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                      Die Umschrift auf dem Siegel von Mengerskirchen lautet:  
                      SIGLLVM ♣ OPIDANORUM ۞ IN MENGERSKIRCHEN 
 
Morganeskirchen oder Mergenskirchen = Mengerskirchen  alias Maryenskirchen? 
 
Eine Urkunde vom 13. Januar 1357 bestätigt, dass Mengerskirchen  mit dem 
Calenberger Cente an Nassau-Sarponten versetzt wurde. Am 16. Februar 1373 
bekennt Johanna von Nassau-Sarponten, die Mutter des Graven Philipp, dass sie 
dem Graven Johann von Nassau-Dillenberg die Schlösser Battenberg und Cellerberg 
versetzt hat. Sie gibt ihm dabei das halbe Schloss Mengerskirchen  zu Pfand, falls er 
während des Besitzes der beiden Burgen gestört oder behindert wird. Am 14. Januar 
bekennt sie für sich und ihren Sohn Philipp, dass sie dem Graven Johann von 
Nassau und seiner Frau Margarethe von der Mark für 1400 Gulden Herborner 
Währung das Schloss und die Stadt Mengerskirchen  mit allem Zubehör verpfändet 
hat, vorbehaltlich der Wiedereinlösung und der Nutzung der zum Schloss 
Mengerskirchen  gehörenden Wälder im Calenberg und Schwarzenburch. 
 
Im Jahr 1382 kommt Mengerskirchen  wieder in den Besitz von Beilstein, denn die 
Brüder Johann und Reinhard von Nassau-Beilstein, lösen die Pfandrechte des 
Hauses Nassau-Dillenberg gegen die Zahlung von 4000 Gulden wieder ab. 
 
Schon 20 Jahre später und zwar am 29. September 1413 wird Mengerskirchen  mit 
allen Orten die zum Gericht Mengerskirchen  gehören erneut an Nassau-Sarponten 
verpfändet, diesesmal für 6000 Gulden. 
 
Scheinbar war dieses Spekulanten-Spiel ein Dauerbrenner, denn 1426 verkauft 
Johann von Beilstein den Calenberger Cente und Mengerskirchen  diesesmal 
wiederlöslich für 1300 Gulden an Triher.  
Am 13. Juli 1433 setzt der Erzbischof von Triher die Pfandsumme auf 500 Gulden 
herunter und am 23, Juni 1435 entlässt er, nach der völligen Zahlung der 1300 
Gulden und der in Mengerskirchen  aufgewanden Baukosten die Leute aus dem 
geleisteten Treueid. 
Wer von unserer Heimat am, im oder auf dem Westerwald berichten möchte, kommt 
nicht vorbei, an dem alten Heiligen Land und dem tief verwurzelten Glauben in den 
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Herzen der Bewohner an den allmächtigen Vater. Der Glaube aber war es nicht, der 
diesen Garten Eden immer wieder mit dem Blut der Unschuldigen besudelte. Es 
waren die von Menschenhand geschriebenen Religionen und ihrer fanatischen 
Hetzer und Räuber, die dieses Blut in die jungfräuliche Erde vergießen ließen. Die 
Ehrfurcht vor Gott bleibt immer dort auf der Strecke, wo gemeuchelt, gemordet, 
vergewaltigt und geschändet wird. In diesen Zeiten haben die Gottlosen schon längst 
die Macht übernommen, der Schmutz überwuchert unübersehbar das Reine. 
Gesetzlose Täter werden zu Quoten-Helden und ihre Opfer in den Dreck gescharrt. 
So wurde es vorausgesagt, bevor es zu Ende geht.  
 
Wenn aber führende Köpfe, die Geschichte verwalten und von unseren 
Steuergeldern bezahlt werden, auf kritische Fragen zum Wahrheitsgehalt der 
offiziellen Historie die Antwort geben: Die Geschichte ist geschrieben und damit 
basta, dann bedarf es nach meinem Verständnis einer gründlichen Überprüfung ob 
diese Leute am richtigen Ort sitzen. Man muss aber dabei die Tatsache 
berücksichtigen, dass hier das geforderte Schweigen die Grundlage ihres Lohnes 
und Überlebens ist. Da bleiben aber die Fragen aller Fragen offen, wem schwört man 
hier Loyalität? Der Wahrheit oder der Unwahrheit? Was ist wichtiger, den Himmel auf 
Erden zu haben oder den Triumph der Ewigkeit zu erleben? Bald wird ein 
unbestechliches Gericht darüber empfinden und ich möchte nicht in der Haut der 
Übeltäter stecken. 
 
Über die gewaltsame ReFormaZion der Nassauischen Mönchs- und Nonnenklöster 
berichtet Beda Weber in seinem Buch „Cartons aus dem deutschen Kirchenleben", 
schreckliche, tief empörende Tatsachen. Man kann nur jedem empfehlen, dem es um 
geschichtliche Wahrheit geht, dieses merkwürdige Buch zur Hand zu nehmen. Jeder 
wird sofort staunen über die perfide Pfiffigkeit der Nassauischen Geschichte-
Fabrikanten, mit der sie dem Publikum vor diesen schauderhaften Gewaltstreichen 
die Augen zu verbinden sich bemüht haben. „Auf gleich listige und gewalttätige 
Weise“, sagt Beda Weber auf Seite 610, „verfuhr man gegen die Klöster.“ Wenn die 
Nassauischen Geschichtsschreiber davon zu reden Anlass haben, so geschieht es 
mit so beispielloser Unwissenheit, um nicht Heuchelei zu sagen, dass jeder ehrliche 
und gebildete Mensch darüber mit tiefstem Ekel erfüllt wird.  
 
Steubing, Arnoldi, Vogel, Eichhof, Keller sind in diesem Punkte weit einiger, als in 
ihren protestantischen Glaubensartikeln und verraten ein so unbedingtes Vertrauen 
auf die Dummheit und Leichtgläubigkeit des deutschen Publikums, dass wir ein 
solches Verfahren unparteiischen Richtern gegenüber mehr als sorglos nennen 
müssen. Mit der unschuldigsten Miene von der Welt wiederholen sie bei jeder 
Gelegenheit die stereotypen Phrasen: „Das Kloster trat zur evangelischen Kirche 
über"; „Die Nonnen verlangten vom Graven evangelische Prediger" oder „Das Kloster 
ging aus Mangel an Teilnahme ein", ohne alle Rücksicht auf das schreiende Unrecht, 
welches man gegen diese Klöster in Anwendung brachte, um ihre katholische 
Eigenschaft zu vernichten.  
 
Das mochte für die Protestanten in Nassau genug sein, die Unwissenden zu 
täuschen und den gottesräuberischen Fanatismus zu übertünchen. Es ist nach 
dreihundertjähriger Geduld gewiss hinlänglich gerechtfertigt, dass Freunde der 
Wahrheit in der Geschichte wie im Leben die schmarotzerhaften 
Schwammgewächse von dieser perfiden Niedertracht hinwegräumen und die so 
lange ausstehend gewesene Ehrenrettung jungfräulicher Kirchenvereine öffentlich 
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bekannt machen." Jetzt erzählt Beda Weber die Geschichte jedes Klosters und die 
unerhörten Gewaltstreiche, die im Allgemeinen und bei jedem insbesondere zur 
ReFormaZion in Anwendung gebracht wurden und die niemand ohne tiefe 
Entrüstung zu lesen im Stande ist. 
 
Der Mengers gau der uns heute als Engersgau präsentiert wird, ist einer der ältesten 
im gesamten Lohn- bzw. Lahngau. Davon später mehr. 
 
An seinem ursprünglichen Ort zwischen Mengerskirchen  und  Arborn noch 
unterhalb der Kreuz- oder Abbekirche, heute nur noch als Flurname bekannt und an 
seinem Zwangs-Transferort bei Hirschhausen/Drommershausen in spärlichen 
Trümmern vorhanden, hatte der Panstyl = Säulentempel, seinen Sitz. Grave Philipp II. 
übergab im Jahr 1482 den Panstyl = Säulentempel, dessen Kirche sich bereits 
zahlreichen Besuches erfreute, dem Johanniter-Orden und da dieser meist als Erbe 
der Tempelherren erscheint, so erklärt sich daraus auch die alte Volksüberlieferung, 
der zufolge die Templer nicht bloß in Weilburg ansässig waren und sogar das 
herrschaftliche Schloss erbaut haben. 
 
Wahrscheinlich ist es nach Eichhof wenigstens, dass Glieder des so grausam 
verfolgten Ordens hier unter dem Schilde der Johanniter ein Asyl gefunden haben; 
die Verehrung des Ortes selbst aber, der nun gewöhnlich „der Panstyl, da vnsere libe 
fraw gnedig ist“, genannt wird, vermehrte sich seit jener Zeit außerordentlich, 
besonders nach dem angeblichen Brand im Jahr 1489, der, während das ganze 
Kloster in Asche sank, die Kreuze der Messgewänder und das Gnadenbild der 
Königin Morgane = Marien unversehrt ließ. 
 
Wahrscheinlich im Zusammenhang mit den plötzlich fließenden Geldern der 
Kirchenreformation und der Auflösung steht die Zerstörung des Säulen-Tempels 
Panstyl, im Jahr 1538. Mit der Beute des Tempels, einst unter der Obhut der 
Tempelherren, in Hahrehausen = Harthausen zwischen Arborn und Mengerskirchen  
gelegen, konnte Grave Philipp III. von Nassawe-Weilburg daraufhin noch im gleichen 
Jahr den Bau der St. Andreas- oder Anderaß-Kirche vollendet werden, wobei die 
Fertigstellung des Kirchturms allerdings erst 1559 erfolgte. Das jetzt noch fehlende 
Geld beschaffte man sich wohl, als am 05. Januar 1555 auch noch das Walpurgis-
Stift aufgelöst und die St. Andreaskirche und St. Martinskirche zu einer lutherischen 
Kirche vereinigt wurde.  
 
Was schrieb Eichhof eigentlich wirklich?  
 
Eine geistliche Colonie der Johanniter-Ritter, oder das Johanniter-Kloster in dem so 
genannten Pfannstiel bei Weilburg. Er schreibt also bei Weilburg und nicht bei 
Drommershausen. Arborn und Mengerskirchen  liegen auch bei Weilburg. 
,,Rothe Pfaffen im Pfannstiel“ nennt sie die hiesige Volkssage, aber ohne nähere 
Bestimmung. Es waren Johanniter-Ritter, mit rotem Gürtel? welche sich seit dem 
Jahr 1482 dort angesiedelt hatten. Die Sache war wohl so zugegangen, die in der 
Gegend des so genannten Panstils bei Weilburg gelegenen Ortschaften waren seit 
uralten Zeiten in die Weilburger Saint Martinskirche eingepfarrt. Es musste also 
schon wegen der Entfernung von der Hauptkirche hier bald eine gottesdienstliche 
Brüderschaft — wahrscheinlich des heiligen Martin —entstehen, das heißt, eine 
religiöse Gesellschaft oder Einigung von Männern und Frauen jener Dörfer, und 
selbst von Bürgern aus der nahen Stadt, welche, angeführt von einem Geistlichen 
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aus Weilburg, gewisse Feste, Prozessionen, Messen, Gebete und andere Andachten 
gemeinschaftlich Kreuz oder einer Capelli begingen und organisierten.  
 
Über die Zeit der ersten Entstehung des dortigen Mariendienstes und seiner 
Brüderschaft im Panstil fehlen die Nachrichten. Früher als 1420 scheint er nicht in 
Drommershausen gewesen zu sein. Die älteste aufgefundene Urkunde, in der sie 
erwähnt werden, ist vom Jahr 1460 in welcher „der Edelknecht Hermann von 
Howyisel = Hohenweisel, er war Inhaber der Burg Gräveneck bei Weilburg und hatte  
der Kapelle „Unserer lieben Frawen“ und dem Konvent im Panstyl einige Güter zu 
seinem und seiner Vorfahren Anniversarium vermacht." Unter dem Konvent aber ist 
nicht etwa irgendein geistlicher Orden, sondern bloß die oben erwähnte Brüderschaft 
der Jungfrau Marien verstanden. Ein solcher Bet-Convent auf dem Lande hieß im 
kirchlichen Latein „CONVENTUS ORATORIUS IN AGRA“. 
 
Die hiesige Volkssage erklärt den Namen des Klosters Panstyl so: Es sei dort der 
Stiel von dem Breipfännchen des Kindes Jesu als Reliquie aufbewahrt gewesen. 
Angeblich wäre Mitte des 15. Jahrhunderts im Wald an einem Baum dieses Waldtals 
stehend ein Bild der Jungfrau Marien gefunden worden, dadurch hätte sich jene 
Bruderschaft oder Gesellschaft in eine Brüderschaft der heiligen Jungfrau Maria 
umbenannt, die dann durch Schenkungen und Vermächtnisse endlich hier eine 
kleine Kirche erbauten, und einen Geistlichen zum Messelesen und zur Leitung der 
Bruderschafts-Andachten besolden konnte. Diese Kirche nebst den dazu gehörigen 
Güterstücken war es, was im Jahr 1483 den Johanniter-Rittern übergeben, und als 
Kloster derselben hier gestiftet wurde. Meines Erachtens war die Findung dieses 
Bildes ein hundsgemeiner Trick. Das Bild stammte wahrscheinlich aus dem 
wahrhaftigen Säulentempel zwischen Arborn und Mengerskirchen  und wurde hier 
aufgestellt um die Menschen nicht nur arglistig zu täuschen, sondern es auch zu 
einem einträglichen Geschäft für den Verrat an den Tempelherren zu machen.  
 
Es ist geschichtlich überliefert, dass die Johanniter sozusagen die Todfeinde der 
Tempelherren waren. Den Platz für diesen Betrug hatte man schon, denn die alten 
Nachrichten hierüber sagen: Grave Johann III. zu Nassau Weilburg nebst seinem 
Vater Philipp I. hat im Jahr 1469 etliche Wiesen zu Drommershausen dem Bild 
unserer lieben Frau im Panstyl zum Gottesdienst übergeben. Seit derselben Zeit 
haben andere Privatleute zu solcher Kirche gestiftet und sogar eine Bruderschaft 
unserer lieben Frawen aufgerichtet. Im Jahr 1482 hat Grave Philipp II. die 
Bruderschaft fundiert und eine solche Kirch mit allem Zubehör dem Johanniterorden 
übergeben, alle Samstag vor die Nassauische Herrschaft die Messe zu singen. 
Die Schenkungsurkunde bestimmt das Nähere dieser Schenkung, und lautet mit 
Auslassung einiger unwesentlichen, die Grenzen der geschenkten Güterstücke 
betreffenden Stellen so: 
„Wyr Grave Philipps zu Nassaw und zu Sareponten bekennen mit diesem Brife 
uffenbar, vor uns und als Vormunder unseres lieben sones Graven Lodewig. 
Nachdem der werdige Orden Sant Johannes mit sondern hoen Gnadin begifftiget 
und gesteyet ist, haben wir in unserm gemüt bettacht, so wyr diese zeitliche gütter 
von Gott dem allmechtigen, der aller gütter ein milder giffter ist, empfangen habin, 
und daß wyr nu myt denselben güttern das unvergenglich ewige rich und gutt 
erwerbin mögin: hierumb so haben wyr myt unserm guten frihen wiln rechter vernunft, 
gesundheit unseres Liebes und sinne got dem almechtigen, syner werdin muder, der 
Iungfrawen Marien, sanct Johanns und allem hymlischen here zu ere und zum loibe 
gegeben und gebin dem werdigen und geistlichen herrn Gottfridt Wigant 
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Commenthur, und ganzen Convent des gottshuß zu wissenfelt sanct Johanns unser 
kyrch und gottshuß, gelegen bie wilpurgk, genannt unser liebe frawen zum Panstyl, 
mit allem begriffe der pleze alle buwe, hus, schurin, wie di uff hude dato da stehint, 
und gebuwet sint, dazu alle nützunge, gülte, gevelle, ecker, wissin, gartin, wie di 
auch uff hude dato im zinsbuch clerlich geschribin sint. Und in sulcher moiß habe ich 
obgenanter Gotfridt, Comthur zu wissenfelt, Her Hermann zum statthelder 
des obgenanten gotshuß gesatzt und confirmiret. Die Buwemeister sollen auch die 
wertschaft und wynschangk  notterstiglich versorgen, damit den Pilgeren gute 
wartunghe geschehe. 
Und als wyr grave Philipps eun ewige Messe in dem werdigen gotshuß insbesondere 
gestifft und begifftiget haben, des sullen die herrn alle samstags singen, und die 
buwemeister sullen bestellen, das allezyt zu sulcher Messe drey oder vier schoeler 
von Wilborgh heruskommen, die messe helfen zu singen, und zu ußgange der 
Messe vor dem bildt unsrer liebin frawin Salve."  
Philipps Grave z. Nass. u. Saarbr. 
Gottfried Wigant, Comthur des Johanniter-Convents zu Wissenfelt by Marenporg. 
„Gebin zu Wilpurgk uff Samstag Sant Andreas taghe im jare als man zalth nach 
Christi unsers lieben herrn geburth Dusent vier hundert zwey und achtzigh jahre." 
 
Diese copie luth von worth zu worth glich mit dem rechten haubtbriffe das erkenne 
ich Martinus Spitzfaden, von kaiserlicher gewalt offenbar schriber und notarius mit 
myner eighin hantschrift." 
 
Damit wäre also die ganze Wahrheit ausgerechnet von dem Schreiber, der 
kaiserlichen Gewalt und Notar,  Herrn Spitzfaden uns übermittelt worden und das 
sollen wir nun alle glauben müssen. 
 
So hatte also das noch heute schauerliche Waldtal urplötzlich seine Wunder und 
Wallfahrten bekommen  denn die Urkunde redet von Pilgern, aber auch von einer 
einträglichen Weinschenke! Das hier getriebene Wesen, das noch eine ganze Zeit 
während der ReFormaZion fortdauern musste, nennen dann die Weilburgischen 
ReFormaToren Schnepf und Romanus gewöhnlich „den Baalsdienst im Panstyl."  
Hier wirkte nicht der Heilige Geist sondern der Flaschengeist! 
Dass hier angeblich Wunder geschehen mussten und von welcher Art sie dann auch 
übermittelt werden mussten, sagt folgende zweite Urkunde bzw. die Ausschreibung, 
durch die der Grave Philipp II. gemeinschaftlich Baue = Gebäude, Buwemeister = 
Baumeister, d. h. Aufseher und Verwalter der Gebäude eines Stiftes und seiner 
Einkünfte und Gefälle.  
In den überlieferten Akten wird dieses so genannte Kloster gewöhnlich so betitelt: 
„der Panstil, da unsere libe fraw gnedig ist oder wo unsere libe Fraw Wunder thut“. 
 
Das Johanniter-Haus bzw. später eine besondere Johanniter-Comthurei Wiesenfelt, 
angeblich in dem Chur-Hessischen Amte Frankenberg, danach als ein französisches 
Colonie-Dorf mit einer gotischen Kirche genannt, bestand vorher als ein Ort bei 
Schellenberg-Hellenhahn, bis Philipp der Großmüthige von Hessen die Kirchen-
ReFormaZion in seinem Land vornahm, wo sich diese Frankenbergischen Johanniter, 
nächst den angeblichen Märenbergischen Tempelherren, am fügsamsten gegen 
Philipps ReFormaZions-Maßregeln zeigten, und der angeblich damalige Comthur 
Caspar Lober, 1529 am Sonntag Oeuli einen Verzichtbrief, ganz im Geiste der neuen 
Leere ausstellte. (S. Rommels Hessische Geschichte Band 3, S. 253.)  
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Dass unser Panstyler Johanniter-Kloster eine jährliche Abgabe von zehn Gulden an 
die Comthurei Wiesenfeld entrichtete, sagt ein bei den Akten liegendes 
Mahnungsschreiben des eben genannten Comthurs Caspar Loher, der das Kloster 
noch im Jahr 1528 wegen des Ausbleibens dieser Abgabe an den Graven Philipp 
nach Weilburg schickte: 
„An Graven Philippsen zu Nassau-Saarbrücken in Weilburg. Die bawmeister des 
bawes unserer lieben Frawen kirchen zum Pannstyl neben Weilburg gelegen haben 
dem Haus Saint Johannskirchen zu Wiesenfeld von derselben Kirchen zum Panstyl 
Zehnten Renthen und Gefellen laut und inhalt eines sunderen …(unleserliche 
Stelle)… jehrlichs zehen gulden zu unserer lieben Frawen tag purificationis jehrlichs 
gefellig, eine lang Zeit her unwiddersetzlich gütlichen entricht und bezalt, bis uff das 
fünf und zwanzigst jar, in welchem jare sie nit mehr denn fünf gulden entricht und 
bezalt, und von den andern dreien nachfolgenden Jaren gar nichts bezalt, also daß 
35 Gulden noch hinderstellig stehen, und dem Haus Wiesenfelt noch unbezalt 
vffstehen. Ist demnach mein underthenig Bitt :c. :c. (ohne Jahrzahl)  
Caspar Loher, jezo Vogt zu Wiesenfelt," 
 
Ein weiterer Bericht zum so genannten Wallfahrtsort Panstyl, hat mir dann zu einem 
weiteren Schritt in der Wahrheitsfindung verholfen, denn der folgende Auszug aus 
der Dorfgeschichte zur 750 Jahrfeier des Ortes Wiesenfeld bei Frankenberg, im Jahr 
1988, auf Seite 22, ist zwar unglaublich, aber es steht schwarz auf weiß geschrieben: 
Am 25. Februar 1487 bestätigt Ordensmeister Johann von Aw in Speyer den Johann 
Rosner als Komtur auf Lebenszeit in Wildungen. Er hat nun Wiesenfeld und 
Wildungen zu versehen. Zu den Aufgaben des Komturs Rosner gehört auch, einmal 
jährlich den Wallfahrtsort Panstyl bei Weilburg aufzusuchen, Bücher zu überprüfen 
und das gesammelte Geld aus dem Opferstock abzuholen. Grave Philipp von 
Nassau hat am 30. November 1482 die Kirche zu Panstyl mit Gebäuden, 
Grundstücken und Einkünften an den Johanniter-Konvent Wiesenfeld übertragen. Bis 
ins Jahr 1525 leistete das *Membrum Panstyl an Wiesenfeld Abgaben.” 
(*Membrum = Glied oder Leib) 
 
Bei allen Heiligen, wir befinden uns hier angeblich m Jahr 1482 und dieser Herr 
Rosner springt, von Spira nach Bad Wildungen und Wiesenfeld und kommt zu allem 
Überfluss zum Panstyl nahe Weilburg um die Bücher zu überprüfen und den 
Opferstock zu leeren. Von Wiesenfeld bei Frankenberg nach Drommershausen 
wären es zu Fuß 82 km d. h. 17 Stunden Fußmarsch, ohne Pause, bis nach Arborn 
wären es 75 km und 16 Stunden Fußmarsch. Selbst zu Pferd hätte er ohne 
anzuhalten mindestens 5 Stunden gebraucht. Das alles soll in einer Zeit geschehen 
sein, als angeblich an jeder Ecke die Räuber auf ein solches Opfer warteten. 
Das bedeutet die obige Übermittlung ist ein lächerlicher Versuch, die Menschen für 
dumm zu verkaufen. Der damalige Autor des Mittelalters hat aber dabei vergessen 
zu melden, welche Automarke Herr Rosner fuhr oder auf welchem Bahnhof er 
ausgestiegen sein soll. Außerdem kann Grave Philipp von Nassau-Weilburg am 30. 
November 1482 den Panstyl niemand mehr übertragen haben, da Philipp II. von 
Nassau-Weilburg, Grave zu Nassau-Weilburg, geboren am 12. März 1418, am 19. 
März 1482, eine Woche nach seinem 64. Geburtstag verstarb. Er heiratete am 25. 
Juli 1440, seine Frau Margarethe von Leun-Schoenberg an ihrem 14. Geburtstag, sie 
war geboren am 25.07.1426 und starb, vor ihrem 20. Lebensjahr, am 13. Februar 
1446. Sie hatten einen Sohn, er war Johann von Nassau-Weilburg, Erbgrave von 
Nassau in Weilburg. 
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Wir wissen außerdem noch, dass der heutige Name Wildungen vorher Wildongen, 
der alte Name für den Ort Willingen bei Weißenberg/Liebenscheid auf dem Hohen 
Westerwald war und scheinbar wie auch Wiesenfeld oder Marburg = Merenberg oder 
Marienberg usw. aus unserem alten Franzien bzw. Ostfranken nach hierher 
zwangsversetzt wurden. Der Ort Wiesenfeld, stand vor seiner Zwangs-Umsiedlung 
nach Frankenberg, bei Hellenhahn-Schellenberg und ist noch heute als Wüstung 
bekannt. (Quelle: Großer Westerwaldführer, Seite 100) 
 

Von dem ehemaligen Ort Wiesenfeld bei Hellenhahn-Schellenberg sind diese 
genannten Orte alle leicht, selbst zu Fuß, erreichbar. Von dem hiesigen Wiesenfeld 
bei Hellenhahn-Schellenberg hätte dieser genannte Herr Rosner in der Realität 
zum Panstyl nach Arborn in 40 Minuten zu Fuß gehen oder 15 Minuten mit dem 
Pferd nach Arborn reiten können. Von Wiesenfeld bei Schellenberg-Hellenhahn sind 
es nach Wildongen bzw. Wildungen alias Willingen im Westerwaldkreis 9 km, also 
knapp zwei Stunden zu Fuß und mit dem Pferd eine knappe ¾ Sunde. Selbst wenn  
dieser Herr Rosner von Wiesenfeld bei Schellenberg-Hellenhahn nach 
Drommershausen gelaufen wäre, hätte er für die 30 km Fußmarsch 6 Stunden und 
mit dem Pferd 2 Stunden gebraucht.  
 
Die eigentliche Abbekirche = Abtkirche bzw. die heute so genannte Kreuz-Chapelle 
gehörte zu dem Alten Kloster Marienstat in Strut- bzw. Streithusen, heute eine 
Wüstung zwischen Odersberg und Mengerskirchen . Die Kirche und das Kloster 
standen nämlich auf dem so genannten Kopf zwischen Mengerskirchen  und Arborn, 
nahe des Säulentempels “Panstyl”, dem Haus der Tempelherren. Alois Henninger 
schreibt im Jahr 1862 in seinem Buch “das Herzogthum Nassau”: „Die Abbekirche 
bei Arborn, einem dem heiligen Kreuz bzw. Gral gewidmetes Gotteshaus, in dessen 
Ruine die Sage noch oft den Geist des Ritters erscheinen lässt, der sich aus 
Erbitterung, weil er das Volk nicht für die neue Lehre Luthers entflammen konnte, 
frevelnd am Heiligsten vergriff. Das kann also nur unser Philipp III. im Jahr 1538 
gewesen sein, der die von seinen Vorgängern bereits angerührte Schändung und 
Brandschatzung des unermesslichen Reichtums aller Menschen des heiligen Landes 
zu Ende brachte. Die Wallfahrten der heimischen Bevölkerung und die unter Zwang 
deportierten Ausmärker zum Panstyl und die Wunder, die nun dort geschahen, 
nannten die mit Blut besudelten ReFormaToren Schnepf und Stroß “den Baalsdienst 
im Panstyl”.  
 
Kaum vier Decennien = 40 Jahre vorher, erzählte Philipps II. Urkunde zu Gunsten 
des abgebrannten Klosters Panstyl bei Arborn/Mengerskirchen , wo sich Marien bzw. 
Morgan durch das Bild gnädig erwiesen hatte. Die Bruderschaft der Johanniter, die 
den Panstyl von den Tempelherren übernommen hatte, wurde im Jahr 1539 
aufgehoben und die restlichen Gebäude verfielen nun allmählich der Zerstörung.  
 
Nach der Sage wird jedoch noch heute zu gewissen Zeiten im so genannten Bühl 
zwischen Mengerskirchen  und Arborn ein Geisterleichenzug gesehen, der sich 
dann in den Trümmern verliert.“ 
Dieser Geisterleichenzug war jedoch einmal Realität, denn es war der Trauerzug des 
im Norden des Westerwaldes erschlagenen Bonifatius, der hier an diesem Ort 
rastete und deshalb als heilig erklärt wurde. Bonifatius = Wohltäter, er regierte sieben 
Jahre als Bischof, auf dem Hof Nassowa zu Weilburg, nachdem er im Jahr 744 den 
Bischof Chewilieb, der angeblich ein Meuchelmörder war, absetzen hatte lassen. Im 
Jahr 754 legte jener sein Amt nieder.  
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Eine glaubhafte Erklärung, dass der Panstyl bzw. Panstiel heute in der Nähe von 
Hirschhausen und Drommershausen gestanden haben soll, wäre folgende. Die 
ausgewiesene Wüstung Harehausen bei Arborn, hieß ursprünglich Harthausen. Wie 
wir wissen bedeutet Hart in der ahd. Sprache Hirsch, so kämen wir wieder auf 
Hirschhausen.  
Dreht man aber DROMERDS-Hausen, so erhalten wir MORDREDS-Haus. Mordred 
ist das Synonym für ermordet und er war bekanntlich der getötete Sohn der Marien le 
Fay. Man verlegte das Geschehen und die Bauten bzw. Trümmer auf die andere 
Seite der Lahn und war sie endlich los. Trotzdem haben sich der Flurname Panstiel 
und die Wüstung Harhausen alias Harthausen bis zum heutigen Tag bei Arborn 
erhalten.  
 
Doch was wissen wir über die Anfänge von Mengerskirchen ? Wir kennen die 
offiziellen und von der Zensur zugelassenen Daten. Aber wie alt könnte 
Mengerskirchen  wirklich sein? War Menzers Kirchen schon da, als Papst Gregor I. 
im Jahr 601 der christlichen Missionierung die Ermächtigung gab die alten heldischen 
Kulturstätten zu überbauen und für ihre Zwecke zu nutzen? Im 6. Jahrhundert lebte 
die Königstochter Morgane, die ausgesprochen Morgeen lautet.  
Die alte Sage der Genoveva erzählt: Der Name „Genovefa“ ist seit langer Zeit 
untrennbar mit der Maienburg = Marienburg bei Mengerskirchen  = Morgenskirchen 
verbunden und der Name Genovefa bedeutet Engelsauge oder Himmelsfee. Auf 
dem heutigen Seeweiher, soll sich vorher ein herrliches Schloss oder Herrenhaus 
befunden haben. Dieses Schloss sei in einer Nacht, im 15. Jahrhundert, mit einem 
großen Knall, den man in der ganzen Mark gehört habe, in der Erde verschwunden. 
 
Der befindet sich unterhalb des Markflecken Mengers- bzw. Morganeskirchen. Sein 
Hauptzufluss ist der vom Rielstein in der Gemarkung Mittelhofen kommende Bach. 
Der Sehe- bzw. Seeweiher wurde angeblich von Grave Johann von Beilstein im Jahr 
1452 mit Bewilligung des Graven von Diez erbaut. 
Des letzteren Erlaubnis war deshalb nötig, weil der Bach da selbst die alte Grenze 
zwischen den Territorien Beilstein und Diez bildete und der Weiher nach Stauung 
des Bachs sich auf das Gebiet beider Landesherren erstrecken musste, und zwar 
zum größten Teil auf die Gemarkung Waldernbach, ehemals Dernbach, im 
ehemaligen Diezischen Amt Hadamar. Der Staudamm durch die Talmulde ist mit 
Basaltsäulen aus dem nahen Bergkopf gesichert und so breit angelegt, dass man 
auch die Straße Mengerskirchen  nach Waldernbach hinweg führen konnte.  
 
Nahe an der Straße, am südlichen Rand des Sees, erhebt sich die Ruine der 
Liebfrauenkapelle in der die heilige Genoveva, die Mutter des Artus = Hartus und der 
Reine Marien bzw. Königin Morgane, begraben liegt. 
 
Etwa 5 km Tal abwärts befindet sich der Bieler- bzw. Vöhlerweiher auf der 
Merenberger Gemarkung. Seine Erbauung soll nach der Entstehung des Seeweihers, 
also im 15. Jahrhundert, erfolgt sein. Meines Erachtens sind die beiden Weiher erst 
Mitte des 18. Jahrhundert, also in der Zeit der größten Welle der 
Zwangsumsiedlungen ab ad 1735 entstanden. Die Unterhaltung dieses Staubeckens 
erforderte viel Umsicht und Unterhaltungskosten. Die Überlieferungen erzählen uns 
von einem Bau im Jahr 1768 in dem eine Wasserablassanlage – Wehr + Steg + 
Kändel – erbaut und der anschließende 40 Meter lange Kanal, in Mauerwerk mit 
Wölbung, 80/115 cm im Lichten weit, ausgeführt wurde. 
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An dieser Arbeit haben u. a. mitgewirkt der Maurermeister Hirschhäuser aus 
Edelsberg, Zimmermeister Glöckner und der Seegräber Vigel oder Weigel. 
Ein halbes Jahr später, im Frühjahr 1769, ist der Damm „ hinter dem so genannten 
Zapfengestell“ wieder durchgebrochen, wobei von dem im Jahr vorher eingesetzten 
1500 Karpfensetzlingen, nahezu 700 Stück talwärts in die Lahn geschwemmt worden. 
Der Fürst war wütend und forderte von seinem Bauinspektor Stell, Maurermeister 
Hirschhäuser und dem Dammdichtungsspezialisten Vigel oder Weigel die Ersetzung 
des 120 Gulden betragenden Schadens. Auf ihr Bittgesuch hin ermäßigte dann 
„Serenissimus“ den Schadenersatz um 35 Gulden. Bei der Wiederherstellung des 
Dammes wurde der solms-braunfelsische Damm-Macher Hedrich hinzugezogen.  
   
Im Jahr 1770 berichtete Teichmeister Dänzer aus Weilburg, dass Fischottern in den 
Damm beim Zapfengestell einige Löcher gegraben und so den Damm gelockert 
hätten. Der fürstliche Bauinspektor stellte aber fest, dass die Wurzeln von zwei dort 
stehenden Eichen an der Dammlockerungen schuld seien, worauf die Bäume gefällt 
und der Damm wieder befestigt wurde. Man sieht also, dass der Weiher und seine 
Bauwerke noch sehr neu waren, denn solche Probleme tauchen immer nach der 
Erbauung eines Dammes auf, bis sich später das neue Erdreich gefestigt hat. In den 
Jahren 1801 und 1805 fanden erneut Instandsetzungen am Bieler- bzw. 
Vöhlerweiher statt. Ab dem Jahr 1799 tritt hier Oberförster Rauch als Aufsichtsorgan 
des Weihers in Erscheinung. 
 
Morgeen = Margeen = Maryen = Mariann = Marien oder Morgan = Mergen = Menger bzw. Mengers Kirchen oder 
Morganes = Mergens Kirche.  

 
Morgan bzw. Maryen  gebar einen Sohn ohne einen sichtbaren Vater, der in jungen 
Jahren ermordet wurde = „Mordret“. König Artus war ihr Bruder und Josef von 
Arimathia ihr Onkel.  
 
Eine Urkunde des Klosters Marienstat, damals bei Mengerskirchen , in der Wüstung 
Struthusen liegend, berichtet: Dernbach, den 27. Dezember 1263: „Bernhard, Ritter 
von Derinbach = Waldernbach, bekundet, dass er mit Einverständnis derer, die es 
angeht, den Zehnten in Veteri claustro bzw. Vereti- = Alten-Kloster oder Marienschoß 
genannt und den anliegenden Orten, den Abt und Konvent von Marienstat von Herrn 
Johann von Dernbach gegen eine jährliche Rente hatten und den er von dem edlen 
Herren von Merenberg zu Lehen trägt jenem Abt und Konvent gegen 2 muette Hafer 
jährliche Rente abgetreten hat. Actum sollemniter in Derinbach anno domini MCCLX 
tercio, Johannis ewangeliste vor Herrn Craft de Greifenstein, Herr Johannes von 
Derinbach, Giselbert de Vatisberg, am heutigen umgesiedelten Ort Vetzberg genannt, 
und dessen Brüdern Johannes und Heydenricus, Conrad, Sohn des Ausstellers, 
Johann von Barich und vielen anderen. – Siegel der Herren Crafft de Griphinstein 
und des Bernardi de Derinbac.  
Vaits- bzw. Vatisberg heute Vetzberg genannt bedeut et Berg des Propheten . 
 
Nach alten Hebelisten der so genannten geistlichen Liebessteuer gehörten zu dem 
Capitel Wetzlar die Pfarrorte: Wetzlar, Weilburg, Langnuß = Langgöns , Lutzelinden = 

Lützenlinden , Friesdorf = Friesendorf bei Rodenrod , Erde = Erda, Parlgeust = ?, Hünkelnheim = ?, 
Oberstorff = Oberndorf , Oberwelz = Oberwetz , Niederwelz = Niederwetz , Lunzbach = Launsbach , 
Dorler = Dorlar , Aldenkirchen bei Braunenfels, Königsberg, Dillighaim = Dillheim oder 

Dillhausen , Mencherskirchen = Mengerskirchen , Rentsroden = Rodenrod , Crafftsolms = 
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Kraftsolms , Kichelskirchen = ?, Schwalbach, Dichhausen = ?, Rodehaim = Rodheim oder 

Rüdesheim , Bischofkirchen = Biskirchen , Giesen = Gießen, Aldendorff bei Linden, Luhne = Leun , 
Ober-Rechtenbach, Hieligsheim = ?, Kirchense = Kirchgöns , Burg-Solms, Oberkleben = 

Oberkleen , Behl = Biel , Holtzhausen, Stafferen = ?, Nabrichten = ?, Huchsen = ?, Ober-
Rachdorf = ?, Berdelbach = ?, Niederkorebach = ?, Oberkorebach = ?, Raetzigen = ?, 
Kehlhausen = ?, Mühlheim = Hermannstein , Kruftelbach = Kröffelbach  und Schwalbach, 
Fallenkirchen = ?, Uhlmen = Ulm, Waldorf = Wallendorf , Lubach = Laubach , Debsberg = Doberg , 
Garbendey = Garbenteich , Bannboden = Bonbaden , Gumbach = Gambach , Althar = ?, 
Heinaw = Heimau bzw. Löhnberg  und Rhol-Alsbach, Capelle in Mitte, Altenkirchen bei 
Hohensolms, Altenkirchen bei Königsberg, Nilwehren, Asbach = Atzbach , Aldensteden = 

Altenstädten  und Wolprechtshausen = Volpertshausen.  
(Quelle: Geschichte des Erzstifts Trier aus dem Jah r 1858, Band 1 von Jakob Marx, Seite 229) 

 
Ernst Leuninger schreibt zu Mengerskirchen : „Vom Knoten her ging eine Straße von 
der Heilig-Kreuz-Kirche zwischen Mengerskirchen  und Arborn an der Rentmauer = 

Trenmauer  vorbei zum Kalenbergskopf. Nach diesem Kopf ist der Kalenberger Cente 
genannt, ein großes geschlossenes Waldgebiet, das heute noch der große 
Staatsforst Johannisberg ist.  
 
Dieses Gebiet ist umgeben von den Kirchspielen Mengerskirchen,  Beilstein, 
Nenderoth, Dillhausen und vermutlich auch Haynau später Löhnberg genannt, die 
zum Calenberger Gerichtssprengel gehören. Dieser alte Forst ist al Reichsgut 
anzusehen, Reichsgut wird schon im Jahr 993 in Nenderoth, nordöstlich von 
Mengerskirchen  nachgewiesen, So dürfte der Calenberger Cente ein fränkisches  
bzw. franzisches  Siedlungsgebiet gewesen sein, ursprünglich unmittelbar unter 
königlicher Verwaltung mit dem Gerichtssitz auf dem Calenberg, wo im Auftrag des 
Königs die Graven oder Königsboten alias Missi dominici, die Gesandten des Königs 
ihr Sendgericht = Centegericht  hielten. 
 
Leonard Hörpel ging davon aus, dass der älteste kirchliche Mittelpunkt die alte Kirche 
zwischen Mengerskirchen  und Arborn oder auch die Heilige Kreuzkirche gewesen 
sein könnte. Im 16. Jahrhundert wäre dort ein Distrikt, namens Taufstein begründet. 
 
Gebietsnamen wie Zimberg = Ziegenberg, Heidenhöhe = Heldenhöhe  in der Umgebung 
Lassen auf alte Kultstätten schließen. 
Die Orte wie Nenderoth, Almenrod, Elmenrod und andere Namen bestätigen noch 
einmal die karolingisch-fränkische Siedlungsstruktur. 
Ludwig der Fromme übertrug 819 den so genannten Eigenkirchen das Zehntrecht 
und schuf damit eine Unterhaltsbasis für den Geistlichen. Die Mindestausstattung für 
eine Pfarrei sollt nach diesem karolingischen Recht eine Hufe sein, Eine Hufe oder 
ein mansus dürfte nach unserem Flächenmaß 10 bis 12 Hektar sein. Für die 
Erledigung der Arbeit standen mindestens ein Knecht und eine Magd als Hörige zur 
Verfügung. 
Regino von Prumen, verstorben im Jahr 815 verlangte für eine Pfarrei mindestens 
vier Hörige. 
Eginhard nennt 817 einen Reginharius, welcher der Sohn des Graven Meginharius  
war. Im Jahr 847 wird ein vicus Meginhardi als ein Dorf des Meginhardus erwähnt. 
 
Die erste Erwähnung von Mengerskirchen  erfolgte am 1. Dezember 1279 als die 
Herren von Dern dem Stift der Saint Lubentiuskirche außer der Rente von 8 Schilling 
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aus dem Hof zu Deler, noch Renten zu Wenigshusen und Mengerskirchen  
anweisen. 
Johann von Nassau erkaufte am 5. Februar 1307 die Renten des deutschen Ordens 
in Mengerskirchen  und überwies im Tausch die Gefälle von Herborn an das 
Deutsche Haus in Merenberg. 
Im kirchlichen Zusammenhang wird Mengerskirchen  erstmalig am 4. September 
1313 urkundlich belegt. Genannt wird ein Herr Ude, Kirchherr von Mengerskirchen . 
In dieser Urkunde wird ausgesagt, dass Beilstein zum Calenberger Cente gehört. 
Diese Aussage wird außerdem von einem Kirchherrn von Wallendorf bestätigt. Im 
Jahr 1368 stiftet ein Heinrich von Mengerskirchen  dem „Perner“ der Kirche zu 
Herborn ein Malter Korn jährlich, damit dieser Perner = Pfarrer jährlich die Virgil und 
vor vier entbrannten Kerzen eine Seelenmesse begehen soll. 
 
Die Herren von Mengerskirchen  spielten schon früher in der Gemeinde eine Rolle. 
So wurden einem Udo dem Älteren von Haygern, Sohn des Heinrich von 
Mengerskirchen  von Papst Johannes XXII. Im September 1327 ein Kanonikat im 
Stift Weilburg übertragen. Udo der Jüngere von Mengerskirchen  wird im Jahr 1355 
als Scholaster erwähnt. Er scheint in einem guten Besitzstand gewesen zu sein, 
denn es sind insgesamt  bis zum Jahr 1363 vier Kaufurkunden vorhanden. 
 
Das Testament eines Pfarrers von Nenderoth brachte am 3. Mai 1530 dem Graven 
Johann von Beilstein 8 Bienenstöcke und einen beschlossenen Tisch. Der neue 
Pfarrer sollte Vieh, Hausrat und das Gerät für den Weinausschank erhalten. Zeuge 
war der letzte katholische Pfarrer von Mengerskirchen  Konrad Wyrauch. 
Neben dem Pfarrgut war der wertvollste Besitz der Pfarrei Mengerskirchen  der Hof 
und die Mühle Cödingen alias Göttingen die in der Nähe der Johannisburg lagen. 
 
Eine besondere Bedeutung und wertvoll war der so genannte gestiftete 
Liebfrauenaltar, wobei sich nicht feststellen lässt, ob dieser Liebfrauenaltar in der 
Pfarrkirche oder in der Liebfrauenkirche am Seeweiher stand, die neben der Heilig-
Kreuz-Kirche zwischen Galgenkopf und Rentmauer = Trenmauer  eine weitere Kirche im 
Bereich der Pfarrei war. Der Dienst an solchen Altären wurde meist von eigenen 
Altaristen versehen, solche sind aber für Mengerskirchen  nicht belegt.  
Der Liebfrauenaltar wurde von Heidenreich Mul von Vetzberg im Jahr 1397 gestiftet. 
1458 entleiht Grave Johann von Nassau dem Altar sieben Gulden.  
Grave Johann von Nassau-Beilstein stellte danach fest, dass er keinerlei Recht auf 
den Liebfrauenaltar habe und verspricht, dass im Fall der Wiedererledigung des 
Altars den Erben des Heidenreich Mul die Wiederbesetzung zustehe. 
 
Im Bereich der Gemarkung Mengerskirchen  liegen, zumindest zum Teil die 
Wüstungen Struthausen zwischen Mengerskirchen  und Arborn. Almerode, westlich 
von Mengerskirchen  am Hansenberg, zuletzt genannt im Jahr 1413 und 
Helmenrode in Richtung Winkels, wüst geworden im Jahr 1470. Winnau, hat wohl 
zum Kirchspiel Lahr gehört, nach einer Zeugenaussage aus dem Jahr 1778.  
Weiterhin gehörten zum Kirchspiel Mengerskirchen  die Burg Eigenberg alias Reichenberg, 
das Gut Marienberg, die drei Seemühlen und die Dolle-Mühle in unmittelbarer Nähe 
von Mengerskirchen . Obwohl zu Nassau-Weilburg gehörend, pfarrte 
Rückertshausen nach Mengerskirchen . Eine Umpfarrung nach Merenberg erfolgte 
1605.“ 
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Doch es gab auch schon andere Zeiten und die sind noch nicht lange her. Jacob 
Wagner überliefert im Jahr 1863 in seinem Buch „Die Geschichte des Fürstentum 
Hadamar“ detailliert über das Geschehen nach der Mord- und Deportations-Orgie 
des so genannten 30-jährigen Krieges. 
 
Mitte des Jahres 1631, wurden am Hofe zu Trier allerhand Pläne geschmiedet, und 
beschlossen, zu Diez die Canonici und zu Gnadenthal die Äbtissin wieder 
einzuführen; die Einkünfte des Klosters Arnstein sollten der oberen Rhein-Insel und 
dem Philipps-Hospitale zugewiesen und mit der Hälfte des Klosters Thron sollten die 
Einkünfte der Dominikaner in Confluencia verbessert werden. Das Kloster Beselich 
endlich, sollte wieder von Cistercienser-Nonnen in Besitz genommen werden. So 
beschloss derselbe Churfürst, welcher kurz vorher alle diese Güter unserm Fürsten 
zugesagt hatte, um die Rückführung seiner Untertanen in den Schoß der 
Mutterkirche desto leichter bewerkstelligen zu können. Auf diese und andere Weise 
wurde der Nuntius an der Exekution des päpstlichen Breve verhindert und die 
Jesuiten in Hadamar hielten es für das Beste, jemanden nach Lützich zu senden, um 
die ganze Angelegenheit persönlich bei dem Nuntius zu betreiben. Am 18. Juli 1631 
reiste der Superior Johann Ringelius von hier nach Lützich ab.  
 
Während dessen schrieb der Prälat von Arnstein dem Fürsten zu Hadamar, er sei 
von dem Churfürsten beauftragt, Nonnen in Beselich einzuführen und bat, dass ihm 
der Fürst von Hadamar kein Hindernis in den Weg legen möchte. Außerdem fügt er 
hinzu, dass dieses Kloster schon lange zu Trier gehöre, da die Graven von Nassau 
ihnen das jus advocatiae freiwillig abgetreten hätten.  
 
Der Fürst zu Hadamar glaubte sein Recht auf Beselich in jedem Falle geltend 
machen zu müssen und schrieb dem Prälaten zurück, dass der Erzbischof von Trier 
kein anderes Recht auf Beselich habe oder nur so weit, wie die Befugnisse eines 
Ordinarius reichten. Die Güter von Beselich hätte seine Familie schon längst 
besessen und dass es ihm als Erben zustehe, über das Zeitliche des Klosters zu 
verfügen; er werde darum die Einführung der Nonnen nach Beselich nicht gestatten.  
 
Dann sendete er einen seiner Diener — e suis famulis — mit zwei Bauern in das 
Kloster, welche den eventuell ankommenden Nonnen unter Hinweis auf das 
päpstliche Dekret begreiflich machen sollten, wie er in seinem Rechte sei und gab 
ihnen zugleich einen Notar bei, um im Falle, dass ein Gewaltstreich versucht werden 
sollte, sofort dagegen Protest einzulegen.  
 
Der Nuntius lud den Fürsten zu Hadamar am 5. August 1631zu einer Unterredung 
nach Koblenz ein und der Fürst erschien. Doch der Nuntius traf erst am folgenden 
Tag dort ein, als Johannes Ludovicus von Nassau-Hadamar schon wieder abgereist 
war. Der Nuntius bedauerte dies in einem Schreiben an den Fürsten, und lud ihn ein, 
am 9. August nach Mainz zu kommen, wo er an diesem Tage auf der Reise zur 
Bischofswahl nach Würzburg eintreffe. 
 
Der Fürst reiste nun auch dorthin und genau an diesem Tag, den 9. August um 4 Uhr 
Morgens erschienen 60 triherische Musketiere in Beselich, brachen die Tore auf und 
führten, allen Protesten des kaiserlichen Notars zum Trotz, die dorthin bestellten 
Diener des Fürsten mit den beiden Bauern als Gefangene ab. Die Bauern ließen sie 
bald darauf wieder frei. Nur den Diener nahmen sie mit und wie sie sagten, auf 
Befehl des Kurfürsten. Kurz darauf aber entließen sie auch diesen, nachdem sie ihm 
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sein Schwert und die Muskete abgenommen hatten. Den Bauern in den nächsten 
Ortschaften nahmen sie das Versprechen ab, dass sie in Allem, was das Kloster 
beträfe, ihrem Landesherrn nicht gehorchen sollten und dem Ökonomen setzten sie 
die Alternative, entweder sein Amt im Dienste des Fürsten niederzulegen oder dem 
Kurfürsten und den Nonnen sich eidlich zu verpflichten. 
 
Dass aber aus der Wiedereröffnung des Klosters Beselich nichts wurde und es zu 
langwierigen Verfahren kam, das wissen wir alle und muss daher hier nicht näher 
beschrieben werden. 
Der oben angesprochene Vogel schreibt im Jahr 1836: Die adelige Familie von 
Hadamar kommt von 1216 bis 1599 vor. 
 
Schneppenhausen = Sneppinhusen und Rödchen, zwei Höfe, die Nassau 1336 und 
1356 besaß. 
 
Gecksburg oder der Hof zu dem Holensteine = Holstein war Eige ntum der von 
Mengerskirchen , die ihn 1425 durch Verkauf an Nassau überlassen h aben. Die 
Herrschaft Ellar oder die Viercenten. 
 
Gericht oder Cent Lahr. Den Zehnten in diesem ganzen Bezirke hatten die Herrn von 
Runckel und Westerburg und die von Riedesel, Irmtraud. Reifenberg und Schütz von 
Holzhausen. 
 
Lahr, Kirchdorf, kommt schon 782 als Lare in den Schenkungen an das damals hier 
ansässige Kloster Lahr alias Lorsch vor. Die Herrn von Molsberg hatten hier 1268 
eine Vogtei und ein besonderes Vogtgericht, vermutlich dasselbe, das im Jahr 1612 
bei dem von Berenkot genannt Welschenengsten war. Die hiesige Pfarrei bestand 
1268 schon. Den Kirchensatz hatte Runckel, das ihn 1581 an Nassau vertauschte. 
Er soll ursprünglich vom Stift in Gemünden herrühren. 1583 wurde hier die erste 
Schule errichtet. 
 
Graleshofen, ausgegangenes Dorf. Das Kloster Seligenstät hatte hier 1100, zwei 
Höfe.  
 
