten Hertzögen zu Braband, von denen aber 
sonst keine näheren Agnaten = Blutsverwandten mehr am Leben sind. Nacb der 
weiblichen Linie von den alten Landgraven zu Düringen und Hessen und der 
Heyligen Elisabeten. Und also nach diesen beiden Linien von Kayser Carlen dem 
Großen und dessen Urahn Herrn Faramund, dem ersten König der Francken in 
Gallien = Salien .  
 
Gallier = Callier = Sallier = Salier, 
 
Etliche Geschichtsschreiber der  alten Zeit halten die Francken bzw. die Ostfranken, 
die um Weilburg und den Hohen Westerwald lebten, samt ihren Vorfahren den 
Sicambern, deren Julius Cesar zu seiner Zeit bereits unter die deutschen Völckern 
gedenkt, für ein uraltes einheimisches deutsches Volk. Nach Aussage des 
Römischen Geschichtsschreibers Cornelius Tacitus sind alle Deutschen nirgendwo 
anders her als aus ihrem eigenen Land entsprossen. Ob sie aus Austrasien bzw von 
Villmar bis  Weilburg und Beilstein oder Neustrien = Nistergebiet bis Lippe-Burbach 
oder aus dem Diezland = Deutschland stammen. 
Andere wollen sie zum Teil und zuerst dem oben genannten König Warmund oder 
Pharamund von den Trojanern zuführen. Dann als nach Zerstörung der Statt Troja = 
Trahe, die übrig geblieben Trojaner andere Wohnungen suchen mussten und sich 
ein Teil von Ihnen mit dem Fürsten Aeneas nach Salien begaben, sollen die anderen 
unfern dem See Maotis bzw. in der Gegend wo die Lona in den See Pontus Euginus 
fließt ankommen sein. Sie erbauten dort eine Stadt Namens Sigambria und sollen 
sich dann schnell vermehrt haben. Dann wurden sie laut den Überlieferungen im Jahr 
439 vor der neuen Zeitrechnung von den Gothen überfallen, dabei soll ihr König 
Antenor und viel Volk erschlagen worden sein.  
 
Alle haben sich dann in einen Bund begeben und sich Francken nennen lassen. 
Damit haben aber auch alle ihre eigene Sprache verlassen und nur noch deutsch 
gesprochen. Durch das anschließende Völkergemisch  konnte man auch keinen 
Völkerunterschied mehr feststellen. Sie wohnten nach dem Landraub an den Römern 
alle im Lahngebiet zwischen Leun und Villmar, zwischen Lahn und Sieg auf dem 
Hohen Westerwald und zwischen Diez im Elbgebiet und Bendorf. 
 
Diese Franken, Freyen oder Frechen eroberten einen Teil des römischen Reiches 
und Galliens im Raum des Lahngebiets bis zum Salzburger Kopf und nahmen ihnen 
einen weiteren großen Anteil ihres Landes ab. 
 
Um das Jahr 419 haben diese so genannten deutsche Francken durch eine erste 
gemeinsame Wahl aller Francken-Fürsten einen tapferen großmütigen und 
streitbaren, aus Königlichem Geblüt und Stamm, einen geborenen Helden Namens 
Faramund oder Warmund zu ihrem König gewählt. Er hatte den Römern viel 
Kriegsvolk erlegt und dem deutschen Francken-Reich in Deutschland und Gallien 
gewaltig bestätiget und groß gemacht. Dessen Vor-Eltern und Urahn-Herren von 
dem oben genannten Antenor werden in der folgenden Reihenfolge aufgezählt: 
 
Marcomer  wurde an seines erschlagenen Vaters Antenor statt König und regierte 28 
Jahre. Er führte die Sicamber nach Deutschland und stirbt im Jahr 410 vor der Neuen 
Zeit-Rechnung = NZR. 
 
Der folgende Antenor ll.  regierte 30 Jahre und stirbt im Jahr 380 vor der NZR.  
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Es folgte Priamus , er regierte 26 Jahre und stirbt im Jahr 354 vor der NZR. 
Helenus regierte 19.Jahre und stirbt 348 vor der NZR. 
 
Diocles  regierte 39 Jahre, stirbt im Jahr 298 vor der NZR. 
 
Basan  regierte 36 Jahre, hat sich im Jahr 240 vor der NZR verloren. 
 
Clodomer regierte 18 Jahre, er stirbt im Jahr 222 vor der NZR.  
 