Wenigen und Reynderoytchin, das mit dem vorigen noch im 15. Jahrhundert bestand, 
und Oberndorf ist ebenfalls längst verschwunden. 
 
Meilingen auch Hinter- und Lahr-Meilingen Ida von Dutinberch schenkt all ihr Gut dort 
im Jahr 1301 an Seligenstat und weiteres Gut erhält dieses Kloster 1305 von Dietrich 
Herrn zu Runckel. 
 
Im Dorf Hausen hatte Nassau-Weilburg 1360 ein Hubengericht und mehrere Wälder, 
vermutlich von der Herrschaft Merenberg stammend, das 1773 durch Tausch an 
Oranien-Nassau kam. 
 
Im Dorf Fussingen hatte Nassau im 16. Jahrhundert ein Vogtgericht über die 
Vogtleute im Amt Ellar und den Dörfern Neunkirchen und Hüblingen. 
 
In Walddernbach verkaufte Friedrich von Vodisberg im Jahr 1296 all seine Güter an 
Hartrad von Merenberg und der Ritter Conrad von Dernbach besiegelt die Urkunde 
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sigillo militi de dernbach communi. Mit dem dortigen Vogthof, der zum Lindengerichte 
in Dietkirchen gehörte, wurde Nassau 1355 von Worems belehnt. 
 
Ellar, Burg und Stadt. Schon im Jahr 807 kommt die Allahmaher Mark vor, in der ein 
gewisser Starcher einen Hof an das Kloster Lorsch schenkt. Wann und von wem die 
Burg erbaut worden, ist unbekannt.  
 
Im Jahr 1337 erkaufte sie angeblich Johann von Nassau-Hadamar mit dem Tal und 
der ganzen Herrschaft von den Graven von Dietz. Es ist erzählt worden, wie sie an 
Katzenellenbogen gekommen wäre. Eberhard von Katzenellenbogen ließ sich 1372 
für den Ort Stadt- und Marktgerechtigkeit vom Kaiser Karl IV. erteilen. 1374 rückte 
die Stadt Limburg in einer Fehde vor den Ort und verbrannte die Burg und Tal. Im 
Jahr 1403 erteilte Grave Johann von Katzenellenbogen den von Ulmen alias von Ulm 
im Ulmtal das Waltbotenamt in den Viercenten zu Mannlehen. 1408 wurde dann die 
Hälfte der Burg Nassau eingeräumt.  
 
Beide Häuser und nachher Hessen und Nassau hatten bis 1557 ihre besondere 
Amtleute und Keller, die hier wohnten. Auch war hier im 16. und 17. Jahrhundert der 
Sitz des Landgerichts, woran die Appellationen von den Centgerichten ergingen und 
deren erkannte peinliche Exekutionen beim kurzen Nebel vollzogen wurden. 
Außerdem war bis 1816 ein Amt hier. Die Kapelle zum heiligen Marr hatte bis zur 
ReFormaZion ihre eigenen Kapellane. 
 
Das Gericht oder die Cente Blesenberg. Die auf der Höhe eines Berges isoliert 
gelegene Kapelle des heiligen Blasius  gab ihm den Namen, weil ursprünglich 
neben derselben das Gericht gehegt wurde. Die früheren Schriftsteller zählen diese 
Kirche zu den ältesten des Landes, was auch manche Wahrscheinlichkeitsgründe für 
sich hat, nur fehlt es an einem direkten Beweis. Das Volk hegte, in früheren Zeiten 
eine schwärmerische Verehrung für diese Kirche . Sie kommt zuerst 1231 vor, wo 
sie Grave Heinrich der Reiche von Nassau an den deutschen Orden schenkt. 
Dessen Sohn Otto nahm ihre Zehnten zu Fridekobe, Avenrode, einem 
ausgegangenen Dorfe, Mutebach und Huchelheim in Anspruch. Sie wurden aber 
1287 dem Orden zugesprochen. Diese Kirche blieb bis zum 18. Jahrhundert, bis in 
Frickhofen die heutige gebaut wurde, die Pfarrkirche für das ganze Kirchspiel. Ganz 
in ihrer Nähe auf einer Bergebene liegt die Dornburg, die noch Rudera von 
vormittelalterlichen Gebäuden und Verschanzungen aufweiset und wo von Zeit zu 
Zeit alte Münzen gefunden werden. Sie steht in Verbindung mit einer Art Pfahlgraben 
= Limes.  
 
Im Kirchdorf Frickhofen hatten die von Sottenbach einen 1449 an die von Ottenstein 
gekommenen Hof und die von Mudersbach den Klehhof bzw. Clee- oder Gley-Hof als 
Eppensteiner Lehen. 
 
Dorndorf oder auch Torndorph genannt, kommt schon 772 in den Lorscher alias 
LahrerTraditionen vor. Hier hatten die Adeligen von Dorendorf, die von 1190 bis 1397 
vorkommen, ihre Burg, die 1297 noch bestand und damals von Daniel von 
Elkerhausen besessen wurde. Die von Dern, Elkerhausen und Dorndorf verkaufen 
1292, 1296, 1297, 1310 und 1313 Gülten und Höfe hier an die Abtei Marienstat, die 
meines Erachtens damals noch zwischen Arborn und Mengerskirchen  stand.  
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Ober-Ludenhausen, ausgegangenes Dorf, nahe bei Dorndorf gelegen, nach dem 
sich im Jahr 1244 ein Adeliger nennt und wo das Kloster Eberbach 1323, 1347 und 
1368 eine Kornrente hatte. Als man die Römergräber und die Paläste um und auf der 
abbaute und nach ganz Europa verteilte, brachte man mit diesem Teil des Ortes 
Ludenhausen auch einige Grab- und Denkmäler ins heutige Bayern und versteckte 
sie oberflächlich. Sie wurden schon damals mit der Absicht oberflächlich vergraben, 
damit man später eine neue Geschichterechtfertigen sollte, die dort niemals 
geschehen ist. Angeblich fand dann dort rein zufällig ein Herr Major Weishaupt das 
Merkur-Denkmal. Später wurden um Ludenhausen noch andere meist zerstörte 
Römerfunde entdeckt. Doch das alles war vorher vom Lohngau bis auf den Hohen 
Westerwald zu Hause. Der andere Teil von Ludenhausen verschwand in Westfalen. 
 
Sleide oder Schleide, ein verschwundenes Dorf, worin die von Werdorf 1310 all ihre 
Güter an den Wäppeling Albert von Sleide verkaufen. Ein Ritter Widerold von Sleyde 
kommt 1257 in einer Westerburger Urkunde vor. 
 
Langendernbach. Der Grave Gebhard schenkt 879 dem Stift in Gemünden einen Hof 
in Derenbach. Dieses Stift zog auch noch 1612 den Zehnten hier und der Ort gehörte 
wohl ursprünglich zu dessen Kirchengebiet. Andreas und Bernhard von Dernbach 
verkaufen 1360 ihre Güter hier an Seligenstat. Die von Holzappel besonders aber die 
Fole von Irmtraud waren hier angesehen. Die letzteren hatten einen Burgsitz, der 
noch 1830 besteht, den Volenhof alias Valencourt genannt, den die von Irmtraud an 
die von Bernkot genannt Welschenengst verpfändet hatten und die Pfandschaft 1638 
an Nassau-Hadamar überging. Auch der von Quernheimische Besitz ging an Nassau 
über. Gernbach, ein verschwundener Hof, wo die von Holzappel alias Eppelmann 
angesessen waren. 
 
Waldmannshausen, war der alte Waltbotenhof der Graveschaft Dietz, deren Inhaber 
das sehr einträgliche Waltbotenamt bekleideten. Die Besitzer dieses Amtes die von 
Waltmanneshusen kommen von 1100 bis 1624 vor. Eine Nebenlinie bildeten die 
Waltboten von Waldmannshausen von 1292 bis 1472, wo sie ausstarben und ihren 
Besitz mit dem Waltbotenamt an die von Lewenstein vererbten. 
 
„Item Her Friederich waltbode hait ontfangen die waltbodve vor sich und sine Liebes-
Lehens-Erben des Donnerstags na Unß lieben Frauen Tage Assumptionis anno Dni 
MCCCCXXXVI. = 1436 dabey was Heynrich von Langenau und Diederich von 
Morran, Ampt-Lude zu Dietze, die von der Herschafft wegen die Eyde namen. 
Item Herman von Weyer zo Nykendich hair die waltbodie entfangen vmb mynen 
Joncker Johann von Nassauw uff den IX.ten Tag von November im Jaer LX.IIl. 
Item Otten Waltboden Soen von Bassenheym halt die waltbodie entfangen vmb 
mynen gnedigen Juncker obgenannt und geschach zo Hachenberg uff Sant Paulus 
Tag Coversionis daby was Otte von Dietze und der Pastor von Heyger im Jare LXVIII. 
Item Johann von Lewensteyn haet die waltbodie in der Graffschafft von Dietze nach 
siner Geburlicheit zu Irff Lehen ontfangen vmb den Wolgeborn Juncker Johann 
Graffen zu Nassauw und zu Dietze uff Maentag nach dem Sontage Jubilate. ao. Dn. 
MCCCCLXXVI. = 1476. 
 
Item, Hermann von Wyher zu Nickendig hat auch die vurgeschrieben Waltbodie vmb 
dem Wolgeborn Juncker Johann Graven zu Nassauw und zu Dietze zu siner 
Geburlicheit ontfangen ao. Dn. MCCCCLXXVI = 1476 uff Mitwochen nach Nativatis 
Marien. 
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Item der Wolgeborne Herre Herr Johann Grave zu Nassauw zu Vianden Herr zu 
Breda zu Diest und Grymbergen  Mein gnd. Herr haet Frantzen von Lewenstein als 
dem Eldesten zu sinen Rechten mit den vurgeschrieben Lehen belehnt und ist 
geschien in den Jaren XV. und. VI. uff Mandag nach cantate. 
 
Item der nest gemelte Mein gnd. Herr von Nassauw han Philipsen von Lewenstein 
vur sich und von wegen Frantzen seel. Dochter zu siner Geburlicheit zu Irbelehen mit 
den vurgeschrieben Lehenen belehent und geschach uff Mitwochen nach Visitationis 
Marien ao. XV. und. X. 
 
Nota: Hat Frantz Friederich von Lewenstein, Ober-Amptmann zu Sarpruggen sub 
dato Sarpruggen den 13. Oktober 1567 darnach den 29. November 1576 an Meinen 
gnedigen Herrn Grave Johann zu Nassau unterschiedlich geschrieben und sich mit 
eigner Handt unterzeichnet, daß der Hoff zu Waldmanßhusen der Waltpoten Hoff 
genannt, in die Waltpotey Gerechtigkeit gehörig, uns also Nassauisch Eygenthumb 
und sein Lehen sey.“  
(Quelle: Auserlesene Proben des Teutschen Lehen-Rechts, Band 2, von Johann Adam Kopp, Seite 263, aus dem Jahr 1746) 

 
Mühlbach oder Mulenbach, wo Elise, die Witwe des Graven Ruprecht von Nassau 
um 1104 dem Kloster Eberbach eine Wiese schenkt, und die Waltboten von 
Pfaffendorf eine Vogtei hatten, die sie mit Herrschaft und Gericht 1486 von Worms zu 
Lehen trugen, und die 1625 nach ihrem Erlöschen an die von Walderdorf kam.  
 
Dorchheim, ein Dorf. Gerlach von Gevarzhain und dessen Gemahlin Imma hatten 
hier dem Kloster Marienstat Güter geschenkt, worauf der Ritter Cuno von Wileberg 
1272 gegen eine Abfindung verzichtet. Dieser fügte jener Schenkung noch das 
Patronat der hiesigen Kapelle bei, das er bisher besessen und Marienstat bewirkte 
dann 1326 beim Kapitel in Dietkirchen die Befreiung dieser Kapelle von allen 
bischöflichen und Archiediakonatsabgaben gegen sechs jährliche Soliden. Seitdem 
setzte sich dieses Kloster hier fest und errichtete eine eigne Kellerei, die bis zu seiner 
Aufhebung bestand. 1518 ertauschte es auch noch vom Stift in Limburg deren 
beiden hiesigen Höfe. Westerburg hatte 1612 den Zehnten. 
 
Wilsenrod oder Wilsendenrode. Dem Kloster Seligenstat wurde hier 1100 ein Hof mit 
dessen Zehnten zu seiner Dotation zugeteilt. 1329 waren die Scherre von 
Waltmannshusen auch im Besitze eines solchen. Der Ort war Westerburgisch und 
gehörte zum Gericht und Kirchspiel Gemünden, wurde aber 1668 an Nassau 
abgegeben.  
 
Das Gericht oder die Cente Zeutzheim. 
 
Das Kirchdorf Niederzeutzheim oder Ubtusheim, Zuibetsheim, Zutzheim. Kaiser Otto 
der Große schenkte hier 940 einen bedeutenden Besitz, die der Grave Eberhard von 
einem gewissen Volcnand ertauscht hatte, an die Kirche in Limburg. Über dieselbe 
bestand seitdem ein eignes Hubengericht, das St. Georgengericht. Heinrich der 
Reiche Grave von Nassau übergab 1231 die hiesige Kirche mit ihrem Patronat dem 
deutschen Orden. Dazu gehörte aber damals der Zehnte in der Ortsgemarkung nicht 
mehr. Diesen besaßen vielmehr 1232 die Graven von Virneburg mit einem Hofe in 
Hadamar, die ihn später an die von Mudersbach als Lehen vergaben, nach deren 
Aussterben er 1600 an die von Cronenberg und von diesen an die Boos alias Stiere 
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von Waldeck kam. 1320 waren das Kloster Eberbach und 1346 Marienstat schon im 
Besitze ihrer Höfe hier. 
 
Dalheim = Thalheim. Der halbe Zehnte hier kam mit der Kirche in Niederzeutzheim 
an den deutschen Orden, und wurde ihm 1287 zugesprochen. Schon 1316 erwarb 
das Kloster Marienstat eine Gülte, und Albert von Uffheim schenkt ihm 1327 all seine 
Besitzung, woraus seine fünf Höfe hier erwachsen. Die von Reifenberg hatten 1525 
einen und die von Mudersbach bis 1601 zwei Höfe, letztere als Virneburgisches 
Lehen. 
 
Oberzeutzheim. Auch hier hatte der deutschen Orden 1287 den ganzen Zehnten. 
Heuchelheim, wo das Kloster Lorsch schon 772 Güter erwirbt. Der Ort hieß damals 
angeblich Uchilheim, ich glaube da eher an den vorhandenen Ort Huchilhim bzw. 
Heuchelheim. Das Kloster Marienstat erkauft 1272 seinen Hof von Jutta von Derse in 
Hugillenheim und Eberbach kommt 1320 bereits im Besitze des seinigen vor. Eine 
adelige Familie von Heuchelheim bestand 1423. 
 
Hangenmeilingen. Eine adelige Familie von Meilingen, vermutlich von hier stammend, 
kommt 1244 und 1252 in der Molsbergischen Burgmannschaft vor. 
 
Niederhadamar, Kirchdorf. Hier war der gewöhnliche Sitz des Gerichts. Das Kloster 
Eberbach kommt 1275 schon im Besitz seines Hofes vor, den es seitdem immer 
mehr erweiterte. Zu seinem Vorteilverzichtet der Ritter Wittekind von Lichtenstein 
1340 auf Güter hier. Die von Mudersbach trugen einen kleinen Zehnten von 
Seligenstat, der nachher an die von Hohenfels kam. Die Kirche scheint erst nach der 
ReFormaZion und zur Zeit des Dietzer Vertrags von Dietkirchen getrennt und damals 
die hiesige Pfarrei errichtet worden zu sein. Ihr Patronat hatten die von Braunsberg 
oder Brunnenburg. 
 
Malmeneich oder Malbodineichin gehörte zum Teil ins Gericht und Kirchspiel 
Hundsangen und war nach 1564 Nassauisch und Triherisch. 
Faulbach oder Vulebach, sonst ein Dorf, wo das Kloster Eberbach 1320 und die von 
Hohenberg einen Hof hatten, wovon sie 1482 der Kirche in Worms 10 Malter Korn zu 
Lehen auftragen. Sie waren auch Patrone der Kapelle. Der Zehnte ging vom Stift 
Dietkirchen zu Lehen. 
 
Ober-Weiher bzw. Weyer. Unter dem Namen Wilare kommt es schon 772 in den 
Lorscher Traditionen vor. Craffte von Beilstein und seine Tochter Irmengard 
schenken um 1190 ihr Prädium dort an das Kloster Beselich. Hier waren 1566 deren 
16 Höfe, die dem Adel, Stiftern und Klöstern gehörten. Die Spechte von Bubenheim 
bezogen den Zehnten und waren Patrone der Kapelle, die seit Niederhadamar sich 
von Dietkirchen getrennt hatte, zu des ersteren Kirche gehörte bis 1567, wo hier eine 
eigene Pfarrei errichtet und dazu einer der Altäre in Hadamar verwandt wurde. 
 
Nieder-Weyer. Hier und in Niedertiefenbach bezogen die von Erlebach 1566 von 
jedem Hause zwei Hühner, was ein Triherisches Lehen sein soll. 
 
Stemuch alias Steinbach. Die von Reinberg hatten hier den Zehnten. Neun Höfe 
gehörten 1566 denen in Arnstein, Marienstat, den von Reifenberg und Dietz. 
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Ahlbach kommt 772 zuerst vor. Das Kloster Marienstat kaufte 1293 mehrere Höfe 
und dazu noch 1352 alle Besitzungen der von Willnsdorf hier. Auch Eberbach setzte 
sich seit 1207 fest. Die Adeligen von Ahlbach oder Olbach kommen von 1288 bis 
1383 vor. Patrone der Kapelle waren die Freien von Dern. 
 
Nieder-Ahlbach, sonst ein Dorf, dessen Bewohner Ursula, die Gemahlin des Graven 
Johann Ludwigs von Nassaue-Hadamar 1633 aufkaufte, den Hof errichtete und 
angeblich nach ihrem Namen Urseltal nannte. 
 
Nieder-Tiefenbach. Die Graven von Katzenellenbogen hatten hier im 12. Jahrhundert 
eine Vogtei vermutlich über die Güter der Abtei Prumen, die ihr Karl der Große 790 in 
Villare bzw. Weyer geschenkt hatte. Villare könnte aber auch Villa Lare = Stadt Lahr 
bedeuten. Denn die Vogtei von Katzenelnbogen erstreckte sich auch nach einer 
Urkunde von 1259 über die Gemarkung von Obere Wylre = Ober-Weyer. Die von 
Hohenstein, die Knebel von Katzenellenbogen und die von Ufheim hatten 1259 das 
Vogtgericht von jenen Graven zu Lehen. Es ging dann an die von Vffheim allein über 
und kam nach deren Aussterben 1419 an die von Hohenberg. Die von Dern, Nassau-
Weilburg und Beselich hatten Höfe hier. Der Ort pfarrte 1566 nach Dietkirchen. 
Beselich. Ein Priester Gottfried hatte in der Vogtei der Graven von Katzenellenbogen 
und mit deren Zustimmung angeblich eine Kirche erbaut und mit einem zehntfreien 
Hof dotiert, die er 1163 der Abtei Arnstein übergab. Diese errichtete nun an diesem 
Ort ein Prämonstratenser Nonnenkloster, das bald zu bedeutendem Besitz, 
besonders im jetzigen Amt Runckel, kam.  
 
Durch einen feindlichen Überfall, den es zu Anfang des 15. Jahrhunderts erlitten 
hatte, soll sein Wohlstand erschüttert worden und nur zwei Nonnen in seinen 
Trümmern übrig geblieben sein. Es erholte sich aber wieder und dauerte bis zur 
ReFormaZion fort. Diese aber löste es allmählig auf, und Nassau nahm es 1612 in 
seinen Besitz. Zwischen diesen und Wied-Runckel entstand nun Streit über seine im 
Runckelischen liegenden Güter. Man vereinigte sich 1615 und verwandelte das 
Kloster in ein gemeinschaftliches Landeshospital. Doch aus dem Hospital ward 
abermals ein Kloster, als der Prämonstratenserorden 1628 davon Besitz ergriff. Auch 
dieser Zustand war nicht von langer Dauer. Der wieder katholisch gewordene Grave 
Johann Ludwig von Nassau-Hadamar übergab es unter päpstlicher Autorität 1637 
dem Orden der Jesuiten. Dieser legte nun hier einen Hof an, den er 1656 dem 
Fürsten Moritz Heinrich von Nassau-Hadamar gegen eine jährliche Rente von 325 
Rthlr. abtrat. Nach Aufhebung des Ordens wurden dessen Fonds besonders Beselich 
zur Stiftung des Gymnasiums in Hadamar verwendet. 
 
Das Gericht Mengerskirchen  bestand angeblich Anfangs nur aus diesem Ort allein, 
bis im Jahr 1472 noch Meienberg, Winkels, Probbach, Dillhausen und 
Niedershausen dazu kamen. 1621 ging es mit allen diesen Dörfern, das letzte 
ausgenommen, an die Nassau-Hadamarische Linie und nachdem sie ausgestorben  
war 1717 an die Dillenburgische über. 
 
Mengerskirchen , Burg und Kirchdorf. Schade, dass die Verhältnisse des aus der 
Luft gezauberten Märchens „Meginhers“ gänzlich unbekannt sind, dem  Kirche und 
Ort ihren Ursprung verdanken sollen. Mengerskirchen  war ein  Besitz des 
deutschen Ordens und wird uns glaubend machend 1317 zum ersten Mal genannt, 
als der Orden den Ort an den Graven Johann von Nassau-Dillenburg verkauft haben 
soll. Vermutlich war auch damals die Burg schon lange vorher vorhanden und 
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Johann ließ sich 1321 für den Ort proforma Stadtrechte erteilen. 1341 kam es an die 
Nassau-Beilsteinische Linie, die in der hiesigen Kirche sich ihre Begräbnisstätte 
nahm. 1431 wurde ein Jahrmarkt angelegt. Borgmänner und begütert waren hier die 
von Essershausen, Irmtraud, Wolfskehl, Ottenstein und die Adeligen von 
Mengerskirchen , die von 1353 an in Urkunden auftreten, und um 1420 vermutlich 
ausgestorben sind. Grave Johann von Nassau-Beilstein legte 1452 in Ober-Brücken 
den Seeweiher an. Dort stand eine Kapelle Unserer lieben Frau. Von 1717 bis 1806 
war in Mengerskirchen  der Sitz eines Amtes und einer reformierten Pfarrei. 
 

 
 

 
Bei Winden kann der Zusatz, ein ausgegangenes Dorf zu einer  Verwechslung 
führen. Ein weiteres Winden, liegt in der Cente Rennerod = Centurie Renneroth und 
ist ein noch jetzt vorhandenes Dorf im Westerburgischen. Das hier erwähnte 
ausgegangene Winden oder Winnen bzw. Minden hingegen, lag unweit von 
Mengerskirchen  und hätte unter dem Kirchspiel Mengerskirchen , aufgeführt 
werden müssen. 
 
Aus seiner Ehe mit Adelheid der Tochter Dietrich I. von Heinesberg kamen drei 
Kinder: Agnes,  an Gerlach von Limburg vermahlt, Otto II. und Heinrich , dieser 
Dompropst zu Spira. Er verließ aber den geistlichen Stand und vermählte sich ohne 
Wissen und Einwilligung seines Vaters, was dann die Veranlassung zu einer 
Landesteilung unter ihnen im Jahr 1341 wurde, wonach Otto II das Land zu Siegen 
mit den Vesten Siegen, Ginsberg und Hayn, die Herborner Mark mit den Vesten 
Dillenburg, Herborn und Waldenfels = Wallenfells, das Gericht Heiger bzw. Hayern 
und Löhnberg mit den Dörfern Waldhausen und Odersbach, also den größeren oder 
Hauptteil des Landes erhielt und die alte Dillenburger Linie fortpflanzte, Heinrich aber 
der Calenberger Cente mit den Vesten Beilstein, Mengerskirchen  und Eigenberg, 
das Haus Liebenscheid und die Herrschaft zum Westerwalde zufiel. Der Ottonische 
Teil der Burg Nassau blieb beiden gemeinschaftlich. 
Heinrich, der jüngere Bruder, residierte zu Beilstein oder Liebenstein = Lewenstein, 
letzteres wurde schon im Jahr 1344 an die von Heiger versetzte und 1353 zu einem 
Triherischen Lehen machte, 1360 aber sich für diesen Ort von Kaiser Karl IV 
Stadtrechte erteilen ließ.    
 
Heinrichs Gemahlin, Mena von Westerburg, verwitwet 1339, scheint ihm bei dieser 
schlimmen Wirtschaft treue Hilfe geleistet zu haben. Heinrich kommt mit seinen 
Söhnen, welche er in seinen letzten Lebensjahren Teil an der Regierung nehmen 
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ließ, noch am 28. Oktober 1378 vor, war aber schon am 24. Februar 1380 verstorben. 
Seine Tochter Adelheid wurde 1355 an Hartmuth von Kronberg verheiratet. 
 
Heinrich erscheint als ein guter Regent und vortrefflicher Haushälter. Wenn seine 
Eltern auch Schulden über Schulden gemacht hatten, so enthalten dagegen die von 
ihm vorhandenen Urkunden desto mehr Beweise von abbezahlten Schulden, neuen 
Erwerbungen und angelegten Capitalien. Außer seiner Sparsamkeit scheint ihn 
hierzu das mit seiner Gemahlin erhaltene Heiratsgut in den Stand gesetzt zu haben. 
So war er, um nur einige Belege hierzu zu geben, schon im Jahr 1382 auf die 
Einlösung des für 4000 Gulden an die Dillenburgische Linie versetzten 
Mengerskirchen  und Calenberger Cents bedacht.  
 
Im Jahr 1398, machte er durch den Ankauf des Erbguts Bernhards von Allmerode die 
erste Anlage zu dem herrschaftlichen Hof zu Mengerskirchen  und erweiterte ihn in 
den folgenden Jahren durch Ankauf mehrer Grundstücke.  
 
Die von der Dillenburgischen Linie an Hessen versetzte Stadt und Burg Herborn löste 
er 1401 mit 4680 Gulden ein und gab im folgenden Jahr, dem Graven Philipp von 
Nassau-Saarbrücken ein Darlehen von 1000 Goldgulden. Er kommt den 12. Oktober 
1412 und sein Bruder Reinhard am 7. September 1413 zum letzten Mal unter den 
Lebenden vor. Er starb ohne Erben und hinterließ von seiner Gemahlin Katharina, 
einer Schwester Arnolds Herrn von Randerad, eine Tochter Katharina, die seit 1407 
an den Graven Reinhard II zu Hanau-Münzenberg vermählt war und drei Söhne, von 
denen Wilhelm als Dompropst in Mayence verstarb am 18. April 1430 und mit Vater, 
Mutter und Schwester ein gemeinsames Grab in dem dortigen Dom erhielt. 
 
Johann I. führte nach seines Vaters Tod die Regierung in Gemeinschaft mit seinem 
Oheim Reinhard und nach dessen Absterben allein fort, weil seine Brüder Wilhelm 
und Heinrich in den geistlichen Stand getreten und vermutlich abwesend waren. Seit 
dem I. 1418 erscheint aber Heinrich III als Teilhaber an der Regierung, und zwar 
zuerst bei einem Vergleich mit Erzbischof Werner zu Triher über die Nassau-
Beilsteinischen Lehen. Die Herrschaft Beilstein war angeblich ursprünglich ein 
Allodialgut des Hauses Nassau und nur ein Teil dieser Herrschaft, der Calenberger 
Cente, scheint vor dem Jahr 1313 in Lehensverbindlichkeit zu dem Stift Worms 
gestanden zu haben, der mit dem aufgeführten Jahr beendet wurde.  
 
In der Geschichte Johanns von Nassau-Dillenburg ist schon berührt worden, dass 
dieser Grave das Haus und die Veste Beilstein dem Erzbischof Balduin von Triher im 
Jahr 1324 zu Lehen auftrug. Ein gleicher Lehensaustrag war von dem verschuldeten 
Heinrich I zu Nassau-Beilstein im Jahr 1352 in Ansehung der Veste Mengerskirchen  
und im folgenden Jahr mit der Burg Liebenscheid geschehen, wofür Heinrich im 
ersten Fall von dem Erzstift Trier 1200 Goldgulden empfangen hatte und im zweiten 
wahrscheinlich auch aus einer neuen Geldnot gerettet worden war. Seinem Sohn 
Heinrich II. mag aber mit diesem Lehensverband nicht gedient gewesen sein und es 
findet sich keine Spur, dass er sein Erbteil von Triher zu Lehen genommen habe. 
Seine Söhne Johann und Heinrich folgten zwar anfangs seinen Grundsätzen, gaben 
aber doch zuletzt im Wege des Vergleichs, 17. April 1418, vielleicht gegen einige 
vom Erzstift ihnen zugestandene Vorteile nach und ließen sich von neuem mit 
Beilstein, Mengerskirchen  und Liebenscheid belehnen. 
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Ebenfalls im Jahr 1418 Jahr hatte Johann mit seinem Bruder Heinrich II. geteilt. 
Johann erhielt nämlich von dem Nassau-Beilsteinischen Anteil an Nassau, das noch 

unter den sämtlichen 
Nassauischen Linien 
gemeinschaftlich war, zwei 
Drittel, Heinrich ein Drittel. 
Letzterem wurde ferner 
zugeteilt ganz Beilstein und 
Mengerskirchen  mit zwei 
Dritteln der Herrschaft zum 
Westerwald oder der 
Kirchspiele zu 
Emmerichenhain, Neukirch 
und Marienberg und den 
sämtlichen zu dieser 
Herrschaft gehörigen 
Aktivlehen, sowie die Hälfte 
des Zolls in Emmerichenhain 
und Neukirch, die Hälfte der 
LeibEiGenen auf dem 
Westerwald und des auf 
dem Westerwald fallenden 
Geldzinses. Heinrichs Teil 
bestand aus Liebenscheid, 
einem Drittel der Herrschaft 
zum Westerwald, den 
Mühlen zu Marienberg, 
Stockhausen und Erbach, 
dem halben Zoll zu 

Emmerichenhain und Neukirch und der Hälfte der Westerwälder LeibEiGenen. Die 
Benutzung der Dienste der Westerwälder Untertanen blieben gemeinschaftlich. Doch 
mühten die drei Westerwälder Kirchspiele dem Graven Heinrich noch besonders auf 
seinem Hofgut zu Liebenscheid dienen. 
 
Am 11. Mai 1426 wurde Mengerskirchen  und der Calenberger Cente ehemals 
Centurie Salinmonti für 1300 Florin an Triher versetzt. Der Kurfürst Ulrich zu Triher 
setzte aber, vielleicht wegen eines ihm vom Graven Johann geleisteten Dienstes, 
den Pfandschilling 1433. d. Margar. auf 500 Gulden herunter und behielt als Pfand 
nur ein Viertel an Mengerskirchen . Diese 500 Gulden wurden 1435, Virgil. Joh. 
Bapt., nebst den von Triher zu Mengerskirchen  verwendeten Baukosten, abgelegt, 
worauf Ulrich die dortigen Bürger ihrer bisherigen Pflichten entließ. 
 
Im Jahr 1452 wurde mit Einwilligung sämtlicher Herren der Graveschaft Dietz auf der 
Grenze zwischen dieser Graveschaft und dem Gericht Mengerskirchen , zu Ober- 
Brücken, durch den Graven Johann angeblich der Mengerskircher  Seeweiher 
angelegt. 
Es folgt ein Auszug aus dem Buch „Naßawische Chronik “ von Joannem Textorem von Häger aus dem 
Jahr 1617 das sich ein meinem Besitz befindet. 
 
Im 30-jährigen Krieg war jedem Lokalkommandanten anzuraten, wachsam zu sein 
und sich vor plötzlichen Überfällen zu sichern, denn unerwartet sprengten Kaiserliche 
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Kommandos herbei, um die Sorglosen zu überraschen und sie in Gewahrsam zu 
nehmen. So war von des Graven Ludwig Heinrich Regiment zu Ross eine 
Compagnie unter dem Graven Wilhelm dem Jüngeren von Solms-Greifenstein zur 
Verteidigung des Westerwaldes nach Mengerskirchen  verlegt. Der junge Grave war 
scheinbar seiner Sache zu sicher und hatte vergessen, wegen der Nähe der 
Kaiserlichen seine Feldposten zu stellen und die Patrouillen auszusenden. Am 1. 
Oktober 1635, Morgens vor Tages Anbruch, kamen die kaiserlichen Soldaten, die 
Leitern aus den vor Mengerskirchen  stehenden Scheunen holen, die auch sofort 
zum Stürmen an die Mauern angesetzt wurden. Nun wurden die Sorglosen unsanft 
aus ihrem Schlummer geweckt. Grave Wilhelm ließ nun zwar die Tore fest zuhalten 
und seine Reiter aufsitzen. Aber die Kaiserlichen Soldaten erstiegen unter Anführung 
eines Einwohners aus Hadamar die Stadtmauern und kurz darauf wurden die Tore 
vom Obersten Grimberger aufgesprengt. Dann drang der Oberst mit seinen Soldaten 
zu Ross und zu Fuß in den Flecken, in dem sich Grave Wilhelm zwar tapfer wehrte, 
aber sich doch nach Verlust von 4 Mann mit 70 Reitern und allen Dienstpferden 
ergeben musste, da bereits alle Ausgänge von den Kaiserlichen besetzt waren. Die 
Gefangenen wurden angeblich nach Andernach = gAndernbach bzw. Gau-Dernbach 
abgeführt. Grave Wilhelm hatte somit seinen ersten Sporn schlecht verdient.  
Er wurde zwar bald wieder mit seiner Compagnie ausgelöst, aber dem Graven 
Ludwig Heinrich war es doch höchst unangenehm, dass sein Regiment gleich 
Anfangs einen solchen Schaden erlitten hatte. Leider mussten nur die Bewohner der 
Graveschaft Hadamar den Verrat eines ihrer Mitbürger hart büßen. Auch 
Mengerskirchen  hatte bei diesem Überfall viel zu leiden, denn der Flecken wurde 
von den Kaiserlichen ausgeplündert, dem Landschultheißen Hungrighausen 200 
Rthlr. abgenommen und sein sämtliches Hausgerät zerschlagen. 
 
 
Gleich nach dem Tode seines Vaters am 10. März 1653 trat Moritz Heinrich als Fürst 
von Nassau-Hadamar die Regierung an. Bereits am 1. Mai 1648 hatte Johann 
Ludwig, als er sich von einem Schlaganfall wieder erholt hatte, die eventuelle 
Huldigung, die seinem Sohne geleistet werden sollte, angeordnet. Moritz Heinrich 
beschwor daher den Erbverein und es wurde ihm gehuldigt. Ein schönes Erbe war 
auf ihn übertragen worden. Es hatte im Norden die Nister, im Süden die Lahn zur 
Grenze, und wurde von der Elbe der Länge nach in der Mitte durchflossen. Ein 
schönes, zusammenhängendes Ganzes bildete unser Fürstentum und reich an 
Naturerzeugnissen jeglicher Art. Wir haben gelesen, wie viele Tausende von Pferden 
während des 30-jährigen Krieges dem Westerwalde geraubt wurden. Der 
gewöhnliche Bauer hatte drei Pferde im Stall und manche zählten deren zwölf. Die 
ungeheuren Weidengänge beförderten die Viehzucht außerordentlich, da sie dem 
Landmann ohne alle Beschränkung zu Gebot standen.  
 
Der ganze Westerwald konnte mit Recht ein Tiergarten genannt werden. Zur 
Förderung der Pferde- und Rinderzucht, nahmen  Pferde, Fohlen und Mastochsen 
schon damals ihren Weg in andere Länder und die fetten Schweine und Hämmel 
wurden für hohe Preise in die Gegend von Mainz und Wiesbaden verkauft. Die 
herrlichen Waldungen lieferten Holz in Überfluss und es wimmelte von jeder Gattung 
Wild, es gab Hirsche, Rehe und wilde Schweine in Mengen.  
Bei der großen Anzahl von Weihern  war der Fischhandel ebenfalls von großer 
Bedeutung. Hadamar war schon damals, wie heute, die Kornkammer für den ganzen 
Westerwald und die Siegener Lande. Weizen, Korn und Gerste von  ausgezeichneter 
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Qualität, wurden schon damals überallhin ausgefahren, während der Westerwald 
seinen Überfluss an Heu und Hafer an den Rhein verkaufte.  
 
Die Bienenzucht stand ebenfalls auf dem Westerwald in großem Ansehen, die 
Bienenstöcke waren außerhalb der Ortschaften oder auf den Heiden zusammen 
aufgestellt und standen hier unter einem beständigen Aufseher, wie das Vieh auf der 
Weide. Mit Wachs und Honig wurde ein bedeutender Handel getrieben. Eisenstein 
war in Menge vorhanden, die Braunkohle blieb bei dem Überfluss an Holz unbenutzt 
und die herrlichen Bau- und Meißelsteine, lieferten das Material zu allen öffentlichen 
Gebäuden der Residenz. Der Gesundbrunnen von Hadamar und die hier angelegten 
Bäder hatten sich einen bedeutenden Ruf erworben und selbst an einem Säuerling 
zu Probbach und Dillhausen fehlte es nicht! 
 
Die ganze Finanzbehörde des Fürstentums bestand in dem Rentmeister und 
Zahlmeister. Der fürstliche Rentmeister nahm alles Gefälle des Landes in Empfang 
und legte alljährlich dem Fürsten selbst Rechnung ab, wobei ein Kanzlei-Rat und 
Sekretär zugegen waren. Die Kirchspiele Mengerskirchen  und Elsoff, so wie das 
Kirchspiel Neunkirchen entrichteten ihre Pachtgelder, Zehnten und Abgaben an den 
Landschultheißen nach Mengerskirchen , wo sich auch eine große herrschaftliche 
Zehntscheuer befand, die es heute noch zu sehen gibt. Der Zahlmeister hatte die 
Gehälter der Diener zu besorgen und überhaupt alle Ausgaben zu bestreiten. Er 
durfte nur auf eigenhändige Anweisung des Fürsten Zahlung leisten, welchem er 
ebenfalls alljährlich Rechnung ablegen musste. Sämtliche Einnahmen des Fürsten 
mögen sich am Ende des 17. Jahrhunderts auf 100000 Reichsthaler belaufen haben. 
 
Der Fürst hatte immer einen Leibarzt um sich, der im Schloss wohnte und nie anders, 
als in einer scharlachroten Uniform zu sehen war. Außerdem hatte die regierende 
Fürstin eine Oberhofmeisterin, die immer bei ihr war und noch mehrere Hofdamen. 
Jede Prinzessin hatte für sich eine Hofmeisterin und mehrere Fräulein zur Bedienung. 
Außerdem hatte auch jeder Prinz einen Hofmeister und Bedienstete. Diese mussten 
alle, mit Ausnahme der Diener der Prinzen, vom Adel sein. 
Für die Verpflegung der Armen wurde in unserm Lande recht zweckmäßig gesorgt. 
Als die Jesuiten 1636 aus ihrer unfreiwilligen Verbannung zurückkehrten und Alles 
verwüstet fanden, führten sie die erste Armenpflege in unserm Lande ein. In jedem 
Kirchspiel war ein Armenvorstand, bestehend aus dem Pfarrer und den 
Sendschöffen. In den Kirchspiels-Dörfern war in jedem Dorf ein Almosensammler, 
der an jedem Sonntag gehen musste, um die freiwilligen Gaben zu sammeln. Der 
Pfarrer mit den Sendschöffen verteilte die Almosen an die Armen in jeder Gemeinde, 
und der Armenrechner musste Anfangs alle Vierteljahr, später aber alle Jahre bei 
dem hiesigen Superior und Prokurator Rechnung ablegen. 
 
Das ganze Fürstentum war in vier Vogteien, oder Präfekturen eingeteilt, in denen der 
betreffende Landschultheiß die oberste Behörde war. Er sorgte für die pünktliche 
Entrichtung der fürstlichen Gefälle, sowie für die öffentliche Sicherheit und hierzu 
stand ihm in seiner Vogtei der Ausschuss zu Gebot, in seinen Händen lag die ganze 
exekutive Gewalt. Er schlichtete die Streitigkeiten in den Gemeinden und der 
Gemeinden untereinander; zog die Übeltäter ein und brachte sie nach Hadamar in 
den Turm. 
 
Unter den Landschultheißen stand in jeder Gemeinde zunächst der Heimberger, der 
in seinem Gemeindebezirke die öffentliche Sicherheit handhabte, die fürstlichen 
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Domänen überwachte, für die Entrichtung der Steuern und Abgaben sorgte, und 
mithin das Interesse des Fürsten gegen die Untertanen wahrte. Er wurde von der 
fürstlichen Kanzlei ernannt und bekleidete gewöhnlich sein Amt lebenslänglich. Dem 
Heimberger gegenüber stand in jeder Gemeinde der Bürgermeister. Er wurde von 
der Gemeinde auf eine bestimmte Zeit gewählt und verteidigte die Rechte des Volkes 
gegen die Anmaßungen des Heimbergers. Ihm zur Seite standen die Schöffen, 
denen er alljährlich über die Verwaltung des Gemeindevermögens Rechnung 
ablegen musste. Die Gemeinden verwalteten ihr Vermögen selbständig.  
Die Stadt Hadamar hatte einen Magistrat und dieser wählte aus seiner Mitte einen 
ersten und zweiten Bürgermeister. Der Stadtschultheiß aber war das zu Hadamar, 
was der Heimberger auf den Dörfern war. 
 
Zur Vogtei Hadamar gehörten die Kirchspiele:  Elz – Niederhadamar – Offheim – 
Weier – Obertiefenbach - die Stadt Hadamar und Niederzeuzheim.  
 
Zur Vogtei Ellar gehörten die Kirchspiele:  Lahr – Frickhofen und Willmenrod.  
Der Sitz des Landschultheißen war in Ellar.  
 
Zur Vogtei Mengerskirchen  gehörten die Kirchspiele: Mengerskirchen  – Elsoff und  
Neunkirchen.  
 
Zur Vogtei Stuhlgebiet — judicium a sede — gehörten die Kirchspiele: Rennerod – 
Irmtraud – Seck – Höhn – Schönberg und  Rotzenhahn.    
 
So bestand das ganze Fürstentum aus achtzehn schönen Kirchspielen. Der 
Landschultheiß der Vogtei Stuhlgebiet hatte seinen Sitz zu Rennerod. Als aber Fürst 
Johann Ludwig von dem Graven von Westerburg das Kirchspiel Seck gekauft hatte, 
erscheint der Landschultheiß, Johann Jodocus Pister, auf dem Schlösschen bei Seck.  
 
Zwischen Seck und Pottum und zur Gemarkung Seck gehörend, wird eine waldige 
Anhöhe „Stuhlhecke" genannt. Hier wurde im Mittelalter ein so genanntes 
Stuhlgericht gehegt und daher kommt angeblich der Name Stuhlgebiet.  
Kaum einen Steinwurf davon wird ein anderer Walddistrikt die „Galgenpüsche" 
genannt. Dort sollen angeblich die Verurteilten gleich nach dem Schuldspruch des 
Gerichts hingerichtet worden sein. Noch 1860 stand eine vielleicht tausendjährige 
Linde, die so genannte Stuhllinde, an der Stelle, wo das Gericht tagte.  
Dass der Name „Stuhlgericht, „judicium a sede“ ursprünglich ein Femegericht 
bedeutet hat, dafür zeugt der Name. Denn das Femegericht wurde Freistuhl genannt; 
die abgeleitete Bedeutung von Stuhlgericht ist der Gerichtssitz und so wurde auch 
das Gericht selbst genannt.  
 
Welche Kirchspiele gehörten aber im Mittelalter zu diesem Stuhlgerichte? Dass 
Rennerod, Elsoff, Seck, Höhn und Gemünden dazu gehört haben, liegt außer Zweifel, 
aber Rotzenhahn heute Rotenhain genannt, aber gehörte scheinbar nicht dazu. 
 
Der Fürst von Hadamar führte den Titel „Fürst zu Nassau, Grave zu Catzenelnbogen, 
Vianden und Dietz, Herr zu Beilstein. Das fürstliche Wappen bestand in einem 
großen, blauen Schild, dessen Rand das goldene Vlies bildete. In diesem befand 
sich ein kleiner, ganz eiförmiger Schild, über dem eine goldene Kaiserkrone sich so 
erhob, dass sie mit ihren äußersten Rändern aus dem großen Schild und dem 
goldenen Vlies hervorragte, so dass sich dieses mit seinen Enden zu beiden Seiten 
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an sie anschloss. Der kleine Schild wird durch zwei sich lothrecht durchschneidende 
Linien in vier gleiche Felder geteilt. 
Das obere Feld zur Linken enthält wegen Nassau, im blauen Grund, einen 
aufsteigenden, goldenen Löwen mit neun roten Schindeln, die senkrecht in ihm 
zerstreut sind. Gegenüber zur Rechten in goldenem Feld, wegen Katzenelnbogen, 
einen aufgerichteten, roten Leoparden. Unten zur Linken, wegen Vianden, einen 
liegenden, silbernen Balken in rotem Feld und gegenüber, gleichfalls in rotem Feld, 
wegen Dietz, zwei übereinander gehende goldene Löwen. 
 
Am Neujahrstag 1657 waren bei den Jesuiten fünf fürstliche Personen zur Tafel, 
ohne die übrigen Herren vom Adel, die von dem Fürsten besonders hierzu 
eingeladen wurden. Natürlich wurden alle Speisen aus der Hofküche herunter 
getragen, so wie auch nur Wein aus dem fürstlichen Keller auf die Tafel kamen. 
Während des Essens machte die Blüte des Gymnasiums, ausgewählt aus den 
Schülern vom ältesten Adel, die Tafelmusik und trug unter Musikbegleitung 
mehrstimmige Lieder in Chören vor.  
 
Der P. Cottiny als Begründer der Musikschule des Gymnasiums - Tirocinium 
musicum - leitete als Direktor hier das Ganze. Die Studiosen haben folgenden 
Familien angehört: Die Graven von Petra - die von Nesselrode - die von Plattenberg - 
die von Fürstenberg - die von Walderdorff - die von Sickingen - die Freyen von Dehrn 
-  die von Hohenfeld - die von Reifenberg -  die von Steprode - die Freiherren von 
Nagel -  die von Stein - die von Wolf-Berg - die von Wrede - die von Ried, genannt 
Ketting - die von Passenheim - die von Vogt in Elspe alias Elsoff - die von Oynhusen 
-  die von Hompesch - die von Brambach - die von Esch zu Langwiesen - die von 
Pisport - die von Sommeran — Sommeravios — die von Croneck - die von 
Greifenklau - die von Caderbach - die von Hilgen aus Lorch - die von Lürwalden — 
Lürvaldos —  die von Seringen — Seraingios — und viele Andere. 
 
Schon seit langer Zeit lebte an unserem Hofe die Prinzessin Ernestine von Hessen-
Rheinfels, eine liebliche Schwester unserer Fürstin. Die Prinzessin kränkelte immer, 
sie war während ihrer zeit in Hadamar nie gesund und der überaus gutmütige Franz 
Alexander hielt sie offenbar nur aus Liebe und Nachsicht zu seiner Frau Gemahlin im 
Schloss. Ohne dass von diesem ehelichen Zerwürfnis vorher etwas zur Öffentlichkeit 
gelangt gekommen war, verließ die Fürstin am 12. Juni 1705 zum Erstaunen aller 
Schloss- und Stadtbewohner plötzlich die Residenz in Hadamar, und begab sich ins 
Schloss nach Mengerskirchen . Bei ihr im Wagen saßen der Herr Quirnheim, damals 
noch Protestant, dessen katholische Gemahlin, eine geborne von Selbach und ihr 
Hoffräulein von Reichersbergh. Sie war mit ihrem Ehemann in einen Wortwechsel 
geraten, hatte ihm wie gewöhnlich mit Heftigkeit Vorwürfe gemacht, einen zu 
vertrauten Umgang mit seiner Schwägerin vorgeworfen und in einem Sturm der 
Leidenschaft fuhr sie, ohne dessen Einverständnis, von hier ab und trennte sich von 
Dach und Bett. 
 
Die Fürstin aber, die sie sich in der angeblichen Erwartung, dass sie ihr Herr Gemahl 
in Mengerskirchen  werde abholen lassen, getäuscht sah, aber des Wartens müde 
wurde, reiste am 30. Juli des Jahres 1706 von Mengerskirchen  ab zu ihrem Vater 
nach Rothenburg. Dieser gab sich alle Mühe, sie zur Rückkehr nach Hadamar und 
Wiedervereinigung mit ihrem fürstlichen Gemahl zu bewegen, aber das war Alles 
vergebens! Was daher menschliche Kräfte und Überredungskünste nicht vermocht 
hatten, das erwirkte die göttliche Vorsehung durch den Tod unseres geliebten 
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Erbprinzen. Auf Bitten des neuen Superiors,  Fulbertus Meier, der von Aachen 
hierher versetzt worden war, ließ sich der Fürst bewegen, seiner Gemahlin eine 
Einladung zum Wiederkommen zusenden zu lassen und am 14. Juni 1709 traf die 
geliebte Landesmutter, nach einem Exil von vier Jahren und zwei Tagen, unter dem 
Jubel der ganzen Stadt wieder ein. 
 
Am 10 Juni 1630 sollte Johannes Minäus nach Mengerskirchen  kommen, um für 
einige Zeit die Pfarrei Mengerskirchen  zu übernehmen. Auf dem Wege dorthin, er 
hatte zuvor in Lahr gepredigt, wurden aber die Väter durch Räuber behindert und 
mussten über Lahr gehen. Sie ließen sich dann unter dem Geleit  bewaffneter 
Bauern zurück nach Ellar bringen. Diese Räuber nahmen, im Solde des Predigers 
Philipp Salbach von Lahr, am 12. Juni 1630 Wilhelm Holthausen in dem Wald bei 
Steinbach gefangen und brachten ihn ins Sauerland, wo er befreit und am 24. April 
wieder abgeholt werden konnte. Von jetzt an mussten die Bauern aus den 
verschiedenen Kirchspielen die Verkündiger des Evangeliums mit ihren Waffen 
abholen und wieder nach Hause bringen. 
 
Am 20. Juni 1630 wurde Matthäus Plaustrarius, ehemaliger Schulmeister zu 
Rotzenhahn, nach Lahr versetzt. Er folgte hier dem N. Crueiger aus Siegen, der 
seine Stelle in Lahr verlassen hatte. Crueiger hatte bereits den vierten Teil der 
Lehrerbesoldung in Empfang genommen; denn es ist zu Lahr herkömmlich, dass 
dem Lehrer gleich mit dem Beginn des Jahres 6 Malter Frucht geliefert werden, d. h. 
er empfängt seine Fruchtbesoldung in Quartalraten zum Voraus und hat daher am 
Ende des Jahres keine Frucht mehr zu beziehen. 
Wegen Mangels an Priestern konnte das Bekehrungsgeschäft nicht in allen Pfarreien 
zugleich begonnen werden und in allen Kirchspielen, außer den genannten, 
funktionierten noch die reformierten Prediger. Es erschienen nun am 21. Juni einige 
Untertanen aus diesen Pfarreien und baten um Schutz, dass sie an dem 
bevorstehenden Osterfest nicht mehr gezwungen würden, das calvinische 
Abendmahl zu nehmen. Es  erging daher am folgenden Tage der Befehl an die 
betreffenden Prediger, dass sie das Osterfest nach neuem Stil feiern und dabei das 
Abendmahl weglassen sollten. Am 24. Juni 1630 wurde zum ersten Mal wieder nach 
80 Jahren zu Lahr die heilige Messe zelebriert und am 25. antworteten die Prediger, 
dass sie lieber ihr Amt niederlegen, als dem Befehle vom 22. gehorchen wollten 
 
Den Predigern Johannes Textor in Mengerskirchen  und Simon Rivius in Dillhausen 
wurde der Befehl zugesandt, ihre Dienststellen niederzulegen und sich aller 
seelsorgerischen Funktionen zu enthalten. Den Pfarrkindern von Dillhausen aber 
wurde aufgegeben, sich von nun an mit dem Kirchspiele Mengerskirchen  zu 
vereinigen, wozu sie sich bereitwillig zeigten.  
 
Der Pastor Anton Thelen aus Mengerskirchen  war der Meinung, dass sein 
Bekehrungsgeschäft dort durch die Nähe des Kirchspiels Elsoff, wo noch der 
Prediger Magnus Theodoricus Ludwig in Aktivität stand, Hemmung erleide, und 
wünschte, dass entweder ein katholischer Pfarrer nach Elsoff gesetzt, oder aber, 
wenn dieser nicht zu haben sei, ihm das Kirchspiel Elsoff zur einstweiligen 
Mitversehung übertragen werde. Er erhielt, was er begehrte, und nun wurde dem 
Prediger zu Elsoff Stillschweigen auferlegt. Da dieser aber den Wunsch äußerte, am 
kommenden Sonntag der Gemeinde predigen zu dürfen, weil er vor 13 Jahren an 
diesem Sonntag eingesetzt worden sei, so wurde ihm diese Bitte gewährt und der 
Pastor Thelen unternahm an diesem Tage nichts. Dann ging der Superior Ringelius 
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selbst nach Elsoff und legte dort die erste Hand an das Werk, predigte „über die 
Gräuel der Verwüstung" und übertrug dem Pastor Thelen die provisorische 
Verwaltung der Pfarrei. Dieser eröffnete seine Verwaltung noch an demselben Tage 
durch die Taufe eines Knaben.  
 
Nach dem Gottesdienst erschien der Prediger Ludwig bei dem Superior und bat 
diesen, er möge ihm doch gestatten, den Winter über in dem Pfarrhause zu wohnen, 
und noch eine kurze Abschiedsrede zu halten. Ringelius sagte ihm beides zu, jedoch 
unter der Bedingung, dass er nicht selbst die Ursache zur Ausweisung geben werde.  
Der Pastor Thelen zu Mengerskirchen  hatte seinem Vorgänger Johannes Textor bei  
weitem mehr gegeben, als er ihm zu geben schuldig war. Allein die Habsucht Textors 
ging so weit, dass er von Thelen auch noch eine Entschädigung dafür forderte, was 
die reformierten Prediger bei Besitznahme einer Pfarrei an die Witwe und Waisen 
ihres Vorgängers von den Pfarreinkünften abgeben mussten. Diese Forderung war 
sehr auffällig, da ihm beim Antritt der Pfarrei nicht einmal diese Verpflichtung 
zugefallen und er in den vollen Genuss der Einkünfte gekommen war. 
 
In Irmtraud, das nach Rennerod pfarrte, hatte die Frau des Heimbergers einen Sohn 
geboren. Dieser Heimberger der bereits katholisch geworden war, wollte sein Kind 
nicht mehr von dem in Rennerod noch funktionierenden Prediger taufen lassen und 
fragte deswegen bei den Vätern hier an, ob er es zur Taufe nach Gemünden 
schicken dürfe, da die nächste Nassauische Pfarrei so weit von ihm entfernt wäre, 
dass es bei der gegenwärtigen Jahreszeit gefährlich erscheine, den Neugebornen 
dahin zu tragen. Die Erlaubnis wurde ihm erteilt, jedoch mit dem ausdrücklichen 
Vorbehalte dass die von Gemünden daraus kein Jurisdiktionsrecht für ihre Pfarrei 
ableiteten. 
 

 
Im Monat Juli des Jahres 1717 hielten die Deputierten unausgesetzt ihre Sitzungen 
in der Wohnung des Deputierten Homburg oder bei dem Gastwirt Flore, wobei der 
Deputierte Miltenberger für das reformierte Siegen immer anwesend war, zu denen 
aber nie ein Kommissär des katholischen Fürsten Hyacinth eingeladen wurde.  
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Plötzlich schienen von verschiedenen Seiten her Einwürfe und Hindernisse gemacht 
worden zu sein, welche die Deputierten wieder unter sich nicht einig werden ließen, 
und die Teilung kam am 25. Juli erst zu Stande. So geheim auch Alles gehalten 
wurde, so wusste man doch, dass man sich über die Teilung verständigt, und dass 
dieselbe am Feste des heiligen Jacobus vor sich gehen sollte.  
Da kam am 16. Dezember der Prinz Christian von Dillenburg mit seinem ganzen 
Hofstaat hierher und übte — was bis dahin noch nicht erhört worden war — im 
„Neuen Bau", in dem er wohnte, mit Predigt und gewöhnlichem Kirchengesang, unter 
dem Vorwande eines Privatgottesdienstes, eine öffentliche Religionshandlung aus, 
an der sich Einige aus der Stadt und den protestantischen Ortschaften der 
angrenzenden Gebiet beteiligten, die jedoch von den reformierten Deputierten nicht 
besucht wurde.   
Dass dieses eine den Schlussakt und den Abzug der reformierten Deputierten 
verewigende Demonstration sein sollte, war leicht zu erkennen und alles war in 
Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Noch am 19. Dezember sendete Herr 
Helling den hiesigen katholischen Deputierten Fischer und Holzklau den Beschluss 
des kaiserlichen Reichs-Hofrats von Siegen hierher, die diese den reformierten 
Deputierten in aller Form Rechtens insinuiren = ohne bekannt zu machen ließen. 
Allein ihre Gegner nahmen davon keine Notiz, und vollzogen die Teilung unseres 
Vaterlandes. 
Am 29. Dezember, morgens in aller Frühe, zogen sie aus, jeder von einer Kompanie 
Soldaten begleitet, um von dem ihm zugefallenen Anteil Besitz zu ergreifen. Der 
Deputierte Homburg für Hessen-Kassel zog in das Stuhlgebiet nach Rennerod und 
Elsoff, um dieses Gebiet für den minderjährigen Fürsten von Diez zu besetzen. 
Miltenberger nahm für den reformierten Fürsten von Siegen, Nieder-Hadamar mit 
Ober- und Nieder-Tiefenbach, Herr Reichmann Mengerskirchen , Lahr mit Hausen, 
Ellar. So hatte man dem katholischen Fürsten Hyacinth zu Siegen, die Stadt 
Hadamar mit Schloss, Niederzeuzheim mit Oberzeuzheim und Thalheim übrig 
gelassen, ohne allen Anteil an den Domänal-Waldungen, von denen in dem Bereich 
dieser Gemeinden keine liegen. 
 
Der dillenburgische Rath von Heeser, der hier katholisch wurde, stieg später in 
Hadamarische Dienste trat und wurde Kanzlei-Direktor. Größere Freude aber 
bereitete den Vätern die Rückkehr des fürstlichen Rentmeisters von Hungrighausen 
zu Mengerskirchen , der unter allen Staatsdienern am längsten widerstanden, und 
erst 1695 mit sechs Ausländern hier katholisch wurde. 
Eine merkwürdige Bekehrung aus unserm Land war außerdem Landschultheißen 
Pistor und Rentmeister Hungrighausen, noch die von Christ Gräf, genannt „der alte 
Christ" von Niedertiefenbach. Dieser Mann war hoch in den achtzigern Jahren und 
war in seinem Leben nie krank gewesen, als nur sieben Tage vor seinem Tod.  
Für seine Person fest an dem reformierten Bekenntnis hängend, ließ er seine Kinder 
sämtlich katholisch erziehen. Alle waren auch wieder mit Katholiken verheiratet. Das 
ganze Jahr hindurch wohnte er dem katholischen Gottesdienste bei und nur am 
Osterfest besuchte er eine reformierte Kirche in dem benachbarten Runkelschen, um 
das Abendmahl zu empfangen. Lange Jahre hatte er einen kleinen Hof der Jesuiten 
in Obertiefenbach in Pacht. Es zog in seinem hohen Alter wieder zu seinem 
Schwiegersohn nach Niedertiefenbach zurück. Hier erkrankte am 5. Dezember 1703, 
und er erkannte aus den Äußerungen des Arztes, dass keine Hoffnung mehr für ihn 
bestand.  
Die Jesuiten hatten sich lange Jahre alle Mühe gegeben, ihn für den katholischen 
Glauben zu gewinnen, doch es war vergebens. Bei der letzten Unterredung hatte ihm 
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der Superior Theodor Schmal, gesagt: „Wenn er ihn begehre, so möge er ihn nur 
rufen lassen; es möge sein bei Tag oder in der Nacht."  
Da lag nun der Alte auf seinem Krankenlager und sprach mit sich selbst: „Der heilige 
Augustinus, der heilige Lubentius, der heilige Ignatius und so viele andere, die an 
jedem Tag in dem Kalender verzeichnet werden, sind in dem Himmel und doch alle 
über den Glauben dahin gelangt. Es bleibt mir also Nichts übrig, als in einer so 
wichtigen Angelegenheit das zu ergreifen, was eine so unbezweifelte Hoffnung 
gewährt und schon so Viele an das gewünschte Lebensziel gebracht hat." Dann 
beauftragte er seinen Schwiegersohn, ihm „den Pater" zu rufen. 
Es war eine finstere, durchaus stürmische Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 1703, 
als sich sein Schwiegersohn aufs Pferd setzte, um nach Hadamar zu reiten. Der 
Regen fiel in Strömen vom Himmel, und der Mann ritt deswegen zu seinem Pfarrer 
nach Over-Weyer und bat diesen, dass er seinem Schwiegervater die heiligen 
Sterbesakramente reichen möge. Der Pfarrer Moritz Heinrich Boshagen ging gleich 
mit nach Niedertiefenbach und bei ihm legte der alte Christ das katholische 
Glaubensbekenntnis ab, dessen Inhalt ihm längst bekannt war. Er empfing von dem 
Pfarrer, nach abgelegter Generalbeichte, die himmlische Wegzehrung und letzte 
Ölung, worauf er am 12. Dezember starb. — Der Pastor Boshagen hielt ihm unter 
einem großen Zulauf von Menschen eine schöne Leichenrede, in der er sagte: „dass 
es sehr gefährlich sei, der Stimme des rufenden Gottes bis in ein so hohes Alter zu 
widerstehen, da nur Wenigen die Gnade zu Teil werde, die der Verstorbene von Gott 
erlangt habe." 
 

 
Johann von Hungrichhausen kommt vor im Jahr 1595 und war 1605 Landschultheiß 
auf dem Westerwald. Er war vermutlich der Vater des nachfolgenden Johann 
Gottfried. Johann besaß zu Rennerod ein Haus mit einem Gut und im dreißigjährigen 
Kriege brannte dieses Haus ab. 
 
Johann Gottfried von Hungrichhausen  starb in Hadamar am 7. Februar 1683. Er 
war zweimal verheiratet; seine erste Frau war Anna Margarethe Melander, eine 
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Nichte des Reichsgraven und Feldmarschalls Peter Melander, mit ihr war er am 24. 
November 1636 verheiratet worden. Sie ist in Mengerskirchen  gestorben. Seine 
zweite Frau war Anna Margaretha Mertens , die er zwischen 1645 und 1646 
ehelichte. 
Ihre Kinder waren: 
Sohn :     geboren am 14. Februar 1638, gestorben 1644, am 19. Februar, begraben 
in Niederhadamar. 
Tochter : geboren am 20. August 1639. Sie starb im Oktober 1639 und wurde in  
               Niederhadamar begraben. Ihre Goth bzw. Patentante war Anna, Ehefrau  
               des Eberhard Hungrichhausen. 
Sohn :     Johann Jakob geboren am 6. Januar 1641 
Tochter : Anna Cassandra, geboren am 20. Juni.  
Tochter : Sybilla Barbara, geboren am 24. Januar 1644.  
Sohn :     Andreas, geboren am 30. Januar 1645. 
Sohn :     Johann Friedrich, geboren am 12. Februar 1647.  
Tochter   Anna Maria, geboren am 31. Dezember 1648, gestorben am 10. Februar  
               1649, sie wurde in Niederhadamar begraben 
Tochter : Antoinette, geboren am 21. April 1650.  
Sohn :     Philipp Peter, fürstlich Nassau-Hadamarischer Kanzlei-Direktor, dessen 
Geburtsjahr in den Pfarrbüchern nicht vermerkt wurde, weil er in Mengerskirchen  
geboren wurde. Nach einem, dem hiesigen Schulfond zugehörigen Portrait von ihm, 
das im Jahre 1687 gemalt wurde, im Alter von 36 Jahren, somit war er geboren 1651. 
Eine Tochter, Anna Magdalena, verheiratet mit Johann Hermann Becker, fürstlich 
Nassau-Siegener Landkommissar, er starb 1715. Von ihren Kindern finde ich nur 
Sybilla Katharina. 
 
Johann Friedrich von Hungrichhausen , er war der Sohn des Johann Gottfried und 
Amtskeller zu Mengerskirchen . Er starb am 23. Februar 1713, seine Frau war 
Anna Katharina Flick , wahrscheinlich aus Rennerod. 
Ihre Kinder waren: 
Tochter : Anna Dorothea, geboren am 7. Dezember 1681, heiratete Mengerskirchen  
am 28. Oktober 1705 den grävelichen Hachenburgischen Kanzlei-Sekretär Molitor. 
Dieser wurde später Rat und hinterließ einen Sohn, der in Heuchelheim starb.  
Nach seinem Tod heiratete Anna Dorothea den Johann Heinrich Holzklau, Fürstlich 
Siegener Rat, den Vater des Amtmanns Holzklau.  
Das Haus von Moser, der jetzige Nassauer Hof, gehörte dem Molitor.  
Sohn :    Johann Hermann, geboren am 13. April 1683 zu Mengerskirchen , starb als 
Prälat der Abtei Eberbach im Rheingau, am 9. September 1750.  
In einem Brief aus der Hand des Professors Pistor vom 20. September 1834 steht 
folgendes zu lesen: „Folgende Geschichte mag Sie interessieren, die ich in diesem 
Sommer von Herrn Antiquar Habe! in Wiesbaden hörte. Ein Teil der großen 
Everbacher Kirche wird durch eine Mauer von dem übrigen Teil getrennt, um 
ersteren wieder zum gemeinschaftlichen Gottesdienste einzurichten. Beim 
Ausgraben des Fundamentes zur Mauer fand Herr Habel den Grabstein des 
drittletzten Prälaten Hungrichhausen, auch die Reste des Sarges und die Gebeine. 
Er ließ sie sorgfältig sammeln und in die neu errichtete Kirche versetzen. Er hat die 
Gebeine in dem gewölbten Kapitelhause das zu einem Schafstall gebraucht wurde, 
nach dem Wegräumen des Mistes gefunden.“  
Dieses Grabmal steht jetzt beim Eingang in die Kirche an der linken Seite und ist das 
erste in der Reihenfolge. Beim Eingang in die Kirche von der rechten Seite steht ein 
Denkmal des zu Frickhofen verstorbenen Pastors. Johann Wilhelm Hungrichhausen. 
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Sohn :    Johann Philipp, geboren am 7. Januar 1685. Er war Rentmeister in  
              Hadamar  
              und verheiratet mit Maria Eleonore von Rosenzweig,  
Sohn :    Johann Wilhelm, geboren am 22.September 1686. Er wurde Pastor in  
              Frickhofen von 1728 bis zum 15. Juni 1747, wo er in Frickhofen starb.  
Sohn :    Anton Friedrich, geboren am 15. Dezember 1688, Kurfürstlich Bayrischer  
              Regierungs-Sekretär.  
Sohn :    Johann Moritz, Proviantmeister in Ungarn.  
Tochter : Agnes Magdalena, geboren am 13. Mai 1697, starb am selben Tage.  
Tochter : Johanna Gertrude, geboren am 15. August 1701. 
 
Philipp Peter von Hungrichhausen , der Sohn des Johann Gottfried, der Kanzlei-
Direktor, war verheiratet mit Maria Juliana von Heeser , die am 2. August 1736 
starb. Beide wurden auf den Berg in die Franziskanerkirche in der Nähe der Kanzel 
begraben, wo sich ihre Grabsteine befanden. 
Ihre Kinder waren:  
 
Sohn :     Philipp Nikolaus, geboren am 13. April 1692, gestorben am 28. Mai 1692.  
Sohn :     Karl Christian, geboren 11. August 1693.  
Sohn :     Philipp Ludwig Ignaz, geboren 1695, gestorben am  6. August 1703. 
Sohn :     Alerius Friedrich Ludwig, geboren am 26. März 1697, war Canonicus zu  
               Dietkirchen, gestorben am 15. April 1729 in Hadamar.  Er soll in ordine   
               filiorum non interrupto septimus gewesen sein; 
Sohn :     Wilhelm Philipp Joseph, geboren am 31. Dezember 1699, starb als Kind 
Tochter : Eleonore Elisabetha Johannetta, geboren am 5. Juli 1700, starb am 24. Mai  
               1702.  
Sohn :     Franz Joseph, geb. 1701 am 27. Dezember, war Canonicus zu St.Guido in  
               Speier, gestorben am 24. Februar 1738, und vermachte den Jesuiten in  
               Hadamar an Gütern im Wert von damals 36000 Gulden.  
Tochter : Elisabetha Wilhelma Maria Josepha, geboren am 8. November 1703, starb  
               unverheiratet am 28. Februar 1731. 
Sohn :     Joseph Ernst Hugo, geboren am 18. Januar 1706, Magister soc. Jesu,  
               starb am 9. Februar 173. 
Tochter : Maria Eleonore Katharina, geboren am 15. Mai 1708, verheiratet am 19.  
               September 1728 mit Herrn Johann von Schmitz, Witwer, Triherischer  
               Geheimer Rat. Er starb in Hadamar an der Schwindsucht am 18. Januar  
               1729  
Sohn :     Johann Franz, vom 2. April 1730 bis 1747, superioir soc. Jesu zu Hadamar,  
               starb zu Trier im Jesuiten-Seminare.  
 
Johann Philipp von Hungrichhausen . 
Er war der Sohn des Johann Friedrich von Hungrichhusen, war zuerst Oberkeller in 
Mengerskirchen , später Rentmeister in Hadamar. Seine Frau war Maria Eleonore 
von Rosenzweig . Johann Philipp starb an einem Schlaganfall und wurde am 23. 
Dezember 1735 begraben, seine Frau starb am 24. September 1773. 
Ihre Kinder waren: 
Sohn :   Johann Franz, geboren am 9. April 1727, starb als Conventual in der Abtei  
             Eberbach.  
Sohn :   Felix Heinrich, geboren am 14. April 1729, wurde begraben am 26. Februar  
             1737. 
Sohn :   Johann Joseph Hyacinth Ludwig, geboren 1731 am 21. Januar,  
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             Quartiermeister zu Bonn, heiratete des Herrn von Somborn Mutter.  
Sohn :   Philipp Peter, geboren am 2. Oktober 1732. 
Sohn :   Peter Florenz geboren am 14. August 1734, starb am 10. Mai 1747. 
 
             Diese fünf Kinder wurden in Hadamar geboren.  
             Die fünf nachfolgenden aber, wurden in Mengerskirchen  geboren.  
Sohn :   Raphael, geboren am 23. Oktober 1720, wurde Hauptmann im zweiten  
             Bataillon Oranien-Nassau, verheiratet mit Agnes Magdalena Jaquet aus  
             Siegen, gestorben am 11. April 1788. Er hatte 6 Kinder, von denen Gerlach,  
             mit einem Mädchen aus Mengerskirchen  verheiratet war.  
Sohn :   Johann Moritz, geboren am 17. August 1723, er wurde Pastor zu  
             Rotzenhahn und starb dort am 17. März 1770.   
Sohn :   Wilhelm Aloisius, geboren am 27. März 1725, wurde Kapuziner in Bornhofen. 
Sohn :   Anton Friedrich, starb 1793. 
 
Anton Friedrich von Hungrichhausen . 
Er war verheiratet mit  Barbara Martin  und zeugte mit ihr folgende acht 
Kinder.  
Sohn :     Franz Joseph.    
Tochter : Louise, starb 1804 unverehelicht.  
Tochter:  Anna Maria starb unverehelicht in Hadamar.  
Tochter : Katharina.  
Sohn :     Carl, geb. 1765, verheiratet mit Sybilla Hermes, starb kinderlos.  
Tochter : Philippine, verheiratet mit Conrad Kremer zu Hadamar und starb 1806. 
Tochter : Anna Margaretha starb am 20. Mai 1830 im Nonnenkloster in Hadamar. 
Sohn :     Wilhelm, geboren am 28. August 1773 in Hadamar. 
 
Wilhelm von Hungrichhausen . 
Verheiratet mit Maria Franziska Hessenhover  aus Hadamar und am starb 27. April  
1852 in Crottorf. 
Ihre Kinder, alle in Hadamar geboren, waren: 
Tochter : Elisabetha;  
Sohn :     Jakob 
Tochter : Maria Rosa, verheiratet mit Philipp Lanio.   
Sohn :     Johann Christoph, geboren am 3. Juli 1806. Er war Rentmeister in  
               Schönstein. Nach seiner ersten kinderlosen Ehe, trat er in die zweite Ehe  
               mit Gertrude, Tochter des Friedensrichters Wachter zu St. Goar.  
 
Diese Familie, die mit den altadeligen Geschlechtern der von Hadamar - von 
Waldmannshausen - von Hof genannt Bell-Melander, in verwandtschaftlichen 
Beziehungen stand, war sehr reich und besonders hier in Niederhadamar, Offheim, 
Weyer, sowie in den Kirchspielen Mengerskirchen , Rennerod, Lahr und Seck mit 
Gütern, Zehnten und Gülten angesessen. 
 
Von Mengerskirchen  gingen im Jahr 1730 die apostolischen Missionäre nach Höhn. 
Am Tag nach ihrer dortigen Ankunft erschien der Notar Bauermeister und protestierte 
im Namen des Fürsten von Dietz, dass diese Mission, ohne dessen Erlaubnis und 
gegen die Beschlüsse des Westphälischen Friedens, begonnen worden sei, nach der 
die bischöflichen Rechte auf den Landesherrn übergegangen seien. Der ? Weimer 
antwortete dem Notar mit wenigen Worten: „Er protestiere im Namen des Erzbischofs 
und Kurfürsten von Trier, welchem das Recht der Ausübung der Spiritualen zustehe, 
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feierlich gegen seine vorgebrachte Protestation, denn hier handele es sich um eine 
freie Religionsübung. Er ermahne die Untertanen zur Beobachtung der göttlichen 
Gesetze, zum Gehorsam gegen Gott und ihren Fürsten. Dies Alles aber verstoße 
ebenso wenig gegen die Artikel des Westphälischen Friedens, als gegen die 
landesherrlichen Rechte des Fürsten von Diez."  
Inzwischen verbot der Amtmann Eulner den an Diez gefallenen Pastoren, unter 
schwerer Strafe, der Mission beizuwohnen, welches aber von diesen nicht beachtet 
wurde. 
Der Papst Clemens XII., aus dem Florentinischen Hause der Corsini, schrieb bei 
seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl das übliche Jubiläum aus, welches im 
November gehalten wurde. Während dieser Zeremonie legten hier zwei Männer das 
katholische Glaubensbekenntnis ab, unter ihnen war ein hoher polnischer Offizier, 
Namens von Wilmowski.  
Perrilustris D. de WiImowski, e Polonia oriundus: qui post vexillo inter Trevirenses 
copias danotus Confluentiae fuit. Es war der Großvater des gegenwärtigen Herrn 
Domkapitulars von Wilmowski zu Trier und sein Taufname war Ludwig. Er trat als 
Protestant in die Mutterkirche zurück und wurde deswegen von seiner Familie, die in 
mehreren Zweigen in Schlesien und Berlin lebten, enterbt. Er starb 1773 auf 
Ehrenbreitstein. 
 
In dem Buch Geographus aus dem Jahr 1747 findet man unter Mengerskirchen  
folgende Aufzeichnungen: 
 
Brabach  oder Brolbach , Dorf auf dem Westerwald im Fürstentum Nassau-
Dillenburg, im Amt Mengerskirchen , drei Stunden von Weilburg, vier von Herborn. 
Bei diesem Dorf in der Pfaffenwiese befindet sich ein Heil-Gesund- und 
Sauerbrunnen, der dem Tönniessteiner Sauerbrunnen an Kräften will gleichgehalten 
werden.  
 
Daher  oder Dapricht , ein Hof auf dem Westerwald im Fürstentum Nassau-Dillenburg, 
im Amt Mengerskirchen , eineinhalb Stunden von Hadamar entfernt. 
 
Dorchheim , ein Dorf auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im Amt 
Mengerskirchen , an der Elsbach, zwei kleine Stunden oberhalb von Hadamar und 
drei Stunden von Beilstein. 
 
Dorndorf , ein Dorf auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im Amt 
Mengerskirchen , zwei große Stunden von Hadamar. 
 
Frickhofen , ein Dorf auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im Amt 
Mengerskirchen , anderthalb Stunden von Hadamar. 
 
Fussingen , ein Dorf auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im Amt 
Mengerskirchen , zwischen Hadamar und Beilstein, von jedem Ort dritthalbe Stunde. 
 
Langendernbach , ein großes Dorf auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-
Dillenburg, im Amt Mengerskirchen, zwei Stunden von Westerburg und drei von 
Hadamar.  
 
Memberg , ein Hof auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im Amt 
Mengerskirchen .  
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Mengerskirchen , ein kleines Städtgen, Schloß und Amt auf dem Westerwald im 
Fürstentum Nassau-Dillenburg, drei Stunden von Herborn und Dillenburg, vier von 
Weilburg. Es ist allhier weiter nichts zu merken, als das in der Ringmauer gelegene 
fürstliche Schloss und dass die Einwohner sich etwa auf fünfundsechzig Mann 
belaufen. 
 
Mühlbach , ein kleines Dorf auf dem Westerwald im Fürstentum Nassau-Dillenburg 
im Amt Mengerskirchen .  
 
Seck , ein starkes ein Dorf nebst einem ansehnlichen Hof gleichen Namens auf dem 
Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im Amt Mengerskirchen , drei 
Stunden von Driedorf und vier von Hadamar.  
 
Waldernbach , ein Dorf auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im 
Amt Mengerskirchen , eine Stunde von Beilstein und drei von Hadamar. 
 
Wilsterod , ein Dorf auf dem Westerwald, im Fürstentum Nassau-Dillenburg, im Amt 
Mengerskirchen , dritthalbe Stunde von Hadamar und vier von Beilstein. 
 
 
Das Schloss Eigenberg alias Reichenberg. Die Weilnauischen Güter hatten ihre Lage 
gegen Süden von der Herrschaft Weilburg und ostwärts von der Herrschaft Idstein. 
Diese Nachbarschaft hat Gelegenheit zu einer von jenen Zwistigkeiten gegeben, 
welche in jenen Zeiten auch im Nassauischen häufig vorgekommen sind, nämlich 
wegen des Herrenrechtes über LeibEiGene Leute und wegen des Übergangs dieser 
Hörigen von einer Herrschaft zur andern. Der Sühnebrief über diese Streitsache ist 
vom 24. Juli 1289. Ulrich, Herr von Haynau (Heymau), gibt darin bekannt, dass er 
durch den einstimmigen und freien Willen der Beteiligten beauftragt worden sei, den 
Streit über LeibEigGene, der zwischen Adolf, Graven von Nassau und Heinrich, 
Graven von Weilnau, seiner Schwester Sohn, offen war, völlig zu entscheiden, so 
dass seine Anordnung der Sache von ihnen und ihren Erben andauernd getreu 
gehalten werden solle. Er bestimmt demnach, alle LeibEiGene, mit wessem Namen 
sie auch geschätzt seien, die Grave Heinrich zur Zeit besitze, die aber ehemals dem 
Graven Adolf von Nassau angehört haben, diese soll Grave Heinrich von Weilnau 
und seine Erben unbehelligt und ohne Vorbehalt besitzen, jedoch mit der Bedingung, 
dass er von den dem Graven Adolf noch zugehörigen Leuten keine aufnehmen oder 
irgendwie an sich ziehen dürfe. Diese Anordnung wurde durch Adolf von Nassau, 
Ulrich von Haynau und Heinrich von Weilnau besiegelt, und es waren als Zeugen 
dabei anwesend die Ritter Markolf, genannt Rodel oder Rödel, Konrad von Morle 
alias Mörlen und Merkelin oder Merlin  von Reichenbach. 
(Quelle: Wenck, Hess. L. G. 1., Urkunden, S. 55.) 

 
Ein anderes Geschäft des Graven Adolf mit Ulrich von Haynau oder Heymau bestand 
in der Verpfändung des Besitzanteiles, der jenem an dem Schlosse Reichenberg, in 
der Nähe von Hausen, zukam. Wir wollen zuerst den Inhalt dieser Urkunde darüber, 
welche am 27. Oktober 1289 ausgestellt worden ist, anzeigen und darauf die nötigen 
Erläuterungen über die Sache folgen lassen. Die Urkunde besagt: dass Adolf, Grave 
von Nassau, und Mena, seine Ehegenossin, ihren Teil an dem Schloss und Dorf 
Reichenberg, mit Leuten, Einkünften und sonstigem Zubehör, soweit dieses ihnen 
zukomme, an ihren Blutsverwandten, Ulrich von Haynau, und dessen Erben für 
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einhundertundzwölf Mark Cölnischer Pfennige zum Pfand gesetzt haben, unter der 
Bedingung, dass es ihnen, sofern sie es für gut finden und ihren Erben gestatten, 
das genannte Pfandgut wieder einzulösen. Sie fügen außerdem hinzu, dass ihre 
dortigen Burgleute gegen Ulrich von Haynau und dessen Erben in dasselbe 
Dienstverhältnis treten sollen, wie sie bis dahin selbst gestanden wären.  
Das Schloss Reichenberg war zu der Zeit, als Adolf darauf die angegebene 
Geldsumme aufnahm, angeblich erst neu gegründet worden, jedoch nicht von ihm, 
sondern von Wilhelm I., Graven von Catzenelnbogen, dem Neffen Eberhards I.  
 
Wilhelm war nämlich in Folge seiner Vermählung mit Isengarde, einer Tochter 
Ludwigs von Isenburg, in den Besitz der Dörfer Barich, Hausen, Patersberg oder 
Potenhain, Auffental und Merle gelangt und hatte aus dem Zuwachs seines Besitzes 
Anlass genommen, in deren Bezirke sich eine Burg anzulegen. Um aber den 
Eigentumsanteil Adolfs von Nassau an einem Schlosse zu erklären, das in dem von 
Isenburg an Catzenelnbogen übergegangenen Teil des Einrich lag, müssen wir 
daran erinnern, dass Adolfs Mutter Adelheid aus dem Catzenelnbogischen Hause 
abstammte: Sie war nämlich eine Vatersschwester des Graven Wilhelm. Es ist zu 
vermuten, dass deren Ehesteuer, die anfangs auf andere Güter angelegt waren, auf 
das Schloss Reichenberg, damals ein allodiales Eigentum Wilhelms von 
Catzenelnbogen, angewiesen worden ist, was auf Anlass einer Auseinandersetzung 
unter den Catzenelnbogischen Erbgenossen geschehen sein mag. Nun war die 
Gravin Adelheid das Jahr vorher, im Februar 1288, verstorben, und aus ihrem 
Nachlass war ein Anteil an Burg und Dorf Reichenborn ihrem Sohne, dem Graven 
Adolf, zugefallen. Das von diesem an Ulrich von Haynau alias Heimau versetzte 
Eigentumsstück müssen indessen die Catzenelnboger wieder an sich gebracht 
haben, da in der Folge Reichenberg ihnen ungeteilt, obwohl als Lehen des Erzstiftes 
Triher, angehörte. Es ist nicht zu bezweifeln, dass es schon durch Wilhelm von 
Catzenelnbogen zurück gekauft worden ist, der dreißig Jahre später einen Neubau 
des inzwischen angeblich zerstörten Schlosses vorgenommen hat, und der dann 
allein als Inhaber desselben erscheint. Es ist ein Irrtum, dass die Erbauung von 
Reichenberg zuerst in dem Jahre 1319 unternommen worden sei. Schon die 
Urkunde, die vorhin in Betracht gezogen wurde, liefert den Beweis, dass die Burg 
bereits um 1289 vorhanden war. Der Um- oder Neubau dieses Schlosses, den 
Wilhelm angeblich im Jahr 1319 begonnen hat, geschah mit Unterstützung des 
Erzbischofs Balduin von Triher. Damals wurde das Schloss in morganeländischer 
Bauart, mit oben zugewölbten Mauern aufgeführt, ohne ein eigentliches Dach, der 
Bau ist aber nicht völlig zu Ende gebracht worden. 
 
Die Beisteuer des Erzbischofs zu diesem Bau muss beträchtlich gewesen sein, 
weshalb ihm in älteren Schriften auch wohl geradezu die Erbauung von Reichenberg 
zugeschrieben wird. Aus diesem Umstand ist es zu erklären, dass von jener Zeit an 
das Schloss von dem Erzstift zu Lehen genommen wurde. Dass aber Balduin das 
Schloss nicht allein neu aufgebaut hat, erhellt sich aus einer Urkunde vom Jahr 1319, 
in der die Belehnung mit den Dörfern um Reichenberg an Wilhelm von 
Catzenelnbogen und dessen Gemahlin Aleidis ausgesprochen und ihnen die 
Erlaubnis erteilt wird, mit des Erzbischofs Beihilfe auf dem Berge, welcher 
Reichenberg genannt wird, ein Schloss zu errichten. 
Im Vorstehenden haben mir die Nachrichten mitgeteilt, welche uns über Adolfs von 
Nassau Verkehr mit dem Haynauischen Hause während des Zeitabschnittes, an 
dessen Grenze wir angelangt sind, überliefert worden sind. In den folgenden Jahren, 
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als Adolf die Reichsgewalt in Deutschland führte, hatte er mehrfach Gelegenheit, 
feinem Verwandten Ulrich von Hanau seine Gunst durch die Tat zu beweisen. 
 
Ein Irrtum findet sich bei Vogel, der in seiner Beschreibung des Herzogtums Nassau 
auf Seite 364 mitteilt, dass Wilhelm von Catzenelnbogen das Schloss Reichenberg in 
den Jahren 1319 bis 1324 angelegt habe, während er in seinem Nassauischen 
Taschenbuch aus dem Jahr 1832, am  24. Oktober, die scheinbar richtige 
Bemerkung macht, dass die Burg Reichenberg um 1270 von dem Graven Wilhelm 
von Catzenelnbogen erbaut worden sei. Bei Hontheim, prodom. hist. Trevir. auf Seite 
832, lesen wir: Balduinus episcopus Trevir. castrum Richenberg construxit, quod 
Wilhelmo comiti de Cazenelenboge bzw. Cattemelibogi in feudum ligium cum 
omnibus pertinentiis dedit. Genauer sagt Trithem, chronic. Hirsaug. zu dem Jahr 
1325, Seite 215:  Balduinus Trevir. castrum Richenberg de novo construxit, quod 
comiti de Catzenelnbogen in feudum contelit. Damit stimmt der Auszug aus dem 
Freiheitsbrief König Ludwigs für das Schloss und die anzulegende Stadt 
Reichenberg alias Reichenborn vom Jahr 1324 - bei Weck, I., Urkund. S. 302 f. -
überein, wo bemerkt wird, dass Grave Wilhelm zu Catzenelnbogen das Schloss 
Reichenberg auf seinem Erb und Eigentum von neuem erbaut habe. In der Urkunde 
von 1319, bei Wenck, I., Urkunde, Seite 99, heißt es: ut in monte dicto Riechenberg 
possint cum adjutorio nostro castrum construere. Dass das ältere Schloss 
Reichenberg in dem Krieg, den König Albrecht I, gegen die rheinischen Kurfürsten 
wegen der so genannten Rheinzölle führte, zerstört worden war, steht nach Wencks 
Zusammenstellung der darauf bezüglichen Angaben wohl außer Zweifel.  
(Quelle: Geschichte von Nassau, von den ältesten Ze iten bis auf die Gegenwart, von F. W. Theodor Schli ephake, 1867) 

 
Eigenberg alias Reichenberg wurde aus dem so genannten Marien- bzw. Mayenland 
bei Mengerskirchen  nach Böhmen ausgesiedelt, man kann dort an den erbauten 
Häusern uns Kirchen erkennen in welchen Jahren der Transfer zu Ende ging.  
Das umgesiedelte Reichenberg war ein Konglomerat von verschiedenen 
erzwungenen Aussiedlern zumeist aus dem gesamten Westerwald und aus anderen 
Gebieten dingfest gemachten sich umher treibenden Vagabunden, die man hier 
ansässig machte wollte. 
 
Reichenberg zählte drei Kirchen, worunter die im Jahre 1579 bis1587 von dem 
Baumeister Spaz von Lanz erbaute Decanal-Kirche und die prächtige von 
Marcantonio Canivalle im Jahre 1694 hierher verbrachte und 1753 bis 1766 vom 
Grunde aus renovierte und erweiterte Kreuzkirche bemerkenswert sind. Unter den 
Gebäuden zeichnen sich neben den beiden herrschaftlichen Schlössern und dem 
herrschaftlichen Brauhause besonders aus: die im Jahre 1810 bis 1812 erbaute 
Hauptschule, das schönste und größte Schulgebäude Böhmens, so wie das von der 
Tuchmacher im Jahre 1620 errichtete Theater, das in einer Provinzialstadt seines 
Gleichen suchen dürfte. 
 
Das Brauhaus war 1850 noch ist das größte in Böhmen, bei jedem Gebäue können 
80 Fass Bier erzeugt werden. 
Ein Drittheil der Baukosten des Theaters wurde angeblich von dem Graven Christian 
von Clam-Gallas bestritten, zwei Drittel trugen, so will es die Überlieferung wissen, 
die Bürger von Reichenberg bei. 
 
Die zahlreich hierher versetzten Einwohner in ihrer Religions- und Nationalen 
Verschiedenheit und Sprache beliefen sich laut der so genannten Conscrivtionslisten 
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vom Jahre 1627 auf 10232 Menschen, rechnet man noch die Aufseher und die 
Arbeiter hinzu, die sich fortwährend in Reichenberg aufhielten, obwohl sie in den 
umliegenden Dörfern gemeldet waren, so ergab sich eine Bevölkerungszahl von 
ungefähr 13000 Menschen. 
 
Diese, der katholischen Religion zugehörig, waren fast durchgehend deutschen 
Blutes. Sie sprachen einen besondern, etwas harten Westerwälder Dialekt der 
deutschen Sprache. Es befanden sich zwar auch mehrere Juden, des Handels 
wegen, in Reichenberg. Es war ihnen jedoch nur ein zeitlicher Aufenthalt bewilligt 
und sie durften weder ihre Familien daselbst haben, noch viel weniger sich ansässig 
machen. 
 
Der damalige Besitzer von Reichenberg war, Seine Excellenz der k. k. geheime 
Rath und Kämmerer , Christian Christoph Grave von Clam-Gallas, der auch noch 
der angebliche Schutzherr von Reichenberg war. 
 
Die im Jahre1812 gegründete Hauptschule, die drei Klassen zählte und deren 
Lehrkörper aus einem Schuldirektor, 4 Lehrern und 4 Gehilfen bestand, die fast allein 
durch das von den Schülern entrichtete Schulgeld unterhalten wurden, war das 
einzige in Reichenberg bestehende Institut dieser Art. 
Die Bürgerschaft erkannte angeblich nun, nach den angeblichen hunderten von 
Jahren schon hier vorhandenen Orten, plötzlich, dass dieser Zustand der einzigen 
Unterrichtsanstalt weder den geistigen Bedürfnissen ihrer Kinder entsprach, noch die 
eine fortgeschrittene Aufklärung zu den Gewerben notwendiger technischer 
Vorbildung gewährte!!!  Sie beschlossen daher eine gänzliche Umgestaltung und 
eine zweckmäßigere Ausstattung dieser Schule, und säumte nicht, derselben nach 
erhaltener Bewilligung der hohen Behörden dieselbe sogleich ins Werk zu setzen.  
Nach diesen Überlieferungen müssen deshalb vorher in Reichenberg nur ungelernte 
Menschen und Analphabeten gelebt haben. 
 
Die Errichtung eines bereits in Vorschlag gebrachten Gymnasiums ist nicht zu 
Stande gekommen, dagegen die Herstellung einer den Interessen des Ortes weit 
angemessenen Anstalt, der Realschule, vorbereitet worden. Der Kaufmann Hubert 
Till hinterließ bereits im Jahre 1604 ein Legat von 24000 Florin zu deren Gründung.  
Wie kann ein Kaufmann für eine weiterführende Schule Geld spenden, wenn erst 
200 Jahre später eine Grundschule eröffnet wird? 
 
Aus der Erbschaft seines Oheims, Heinrich III, besaß der Grave von Nassau die 
Colonischen Pfandschaften Alten Wied, Linz und Lahr. Dem Calenberger Cente gab 
er eine Gerichtsordnung, eine Schultheißen- und Waldförsterordnung sowie eine 
Flur- und Feldordnung. Die erste enthält eine Einteilung des Cents in drei Gerichte, 
zu Beilstein, wohin Rodenroth, Wallendorf und Heyren, zu Mengerskirchen , an 
welches Meienberg, Winkels, Probbach, Dillhausen und Niedershausen und zu 
Nenteroth, wohin Arborn, Odersberg, Ködingen, Münchhausen und Obershausen 
gehören sollen. Alle drei waren dem Oberhof oder Landgericht zu Beilstein so 
untergeordnet, dass die Appellationen von ihnen an den Oberhof gingen. Besitzers 
doppelt dazu berechtigt, musste nachstehen und sich unter Vermittlung des Herzogs 
zu Brunschweiz und seines Vetters Johann zu Nassau-Diez nach dem Vergleich vom 
Jahr 1505 mit einer Abfindung von 4000 Goldgulden für Gehmen sowohl als das 
Vest Rechlinghausen begnügen. Johanns erste Gemahlin, des Graven Otto von 
Solms Tochter, verlobt Montag nach Mariengeburt 1492, starb im September 1505 
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und er nahm die zweite Frau, Anna, Bernhards zur Lippe Tochter und des Graven 
Otto von Hova Witwe. Als solche besaß sie die Herrschaft Bruchhausen heute eine 
Wüstung, die aber, weil Anna kinderlos blieb, zurückfiel. Johann II. starb zwischen 8. 
März und 18. August 1513. Außer den Söhnen, Johann III und Heinrich, hinterließ er 
zwei Töchter, Klosterfrauen beide. 
 
Heinrich starb im Mai 1499, nachdem er in der Ehe mit der Gravin von Sayn Vater 
von 21 Kindern geworben, darunter Johann II., Bernhard, Gerhard und Ludwig, beide 
Kapitularen zu Velde. Johann II. wurde bereits den 1. März 1498 mit der 
Amtmannschaft der Colonischen Pfandschaften bekleidet. Sein Vater Heinrich muss 
aber der reichen Erbschaft ungeachtet, welche ihm von seinem Oheim dem 
Dompropst zugefallen war, und obgleich ihn Heinrich zu Gehmen sehr begünstigte, 
er auch in auswärtigen Diensten noch beträchtliche Nebeneinkünfte gezogen hatte, 
seine Finanzen in schlechtem Zustand hinterlassen haben. Zu den Kosten seines 
Leichenbegängnisses musste schon Geld aufgenommen werden.  
 
Einzelne Stücke der Colonischen Pfandschaft wurden von Johann zu Martini 1504 
veräußert. Hierin mag auch der Grund zu suchen sein, dass die Herrschaft Gehmen 
für das Haus Nassau verloren ging und Johann die Rechte, welche sein Vater daran 
erlangt hatte, nicht zu behaupten vermochte. Nach Heinrichs des letzten Herrn zu 
Gehmen Tode zog, vermutlich unter Begünstigung des Lehensherrn, Johann Grave 
zu Holenstein-Schauenburg von wegen seiner Gemahlin Cordula, Tochter des 
letzten Besitzers, die Herrschaft an sich. Grave Johann, obgleich als Regredienterbe 
und durch die Dispositionen des letzten Graven Heinrich, Rhodiserritter = Johanniter, 
fand, für König Karl V. streitend, den Tod in der Schlacht bei Pavia 1525. Johann III. 
hatte mit seinem Vatersbruder Bernhard zu rechten.  
 
Es müssen zwischen diesem und Johann II. gewisse Teilungs- oder 
Abfindungsverträge bestanden haben, deren Inhalt aber nicht mehr bekannt ist. Nach 
Johanns Tod wollte Bernhard nicht mehr daran gebunden sein. Es entstand 
zwischen ihm und Johanns Söhnen Streit darüber, welcher durch Vermittlung der 
Graven Johann zu Wied und Philipp zu Nassau-Wiesbaden dahin verglichen ward, 
dass Bernhard aus der Colonischen Pfandschaft Schloss und Tal Lahr, das Dorf 
Oberlahr und aus dem Amt Alten Wied jährlich 2000 Gulden, die Hälfte der 
Weidhämmel, Hühner und Gänse, 40 Malter Hafer, 2 Fuder Wein zu Linz auf dem 
Westerwald und die Dienste des Kirchspiels Neustadt bei Emmerichenhain erhielt.  
 
Für die Kosten des Überzugs ward ihm noch eine besondere Vergütung an Geld, 
Naturalien und Hausrat gegeben. Bernhard verzichtete dagegen auf das väterliche 
und mütterliche Erbe Dienstag nach Philippi und Jacobi 1514. Die Ablösung der 
Colonischen Pfandschaften machte aber eine neue Übereinkunft nötig. Bernhard 
erhielt durch sie am 3. August 1537 das Haus und den Flecken Liebenscheid mit 
dem Dorf Weißenberg oder das heutige Kirchspiel Liebenscheid, mit allen Einkünften 
und Diensten, einige Gefälle auf dem Westerwald und 410 Gulden jährlich aus dem 
Zoll zu Bann und andern Einkünften Johanns.  
In Liebenscheid hielt sich Bernhard wenig auf: denn außerdem, dass er seit 1542 
und wahrscheinlich schon früher Landdrost zu Arnsberg im Herzogtum Westphalen 
und 1550 Hofmeister bei dem Kurfürsten Adolf von Colonia war, zogen ihn wegen 
seiner Klugheit und Erfahrung die benachbarten Höfe bei allen nur einigermaßen 
wichtigen Verhandlungen zu Rat, wenige Verträge, Bündnisse, Eheberedungen 
wurden gemacht, bei denen nicht Bernhard als Vermittler oder Zeuge erscheint. Auch 
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stand er mehre Jahre als Vormund der minderjährigen Kinder des Graven Johann V. 
zu Sayn der Regierung dieser Graveschaft vor. Er starb 10. Mai 1556 auf seinem 
Schlosse zu Liebenscheid unvermählt, und sein Landesteil fiel seinem Neffen 
Johann III. wieder zu. 
 
Im Jahr 1533 löste Kurfürst Hermann von Colonia = Calen die Pfandschaft Linz, 
Alten Wied und Lahr ein und verwendete Johann die hiermit flüssig gewordenen 
Gelder im Jahr 1534 auf die Einlösung des Teiles an Hessen, Teiles an die 
Schenken von Schweinsberg zu Weyer versetzten Amts Löhnberg. Auch kaufte er zu 
Löhnberg die von Hunsbachischen Güter mit der Kollatur des dortigen St. Annen-
Altars und erhielt von Hessen pfandweise das Amt Driedorf für 7000 Goldgulden. 
Doch kündigte Landgrave Philipp der Großmündige bereits im folgenden Jahr das 
Kapital wieder auf.  
 
Als eine Folge der Beziehungen zu dem Hof von Bann, wie er denn daselbst das 
Haus zum Aaren, dem Remigiuskirche Hof in der Stockelgasse gegenüber, besaß, 
ist es wohl anzusehen, dass er bei der alten Lehre blieb, obgleich sein Vetter 
Wilhelm von Nassau-Dillenburg die ReFormaZion in seinen Landen einführte. Am 
Samstag nach Valentini 1516 trat Johann bei der von den Reichsgraven 1512 und 
1515 zur Bewahrung ihrer Standesvorzüge errichteten Vereinigung, wie das sein 
Vetter Johann von der Dillenburgischen Linie bereits im vorhergehenden Jahre getan 
hatte.  
 
Zur Verbesserung des gerichtlichen Verfahrens, so weit sie nach dem Geiste des 
Zeitalters und der ganzen Verfassung tunlich war, erließ er 1541 eine 
Gerichtsordnung. Sie enthält Vorschriften, wie sich die Schöffen 
wegen der Gerichtssitzungen, Strafen, Sporteln usw. verhalten sollen, bestimmt die 
Verjährung der Güter, verordnet die gerichtliche Verbriefung der Pfand- und 
Kaufkontrakte und setzt einiges in Ansehung der Appellationen fest. Vermählt seit 
dem 16. Februar 1523 mit Anna, des Graven Ludwigs zu Nassau-Weilburg Tochter, 
hatte Johann kein Kind. Den Ausgang seiner Linie voraussehend, setzte er, neben 
seinem Oheim Bernhard, den Graven Wilhelm von der Dillenburgischen Linie bereits 
im Jahr 1554 zu seinem Universalerben ein und übergab ihm zu mehr Sicherheit 
einstweilen den wirklichen Besitz seiner Lande.  
 
Johann starb am 13. Dezember 1561 als der letzte seiner Linie und seine Lande 
fielen seiner Verordnung gemäß an den Sohn des schon zwei Jahre vor ihm 
verstorbenen Graven Wilhelm, Johann den Ältern zu Nassau-Dillenburg. So hörte die 
über zwei Jahrhunderte bestandene Teilung in der Ottonischen Linie des Hauses 
Nassau auf. Sie hat aber doch die fortdauernde Wirkung gehabt, dass Nassau 
wegen Beilstein in der Reichsmatrikel, besonders fortgeführt wurde und bei dem 
kurrheinischen Kreis eine Stimme wegen dieser Herrschaft hatte, auch der Titel: Herr 
zu Beilstein, beibehalten worden ist. 
 
Otto II., Stifter der Dillenburgischen Linie, sah sich in viele Fehden mit dem Adel 
verwickelt, wodurch das Land verwüstet, seine Einkünfte geschwächt und viele 
Verpfändungen von seiner Seite notwendig wurden, deren letzte ihm das Leben 
kostete. Von der Veranlassung und den Umständen jener Fehden ist keine Nachricht 
übrig, als der Vergleich zwischen Ottos Witwe und Söhnen mit den Brüdern Gottfried 
und Wilderich von Walderdorf bzw. Wallendorf vom Jahr 1352. Aus diesem geht aber 
nichts weiter hervor, als dass Otto in einem Gefecht, welches, nach andern Urkunden 
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zu schließen, zwischen dem 6. Dezember 1350 und 25. Januar 1351 vorgefallen sein 
muss, erschlagen wurde.  
 
Den gedachten Brüdern von Walderdorf alias Wallendorf scheint Ottos Tod 
hauptsächlich beigemessen worden zu sein, obwohl sie an dem eigentlichen 
Gegenstand der Fehde nicht interessiert waren. Als Teilhaber an der Herrschaft, wie 
es scheint auf Ottos Seite, werden der Sühne eingeschlossen, die Graven Heinrich 
zu Nassau-Beilstein, Johann und Emich zu Nassau-Hadamar, Gerlach, Adolf und 
Johann von Nassau aus der Walramischer Linie, Dietrich von Leun, Walrab von 
Epenheim und Gottfried zu Arnsberg. Die von Walderdorf mussten, kraft des 
Vergleichs, auf die von Nassau zu Leben tragenden Manngelder und Forderungen 
verzichten, die Gefangenen ohne Lösegeld frei geben, ihre Güter und Zehnten im 
Nassauischen von den Graven zu Lehen nehmen und ihnen außerdem noch vier 
Vasallen stellen. Zwei Jahre nachher, 1354, wurden auch Adolf von Wilmerode, 
Wilhelm von Hadamar, Rorich Bücher von Lurenburg, Godebracht von Irmtraud und 
Andreas von Dernbach als Helfer in  jenem Streit unter den gleichen Bedingung mit 
Adelheid ausgesöhnt, dass jeder einen Teil seines Erbguts an Nassau zu Lehen 
auftrug. 
Interessant scheint hier die Tatsache zu sein, dass man dem gesamten alten 
Landesadel vom Westerwald mit einem Rufmord ihres Landes beraubte und es ihnen 
dann teuer als Lehen zu überlassen. 
 