Nicanor  regierte 26 Jahre, er war ein sehr verständiger und gelehrter König und 
stirbt im Jahr 196 vor der NZR. 
 
Marcomer II. regierte 28 Jahre und stirbt im Jahr 168 vor der NZR. 
 
Clodius  regierte 11 Jahre und wurde im Jahr 157 vor der NZR von den Galliern 
erschlagen. 
 
Antenor III.  regierte 16 Jahre, er war ein friedliebender König und stirbt im Jahr 141 
vor der NZR. 
 
Clodomer II.  regierte 20 Jahre und stirbt im Jahr 121 vor der NZR. 
 
Merodach  oder Meropach  regierte 28 Jahre und stirbt im Jahr 93 vor der NZR. 
 
Cassander  regierte 21 Jahre und im Jahr 72 vor der NZR. 
 
Anthar  regierte 35 Jahre und wird im Jahr 38 vor der NZR von den Galliern 
erschlagen.  
Franck  regierte 28 Jahre und stirbt im Jahr 9 v. d. NZR, von seinem Namen sollen 
sich die Sigamber angeblich den Namen Francken gegeben haben. 
 
Clogio  regierte 30 Jahr und stirbt im Jahr 20 der NZR.  
 
Marcomer  regierte 18 Jahre nach seinem Bruder nach seinem Bruder Herimer und 
stirbt Im Jahr 50. 
 
Clodomer  regierte 12. Jahre und stirbt im Jahr 62. 
 
Antenor IV.  regierte 6 Jahre und ersäuft in der Mase im Jahr 68. 
 
Rather  regierte 21 Jahre und stirbt im Jahr 89. 
 
Richimer  regierte 23 Jahre stirbt im Jahr 113. 
 
Odemar  regierte 14 Jahre friedlich und stirbt im Jahr 127. 
 
Marcomer  regierte 21 Jahre stirbt im Jahr 148. 
 
Clodomer  regierte 17 Jahre, er soll ein verständiger und friedsamer König gewesen 
sein und stirbt im Jahr 165. 
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Farabert regierte 20 Jahr und stirbt im Jahr 185. 
 
Suimo  regierte 28 Jahre und stirbt im Jahr 213. 
 
Hilderich  war angeblich ein tapferer verständiger König und regierte 40 Jahre und 
stirbt im Jahr 253.    
 
Berther  regierte 18 Jahre und stirbt im Jahr 271. 
 
Clodius II.  regierte 27 Jahre und stirbt im Jahr 297. 
 
Walther  regierte 8 Jahre und stirbt im Jahr 305. 
 
Dagober t regierte 11 Jahre und stirbt im Jahr 316.  
 
Nun folgen die so genannten Heerzogen bzw. Hertzoge oder Herzöge. 
(Umherzogen?) in Ost-Franken = Austrasien. Ost-Franken oder Franzien wird unsere 
Heimat jedenfalls für diese Zeit geschichtlich genannt. Sie wohnten anfangs 
entweder in Weilburg oder Löhnberg . Später lebten und regierten sie jedenfalls in 
Weilburg im Frankenfort. 
 
Genebold  oder Chenepalt war der erste Hertzog in Ost-Franken = Austrasien oder 
Franzien bzw. Francien. Er regierte 30 Jahre und stirbt im Jahr 346. 
 
Dagobert II. , Hertzog in Ost-Franken regierte 21 Jahre und stirbt um das Jahr 367. 
 
Clodius II.  Herzog in Ostfranken = Franzien bzw. Austrasien regierte 23 Jahre und 
stirbt im Jahr 390. 
Marcomer II. . Hertzog in Austrasien = Ostfranken bzw. Franzien regierte 20 Jahre 
und stirbt um das Jahr 410 und wird nach den Angaben des Trithemii zu 
Franckenberg bzw. am Frankenhof bei Allendorf/Ulm neben seinem zweiten Sohn 
Marcomer begraben.  
Pharamund oder Faramund bzw. Warmund. Nach seinen Vorvätern Hertzog in 
Ost-Franekn = Franzien bzw. Austrasien. Wird im Jahr 419 (wahrscheinlich in Driedorf?)  
einstimmig zum König aller Franken gewählt. Er stirbt im Jahr 429. Seine Gemahlin 
war Argotta oder Harchatta, sie war eine Tochter des obigen Francken-Hertzogs oder 
Cimbern-Königs Genebald. 
Ihre gemeinsamen Kinder waren: 
Blesind, sie war mit dem Ost-Gothen-König Athanaries oder Athanarius verheiratet. 
 