Otto hatte sich vor dem Jahr 1331 mit Adelheid, Grave Heinrichs von Vianden 
Schwester, vermählt und dadurch zum Erwerb der Graveschaft Vianden den Grund 
gelegt. Adelheid führte nach dem Tod ihres Gemahls die Regierung während der 
Minderjährigkeit ihrer Söhne und lebte noch 30. November 1376. Sie war die Mutter 
von drei Söhnen geworben: Johann I., Heinrich und Otto, dieser Propst zu St. 
Maurice in Mayence, gestorben 1383 oder 1384.  
 
Von Heinrich berichtet die Limburger Chronik: „Ein Jahr darnach zu Halbfasten 1360 
sollten die Meister des Wülln-Handwercks zu Limpurg auf die Meß gen 
Franconenford fahren mit ihrem Gewand, und wurden niedergeworffen zwischen 
dem Closter zu dem Throne und der Höhe, und wurden ihnen genommen mehr als 
dreihundert Tuch, und waren etliche gefangen, und blieben etliche todt. Das thäte 
Heinrich, Grave Otten Sohn von Nassau-Dillenberg. Der war ein Thumherr zu 
Colonia, und ward mit den Zunahmen genannt Grave Schindler. Auch so fuhren sie 
im Geleit Grave Johanns von Nassau, Herrn zu Merenberg."  
 
Johann I. war um das Jahr 1339 oder 1340 geboren und demnach bei dem Tod 
seines Vaters Otto noch minderjährig. Seine Mutter Adelheid trat in seinem Namen 
die Regierung an. Unbeendigte Fehden und häufige Beeinträchtigungen von Seiten 
des im Land eingesessenen mächtigen Adels nötigten sie, neue Schulden zu 
machen. Das Land Siegen, das Kirchspiel Heigern und viele einzelne Höfe, Güter 
und Gefälle wurden nach und nach verpfändet. Adelheid suchte aber die Quelle des 
Nebels zu stopfen. Die für beide Teile höchst verderbliche Fehde mit Gerlach und 
Friedrich von Bicken, deren Bundesgenossen die von Wildenburg und Elkershausen 
waren, legte sie 1352 durch Vergleich bei.  
 
In dem Gericht Heiger war das adlige Geschlecht gleichen Namens von alten Zeiten 
her sehr mächtig gewesen. Unter Begünstigung seiner Lehensherren sträubte es 
sich gegen die Oberherrschaft der Nassauischen Graven. Die Minderjährigkeit 
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Johanns schien ihm der gelegene Zeitpunkt zu sein, dieses Joch wieder ganz 
abzuschütteln. Der Übermut Heiderichs von Heigern ging so weit, dass er sich 
Tätlichkeiten gegen die Person des jungen Graven Johann erlaubte. Scheinbar hat 
sich Heidrich reizen lassen. Es kam zu offener Fehde, deren verderbliche Folgen, 
wie gewöhnlich, das platte Land und dessen Bewohner trafen. Der Gravin Adelheid 
fehlte es indessen nicht an Mut und Standhaftigkeit, den Anmaßungen und 
Gewalttätigkeiten ihrer Feinde mit Nachdruck zu begegnen und die Rechte ihres 
Sohns zu verteidigen.  
 
Ohne Zweifel kam ihr hierbei die Unterstützung ihrer Bundesgenossen, des 
Landgraven Heinrich zu Hessen und seines Sohnes Otto, sehr zu statten. Dem Streit 
mit Schwert und Lanze folgte ein Rechtsstreit, den der Obmann Grave Dietrich von 
Leun durch einen, zur Erläuterung der Sitten und Rechte seines Zeitalters höchst 
merkwürdigen, in 63 Artikeln verfassten Spruch im Jahr 1357 entschied. Die 
gesegneten Folgen des Friedens und der Ruhe zeigten sich schon in den nächsten 
Jahren. Adelheid und Johann lösten von 1359 bis 1362 die beträchtlichsten 
Pfandschaften, als Burg und Stadt Siegen, das Kirchspiel Heiger, das Schloss Heins- 
bzw. Ginsberg und die dahinter liegenden beträchtlichen Waldungen an der 
Wittgensteinischen Grenze wieder ein. Von den 3200 Pfund Heller und 2000 
Schildgulden, so König Karl IV. dem verstorbenen Graven schuldete, wies er 1½ 
alten großen Turbos auf irgendeinen Wasser- oder Landzoll an. Häufig ist einer 
solchen Bewilligungen die Klausel beigesetzt: „wann er das an eines Fürsten oder 
Herrn Zoll erwerben mag".  
 
Kam die Übereinkunft mit dem Besitzer der Zollstätte zu Stande, so erfolgte eine 
Erhöhung des Zolls nach dem Verhältnis der angewiesenen Summe, die freilich der 
Absicht gemäß nur temporal hätte sein dürfen, doch aber zu mancher fortdauernden, 
dem Handel nachteiligen Zollerhöhung Anlass gegeben haben mag. Adelheid und ihr 
Sohn suchten, wie es scheint, Befriedigung wegen der genannten Schuld König 
Karls an dem ihnen am nächsten gelegenen Maiencischen Zoll zu Oberlahnstein. 
Ohnehin hatten sie noch ältere, wahrscheinlich von König Ludwigs Zeiten 
herrührende Forderungen am Erzstift Mayence.  
 
Es kam, wie gewöhnlich, zur Fehde. Erzbischof Gerlach fiel mit 500 Gleven oder 
Reitern, deren jeder, nach damaligem Kriegsbrauch, einige bewaffnete Fußgänger 
mit sich führte und den noch lange als streitbar bekannten Bauern des Rheingaus im 
Herbst des Jahres 1362 dem Nassauischen ein, brannte, plünderte und verheerte, 
musste sich aber bei dem eintretenden Hochwasser, um nicht abgeschnitten zu 
werden, über den Rhein zurückziehen. Im Dezember des gleichen Jahrs schlossen 
Gerlach und Johann Frieden zu Aschaffenburg = Schavvenburg bzw. Schaumburg. 
Mayence versprach 3500 Gulden zu zahlen und den Graven in einen Turnos am 
Lahnsteiner Zoll so lange zu zahlen, bis er daraus 2000 Gulden gezogen haben 
würde. Später entstand dieses Zolls halber einneuer Streit, der erst im Jahr 1407 
dahingehend verglichen wurde, dass Johann lebenslänglich im Genuss eines Turnos 
gelassen werden sollte. 
 
Adelheids Sohn, Grave Johann I., volljährig im Jahr 1362, unternahm gleich im f. I. 
eine Fehde mit Gottfried II. von Heinsberg oder Ginsberg und dem Graven von Jülich, 
in Betreff der Ansprüche seiner Großmutter zu den Heinsbergischen Landen, die er 
sich doch mit Geld abkaufen ließ. „Anno 1367 (laut der Limburger Chronik, vielmehr um 1370)  da 
waren Feind die edlen Johann Grave zu Nassau-Dillenberg und Johann Herr zu 
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Westerburg, und gedeiten sich, dass sie ein Gerenn und ein Ponytz hatten bey 
Gudendorn. Johann Herr zu Westerburg behielt das Feld und fieng den Graffen von 
Nassau mit mehr dann dreyßig Rittern und Knechten. Und blieben auff des von 
Nassau Seiten drev todt, und einer auff des Westerburgers Seiten, gute 
Handwercksleute. Derselbe Grave ward los mit den Rittern und Knechten vor acht 
tausend Gulden. Und hätten ihm mehr Geld geben. Aber er genoss bzw. schmarotzte 
seiner Freunde, die sehr vor ihn arbeiteten.“  
Im Jahr 1366 starb Otto der Schütz Landgrave zu Hessen. Als der einzige Sohn des 
alten Landgraven Heinrich hatte er schon seit mehren Jahren an der Regierung den 
tätigsten Anteil genommen. Jetzt ernannte Heinrich seines Bruders Sohn Hermann 
den Jüngeren zum Mitregenten und Nachfolger. Heinrichs Enkel, Herzog Otto von 
Brunswich, der auf diese Nachfolge sich ebenfalls Hoffnung gemacht hatte, war mit 
der Wahl seines Großvaters sehr unzufrieden.  
 
Die hessische Ritterschaft, die ohnehin, wie anderwärts der Adel, von inneren 
Unruhen stets Vorteil zu ziehen wusste, war dem neuen Regenten wegen 
eingeführter Reformen und Abschaffung eingeschlichener Missbrauch größtenteils 
abgeneigt. Mit seinen Nachbarn stand ohnehin selten irgendein Stand länger, als 
etwa während einer gemeinschaftlichen Fehde gegen einen dritten, im guten 
Vernehmen. Auch Heinrich war in diesem Fall der Eifersucht seiner meisten 
Nachbarn ausgesetzt. Dem Herzog Otto konnte es bei diesen Umständen nicht 
schwer fallen, Teilnehmer in Menge für seinen Streit mit dem Großvater und dessen 
Mitregenten zu finden. Grave Gottfried von Ziegenhain stellte sich als Hauptmann 
oder Anführer der Bundesgenossen hin.  
 
Aus dem Wappen der heutigen Graveschaft Ziegenhain nahmen die Verbündeten 
den silbernen Stern zu ihrem Feldzeichen und erhielten deshalb den Namen Sterner. 
In dem Bund waren die Graven von der Mark, von Walbeck = Wahlbach, von 
Isenburg, von Catzenellenbogen, von Haynaw alias Löhnberg, die Herren von 
Lisberg, von Epstein, von Helfenstein und mehrere aus dem Adel und Herrenstand in 
Westphalen, Hessen, Franzien und der Vetterau. Grave Johann I. trat dem Bündnis 
ebenfalls bei. Seine Neigung zum Krieg löste bei ihm mit dieser Gelegenheit eine 
tiefe Befriedigung. Er war zudem von früheren Jahren her ein Feind des Landgraven 
und er hielt jetzt den Zeitpunkt gekommen, den Schaden zu rächen, den die Hessen 
in der Hatzfeldischen Fehde um das Jahr 1361 dem Land Siegen zugefügt hatten. Es 
kam außerdem noch hinzu, dass Landgrave Heinrich im Jahr 1348 die 
Lehensherrlichkeit über Driedorf zu erlangt hatte und nun nach dem Tod des Graven 
Johanns zu Nassau-Hadamar nahm er die so genannte Blödsinnigkeit Emichs zum 
Anlass, dieses Gericht als ein eröffnetes Lehen zu behandeln und einen Teil davon 
sich anzueignen. Auch war Streit zwischen ihnen über die Lehen, die durch Kauf an 
die Hessen gelangte Herrschaft Itter, die sie von Nassau hatten und die nun Johann 
als verfallen einziehen wollte.  
 
Der Krieg dauerte bis zum Jahr 1373 und wurde nach damaligem Brauch geführt. Die 
Sterner machten nun mehrmalige Einfälle in Hessen, verheerten und plünderten so 
viel sie konnten und zogen sich dann mit der Beute in ihre Schlösser zurück. Die 
hessischen Chroniken geben den Schaden, den Hessen erlitt, auf mehre Millionen 
an. Bei dem allen aber wurde das erste Ziel und somit der Hauptzweck des 
gegründeten Sternerbundes nicht erreicht. Hermann blieb trotzdem im Besitz der 
Mitregentschaft und war auch nach Heinrichs Tod dessen einziger Nachfolger. Grave 
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Johann erreichte ebenso wenig seine eigentliche Absicht. Die Sterner konnten sein 
Recht an Driedorf ebenfalls nicht geltend machen. 
 
Johann brachte indessen im Jahr 1373 wieder ein neues Bündnis gegen Hessen 
unter dem Namen „Bund der alten Minne“, zu Stande. Dieser Bund war ganz alleine 
auf die Eroberung Driedorfs gerichtet und Johann scheint hier der Bundeshauptmann 
gewesen zu sein. Die Mitglieder, meistens Sterner, nannten sich nun „Gesellen der 
alten Minne“. Die Hessen wurden diesmal bei Wetzlar von Johann geschlagen, der 
hierauf die Ämter und Gerichte Hermannstein. Gießen, Königsberg, Blankenstein, 
Biedenkopf, Caldern, Marenburg und andere mehr brandschatzte und dem 
Landgraven überall großen Schaden zufügte.  
 
Scheinbar war die Folge dieses Sieges, dass Johann die Hessen aus Driedorf 
verdrängte. Der Vergleich von 1378 beweist zumindest, dass er wieder zum Besitz 
dieses Schlosses und des Gerichtes gelangt war, obwohl bestimmte Nachrichten, 
wann es geschehen und wie Driedorf nach 1378 wieder an Hessen gekommen ist, 
nirgendwo vorhanden sind. So viel ist aber gewiss, die Feindseligkeiten gegen 
Heinrich und dessen Nachfolger hielten ab 1373 noch mehrere Jahre an. Wer 
irgendwie mit Hessen in Streit kam, durfte auf Johanns Beistand mit größter 
Sicherheit rechnen. Die Hilfe, die er dem Erzstift Mayence gegen dieses Land, 
besonders bei der Eroberung von Gießen leistete, wird in den hessischen Chroniken 
erzählt. Mit dem Graven Johann von Solms trat er wegen des Streits zwischen 
diesem und Hessen über die Herrschaft Lich im Jahr 1375 in ein weiteres Bündnis. 
Endlich kam zwar unter Vermittlung des Hoch- und Deutschmeisters Johann von 
Hayn und der Graven von Caßenellenbogen und Sponheim = Solms im Jahr 1377 zu 
Friedeberg ein vorläufiger Vergleich zu Stand.  
 
Die Feindseligkeiten wurden eingestellt und Schiedsrichter berufen. Eine weitere 
Sühne, deren Bedingungen nicht angegeben sind, wurden von Herzog Otto von 
Brunswich gestiftet, auch im Jahr 1378 bei einer persönlichen Zusammenkunft 
Hermanns und Johanns in Franconenford vor den Graven Ruprecht zu Nassau und 
Dieter zu Catzenellenbogen als die erwählten Schiedsrichter erkannt, dass Johann 
an dem Schloss Driedorf und dessen Zubehör ungestört gelassen, die Lehen der 
Herrschaft Itter ihm zurückgegeben, die von Hessen auf der Dill, vermutlich zu 
Hermannstein, errichtete Burg niedergelegt und von Johanns Untertanen dort überall, 
gegen das Abkommen, kein Zoll genommen werden solle. Aber Hermann wollte sich 
bei diesem Ausspruch nicht beruhigen, versprach aber doch, wegen Driedorf und 
Itter dem Graven vor seinen Rittern und Mannen Tag zu leisten. Ob es geschah, ist 
nicht bekannt. 
 
Johann trat schon im Jahr 1379 einem neuen Bündnis gegen Hessen bei, das in der 
Vetterau unter dem Namen der Gesellschaft mit dem Löwen errichtet wurde. Die 
Feindseligkeiten wurden nun wieder über 30 Jahre lang, jedoch mit mehrmaligen 
Unterbrechungen, besonders während des Bündnisses von 1390 gegen den 
gemeinschaftlichen Feind, den Graven von Wittgenstein, fortgesetzt, und obgleich im 
Jahr 1411 durch einen Vertrag vorerst zwischen Hermann und Johann eingestellt, 
fingen sie aber bald wieder unter ihren Söhnen an. Von einer ebenso zur 
gegenseitigen Verteidigung und Hilfsleistung um diese Zeit errichteten Gesellschaft 
mit den Hörnern scheint Johann ebenfalls ein Mitglied gewesen zu sein. 
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Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Vetter Ruprecht dem Streitbaren von 
Nassau und mit dem Graven von Catzenellenbogen erhielt Johann doch aus der 
Hadamarischen Erbschaft einen Teil des Gerichts Ellar, ein Drittel an Hadamar, die 
Gemeinschaft an Lurenburg, der Esterau und den Vogteien Isselbach, Weidenhahn 
und Gershausen, den Hadamarischen Teil an der Gemeinschaft Nassau, endlich die 
Hälfte der Vogtei Ems samt der Berechtigung, die andere Hälfte einzulösen. Das 
Geschlecht der Graven von Diez stand auf dem Punkt, im Mannesstamm 
auszusterben. Die Graveschaft sollte an Gerhards Tochter Jutta fallen, die höchstens 
acht Jahre alt war. Nichtsdestoweniger ließ der Vater sich bereden, ihre Hand an 
einen von Johanns von Nassau Söhnen, durch den Ehevertrag vom 30. November 
1376, zu vergeben. Laut diesem Vertrag empfängt des Graven Johann Sohn im 
Voraus alles was seinem Vater aus der Hadamarischen Erbschaft zugefallen ist oder 
noch zufallen wird. Das seiner Großmutter Adelheid die zu Witthum verschriebenen, 
Herbermark und Kirchspiel Heigern, die Hälfte an Burg, Stadt und Amt Löhnberg, 
jedoch nur so lange, bis er zum vollen Besitz der Hadamarischen Erbschaft gelangt 
sein wird.  
 
Die von Gerhard versetzten Nentershäuser, Meuder, Salzer, Hundsanger, Höhner 
und Rotzenhainer Centen, das Schloss Dern und das Amt Kirberg soll Johann 
einlösen und seiner Schwiegertochter zum Witthum setzen.  
Die Aussteuer wird auf 7000 Florin bestimmt und auf Dern alias Bern, die sechs 
Centen, Lurenburg, die Esterau = Esteland und die Diezischen Centen im Kirchspiel 
Driedorf angewiesen.  
 
Hinterlässt Gerhard Söhne, so sollen sie befugt sein, ein Viertel von Kirberg mit 1300 
Gulden, das Schloss und den Cent Dern, aber neben den sechs Centen mit 10700 
Gulden von ihrem Schwager einzulösen.  
Nach deren unbeerbtem Abgang fällt die ganze Graveschaft Diez an die in das 
Nassauische Haus vermählte Tochter und deren Erben.  
Stirbt Gerhard, ohne Söhne zu hinterlassen, so soll die Heirat seiner Tochter mit dem 
Graven von Nassau sofort vollzogen werden und ihr die ganze Graveschaft Diez 
zufallen.  
 
Dem Graven Johann wird vorläufig im ganzen Diezischen Namens seines Sohns 
gehuldigt, ihm auch einstweilen die Administration über Kirberg, Camberg, Weilnau 
und Wehrheim dergestalt auf acht Jahre übertragen, dass, wenn nach deren Ablauf 
die von Johann bezahlten Schulden die Einkünfte aus diesen Ämtern und 
Herrschaften übersteigen, die Administration noch länger fortdauern soll. Dem 
Graven Gerhard verbleibt darin nichts, als die eigentliche Landesherrlichkeit und die 
Verleihung der geistlichen und weltlichen Lehen. 
Grave Johann soll bei dem Papst die Dispensation zu dieser Ehe auswirken. Die 
Verlobten waren im vierten Grad verwandt, Urenkel der Brüder Heinrich und Emich 
Graven zu Nassau. 
 
Minder glücklich ergaben sich Johanns Bemühungen um Erwerbung der Graveschaft 
Arnsberg und der Herrschaft Greifenstein. Mit Arnsberg belehnte ihn Herzog Wenzel 
von Luremburg, der Reichsvikar, am 27. Juli 1369 zu Colonia war und blieb aber im 
Besitz der Graveschaft, wusste auch im Jahr 1371 von Karl IV. die Belehnung 
darüber auszuwirken und Johann, um diese Zeit in mehre Streitigkeiten verwickelt, 
musste aber seine auf eine ältere Belehnung sich gründenden Ansprüche vorerst 
ruhen lassen. Allein von Karls Sohn und Nachfolger, dem Römischen König Wenzel, 
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wurde er im Hof Nürnberg auf dem Westerwald im Jahr 1379 neuerdings mit 
Arnsberg als einer ihm rechtens und redlich angefallenen Graveschaft belehnt. 
Johann machte nun auch Versuche, sein Recht zu behaupten und sich in den Besitz 
des Lehens zu setzen. Es kam darüber zu Fehde und obwohl die nähern Umstände 
davon nicht bekannt sind, beweisen doch die Vergleiche zwischen Erzbischof 
Friedlich und dem Graven Johann von den Jahren 1381, 1401 und 1404, dass 
letzterer sich der streitigen Graveschaft zwar nicht bemächtigen konnte, doch aber 
Colonia aus der Gemeinschaft an Siegen verdrängte. Johann blieb auch durch diese 
Vergleiche in dem alleinigen Besitz der Gemeinschaft und musste sich reversieren, 
dass er den Colonischen Teil als Statthalter des Erzbischofs einbehalte. Das Erzstift 
behielt sich dagegen sein Recht an Siegen so wie Johann an Arnsberg vor.  
 
Greifenstein ist dem Haus Solms geblieben. Dagegen benutzte Johann die Fehde 
mit dem Graven von Wittgenstein, Johann III., um seinen lehensherrlichen 
Gerechtsamen über Fragmente der Graveschaft Wittgenstein auf deren ganzen 
Umfang auszudehnen. Johann III. hatte sich die Feindschaft aller seiner Nachbarn 
durch räuberische und verheerende Einfälle in die umliegenden Länder aufgeladen. 
Um seinem Unfug, weil er in der ganzen Gegend seit langem fast ununterbrochen 
Kriegsunruhen anreizte, endlich Schranken zu setzen, vereinigten sich im Jahr 1390 
Landgrave Hermann zu Hessen und Johann I. mit mehren vom Adel, der 
Breidenbach und Haßfeldt gegen ihn. Sein unwegsames, gebirgiges und waldiges 
Land gewährte ihm aber so sichere Zufluchtsorte, dass er erst nach zwei Jahren 
bezwungen werden konnte. Er wurde gefangen nach Dillenburg gebracht und auf 
Vermittlung seiner Freunde zwar wieder auf kurze Zeit freigelassen, musste sich aber 
eidlich reversieren, nach Ablauf der Frist sich neuerdings in Eisen und Banden auf 
diesem Schloss zu stellen das war am Freitag nach Ostern 1392. Es kam auch so 
und seine vollkommene Entlassung erfolgte erst am 28. Juni, nachdem er sich 
verbindlich gemacht, die Straßen nicht mehr zu berauben, noch Kirchen, Kirchhöfe 
und Klöster weiter zu schänden, berauben, geburnen oder jemand dazu zu Hausen 
und zu hegen. Den ganzen Vertrag musste er „mit uffgerachten üblichen Fingern 
gein der Sonnen und gestabet" beschwören. Sodann hatte Johann III. auf alle von 
seinen Vorfahren etwa herrührenden Forderungen zu verzichten und ein Lösegeld 
von 1000 Goldgulden bei Vermeidung eines neuen Gefängnisaufenthaltes zu 
bezahlen. Außerdem musste er auf alle seine LeibEiGenen im Nassauischen und auf 
die Folge in Ansehung der künftig überziehenden Verzicht leisten, an Nassau freie 
Jagd und Fischerei im Wittgensteinischen mit dem Recht, alle Wittgensteiner 
Pfandschaften einzulösen, abtreten, demselben auch alle seine Schlösser öffnen.  
 
Endlich erkennt er seine Graveschaft für ein altes Nassauisches Lehen und 
versprach für sich und seine Nachkommen, sich mit derselben und allen seinen 
Bürgen, Schlössern, Städten, Gerichten, Dörfern und Untertanen von Nassau 
jederzeit belehnen zu lassen. Über die gütliche Abfindung mit Hessen und dem in 
dem Bund begriffenen Adel stellte er am folgenden Tag noch einen besondern 
Revers aus. 
In der Schlacht vom Freitag nach Marien Himmelfahrt 1371 focht der Grave von 
Dillenburg für Hilich gegen die Brabänter. Dieselben Betrachtungen vielleicht, welche 
die Beherrscher von Spanien bestimmten, dem vereinigten Reich die Inquisition 
einzuführen, mögen ihn bestimmt haben, in jener gesetzlosen Zeit auf dem Schloss 
zu Ginsberg im Siegenischen einen Freistuhl des heimlichen westphälischen 
Gerichts zu bestellen. Die Errichtung eines Freistuhls durfte aber ohne kaiserliche 
Einwilligung nicht geschehen. Johann erhielt sie von König Wenzel, als er bei ihm 
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1384 im Franconenford war. Nach einer weitern Urkunde des Königs Wenzel von 
1389 soll der Sitz des Gerichts oder der freie Stuhl zu Ginsberg sein und die 
Freigraveschaft oder der Gerichtsbezirk dieses Stuhls sich von den Grenzen der 
Herrschaft Beilstein bis an die Graveschaft Sayn erstrecken. Eine Urkunde des 
Königs von 1398 ernennt, vermutlich nach erfolgter Erledigung des freien Stuhls, 
Wynekin von Hilchenbach bei Leun zum Freigraven oder Richter des Heinsberger  
Freigerichts.  
 
Grave Johann, nachdem er länger als ein halbes Jahrhundert regiert hatte, starb am 
4. September 1416 und wurde neben seiner Gemahlin in dem Kloster Keppel zu 
Bissenberg beerdigt. Er hatte sich noch während der vormundschaftlichen Regierung 
seiner Mutter mit Margarethe vermählt, der Tochter des Graven Adolf von der Mark. 
Diese Ehe war schon früh in der Kindheit Johanns und Margarethes, im Jahr 1343, 
zwischen den beiderseitigen Eltern verabredet worden. Margaretha wurde der 
Eheberedung gemäß mit ihrem künftigen Gemahl von dessen zwölftem Jahr an 
erzogen. Die Vermählung erfolgte erst  im Jahr 1361. Durch die Ausstattung seiner 
Gemahlin erwarb Johann gewisse Geldrenten aus der märkischen Vogtei und die 
Fruchtgefälle der Graven von der Mark zu Hamm, außerdem noch im Jahr 1383 als 
Pfandschaft für 4000 Goldgulden das Schloss und die Stadt Neustadt, sowie das 
Amt Liebenscheid. Sie lebte noch zu Ende des Jahres 1401, war aber vor dem 29. 
September 1409 verstorben. Ihre vier Sohne, Adolf, Johann II., Engelbert I., Johann 
III., ein fünfter Sohn, namens Heinrich, war früh verstorben, hatten sich bei des 
Vaters Lebzeiten, am 21. Dezember 1409 um die gleiche Nachfolge in allen ihren 
vererbten Landen verbunden.  
 
Welcher der Brüder bei ihres Vaters Tod einheimisch oder seinen Landen am 
nächsten sein würde, sollte sie in allen Namen bis zur erfolgten Teilung in Besitz 
nehmen. Wer etwas für sich allein einnimmt, wird enterbt. Alle elterlichen 
Verordnungen zur Begünstigung eines Bruders gegen den andern werden zum 
voraus für nichtig erklärt. Grave Adolf entsagte hierdurch stillschweigend seinem 
Recht auf den Hadamarischen Landesteil und die Gerichte Herborn, Heigern und 
Löhnberg, die er aus dem Vertrag über die Vermählung mit der Diezischen 
Erbtochter vom Jahr 1376 im Voraus hätte fordern können. Im Sinne jener 
Übereinkunft übernahmen die Brüder nach des Vaters Tod im Jahr 1416 die 
Regierung gemeinschaftlich. Die vorbehaltene Teilung aber unterblieb: Adolf hatte 
keine männliche Nachkommen, der ältere Johann war nicht vermählt, der jüngere 
gleiches Namens ein Geistlicher; es war vorauszusehen, dass eine Teilung doch von 
keinem langen Bestand sein würde. 
 
Grave Adolf, geboren um das Jahr 1360, erlangte vor dem Jahr 1384 durch die 
Vermählung mit der Erbgravin Jutta den Besitz der Graveschaft Diez. Der Anfang 
seiner Regierung war sehr unruhig, er fiel in den Zeitpunkt einer großen 
verheerenden Fehde, welche von den Städten des so genannten Rheinischen 
Bundes und ihren Alliierten, besonders auch Ruprecht dem Streitbaren von Nassau, 
gegen den Adel am Rhein und in der Vetterau und deren Bundesgenossen, zu 
denen Adolfs Schwiegervater Gerhard gehörte, unter dem Namen des 
Hattsteinischen Kriegs geführt wurde. Aus einer Forderung Adolfs an Franconenford 
um das Jahr 1393 wegen Schadenersatzes geht hervor, dass besonders in der 
Herrschaft Weilnau große Verwüstungen angerichtet und im Diezischen selbst mehre 
Dörfer, Kaltenholzhausen, Netzbach und Berlenbach, verbrannt wurden.  
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Wahrscheinlich lag hier der Grund, dass Adolf bis in das Jahr 1412, wie mehre noch 
vorhandene Absagebriefe beweisen, in fortwährenden Feindseligleiten lebte. Dass 
eben jene Fehde der Anlass des Bündnisses war, das Adolf mit dem Erzbischof 
Werner von Triher am 8. November 1388 errichtete und wofür er sich von ihm 2000 
Gulden bezahlen ließ, wurde dadurch wahrscheinlich, weil Adolf von einem 
Ganerben zu Nassau, gegen welche dieser Bund nicht gerichtet sein sollte, 
ausdrücklich den Graven Ruprecht ausnimmt. Als Wittwer seit dem 14. August 1397, 
trat Adolf in die zweite Ehe mit Johanns von Limburg Tochter Kunegunde, am 15. 
März 1403. Kurz vor seinem Ableben im Jahr 1420, versetzte er noch Altenweilnau, 
Werheim und Rosbach für 4300 an Walter und Frank von Cronberg oder erneuerte 
vielmehr nur eine ältere Pfandschaft. Zum letzten Mal kommt er lebend vor in dem 
Vergleich mit Triher über die Herrschaft Limburg vom 22. April 1420. Als verstorben 
aber in dem Vertrag seiner Brüder mit Epstein über Diez vom 2. Juli 1420.  
 
Nach dem Arnsteiner Nekrolog ist der 12. Juni sein Todestag. Seine einzige Tochter 
erster Ehe, Jutta, wurde 1401 mit Gottfried Herrn zu Epstein vermählt. Nach der 
Eheberedung erhielt Jutta statt der zu 3000 Gulden angeschlagenen Aussteuer die 
noch unverpfändete Hälfte an Altenweilnau und Werheim erblich, mit dem Recht, 
noch ein Viertel davon zu erblichem Besitz einzulösen. Auf Adolfs unbeerbten Abging 
wird der Gravin Jutta und ihren Erben die Nachfolge in der ganzen Graveschaft Diez 
zugesichert. Eine Tochter, die Adolf etwa noch in zweiter Ehe erzeugen würde, sollte 
hingegen für Jutta ein Erbrecht zu Diez haben. 
 
Adolfs Bruder, Grave Engelbert I. hielt sich, kraft der ihm vom letzten Besitzer 
übertragenen Rechte und der vom Land ihr geleisteten Huldigung, für den einzigen 
Herrn der Graveschaft Diez und der dazu gehörigen Herrschaften und Ämter. Jetzt 
trat aber Gottfried von Epstein als Prätendent auf und suchte das Erbrecht seiner 
Gemahlin geltend zu machen. Jeder Teil scheint die Behauptungen und Gründe des 
andern nicht für unwichtig angesehen zu haben. So kam 1420 unter Vermittlung des 
Erzbischofs Otto von Triher zu Limburg ein Vergleich zustande. Von Diez, 
Altenweilnau und Camberg erhält Nassau die eine, Epstein die andere Hälfte, jedoch 
in ungeteilter Gemeinschaft. Nur die Lehenleute werden nach dem Los verteilt.  
(Quelle: Denkwürdiger und nützlicher rheinischer an tiquarius, Bd. 13, Teil 2, von Anton Joseph Weidenb ach – 1867) 

 
Wie vor 1000 Jahren gehört Mengerskirchen  immer noch zum politischen Kreis 
Limburg-Weilburg. Was hat sich seit jenen Tagen topographisch verändert? Gehen 
wir noch einmal in das Gebiet zurück wie es etwa vor 1000 Jahren aussah, als der 
Glaube an Gott zu wanken begann. 
 
Fangen wir mit dem Holenfels bzw. Hohlen Fels - ein Eggesternstein? - an, oder war 
es tatsächlich eine Ritterburg, die in der Graveschaft Dietz lag. Hier lag angeblich 
auch ein Ort Hohlenfels, in dem das Kloster Eberbach im Jahr 1325 ein Gut vom Abt 
zu Altenberg bei Allendorf kaufte und 1326 einem hiesigen Einwohner zu Landsiedel 
übergab. Neben diesem Ort baute Daniel von Langenau unterstützt von dem Graven 
Johann von Nassau-Merenberg und unter heftigen Fehden mit dem Graven von 
Dietz auf der Höhe eines Kalkfelsens von 1353 bis 1363 die Burg, die seitdem von 
Nassau- Weilburg zu Lehen ging. Hilger von Langenau vererbte sie 1412 an die von 
Covern und Eynenburg. 1464 war sie ein echtes Ganerbenhaus, dessen Burgfriede 
von den von Eynenburg oder Eygenburg = Reichenburg, Mudersbach, Elz. Boos von 
Waldeck = Stiere von Wahlbach, von Langenau, von der Leyen und Brömßer von 
Rudesheim allen Gemeineren dort errichtet wurde. Zuletzt kam sie allein an die von 
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Mudersbach, von diesen 1600 an die von Cronenberg und 1704 an die Walbecker 
von Kempt. Nach deren angeblichen Aussterben fiel sie an Nassau, das 1768 die 
alte Burg zerstörte und nur die neuen von Kempt 1713 aufgeführten Gebäude stehen 
ließ? 
 
Bei Johann Nicolas von Hontheim liest man in seiner Prodromus Historiæ Trevirensis 
diplomaticæ & pragmaticæ aus dem Jahr 1757 in der Chronikon Linthburg alias 
Limburg, dass die Stadt einst größer gewesen sei und hier die Frankenvorder Messe 
stattgefunden hätte. Das würde bedeuten, dass Limburg das eigentliche 
Franconevord im Maienland war. Das wäre auch begreiflich, da vor 1500 das heutige 
Frankfurt am Main noch gar nicht existierte.  
 
Das so genannte Amt Limburg alias Linthburg bestand aus der alten Herrschaft 
Linthburg, den Gemeinschaften Kirberg und Mainz- bzw. Mensfelden und anderen 
Teilen der Graveschaft Dietz. 
Hier auf dem Felsen hoch über der Lahn stand die Burg des Saliers Conrad 
Kurzbolds = Korzhals, des angeblich mächtigen Graven im westlichen Nieder-
Lohngau. Neben der Burg soll er, so wollen es die Annalen, von 910 bis 940 die 
heutige bestehende Domkirche, das großartigste und herrlichste Denkmahl alter 
Baukunst, was das Herzogtum Nassau aufzuweisen hat, erbaut haben. Er soll 
außerdem hierbei von Kaiser Ludwig unterstützt worden sein. Er soll dabei auch 
noch an der Domkirche ein Stift regulierter Chorherrn errichtet haben.  
 
Aus der Vogtei über den Besitz dieses ominösen Herren, die er an den Besitz der 
Burg knüpfte, von Kaiser Otto angeblich im Jahr 941 bestätigt, ist die Herrschaft 
Limburg erwachsen. Diese Herrschaft findet sich dann im 10. Jahrhundert beim 
Luremburgischen Haus wieder und Hermann, der Gegenkönig Heinrichs IV., wurde, 
als er die ihm entrissene Burg belagerte, vor dieser Linthburg im Jahr 1086 ermordet. 
Nachher kam sie an die Herrn von Isenburg, und eine besondere Linie derselben 
bildeten seit 1246 die Dynasten von Lenne- oder Linthburg alias Limburg. Sie war 
ursprünglich ein Reichslehen.  
 
Ein Drittel dieser Lehenschaft kam aber an Hessen, ein anderes an Mayence und 
das letzte unter Kaiser Karl lV. 1374 an Triher. Die Herrn von Limburg verpfändeten 
die Hälfte der Lehenschaft im Jahr 1344 für 28000 Gulden an Triher, was jenen 
Dreiherrischen den Anlass gab, nach ihrem Aussterben im Jahr 1406 die ganze 
Herrschaft an sich zu ziehen. Aber auch Triher sah sich genötigt, aus 
finanztechnischen Gründen die Hälfte an die von Cronenberg zu verpfänden. Diese 
Pfandschaft wurde im Jahr 1445 an die Landgraven von Hessen übergeben und erst 
1624 eingelöst wurde. Seitdem war Triher im alleinigen Besitz und blieb es bis 1802, 
wo die ganze Herrschaft an Nassau kam.  
 
Schon im 13. Jahrhundert erscheint der Ort als eine Stadt, deren Gebiet sich aber 
nicht über ihre Tore und Mauern hinaus erstreckte und die von den Gemarkungen 
der Dörfer Creuch bzw. Kreuz oder Creuth, Eschhofen und Freyendietz so eng 
umschlossen wurde, dass sie von den Graven von Dietz bei jeder Zwistigkeit in einen 
Belagerungszustand versetzt werden konnte, was auch nicht selten geschah. Aber 
trotz dieses engen Gebietes hatte sich in der Stadt eine enorme Gewerbetätigkeit 
und ein Verkehr entwickelt, so, dass sie der Mittelpunkt alle Handels für die weite 
Umgegend wurde und dadurch schon von früh her zu ausgezeichnetem Wohlstand 
kam. Kaiser Karl IV. begünstigte diesen Aufschwung der Stadt, als er sie 1356 von 
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allem Zoll befreite, das von Maximilian 1510 erneuert wurde und der Stadt im Jahr 
1357 den Brückenzoll zu erheben erlaubte. Schon im 13. Jahrhundert kommen der 
Schuh, Brot-, Ross- und der Fisch-Markt, als Benennung einzelner Teile der Stadt 
vor. Diese glückliche Lage hatte aber auch einen Geist der Selbstständigkeit und 
Freiheit in ihren Bürgern hervorgerufen, wovon sich anderwärts im Land in jener Zeit 
kein Beispiel fand.  
 
Siegreich ging dieser Geist 1279 aus einem harten Kampf, den die Stadt mit ihren 
scheinbar zögerlichen Dynasten geführt hatte, hervor und wodurch die Dynasten auf 
ihre Burg, den Schutz der Stadt und den Bezug der Beide bzw. Steuer eingeschränkt, 
den Bürgern aber ihre persönliche Freiheit, ihre rechtliche Stellung allein von ihrem 
Schöffenstuhl abhängig, ungestörter Gewerbebetrieb und der Genuss des so 
genannten Ungeldes aufs neue zugesichert wurden. Appellationen vom Stadtgericht 
gingen an das Gericht im Franconenvord. Mit welcher Vorsicht dieser Standpunkt der 
Unabhängigkeit stets bewahrt wurde, zeigt die merkwürdige Gerichtssitzung im Jahr 
1374 und deren ausgesprochenes Weisthum. Diese Verhältnisse erweckten der 
Stadt schon im 14. Jahrhundert einen eigenen Geschichtsschreiber und dessen 
ureigenste Überlieferung, ob sie stimmen mag oder nicht, aus seiner Feder 
entstammende Limburger Chronik nimmt noch jetzt eine rühmliche Stelle in der 
Literatur Deutschlands ein. Es ist schon seltsam wie die Schriften eines einzelnen 
Mannes die nicht mehr zu überprüfende Geschichte sämtlicher Nachkommen 
beeinflussen kann. Scheinbar unmöglich scheint es, all diese Dinge aus dem 
Dunkeln wieder ins rechte Licht rücken zu können. Aber einen Versuch ist es 
trotzdem wert. 
 
Dem mächtigeren Einfluss Trihers verdankt die Stadt die Erweiterung ihres 
Territoriums in seine jetzigen Grenzen, die 1494 durch den so genannten 
Bertramischen Vertrag erfolgte. Zum Glanz der Stadt trug die ansehnliche 
Borgmannschaft hier das ihrige bei, die am Fuße des Berges ihre Borgsitze hatte. 
Dazu gehörten die von Brunsberg, die lange Zeit Untervögte waren, die von Dern 
oder Bern, die Spechte von Bubenheim oder Babenhausen, von Ottenstein oder 
Cattenstein, Dietz oder Deutz, Cramberg, Stoffel oder Staffel, die Waltboten von 
Pfaffendorf, Walderdorf oder Wallendorf, Bramebach oder Bremen, Reifenberg und 
die Herrn von Westerburg. Das Stift des heiligen Georgs bestand aus 16 
Canonicaten, die unter einem Probst in den ersten Jahrhunderten nach der Stiftung 
gemeinschaftlich und klösterlich lebten. Das Kapitel erneuerte sich durch freie Wahl 
und stand unter der Aufsicht des Erzbischofs von Mayence, der auch das Recht hatte, 
den Probst zu ernennen. Das änderte sich erst, nachdem Trier hier die Landeshoheit 
erlangt hatte. Außer dem Hochaltar hatte die Stiftskirche noch 32 Nebenaltäre, von 
40 Vikarien bedient, so dass immer 56 Geistliche hier angestellt waren. Diese Zahl 
war aber im 18. Jahrhundert auf 21 herabgekommen.  
 
Die Kirche St. Nicolai war die Pfarrkirche der Stadt. Sie war älter als die Stiftskirche, 
wurde angeblich vom Triherischen Erzbischofe Hetti um 836 eingeweiht und ihr 
Hochaltar später in die Stiftskirche verlegt, wurde 1235 unter dem Probst Eberhard, 
dem das Patronatrecht zustand, mit all seinen Gefällen hier inkorporiert. Sie kommt 
1316 und 1331 noch als der Pfarraltar vor. Die Kirche des heil. Laurentius kommt seit 
1340 vor. Sie hatte ihren eigenen Kirchhof, und stürzte angeblich im Jahr 1607 
zusammen.  
Gerlach Herr von Limburg brachte angeblich einige Franziskaner von einem 
Kreuzzug heimkehrend hierher mit und so fand dieser neue Orden hier 1223 seinen 
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ersten Sitz in Deutschland. Sie bauten bald ein Kloster und weihten 1250 ihre Kirche. 
Ihren Händen wurde das in neueren Zeiten hier errichtete Gymnasium übergeben, 
dessen fünf Lehrerstellen selbstverständlich auch von ihnen versehen wurden. 
Neben ihnen kamen auch Beguinen = Beduinen oder Franziskaner Schwestern hier 
auf, die schon 1251 vorkommen. Der Stiftsdechant Walter Schuren aus Kirberg oder 
Kirchberg baute ihnen angeblich um 1462 ein Kloster. Ihr Konvent bestand aus 16 
Schwestern.  
 
Der Orden der so genannten Wilhelmiten hatte sich auf einer Insel in der Langune 
bzw. im Drachensee zwischen Leun und Löhnberg, die ihm Gerlach Herr von 
Limburg geschenkt, ein Kloster erbaut. Die plötzlichen häufigen Überschwemmungen, 
die seit dem Entleeren des Sees entstanden waren, nötigten diesen Orden im Jahr 
1322 einen Rückzug in die Stadt Limburg zu nehmen, wo er sich neu anbaute. 
Dieses neue Kloster trat der Orden im Jahr 1573 an die Stadt ab und bezog die leere 
Burg, wo er angeblich bis zu seiner Auflösung geblieben ist.  
Das Hospital scheint, gleich alt mit der Stiftskirche zu sein. Seine ansehnliche 
Dotation auf die Höfe in Elz, Staffel, Nauheim lt. erhielt es 1358 von dem reichen 
Bürger Werner Senger. Es lag in der Vorstadt über der Brücke bis es 1573 in das 
Kloster der Wilhelmiten verlegt wurde. 
 
Seit 1246 setzten sich auch die Mönche von Eberbach  hier fest. Ihr eigenes  
Kolonisationssystem wandten sie aber erst seit 1320 an, wo sie ein Bruderhaus 
errichteten, und 1324 ihre Kapelle, die jetzige evangelische Kirche, erbauten. Ihre 
Kellerei hat bis Anfang des 19. Jahrhunderts überdauert. Die Kapelle St. Petri in der 
Burg wurde angeblich von Johann Herr von Limburg im Jahr 1298 errichtet und die 
B. M. V. auf der Brücke soll im Jahr 1494 zur Pestzeit erbaut worden sein. Die 
adelige Familie von Limburg alias Linthburg erscheint seit 1194 und soll angeblich 
um 1364 erloschen sein.  
 
Kreußbach bzw. Crugisbach, ist ein ausgegangener bzw. ausgesiedelter Hof, der im 
Jahr 1309 vorkommt und der 1345 von den Herrn von Creuch bzw. Creuth an die von 
Brambach vererbt worden war. Wohin wurden die Creußbacher aus Austrasien 
ausgesiedelt. Wir schauen einmal über den Zaun der Nachfolger Austria und siehe 
da, wir lesen im Jahr 1795 von einem Herrn Cremer aus Königshofen alias Kischow 
bei Salzburg auf dem Westerwald folgendes:  
Die Ritter von Creußbach, nachherigen Herren von Creußbach genannt, Oberste 
Land-Jägermeister in Österreich, gehören zu jenen ansehnlichen und ältesten 
Geschlechtern des Austrasischen bzw. Österreichischen Adels, welche schon unter 
den ersten Herzogen dieses Landes aus dem Babenbergischen Stammen bestanden, 
aber auch schon vor einigen Jahrhunderten erloschen sind. Hört, hört! 
 
Das ist doch sehr aufschlussreich, da wir bereits wissen, dass die Herren von 
Babenberg bereits im 9. Jahrhundert ihren Hof zwischen Beilstein und Greifenstein 
auf dem Westerwald hatten. Lügen haben eben doch nur kurze Beine, denn über 
kurz und lang stehen wir vor der Wahrheit. 
 
Man findet die Herren von Creußbach  in alten Urkunden verschieden, als 
Chreußbeckh, Creußpach, Chrewespeckh, von Crebesbach, Crewsbach und von 
Creußbach geschrieben und benamt. Die Herrschaft und das Schloss Creußbach 
liegt unweit des Klosters Lilienfeld. Nach dem alten Dialekt des gemeinen Mannes 
heißt Kreuß, Kroyß = ein Krebs. Die Herrschaft haben sie durch einige Secula 
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besessen und bewohnet, auch ohne Zweifel dieses Schloss, welches noch von ihnen 
den Nahmen führet, zuerst erbauet. 
 
Rudgerus bzw. Rüdiger de Crewspache kommt vor als Zeuge in Herrn Hadamars 
von Valckhenberg alias Falkenberg Schenkungsbrief an das ehemalige Spital zum 
heiligen Geist vor dem Kärnerthor zu Wied im Jahr 1269.  
 
Friedericus de Chreuzpach wird in Hermanns von Chranichberg Urkunde von 1283 
über die Vögte des Frauenklosters zu Kirchberg unter den Zeugen gelesen. In den 
Jahren 1292 und 1296 leistete dieser Friedrich von Creußbach, Albrechten dem I. 
von Habspurg = Habichtsburg alias Greifenstein Herzog zu Austria wider den Graven 
Iban = Johan von Günß bzw. Göns, den auch einige Graven von Geussing nennen.  
Mehr muss man dazu eigentlich nicht mehr erwähnen! 
 
Das Gericht und der Ort Ober-Brechen = Prehen bzw. Praha, war eine ehemalige 
königliche Villa, die Kaiser Ludwig 910 an die neu zu erbauende Kirche in Limburg 
mit allem Zubehör geschenkt haben soll. Hierdurch kam der Ort an die Dynasten von 
Limburg und von diesen an Triher. Das Centegericht bestand aus sieben Schöffen, 
neben ihm hatte aber das Stift in Limburg angeblich noch ein besonderes 
Hubengericht. 1611 soll die Kirche angeblich gänzlich abgebrannt sein. 
Genau in diesem Jahr wurde der Ort Prechen alias Praha oder Prichina zweigeteilt 
mit Haus, Mann und Maus in das heutige Prag und nach Brescia in Italien transferiert.  
Vom goldenen Grund ins goldene Prag. 
 
Obgleich die hiesige Kirche und ihre Zehnten in der Schenkung von 910 an Limburg 
mit einbegriffen waren, so werden sie doch in der Urkunde Heinrichs III. von 1053 als 
zum Kirchengebiet Vilmar gehörig betrachtet und mit diesem dem Triherrischen St. 
Euchariusstifte bzw. Mathias-Kloster nach Villamar = Villmar zugewiesen, was auch 
der Papst Eugen im Jahr 1147 nochmals  bestätigt. So war der Ort ein Filial von 
Vilmar und hatte nur einen Frühmesser. Auf die Gefälle dieser Frühmesser wurde die 
spätere Pfarrei gegründet. Seinen Zehnten zogen die Herrn von Isenburg als Vögte 
von Vilmar, von welchem der Zehnte im Jahr 1415 pfandweise an Nassau-Beilstein 
kam und erst 1532 eingelöst wurde.  
 
Das Gericht Nieder-Brechen alias Breschen bzw. Brescia. Eine Edle Wendele = Die 
Wende schenkte diesen Ort an die Abtei St. Marimin zu Triher und so kommt er unter 
die Besitztümer der Dreiherrischen, die König Arnulf 893 bestätigte, schon vor. Die 
Abtei blieb im triherischen Besitz bis um 1040, bis sie vom Kaiser Heinrich lll. 
Entzogen und Anselm Herr von Molsberg alias Kreuzberg damit belehnt wurde. 
 
Alle Versuche der Abtei ihr Eigentum wieder zu gewinnen war vergebens. Molsberg 
versuchte sich zu behaupten und der Abtei blieben nur durch einen Vergleich die 
sieben Schöffen des Gerichts und 20 Mansen und durch einen weiteren Vergleich 
von 1084 noch 12 Mansen und andere Abgaben. Molsberg erscheint seitdem als 
Lehnsträger der Abtei und der Ort kam so um 1369 mit der Herrschaft Molsberg an 
Triher. Triher hatte ab dem Jahr 1400 einen adligen Amtmann hier. Das Centegericht 
hatte keinen Blutbann und erstreckte sich nicht über die Bannzäune. Triher erhielt die 
Kriminal-Justiz und die Gerichtsbarkeit über die Gemarkung erst durch den Dietzer 
Vertrag des Jahres 1564. Der Ort hatte eine Burg, die Erzbischof Balduin 1320 mit 
Gewalt zerstörte. Es heißt darum auch Burg-Prechen = Praha bzw. die Prager Burg. 
Nach dem Transfer der Brechener bzw. Prager Burg ins heutige Prag verschenkte 
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Erzbischof Johann im Jahr 1586 den nun sinnlos gewordenen Burgplatz bzw. Platz 
der Burg zur Erbauung einer Schule.  
 
Seine Befestigung mit Mauern, Türmen und Graben soll aus dem Jahr 1379 
stammen. Erzbischof Cuno legte sie an und ließ dem Orte Stadtrechte erteilen. 
Dieser zog auch die Kirche und reiche Pfarrei mit päpstlicher Genehmigung aus den 
Händen der Laien an sich und inkorporierte sie dem so genannten Erzbischöflichen 
Tafelgut. Erzbischof Johann dotierte 1500 mit deren Zehnten die Augustiner-
Eremiten in Molenheim = Mühlheim und, als diese lutherisch geworden, kamen sie 
1582 an das Jesuiten-Kollegium in Confluentia. 1537 wurde das Ruralkapitel von 
Kirchberg hierher verlegt. 
 
Bergen ist eine völlig isoliert gelegene Kirche. Ich habe sie im Jahr 2004 mit einer 
uns nahe stehender Freundin besucht, weil auf dem dortigen Friedhof ihre Mutter 
beerdigt liegt.  Dass sie eine der ältesten des Landes und aus einer Ritterburg 
entstanden sei, ist nicht unwahrscheinlich. Sie gehörte schon früher und urkundlich 
im Jahr 1129 mit allen Centen in ihrem Sprengel zur Propstei des Stiftes in Limburg. 
Der Propst Eberhard trug sie 1232 an das Kapitel ein, dem sie dann 1235 durch den 
Erzbischof Dietrich von Triher völlig inkorporiert wurde. Seitdem wurde sie durch 
einen Stiftsvikar versehen, der bis ins Jahr 1490 im Dorf Bergen wohnte und 1502 
seinen Sitz in Nauheim erhielt. Als aber die lutherische Lehre sich in Nauheim 
ausgebreitet hatte, wurde dem dortigen Geistlichen im Jahr 1571 die Kirche von 
Triher verboten, die von da an aufhörte eine Pfarrkirche zu sein. 
 
In dem unterhalb der Kirche liegenden Dorf Bergen hatten die Herrn von Limburg 
1354 ein Hubengericht. Es ist angeblich um 1490 nach Norwegen ausgegangen und 
seine leer gewordene Gemarkung der von Niederbrechen zugewachsen. Die Adligen 
von dem Berge genannt Cessel , die von 1441 bis ins 17. Jahrhundert vorkommen, 
stammen vermutlich von hier. 
 
Velden oder Felda = Fulda, ein Ort der im Jahr 1053 angeblich zum Kirchspiel 
Villamar = Villmar gezählt wird und später hierhin pfarrte. Auch dieser berühmte Ort 
der alten Zeit in dem Bonifatius begraben wurde, musste um das Jahr 1490 mit all 
seinen Schönheiten und dem Dom das Land ins heutige Fulda verlassen. Eine adlige 
Familie von Velden kommt seit 1276 hier vor und starb angeblich um 1356 aus. 
Kaiser oder König Heinrich II. stiftet am 8. März 1024 in Babenberg bei Grifenstein 
einen Vergleich zwischen Hirschfeld und Velden. 
 
Werschau bzw. Warschau in alten Urkunden auch als Werse oder Werthe bezeichnet, 
dieses Gut wird im Jahr 1305 von Giso von Molsberg verkauft. Die Herrn von 
Linthburg trugen im Jahr 1332 den Ort von Triher zu Lehen und an sie ging 1406 von 
dieser Landeshoheit über. Als 1571 die Kirche in Bergen geschlossen wurde, pfarrte  
Werschau bzw. der von der Transaktion nach Warschau in Polen verschonte Rest 
nach Niederbrechen, unter dessen Centegericht es auch stand, bis 1711, wo seine 
erweiterte Kapelle zu einer Pfarrkirche erhoben wurde. 
 
Das so genannte Kirchdorf Nauheim wird schon im Jahr 784 erwähnt, denn dort 
kommt die dort genannte Nuwenheimer bzw. Niwenheimer Mark vor. In dieser Mark 
lag das Bauerngut des Klosters Lahr heute nach der Umsiedlung Lorsch genannt. 
Hier war der Sitz des Centegerichts für den Umfang des Kirchengebiets von Bergen. 
Die Cente Nuheim = Nauheim erscheint 1311. Seitdem es aber mit Nesbach 1355 zu 
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der neuen Gemeinschaft Kirberg gezogen und 1363 von dem dortigen Burgfrieden 
mit umschlossen wurde, zeigt sich davon keine Spur mehr und es gehörte nun zum 
Gericht in Kirberg.  
 
Das Kloster Eberbach hatte hier im Jahr 1506 einen Hof. Zwei andere Höfe hier und 
zu Nesspach vertauschte die Abtei Marienstat 1518 an das Stift Limburg.  
Letzteres war auch Patron der seit 1571, in dem Jahr wo die Kirche in Bergen 
geschlossen wurde, zu einer Pfarrkirche erhobenen hiesigen Kapelle. 
 
Das Dorf Nesbach kommt schon in früher Zeit unter dem Namen Neistinbach vor, wo 
eine Gravin Adaltrud Güter an Velden bzw. Fuld schenkt. 1129 heißt es Nezebach 
und gehörte dem Stift in Limburg. Alle Bewohner waren angeblich dessen Hörige. 
Die Vogtei darüber trugen die Herrn von Limburg im Jahr 1332 von Triher zu Lehen. 
Zur Gemeinschaft Kirberg 1355 eingezogen, mussten sich die Einwohner von ihren 
Verpflichtungen gegen das Stift lossagen und kamen deshalb im Jahr 1363 in den 
Kirchenbann, 1607 wurde es restlos ausgesiedelt. Der Pfarrer in Bergen musste in 
der hiesigen Johanniskapelle wöchentlich eine ewige Messe lesen, hierüber erfolgte 
im Jahr 1464 ein besonderer schiedsrichterlicher Spruch. 1571 wurde es eine Filiale 
von Nauheim.  
 
Holtzhusen bey der Linden wird heute als Lindenholzhausen bezeichnet. Schon im 
Jahr 772 kommt ein Holzhusen in den Lorscher alias Lahrer Traditionen neben 
Brechen und Selters vor. Das hiesige Centegericht war wie üblich mit sieben 
Schöffen besetzt. Neben diesem Gericht hatte Nassau angeblich hier schon 1246 
eine Vogtei oder ein Hubengericht, welches die Walramische Linie zumindest im Jahr 
1324 besaß, später fiel das Gericht an Weilburg, wo es auch noch 1525 war. Die 
Beyer von Nesen, Reifenberg und Lorheim trugen Güter hier von Molsberg zu Lehen, 
die sie 1305 und 1315 verkaufen und die später an die Abtei Eberdach kamen. Im 
Jahr 1525 hatte es nur eine Kapelle, wird aber 1564 als Kirchspiel bezeichnet. 
 
Ribsangen oder Rübsangen, ist seit 1346 ein so genanntes ausgegangenes Dorf und 
dessen Kapelle kommt noch 1525 mit einem eigenen Priester vor. 
 
Eschhofen, heißt 1232, wo die Abtei Marienstat ihren Hof hier erwarb: Eschelishoven. 
Auch das Stift Limburg hatte einen Hof hier. In seiner Gemarkung liegt der Hof 
Blumenrod, der denen von Hohenfeld zustand. 
 
Der Ort Mühlen kommt 1292 unter dem Namen Molene oder Milano vor. 
 
Dietkirchen oder Die Kirchen alias Dietrich-Kirchen ist und bleibt ein sehr wichtiger 
Ort für die gesamte Weltgeschichte, obwohl es angeblich bis in die letzte Hälfte des 
13. Jahrhunderts ohne die offiziellen urkundlichen Nachrichten entblößt wurde. Statt 
der scheinbar in Rom verborgenen Urkunden wurde es durch den Volksmund der 
alten deutschen Sagen ersetzt. Wer es genau wissen möchte sollte sich die 
Siegfried- Sage zur Hand nehmen und er wird die Namen, der hier zuständigen 
Personen wie Dietrich von Bern alias Dern und ihrer Geschichte der Recken im 
Reckenforst schon finden.  
 
Doch wollen wir hierbei den heiligen Lubentius nicht vergessen, ein Dreiherrischer 
Missionar, Priester und Schüler des heiligen römischen Marimins, der hier um 3M 
auftrat und dem Volk am Drachensee bzw. Dragonlake dem Volke an der Luna = 
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Lahn das Evangelium zu predigen. Er wählte den hohen Felsen über dem Fluve 
gewiss darum zu seinem Lehrstuhle, weil er hier wegen des nahen Reckenforstes 
alles Volk des großen Gaues versammelt fand und das jedesmalige Gau-Thing ihm 
das zahlreichste Auditorium zuführte. Hier auf dem heiligen Felsen erbaute er 
angeblich das erste Bethaus, in dem auch seine Leiche ohne Kopf ihre Ruhestätte 
fand. Das Dasein eines ansehnlichen Kollegialstiftes, dessen Ursprung bis in das 
christliche Altertum hinabreicht, mehr aber noch der Sitz des Archidiaconats über alle 
Triherrischen Kirchen durch das ganze Mittelalter hindurch verbunden mit dem eines 
ausgebreiteten Ruralkapitels, das alles hier war, werfen rückwärts gesehen solche 
erleuchtende Strahlen auf diese Legende, die zu ihrer Bewährung und 
Glaubwürdigkeit nicht wenig beitragen muss.  
 
Das Stift bestand aus dem Probst, Dechant, sechs Kapitularen und drei Vikarien. Der 
regierende Probst war erster Archidiakon bzw. Oberchorbischof des Erzstiftes Triher. 
Die Vogtei über dieses Stift trug Nassau von Varems bzw. Voramatia schon 1355 zu 
Lehen. Seine Untervögte waren die Freyen von Dern bzw. Bern. Das Vogtgericht 
wurde im Hof des Propstes gehalten. Neben diesem Gericht hatte Nassau noch ein 
besonderes ebenfalls von Vormathia lehenrühriges Hubengericht, das unter den 
Linden gehalten wurde. Es behielt sich diese Gerichte vor, als es 1564 den Ort mit 
der Landeshoheit an Triher abtrat. Das Stift wurde damals zum Gericht Linden-
Holzhausen geschlagen. Das Stift wurde 1801 aufgehoben, wo seine Renten bzw. 
sein Kapital und die gesamten Wertgegenstände an Oranien-Nassau fielen. Das 
kann man auch staatlich genehmigter Diebstahl nennen, aber davor sind wir ja bis 
heute noch nicht verschont. 
 
Reckenforst, die Mall- oder Kreuzstätte des Niederlohngaus und dann das höchste 
Landgericht der Graveschaft Dietz bzw. Deutzland, lag in einem der alten heiligen 
Haine neben Dietkirchen nach Limburg zu. Noch im 17. Jahrhundert wurden hier die 
Rügen des Gerichts Linden-Holzhausen jährlich verhandelt und um 1780 grub man 
auf dieser Stelle ein Gerippe in einem Sarg aus, an dem sich alle Zeichen einer vor 
längeren Zeit geschehenen Hinrichtung fanden. Die Fußschellen des Dietrich von 
Bern alias Dern finden sie noch heute an der Innenwand der Kirche in Dietkirchen.  
Der Hass aus der alten Zeit und ihrer verloren gegangenen Gerechtigkeit ist noch 
heute in den Köpfen der Dietkirchener Bürger vorhanden. Man wirft noch immer den 
Limburgern vor, dass sie ihnen den Dom gestohlen hätten. Man erzählt, dass der alte 
Dom hier abgebaut und in Limburg wieder aufgebaut worden wäre. Das wurde von 
Generation zu Generation überliefert und auf der alljährigen Kirmes zu Dietkirchen 
bekommen es die Limburger auch noch bis ins Jahr 2009 schmerzhaft zu spüren. Ja, 
die alten Recken sterben eben doch nicht aus. 
 
Mit Henrich Friso von Derna bzw. Berna wird die Burg Dern um 1194 zuerst genannt. 
Sie gehörte aber damals nicht dem Geschlecht der Freien, sondern war eine 
Landesburg der Graveschaft Dietz und blieb zwischen der Dietzer und dem 
Weilnauischen Linie in gemeinschaftlichem Besitz. Weilnau trug 1253 ihren Anteil 
gegen 100 Mark den Graven von Hylich zu Lehen auf und verpfändete ihn 1217 an 
die Herrn von Runckel, Diese blieben im Besitz bis 1435, wo sie nach einem 
vorherigen Ausspruch eines Manngerichtes von den Freien von Dern alias Bern mit 
Hilfe Grave Adolfs von Nassau-Dietz mit Gewalt daraus vertrieben wurden. Noch 
1492 wird sie als eine Dietzer Landesburg genannt. Die Freien von Dern trugen eine 
Hofreite in ihr von Nassau zu Lehen, waren ihre Borgmänner und erwarben so ihren 
Besitz. Nach ihrem angeblichen Aussterben im Jahr 1737 kam die Burg durch eine 
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Erbtochter an die Familie von Greifenclau. 16 Häuser des Dorfes lagen im so 
genannten Burgfrieden. Von diesem behielt Hessen 1557 in Katzenellenbogischen 
Vertrag sein Viertel mit Obrigkeit und Gefälle zum Pass und Nachtlager, was erst 
1774 an Nassau zurück gegeben wurde.  
Den Kirchensatz der hiesigen Kapelle trugen die Freien von Dern ebenfalls von 
Nassau zu Lehen und sie hielten sich einen Kapellan.  
 
Creuch oder Creuth ein nach Bayern ausgegangenes Dorf zwischen der Vorstadt 
Limburg und der Elbbrücke gelegen. 1235 kommt ein Mann in Croiche bzw. Kreuth 
an die Kirche St. Georgia und Nicolai in Limburg. 1564 wird der Ort im Dietzer 
Vertrag an Triher abgetreten. Die Adeligen von Nassau und Reinberg hatten hier 
1525 ein Hubengericht, das unter Triher an die Hohenfeld kam. 1790 war vom Dorf 
nur noch ein Haus übrig. 
 
Der Ort Linther oder Lyntere gehörte zum Dietzischen und nachher Oranien-
Nassauischen Gerichte Flacht. Die Pfarrei Mensfelden oder Maynzfelden und die von 
Staffel und Ried bezogen seinen Zehnten und von seiner Weide waren die Spechte 
von Bubenheim Eigentümer. Zwei Adelige hatten hier eine Burg, die 1242 in einem 
angeblichen Volksaufstand zerstört worden sein soll. Noch sieht man ihre Burgschale 
mit eingesunkenen Wällen und Gräben ganz nahe am Hof Blumenrod. Im Jahr 1305 
verkauft Rupert von Virneburg oder Byrenburg seine Güter hier. 
 
Der Ort Mensfelden bzw. Meynz-Velden wird angeblich im Jahr 1221 erstmals 
genannt. Damals stand er unter der Gerichtsbarkeit des Graven Heinrichs von Sayn. 
Diese aber erstreckte sich nicht über die Bannzäune und war ursprünglich nur ein 
Eigengericht oder die niedere Gerichtsbarkeit über die LeibEiGenen des Ortes. Den 
Blutbann hatten die Graven von Dietz und die Gemarkung lag beim Gericht Flacht. 
Später kommen die Dynasten von Westerburg und von Limburg als Gerichtsherrn vor, 
und letztere empfingen im Jahr 1332 ihren Anteil von Triher als Borglehen in 
Montabaur. An die Stelle der von Limburg war Triher getreten.  
 
Westerburg hatte vier Teile, Triher einen und Nassau einen Teil. Durch Verkauf 
kamen die Westerburgischen Anteile zwischen 1640 und 1650 an die Waldecker bzw. 
Stiere von Wahlbach genannt Kempt und von diesen 1728 an Triher. Das 
Nassauische Teil wurde 1790 von Oranien-Nassau gegen Schiesheim eingetauscht. 
Seitdem war der Ort eine Gemeinschaft zwischen Oranien-Nassau und Triher, Das 
Gericht wurde im 15. Jahrhundert unter den Linden vor dem Kirchhof gehalten.  
 
Die von Elkerhausen, Katzenellenbogen, Crummenau und Glimmenthal verkaufen 
von 1301 bis 1310 Güter und Gülten hier, die nachher an die Abtei Eberbach kamen. 
Die Pfarrkirche bestand angeblich schon im Jahr 1301. Den Kirchenplatz und allen 
Zehnten trugen die von Reinberg allein von Dietz und dann von Nassau zu Lehen, 
und beides soll 1615 aufgehoben worden sein, weil sie angeblich ausstarben.  
Ihr Hof und Gut hier wurde 1368 mit in den Burgfrieden von Kirberg gezogen. 
 
Salbach oder Zaylbach ist ebenfalls ein ausgegangenes Dorf aus dieser Gegend, 
das 1326 und 1366 noch bestand. In welcher jetzigen Gemarkung es lag, ist vorerst 
nicht zu bestimmen.  
 
Vor dem Jahr 786 waren drei Mansen mit eben so vielen Huben in Bubenheim oder 
Papenheim durch Schenkung an die Abtei Herschfeld gekommen. Eine weitere 
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Urkunde von 1336 offenbart uns, dass unter dieser Schenkung auch die Fronhube in 
Kirchdorf und aller Zehnte dort und zu Syndirsboch und Bubenheim mit einbegriffen 
waren, welche die Graven von Dietz von jener Abtei zu Lehen trugen. Zu gleicher 
Zeit mit Herschfeld scheint auch Bleidenstat hier zum Besitze seiner Huben und 
Gefälle gelangt zu sein, weil sie das einzige zehentfreie Land sind.  
 
Die Schirmherren von Bleidenstat bzw. Blütenstat waren die Graven von Nassau, die 
von dem Ort von Alters her und nach 1465 mit der Vogtei Kirburg und einem dortigen 
Hubengerichte belehnt wurden. Obgleich die Graven von Dietz die Landeshoheit und 
den Blutbann hatten, so scheint doch diese geteilte Grundherrlichkeit dem Graven 
Johann von Nassau-Merenberg Veranlassung gegeben zu haben, auch einen Teil 
der höheren Gerichtsbarkeit für sich in Anspruch zu nehmen. Es kam deshalb im 
Jahr 1353 zu einer Fehde, die 1355 mit dem Vertrag endete, dass Dietz die Hälfte 
der Landeshoheit über Kirchdorf, Bubenheim, Sindersbach, Aren, Nuheim, 
Nestebach und die zwei Heringen an Nassau abtrat und beide nun eine Landesburg 
hierzu erbauen und einen gemeinschaftlichen Amtmann anzustellen beschlossen.  
 
So entstand angeblich die Gemeinschaft Kirberg, und das bisherige Centegericht mit 
sieben Schöffen wurde nun zu einem Landgericht mit 12 Schöffen und dem Blutbann 
erhoben und über die genannten Dörfer ausgedehnt. Mit der Graveschaft Dietz kam 
deren Hälfte 1388 an die Nassau-Ottonische Linie, die dann bis zum Jahr 1806 mit 
Nassau-Sarebrücken hier in ungeteilter Gemeinschaft geblieben ist. Die gemeinsame 
Beamtenstelle ging um 1560 ein, und ihr Geschäft zum Teil auf die beiden hiesigen 
Keller über. Von dem Ende des 17. Jahrhunderts bis zu den neueren Zeilen war von 
jeder Linie ein besonderer Amtmann angestellt. 
 
Hier auf der Spitze des isoliert stehenden Schalsteinfelsens, wo das Heldentum 
vermutlich schon einen heiligen Hain zur Verehrung seiner Geister gehabt hatte, 
wurde eine der ersten christlichen Kirchen in der Gegend erbaut, deren Sprengel 
alles umfasste, was zwischen der Dörsbach und Weil und zwischen der Lahn und der 
Höhe lag. Der Ort erhielt angeblich deshalb den Namen Kirchdorf. Das Andenken an 
dieses uralte Kirchspiel bewahrte das Ruralcapitel, das durch das Mittelalter durch 
hier seinen Sitz und mit jenem gleichen Umfang hatte. Grave Gottfried von Dietz 
inkorporierte 1308 diese Kirche mit ihrem Zehnten dem Stift in Dietz. Im Jahr 1355 
brachen die Graven Gerhard von Dietz und Johann von Nassau-Merenberg 
angeblich die Kirche ab und erbauten auf ihrer Stelle die Burg. Der Ort wurde nun 
erweitert und die Einwohner von Bubenheim und Sindersbach hierher gezogen, mit 
Mauern und Gräben umgeben und zu einer Stadt erhoben. Der Ort verwandelte 
seinen Namen Kirchdorf in Kirchburg, woraus nachher Kirberg geworden ist. Wie 
lange die Burg Bestand hatte, ist nicht bekannt. Zu ihren Borgmännern gehörten die 
von Bubenheim, die am Schlusse des 17. Jahrhunderts, die Spechte von Bubenheim, 
die angeblich erst im 19. Jahrhundert ausstarben und die beide vor der Burg ihre 
Borgsitze hatten, die von Reifenberg bis 1600, von Heppenheft, an deren Stelle 1491 
die Schütz von Holzhausen kamen, von Heiden, von Bergen genannt Kessel und von 
Ried. Die Adeligen von Kirchdorf kommen 1337 und 1351, und die von Sindebach 
von 1257 bis 1435 vor, wo sie angeblich ausstarben.  
 
Die Klöster Eberbach und Gnadenthal hatten Höfe hier. Starke Feuersbrünste hatten 
angeblich dreimal kurz hintereinander große Verheerungen verursacht, als der Ort 
1711 regulär neu erbaut wurde. Das ist nicht glaubhaft, weil genau in dieser Zeit die 
größten Transaktionen von Häusern und Menschen in unser Westerwälder Heimat 
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geschahen. Immer wieder erklärt man das mit der blödsinnigen Ausrede von 
angeblich vernichtenden Bränden. Die jetzige Kirche wurde 1355 erbaut. Neben ihr 
besaß das Rurarkapitel ein eignes Haus, zur Aufnahme der sich jährlich hier 
versammelnden Geistlichen. Sie hatte vier Nebenaltäre mit ebenso vielen Altaristen. 
Um 1530 verbreitete sich die lutherische Lehre hier und 1555 wurde angeblich die 
erste Schule errichtet.  
 
Das Dorf Ohren, wo die von Klemme 1430 mehrere Zehnten hatten, die sie 1462 an 
die von Reifenberg verkauften. 
 
Zu Heringen bzw. Heringä schenkte Karl der Große im Jahr 790 Güter hier an die 
Abtei Prumen heute Prüm genannt. Heringen bestand 1355, 1368 und 1383 aus zwei 
Dörfern. Nieder-Heringen ist verschwunden. 1383 hatten das Kloster Berbach und 
die Adeligen von Nassau, Langenau, Braunsberg und die Suren von 
Katzenellenbogen Höfe hier. Der Zehnte gehörte 1428 zur Graveschaft Dietz und der 
Eppensteinische Anteil kam 1530 auch an Nassau-Katzenellenbogen. Das Dorf 
pfarrte bis 1818 nach Mensfelden. 
 
Der Ort Dauborn wurde Dabornaha oder Taberna = Taverne genannt, im Volksmund 
sagt man Davern. Hier hatte das Kloster Rodaha oder Roth im Maiengau Güter, die 
786 mit diesem an Lahr alias Lorsch kamen. Auch die Abtei Prumen erhielt 790 hier 
Eigentum. Den Spechten von Bubenheim gehörte ein Hofgut mit einer Art Burgsitz. 
Die hiesige Pfarrkirche wurde 1260 angeblich von Gottfried von Eppenstein, Gottfried 
von Biegen = Bicken, Peter von Dern oder Bern, Philipp von Virneburg und deren 
Gemahlinnen an das Kloster Gnadenthal geschenkt, dem sie der Erzbischof von 
Triher 1261 gänzlich inkorporiert. Dieses hatte seitdem hier den Kirchensatz und den 
großen Zehnten bis zu seiner Aufhebung. 
 
Der Ort Eufingen oder Uffingen pfarrte bis zur ReFormaZion in die Klosterkirche zu 
Gnadenthal. Dieses Kloster hatte auch hier die Hälfte des Frucht- und Weinzehntens. 
Die andere Hälfte halten 1566 die Adeligen von Bergen, Staffel, Reifenberg, 
Stockheim und Brubach = Probbach. 
 
Gnadenthal alias Vallis Gratiae war ein so genanntes ein adliges Nonnenkloster des 
Cistercienser Ordens. Seine Stiftungsurkunde fehlt. Es bestand 1238 schon. Eine 
alte Sage bezeichnet den Ritter Peter von Dern als seinen Stifter. Es hatte nicht 
unbedeutende Besitztümer und Einkünfte. 1567 musste es zur lutherischen Kirche 
übertreten und wurde nun vom Graven Johann dem Netteren in eine Bildungsanstalt 
für die Töchter des Adels verwandelt. 1623 bemächtigte sich Triher dieses Klosters, 
musste es aber beim Westphälischen Frieden wieder an Nassau zurückgeben. Mit 
der Äbtissin Liebmuth von Irmtraud starb der Konvent im Jahr 1635 aus. Aus dem 
Kloster entstand nach 1648 ein herrschaftlicher Hof und seine Einkünfte wurden zur 
Verbesserung von Pfarreien und Schulen und zu Stipendien für Studierende 
angewandt.  
 
Der Ort Staffel bestand früher aus zwei Dörfern Ober- und Nieder-Staffel, von dem 
Nieder-Staffel im Jahr 1595 sechs Familien besaß und nachdem man im Jahr 1626 
die Aussiedlung des Ortes beendet ist er zu Grunde gegangen. Das Kloster Dirstein 
bei Löhnberg, Stift Dietkirchen und die vom Stein und Walderdorf= Wallendorf hatten 
Höfe hier. Von allen Zehnten zog das Stift Limburg halb und halb die von Staffel. 
Nach Limburg hatte das Dorf auch seinen Kirchgang und sein Begräbnis bis 1564, 
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wo es zur Peterskirche verwiesen wurde. 1683 erbaute es seine Kirche und erhielt 
1701 seine eigene Pfarrei. Die Adeligen von Staffel hatten hier ihren ältesten 
Burgsitz, erscheinen seit 1195 und starben angeblich 1683 aus. 
 
Schirlingen, Dorf und Adelssitz auf der linken Lahnseite. Der letzte adlige Bewohner 
ein Ritter von Schirlingen soll von den Limburgern in der Klosterkirche zu Dirstein 
ermordet und der Ort von ihnen zerstört worden sein. Seitdem ist er verschwunden. 
In der Monumenta Welterburgensia wir im Jahr 1184 ein Ulricus de Schirlingen 
erwähnt. Im Jahr 1187 werden in einer Urkunde des Code X Traditionem ein Adelbert 
von Schirlingen und ein Ernist von Schirlingen genannt. 
 
Das Amt Runkel lag ebenfalls noch im Umfange der alten Graveschaft Dietz und 
entsprach dem ursprünglichen Kirchengebiete von Vilmar. Später bestand es aus der 
Herrschaft Runkel und der Vogtei Vilmar. Die Herrschaft erwuchs aus einer bloßen 
Grundherrlichkeit und gelangte erst durch die Zerrüttung, die in den Finanzen des 
Graven Gerhards VII. von Dietz herrschte, zu gräflichen Rechte und der 
Gerichtsbarkeit. Denn dieser verpfändete den Herrn von Runkel im Jahr 1366 die 
beiden Centen Ommenau = Amana alias Aumenau und Schuppach und die Dörfer 
Endrich, Steden, Hoben und Obertiefenbach für 1600 Pfund Heller und zehn Jahre 
später, im Jahr 1376, überließ er ihnen dieselben erblich, die sie und ihre Nachfolger 
seitdem von Dietz, und nachher von Nassau-Katzenellenbogen zu Lehen trugen. 
Diese Herrschaft wurde Wied-Runkel genannt, als Dietrich Herr von Runkel sich um 
1430 mit Anastasia, der Erbtocher der Isenburg-Wiedischen Linie, vermählte. 
Mehrmals fanden Teilungen im Hause Wied statt, wodurch Runkel seinen eigenen 
Herrn erhielt. Die letzte Wied-Runkelische Linie blühte von 1698 bis 1824, wo sie 
ausstarb und die Herrschaft wieder mit Neu-Wied vereinigt wurde. 
 
Die Burg und Stadt Runkel wurde um 1100, wo sie zuerst genannt wird, in der 
Gemarkung des Dorfes Enderich = Dracon angelegt und gab ihren Dynasten 
Wohnung und Namen. Die spätere Westerburgische Linie hatte hier ihren Sitz von 
1226 an, wurde aber von der anderen Linie um 1260 mit Gewalt daraus vertrieben. 
Erst die totale Teilung beider Linien legte diesen Familienzwist im Jahr 1268 bei. Die 
nachmalige Runkelische Linie kam dadurch in ihren bleibenden Besitz und hatte 
seitdem ihre Residenz hier. Damals kommt auch das Tal oder der Ort, der noch allein 
die ganze Herrschaft ausmachte. zuerst vor. Ein Teil der Burg wurde 1294 dem 
Borgmann Dittrich von Laurenburg überlassen. Andere Borgmänner waren 1302 die 
von Crovesil, Albach, Rode und Elkerhausen. In diesem Jahre erscheinen auch der 
Vogt Emund bzw. Edmund und der Ritter Rorich von Runkel. 1634 wurde die Stadt 
angeblich durch durchziehende Hespanier geplündert und angesteckt. Das Schloss, 
die Kirche und alle Häuser brannten bis auf sieben ab. Das erstere, stellte der Grave 
Moriz Christian um 1642 wieder her. Im vorigen Jahrhundert wurde die Stadt Sitz der 
Regierung, des Konsistoriums und der Rentkammer für alle Wied-Runkelische 
Länder. Der Zehnte in dieser wie in der Gemarkung Enderich soll ursprünglich zur 
Kirche in Dietkirchen gehöre haben. 1403 war er bei den Dynasten von Westerburg 
und wurde von diesen an die von Runkel verpfändet.  
 
Die Stadt war vor der ReFormaZion nach Wenigen-Vilmar eingepfarrt, wohin sie 
auch ihre Toten begrub. Die Kapelle neben der Burg bestand 1327 schon und 
Dietrich V. schenkte 1482 den Bürgern von Runkel den Wasen zwischen Kerker und 
der Stadt, um ein ewiges Licht in ihr zu erhalten. Sie wurde erst im 16. Jahrhundert 
zu einer Pfarrkirche erhoben. 



Mengerskirchen – Menzers Kirchen – Mainzer Kirchen - © - Nr. 3036 - Manfred Fay – Neustadt Ww. 
 
 

61

 
Wenigen bzw. villamar minor, ein ausgegangener Ort auf der rechten Lahnseite. Es 
kommt 1053 und 1147 schon vor, wo es mit seinem Zehnten zur Kirche in Vilmar 
gehörte. Von da aus wurde auch die Pfarrkirche, die es später erhielt, durch einen 
eigenen Kapellan bis 1582 versehen, wo sie Wied den Katholiken verschloss. Sie 
sollte 1652 repariert werden. 
Agnes, die Witwe Heinrichs von Westerburg, kaufte hier 1290 das Eigentum des 
Triherischen Chorbischofs Werner für 100 Pfund, und Reinhard von Westerburg 
verkauft 1340 seinen Hof an das Stift Limburg für 50 Pfund. Einen anderen Hof 
erkaufte das Kloster Seligenstat 1303 von dem Ritter Gerlach genannt Crechilhan für 
54 Mark. 
 
Das die Lahn aufwärts gelegene Vilmar war eine römische Villa bzw. ein alter 
römischer Regierungsort, er war vorher so wichtig, dass Kaiser Heinrich lll. Im Jahr 
1053 mit Leibeigenen, Kirchen, Gütern und Zehnten der hiesigen Abtey des heiligen 
Eucharius oder später Matthias schenkte. Die Abtey übertrug des Ortes Vogtei an die 
Herren von Isenburg, als sie in Villmar eine Burg anlegten, und wegen der peinlichen 
Gerichtsbarkeit viele Händel mit den Graven von Dietz hatten, bis dahin der Vertrag 
von 1250 ein Regulativ aufstellte, und zugleich der Vilmarer Abhängigkeit von dem 
Gravengericht auf Reckenforst anerkannte. In Fehde geraten mit den Herren von 
Isenburg und Westerburg, zog Erzbischof Balduin von Triher im Jahr 1348 mit 
Heereskraft vor Vilmar und die Feste wurde ihm nach einer Belagerung von vierzehn 
Tagen übergeben. „Anno 1359 um Saint Margrethen Meß da lag das Reich vor 
Vilmar und Erzbischof Bemund von Triher mit Herrn, Rittern und Knechten, mit denen 
von Limpurg und andern seinen Städten, und auch mehr Fürsten und Herrn, und es 
wurde gewonnen. Und es gebürte sich, ehe es gewonnen wurde, dass die von 
Franconenvord sollten die Catzen eine Nacht hüten. Da kamen die Feinde in der 
Nacht heimlich und spickten die Katze und stießen sie an und verbrannten sie. Und 
blieben deren fünfzig tot. Und kam ihnen das von ihrer rechten Völlerey. Dann in 
Völlerei ist nie etwas Gutes geschehen, wie Saint Bernhard in einer Epistel schreibt: 
„Einem trunckenen Mann höret dos zu, in dem Treck liegen spat und früh."  
 
Nach Überwältigung der Feste wurden neun Ritter, die zu der Besatzung gehörten, 
gehenkt. Im Jahr 1361 durfte Isenburg die von Grund aus zerstörte Feste wieder 
herstellen, unter dem Versprechen, sie als des Reiches offenes Haus zu halten. Die 
Vogtei, deren Nutzbarkeit sich auf den Bezug von 30 Malter Hafer jährlich 
beschränkte, wurde 1565 um 1400 Gulden an Triher verkauft, das durch Vertrag vom 
9. Oktober 1596 von Runkel auch die Landeshoheit über die Gemarkungen von 
Vilmar und Arfurt bzw. Erenfurt erwarb. Bis dahin hatte man in Runkel behauptet, 
„wenn der Wildschütz von Runkel eine Taube zu Vilmar auf der Stadtmauren 
erschossen habe, und falle der Fang hinein binnen die Stadt, sey es des Herren 
Sancti Matthiae, wenn aber heraus, so sey der Fang dem Graven zu Wied 
heimgefallen." Denn ihr Eigentum und verschiedene Erpengerechtsame im Orte 
hatte die Abtei Saint Eucharius alias St. Matthias stets beibehalten, wie es dann im 
Scheffenweisthum heißt, „daß so oft ein Abt von St. Mattheis daselbst persönlich ist, 
und zu Tische sitzt, sollen der Stadtpforten Schlüsseln liegen unter seinem 
Stuhlkissen, und Nachts dem Schlafenden unterm Hauptkissen."  
 
Die Gefälle erhoben, den Gerechtsamen der Abtey wahrte ein Propst, dem ein 
zweiter Conventual aus St. Matthias beigegeben war. Der Propst war zugleich Pastor 
an der Pfarrkirche zu St. Peter. Der Reichsdeputationsschluss von 1803 hat das 
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starke Hofgut und die ganze Propstei, namentlich den Zehnten in dem Kirchspiel 
Niederberg, als Entschädigungsobjekt an Wied-Runkel gegeben. Ein adeliches 
Geschlecht von Vilmar wird 1299 bis 1357 genannt. In der neuern Zeit nun mehr als 
Flecken bezeichnet, hat Vilmar, mit Inbegriff der Höfe Nieder- und Ober-Gladbach 
und Treisfurt, eine Bevölkerung von 1923 Seelen. 
 
In dem Kriegsjahr 1636 starben hier 205 Menschen. 
Hoc anno 1643 ipso festo S.S. Mart. Abdon et Sennen”, Am 30. Juni des Morgens 
früh hat man allhier zu Vilmar die gemeine Glocken, die alte genannt, geläutet, 
wodurch dann die ganze Gemeinde zusammen unter dem Rathhaus kommen, und 
die Proposition gewesen, dass man in Willens wäre, das hoch- und halssträfliche 
Laster der Zauberei dieser Ort auszurotten. Worauf sie alle auf das Rathaus 
gegangen, und einmütig allzu gleich eingestimmt, gegen dieses Laster als ein Mann 
zu stehen, wozu dann die Arfurter Gemeinde auch eingewilligte und kurz danach 
Kläger und Burgen-Geschworene angeordnet wurden.  
Die Konföderation wurde im folgenden Jahr erneuert, und haben „Nostrates“ zwei 
Personen ernstlich festgenommen und Zeugen abhören lassen. Aber zu Confluentia 
sind sie alle an dem Oberhof nec ad vincula, nec a  torturam, erkannt worden, aus 
was die Ursache ist noch zur Zeit incognitum. Schon im 15. Jahrhundert klagten die 
Inquisitoren, dass man in Confluentia die größten Schwierigkeiten mache, gegen 
Zauberer und Hexen einzuschreiten, und den Glauben an die Zauberei anzugreifen 
ist der Triherer Konrad Losäus der erste gewesen.  
Die sehr fruchtbare und ausgedehnte Gemarkung von 7101 Morgen, enthält neben 
drei Eisenbergwerken, die wichtigsten Marmorbrüche des Landes. Bei Villmar 
wurden im Jahr 1730 etliche neue Marmorbrüche entdeckt, die noch niemals so 
schön zum Vorschein gekommen waren. Es war ein schwarzer Marmor mit weißen 
Adern, ein Rubinmarmel, ein Agatmarmel, ein Saphirmarmel mit grünen, gelben und 
weißen Striemen und Tüpfelchen. 
(Quelle: Denkwürdiger und Nützlicher rheinischer antiquarius ..., Band 3, Teil 2 von Christian von Stramberg und Anton Joseph 
Weidenbach, Seite 654/55) 

 
Vom Ort Ennerich oder Aentrichä bzw. Enderich = Dracon schenkte Karl der Große 
Güter im Jahr 790 an die Abtei Prumen. 1288 verträgt sich Gerhard von Albach mit 
den Kindern Alberts von Dudinhubin über Güter, die er von Westerburg zu Lehen 
nimmt. 1360 verzichtet Bertholf von Schönborn auf das von Eberhard von 
Braunsberg = Braunfels verkaufte Hofgut. Westerburg halte den Zehnten, den es 
1400 an Runkel verpfändet. Um 1690 ließ der Freiherr von Kniphausen sein Hofhaus 
mit Wall und Graben umgeben und wollte es reichsunmittelbar machen, worüber er 
mit Wled-Runkel in heftigen Streit geriet. Dieses Hofhaus war 1740 in den Händen 
des Graven von Solms-Braunfels. Im Jahr 1360 hatte es seine Kapelle schon. 
 
Der Ort Hofen oder Hoben kommt 1234 zuerst vor. Wied-Runkel hatte 1506 einen 
und das Kloster Beselich zwei Höfe hier. 
 
Der Ort Steten oder Stettin wird 1303 zuerst genannt. Das Kloster Dirstein hat 1463 
und Wied-Runkel 1506 einen Hof hier.  
 
Der Ort Schuppach = Schupbach oder Schobpach = Schoubach, lag ursprünglich im 
Kirchspiele Dietkirchen und hier hatte auch die Nassauische Vogtei ihren Grund und 
Boden, damit aber gehörte es doch um 1053 mit all seinem Zehnten zur Kirche in 
Villmar. 1147 aber wird es unter deren Besitztümern nicht mehr genannt. 1283 hatte 
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es seine eigene Pfarrkirche, deren Patronat aber mit ihren Zehnten Vormazisches 
Lehen war, zur Herrschaft Greifenstein gehörte und mit dieser 1395 an Nassau-
Dillenburg und 1420 an die Herrn von Runkel kam. Nassau belehnte die Hunde von 
Weilburg und die von Brubach mit den Zehnten. Das Kloster Beselich hatte hier zwei 
Höfe.  
Ein Adeliger von  Schubach kommt 1256 und 1288 vor. 
 
Attenhausen bzw. Hattenhausen auch Chattenhausen und Schuvattenhausen 
genannt, ist wiederum ein ausgegangenes Dorf. Es lag da, wo jetzt die 
Christianshütte  ist. Nassau hatte hier eine Vogtei und einen Hof von Vormaz 
lehnrührig. Es befreite 1234 die Besitztümer, die das Kloster Beselich hier hatte, von 
den Abgaben an jene Vogtei. Das Dorf wird aber 1355 und 1395 noch genannt. 
 
Vinestre oder Fenestre bzw. Finestere, ein nach Frankreich ausgegangener Ort. Die 
finstere Mühle bezeichnet noch heute seine ehemalige Lage. Hier hatte die Abtei 
Prumen um 1200 sieben Höfe von Hörigen und 16 von LeibEiGenen bewohnt und 
fünf, die alle Dienste zur Hälfte nur leisteten und Craft von Beilstein ein ihm von 
Volpert van Amelberg verpfändetes Gut, das er um 1190 an Beselich übergab. Ein 
anderes Gut erwarb der deutsche Orden durch Kauf von Conrad von Buttlagen, dass 
er 1240 ebenfalls an Beselich wieder abtrat. Der Ort kommt 1l395 noch unter dem 
Namen Finstern-Eschenau vor. 
 
Der Ort Eschenau oder Eschenowe wird 1296 zuerst genannt. Wied-Runkel hatte 
hier 1506 einen Hof, den es 1578 mit dem hiesigen Zehnten an das Kloster Beselich 
vertauschte. 
 
Item Ricker von Eschenau hait entfangen vmb den Edeln Joncker Johann Graven zu 
Nassauw zu Vianden und zo Dietze Herrn zu Breda zwo Marck Penninge Lympurger 
Werunge die Ime fallent uff der Herburge Gelt zo Nuwheym, dit geschach zo Dietze 
uff den VII.ten Tag von dem Mertze im Jaer XIIH. 
 
In Wirbelau bzw. Wirfilouwe auch Villa Wirwela hatte das Kloster Seligenstat im Jahr 
1276 einige Güter, die zu seinem Hof Neuenscheid geschlagen worden waren. 1320 
erwarb auch das Stift Dietkirchen Gefälle hier. Der Nassauische Hof war 1355 
Vormazisches Lehen und die Adeligen von Wertdorf halten 1325 einen Hof hier. 
1835 wurde die Gemeinde Wirbelau vom Pfarrer Peter Vogt aus Obertiefenbach 
betreut. 
 
Gau-Dernbach heißt 1395 nur Dernbach. In seiner Nähe lag das verschwundene 
Wenigshausen, das 1395 noch bestand, dessen Zehnte 1506 noch gangbar war, das 
aber 1526 als eine Wüstung bezeichnet wird. 
 
Die von Mudersbach, Besitzer des Eigenbergs bzw. Reichenberg bei 
Mengerskirchen , hatten sich seit dem Jahr 1340 im Kirchspiel Driedorf stark 
angekauft. Grave Johann schenkte ihnen 1347 einen Lichtensteinischen Hof in 
Driedorf und verkaufte ihnen im folgenden Jahr einen Teil seiner Einkünfte aus dieser 
Stadt. An Manegold von Heigern gab er 1350 die Stadt mit dem Kirchspiel und allem 
gravelichen Recht, als ein Pfandlehen, für 1000 Pfund Heller, behielt aber doch den 
Kirchensatz und einen Teil der Einkünfte. Rabenscheid wurde im gleichen Jahr noch 
besonders an Eberhard von Heigern versetzt und im folgenden der von seinem Vater 
1325 erkaufte Hof zu Gaudernbach  den vorigen Eigentümern wieder überlassen.  
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Item Herr Daniel Ritter und Johann von Modersbach Gebrodere hant zu Burglehen 
von der Graffschafft von Dietze entfangen vmb den Edeln Joncker Johann Graven zo 
Nassauw zo Vianden zo Dietze Herrn zo Breda. Item V. Gulden Gelts ist Burglehen 
zo Kirpurg und fallent uß dem Bau Gelde. Item, sulche Gude Renten und Geselle zo 
Dridorff = Driedorf und daromb gelegen nemlich das Dietzer Deil an dem 
Waltzehenden zo Rodenberg und XXI. Torn. darzu gehörend, die des von 
Lichtensteyn vor Zyten waren und Iren Zehnden darin gehorent, die Inn Vater Daniel 
von Mudersbach versatzt waren von Unsern Ohem Grave Adolf von Nassauw und 
Dietze vur Hondert Pont Haller na lude eyns Brieffs. Das geschach zo Siegen uff den 
XXII-ten Tag von Mertze im Jar Xllll. c.LII. 
 
 
Der Ort Heckholzhausen oder Holzhausen. Drei Bauernhöfe kamen hier 879 an das 
Stift Gemünden. Eine adelige Familie von Holzhusen hatte hier eine kleine Burg von 
der im Jahr 1599 nur noch Trümmer übrig waren und man im 19. Jahrhundert noch 
die Grundmauern sehen konnte. Ein Ritter Johannes aus dieser Familie macht 1300 
eine Schenkung an das Kloster Seligenstat. Sie ist bald nach diesem im 
Mannsstamme erloschen und die Schütze von Merenberg waren vermutlich durch 
Einheirat ihre Nachfolger und nannten sich nun Schütz von Holzhausen. Diese 
hatten auch den Kirchensatz und erwarben 1662 den alten Regenten-Hof zu Wied.  
Erst im vorigen Jahrhundert wurde die hiesige Kapelle von Schupbach getrennt und 
zu einer Pfarrkirche erhoben. 
 
In Obertiefenbach verkaufte Wied-Runkel im Jahr 1649 an die Linie Nassau-
Hadamar, deren weibliche Deszendenz es nach ihrem männlichen Abgang im Jahre 
1711 als Allodium in Besitz nahm und erst nach einem langen Prozess durch einen 
Vergleich um 1778 an Oranien-Nassau abtreten musste. Das Kloster Beselich hatte 
hier zwei Höfe und den Zehnten. Eine adlige Familie von Dieffenbach kommt 1304 
und 1320 vor. 
 
Dernbach, das schon 1052 unter dem Namen Degerenbach zum Kirchengebiet von 
Villmar gerechnet wird, war ein Hof mit einer Eisenhütte. Hier stand auch eine nicht 
unbedeutende Kirche mit durchaus gewölbtem Chor und Schiff, die erst um 1800 
verfallen ist. Neben dieser Kirche wurde jährlich ein stark besuchter Markt 
veranstaltet der bis Mitte des 19. Jahrhunderts gehalten wurde. 
 
Seelbach kommt 1053 als Selebach vor. Seine Kapelle wurde 1489 von der 
Mutterkirche in Villmar getrennt und erhielt eine Pfarrkirche mit eigenem Priester. 
Dem Abt vom St. Matthias-Kloster in Villmar aber blieb der Zehnte, das Kirchenrecht 
wie Pacht und Opfer. Der Wäppeling Johann Muffel verkaufte hier 1346 der Abtei 
Marienstat seinen Hof mit einem steinernen Haus drei Huben = 90 Morgen Land und 
10 Malter erblicher Korngülde für 100 Mark Pfennige, den diese Abtei 1579 noch 
besaß. Auch Nassau besaß 1355 einen Hof als Vormazisches Lehen. 
 
Neuscheid oder Nuwenscheit war schon 1276 ein Hof des Klosters Seligenstat, auf 
dem sie im Jahr 1225 einen eigenen Keller sitzen hatte. 
 
Haselau oder Haselowa ist ein ausgegangenes Dorf, in dem das Kloster Seligenstat 
zu seiner Fundation zwei Bauernhöfe erhielt, und 1314 diese noch durch Ankauf der 
Besitzungen der Witwe des Ritters Friedrich von Usselbach vermehrte. Alles dieses 
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war zu seinem Hofe Neuscheid, geschlagen worden und gehörte ihm bis zu seiner 
Aufhebung. 
 
Schoe, ein verschwundener Hof, der 1506 mit seinem Zehnten Wied-Runkelisches 
Eigentum war. 
 
Götzenboden oder Catzenbogen?, ein Hof, den das Kloster Beselich 1578 durch 
Tausch an Wied-Runkel überließ. Der Grave Johann Ernst nannte ihn angeblich 
nach seiner Gemahlin Eleonorenburg welchen Namen er später mit Ludwigsburg 
vertauschte. Es war öfters der Sitz der regierenden Familie. 
 
Falkenbach kommt in der abgedruckten Urkunde Kaiser Heinrichs Il. vom Jahr 1053 
unter dem Namen Hultebach vor. Der Ritter Johannes von Holzhusen schenkt 1500 
seine Güter in Valkinbach an Seligenstat, zu denen Seligenstat 1325 noch andere 
Güter zusätzlich erwirbt. 
 
Aumenau oder Humenowe bzw. Amana, gehörte 1053 mit seinen Zehnten zur Kirche 
in Villmar. Der Ritter Eberhard von Heigern besaß hier 1208 einen Hof und 
Westerburg 1335 mehrere, die es damals an einen Peter von Merenberg verpfändet 
hatte. Humenowe superior et inferior.  
Am Sonntag vor Lucie virginis = 11. Dezember 1208 trägt Eberhard von Heigern 
verbindlich, seinen Hof zu Umenau = Aumenau zu Lehen auf „reverendo domino 
nostro Walramo comiti juliacenci". Der Text lautet: 
„Nos Everardus, miles, dictus de Haier, notum facimus universis presens scriptum 
visuris, quod nos reverendo domino nostra comiti Juliacenci sub testimonio virorum 
Gerardi comitis de Wilnouwe, Cragtonis domini de grifenstein, ac alorium 
fidedignorum demosntravimus et demonstramus quinque marcas Coloniensium 
denariorum in curie nostra que vocatur Umenouwe anuatim. Et quia ad presens 
sigillum nostrum penes nos non habemus, rogamus dominum nostrum Cragtonem de 
Grifesntein predictum, ut ipse sigillum suum pro nobis presentibus apponat in 
testimonium premissorum. Nos vero Cragto dominus de Grifenstein sepedictus ad 
rogatum dicti Everardi nostri castellani presentem paginam sigillo nostro duximus 
roborandam. 
Datum in castro Tulpetensi anno domini M. CC. Octavo, sabbato proximo ante 
festum b. Lucie virginis.” =  11. Dezember 1208. 
 
Item der Wolgeporne Herr Johann Grave zu Wiede Herre zu Ronckel und Ißenburch 
haet behobe siner Gnaden Broders sin selbst und jeren Liebes Lehns Erben die 
nagenanten Güeter Gülte Gerechticheit Durffere und andere Flecken zu rechten 
Mannlehen ontfangen mit Namen die zwo Zinten Schoppach und Umenau = 
Aumenau mir aller jerer Zugehore und mit allen den Dorffern, die darzu verschrieben 
sint, mit Namen Enderich mit Hoeben und Steden und darzu mit Obern Dieffenbach 
mit allem jerem Zugehore, als sie die herpracht haben, nach lute der aldern Lehen 
Brieve als ferre sere rogen bißher gegangen hant c. alles lute der Lehen Breve vmb 
den Wolgepornen Herrn Herrn Johann Graven zu Nassauw zu Vianden zu Dietze 
Herrn zu Breda zu Diest:c. M. G. Herrn und geschach zu Segen = Siegen in den jaern 
Fonffzehen hundert und Seßzehen uff Mitwochen nach Quasimodogeniti, vmb 
mynen Gnd. Herrn aldesten Irb-Graven zu Dietze. 
(Quelle: Auserlesene Proben des Teutschen Lehen-Rechts, Band 2, von Johann Adam Kopp, Seite 265/66, aus dem Jahr 1746) 
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Auf frühen Anbau der Gegend deutet die Ableitung von Ortsnamen aus dem 
Lateinischen. Aus villa major  = die  Hohe Stadt ist Villmar  entstanden, außer dieser 
gab es offenbar eine villa minor, die sich später als Wenigenvilmar wiederfindet. 
Vielleicht dürfte auch der Name des nicht weit abgelegenen Aumenau an der Lahn 
aus villa amoena = das schöne Haus  oder die schöne Stadt  hervorgegangen sein. 
Die Besitzer der Güter, die solche Namen wählten, waren Römer, weil auch die 
Gegend viele Spuren römischer Niederlassungen trägt.  
 