Clodius , genannt mit den Haren oder Haaren. Er übernimmt die Krone seines Vaters 
und stirbt im Jahr 447. Seine Ehefrau war Pasina oder Basina, sie war eine Tochter 
des Königs Widelf zu Düringen. 
Die weiteren Kinder Faramunds und Argotta waren: 
Ydonia, Hertzogin von Parabanat, später Brabant genannt. 
Franck, Marcomer, Richimer, Dagobert, Valatherus, Gandalphus oder Gandolfus, 
Herohaus oder Herohans und Hydiguinerus. 
 
Die Kinder von Clodius und Pasina waren: 
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Racharius = Rogar, Alberich, Reginald, Phriso oder Friso = Friese und den 
unehelichen Sohn Meroveus, mit dem das finstere Schicksal unserer Heimat begann 
 
Der eigentliche König Albericus  = Alberich  wird aber samt seinen Brüdern von 
Meroveus = Meerfuß vertrieben. Er behält einen kleinen Teil des Unterlandes und 
stirbt im Jahr 488. Er war mit Argotte der Tochter des Ostgoten bzw. Ost-Chatten-
Königs Theodomar verheiratet. 
 
Die Mythe über die Geburt des Meroveus enthält Fred egar, hist. epit. o. 9: „Fertur 
super litore maris aestivo tempore Chlodeone cum ux ore resedente, meridie uxor ad 
mare lavatum vadens, terretur a bestia Neptuni, qui  Minotauro similis eam adpetisset. 
Cumque in continuo aut a bestia aut a viro fuisset,  concepit ac peperit filium 
Meroveum nomine, a quo reges Francorum postca Merov ingii vocantur." Hiernach 
erklärt sich der Name als Mer-voh oder Merfioh bzw.  Meer-Vieh = Marina Bestia. 
 
Meroveus = Merovech = Merophech = Merepech = Merebe ch = Mereberch. 
 
Die Geschichte von der Zeugung des Meroveus hat uns  Karl Simrock übermittelt und 
sie lautet so:  
Ein Wassermann in Stiergestalt ist der mythische St ammvater der Merowinger. Er 
zeugte mit der am Meeresufer schlafenden Königin Pa sina oder Basina den 
Meroveus, von dem nachher die Merowinger abstammen.  Auf diese Überlieferung 
bezieht sich die Tatsache des goldenen Stierkopfes im Grab des Childerich. Damit ist 
also auch der Stierkampf im heutigen Spanien zu erk lären, sie töten eigentlich nicht 
den Bullen sondern das Ungeheuer in Menschengestalt , den sie für verantwortlich 
halten, aus ihrem ehemaligen Heimatland an der Lahn  nach Spanien verschleppt 
worden zu sein. Damit fügt sich das wahre Geschehen  wie von selbst zusammen.  
 
Löhnberg  = Lona berca  = Berca lona  = Barcelona.   
Die Lahn chatten = chatta lanen = Catalanen .  
 
Der Stierkampf heißt in der französchen Sprache : C ourse de Taureuas = Taurus = 
Mino-Taurus bzw. der kleine Stier = der Kleine oder  Kurze.  
 
Die griechische Version dieser Geschichte lautet so : Minos, ein Sohn des Zeus, bat 
seinen Onkel den Meeresgott Poseidon, ihm ein Wunde r zu zeigen. Er solle einen Stier 
aus dem Meer schicken, den er danach opfern wolle. Poseidon bzw. Neptun ließ dann 
einen Stier aus dem Meer oder See aufsteigen. Minos  fand den Stier jedoch sehr 
schön und trieb ihn zu seiner Herde und opferte für  ihn einen anderen Stier. Das 
erzürnte Poseidon derart, dass er Pasiphae die Frau  Minos verfluchte. Pasiphae 
verliebte sich daraufhin in diesen Stier. Sie ließ sich von Daidalos eine hohle hölzerne 
Kuh bauen und sie mit einem Kuhfell überziehen. Dan n kroch sie in diese Kuh und 
vereinigte sich mit diesem Stier. Aus dieser Verein igung entstand Minotauros = der 
kleine Stier mit der Gestalt eines Menschen und ein em Stierkopf. 
In unserer Heimat nennen wir ihn den Teufel oder Sa tan. Er hat ebenfalls eine 
menschliche Gestalt mit zwei Hörnern, einem Stierbe in und einen Kuhschwanz. 
 