Blessenbach und Eschbach bildeten eine Heimgereide und ihr Urzustand muss in 
dem Ober- und Nieder-Hunenbach gesucht werden, das 1053 zur Kirche in Villmar 
gehörte. Der Reingrave Wolfram hatte um 1170 seine Besitztümer Hunbachen 
Siegfried von Runckel verpfändet und diese war vermutlich die kleine Herrschaft, auf 
die wir später hier stoßen. Die Graven von Nassau belehnten nämlich die Herrn von 
Molsberg mit dem Haupthof, dem Gerichte an Höfen und Huben, Leuten, Zehnten, 
Herrschaft, Herberge zu Eßbach, dem Kirchensatz zu Blessenbach und Eßbach und 
dem Wald Gladebusch . Molsberg überließ dieses alles 1323 mit Nassauischer 
Einwilligung als Pfandlehen an die von Elkerhausen, die es 1420 an die von Haigern, 
Schönborn und Mudersbach vererbt hatten. Die von Haigern wurden noch 1504 kurz 
vor ihrem Aussterben damit belehnt. Nachher scheint es allein auf die von Schönborn 
gekommen zu sein, welche in Eschbach einen Burgsitz bewohnten, worin 1605 
Johann Philipp von Schönborn, der spätere Kurfürst von Mayence, dem die Familie 
ihren späteren Glanz verdankt, geboren wurde. Nach einem Weisthum von 1453 war 
die Gerichtsbarkeit jener Herrn nur auf die Bannzäune beschränkt, die Gemarkung 
stand unter Dietzischer und später Runkelischer Hoheit. 
Henhart, der spätere Hörden-Hof und der Zehnte zu Heyernhane gehörte 1336 und 
1427 mit zu Eschbach. Von hier ist auch das Adelsgeschlecht von Hunsbach 
entsprossen, das um 1476 ausstarb. 
 
Schon der Name Münster oder Monasterium verrät ein hohes Alter der hiesigen 
Kirche, die wir selbst für eine Stiftung der Salisch-Fränkischen Gravenfamilie halten 
müssen, wie sie mit dem Dorf als Eigentum bei dem Bistum Vormaz finden. Dieses 
schenkte dann 1184 das Dorf mit allen Leuten, seiner Kirche mit ihrer Fundation und 
dem Zehnten an die Abtei Arnstein. In den Dörfern Bruchhusen, Wolvenhusen, 
Hengestbach und Wilmanneshagen fiel der ganze, in Rudolveshusen aber nur der 
Drittel-Zehnte. Diese bildeten damals das Kirchspiel. Sie sind aber bis auf 
Wolfenhausen alle verschwunden. 1197 bestätigt dir Erzbischof von Triher der Abtei 
diesen Besitz, nur wird hier das letzte Dorf Rudesnishusen genannt. Die Abtei erwarb 
hier zu Monstere am Duneberg bzw. Donnerberg auch noch 1346 Gülde und Renten 
von der Familie von Merenberg, vertauschte aber im Jahr 1596 all ihr Eigentum, was 
sehr zusammengeschrumpft war. In Wied-Runkel gegen dessen Gerechtigkeit, 
Zehnten und Gefälle zu Holzhausen bey der Linden. Die von Cramberg trugen von 
der Graveschaft Dietz einen Hof und die Adeligen von Nassau und von Hunsbach 
1411 Gefälle hier von Nassau-Sarebrücken zu Lehen. Das heutige größere Münster 
mit all seinen alten Gebäuden hat seinen Ursprung in diesem unserem Münster. 
 
Weyer oder Villare, Wilre, Weiler und Wyhere am Dunenberg oder Donnerberg, so 
hieß die Langehecke, vor 1053 und 1147 und gehörte zur Kirche in Villmar. Vier und 
ein halber Bauernhof hier gingen 1184 mit Münster von Vormaz an Arnstein über. 
Schon im 16. Jahrhundert war es eine Filiale von Münster. 
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Wolfenhausen = Haus der Welfen ist schon oben bei Münster vorgekommen. Hierhin 
pfarrte es 1613 noch und ist erst anfangs des 19. Jahrhundert davon getrennt 
worden. Heinrich von Wolfenhausen verkauft am 7. März 1255 seine Eigenbehörige 
an Heimrad und Theoderich von Elben. (Kopp. Die Herren von Itter, Seite 224) 
 
Ort und Burg Schadeck. Heinrich I. Herr von Westerburg soll diese Burg zu der Zeit, 
als er aus Runkel vertrieben worden war, in der Gemarkung von Wenigen-Vilmar 
angelegt haben. In einer Urkunde, die seine Gemahlin Agnes 1288 für einen hiesigen 
Burgmann Gerhard von Albach ausstellte, kommt sie zum ersten Mal unter dem 
Namen Scadeken vor. Sie bildete mit dem Ort, das neben ihr entstand, eine kleine 
Herrschaft, die immer bei dem Haus Westerburg mit der Landeshoheit geblieben ist, 
und worauf im 14. und 15. Jahrhundert den Ehefrauen in diesem Haus gewöhnlich 
ihr Wittum angewiesen wurde. Reinhard l. sah sich genötigt, dieselbe 1321 dem 
Erzstift Triher zu Lehen aufzutragen, das seitdem immer als Lehnsherr erscheint. 
1538 wurden die Grenzen zwischen Schadeck und Runkel genau bestimmt. 
Die hiesige Kapelle lag unter der Kirche in Villmar und wurde durch einen Kapellan 
von da bis 1566 versehen, wo hier eine eigene Pfarrei errichtet und der erste 
lutherische Pfarrer angestellt wurde. Zu deren besseren Dotation wurden, weil der 
Zehnte bei Villmar blieb, später die Gefälle eines Canonicats des Stiftes Gemünden 
verwandt.  
 
Kaiser Heinrich III. schenkte 1053 die so genannte königliche Villa Villamar mit allen 
dazu gehörigen LeibEiGenen, Kirchen, Gütern und Zehnten an das St. Euchariusstift 
das spätere Matthiasstift zu Villmar, was auch der Pabst Eugen 1147 bestätigte. 
Dieses Kloster wurde dadurch Grundherr hier mit der Huben- und 
Eigengerichtsbarkeit. Es erkor sich dann die Herrn von Isenburg zu seinen Vögten. 
Diese legten hier eine Burg an, befestigten den Ort und suchten ihn so der gravelich 
Dietzischen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Ein Vertrag zwischen Dietz und Isenburg 
von 1250 bestimmte aber, dass letzteres die Centegerichtsbarkeit nur innerhalb der 
Bannzäune des Ortes üben und die Gerichtsgebühren mit Dietz teilen, die Einwohner 
aber wie von Alters her an das Gravengericht zum Reckenforst zu folgen verpflichtet 
bleiben sollten.  
 
Isenburg hatte 1549 verbündet mit Westerburg eine Fehde mit Triher, worin 
Erzbischof Balduin mit starker Macht nach Villmar zog und dasselbe nach einer 15-
tägigen Belagerung zur Übergabe zwang. Eine andere Belagerung erfolgte 1359 von 
Seiten der so genannten Rheingauer und der Städte in der Vetterau wegen 
gebrochenen Landfriedens. Es wurde erobert und von Grund aus zerstört. Von der 
gefangenen Besatzung wurden neun Ritter aufgeknüpft. Isenburg durfte die zerstörte 
Veste jetzt wieder herstellen, als es 1361 versprach, sie dem deutschen Reich zu 
öffnen. Es verkaufte diese Vogtei 1565 für 1400 Gulden an Triher und dieses wusste 
es dahin zu bringen, dass ihm 1536 auch die Gerichtsbarkeit über die Gemarkung 
von Villmar und Erfurt = Arfurt, das seit 1053 mit Villmar Verbindung geblieben ist, 
von Runkel abgetreten wurde. Es kam im vorigen Jahrhundert zum Amt Limburg.  
 
Die Abtei St. Matthias hatte hier ein starkes Hofgut, und eine Kellerei. Auch ließ sie 
immer die Pfarrei durch zwei ihrer Conventualen versehen. Die Adligen von Villmar 
kommen von 1299 bis 1357 vor. Der Hof Treisfurt wird 1053 Treiswert genannt, er 
kam mit den Höfen Ober- und Nieder-Gladbach von Isenburg an Triher. 
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Gretenstein = Grotenburg? auf der rechten Lahnseile zwischen Schadeck und 
Villmar. Philipp von Isenburg-Grenzau hatte sie kaum erbaut und seiner Gemahlin zu 
Ehren so genannt, als sie die Triherer und Limburger unter der Führung von Cuno 
von Falkenstein im Jahr 1361 erstürmten und angeblich gänzlich zerstörten. Philipp 
mit allen seinen Rittern soll hier gefangen worden sein. 
 
Von Gretenstein schon Mechtel die Lage mit Bestimmtheit nicht anzugeben wusste, 
war eine Burg, gerade Vilmar gegenüber, jenseits der Lahn auf dem Berg. „Anno 
1361, es geschahe in der newen Leisen, daß Herr Philippus von Isenburg Herr zu 
Grensau, der wohnete zu Vilmar, und bauete eine Burg uf einem Stein, nit weit von 
Limpurg, und er nannte sie Gretenstein, dann sein Liebche die hiesche Grete, und 
wollt er ihr ein gut Testament allda besetzen. Und da die auffgeschlagen war, da 
speisete er sie, und machte sie voll Ritter, Knechten, und allerhand guter Leut, die 
waren fern aus des Herzogen Land von Hayern, Pfalzgravens bev Rhein, und er 
wähnete er hett sehr wohl genistet. Da käme Herr Chuno von Falckenstein, ein 
Vormund und Beschirmer des Erzstiffts Triher mit sehr vielen Rittern und Knechten, 
und zöge zu Limpurg aus und mit geleuter Glocken, und kamen vor Gretenstein, 
wohl an die 1800 Mann stark. Und die auff dem Haus waren, wurffen und wehrten 
sich, aber es mocht sey nit gehelffen, dann das Haus wäre genommen in einem 
halben Dag, mit rechter Gewalt überhaupt. Es war in der Erntezeit, und denen von 
Limpurg sehr ernst, weil es ihnen so nahe beilag. Und fiengen auf dem Haus den 
Hauptmann, Herrn Philipsen mit sechs und dreißig Rittern und Knechten, und 
zerbrachen das Haus in den Grund. Und ward Herr Chuno von Falckenstein gar sehr 
geworffen, daß ihm sein Antlitz berann mit rothem Schweiß, und ein Juncker von 
Runckel ward allda geworffen, daß er nicht lang lebete, der ward genannt Heinrich. 
Das sollt du wissen, daß dem vorgenannten Herrn Philips geschah, als David 
schreibt im Psalter: icidit in soveam quam fecit." Das sagt also: Einem andern hat er 
ein Grube gemacht, Und ist selber darein gejagt bzw. „Wer anderen eine Grube gräbt, 
fällt selbst hinein.“ 
 
Ein weiterer Teil des Gaues hat ehemals zur alten Graveschaft Dietz gehört und in 
keiner Art von bekannter Verbindung mit ihr gestanden. Er war vielmehr seit 993 
Eigentum der Kirche in Vormaz deren Vögte die Herrn von Merenberg schon 1226 
hier waren. Die letzteren überließen die Vogtei mit dem Vogtgerichte in der Halle zu 
Nenterod und alle ihre LeibEiGenen darin 1310 an die Nassau-Ottonische Linie. 
Unter dieser bildete sich nun die Herrschaft Beilstein hier aus, der von 1341 bis 1561 
eine besondere Nassauische Linie vorstand. Die zweite Nassau-Beilsteinische Linie 
dauerte nur von 1607 bis 1621. Das Gericht Beilstein kam 1621 an Nassau-Dietz, wo 
es bis ins 19. Jahrhundert geblieben ist. 
 
Der Ort Beilstein hatte seine eigenen Herrn von Bilstein, die den Dynasten sich 
anreihten, mit denen von Merenberg in Verbindung standen und von 1129 bis 1226 
in Urkunden auftreten. Als ihre Nachfolger erscheinen hier im 14. Jahrhundert die 
Graven von Nassau. Grave Johann ließ sich 1321 für den Ort vom Kaiser Ludwig 
Stadtrechte erteilen, der aber immer offen geblieben ist. Hier war mehrere 
Jahrhunderte die Residenz der Nassau-Beilsteinischen Linien, der Sitz des 
Oberhofes für die einzelnen Centegerichte und zuletzt der des Amtes, wozu auch der 
Westerwald gehörte, bis 1790, wo dieser aufgehoben und unterteilt wurde. Der 
Grave Georg von Nassau-Beilstein hat besonders das Schloss von 1607 an sehr 
erweitert und ausgebaut, das in bewohnbarem Zustande bis 1813 blieb, wo es von 
den Franzosen auf den Abbruch verkauft wurde. Dieser Grave ließ auch 1614 die 



Mengerskirchen – Menzers Kirchen – Mainzer Kirchen - © - Nr. 3036 - Manfred Fay – Neustadt Ww. 
 
 

69

jetzige Kirche neu erbauen und erhob sie zu einer Pfarrkirche. Eine Niederadlige 
Familie von Bilstein kommt von 1360 bis 1467 vor. 
 
Wallendorf bzw. Walderdorf . Hier war die alte Pfarrkirche, deren Patronat die Herrn 
von Greifenstein besaßen. Im Jahr 1615 ging man damit um, auch die Pfarrei zu der 
neuen Kirche in Beilstein zu verlegen, was aber nicht geschah. Die Dynasten von 
Lichtenstein hatten einen Hof hier, der mit ihrer Herrschaft an die von Rodenhausen 
gekommen war, von diesen dann wieder im Jahr 1363 an den Graven Johann von 
Nassau-Merenberg verkauft wurde. Von hier stammen die Adeligen von Walderdorf, 
die seit 1315 in Urkunden erscheinen und 1767 in den Gravenstand erhoben worden 
sind. 
 
Haiern = Heygern oder Haaren kommt angeblich erst im Jahr 1313 erstmals vor. 
Der Ort Rodenrod, wo die von Wolfskehl einen Zehnten zur Pfarrei gestiftet hatten. 
Außerdem kommt hier eine ritterliche Familie von Radenrade kommt hier angeblich 
1255 vor. Gefunden im Geographus aus dem Jahr 1747 auf Seite 173: „Haaren, ein 
kleines Dorf auf dem Westerwald im Fürstentum Nassau-Nassau in der Herrschaft 
Beilstein“. Haarehausen bzw. Herrenhausen eine Wüstung bei Arborn auf dem 
Westerwald. 
 
Helmsdorf oder Helßdorf, ein Hof, der zur Vogtei uff der Ulmen gehörte und den die 
von Mudersbach von denen zu Bicken zu Lehen trugen. Nach dem angeblichen 
Aussterben der Mudersbacher im Jahr 1600 fiel der Hof an die Herrn von Bicken, die 
ihn 1619 an den Graven Georg von Nassau verkaufen, von welchem er 1622 an die 
Gemeinde Rodenrod kam. Seitdem ist er verschwunden bzw. ausgesiedelt worden. 
 
Fast alle Bewohner der Calenberger Cente waren LeibEiGene der Kirche in Vormaz 
= Varenaß = Naßaver. Er kommt unter dem Namen des Gaues Nentherod vor, 
worüber Merenberg mit dieser Kirche in Streit geraten war, ihn aber 1226 von wieder 
zu Lehen nehmen, und sich als deren Vogt anerkennen musste. Auch Nassau 
empfing ihn 1313 von Vormaz zu Lehen. Er hatte sein Gericht zu Nenterod in der 
Halle . 
 
Nenterod oder franzisch Nantherisrode. Adela oder Acela eine Freifrau besaß 
angeblich den Ort und als es nach deren Tode dem Reich heimfiel, schenkte es 
König Otto im Jahr 993 mit seinen LeibEiGenen-Bewohnern und der neu erbauten 
Kirche an das Bistum Vormaz, und fügte dieser Schenkung noch lm Jahr 1000 den 
Reichsforst mit seinen Rodungen dazu, der zwischen Nantherisrode und der 
Ulmbach lag. Der Nassauische Zehnte kam 1357 als Pfandlehen an die Herrn von 
Lichtenstein. 
 
Zum Thale alias Zumelath bzw. Cameloth der alte verschwundener Hof von König 
Arthus, den Nassau 1372 von Colonia zu Lehen trug. 
 
Auf der Grenze von Arborn oder auch Alborn= Altborn genannt, lag die heilige 
Kreuzkirche, deren Grundmauern noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts sichtbar waren. 
 
Odersberg, wo die von Mudersbach 1495 den Zehnten von Nassau-Sarebrücken zu 
Burg und Mannlehen trugen. 
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Friesendorf oder Frysendorf, ein ausgegangener Ort, der 1413 noch als bestehend 
vorkommt und dessen Gemarkung der von Rodenrod zugewachsen sein muss. 
 
Münchhausen lag zur Hälfte in der Herrschaft Beilstein, die andere gehörte zum 
Gericht Driedorf. 
 
Königswiesen, ein Ort aus 15 Huben bestehend, wovon eine die Herren von 
Mudersbach 1457 von Vormaz zu Lehen empfingen. Es starb kurz vor 1485 an der 
Pest der Zwangsvertreibung aus und verschwand. 
 
Struthausen oder Streithausen kommt 1457 bei Mengerskirchen  vor und ist mit dem 
Kloster Marienstatt in den oberen Westerwald ausgesiedelt worden.  
 
In diesem Jahr 1457 am 6. September bewittumte Grave Johann von Beilstein die 
Gravin Eva von Sayn, die noch ein Kind, aber bereits die Braut seines Sohnes 
Heinrich war, mit Mengerskirchen und dem Calenberger Cente. Sie bewohnte das 
Schloss zu Mengerskirchen ab dem Jahr 1499. 
 
Ködingen bzw. Göttingen wird 1413 erwähnt. Wurde mit seinen höheren 
Nassauischen Schulen ins heutige Göttingen versetzt. Grave Johann der Ältere von 
Nassau-Dillenburg tauschte dann seine fünf letzten Bewohner aus und legte 
angeblich an seiner Stelle 1593 das Jagdschloss Johannisburg an. 
 
Obershausen oder Ober-Rulshusen hatte früher seine eigene Pfarrkirche und Pfarrei. 
Nassau bekam 1310 den Kirchensatz von den Herren von Merenberg. Grave Johann 
II. von Nassau-Beilstein hob sie bei Einführung der lutherischen Lehre im Jahr 1540 
auf und verwies den Ort nach Nenterod, dann kam er 1619 nach Dillhausen und 
1632 nach Niedershausen. 
 
Helmenrode oder Heyneroyde, bestand 1433 und 1470 als Dorf und 1477 trugen die 
von Rode seinen Zehnten von Vormatiha zu Lehen. Im ersten Jahr kommt auch 
Almenrode oder Aylmenrode noch als Dorf vor. In beiden hatte das Kloster 
Seligenstat Gefälle und die Gemarkungen kamen zu der von Mengerskirchen , als 
die Orte zwangsausgesiedelt wurden. 
 
Winke!s oder Winkelseß, kommt 1412 auch als Wingkelsesche vor. Hier hatten die 
von Mudersbach bis 1600 einen Borgsitz. Es pfarrte immer nach Mengerskirchen . 
 
Borg Eigenberg oder Reichenberg, Grave Johann von Nassau-Dillenburg soll sie 
nach 1310 angelegt haben. Was aber in meinen Augen ein totaler Unsinn ist. Dieser 
Burgsitz ist uralt. Im Jahr 1331 kam sie dann als ein so genanntes Mannlehen an die 
Ritter von Mudersbach und wurde von ihnen bis zu ihrem angeblichen Aussterben im 
Jahr 1600 bewohnt, danach kam sie an Nassau zurück. Von da an stand sie 
angeblich unbewohnt dort und wurde zu einer Ruine. Der an ihrem Fuße gelegene 
herrschaftliche Hof Maienberg oder Marienberg hat bis Anfang des 19. Jahrhunderts 
bestanden. 
 
Die von Arszeyt sagten dem Graven Otto ihre Lehenschaft an der Vogtei zu Arszeyt 
auf, um die Graven von Wied an ihre Stelle treten zu lassen. 
Die Eheberedung ist von 1331, Montag nach Thom. Otto verschrieb darin seiner 
Gemahlin zum Wittum: Mengerskirchen, Beilstein mit dem Calenberger Cente und 
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die Greifensteiner LeibEiGenen, für 300 Mark jährlicher Renten; die Morgengabe 
aber auf die von Rorich, Herrn zu Oitgenbach, in 3 Jahren einzulösende Burg 
Eigenberg. Grave Otto verpflichtete sich zugleich seinen Schwager zum persönlichen 
Einlager zu Siegburg, wenn er der Eheberedung nicht in allen Stücken nachleben 
würde. Nach der Teilung mit seinem Bruder Heinrich wurde das Wittum der Gravin 
Adelheid am 1342 auf die Herbermark und Heiger überschrieben.  
Von dem Graven Heinrich kommt noch folgendes in Urkunden vor: 
Am 14. April 1382 ließ sich Grave Johann I. zu Nassau-Dillenburg, von seinen 
Vettern Heinrich und Reinhard zu Beilstein versprechen, dass sie seinem Bruder 
Heinrich, wenn er mit demselben zum Krieg komme, ihre Schlösser nicht öffnen 
würden. 
 
Zu den beträchtlichsten Veräußerungen des Graven Heinrichs gehörte: der Versatz 
der LeibEiGenen auf dem Westerwald an Wilhelm Wolf von Westerburg für 250 
Pfund Heller im Jahr 1346. Vigil. Kilian, die Überlassung der Burg Eigenberg an 
Johann und Wigand von Mudersbach, als Mannlehen, mit Vorbehalt der Öffnung 
1350 Crast. Palm. Versatz der Kirchspiele Dillhausen und Rolshausen an Marcolf 
von Hattstein für 130 Pfd. Heller im Jahr 1351 d. Mich., desgleichen des Hofs zum 
Rulsberge an Wilhelm Walpoden für 100 Mark ad 1352. Der Lehnsauftrag der Veste 
Mengerskirchen  an den Erzbischof Balduin zu Triher gegen den Empfang von 1200 
Goldgulden am 8. Oktober 1352. Die Belehnung, bei welcher zugleich Nassau und 
Beilstein einbegriffen waren, erfolgte den 10. Oktober 1352, Grave Johann zu 
Nassau-Hadamar hatte schon vorher d. Agnet. in den Lehnsauftrag eingewilligt. Ein 
Consens der Nassau-Dillenburgischen Linie, der doch hier zur Gültigkeit 
hauptsächlich notwendig gewesen wäre, findet sich aber nicht.  
Ferner überließ Heinrich 1352 d. epiph. seinen Zehnten zu Nenteroth an Wittekind 
den Freien von Lichtenstein zu Pfandlehen, Mengerskirchen  und der Calenberger 
Cente waren nach Urkunden von 1357 und 1375/6 an den Graven Johann zu 
Nassau-Merenberg versetzt, und diese Pfandschaft kam in letztgedachtem Jahr an 
Nassau-Dillenburg. Der Hof zu Breitenbach war 1360 an Dietrich Wolf von Selbach 
und der Zoll zu Hachenburg an denselben 1360 auch noch im Jahr 1369 verpfändet. 
 
 
Dillhausen hatte 1351 eine eigene Pfarrkirche und bildete mit Brubach oder 
Brobbach bis um 1540 ein Kirchspiel. Damals hob es Grave Johann III. von Nassau-
Beilstein bei Einführung der lutherischen Lehre auf und verband den Ort mit 
Nenterod. 1619 stellte Grave Georg die Pfarrei wieder her, die aber schon 1629 
wieder aufhörte und mit der in Mengerskirchen  verbunden wurde. Seinen Zehnten 
trugen 1404 die Rübsamen von Merenberg von Vormaz zu Lehen, der Zehnte kam 
bei deren Aussterben 1519 an die Lerch von Dirstein. 
 
Brobbach = Brubach bzw. Probbach oder Praychtpag bestand 1413 aus zwei Dörfern. 
Die hiesige Mineralquelle ließ der Fürst Christian von Nassau-Dillenburg prüfen, neu 
fassen und in mehreren Schriften anpreisen. Es ist aber nie ein Kurort hier 
entstanden. 
 
Das Gericht Mengerskirchen  bestand Anfangs nur aus diesem Orte allein, bis im 
Jahr 1472 noch Meienberg, Winkels, Probbach, Dillhausen und Niedershausen dazu 
kamen. 1621 ging es mit allen diesen Dörfern, das letzte ausgenommen, an die 
Nassau-Hadamarische Linie und nachdem diese ausgestorben waren im Jahr 1717 
an die Dillenburgische über.  
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Mengerskirchen  war ein Besitz des deutschen Ordens und wurde angeblich 1307 
zum ersten Mal genannt. Der Orden soll dann Mengerskirchen  an den Graven 
Johann von Nassau-Dillenberg verkauft haben. Vermutlich war auch damals die Burg 
schon vorhanden, und Johann ließ sich 1321 für den Ort Stadtrechte erteilen. Im Jahr 
1341 kam Mengerskirchen  an die Nassau-Beilsteinische Linie, die in der hiesigen 
Kirche ihre Begräbnisstätte hatte. 1481wurde ein Jahrmarkt angelegt. Borgmänner 
und begütert waren hier die von Essershausen, Irmtraud, Wolfskehl, Ottenstein und 
die so genannten Adligen von Mengerskirchen , die von 1353 an in Urkunden 
auftreten, und ab 1420 wurden sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr 
erwähnt. Grave Johann von Nassau-Beilstein soll im Jahr 1452 zu Oberbrücken den 
Seeweiher angelegt haben. Neben dem Seeweiher stand eine Kapelle U. L. F. = 
Unserer lieben Frau. Von 1717 bis 1806 war hier der Sitz eines Amtes und eine 
reformierte Pfarrei. 
 
Niedershausen oder Niederrolshausen gehörte zur Graveschaft Solms und war 
vermutlich als Pfand 1472 bei der Nassau-Beilsteinischen Linie, wo es zum Gericht 
Mengerskirchen  gezogen wurde. Als völliges Eigentum brachte es eine Solmsische 
Tochter im Jahr 1492 als Aussteuer mit. 1621 kam es zum Amt Beilstein und damit 
an die Dietzer Linie. Den Zehnten bezog das Walpurgi-Stift in Weilburg und ließ die 
Pfarrei durch eine Stiftsperson von Weilburg aus bis 1570 versehen, wo ein ständiger 
Pfarrer bestellt wurde. Die Adeligen von Rolshausen kommen von 1342 bis 1570 vor. 
 
Das Gericht Löhnberg bestand 1310 schon und hieß damals Heymaue 0der 
Haynawe, als Grave Johann von Nassau-Dillenberg alle Merenbergischen 
LeibEiGenen darin kaufte. Es blieb seitdem bei der so genannten Dillenburger Linie, 
die 1403 ein Viertel davon an Nassau-Weilburg verpfändete, was dann an 
Eppenstein, 1453 an Katzenellenbogen und 1479 an Hessen kam. Hessen tauschte 
es 1536 an Weilburg, das seitdem mit Nassau-Katzenellenbögen in Gemeinschaft 
war. Die anderen drei Viertel waren von 1534 bis 1561 bei der Beilsteiner Linie 
gewesen und dann an Dillenburg zurück gefallen und wurden 1773 durch Tausch 
ebenfalls an Nassau-Weilburg überlassen. 
 
Grave Johann von Nassau ließ das Schloss Löhnberg sich 1321 für den Ort 
Heimawe oder Haynau Stadtrechte erteilen, legte die Burg darin an, und nannte ihn 
nun Laneburg, welcher Name neben dem von Heymaue 1324 zum erstmals 
vorkommt. Burgsitze und Höfe hatten hier die Schönhals, die später den bürgerlichen 
Namen Kremer annahmen, der 1411 bei Nassau-Sarebrücken war, die Kornigel von 
Drahe bzw. Drache, von Clettenberg, der 1467 an die Adligen von Nassau. Als diese 
um 1547 ausgestorben sein sollen kamen sie an Grave Wilhelms von Nassau-
Dillenberg natürlichen Sohn Gottfried von Nassau und 1636 an die von Hohenfeld, 
dann an die Herren von Merenberg und von Hunsbach. Den Zehnten trugen die von 
Wiederstein, denen 1555 die von Bicken folgten und die Schütze von Holzhausen 
von Vormaz zu Lehen. Letztere vertauschten ihn 1660 an Nassau-Dillenburg. Andere 
Vormazische Lehen verkauften 1466 die von Scharfenstein an die von Rode. Die 
Adligen Brune von Lanburg kommen 1351, 1363 und die von Heymau bzw. Haynau 
noch 1442 vor.  
Der Waldsmede alias Metallwalze oder der Eisenhütte, erwähnt eine Urkunde aus 
dem Jahr 1403. 
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Odersbach oder auch Odensbach genannt, wo die Schütze von Merenberg 1362 
angesessen waren. Ihren hiesigen Hof, den sie von Vormaz zu Lehen hatten, 
vertauschten sie 1660 an Nassau-Dillenburg. 
Waldhausen, wo die Rübsamen von Merenberg begütert waren. 
  
Es war zum größeren Teil Eigentum der Kirche in Wormathia. Als deren Vögte 
erscheinen hier seit dem 13. Jahrhundert die Graven von Nassau und die Dynasten 
von Merenberg. Kleinere Teile gehörten zu den Graveschaften Dietz und Solms. 
Nach einem Vertrage von 1195 war und blieb Wormaz im Bezug der großen und 
kleinen Bede in dem ganzen Bezirk, der zu Weilburg gehörte und teilte mit Nassau 
die Gefälle sowohl von der streitigen als freiwilligen Gerichtsbarkeit. Beide besaßen 
auch die Bewohner als LeibEiGene. Später verpfändete Wormaz seine Rechte und 
Besitzungen für 550 Mark an Nassau und König Adolf wusste 1294 durch einen 
Zuschuss von 400 Pfund Heller diese Pfandschaft in einen Einkauf für sein Haus zu 
verwandeln. Wormaz behielt nur die Kirchensätze und seine Vasallen mit ihren 
Lehen. So hatte denn Nassau hier, was ein seltenes Beispiel ist, die Landeshoheit 
ohne einen Lehenhof. 
 
Weilburg fiel 1255 zum Nassau-Walramischen Landesteil und gehörte seit 1355 der 
besonderen Nassau-Weilburgischen Linie an. Diese überlebte zweimal das 
Aussterben der anderen Walrämischen Nebenlinien, und noch Anfang des 19. 
Jahrhunderts in dem hohen Herzoglichen Hause fortgesetzt. 
Um 1635 wurde dies Amt seinem rechtmäßigen Herrn entzogen und vom Kaiser dem 
Fürsten Lobkowitz in Beuhmen geschenkt. Die Restitution an Nassau erfolgte erst 
1648. Von 1524 an wurde die lutherische Lehre hier eingeführt. 
 
Die Herrschaft Merenberg = Märenberg oder Maryenberg = Morganberch hat sich 
aus einer Grundherrlichkeit gebildet, wozu später noch die Vormazer Vogtei kam. 
Ihre Dynasten, die meistens den Namen Hartrad führen, werden durch Urkunden seit 
1129 bekannt. Sie trugen ihre Herrschaft schon seit 1226 von Vormaz zu Lehen, 
deren größter Teil ursprünglich unter dem Centgericht Lahr stand. Hartrad VI. starb 
1323 ohne männliche Erben, und durch seine Tochter Gertrud kam die Herrschaft an 
deren Gemahl, den Graven Johann I. von der Nassau-Walramischen Linie, bei 
dessen Hause es als Wormazisches Lehen immer geblieben ist. 
 
Am 25. Dezember 1224 schenkt  Hartrad von Merenberg  dem Kloster Hachborn 
einige LeibEiGene in festo sanctor innocent. 
 
Kaufkontrakt am 15. Dezember 1237 zwischen Siefrid Ertzbischof von Mayence 
und dem von Merenberg über Ruchesloh oder Reuschel.  XVIII Kal, Jan. 
(Quelle: Gudenus Code X diplomaticus, Teil 1, Seite  544) 

 
Rorich von Renneberg verkauft am 25. Januar 1284 an  Hartrad von Merenberg, 
einen Placken bey Merenberg, der Fleckenstein = Fal ckenstein, in die convers. 
b. Pauli. 
 
 
Conrad genannt Setzpfand verkauft am 27. Oktober 13 22 seine Güter zu Selters 
an Hartrad von Merenberg am Mittwoch vor Simon Juda . 
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Ertzbischoff Mathias zu Maientz nimmt am 22. Novemb er 1322 Hartrad Herrn 
von Merenberg zum Burgmann in Amenau-Burg an. Amena uburg.   
 
Hartrad Herr von Merenberg willigt am 25. Juni 1323  in die Übertragung des 
Klosters Schiffenberg an den Teutschen Orden, doch so, dass die Güter, so 
etwa in Hüttenberg erworben werden möchten, keinen Vorzug vor andern 
haben sollten, in craft. decoll. b. Joh. Bapt. 
 
L. Otto und Hartrad Herrn von Merenberg Verein, nac h welchem am 28. 
September 1323 dieser allen seine Rechten auf die B urg Blanckenstein oder 
Weißenstein und das Gericht Gladebach entsagt, und jener lhre Hilfe wider alle 
feine Feinde, auch den Werdenberg nicht au bauen ve rspricht. am S. Michael 
Abend. 
Hartrad Herr von Merenberg willigt am 29. September  1323 als Condominus 
vom Hüttenberg in die Übertragung des Klosters Schi ffenberg, an den 
Teutschen Orden, in die Michael. 
(Quelle: Gudenus Code X dipl. T. III. p. 1304. Beur kundete Nachricht etr. T. 1, p. 77. Historisch dipl omatischer 
Unterricht etc. Beyl. 67. Entdeckter Ungrund etc. B eyl, 196) 

 
Austraegalspruch in den Streitigkeiten Gerlachs von  Limpurg und Hartrads von 
Merenberg. Am 2. Dezember 1323, Freytags nach Saint  Andreastage. 
 
Grave Marquard von Solms verpfändet am 12. November  1325 seinen vierten 
Teil an den Dörfern, Holzhausen, Larebach, Ulmena, Aldendorf, Niderhausen, 
Dapurg = Doberch, Mittelndorf und Rolshausen, an Ha rtrad Herrn zu Merenberg. 
in craft. b. Martin. 
 
Eberhard von Merenberg, Canonicus zu Spira, überträ gt am 19. Mai 1297 
seinen Stammverwandten seine Kirche zu Dorlar, um v on deren Einkünften ein 
Nonnenklofter zu stiften. Sabbato ante Urbani prox.  
 
Alle hier in fettgedruckten blau aufgeführten Urkun den sind aus den Beylagen „Der Hessischen 
Landesgeschichte“ von Helfrich Bernhard Wenck, Band  2, aus dem Jahr 1789. 
 
Die Dynasten von Merenberg, die das Ruchesloh-Gericht in Besitz hatten du die 
obersten Richter darin waren, verkauften es um achthundert Mark Silbers an den 
Erzbischof Siffried von Mayence oder vielmehr, sie machten es dem Erzstift lehnbar, 
und sich selbst zugleich anheischig, die Richterstelle nicht anders, als an einen 
Mayenzischen Ministerialen oder Vasallen, und zwar nach Gutbefinden des Erzstifts, 
zu Lehen zu geben. Hiervon nahmen sie allein die Gerichte in den Dörfern 
*Gladenbach , Lahr, Reizberg, Veitsberg, Kirchberg und Treyse  aus. Doch sollten 
sie dem ungeachtet verbunden sein, auf ergangenes Landgeschrei vor dem 
Haupttribunal = „Principale Tribunal“ dieser Graveschaft zu erscheinen, nur mit dem 
Unterschied, dass die aus diesen Gerichten fallende Strafen und Bußen den Herrn 
von Merenberg, zu Teil werden sollten. Die hier ausgenommenen Dörfer waren alle 
Dekanatssitze und gaben den Gerichtssitzen auch ihre Namen.  
Zu Lahr ist hier eindeutig zu sagen, dass es nicht mit Lohra zu verwechseln ist. Lohra 
ist nur der Ableger von Lahr, der mit all den Orten Rolshausen, Mayence-Lahr, Lollar 
= l’ellar, Marburg = Merenberg und allen anderen vom Westerwald in das Marburger 
und Giessener Land zwangsverlegt wurde. Hier sollten sich die Urorte und ihre 
Zwillinge zusammentun um ihre gemeinsame Vorgeschichte zu durchforsten und 
nicht irgendwelchen verlogenen und umgeschriebenen Urkunden hinterher zu laufen. 
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Schaut doch der Wahrheit einfach ins Gesicht, es schadet doch niemandem. Wie 
sonst soll jemals die wahre Geschichte ans Tageslicht kommen? Jeder einzelne 
Mensch, der die Geschichte seiner Heimatdörfer geschrieben hat, ist doch mit 
ehrlichem Herzen an die vor ihm liegenden Schriftstücke herangegangen. Was sollte 
er denn anders tun? 
 
Deshalb bleibt ihm doch die Ehre erhalten, sich mit Leib und Seele für seine 
Ortsgeschichte eingesetzt zu haben. Lasst uns doch gemeinsam das alte Rätsel 
lösen und nicht immer tiefer in einem finsteren Keller graben, aus dem es letztendlich 
keinen Ausweg gibt. Wenn man mit den fleißigen Heimatforschern in diesen 
genannten Orten ins Gespräch kommt, so tauchen auch bei ihnen doch immer 
wieder Zweifel wegen der Orte gleichen Namens auf.  
 
Da werden Urkunden die ganz eindeutig nur in dieses oder jenes Gebiet gehören 
können, quer durch Deutschland an einen anderen Ort verlegt. Nur weil bestimmte 
staatliche Stellen sagen, die Geschichte ist geschrieben und damit nicht mehr 
veränderbar. Wer aber hat diese Ur-Geschichte geschrieben, nach der wir uns nun 
alle richten sollen oder müssen?  
Wie der Herr, so sein Gescherr! Glauben heißt nicht wissen! Die Lüge ist das Gerüst 
der Selbstherrlichkeit und die Wahrheit das Rückrat der Ehrlichkeit. 
 
Die wahre Geschichte der Völker gehört allen Menschen und nicht der Macht des 
Staates! Wir wollen wissen, wer wir sind und von wem wir abstammen und keinem 
faulen Zauber und angeblichem nationalen Firlefanz hinterher laufen. Hört hin beim 
forschen, nur der überlieferte Volksmund sagt „off baldd“ immer die Wahrheit. 
 
Schon im Jahr 913 kommen die beiden heutigen Wüstun gen Gladenbach  und 
Breidenbach bei Lahr vor, damals *Gladebach und Bra ydenbach genannt. 
Später nach dem dreißigjährigen Krieg wurden sie in s heutige Hinterland unter 
Zwang versetzt. Ein Priester überließ im 17. Jahrhu ndert, also in jener Zeit, 
seine an beiden Orten gelegene Güter, zu denen 42 L eibEiGene gehörten, an 
das Walpurgisstift zu Weilburg und erhielt als Gege nleistung vier Kirchen zum 
abkassieren, unter denen auch die Kirche des alten Breidenbach bei Lahr 
gehörte.  (Quelle: Orig. Guelf. Tom. II., pag. 276 und Schmid ts Geschichte von Hessen, I. Band, Seite 243. von 1 818) 

 
In Merenberg war der Stammsitz der genannten Dynasten, die auch am Schluss des 
12. Jahrhunderts Miterben der Graveschaft Gleiberg wurden. Wer die Burg auf 
diesen freistehenden, weithin schauenden, Basaltkegel zuerst angelegt, ist 
unbekannt. 1129 war sie schon vorhanden. Einen Teil derselben besaß Rudolf von 
Beilstein, den aber Hartrad lV. vor 1226 an sich kaufte.  
 
Als Borgmänner wohnten hier 1325 die von Debern oder Tebern, Edichinstein, die 
Waldboten, die Rübesame von Merenberg, die seit 1231 vorkommen und angeblich 
1519 ausstarben, die Schütze von Merenberg, seit 1305 bekannt, die auch eine Burg 
hier hatten, welche die Dynasten in einer Fehde mit ihnen auf Anraten des Bischofs 
von Wormaz zerstört haben sollen und die Niederadligen von Merenberg, die seit 
1195 erscheinen und seit 1363 unter dem Namen von Allendorf vorkommen. Unter 
Nassau kommen noch die von Rückingen, Mudersbach und Dernbach als solche hier 
vor. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde sie noch von einem Amtmann und Keller 
bewohnt und vermutlich im dreißigjährigen Krieg zerstört.  
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Der Ort wird 1290 schon ein Municipium bzw. Stadt genannt. Damals verlieh ihm 
König Rudolf von Habichtsburg  alias Greifenstein auch noch Festungsrecht und die 
Erlaubnis, einen Wochenmarkt anzulegen. Seine Pfarrkirche war die Appen- oder 
Saint Jakcobskirche, die zum Kirchspiel und Kloster Lahr gehörte und vom dortigen 
Geistlichen bis 1534 als Filiale bedient wurde. Damals trennte sie Nassau-Weilburg 
von dort, bestellte einen eigenen Geistlichen, verwandte aber etwas später ihre 
Gefälle und Zehnten, die von Runckel gestiftet worden waren, anderwärts und 
vereinte sie mit der Pfarrei Allendorf.  
 
Im Jahr 1296 erbaute ein hiesiger Burgmann, der Ritter Lenfrid genannt Wollensleger, 
eine Kapelle der heiligen Marian im Orte Merenberg und machte von seinen Höfen in 
zu Heimaue, Dernbach uns anderen eine Stiftung für zwei Geistliche. Sie hatte 1461 
drei Altäre die damals auch noch die Saint Michaelskapelle, vor der Burg gelegen, 
vom Graven Philipp einverleibt wurde. Auf die Gefälle des einen, der heiligen 
Catharine, wurde die 1613 von Allendorf hierher verlegte Schule und Kapellanerei 
fundiert, die seit dem bis 1818 bestand. 
 
Potenhan oder Patenhayn ist ein ausgesiedelter Ort, der im Jahr 1296 vorkommt, 
und in dem Wolf von Selbach-Brubach 1369 einen Hof als Borgmann in Merenberg 
von Nassau erhält, 
 
Reichenborn oder Ruchehinbornen bzw. Reichenberg?, wo die Saint 
Barbarenkapelle war. Hier wie zu Schelmenhausen heute Selbenhausen, Merenberg 
und Rückershausen hatten die Waltboten von Pfaffendorf Zehnten von Wormazs zu 
Lehen, die sie 1435 an Nassau-Weilburg überlassen haben. Adlige von 
Schelmenhausen kommen in den Jahren 1415 und 1433 vor.  
 
Der Name Barig muss neueren Ursprungs sein, da es 1486 unter den Dörfern der 
Herrschaft Merenberg noch nicht mit aufgezählt wird. Es gab aber in jener Zeit ein 
Kloster Barich. 
 
Ober- und Nieder-Bölen oder Völen bzw. Nieder- und Oberbielen, die 1296 genannt 
werden und woraus 1341 ein Adliger Gerhard von Volne oder Valen Borgmann in 
Merenberg wird, und Mechtelndorf sind verschwundene Dörfer, in welchen, wie in 
Merenberg, die von Wenden im Jahr 1430 Höfe und Güter von Nässau-Sareponten 
zu Lehen trugen die 1562 an die von Rüssingen kamen. 

 
Das Gericht Allendorf wurde lm Dorf unter den Linden gehegt und war zwischen den 
Graven von Dietz oder Deutz und Merenberg, nachher Nassau-Weilburg, 
gemeinschaftlich. Dietz allein aber zog das graveliche Recht, sein Schultheiß hatte 
den Vorsitz und ihm stand darum die Landeshoheit zu. Merenberg trug seinen Teil 
von Wormaz zu Lehen und da ihm alle Einwohner als LeibEiGene angehörten, so 
kämen die Dietzer Gerechtsame im 17. Jahrhundert allmählich in Vergessenheit und 
Nassau-Weilburg wusste sich stillschweigend alle Hoheitsrechte beizulegen. 
 
In Allendorf oder Altendorf hatten die Adligen von Altendorf einen Burgsitz, den Cuno 
Erzbischof von Triher 1353 in einer Fehde mit Giselbert von Allendorf zerstörte, ihn 
selbst gefangen nahm und seine Güter verwüstete. Seine Kirche inkorporierte Grave 
Gerhard von Dietz im Jahr 1289 dem neuen Stift in Dietz. In einem Streit zwischen 
Dietz und Merenberg um den Kirchensatz wurde 1326 bestimmt, dass die Vergabe 
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der Pfarrstelle unter beiden alternieren, wie es auch bis ins 19. Jahrhundert zwischen 
Nassau-Dillenburg und Weilburg geblieben ist und der Zehnte vom Stift und dem 
Pfarrer zu gleichen Teilen bezogen werden sollte. 
 
Hasselbach oder Hasilbach bzw. Haselbach ein Ort wo Johannes von Schuppach 
1235 ein Gut besaß. Ein anderes Gut in Hasselbach trug Grave Heinrich der Reiche 
von Nassau im Jahr 1238 an Triher zu Lehen auf, was dessen Witwe Mechtild mit 
dem in Allendorf zur Ausstattung ihrer Tochter an das nahe gelegene Kloster 
Altenburg oder Altenberg schenkte. Auch das Stift in Dietz erhielt 1289 ein solches 
zu seiner Fundation. 
 
Weilburg mit seinem Schloss entstammt aus dem Namen Walpurgi = Wailpurg, 
wurde auch als Wilineburch und Wilinaburg bezeichnet. Weilburg war der Hauptsitz 
des Sailschen Conradinischen Geschlechts. Denn als Grave Conrad der Ältere in 
dem Treffen gegen die Babenberger bei Lahr im Jahr 905 geblieben war, da kamen 
seine Söhne mit der Mutter, erhoben die Leiche vom Schlachtfeld und begruben sie 
in der Veste Wilineburch. Hier wurde auch vermutlich dessen Sohn Conrad, dem 
späteren deutschen König geboren und als er 918 starb, wurde er in civitate sua in 
seiner Stadt Weilburg unter Trauer und Tränen aller Franken bzw. Franzen begraben. 
Conrad hatte das Ansehen der Stadt durch die Gründung des Saint Walburgisstiftes, 
die um 912 erfolgte, noch bedeutend erhöht.  
 
Die Geschichte der Conradiner und ihrem salischen Geschlecht spielte sich bei 
Johann Martin Kremer im Jahr 1779 folgendermaßen ab: 
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Die Salischen ältesten Ahnen sind ohne Zweifel in der Gegend der Lahn zu suchen. 
Sie breiteten ihre Besitztümer nach und nach zum rechten Ufer des Rheinstroms aus.  
Der untere Lahngau wurde in zwei Capitel geteilt, das erste ist zu Cunostein 
MEngers, und hatte die Führung des MEngersgaues, das andere hatte seinen Sitz 
zu Marienfels, und ihm waren die Besorgungen im HEinrichgau anvertraut, das dritte 
und vierte teilten in ihren geistlichen Aufsichten den unteren Lahngau, und hatten zu 
Kirberg und Dietkirchen ihre Sitze, das fünfte befand sich zu Haigern und besorgte 
den Gau Haigerahe, und das sechste ist das zu Wetzlar oder Lahr, welchem die 
Aufsicht über den obern Lahngau übergeben war. Wir haben eine wenig bekannte 
kleine Schrift, in der Corden, ein gelehrter Canonicus und Archivarius des Stifts zu 
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Limburg an der Lahn, einige Nachrichten von dem Diekircher Archidiaconat erteilt hat, 
vor uns und aus dieser wollen wir den Canon oder die Verzeichnis der einem jeden 
der angezeigten Ruralcapiteln untergeben gewesenen Parochien liefern. 
 
Die Grenzen des HEinrichgaues sollen folgende gewesen sein: die Lahn scheidet ihn 
gegen Mitternacht vom MEngersgau, und der Rhein von dem darüber gelegenen 
Trach- alias Trahegau gegen Abend. Die in dem vorher angezogenen 
würdtweinischen Weisthum beschriebene über die Höhe ziehende Grenzlinie des 
untern Reinegaues sonderte ihn von diesem Gau gegen Mittag und die Ahrde, bis sie 
unter Dietz in die Lahn fällt, gegen Morgen vom unteren Lahngau. 
 
Der untere Lahngau hatte zwei Ruralcapitel, das eine zu Dikirchen alias Dietkirchen, 
dem Hauptort des Archidiaconats und das andere zu Kirberg bzw. Kirchberg. 
Kirchberg begriff nebst Kirberg folgende Kirchspiele: Kettenbach, Flaicht, Bergen, 
Niederbrechen, Kaynberg alias Camberg, Dorstorf, Hesterich und Wirstorf, 
Bechtheim, und zwar diese mit ihren Vikarien, so dann Diez, Dirstein, Engenstein 
alias Idstein, Hahne, Urft, Klingelbach, Dobberen, Streinze, Esche, Steinfisbach, 
Estershuisen, Oberschwalbach, Münster, Schonenborne, Freiendieze, Grosvilmar, 
Kirpurg, Walsdorf, Isenbach, Hoenstäden, Mensfelden, Unterschwalbach, Hastingen, 
Oberbrechen, Winbach, Langenbach, Dreißbach, Bleisinbach, Uffinghein, Selibach, 
klein Vilmar, Eckershuisen, Nasen, Rode, Wilmünster, Panrode, Vachtingen, Rode uf 
der Weil. 
 
Das Dikircher Ruralcapitel hingegen hatte außer seinem Hauptsitz Dietkirchen 
folgende Parochien unter sich: Hundsangen, Müde, Laar alias Lahr, Secken alias 
Seck, mit ihren Vikarien, Limburg, Diez, Gemünden, Hürzberg alias Würzburg?, 
Nentershausen, Erlebach, Else, Munssheim, Hademer, Zvitzheim, Salz, Clesseberg, 
Wolmerode, Ruhzehane, Nünkirchen, Aldendorf, Oppendrode, Schuppach, 
Holzhausen, Diffenbach, Weyer, Steden und Derne und zuletzt Hohlbach.  
Die Grenzen des untern Lahngaues waren demnach gegen Mittag die Quellen der 
Weil, Kriftel und Ahrde, bei denen er vom Niedgau und vom Gau Königsundar sich 
trennte.  
 
Die Ahrde, und Lahn bis zum Einfluss der auf der rechten Seite dieses Flusses 
befindlichen anderen Ahrde scheidet ihn gegen Abend von dem Heinrichgau, wo er 
so dann an dieser Ahrde und von seiner Quelle der Weder bzw. Wetter den 
Mengersgau zum Nachbar hat. Von der Quelle der Weder wendet er sich zur oberen 
Lahn = Oberlahn und wurde nordwärts über Seck und Hirschberg von dem 
Heigerngau bis an die Herborner Mark begrenzt, von welcher er auf der Morgenseite 
mit der bei Hirschberg vorbei fließenden Ulm zur unteren Lahn wieder zurückkehrt, 
welcher bis an den Einfluss der Weil und diesem Bach bis zu seiner Quelle folgt, auf 
dieser Seite er dann bis in die Gegend der Uhse den oberen Lahngau bekam. 
An der Nordseite stieß der untere Lahngau an den Gau Haigrahe, der angeblich 
seinen Namen von der Stadt Haier hatte. Diesen Gau besorgte das fünfte 
Ruralcapitel des Die Kirch- bzw. Dietkirchener Archiediakonats. Es ist bedauerlich 
dass die Beschreibung seiner Kirchspiele angeblich verloren gegangen sein soll. 
Dazu entschädigt uns zwar das Weißtum dieses Gaues, das Kremer uns aus einem 
Wormazischen Copialbuch auszugsweise übermittelt hat. 
 
Jedoch entschädigt es uns nicht in allen Stücken, da es sehr schwer und fast 
unmöglich ist, die Bezeichnungen, welche das Weißtum enthält, aus den heutigen 
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Namen der Orten klar zu machen, und bei aller Mühe, die sich der aufgeführte 
Geschichtsschreiber gegeben hat, bleiben noch sehr viel Dunkelheit übrig, die weder 
er hinreichend aufklären konnte, noch wir sie ins Helle zu setzen vermögen können. 
Auf der Südseite werden die Grenzen dieses Gaues durch die Grenzen des unteren 
Lahngaues erläutert und gehen von der Herborner Mark zur großen Nister, die an 
Hachenburg vorüberfließt und unter Altenkirchen in die Sieg fällt. Sie zog hierauf mit 
der untern Lahngauer nördlichen Linie fort bis an die Quelle der Weder oder bis an 
das zum Mengersgau gehörige Hart oder Angeshart, von wo sie westwärts nach der 
Sieg und über dieselbe in Gemäsheit der Kremerischen richtigen Erklärung oberhalb 
dem Sciurevelt = Schiverfeld, dem an dem rechten Ufer der Dill gelegenen heut zu 
Tage genannten Suerfeld, an der nördlichen Grenze der Sayn-Altenkircher 
Herrschaft Fraisbrecht bis nach Bennenloch, vielleicht dem Beidling des 18. 
Jahrhunderts, fortschritt und hierauf nördlich über den Westerwald auf uns 
unbekannten Wegen bis an die Quelle der Dietsulze, der aus dem Breidenbacher 
Grund gegen Dillenburg zufließenden und über dieser Stadt in die Dill fallenden 
heutigen Dietzhölze reichte, diesem Bach und hier auf der Dill sie auf der Ostseite bis 
in den Einfluss des Amdorfer Baches folgte und dann auf diesem Bach nach der 
nördlichen Grenze der Herborner Mark wieder in die nördliche Linie des unteren 
Lahngaues zurückkehrte. 
 
Wir haben noch den oberen Lahngau in seinen Grenzen zu erklären übrig. Das 
Wetzlarer Ruralcapitel hatte angeblich die geistliche Aufsicht über den oberen 
Lahngau und von diesem Kapitel haben wir wieder das Verzeichnis der zu dem 
Kapitel gehörig gewesenen Parochialkirchen. Sie waren außer Wetzlar, Weilburg, 
Langeuse, Poelgeuse, Lizelinden, Trisdorf, Erde, Huchelucheim, Obersdorf bey 
Cleberg, Oberwetz, Niederwetz, Lunzbach, Darler, Altenkirchen bei Braunfels, 
Königsberg, Dillichem, Dilhausen, Rodeheim, Bischofskirchen, Rickelffkirchen, 
Nentroden, Mengerskirchen , Craftsolms, Schwalbach, Geisen, Altendorf bei Linden, 
Leun, Oberrechtenbach, Hirnsheim, Burgsolms, Obercleben, Niedercleben, Bele, 
Hulzhausen, Naberen, Habichenheym, Hussen, Oberrachdorf, Gredelbach, 
Obercoenbach, Niedercoenbach, Rhaetgen, Kelhausen, Mühlheim, Crufftilbach, 
Vollenkirchen, Ulmen, Waldorf, Cubach, Delsberg, Garbenheym, Banenboden, 
Crumbach, Mar, Niederheyauen, Rolshausen, Altenkirchen bei Königsberg, Alspach, 
Milte, Altenkirchen bei Hohensolms, Nilweren, Alpach, Altensteten und 
Vollprechtshausen.  
 
Die Grenzen dieses Gaues waren solchem nach die folgenden: Gegen Mittag 
scheidet die Uhse diesen Gau vom Niedgau, und gegen Abend die Weil, Lahn und 
die in den Fluss bei Biskirchen alias Bischofskirchen sich ergießende Ulm diesen 
vom unteren Lahngau. Er reichte dann westwärts weiter bis an die Dill, wo die Ahr 
einfließt, und nun laufen seine nördliche Grenzen gegen den Hessengau nach dem 
Lauf des letztern Flusses über Altenkirchen und Erda bei Hohensolms, worauf er sich 
über Rolshausen, Holzhausen und Rödgen in die Lahn, wo, wie wir meinen, der über 
dem letztem Ort und Arigenstein befindliche Bach sich mit ihm vereinigt, sofort über 
diesen Fluss in die unter Sichertshausen in die nämliche Lahn fallende Bach, von 
derselben aber auf der Morgenseite an dem Wettergau hin in einer Linie über 
Erbenhausen, Giesen und Guedel, Orte, welche er zur Rechten mitnahm, oberhalb 
dem letztem sich in die Wetter lenkte, auf der er wieder in die Uhse kam. 
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Wenn verschiedene Lobreden und Grabschriften, die einigen Salischen Herren 
gewidmet worden sind, wie auch einige Geschichtsschreiber versichern, dass die 
Salier bzw. Saliker des 10. und 11. Jahrhunderts von königlichem bzw. kaiserlichem 
Geblütes gewesen seien oder von den alten Königen abstammen würden, so kann 
das laut des Bischofs Otto von Freisingen, sehr wohl von den Carolingern oder auch 
mit Rücksicht auf den Kaiser Conrad II. von den Königen und Kaiser aus dem 
sassischen Haus verstanden werden. Aber wenn Sifridus Presbyter bemerkt, dass 
dieser Kaiser Conrad von dem König Clodoväus abstamme, so wird diese Annahme 
hoffentlich auch rechtfertigen, wenn dazu einige Untersuchungen stattfinden, um zu 
beweisen, wer die ältesten Vorfahren des salischen Geschlechts sind. 
 
Im 7. Jahrhundert finden wir einen Graven Otto, den Sohn des Graven Bero alias 
Bernhard. Sein Schicksal beschreibt Fredegarius und etwas umständlicher noch 
Aimoinus. Nach ihren Überlieferungen hatte er die Aufsicht über die Erziehung 
Siegeberts, den Sohn des im Jahr 639 verstorbenen Königs Dagobert. Er setzte sich 
den ehrgeizigen Absichten Grimoalds alias Grimaldi, des Sohnes des im Jahr 647 
verstorbenen Pipins, entgegen, der die Stelle eines Majordomus bzw. Hausmeier, 
den sein Vater bereits bekleidet hatte, sich als eine Erbschaft anzueignen. Jedoch 
Nanthild, Dagoberts Witwe teilte das Majordomat und vertraute Austrasien dem Otto 
an. Außerdem gab Königin Nanthild bei der erwähnten Teilung des Majordomats die 
Ragnoberg Tochter ihres Bruders dem Flaocarus zur Ehe und setze ihn über 
Burgundien ein. 
 
Danach, wenn wir zeigen können, dass Otto wahrscheinlich unter die Salischen 
Ahnen gehöre, so werden wir in soweit den Priester Siegfried gerechtfertigt haben, 
ungeachtet dem, dass das eigentliche Band nicht vorliegt, welches die Saliker oder 
Salier mit den Merovingern geknüpft hat. Otto war derjenige, dessen Sturz seinen 
Gegner hauptsächlich zu der Größe erheben könnte, die sein Vater besaß und diese 
Bemühungen waren daher vorzüglich auf seinen Untergang gerichtet. Grimoald hatte 
die niederländischen Austrasier auf seiner Seite und sich insonderheit des 
Beistandes des Bischofs von Colonia versichert. Der Streit zwischen ihm und Otto 
dauerte drei Jahre hindurch, und am Ende zog Grimoald den Herzog Leutharius von 
Allahmannien auf seine Seite, von ihm wurde Otto auch dann erschlagen.  
 
Otto war nach dieser Geschichte ganz offenbar ein Herr aus dem oberländischen 
Austrasien. Auf der einen Seite ging seines Gegners Sorge dahin, die Freundschaft 
und den Beistand des Bischofs von Colonia zu erhalten, und auf der andern Seite 
zog Grimoald den Allahmannischen Herzögen in sein Bündnis, zwischen denen 
Beiden die salischen Besitztümer in der Mitte lagen, die damit aber auch auf allen 
Seiten mit Feinden umgeben waren. Fügt man diesem Umstand die Namen des 
Austrasischen Majordomus und dessen Vater, nämlich den Namen Bero, der mit 
dem Namen Wernher einerlei ist, hinzu, sind diese Namen, die in dem salischen 
Geschlechte nicht wenig beliebt gewesen sind, so wird man hoffentlich diese 
Vermutung nicht ganz ausschließen können. 
 
Das Majordormat in Franzien auf dem Westerwald ließ sich damals kein Geschlecht 
aus den Händen nehmen, wenn es einmal in ihrem Besitz war. Aus diesem Grund 
können wir daraus schließen, dass der nach dem Gislimar zur höchsten Würde 
gelangten Vetter Warato vom König Theoderich bzw. Dietrich zum Majordomus 
erhoben Bergarius oder wie er auch sonst noch genannt wird, Bertharius, 
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Berengarius bzw. Wernher, der Sohn Ottos des ehemaligen Majordomus gewesen 
sein muss. 
Dieser Bercharius vermählte sich mit Adeldeut von Arnsfled, sie war die Tochter des 
Majordomus Waraton. Bercharius konnte diese Würde aber nicht lange genießen, 
denn nach dem verlorenen Treffen bei Tertri, wurde er auf Anstiften seiner 
Schwiegermutter im Jahr 692 erschlagen und sein im westfränkischen Reich von 
Pipin erhaltenes Herzogtum Burgund, dem auf ihn gefolgten Majordomus, seinem 
Sohn Drogo oder Dragon gegeben wurde.  
 
Die Metzischen Jahrbücher und das Chronicon Fontanellense versichern zwar, dass 
seine hinterlassene Witwe im Jahr 693. mit dem bemerkten Drogo Pipins Sohn, in 
zweiter Ehe sich vermählt habe. Aber diese Verbindung wird durch eine Urkunde 
Königs Childeberts vom Jahr 697. widerlegt, in der versichert wird, dass Drogos 
Gemahlin Adeltrud keine Tochter des Waraton, sondern des Major domus Bercharius 
Drogos Tochter, folglich seine Enkelin gewesen sei. Wir schließen aus dieser 
Vermählung und aus dem Umstand, dass Waratons Witwe Ansfled sich der 
Erziehung der Kinder Drogos, ihrer Urenkel widmete 

 
Der heilige Lubentius verkündigte dem Volk an der Lahn bereits im 4. Jahrhundert 
das Evangelium und er oder seine Jünger bauten angeblich ein Bethaus, woraus 
später die Lubentius-Kirche zu Dikirchen alias Dietkirchen, entstanden ist.  
 
Wir bemerken im Vorbeigehen, dass die Advokatie über diese Kirche noch im Ende 
des 18. Jahrhunderts dem gesamten fürstlichen Hause Nassau zustand, und dass 
daher, indem wir die Herkunft dieses Hauses von dem Salischen Geschlecht 
nachweisen werden, aus dieser Advocatie der ältesten Kirche an der Lahn mit viel 
Überzeugung geschlossen werden kann, dass die ersten Herrscher dieser 
Gegenden unter die Urväter des erwähnten Geschlechts zu zählen sind. Aber der 
gute Samen, welchen der heilige Lubentius ausgestreut hatte, erstickte gar bald in 
diesem damals wilden Land. Deshalb traf der heilige Bonifacius im Anfang des 8. 
Jahrhunderts angeblich wenige Spuren der alten Bekehrung und bei all seinen 
Bemühungen für die Herstellung des christlichen Glaubens in diesem und in den 
umliegenden Ländern um so größere Schwierigkeiten fand, da diese Gegenden 
durch feindliche Verheerungen angeblich schon in jener Zeit des 9. Jahrhunderts in 
ihren Ruinen lagen.  
 
Dem ungeachtet arbeitete dieser Heilige mit Segen und Papst Gregorius III. nahm 
laut den Überlieferungen selbst Teil an seinen Bemühungen, indem er die neu 
bekehrten Christen an der Lahn und in den benachbarten Ländern zur 
Standhaftigkeit im Glauben in demjenigen Brief ermahnte, welchen wir nicht nur, 
indem er die alte Geographie dieser Gegenden erläutert, unter unseren Beilagen 
geben, sondern auch noch unten anzeigen werden. Allein das gemeine Volk war 
schwer in der Erkenntnis, und in der Folgsamkeit zu erhalten, und es scheint, dass 
damals die Gegend an der Lahn wegen der unglücklichen Umständen, in der sie sich 
befand, von ihren Fürsten verlassen gewesen sei. Der heilige Bonifacius beklagt in 
seiner dritten Epistel, dass er ohne besondere Unterstützung des Fürsten von 
Franzien, das war der damalige Major domus, des Pipins, der das gemeine Volk in 
der gehörigen Ordnung zu erhalten, unvermögend sei. Hieraus wird man die 
Ursachen sehr deutlich abnehmen, warum wir in diesen Zeiten, und noch eine Zeit 
lang danach die Ottonen im Wormaz- und Trahegau finden, die wir wahrscheinlich 
bereits zu dem Salischen Geschlecht gezählt haben und noch weiter zählen werden. 
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Erst der letzte dieser Ottonen oder Vota erscheint im Jahr 821, wie man später sehen 
wird, nicht nur als Grave des Wormazigaues, sondern auch nunmehr wieder als 
Grave des Lahngaues, und von nun an finden wir, dass die Salischen Besitztümer in 
beiden Gauen mit dem Geschlecht verbunden geblieben sind, und die Grundlage 
enthalten haben, aus der die spätere Größe dieses Hauses entstanden ist. 
 
Wir können Otto durchaus zu einem Vorfahren des salischen Geschlechts zählen, da 
er im Jahr 821 seine Erlaubnis gegeben hat, dass Waltrud, die Witwe des Adrian, 
einige EiGenschaften im Wormaz- und Trahegau, wie auch im Lahngau an der 
Weilbach und insbesondere in Velden, Weil, Steden und Bernbach, dem Stift zu 
Felda = Velden schenkten durfte.  
 
Er wird in der Aufschrift einer anderen Veldischen Urkunde vom Jahr 824 „Voten de 
Botbarton (Rotbarten?) genannt und laut dieser Urkunde muss er damals mit jener 
Waltrud vermählt gewesen sein. Auf gleiche Weise erfahren wir zumindest mit 
höchster Wahrscheinlichkeit unterstützt zu sein, wenn wir denjenigen Ottonen, 
welche die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts hindurch in einer ununterbrochenen 
Reihe als Graven des Wormazgaues erscheinen, im Salischen Geschlechtsregister 
eine Stelle einräumen, und durch dieselben jenen im Jahr 821 erscheinenden Otto 
mit Hatto oder Otto dem mutmaßlichen Sohn des Bercharius verbinden, der bereits 
erwähnt wurde.  
 
Denn so gewiss es ist, dass bei nicht gegebenen außerordentlichen Hindernissen 
gar selten der Sohn von der Verwaltung der Graveschaft ausgeschlossen wurde, die 
dessen Vater inne hatte, umso unbedenklicher werden wir den Voto und den auf ihn 
gefolgten Hatto, die vom Jahr 756 bis zum Jahr 802 in vielen Veldischen Urkunden 
als Graven des erwähnten Wormazgaues vorkommen, für jenen Hatto Sohn und 
Enkel, und diesen letzteren für den Vater des im Anfang dieses erwähnten Votos 
halten können, da diese Behauptung auch noch durch andere Gründe unterstützt 
wird. Am sichersten mag die Verbindung des letzten Votos mit dessen Sohn dem 
Graven Gebhard des Lahngaues sein, welcher das 9. Jahrhundert bis ins Jahr 879 
durchlebt hat, indem beiden die nämlichen Länder zugestanden haben, und wir 
werden also nunmehr, um das jenige, was wir bisher gelesen haben, in einem Blick 
zu überschauen, die dargelegte älteste sowohl zum Teil nur wahrscheinliche Reihe 
der Salischen Ahnen in einer Tabelle vorlegen können. 
 
Crollius hält zwar den erwähnten Graven Gebhard für einen Sohn des Graven 
Wernhers im Vliesgau, und verbindet ihn also mit demjenigen Graven Wernher, der 
angeblich um das Jahr 740 das Kloster Hornbach gestiftet haben soll. Er soll nach 
ihm derjenige Gebhard, welchen Theganus „nobilissimum ducem“ nennt, gewesen 
sein, der vom König Ludwig dem Deutzen bzw. Dietzen im Jahr 834 mit dem Abt 
Grimoldus an seinen Vater den Kaiser Ludwig den Frommen abgesendet wurde, um 
die Mittel zu finden, den Letzteren aus den Händen seines Sohns Lotharius = Lothar 
zu befreien, und der anschließend mit dem Hildenhagener Bischof Barudadus und 
dem Herzogen. Berengarius von Ludwig dem Frommen selbst an seinen Sohn, den 
erwähnten Lotharius abgeschickt worden ist und bei dieser Gelegenheit Mittel fand, 
das kaiserliche Haus wieder unter sich zu vereinen.  
 
Allein da dieser Gelehrte an anderer Stelle seine Meinung geändert hat und der 
Umstand, dass Kaiser Heinrich IV. in einigen Urkunden aus den Jahren 1072 und 
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1105 den Hornbachischen Klosterstifter unter seine Ahnen gezählt hat, sagt aus, 
dass das salische Geschlecht von jenen abgeleitet werden kann. 
Man findet aber nirgendwo eine Nachricht, dass Grave Gerhard noch dessen Söhne 
im Vließgau einen Besitz hatten. Doch Wernher, der Vater des Herzogs Conrad von 
Lotharingen, hatte bereits Besitz in dem dortigen Gau. 
Gebhard war der Grave des Lahngaues und er ist bekannt aus drei Urkunden, von 
denen eine von Joannis überliefert wurde, die anderen aber ungedruckt geblieben 
sind.  
 
Laut der ersten Urkunde aus dem Jahr 832 wurde Gebhard von Kaiser Ludwig dem 
Frommen die Erlaubnis erteilt, von seinen Lehen im Lahngau einiges in der 
Heriltibisheimer am Bach Richilingesbach gelegene Mark gegen Güter, die zu 
Habuch in der Hadamarer Mark lagen, zu vertauschen und sie zum Lehen zu 
nehmen. Heribiltisheim bzw. Herihiltisheim , wo lag es genau? Scheinbar lag es im 
Nassau-Catzenelnbogischen Bereich oder war es ein abgeteilter Rest der alten 
Graveschaft Arnstein die aber den gleichen Ursprung wie Nassau hat. Lag es in der 
Hadamarer Mark, so war es ebenfalls ein Besitz von Nassau. 
 
Wir haben aus dieser Zeit zwei Nachrichten von der Verwandtschaft der damaligen 
salischen Herren mit anderen Häusern, die beide in den Bertinianischen Jahrbüchern 
überliefert worden sind. Danach waren die Söhne des Graven Gebhard die Nepoten 
= Neffen des Herzogs Ernst von Hayern und Anverwandte des Graven Adelhard. 
Adelhard war ein Bruder der Mutter von Irmentrud bzw. Irmtraud, der ersten Ehefrau 
des Kaiser Karl des Kahlen und da dieser Grave Adelhard ein Verwandter der Söhne 
des Graven Gebhard war, so erkennt man auch hier die nahe Verbindung des 
salischen mit dem carolingischen Geschlecht. 
 
Die Verwandtschaft mit dem Herzog Ernst hingegen ist deutlicher, denn indem die 
erwähnte Jahrbücher Gebhards Söhne, des jüngeren Herzogs Ernst als Nepoten 
bzw. Neffen bezeichnet werden, so müssen wir daraus mit Eckhart schließen, dass 
Grave Gebhards Gemahlin eine Schwester dieses Herzogs gewesen sein muss. Mit 
dieser Gemahlin zeugte Gebhard laut der Gemündischen Stiftungsurkunde drei 
Söhne, Udo, Bertholf und Berengarius. Das Schicksal des ersten und letzten dieser 
seiner Söhne werden Waldo, einen Geistlichen, der nach einer Urkunde des Königs 
Lothar vom Jahr 863 und nach dem Gemündischen Stiftungsbrief Abt zu St. Marimin 
war, als den vierten Sohn des Graven Gebhards darstellen.  
 
Von Bertholf ist nichts Zuverlässiges außer seiner Herkunft bekannt, so muss es aber 
doch erlaubt sein, einige Mutmaßungen anzustellen, die vielleicht zur Erforschung 
seiner Nachkommenschaft einige Anleitungen geben könnten. Wir haben zwar schon 
wahrgenommen, dass das Salische Geschlecht bereits vor Gebhard, dem Vater von 
Bertholf, nicht nur im Lahngau, sondern auch im Wormaz- und Trahegau stark 
begütert waren, und dass die zu diesem Geschlecht gehörenden Herren allen 
Umständen nach die Graveschaften dieser Gauen verwaltet haben.  
Bertholf ist höchstwahrscheinlich der Stammvater der Graven von Catzenelnbogen. 
 
König Ludwig starb im Jahr 875 und da die Graven Udo und Bernegar mit der 
Ehefrau des einen Nachfolgers Geschwisterkinder waren, so gibt es keinen Zweifel, 
dass Ludwigs Tod ihnen die Gelegenheit verschaffte, zu ihrem Vater zurück zu 
gehen. 
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Jedenfalls waren sie mit ihm gemeinsam dabei, als er im Jahr 879 das Stift 
Gemünden gründete. Sie gaben nicht nur dazu ihre Einwilligung, sondern der älteste 
der Brüder Grave Udo = Otto schenkte auch einiges zu dieser Stiftung, nämlich den 
Zehnten zu Ermentrode = Irmtraud und die Gerechtigkeit, die dem Stift die Macht 
erteilte, das benötigte Bauholz zur Unterhaltung der Stiftsgebäude aus dem Wald 
Wehrholz bei Haiern bzw. Beilstein zu holen. Ermentrode ist ohne Zweifel das eine 
Stunde von Gemünden entfernte, im Kirchspiel Seck des Hadamarischen 
Fürstentums gelegene Irmtraud. Fest steht außerdem, dass Udo nach dem Tod 
seines Vaters die Länder im Lahngau übernommen hat.  
 
Ein anderer Umstand wird uns Berengarius, der dritte Sohn des Graven Gebhard 
näher bringen und auch damit dessen Nachkommenschaft, wie die Söhne Udos 
entdecken. Von dem vierten Sohn Gebhards wissen wir, dass er die Kirche zu 
Rossbach gestiftet hat. Nur welche? Die von Nieder- oder Ober-Roßbach. 
 
Dass die Graveschaften, mit welchen König Ludwig den Herzog Hugo belehnt hat, 
um Elsoff lagen, das ist daraus deutlich entnehmen, weil nicht nur Hugo nach dem im 
Jahr 881 des Königs Heer ihn verfolgte und er nach Burgund floh, sondern auch weil 
unmittelbar nach dieser Begebenheit König Ludwig zu Gundelsheim einem 
Elsaphischen Ort sich mit seinem Vettern gleiches Namens verabredete. Die 
Unruhen, die Hugo zur Ausführung seiner Absichten an das Reich seines Vettern 
legte, brachten ihm den Verlust dieses Landes und am Ende den Verlust seiner 
Augen und seiner Freiheit bei. Nach ihm scheint die Verwaltung des Elsoffischen 
Gebietes dem salischen Graven Berengarius anvertraut worden zu sein. Diese 
Tatsache wird dadurch bestärkt, dass die Nachbarschaft der diesem Graven im 
Wormaz- und Spiragau zugefallenen salischen Länder, wohl kein anderer als unser 
Grave Berengarius gewesen sein kann.  
 
Fügt man hinzu, dass das salische Geschlecht auch in den folgenden Zeiten und 
durch das 10. und 11. Jahrhundert das Herzogtum Allahmannien und mit ihm auch 
das Elsoffische wirklich besessen hat, bis es durch die Vermählung der Agnes, der 
Tochter des Kaisers Heinrichs IV. mit Friedrich von Hohenstaufen an dieses 
Geschlecht kamen, und dass das Elsoffische Ethiconische Haus, aus welchem 
Ermengard die Gemahlin Kaisers Lothar gewesen ist, fast gleichen Anteil an der 
Beschimpfung zu nehmen hatte, die auch dem Berengarischen Hause widerfahren 
war. Grave Berengar starb im April 890. 
 
Jedenfalls ist es sicher, dass Grave Udo der Vater von Conrad und Eberhard, die 
wiederum die Brüder von Gebhard dem Jüngeren und Rudolph und deshalb auch die 
Stifter der bekannten salischen Linie waren. Aus dieser Linie entstammen dann auch 
König Conrad I, der ein Sohn seines Vaters Conrad war. Es ist auch nicht zu 
bezweifeln, dass Kaiser Conrad II. mit dem Zunamen der Saliker = Salier ein Urenkel 
des Herzogs Conrad von Lotharingen war, aus dem auch Conrad I. entstammte. 
 
Die franzischen Jahrbücher die von Lambecius überliefert wurden, versichern das 
ausdrücklich und da es keine nähere Verbindung der salischen Linien, als jene, die 
wir hier erörtert haben, wissen wir, dass Wernher, der Vater des Herzogs Conrad von 
Lotharingen war und der Sohn des Graven Berengers, dessen Bruder der Grave Udo 
des Lahngaues, gewesen ist.  
 
Wie nahe waren die Salier mit den Carolingern verwandt?  



Mengerskirchen – Menzers Kirchen – Mainzer Kirchen - © - Nr. 3036 - Manfred Fay – Neustadt Ww. 
 
 

86

König Conrad I. von Weilburg wird uns immer wieder als der letzte Vertreter der 
Carolinger beschrieben.  
 
Die Kriege, welche die salischen Brüder gegen die Graven Gerhard und Marfried 
oder Matfried in den dortigen Gegenden führten, scheint die so genannten 
Geschichtsschreiber zu jener Behauptung gebracht zu haben, gleichwie sie Botho 
und den Abt von Trittenheim verleiteten, das nämlich Herzogtum Gebhards älterem 
Bruder Conrad anzueignen. Gebhards Gemahlin war Oda, die Tochter des Herzogs 
Otto von Sassen, die er im Jahr 897 auf Anhalten Kaisers Arnulphs mit dessen 
natürlichem Sohne, dem Lotharingischen König Twentebold, vermählt hatte. König 
Twentebold blieb in dem Jahr 902 denen vorhin bemerkten Brüdern Gerhard und 
Matfried gelieferten Treffen, und im gleichen Jahr vermählte sich Grave Gebhard mit 
dessen hinterlassenen Witwe.   
 
Man wird aus dieser Verbindung und aus der Verwandtschaft der Salisch- 
Eberhardinischen Linie mit den Nachkommen von König Heinrich I. und dessen 
Gemahlin Mechtild den Grund der besondern Anhänglichkeit an das Sassische bzw. 
sächsische Haus verbinden, welche die von Eberhard und Gebhard abgekommene 
Salische Herrn in der Empörung des Herzogen Eberhards gegen den Vorteil ihres 
eigenen Geschlechtes auch bewiesen haben, und die Ursache wahrnehmen, die den 
Herzogen Hermann von Allahmannien bewogen hat, seinem Vettern Ludolph dem 
Sohne Kaisers Otto I. mit seiner einzigen Tochter die Salischen Güter in 
Allahmannien zu geben und zugleich wird man darin die Auflösung finden, warum 
Grave Gebhard bei seinem im Jahr 910 erfolgten Lebensende, keine anderen als 
unmündige Kinder hinterlassen konnte, welche da waren Udo , der die Güter seines 
Vaters im so genannten Reinegau und in der Vetterau erhalten hat und Hermann , 
der spätere Herzog in Allahmannien. 
 
Hermann wurde, laut den Überlieferungen von Regino, Herzog, nachdem sein 
Vorfahre Bischof Arnold in einer Schlacht gegen Cleven oder Salven im Jahr 892 
erschlagen worden war. Nach dem Überlieferer Lorenz Friese war er am 1. August 
891 zum Bischof gewählt worden. Er war aber auch angeblich der Auslöser zu dem 
unversöhnlichen Krieg der beiden mächtigsten franzischen Häuser in denen fast alle 
ihre Leben verloren. Im Jahr 897 weihte er angeblich, nachdem er dazu von dem 
Ordinarius, dem Erzbischof zu Triher, die Erlaubnis erhalten hatte, die von seinem 
Vater gestiftete Wetzlarische oder Lahrische Kirche ein und starb, am 3. August 908. 
 
Es bleibt noch zu berichten, über die öffentlichen Verrichtungen, die Kriege und 
Taten der drei weltlichen Salischen, die wir von ihnen in den Geschichtsbüchern 
aufgezeichnet finden. Wir haben bereits gelesen, dass die Geschichtsschreiber den 
Bischof Rudolph als einen Thoren darstellen. Seine Schwäche äußerte sich nach 
den Beispielen aller Zeiten hauptsächlich darin, dass er fast keine anderen 
Verdienste hatte, als den Vorzug, den ihm seine Geburt gab. Er missbrauchte auch 
noch diesen Vorzug dahingehend, dass er durch Verachtung der Großen in seiner 
Nachbarschaft sich einen unauslöschlichen Hass zuzog. Das Babenbergische 
Geschlecht der Herzogen und Markgraven an ihrem Hof zwischen Greifenstein und 
Beilstein, scheint hauptsächlich das gewesen zu sein, welches den Vorwurf der 
Schwachheit Rudolphs darstellte, ungeachtet dem, dass an seiner hohen Herkunft 
nicht zu zweifeln war und dieser Adel durch die Mutter der Babenbergischen Brüder, 
einer Tochter oder Schwester des Herzogs Otto von Sassen einen neuen Glanz 
erhalten hatte. 
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Dem ungeachtet entzündete sich sein eingebildeter Vorzug derart, den Rudolph auf 
seine hohe Geburt und auf die stärkere Macht seines Hauses begründete, das nur 
mit dem Blut aller damals lebenden Häupter, der aufeinander erbitterten Häuser, 
einen einzigen Herren ausgenommen, gelöscht werden konnte. 
 
In der Tat scheint die Macht aus dem Haus des Rudolph, die übertroffen zu haben, 
welche die Söhne des Herzogs Heinrich in Franzien, Adelbert, Heinrich und Adelhard 
besaßen. Die Länder dieses Hauses erstreckten sich von MEngern bis nach Elsoff 
und Allahmannien und diese Macht erhöhte sich noch wegen der engen Verbindung 
zum regierenden Königshaus. Diese Umstände scheinen auch die Babenbergischen 
Brüder genötigt zu haben, den Ausbruch ihrer Erbitterung bis nach dem Absterben 
des Kaisers Arnulph zu verschieben und die salischen Brüder genossen die Früchte 
ihrer Hoheit in Ruhe. Im Jahr wohnten sie dem Reichstag im Francorenvord 
entweder in Weilburg oder Limburg bei, wie das ein Veldischer Schenkungsbrief 
bezeugt. Als Kaiser Arnulph im Jahr 892 dem Herzog Poppo von Dieringen seiner 
Würde entsetzte, wurde dieses Herzogtum dem salischen Conrad von Weilburg 
übergeben, der es aber nach kurzer Zeit freiwillig zurück gab, worauf es der Kaiser 
an den Graven Burchhard übergab. So wurde auch im Jahr 899, von Kaiser Arnulph 
die Brüder Conrad und Gebhard mit dem Erzbischof zu Mayence abgeordnet, um der 
Unterredung beizuwohnen, die zwischen den Gesandten des Königs Carl in Franzien 
und dem Lotharingischen König Zwentebold zu Saint Gohar = Haiger verabredet war. 
 
Kaiser Arnulph starb im Jahr 900 und hinterließ seinem jungen Sohn Ludwig der 
Führung des Erzbischof Hatto. Diese Veränderung scheint die Babenbergischen 
Brüder derart verändert zu haben, dass sie ihrem Hass gegen das salische 
Geschlecht freien Lauf ließen. Sie fanden aber deren Häupter auf der Hut und 
wurden von ihnen mit einer solchen Tapferkeit empfangen, dass ihre Völker gänzlich 
geschlagen, der eine Bruder Grave Heinrich im Treffen getötet und der andere Grave 
Adelhard gefangen wurde, den der salische Gebhard in der ersten Hitze enthaupten 
ließ. Von den salischen Brüdern wurde Eberhard nach dem Treffen unter den Toten 
tödlich verwundet gefunden. An diesen Wunden starb Eberhard einige Tage danach. 
Adelbert, der von den Babenbergischen Brüdern noch alleine übrig war, sollte im 
folgenden Jahr 903 sich schadlos zu machen, und vertrieb den Bischof Rudolph aus 
seinem Bistum und Eberhards hinterlassene Witwe und Sohne aus ihren 
Besitzungen. Alleine die vorherige Niederlage hatte ihn dermaßen geschwächt, dass 
er es nicht wagen konnte gegen Conrad und Gebhard ins Feld zu ziehen.  
 
Er wartete daher auf eine günstige Gelegenheit, sich an diesen beiden Brüdern 
seines Verlustes und des Todes seiner Brüder wegen zu rächen, und diese 
Gelegenheit ereignete sich wirklich im Jahr 925. deren Veranlassung wir in einer 
etwas älteren Begebenheiten suchen müssen. Zwentebold des Kaisers Arnolphs 
natürlicher Sohn, hatte von seinem Vater das Königreich Lotharingen mit Widerwillen 
der Fürsten erhalten. Durch sein folgendes Betragen machte er sich die 
Lotharingischen Stände noch abgeneigter, unter jenen insonderheit die Brüder und 
Graven des Bliesgaues  bzw. Vließgaues Stephan, Ottocar, Gerhard und Matsried, 
deren geistlicher Bruder Richard den Geschichtsschreiber Regino der Prumischen 
Abtswürde beraubte. Sie waren es, denen Zwentebold am meisten zu schaffen 
machten. Obwohl Kaiser Arnulph im Jahr 897 diese Brüder mit seinem Sohn 
aussöhnte, so kämpften sie aufs Neue und Zwentebold verlor im Jahr 920 sein 
Leben in der Schlacht, die er Stephan, Gerhard und Matfried lieferte. Durch die 
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darauf gefolgte Vermählung der Witwe Zwentebolds mit dem Salischen Gebhard war 
dieser zu dem Besitz der Abtey ad horrea gelangt, und da auf der einen Seite jene 
Brüder die Abtey wieder zu erobern versuchten. Was sie vorher verloren hatten und 
auf der anderen Seite der Babenbergische Adelbert nach Rache dürstete, so schloss 
er mit den Brüdern ein Bündnis mit dem Ziel die salische Macht unter ihnen zu teilen. 
Gerhard und Matfried griffen zuerst die salischen Besitztümer an und ganz 
besonders die vorher erwähnte Abtey Seligenstat an. Sofort nachdem der ältere 
Grave Conrad von diesem Angriff Nachricht erhielt, schickte er seinen Feinden 
seinen ältesten Sohn Conrad mit einem Teil seiner Völker entgegen, die dann die 
Länder jener Brüder um Greifenstein und Beilstein mit Feuer und Schwert verheerten, 
er schloss in ihren Festungen ein und nötigte sie zum Frieden. 
 
Mittlerweile erweckten die Bewegungen, die Markgrave Adelbert im lahngauischen 
Franzien machte, beim Graven Conrad dem Älteren und seinem Bruder Gebhard den 
Verdacht, dass er einen Angriff auf sie und ihre Länder plane. Weil sie sich aber nicht 
sicher waren, an welcher Stelle er losschlagen würde, so teilten sie sich. Conrad 
setzte seine Völker in Lahr und Gebhard erwartete seinen Gegner in der Vetternau.  
Dieser Ausgangspunkt war der auf den Adelbert gewartet hatte. Da jetzt die salische 
Macht in drei verschiedenen Gegenden verteilt war, so wollte er noch nicht, von 
dieser Schwäche seines Feindes seinen Vorteil nutzen, sondern er zog im Winter 
des Jahrs 926 ins Feld.  
 
Seine Absichten schienen den jüngern Bruder Gebhard zu bedrohen, auf einmal 
aber wendete er sich und er ging auf den altern Conrad los, der zwar zu spät seine 
Sicherheit in Gefahr sah, jedoch dabei den Mut nicht verlor, sondern seine Völker in 
aller Eile sammelte und seinem Feind beherzt entgegen trat. Er stellte sein Heer in 
drei Treffen, von welchen das zweite aus sassischen bzw. sächsischen Hilfsvölkern 
bestand, die er ohne Zweifel von dem Hause seiner Schwägerin der Witwe 
Eberhards erhalten hatte. Aber die beiden ersten Abteilungen erwarteten kaum den 
Angriff des Feindes, sondern begaben sich sogleich auf die Flucht. Conrad tat 
umsonst sein möglichstes, sie zu ihrer Schuldigkeit der Treue zu veranlassen und 
deswegen sah er sich genötigt, das äußerste zu wagen. Er sprach dem letzten 
Treffen Mut ein und drang mit seinen Leuten in die Feinde, hatte aber schon am 
Anfang der Schlacht das Unglück durch viele Wunden getötet zu werden, und der 
übrige Teil seines Heeres wurde durch die Menge der Feinde besiegt.  
Adelbert verfolgte das am 26. Hornung geschlagene salische Heer mit viel Bitterkeit 
und verheerte das Chattenland bis auf den Grund. Conrads Witwe und seine Söhne 
aber nahmen den Leichnam ihres Gemahls und Vaters und begruben ihn in seiner 
Heimatstadt Weilburg.  
 
Jedoch hatte Adelbert an seinem Sieg keine lange Freude. König Ludwig, erbittert 
über den Tod seines Freundes und nächsten Verwandten, schrieb sogleich einen 
Reichstag nach Driedorf aus, auf dem, nachdem der dahin zu seiner Verantwortung 
beschiedene Adelbert nicht erschien war, er für einen Feind des Reichs erklärt, und 
durch das sogleich zusammengezogene Heer als ein solcher verfolgt wurde. Er war 
genötigt, sich bei solchen Umständen in eine seiner stärksten Vestungen, die Regino 
„Tetrassa“ nennt, sich dort einzuschließen, in der er bis gegen September so eng 
belagert wurde, dass er letztendlich nur die Notwendigkeit sah, sich dem König 
auf Gnade und Ungnade zu ergeben, worauf er von den Fürsten zum Tode verurteilt, 
und dieses Urteil am 9. September 905 durch das Schwert an ihm vollzogen wurde. 
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Die Brüder und Graven Gerhard und Matfried scheinen, den mit dem jungem Conrad 
geschlossenen Friedens ungeachtet, dennoch an Adelberts Fehde teilgenommen zu 
haben und deswegen traf auch sie die Strafe. König Ludwig und die Versammlung 
der Lotharingischen Stände erklärten die beiden Brüder in die Acht. So triumphierte 
letztendlich, trotz der schweren Wunden, das salische Geschlecht über seine Feinde. 
Ihre Macht wurde nun stärker gefestigt als jemals zuvor.  
 
Die folgenden Jahre sind angeblich wegen der beständigen Einfälle der Honyaren im 
Dietz- oder Deutzland sehr merkwürdig. Sie bedrohten im Jahr 910 Franzien mit 
einer Verheerung und der noch allein übrig gewesene salische Bruder Gebhard ging 
ihnen mit seinen Völkern bis an die Haierischen Grenzen entgegen, blieb aber in 
dem diesem gelieferten Treffen tot, und seine Völker wurden geschlagen.  
 
lm folgenden Jahr 911 starb König Ludwig, und die Stände des Reichs trugen nach 
dessen Ableben die deutze Krone dem Herzog Otto von Sassen an. Aber dieser  
nahm sie nicht an und empfahl den Fürsten den ältesten Sohn des im Jahr 926 bei 
Lahr gefallenen Graven Conrad gleichen Namens. Otto stand bereits in einem sehr 
hohen Alter. Die Honyaren plagten das Deutzland durch unaufhörliche Einfälle und 
mit ihren in den letzten Jahren erfochtenen Vorteilen machten sie den Deutzen Angst. 
Die Teilungen und unaufhörliche Streitigkeiten in dem Carolingischen Hause hatten 
den Fürsten des Reichs die Gelegenheit verschafft, sich zu einer Größe zu erheben, 
die den Thron selbst wanken ließ, und um diese Macht zu erhalten oder gar zu 
vergrößern, war ein jeder bereit, dem Könige den Gehorsam zu versagen. Das 
salische Geschlecht war ohne allen Zweifel eines der größten in Deutzland zu diesen 
Zeiten. Diese seine Größe hatte durch den Fall des Babenbergischen Hauses 
zwischen Greifenstein und Beilstein eine besondere Festigung erhalten. Es stand 
außerdem in der nächsten Verwandtschaft mit dem nunmehr in Deutzland 
ausgegangenen regierenden Haus der Carolinger und die Franken hatten sich schon 
längst für das deutze Volk entschieden, dem sie den Vorzug vor allen anderen 
Völkern gaben. 
 
Conrad I. bestieg noch vor dem November des Jahres 911 den Kaiserthron. Wir 
wissen zwar, dass neuere Geschichtsschreiber Conrads Antritt als Kaiser in das Jahr 
912 setzen möchten, aber wir sind überzeugt, dass seine Wahl im Jahr 911 erfolgte. 
Die Honyaren erlitten zwar unter seiner Regierung eine schlimme Niederlage. Aber 
nur die ständige Empörung der Großen des Reichs hinderte ihn, den Feind ganz zu 
besiegen. 
 
Die Geschichtsschreiber setzen unter jene, die sich gegen Conrad auflehnten, 
seinen eigenen Bruder Eberhard. Da aber Conrad ihm in der Folge ein Heer gegen 
den Herzog Heinrich in Sassen anvertraut hat,  so müssen wir zumindest daraus 
erkennen, dass Eberhard zu seiner Pflicht zeitig zurückgekehrt war. Dagegen 
machten aber dem König seine Schwäger Erchanger und Berthold in Allahmannien 
umso mehr zu schaffen, mit deren Schwester Cunigund er sich im Jahr 911 
angeblich aus Staatsraison vermählt hatte. Des älteren Erchangers Schwester 
Richarda war vorher die erste Gemahlin des Kaisers Carls des Dicken gewesen und 
dessen Söhne Erchanger und Berthold hatten schon unter Kaiser Arnulph mit dem 
Bistum Costniz so arge Händel angefangen, dass alleine die Fürsprache des 
Erzbischofs Hatto zu Mayence und des Bischofs Salomo von Costanz ihre Wohlfahrt 
und ihr Leben retten konnten. Der jüngere Erchanger suchte nach dem unglücklichen 
Tod des Herzogs Burchards im Jahr 911 sich des Herzogtums Allahmannien zu 
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sichern und im Jahr 913 brachte er, in Gesellschaft seines Bruders und des Herzogs 
Arnulphs von Haiern, den Hunyaren die Niederlage bei, die oben erwähnt wurde. 
Cunigunde, die Schwester Erchangers und Bertholds war in erster Ehe die Gemahlin 
des Herzogs Leutpolds von Haiern, der im Jahr 907 in einem Treffen gegen die 
Hunyaren gefallen war. Sie gebahr diesem ihrem Gemahl den Herzog Arnulph und 
ohne Zweifel waren der später mit den Brüdern seiner Mutter enthauptete Leutfried 
und die Gemahlin des Dieringischen Graven Burchards ebenso ihre Kinder, welchen 
die Geschichtsschreiber noch Berthold zufügen, welcher seinem Bruder Arnulph im 
Herzogtum Haiern gefolgt ist.  
 
Cunigunde muss demnach bereits in einem nicht geringen Alter gestanden haben, 
als sie Conrad zu seiner Gemahlin erwählte, und aus diesem Alter erklärt sich 
zugleich der Umstand, dass er, ohne Kinder zu hinterlassen, verstorben ist. So gut 
nun Conrads Absichten bei dieser seiner Vermählung gewesen waren, so verfehlte 
er sie bei seinen Schwägern. Denn Erchanger und Berthold mit den Söhnen der 
Cunigunde beharrten in ihrer Widersetzlichkeit und die im Jahr 914. ihnen zuerkannte 
Verweisung aus dem Reich hatte so wenig Wirkung, dass, nachdem sie im Jahr 915 
wieder zurückkehren durften, sie größere Verwirrungen anrichteten, als zuvor. Sie 
schlugen die Allahmannen, die sich ihren Absichten entgegensetzten und sie 
nahmen den Bischof Salomon gefangen, dessen Leben in letzter Sekunde gerettet 
wurde. Aber diese Umstände beschleunigten ihren endlichen Fall. Denn kurz darauf 
überfiel sie Grave Siegfried, des Bischofs Salomons Cousin väterlicherseits, nahm 
sie mit ihrem Nepoten Leutfried gefangen und überlieferte sie der 
Reichsversammlung zu Mayence von der ihnen die Todesstrafe zuerkannt wurde 
und am  21. Januar im Jahr 917 an ihnen vollzogen wurde.  
 
Heinrich der Herzog von Sassen hatte sich bereits einige Jahre zuvor mit Conrad 
ausgesöhnt und seitdem dessen Regierung nicht weiter beunruhigt. Arnulph aber der 
Herzog von Haiern hatte die Macht des Königs gezwungen, sein Herzogtum zu 
verlassen, und sich nach Honyaren zu flüchten, von dort er erst nach Conrads Tod 
wieder zurückkehrte. Da nunmehr 
 
Der Sächsische Annalist Widukint und auch andere erzählen, dass Heinrich durch 
den Witz des Graven Ditmar von der Gewalt des Königs Conrads gerettet worden sei, 
weil er, nachdem Heinrich in Gronau, wo er belagert wurde, aufs äußerste gebracht 
war, in Gegenwart der königlichen Abgeordneten eine neue Macht, die im Anzug sei, 
erdichtet und dadurch den König in einen panischen Schrecken versetzt haben soll, 
der ihn darauf bewogen habe die Belagerung aufzuheben und in größter Eile seine 
Völker zurückzuziehen. Diese geschichtliche Erfindung ist zu einfach und zu gemein, 
als dass man es glauben könnte, Conrad ein alter, erfahrener und bewährter Krieger 
habe sich dadurch betrügen lassen können. Dieses allein sieht man aus den 
Umständen, dass der König seine Abgeordnete mit Herzog Heinrich zusammen habe 
kommen lassen, um die Ruhe wieder herzustellen, dass der Vergleich wirklich zu 
Stande kam und hierauf der König sein Heer zurückgezogen hat. Heinrich ist aber in 
der übrigen Zeit der Regierung Conrads ruhig geblieben und diese Umstände 
werden durch die Versicherung der Geschichtsschreiber, dass Conrad vor seinem 
Ende seine Feinde durch Klugheit und Tapferkeit überwunden habe, das bestätigen 
auch die Sächsischen Jahrbücher. 
 
Dass auch mit der Bestrafung Erchangers und Bertholds Allahmannien in Ruhe 
gesetzt war, so konnte gesagt werden, dass  Conrad für alle einheimischen Feinde 
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eine Sicherheit war. Aber er genoss auch die Früchte dieser Sicherheit und diese 
Ruhe eine kurze Zeit, da er nicht lange danach in eine Krankheit fiel, die tödlich war.  
Er starb, wie wir wissen, am 23. Dezember 913 und wurde in dem Erbbegräbnis des 
salischen Geschlechts zu Weilburg beigesetzt.  
 
Eberhard, des Königs Conrads Bruder, war auf jeden Fall der zweite Sohn des 
älteren Conrad. Er wird von seinem Bruder, dem König, mit dem Titel eines 
Markgraven bemerkt, den ihm auch die Veldischen Jahrbücher zulegen und da diese 
Jahrbücher ihn ausdrücklich „Marchionem Orientalem“ nennen, so gibt es 
diesbezüglich keine Bedenken, die Meinung Schopfs zu unterschreiben, dass diese 
Markgraveschaft die Ostfränkische bzw. unser Franzien gewesen ist. Gegen Ende 
Conrads oder wenigstens gleich nach dessen Tod scheint Eberhard mit des Königs 
salischen Besitzungen im Frankenland die Herzogliche Würde erhalten zu haben, 
daher ihn von dieser Zeit an die Geschichtsschreiber mit dem Namen eines 
Herzogen bezeichnen.  Sigebert von Gemblour und andere neuere 
Geschichtsschreiber nennen  ihn einen Pfalzgraven.  
 
Die Überlieferung der Reichsinsignien an König Heinrich und die Ausschreibung des 
Reichstags nach Lahr nach dem Tod Conrads I. gründeten sich nicht auf die 
Pfalzgräfliche Würde, sondern auf die nächste Anverwandtschaft mit dem 
verstorbenen König, auf den Besitz jener Insignien und auf die Vollmacht dieses 
verstorbenen Königs, sie Heinrich zu übergeben und den Fürsten des Reichs sowohl 
seinen Tod als seine letzte Empfehlung Heinrichs zur Krone bekannt zu machen. 
Auch halten wir dafür, dass Tolner irrt, wenn er glaubt, dass Eberhard die 
Graveschaft des Maienfelds ehemals Märzfeld besessen habe. Zwar leiten einige 
Geschichtsschreiber die Verwandtschaft der salischen und sassischen Häuser von 
Hedwig der Gemahlin des Herzogs Otto und Mutter des Königs Heinrich her, jedoch 
mit dem großen Unterschied, dass der erste sie für eine Tochter Eberhards des 
Herzogs und Markgraven von Friauel von Gisela, der Tochter des frommen Ludwigs 
hält, der zweite ihr den König Carlmann, Ludwigs des Deutzen Sohn, zum Vater gibt 
und der dritte sie zur Schwester des älteren salischen Conrads, dem Vaters des 
Königs dieses Namen und seines Bruders Eberhard, macht.  
 
Der dritte Bruder des Königs Conrads war, wie wir gelesen haben, Otto. Wir kennen 
ihn aus zwei Urkunden des Königs Conrad I. vom Jahr 912. In dieser Urkunde 
schenkte Conrad sein eigenes Gut Treiber in Dieringen dem Stift Felda = Velden 
unter der Bedingung, dass dieses Stift seiner Mutter Glismud dessen Güter zu Mütte, 
Altenkirchen, Merzhausen, Leun und Neukirchen lebenslänglich überlassen sollte, in 
der andern aber übergab er dem Weilburgischen Stifte den Hof zu Rechtenbach bzw. 
Rethenpahc, und verschaffe ihm den dritten Teil der königlichen Fruchteinkünfte in 
der Graveschaft seines Bruders. In beiden Urkunden bemerkt der König, dass die 
darin erwähnten Ortschaften in dem Lahngau in der Graveschaft seines Bruders Otto 
gelegen seien und da diese wirklich zum oberen Lahngau gehörten, so schließen wir 
daraus, dass Otto der Grave dieses Gaues gewesen sein muss. Wir wissen von 
diesem Otto weder aus Urkunden noch von den gleichzeitigen Geschichtsschreibern 
etwas weiter anzuführen, außer dass, obwohl daraus, die Schriftsteller versichern, 
dass König Conrad auf seinem Sterbebett seine Brüder zu sich habe holen lassen, 
um ihnen die letzten Anweisungen zu geben, wie sie sich nach seinem Tode 
verhalten sollten. Man sieht also, dass Otto damals noch gelebt hat.  
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Glismud, die Ehefrau Conrads I. war die Tochter des Kaisers Arnulph und sie soll am 
26. April 924 gestorben sein. 
 
Von den Conradinern an das deutsche Reich übergegangen schenkte König Otto III. 
993 dieses Stift Walpurgi, dann im Jahr 1000 die Stadt Walburgi alias Weilburg mit 
Ausnahme seines östlich in derselben gelegenen Hofes und König Heinrich II. im 
Jahr 1002 die ganze Herrschaft mit aller Hoheit - civitatem et omnem dominicatum - 
an das Bistum Wormaz. Dieses Stift erhielt auch noch im Jahr 1062 den früher 
reservierten kaiserlichen Hof durch Heinrich IV. Obgleich damals der Ort schon mit 
einer Ringmauer umschlossen war, so darf man sich unter ihm doch noch keine 
Stadt nach dem späteren Begriffe denken. Es ist stark anzunehmen, dass sich hier 
das so genannte vom Militär geschützte Franconenvord oder Franken-Fort bzw. der 
Regierungssitz des Landes Franzien befand. Wahrscheinlich war hier vorher ein 
großes Römerkastell, das die Franken erobert und in ihrem Sinn umgebaut hatten. 
 
Denn am Fuß des so genannten Borgberges lagen in jenem umschlossenen Raume 
nur wenige Häuser zerstreut und erst 1195 hatte man angefangen, auch den Berg 
mit Wohnhäusern zu bebauen. Auch war hier später von bürgerlicher Freiheit noch 
keine Spur zu finden, sondern die LeibEiGenschaft mit ihren Zeichen, dem 
Huberecht, Buweteil und Bestewathmak, lastete noch auf den Bewohnern. Diese 
Gefälle blieben dem Bischof und Nassau hatte noch keinen Teil an der Burg und 
durfte auch keine neue innerhalb der Stadt anlegen. Erst dem Könige Adolf verdankt 
die Stadt ihre bürgerlichen Privilegien.  
 