Die Kinder des oben genannten Albericus = Alberich und Argatte = Ar-Chatte waren: 
Vaubert  I. = Fobert oder Wobert, der Erste dieses Namens. (Er regierte in 
Aqvtanien = Vatiqanien. Seine Gemahlin Lucilla war die Schwester des 
morgenländischen Kaisers Zeno oder Cenau.)  
und Pharamundus, Theodoricus, Cleodomirus, Cudumaius, Lucilla und Amalberta. 
Vaubert stirbt im Jahr 528. 
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Anselbert , war der erste Sohn des Vaubert I. und der erste Markgrave des Heiligen 
Römischen Reiches und stirbt im Jahr 570. Seine Gemahlin war Blitild oder Plithild. 
Sie war eine Tochter on dem Frankenkönig Chlotarius dem Großen. 
Ihre Kinder waren:   
Gomardus mit dem Beinamen Babo. Er regierte in Aqvitanien. 
Aguilphus, Firmianus, Diether, Vaubert II., Clothilde, Maria und Goda oder Guda, 
(diese drei Schwestern gingen gemeinsam ins Kloster)  Lucilla und Kagnifridus. 
 
Anselberts Kinder waren:   
Sein Nachfolger Arnold I.  = Erenholt. Markgrave im Heiligen römischen Reich. 
Wurde im Jahr 601 Einsiedler = freiwilliger Mönch und stirbt im Jahr 609. Seine 
Ehefrau war Oda, eine Tochter des Allahmannen-Hertzogs Gunzo.  
2. Modericus, Condulphus, Fernolus, die heilige Kloster-Jungfrau Tharsina, Udo = 
Otto, Maria = Marien oder Morgane, Ansbert, Ulsis, Onulphus, Nicanor und Anchisus. 
 
Arnolds Kinder waren:  
Der Tempelritter Brunulphus, auch Sigulphus genannt. Seine Ehefrau Clothilde war 
die Tochter des Graven Brunolfen zu Hennegaw. Von diesen Graven kamen die 
Graven von Elsoff und Arbuena. 
Arnulphus  bzw. Arnulf , er war Arnolds Nachfolger und ab dem Jahr  601 Markgrave 
im Heiligen Römischen Reich. Er war Maire du Palais bzw. Hausmeier, bei König Cl otarius 
bzw. Lothar dem Anderen. Arnulf wurde Einsiedler, m usste abbrechen um Bischof in Mentze zu 
sein. Starb jedoch als Einsiedler 16. August 640. S eine Ehefrau Doda war die Tochter des 
Graven Wibers zu Bonanien oder Bonamade = Bonbaden,  der auch als Hertzog des Sachsen 
oder Sassen geführt wird.    
Die weiteren Kinder: Modoaldus, Afra, Severa, (die beiden Schwestern waren Abtissinnen im 

Kloster Saint Marien ), Oda, der Mönch Vaudelinus oder Wendelin, Pipin us, Babinus, 
Gunza (Sie war mit dem Hertzog Gervinus zu Lotrech verheiratet ), Itta oder Jutta (Sie war mit 

Pippinus zu Landen  verheiratet) . 
 

Arnulfs Kinder waren: 
1. Ansegises , er war Markgrave zu Amtorf und Hertzog von Parabanat = Brabant. 
Außerdem war er Major Domus = Hausmeier. Wurde von Gundwein, den er an 
seinem Hof erzogen und zu Ehren gebracht hatte im Jahr 685 ermordet. Seine 
Gemahlin war Begga, die Tochter von Hertzog Pippin von Landen = alter Name von 
Langenbach.  
2. Sein Nachfolger Clodolphus  oder Luithelf, war Pfalzvogt in Franzien und 
Markgrave des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 639. Begibt sich im Jahr 650 ins 
Kloster, wird dann Bischof zu Mentz und stirbt dann angeblich im Alter von 103 
Jahren im Jahr 718. Seine Ehefrau oder Ehefrauen waren: Marien, die Tochter des 
Francen-Königs Clothar ius des Anderen oder Amalberta, sie war eine Tochter des 
Hertzogs Carleman = Caleman oder Salomon. Letztere ging ins Kloster. Sie haben 
den Mannesstamm der Landgraven von Hessen fortgepflanzt. 
3. Walchisus, seine Gemahlin war Waldrada. Einige Überlieferer meinen sie sei die 
Schwester von dem Hertzog Pipin gewesen. 4. Arnolph und 5. Marien. 
 
Die Kinder von Clodolphus waren:  
Sein Nachfolger Hertzog  Martin , er wird von Ebroin  dem Hausmeier bzw. Major 
Domus im Jahr 687 zu Leun in Austrasien ermordet. Seine Gemahlin war Beatrice 
die Tochter des Graven Hidulf zu Arbuena. 2. Adelgesellus, Grave von Toulouse 
alias Thalhausen oder Thalheim. 3. Agorolus, Grave von Cauvemont = Calenberg 
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bzw. Kahlenberg. 4. Pipinis = Pipin. 5. Arnolpus und andere haben sich dem 
Klosterleben verschrieben. 
 
Arnulfs Sohn heiratete Begga die Tochter des Pipin von Landen und aus dieser Ehe 
entstammte der berühmte Pipin von Herstall, der Großvater des Königs Pipin der 
Kurze. Als Chlotar III. König des ganzen fränkischen Reichs wurden, schien es als 
wenn die Majordomus von Neustrien ihr Ziel, das ganze Reich zu beherrschen, 
erreichen würden. Aber schon 660 musste Chlotar III. seinem Bruder Childerich II. 
Austrasien abtreten und diesem wurde ein besonderer Majordom an die Seite 
gesetzt. Nachdem Chlotar III. im Jahr 670 und Childerich II. 673 gestorben waren, 
wurde in Neustrien und das Burgenland = Burgund ihr jüngster Bruder Theodorich III. 
als König anerkannt, während sein Vetter Dagobert II. (Siegberts III. Sohn) in den 
Besitz des  Thrones von Austrasien gesetzt wurde. Nach dessen Tode im Jahr 678 
suchten Theodorich III. und sein verhasster Major Domus Ebruin sich auch 
Austrasien zu unterwerfen. Aber die Austrasier fürchteten den Tyrannen Ebruin  und 
übertrugen einem Enkel des altern Pipin von Landen, dem Pipin von Heerstall oder 
Herestal = Pipin der Mittlere und seinem Vetter Martin die Regierung. Anfangs 
siegte Ebruin, denn im Jahr 680, lockte er Martin in sein Lager bei Leun und ließ ihn 
ermorden.  
Aber auch Ebruin wurde im folgenden Jahre ermordet und seitdem stand Pipin, der 
dem König huldigte, ruhig an der Spitze der Austrasier.  
 
Des obigen Hertzog Martins Kinder waren: 
1. Sein Nachfolger Eleutherius , Hertzog und Grave übergibt seinem Bruder Lambert 
seine Herrschaft und geht im Jahr 697 bis 715 ins Kloster. Seine Gemahlin Beatrice 
war die Tochter des Graven Sifrid zu Eschenburg.                                                          
2. Lambert , Hertzog und Grave übernimmt im Jahr 697 die Regierung von seinem 
Bruder Eleutherius. Seine Gemahlin Marien war die Tochter des Graven Fermont = 
Eisenberg oder Isenburg. Im Jahr 755 geht er ins Kloster, in dem er im Jahr 759 
stirbt.  
3. Der Ordensbruder Martinus = Martin. 4. Der Geistliche Pipinus. 5. Die Kloster-
Jungfrau Bertha. 6. Arnold. 7. Marien. 8. Irmina.  
 
Lamberts Kinder waren: 
1. Rorina. Sie war mit dem Hertzog Lothar von Allahmannien oder Sueven 
verheiratet.  
2. Simbertus, Bischof zu Augustusburg = Kaiser- oder Königsburg bei Hellenhahn.   
3. Lothierus , Hertzog und nach dem Tod seines Bruders Adelreidus und dessen 
Sohnes Erinold im Jahr 774, war er außerdem noch Grave zu Arbuena. Im Jahr 786 
geht er ins Kloster und stirbt dort im Jahr 788. Seine Ehefrauen waren Terentia, sie 
war die Tochter des Langobarden = Lahngaubarden-Königs Aristulph und mit Aglis = 
Gisla, einer Tochter des Franzienkönigs Pipin der Kurze bzw. Pepin le Petite oder le 
Breve und seiner Ehefrau Bertha von Leun und sie war somit auch die Schwester 
von Karl dem Großen.  
4. Adelreidus, Grave von Boullion . Seine Ehefrau ist eine Hertzogin von Britannien. 
Er kämpft mit Karl dem Großen gegen Karls ehemaligen Schwager Desiderius bzw. 
Diether von Lemp-Ardey, weil dieser seiner Schwägerin Gerberga, ihren beiden 
Söhnen Siagrus und Pipin und einigen seiner ehemaligen Vertrauten Asyl gewährt 
hat. Wir lesen in dem Buch „Charlemagne sa vie et son influence sur son Siecle“, aus 
dem Jahr 1859, auf Seite 34/35: „La meme annee 771, Carloman, frere de Charles, 
mourut au chateau de Salmoney, pres de Laon. Sa veuve Gerberge, s’enfuit aussitot 
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avec ses deux fils Pepin et Siagrus. Quelques seigneurs l’accompagnerent; c’etaient 
ceux qui avaient autrefois contribue a entrenir la haine entre les deux freres. De la, 
les fugitifs se rendirent aupres de Didier, roi de lembardes, qui s’empressa de leur 
accorder asile.  
Hier wird also geschildert, dass im Jahr 771 Carloman oder Salomon der Bruder 
Karls des Großen im Schloss Salmoney = Sulmisheim alias Salmones = Solms in der 
Nähe von Leun ermordet wird. Seine Witwe Gerberge flieht mit ihren beiden Söhnen 
Pepin und Siagrus, begleitet von einigen Herren zu Dieter, König in der Lempardei = 
Lemp-Erda, der ihnen Asyl gewährt.  
 