Zu den Borgmännern hier gehörten im Jahr 1307 die von Caldenborn, Schwabach 
und die Rübsamen von Merenberg. Die von Scharfenstein hatten einen Burgsitz von 
Wormaz zu Lehen, der 1466 an die Rode kam. Einen anderen besaßen 1362 die von 
Selbach und von Nassau. Von Nassau wurden auch 1345 die von Elkerhausen und 
1493 die von Schönborn und Wertorf als Borgmänner hier angenommen. Alle 
Probsteigefälle in der Stadt hatte die Familie von Usselbach zu Lehen, die sie 1360 
zur Stiftung des Allerheiligen-Altars verkauften.  
 
Auch den Hain zwischen der Ringmauer und der Lahn, in dessen Besitz sie war, 
überließ sie 1369 dem Graven Johann von Nassau für 30 Mark Pfennige. Das 
hiesige Gericht wurde mit 12 Schöffen gehegt, deren 10 aus der Stadt und zwei vom 
Land waren. Seit 1355 war die Stadt die gewöhnliche Residenz der Nassau-
Weilburgischen Linie, und nachdem sich das neuere Regierungssystem ausgebildet 
hatte, auch der Sitz der höheren Landeskollegien.  
 
Der im Jahr 1719 verstorbene Fürst Johann Ernst erbaute angeblich mit großem 
Geldaufwand das jetzige Schloss ganz von neuem und die Kirche, die 1711 
eingeweiht wurde. Er soll auch für die Verschönerung der Stadt, gesorgt haben, dass 
sie damals für eine der freundlichsten an der ganzen Lahn galt. Andere Berichte aus 
früheren Zeiten sagen, dass das Schloss in Weilburg von den Tempelherren erbaut 
wurde. Karl August der Sohn des Johann ernst fasste zuerst den Plan auch noch 
eine Vorstadt außerhalb der Halbinsel anzulegen und versprach 1736 den sich hier 
anbauenden fremden Konfessionsverwandten völlige Religionsfreiheil. Das hiesige 
Stift regulierter Chorherrn war sehr reich fundiert, verlor aber im Laufe der Zeit seine 
besten Besitztümer. Ihre Disziplin war angeblich gewichen, als es 1317 reformiert 
wurde. 1397 entstand die St. Andreaskapelle an der Stiftskirche. An diese Kirche war 
auch 1508 die St. Martinskirche, die als Stadtkirche benutzt wurde, angebaut worden. 
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Als das Stift bei der ReFormaZion aufgehoben wurde, bestand es nur noch aus fünf 
Personen.  
Mit der ReFormaZion entstand auch eine lateinische Schule, die im 18. Jahrhundert 
erweitert zu einem Gymnasium erhoben wurde. Großartiger besteht sie seit 1817 als 
Landesgymnasium für das ganze Herzogtum Nassau. Das Gymnasialgebäude wurde 
1780 erbaut.  
 
Die adelige Familie von Wilburg erscheint seit 1252 und blühte 1437, wo sie zwei 
Höfe in der Stadt von Nassau zu Lehen trug, noch fort. 
 
Wehrholz, ein Hof in dem gleichnamigen Walde, der 1255 dem Graven Walram noch 
zu Weilburg zugeteilt wurde, entstanden. Das Gut Werholz lag vorher bei Beilstein. 
 
Im Ort Ahausen oder Anhusen hatten die von Scharfenstein 1406 und nachher die 
von Rode einen Zehnten als Wormazisches Lehen. Meine Vermutungen scheinen 
sich zu bestätigen, dass in Ahausen ein Kloster war, welches im Zug der 
ReFormaZion hier abgebaut und zwangstransferiert wurde. So wie es bei allen 
Klöster in unserer engeren Heimat geschah. Nimmt man die Überlieferungen des 
transferierten Klosters Ahausen alias Anhausen, so lesen wir zum Urstand verändert:  
„ Das Kloster Anhausen besser Ahausen, die verdorbe ne Aussprache hat die 
wahre Lesart verdräng t, eines der häufigen Monumente der Ritterfrömmigkeit, 
wurde 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, ließen ihm noch überdies mehrere kostbare 
Klöster aufführen, und unterstützten dabei die Bauleute so gar mit ihren Händen und 
Schultern. So wurden Pfalzgrave Mangold, und seine Söhne, Walter, Mangold, 
Albrecht und Ulrich um das Jahr 1125 die Stifter Anhausens oder Ahausens, das sie 
ehrlich begabten, und wodurch sie sich eigentlich den heiligen Bischof Martin 
verbindlich machen wollten. 
 
Papst Honorius ll. segnete in diesem Jahr ihr Unternehmen in einer Bulle, und 
enteilte dem werdenden Kloster verschiedene Privilegien. Ein gleiches tat sein 
Nachfolger Innocentius II. 
 
Der Grund des Gebäudes wurde in dem Marktflecken Langenau  gelegt, und der 
erste Abt mit der Parochie und dem Zehenden des Dorfes von den Graven 
beschenkt: dieses befriedigte ihn und seine Mönche, es waren Benediktiner, noch 
nicht. Schüchternheit war nie der Fehler der Mönche. Die ahausischen Mönche 
gaben ihr Missvergnügen über den ausersehenen Ort ohne Umschweif zu erkennen: 
der Vorwand war leicht und scheinbar und Mangolds Söhne waren zu gutartig, als 
dass sie hätten widersprechen können. Man brach also das alte Kloster ab, zog 
mehrere Meilen die Lahn hinauf und setzte es dahin, wo Ahausen liegt. Die Wahl 
dieser Gegend verrät Geschmack, sie ist eine der schönsten an der Lahn, ein 
fruchtbares Tal, dem der fischreiche Fluss neue Anmut und seinen Namen gibt. 
 
Auch die Versetzung bestätigte Papst 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. Die Namen und Verrichtungen der ältesten Äbte deckt 
eine dichte Nacht. Stengel macht einen gewissen Siegfried im Jahr 1149 zum ersten 
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Abt; Brusch kennt keinen ältern als Degenhard, der im Jahr 1231 unter Gregor des IX. 
Papsttum dem Kloster zu einer harten Zeit vorstand. Besitzer waren die Graven von 
Helfenstein.“  
 
Katharina Schweitzer überliefert uns, in ihrer Geschichte des Lahntals, zu Ahausen 
bzw. Anhausen und Windhof folgendes: „Von der Höhe Löhnbergs 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. 
 
Windhof oder Windhuß, die von Offheim verkaufen ihren Teil daran 1369 an den 
Graven Johann von Nassau-Merenberg. 
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, 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. 
 
Pfannenstiel bzw. Panstyl = Säulentempel, ein kleines Kloster, oder vielmehr nur 
eine Brüderschaft, die um 1460 einem wundertätigen Marienbilde ihren Ursprung 
verdankte, 1482 von Nassau dem Johanniterorden übergeben, und 1539 
aufgehoben wurde. An seinem ursprünglichen Ort bei Arborn unterhalb der Kreuz- 
oder Abbekirche, heute noch als Flurname bekannt und an seinem Zwangs-
Transferort bei Hirschhausen/Drommershausen noch in spärlichen Trümmern 
vorhanden, hatte der von dem dortigen Säulentempel seinen Namen Panstyl.  
 
Grave Philipp II. übergab im Jahr 1482 den Panstyl = Säulentempel, dessen Kirche 
sich immer zahlreichen Besuches erfreute, dem Johanniter-Orden und da dieser 
meist als Erbe der Tempelherren erscheint, so erklärt sich daraus auch die alte 
Volksüberlieferung, der zufolge die Templer nicht nur in Weilburg ansässig waren, 
sondern sogar das herrschaftliche Schloss erbauten. 
 
Wahrscheinlich ist es nach Eichhof wenigstens, dass Glieder des so grausam 
verfolgten Ordens hier unter dem Schilde der Johanniter ein Asyl gefunden haben. 
Die Verehrung des biblischen Ortes selbst aber, der nun gewöhnlich „der Panstyl, da 
vnsere libe fraw gnedig ist“, genannt wird, vermehrte sich seit jener Zeit 
außerordentlich, besonders nach dem angeblichen Brand im Jahr 1489, der, 
während das ganze Kloster in Asche sank, die Kreuze der Messgewänder und das 
Gnadenbild der Königin Morgane = Marien unversehrt ließ. 
 
Wahrscheinlich im Zusammenhang mit den plötzlich fließenden Geldern der Kirchen-
ReFormaZion und der Auflösung steht die Zerstörung des Säulen-Tempels Panstyl, 
im Jahr 1538. Mit der Beute des Tempels, einst unter der Obhut der Tempelherren, in 
Hahrehausen = Harthausen zwischen Arborn und Mengerskirchen  gelegen, konnte 
Grave Philipp III. von Nassawe-Weilburg daraufhin noch im gleichen Jahr den Bau 
der St. Andreas- oder Anderaß-Kirche vollendet werden, wobei die Fertigstellung des 
Kirchturms allerdings erst 1559 erfolgte. Das jetzt noch fehlende Geld beschaffte 
man sich wohl, als am 05. Januar 1555 auch noch das Walpurgis-Stift aufgelöst und 
die St. Andreaskirche und St. Martinskirche zu einer lutherischen Kirche vereinigt 
wurde.  
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Kirschhofen bzw. Kirchhofen kommt angeblich im Jahr 1460 zuerst vor, wir erfahren 
vorerst nur, dass bei Kirschhofen eine Fähre zum anderen Lahnufer in Betrieb war.  
Da unter Kirschhofen in den alten Überlieferungen nichts zu finden ist, schauen wir 
uns die Geschichten um Kirchhofen an. In den so genannten Sagen oder Legenden 
findet man folgende Geschichten: 
„Bei der Verbrennung Kirchhofens durch die Schweden wurde auch das 
Frauenkloster neben der Kirche angezündet. Zwei Nonnen flüchteten sich unter das 
Dach des Kirchturms, aber bald stand er ebenfalls in Flammen. Da riefen sie die 
Muttergottes um Hülfe an und gelobten ihr, wenn sie gerettet würden, die Gebeine 
ihrer vielen erschlagenen Mitbürger in einer Kapelle auf dem Gottesacker 
aufzusetzen. Sogleich erblickten sie auf dem Kirchhof, mitten unter den Feinden, die 
heilige Jungfrau, sie hatte die Schürze ausgebreitet und winkte ihnen, hinein 
zuspringen. Voller Zuversicht taten sie es, eine nach der andern, sie blieben 
unversehrt und ungesehen und entkamen glücklich aus dem Dorf. Erst nach sieben 
Jahren konnten sie dahin zurückkehren, wo sie auf dem Gottesacker die Neugebaute 
Michelskapelle fanden. Ohne Säumen ließen sie nun die Gebeine der dreihundert 
Erschlagenen ausgraben und setzten sie in dem unterirdischen Gewölbe der Kapelle 
so schön auf, dass Jung und Alt sich daran erbaute. 
 
In einer Fronfastennacht stellte sich ein Mann zu Kirchhofen unter die Linde hinter 
der Kirche, um die Fronfastenweiber vorbeireiten zu sehen. Bald darauf zogen sie 
auf Besen vorüber. Eine von ihnen aber ritt zu ihm hin, indem sie sagte: „Ich will 
einen Nagel in den Pfosten dort schlagen." Im Nu steckte ihm ein schuhlanger 
Eisennagel im Kopfe, welchen er nur dadurch herausbrachte, dass er sich des 
andern Jahres in der gleichen Fronfastennacht abermals unter den Baum stellte, wo 
das Weib wieder zu ihm kam und den Nagel herauszog.  
 
Als die Schweden Kirchhofen oder Kirschhofen angezündet hatten und dann weiter 
zogen, wandte sich einer ihrer Anführer auf dem Pferde halb um und rief, auf die 
Kirche zeigend: „Seht doch, wie das Geißhaus brennt!" In dieser Stellung erstarrte er 
und war trotz aller Bemühungen nicht daraus zu bringen. Da gelobte er, auf seine 
Kosten die Kirche so wiederherzustellen, wie sie gewesen, wenn ihm geholfen würde. 
Auf dieses hörte die Erstarrung auf, und er säumte dann nicht, sein Gelübde in 
Erfüllung zu bringen.“ (Quelle: Volkssagen von Bernhard Baader ) 
 
Genau in der großen Aussiedlungsphase der Menschen von 1711 bis 1780 aus 
unserem heimischen Raumes an Lahn und Westerwald, in die so genannten 
Ostgebiete, wurde im Jahr 1752 ein Kämmereidorf in der Fürstenwalder Stadtheide 
gegründet, das man Kirchhofen nannte. 
 
Sigelbach, ein verschwundener Ort, an seiner Stelle, glaubt man den vorhandenen 
Überlieferungen, ist der Ort Gräveneck entstanden. Aus Sigelbach wird im Jahr 1397 
der Andreaskapelle in Weilburg eine Gülte angewiesen. Zu Lehen von Nassau 
tragen hier die Herren von Cleen im Jahr 1424 die Korngefälle mit der Au an der 
Weyln und die von Wolfskehl 1430 einen Weinberg zu Grebeneck gehörig.  
Katharina Schweitzer schreibt im Jahr 1855:  
 
„Früh schon lag ein Dörfchen „Sigelbach" am linken Ufer der Lahn, wo die Gräveneck 
sich erhob, nach deren Erbauung ging „Sigelbach" in dem neuen Namen auf und 
Gräveneck wird seitdem das Dörfchen genannt. 1429 kam Gräveneck als Pfandlehen 
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an die Adligen von Hohenweisel und von diesen empfingen die von Wolfskehl Haus 
und Güter als Burgmannslehen. 1449 kam jener Besitz an die Brändel von Wolffskehl, 
noch 1561 besaßen sie Burg und Tal Gräveneck als Nassauisches Mannslehen. Aus 
den Mauern der Burg erstand zu Anfang des 18. Jahrhunderts ein Hofhaus, welches 
1811 an die Dorfgemeinde überging.“ Sigelbach oder Siegelbach findet man 
mehrmals in den von hier besiedelten deutschen Ländern. 
 
 
Wildemannshausen, ein ebenfalls ausgegangener Ort der in der Nähe der Stadt 
Weilburg am Schmachtenberg lag und wo die von Schwalbach noch 1536 Gärten 
und Güter von der Probstei hatten. Der Ort lag am Ausgang der Stadt Weilburg in 
Richtung Limburg am Berg rechts bevor die Straße nach Waldhausen geht. 
 
Kubach bzw.Cowbach bestand im Jahr 1000 aus Groß- und Klein-Cupach. Der 
Wormazische Hof in Groß-Kubach kam 1408 von denen von Weilburg an die Krug 
von Cleen und von diesen an die Rübsamen von Merenberg. Es pfarrte nach 
Weilburg bis ins Jahr 1562, wo es dann einen eigenen Geistlichen erhielt. 
 
Paffenhausen war ebenfalls ein ausgegangener Ort in den Heimgereiden von 
Kubach gelegen. Die von Mosbach, Schwalbach, Hattstein und Rode hatten hier wie 
zu Cubach und Windhausen den Zehnten 1477 von Wormaz zu Lehen. Der Anteil 
von Windhausen kam 1602 an die von Rodenstein und 1627 an die von Greifenclau 
zu Volratz. 
 
Aus einer Urkunde des Gerhard, Präfekten von Mayence, deren Datum nicht 
genauer zu bestimmen ist (Dronke cod. dipl. Fuld.. Nro. 769), zeigt er sich als 
Allodialbesitzer in Buchomen. Er schenkt dort den Klosterbrüdern zu Felda = Velden 
zehn Mansen Landes zu Pfaffenhausen. Bei seiner Schenkung zu Pfaffenhausen 
behielt sich Gerhard für sich und seine Nachkommen ausdrücklich die Vogtei bzw. 
Gerichtsbarkeit vor. Als mitwirkend bei dieser Schenkung wird Gerhards Gemahlin 
Bertha genannt, und nach einer der Urkunde beigefügten Bemerkung war die 
Tochter der Beiden damals dem Graven Arnold bereits verlobt und ihre Eltern 
übertrugen ihr ein Lehen, welches sie von Velden hatten. Der Schwiegersohn und 
Nachfolger Gerhards, der hier genannte Grave Arnold, war aus dem gräflichen 
Hause von Leun. 
 
Freyenfels oder Frankenfels, auch als Frigenvels bezeichnet ist mehr als 
wahrscheinlich, dass Grave Walram l. von Nassau, als ihm Wormaz bei der 
Anlegung einer Bug in Weilburg entgegen stand und er selbst 1195 darauf verzichten 
musste, diese Burg zu seinem Aufenthalt in der Gegend erbaut habe. 1327 kommt 
die Burg Freyenfels angeblich erstmals in Urkunden vor. Damals war sie an den 
Gemünder Probst Sifried von Runkel verpfändet. 1331 öffnet Grave Gerlach von 
Nassau den Herren von Elkershusen seine Vesten Weilburg und Freyenfels. Johann 
von Schindern war 1497 Amtmann hier, und seine Nachkommen empfingen 1502 
und 1563 die Burg mit dem Tal und den armen Luden darin gesessen von Nassau zu 
Lehen und wohnten noch 1539 hier. Das Dorf, älter als die Burg, führte früher den 
Namen Mainlinten oder Marien- bzw. Mayen-Linden und eine gewisse Gravin 
Adaltrud schenkt lange vor dem 13. Jahrhundert ihren Besitz an Fuld bzw. Velden bei 
Villmar. Noch 1327 kommt es unter diesem Namen und mit seiner Gerichtsbarkeit in 
engster Verbindung mit der Burg vor. Ein Hohen-Linden kommt 1536 in der Gegend 
vor. 



Mengerskirchen – Menzers Kirchen – Mainzer Kirchen - © - Nr. 3036 - Manfred Fay – Neustadt Ww. 
 
 

97

 
Hirschhausen erscheint urkundlich angeblich erstmals im Jahr 1397. 
Christian Daniel Vogel schreibt 1843: Drommershausen, Hirschhausen, Waldhausen, 
Ahausen, wo der Eisensteinbergbau unter den Häusern im Dorfe stattfindet. Der 
Geographus aus dem Jahr 1747 übermittelt: Hirschhausen, ein Dorf in der 
Graveschaft Nassau-Weilburg, im Amt Weilburg, anderthalb Stunden von dieser 
Stadt, eine von Braunfels und drei von Wetzlar entfernt. 
 
 
In Selters bzw. Saltrissa vermacht ein gewisser Ingolt im Jahr 833 eine 
Güterschenkung ans Kloster Lahr alias Lorsch. Selters pfarrte nach Weilburg bis kurz 
noch 1608 seine Kapelle zu einer Pfarrkirche mit eigenem Geistlichen erhoben wurde. 
 
In Drommershausen oder Trumirshusen = Mordrethausen 1344 werden Gefälle und 
Güter zu einer ewigen Messe in der Pfarrkirche in Weilburg gestiftet. Hier wie in 
Hirschhausen erkaufen die von Rode den Zehnten, der von Wormaz zu Lehen ging, 
im Jahr 1466 von den von Scharfenstein. Er ging dann an die von Rodenstein und 
von diesen an die von Greifenclau über. 
 
Elkerhausen war der Stammsitz eines ansehnlichen Rittergeschlechtes von 
Elkerhusen, das seit 1234 in Urkunden erscheint, 1331 seine Burg hier dem Graven 
Gerlach von Nassau öffnet, im Besitze des hiesigen Gerichts war, seit 1420 den 
Namen Klüppel von Elkerhusen führt und angeblich 1725 ausstarb. Seine Burg stand 
im Jahr 1713 immer noch. Nach 1353 kommt Burg und Ort öfter unter dem Namen 
Alt-Elkerhausen vor. Die genannten Adligen erbauten auch 1278 die hiesige 
Pfarrkirche und stifteten die Pfarrei auf den ganzen großen und kleinen Zehnten in 
der Gemarkung. Von 1636 bis 1665 und von 1720 bis 1754 war es nach Weinbach 
eingepfarrt. 
 
Im Geographus aus dem Jahr 1747 lesen wir unter Elkershausen:  
Elgershausen, Elkenshausen, Dorf in der Graveschaft Nassau-Weilburg, im Amt 
Weilburg, zwei kleine Stunde von dieser Stadt, anderthalb von Villmar. Hier haben 
die Freyherrn von Esch einen Hof und nahe bei dem Dorf liegt ein altes verfallenes 
Schloss gleiches Namens. 
Elgershausen oder Elchershausen, ein Hof, in der Solms-Braunfelsischen Herrschaft 
Greifenstein, zwei Stunden von Herborn, drei kleine von Braunfels entfernt. Dieser 
Ort ist ehedemen wegen einer geistlichen Brüderschaft bekannt gewesen, von denen 
die Indulgencien = Ablasslehre im Jahr 1467 gegeben wurden. 
 
Der Hof Fürfurt oder Wirduwert der 1053 zur Kirche in Villmar gehörte, hatte eine 
eigene Kapelle deren Patronatrecht Nassau besaß und womit es 1473 die Brendel 
von Homburg belehnte. 
 
Grave Godebold kommt in einer Urkunde Kaisers Heinrichs III. vom Jahr 1053 vor.  
In dieser Urkunde gibt der erwähnte Kaiser ein Gut in dem im Lahngau in Godebolds 
Graveschaft gelegenen Ort Villmar dem heiligen Eucharius zu Triher, nebst den 
Zehenden daselbst und zu Erenfurt  = Erfurt heute Arfurt, Hultebach, Selbach, 
Houmenove bzw. Amenau, Schubbach, Virduvert oder Viertfurt , heute Fürfurt, 
Treiswert, Velden, Weyer, und Oberbrechen. Die meisten dieser Ortschaften 
gehörten ehemals unter den Villmarer Gerichtssprengel. Wir sehen aus der Urkunde 
deutlich, dass gleichwie Amenau im Jahr 1008 zu Gisos bzw. Gerlachs Graveschaft 
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gerechnet worden ist, also dieser Ort um die Mitte dieses Jahrhunderts zu der 
Graveschaft Godebolds gehöret habe. Das zeigt uns auch deutlich, dass diese 
Herren eng miteinander verwandt oder verbunden waren.  
Siehe das Vilmarer Weißtum vom Jahr 1449. in J. C. K. erwähnten Beiträgen zu Reinhards 
Ausführung vom Lahngau N. V. in dem auf Seite 26 die zum Vilmarer Gericht gehörigen Orte 
folgendermaßen angegeben werden: Blesenbach, Eschbach, Wolffenhusen, Monster, Wyher, 
Aumenau, Selbach, Viertfurt, Wirbelau, Valkenbach, Holtzhusen, Dermbach, Schoppach, Eschenau 
und Dieffenbach 
(Quelle: Entwurf einer genealogischen Geschichte des Ottonischen Astes, Band 1, von Johann Martin Kremer, Seite 261) 
 
 

Zur Information sind hier die abgekürzten oder veränderten Namen folgender 
Personen aufgeführt, die in unsere Heimat das Sagen hatten: 
Adalbert   =   Albero = Abo. 
Adelhelm =   Adalo = Adelo. 
Bernhard =   Babo. 
Conrad    =   Cuno = Dragon. 
Eberhard =   Epo. 
Eginhard  =   Egino = Reginhard. 
Gebhard  =   Gebeno. 
Gerhard   =   Gero. 
Gerlach   =   Giso. 
Gotfried   =   Gozelo. 
Heinrich   =   Hetzilo = Hetzel bzw. Etzel. 
Wernher  =   Werner = Bero. 
 
Den Kirchensatz von Weinbach und halben Zehnten trugen die Herren von 
Elkerhusen vom Bistum Wormaz bis 1725 zu Lehen. Der erste bekannte Lehnbrief ist 
von 1447. In den alten Büchern ist ausgerechnet über Weinbach kaum etwas zu 
finden, da fragt man sich welches Geheimnis hier verborgen liegt. 
 
KLUPPEL, seu KLÜPPFFEL de ELKERSHAUSEN 
Kluppel contulerat iñ feudum Reinhardus Wormazion Episcopus Anno 1447. 
medictatem decimarum in Weinbach, nec non jus pâtronatus ibidem. Ut ex ejus 
Litteris: 
„Ich Hengin Kluppel von Elkershusen bekenne -  das ich von „ dem Erwürdigen, in 
Gott Vatter und Herrn, Herrn Reinharden Bischoff zu „ Wormaz &c  den Zehenden 
halber zu Wynbach, und den Kirchsatz daselbst zu rechtem Mannlehen entphangen 
han. 
Gegeben Anno Dom. MCCCCXLVII = 1447. 
Cujus Feudi investituram renovarunt posteri hoc ordine. 
 
Historie der Herren Kluppel von Elkershausen: 
Anno 1483:  Philippus und Johannes Kluppel, prædícti joannis quondam, Filii. 
Anno 1508:  Philippus Kluppen. 
Anno 1555:  Joannes und Eckardus Kluppel, agnatie corumqus respective Fratres 
Hist. Worm. Том. L Mm 2  
Anno 1б60:  Johannes-Philippus, Joannes Albertus und Philippus Adam Kluppel, 
agnati.  
Anno 1676:  Joannes Philippus und Joannes Adam Kluppel 
Anno 1680:  Joannes Philippus und Philippus Adam Kluppel agnati. 
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Anno 1694:  Philippus Franciskus Kluppel sub tutela mâtris suæ Mariæ-Annæ ab 
Hatzfelt constitutus, qui postmodum obiens anno 1725. absque prole mascula; 
Feudum suum Ecclesiae Worm. reliquit apertum. 
(Quelle: Historia episcopatus Wormatiensis von Johann Friedrich Schannat aus dem Jahr 1734, Seite 273. 
 
AUCTORE  
JOANNE FRIDERICO SCHANNAT  

  
 
Dass sich in Mayence so genannte Formschneider noch im Anfang des 16. 
Jahrhunderts befunden haben, beweist die Urkunde in Würdtwein bibli. mog. 246.  wo im 
Jahr 1512 unter Johann Schöffers Zeugen ein Peter von Wynbach alias Weinbach, 
als Riemenschneider vorkommt.  
 
Neu-Elkerhausen, dicht an der Lahn auf dem Schartenberg oder Scharphenberg? 
erbauten die Brüder und Ritter Heinrich und Conrad von Elkerhusen unter der 
Unterstützung des Graven Gerhards von Dietz im Jahr 1352 diese Burg. Grave 
Johann von Nassau-Merenberg widersetzte sich dem zwar heftig, aber ein 
Austrägalspruch fiel 1353 gegen ihn aus, weil die Burg im Umfange der Graveschaft 
Dietz lag. Sie wurde so stark befestigt, dass man sie für unüberwindlich hielt. Aber 
kaum erbaut, wurde sie, weil der Friede des Landes zu sehr aus ihr gestört war, vom 
Erzbischofe Balduin von Trier 1353 belagert. Ein Galgen den dieser mit 
angemessener Drohung aufbauen ließ, schreckte die Belagerten so, dass sie die 
Burg, die nun durch Feuer zerstört und geschleift wurde, übergaben.  
 
Als sie nachher von den genannten Adligen wieder aufgebaut worden war, zogen 
diesmal angeblich die Graven von Nassau-Sareponten und Katzenellenbogen im 
Jahr 1395 vor sie. Denn aus dieser Burg soll geschindet und geraubt worden sein. 
Sie hungerten die Besatzung aus und zerbrachen dieses Haus angeblich erneut. 
Ihrer Zerstörung halber soll sich, laut den Überlieferungen alt und jung gefreut und 
sie dankten Gott, dass es zerbrochen war. Seitdem liegt die Burg laut den offiziellen 
Überlieferungen in Ruinen. 
 
Die Burg und der Ort Gräveneck. Landgrave Hermann von Hessen und Ruprecht der 
Streitbare von Nassau sollen diese Burg 1385 gegen Elkerhusen erbaut haben und 
nannten sie Steverburg = Vesterburg oder Stauferburg. Diese wurde angeblich 
bereits nach einem Jahre erobert und verbrannt. Die Graven Philipp von Nassau-
Sarebrücken und Diether von Katzenellenbogen stellten sie 1395 ebenfalls in einer 
Fehde gegen Elkerhusen wieder her und nannten sie nun Gräveneck oder 
Graveneck. Sie kam darauf mit dem Tal im Jahr 1429 von Nassau als Pfandlehen an 
die von Hohenweisel. Die von Wolfskehl empfingen im Jahr 1430 Haus und Güter 
hier als Borgmänner zu Lehen. Von den Herren von Hohenweisel ging Burg und Tal 
im Jahr 1449 an die Brendel von Homburg über, die 1561 noch in ihrem Besitze, als 
einem Nassauischen Mannlehen waren. 
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Die Adeligen von Essershausen oder auch Eschershausen genannt, die seit 1353 
hier vorkommen, hatten hier ihre Stammburg, die sie mit dem Kirchensatz 1391 von 
Wormaz zu Lehen nahmen, was nach ihrem Aussterben an die von Bergen kam, die 
nun auch den Zunamen von Eschershausen führen, und 1562 belehnt werden. Als 
auch diese 1581 erloschen waren, ging das Lehen an die von Schwalbach und nach 
deren Aussterben 1633 an die von Grünstein und dann an Nassau-Weilburg über. 
Die von Werdorf, die noch im 16. Jahrhundert hier wohnten, trugen 1408 und 1483 
den halben Frucht- und Weinzehnten und die von Wiederstein einen Hof von 
Wormaz, der 1555 an die von Bicken kam. Pfarrer Abicht übermittelt uns im Jahr 
1836 in seiner Schrift „Der Kreis Wetzlar“ auf Seite 178 über Essershausen 
folgendes: „Von Ersis- bzw. Esirshausen oder Essershausen , von dem Dorf 
Essershausen bei Weilburg so benannt, wo sie eine Burg hatten. Diese Familie ist 
ausgestorben. Es kommen geschichtlich vor Andreas von Essershausen, er war 
Truchseß auf dem Schloss Gleiberg 1361, siehe bei Ulmenstein Teil 1 auf Seite 410 .  
Conrad von Essershausen  im Jahr 1400 mit seiner Gemahlin Else.  
Catharine von Essershausen , sie wurde im Jahr 1424 als Priorin im Kloster 
Beselich erwähnt und  war die Nachfolgerin der Grete von Mudersbach. 
Wigand Stroiße von Essershausen  erwähnt im Jahr 1449.“ 
Bei Essershausen finden wir den Burg- oder Bergnamen Hunenburg. 
 
Bernbach oder Barnbehhiu  bzw. Bermbach, in den Jahren 821 und 824 sollen hier 
Güter an die Abtei Velden = Feldum später Fuld geschenkt. Im Code X diplomaticus 
Fuldensis, Band 1 von Ernst Friedrich Johann Dronke und Julius Ludwig Christian 
Schmincke aus dem Jahr 1850 finden wir auf Seite 192 vom 15. Februar 824: 
 
Kartula traditionis VValtrada et Voten de Rotbarton.  
In Christi nomine, si aliquid de rebus nostris locis sanctorum uel in substantia 
pauperum conferimus procul dubio nobis in aeterna bealitudine remunerari 
confidimus. nos ileque in dei nomine Uualtrata = Waltrada et Voto = Bodo 
tradidissemus res nostras ad ecclesiam sancti Bonifatii ubi ipse sanctus dei corpore 
requiescit. ubi uir uenerabilis gratia dei Hrabanus abba atque custos presente 
tempore preesse uidetur. hoc est quod donamus in pago uuormacinse in castello 
Pingua. et in alio castello nomiue Rootbarta et in Prioni et in Spegen. et in occidentali 
litore Hreni fluminis. et in pago qui dicitur inferior Loganahi in Feldum in Uuilare 
in Barnbehhiu  = Bernbach oder Darnbehhiu = Dernbach in Stetim et  unum 
bifang in litore Uuilinu in marcu uillarum Stetim e t Feldum . et quicquid nos in 
istis locis uisi sumus habere totum el integrum ibidem donamus campis uineis pratis 
terris araturiis siluis pascuis aquis aquarumque decursibus. et similiter donamus haec 
mancipia his nominibus. Egilolf et uxor eius Adalhilt cum filiis suis. Alblaug cum filio. 
Meginburg cum filas suis. Theotheri et uxor eius Batsuuind cum filiis suis. Theotun 
cum filio eius. Adalbirg Otgis Folrat Bilidrud cum filiis. Uuelarat Engilger Ebarhilt cum 
filio eius. Illa cum tribus filiis. Isangart cum filiis. Heribirc cum tribus filiis. duo fili 
Hildiburge. Hruodheri Miilrat. haec omnia superius scripta et dum ego Uualtrat 
aduixero habeam teneam atque possideam. et post meum quoque discessum omnes 
res melioratas absque ullius contradictione in uestram redeant potestatem. si qui 
uero quod fieri non credimus si nos ipsi quod absit aut aliquis de heredibus uel 
proheredibus nostris seu qualibet opposita persona qui contra hanc kartulam 
traditionis temptauerit aut earn inrumpere uoluerit iram dei omnipotentis incurrat et 
insuper inférât ad ipsam ecclesiam cogente fisco auri inicias III. argenti pondera V. 
coactus exsoluat. et quod repetit euindicare non ualeat. sed presens traditio haec 
omni tempore firma et inuiolata permanent stipulatione subnixa. facta traditio haec in 
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uilla Becchilenheim sub XV. kalendas martias anno XI. = 15.März 828 regni domni nostri 
Hludouuici = Ludwig  gloriosi imperatoris. † UUaltrata et Votonis qui hanc kartulam 
traditionis fieri rogauerunt. † Albrichi comitis   † Frumolti   † Badurichi   † Ercanberti   
† Hunberti      † Adaluuini   † Engilhelmi   † Ermberti   † Rathadi   † Otberti   † 
Adalbert, ego Hruadhart oder Rotbart hanc kartam traditionis scripsi. 
 
In Edelsberg bzw. Adelsberg oder angeblich auch Elinsberg genannt, hatte Grave 
Johann von Nassau-Merenberg einen Hof, von dem er im Jahr 1366 sechs Malter 
Korn zu seiner Seelenmesse in der Stiftskirche bestimmt. Die von Rückingen 
empfangen 1563 eine Waizengülte zu Remersteg oder Rennersteg und Edelsberg 
von Nassau zu Lehen. 
 
Die Brendel von Homburg aus dem Westerwald schenken 1473 Güter in Laimbach 
oder Limbach an die Brüderschaft der Tempelherren im Panstyl alias Säulentempel 
zwischen Mengerskirchen  und Arborn. 
 
In Weilmünster oder Wilmonster bzw. Villa Monastere schenkt im Jahr 821 eine 
gewisse Waltrat einen Bifang am Ufer der Wilinu in der Mark der Orte Stetim = Stettin 
und Feldum = Velden, später ins heutige Fulda umgesiedelt, an die Abtei Velden bei 
Villmar. Es kann unter Villa Monastere vielleicht Weilmünster verstanden werden. 
Diese Schenkung mag auch Veranlassung zur Gründung seiner Kirche von Velden 
ausgegeben haben.  
Fulda muss aus diesen Erwägungen ausgeschaltet werden, denn der Bifang ist der 
Ertrag eines Ackers. Bis nach Velden, dem wahrhaftigen Begräbnisort des Bonifatius 
sind es gerade einmal 17 km und nach Fulda wären es 111 km. Wir befinden uns am 
Anfang des 9. Jahrhunderts und somit wäre alles gesagt. Hier sollte man die Schritte 
zur Wahrheit ansetzen. 
 
Der erste Pfarrer der uns offiziell übermittelt wird war Gernand im Jahr 1217. Den 
Kirchensatz und Zehnten trugen die von Rode, Mosbach, Schwalbach und Hattstein 
1477 vom Bistum Wormez zu Lehen, was 1602 an die von Rodenstein und 1627 an 
die von Greifenclau überging. Angesessen waren hier auch die von Stockheim und 
Hattstein, von denen die Gemeinde 1466 den Lerchenberg, Emesserberg und die 
Gerhardsheck und dann die von Schönborn und Buchseck = Buseck, von denen sie 
1467 gemeinschaftlich? mit dem Graven Philipp von Nassau-Sarebrücken, welche 
die so genannte Wonenstruth kauften. 
 
Audenschmiede = Odenschmiede oder die Waltsmitten = das Walzmetal bzw. 
Metallwalze zu Wilmonster, welches Grave Philipp von Nassau-Sarebrücken im Jahr 
1421 an Udo dem Waldsmitt alias Walzschmied erblich für sechs Wagen Eisen, vier 
Pferdeeisen und drei Gulden jährlich erblich verlehnte. Der Bau eines Hohen Ofens 
bzw. Hochofens in Audenschmiede ist für das Jahr 1587 aktenkundig belegt. 
„Von den vorhandenen Hütten- und Hammwerwerken haben in den Jahren 1863 und 
1864 nur die Audenschmiede  bei Weilmünster. Christianshütte bei Schupbach und 
die Emmershäuser-Hütte im Amt Usingen in Betrieb, dagegen die Langhecker-Hütte, 
Amts Runkel und Löhnberger Hütte, Amt Weilburg, still gestanden. 
 
Zu der auf den bezüglichen Mitteilungen der Werksbesitzer basierenden allgemeinen 
Betrachtung übergehend, ist zu erwähnen, dass der Coakshochofenbetrieb durch die 
Massenproduktion und Verbesserung des Produktes in Folge reinerer Verkokung der 
Steinkohle und Verwendung der vorzüglicheren Eisenerze, den Preisunterschied des 
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Holzkohleneisens auf ca. 1½ Thaler pro mille herabgezogen hat und da die stetige 
Abnahme in dem Geldwerte des Holzkohlenroheisens nach dem neuesten Berichte 
der Verwaltung des Nassauischen Roheisenvereins ihr Ende noch nicht erreicht, das 
Coakseisen dagegen im Steigen begriffen ist, diese Differenz noch weiter 
herabzuziehen droht. 
Die Preisverminderung musste sich bei den in dem Bergmeistereibezirke Weilburg 
gelegenen Werken um so fühlbarer machen, als dieselben durch die fortwährende 
Preissteigerung des Holzes in der Umgegend der Hüttenwerke zu Bezügen aus 
weiter Ferne genötigt waren und hierdurch in Verbindung mit den hohen Frachten 
durch die noch immer ungünstigen Transportverhältnisse den Kohlenbedarf nur 
durch hohe Presse decken konnten. 
 
Die Folge hiervon war, dass seit Jahren die Massel-Produktion bei dem 
Holzkohlenbetrieb kein Gewinn brachte. Nur durch die Darstellung von Gusswaren in 
vorzüglicher Qualität hat der Betrieb der Christianshütte, sowie der Hütten zu 
Audenschmiede  und Emmershausen fortgesetzt werden können. 
Aber auch in dieser Produktion wird durch die Kupolofengiessereien, die zum Teil 
günstiger situiert sind, den Werken Christianshütte, Audenschmiede  und 
Emmershäuserhütte eine schwere Konkurrenz bereitet, die jedoch durch Benutzung 
sonstiger lokaler Vorteile, namentlich bezüglich des in der Nähe vorkommenden 
vorzüglichen Eisensteins und durch intelligente, ökonomische und kommerzielle 
Tätigkeit, zu besiegen sein wird. 
Vollendung der Weilstrasse und die Erbauung der Kerkerbachstrasse, wird zunächst 
die Lebensfähigkeit derselben erhöhen. 
Noch wichtiger für die Audenschmiede  und Emmerhäuserhütte würde die 
Ausführung des Projektes einer Eisenbahn von Homburg durch das Weiltal zur 
Verbindung mit der Lahneisenbahn sein.“ (Quelle: Das Berg- und Hüttenwesen im Herzogtum Nassau von F. 
Odernheimer, 1865) 

 
Am 25. Dezember 1836 erhoben die Johann Wilhelm Buderus Söhne als Besitzer 
des am 1.4.1799 von ihnen gekauften großen Hüttenwerks in der Gemarkung von 
Audenschmiede gegen diese Gemeinde bei dem Amt zu Weilburg eine Klage, in dem 
sie im Wesentlichen vortrugen, dass durch ein seit alter Zeit bestandenes und noch 
im Jahr 1819 erneuertes landesherrliches Privilegium ihrem Werke die Accisefreiheit 
von allen während dessen Betrieb auf demselben verzapften Getränken zustehe. Sie 
hätten in Folge dieses Privilegs auch nie weder an den Fiskus, noch auch, nach der 
im Jahr 1816 im Herzogtum allgemein erfolgten Überweisung der Acciseabgaben = 
Getränkesteuer an die Gemeinden, an die Gemeinde Audenschmiede  Accise 
entrichtet. In neuerer Zeit werde aber ihnen diese Abgabe von der Gemeinde 
angefordert und zwar vom Jahr 1831 an rückwärts, und es sei ihrer Reklamationen 
unerachtet im Verwaltungswege gegen sie Pfändung erkannt worden. Sie bäten, sie 
im Besitze ihrer wohlerworbenen Freiheit von Accise zu schützen. 
 
Die Gemeinde gab zu, dass, die Kläger bis zum Jahr 1819 keine Accise entrichtet 
hätten, von dieser Zeit an aber sei sie in Folge eines mit dem Pächter der Wirtschaft 
der Kläger geschlossenen Vergleichs von allen auf der Hütte verzapften Getränken 
zur Hälfte entrichtet worden, bis zum Jahr 1831, wo die Zahlung verweigert worden 
sei. 
Das den Klägern erteilte Privilegium sei auf die zur Hütte gehörenden Personen 
beschränkt und könne nicht auf die Getränke ausgedehnt werden, welche an 
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Fuhrleute und andere Personen, die durch Geschäfte dahin geführt und verabreicht 
würden. Der Prozess ging zu Gunsten der Firma Buderus aus. 
(Quelle: Entscheidungen des herzoglich Nassauischen  Oberappelationsgerichts, Band 2, Seite 164 von Chr istoph 
Flach) 
 

Zum Abschluss sollten wir noch lesen, was uns Katharina Schweitzer in ihrer 
Geschichte und Beschreibung des Lahntals von Audenschmiede berichtet: „Des 
Weiltales Fruchtbarkeit nimmt bei seinem Eintritt in das Amt Weilburg zu. Die 
Audenschmiede, Udos-Schmiede, wo 1428 der Schmied Udo die Eisenhütte von 
Nassau pachtete und so dem hier entstandenen Dörfchen den Namen gab. Der 
Flecken Weilmünster, der ansehnliche Pfarrort, dessen schon 821 gedacht wird, 
Lützendorf und Ernsthausen, Essershausen, nach dem sich ein Adelsgeschlecht 
nannte, liegen an dem Bachesrande.“ 
 
Ernsthausen oder Ernesthusen bzw. Sternenhaus, wo das Stift in Weilburg 1317 
Korngülte und die von Eschershausen 1391 den Zehnten von Wormez hatten. 
Scheinbar wurden die letzten Katholiken in Ernsthausen ins serbische Banat 
vertrieben, denn dort gründeten sie 1822 den Ort Ernsthausen. Ein weiteres schon 
früher ausgesiedeltes Pendent finden wir in der Marburger Gegend. 
 
Rohnstadt, soll das 821 in der Schenkung an Velden vorkommende Stetim bzw. 
Stettin gewesen sein. Das ist eine sehr vage Einschätzung, die nicht 
nachzuvollziehen ist. Hier lag vermutlich der Hof Ramßhart  oder Ramseshort, den 
die von Elkerhusen im Jahr 1325 verkaufen. Es gibt heute noch im norwegischen 
Trondheim ein Ramshart weg. Der Wormazische Zehnte zu Lichtenhart und 
Ramshart kam 1408 angeblich von den Herren von Weilburg an die Krug von Cleen. 
Sollte Stetim der Urort des heutigen Stettin gewesen sein, so müsste hierbei 
Rohnstatt  die goldene dreiköpfige Statue des Gottes Trygloph = Triherr gestanden 
haben. 
 
Aliud Feudum, & quidem imperiori illo præstantius, tenebat ab Ecclesia Wormatiensi 
Crato Krug de Cleen, videlicet: Décimas in Lichtenhart, Ramshart, Ysenbach, 
aliisque Iocis plurimis, turn & Curtim in Cubach &c. quaeomnia, & aperta ipsi 
concesserat Mathaeus Worm. Episcopus per litteras sequentes : 
„Wir MATHEUS, von Gottes gnaden Bischoff zu Wormas &c. Erkennen  daz wir 
gelihen han Crafften Krug von Cleen , unserrn lieben getrewen, diese 
nachgeschribene Lehen, mit Namen: den zehenden zu Lichtenhart, zu Ramshart , 
Item den zehenden zu Ysenbach , Item zu Ascheshusen &c. Item ein Hoff zu großen 
Cubach &c. und ander Lehen, so Wyland Hundt Dyde, und Suwer, gebruder von 
Wilburg von unsern Furfahren, und stifft Wormas zu Lehen getragen haben &c., Auch 
han wir gegonnet, und gönnen dem vorgenanten Crafften: were es daz er abgieng 
von dodes wegen, ane Lehenber Libes Erben, daz CRISINA,  sin eliche Husfrowe sol 
bliben sitzen in den selben gutren und Lehen, ir Lebtage, und solln darnach wider an 
uns, und unser nachkomen, und unserm stifft verfallen sin; doch mit beheltnuss 
unser, unsers stifftes, und unser Mann Recht, daz wir in allen unsern Lehenschafften 
uznemen. 
Geben uff Sant Franciscustag. Anno MCCCCVIII. = 1408 
(Quelle: Historia episcopatus Wormatiensis von Joha nn Friedrich Schannat AUS DEM Jahr 1734 auf Seite 2 55) 
 

Aulenhausen und Lützendorf sollen früher nicht vorgekommen sein. Auch hier 
möchte ich ein Veto einlegen. Lützen = klein = Clein = Cleen. Also bedeutet 



Mengerskirchen – Menzers Kirchen – Mainzer Kirchen - © - Nr. 3036 - Manfred Fay – Neustadt Ww. 
 
 

104

Lützendorf = Dorf Lützen = Dorf Cleen. Man sagt doch für Lützen = lütten = klein und 
im Volksmund heißt es dann Kleen bzw. Cleen .  
 
Die Lage von Aulenhausen könnte die sein, in der ein Kloster zu Hausen gewesen 
sein könnte, ist doch Villa Monastere = die Stadt der Klöster nicht weit entfernt. Da 
wir wissen, dass der Wahnsinn der ReFormaZion alle Klöster zerstört hat oder sie 
umgesiedelt wurden, so weiß ich nicht was dagegen spricht, dass es hier das Kloster 
Aulenhausen seinen Ursitz hatte. Wir lesen bei Stramberg: „Wie wir in der Legende 
des heiligen Eberhard unter §. 10 lesen, wurde derselbe von dem Domprobst zu 
Mayence in das Cistercienser Kloster zu Aulenhausen gesandt, um einige 
Klosterfrauen daselbst zur Ansiedelung in das neu zu gründenden Klosters in Kembd 
zu bitten, die dort den Anfang machen sollten. Der zuständige Abt Arnold von 
Eberbach schickte nun einige Klosterfrauen von Aulenhausen nach Kumbd oder 
Kempd, um das neue Kloster zu errichten, worunter Bertha als Äbtissin im Jahre 
1196 erscheint. 
 
Das für adlige Jungfrauen bestimmte Kloster zu Aulenhausen oder Eulerhusen war 
angeblich erst im 12. Jahrhunderte entstanden und hatte später den Namen 
Marienhausen angenommen, konnte sich aber nie recht wegen seiner 
stiefmütterlichen Lage und Abgeschiedenheit den Schwung aneignen, den mehrere 
andere dem Rheine näher gelegenen Orte und Klöster unter glücklichern 
Verbindungen erhielten. Dieses Kloster Aulenhausen oder Olenhausen gründeten im 
12. Jahrhundert die adligen Jungfrauen wegen der natürlichen Abgeschiedenheit. 
Denn die Möglichkeit einer Erklärung zum Nonnenkloster wäre: Aulen hausen = Casa 
Aulica  relegio = Das Gutshaus oder Gotteshaus in Gottesfurcht der Klugen. Es ist 
schon sehr interessant zu wissen, wie wir oben lesen können, dass die Herren von 
Kempd oder Kempt bei Limburg und in Holenfels im Lahngau Besitztümer hatten.  
 
Dietenhausen. Ein gewisser Reginher schenkt im Jahr 777 die Fronhube zu 
Tidebaldeshusen mit sechs anderen Bauernhöfen und zehn Leibeigenen an das 
Kloster Lahr alias Lorsch. Das Dorf gehörte zum Gericht Altenkirchen und kam mit 
diesem 1335 von Solms an Nassau. Von letzterem hatten die von Carben 1395 ein 
Drittel am Zehnten. 
 
In frühern Zeilen soll in Dietenhausen ein Abt seinen Sitz gehabt haben und der Ort 
mit einem Kloster in Verbindung gestanden haben. Von Dietenhausen führte ein Weg 
durch den Wald der den Namen Klosterweg hatte, und es gab bei Dietenhausen ein 
Plätzchen im Wald, der die Mönchshecke genannt wurde. Natürlich gibt es auch für 
Dietenhausen ein Duplikat und zwar in Baden. 
 
Möttau oder Mitthiu, gehörte 912 zu der Abtei Velden. Unter dem Namen Isenmitte 
kommt es 1326 angeblich mit der Herrschaft Neu-Weilnau an Nassau. Wenn man 
Mitthiu aus der alten Sprache übersetzt heiß es „Herrschaftlicher Hof“ oder „Hof des 
Matthaeus“. Man sollte aber in den Überlegungen der Übersetzungen des Namens 
Isenmitte folgendes bedenken, da man in der fränkischen Aussprache prinzipiell den 
Konsonanten „h“ auslässt, Isenmitte als Eisemhitte bzw. Eisenhütte zu bezeichnen. 
 
Johannes Textor alias Weber schrieb im Jahr 1617: 
„Mengerskirchen  liegt westwärts zwo Meilen von Häger, ein halb meil von Driedorf 
auf dem Westerwald. Der Ursprung des Namens ist uns unbekannt, können 
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deswegen noch zurzeit nicht geben. Hat ein kleines Schloss und Behausung, 
sonsten ein Jahrmarkt auf Kreuzerhebung nach Marien Geburt im Herbst. 
 
 

 
Westerwaldarchiv - Manfred Fay - Neustadt Ww. 

Aus dem Buch Nassawische Chronik von Johannes Textor aus dem Jahr 1617, 
dieses Buch wurde in seinem Original kurz nach seinem Erscheinen von den Graven 
von Nassau verboten und erst 1711 stark verändert, erneut gedruckt und in der 
jetzigen Form aufgelegt. 
                                            
                                             ____________________ 
 
Dr. Petri Wolfart war Professor der Natürlichen Wissenschaften und Mitglied der 
carolinischen Akademie und verfasste das im Jahr 1721 in Herborn erschienene 
Buch „Neue Beschreibung des auf dem Westerwald Ambts Mengerskirchen  
liegenden Brabacher Heil- und Gesundheits-Brunnen“. Folgend ein paar Eindrücke 
der damaligen Zeit: 
 
„Diesem nun entgegen, hat der erbarmende Gott,  noch sehr viele Gewässer und 
Quellen an unzählbaren Orten des Erdbodens, aus lauter Gnade und Barmherzigkeit, 
aus diesem Straf-Gericht herausgezogen und solche mit besonderen balsamischen 
Kräften verschiedener gesunden, sowohl flüssige harte Berg-Säfte, dergestalt 
gesegnet, daß sie nachmals genau ihrem speziellen Gehalt und Tugenden, entweder 
zur Erhaltung der lebenden Kreaturen oder auch zu Wiederherbeybringung 
verlorener menschlicher Gesundheit dienen können. Und dieses mag auch wohl die 
eigentliche Ursache seyn, warum man Letztere nennet Heyl-Wasser, manum Dei = 
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die