Interessant an dieser Angelegenheit war, dass Adalgise der Sohn von Dieter von  
Lemp-Erda bzw. Lompardei mit Gisela der Schwester von Karl dem Großen am 
gleichen Tag im Jahr 770 heirateten, wie Karl der Große seine erste Ehefrau 
Desiree, auch Desirata genannt. Desiree war die Tochter von eben diesem Dieter.  
Bertha von Leun, geboren 720 und gestorben am 12. Juli 783, die Mutter von Karl 
dem Großen hatte diese Doppel-Hochzeit eingefädelt. Nachdem Dieter, der Witwe 
Gerberge und ihren Söhnen Asyl gewährt hatte, warf Karl der Große seine erste 
Gemahlin Desiree im Jahr 771 aus dem Haus und heiratete kurz darauf die Suevin 
bzw. Allahmannin Hildegard von Winkels im so genannten Weingau.  
 
Bei Laon in Frankreich gibt es kein Schloss Salmoney, das in der Nähe lag, aber in 
unserer engeren Heimat dem alten Frankenreich finden wir beides nahe beieinander, 
nämlich Leun und Solms. 
 
Die weiteren Kinder des obigen Lothierus waren: 
5. Bertha, sie war mit dem Graven Walter Orphanus II. verheiratet.  
6. Wido von Seltern oder Selters.  
7. Marien, sie war Klosterfrau.  
8. Beatrice, sie war Kloster-Jungfrau zu Colonia. 
 
Damit wären wir in der Zeit und Verwandtschaft von Karl dem Großen angelangt und 
wie es danach weitergeht finden sie im Internet unter Mengerskirchen von Manfred 
Fay oder klicken Sie auf: 
www.westerwald-silva-hercyna.de 
 
Meine Linkempfehlung: 
www.langenbach-info.de 

 
 
Wichtiger Zusatz zu diesem Bericht: 
 
Alle Texte die in dieser Größe und dieser Farbe in den Texten sehen, sind von mir 
eingegeben und spiegeln meine eigene Meinung zu den Ausführungen und dem 
tatsächlichen Geschehen wieder.  
 
Zur Klarstellung des Textes: Der Ort Dillenburg wurde bis zum 17. Jahrhundert 
„Dillenberg“ genannt. 
 
Laynberg = Layenberg = Schieferberg = Schiefenberg = Schiffenberg = Kloster  
Schiffenberg? 
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                                   † 
 
Möchte hier an den kürzlich verstorbenen Jürgen Gel bert erinnern, der in 
Löhnberg geboren wurde und mir nicht nur ein guter Freund sondern auch ein 
findiger Forscher in der Geschichte des Calenberger  Centes war. Die Kenner 
der wahren Geschichte werden in ihrer Heimat oft ve rkannt. 
 
 
Wichtiger Zusatz zu diesem Bericht: 
Alle Texte die in dieser Größe und dieser Farbe in den Texten sehen, sind von mir eingegeben 
und spiegeln meine eigene Meinung zu den Ausführung en und dem tatsächlichen Geschehen 
wieder.  
 
Zur Klarstellung des Textes: Der Ort Dillenburg wur de bis zum 17. Jahrhundert „Dillenberg“ 
genannt. 
 
Laynberg = Layenberg = Schieferberg = Schiefenberg = Schiffenberg = Kloster Schiffenberg? 
 
 
 
 
 
 


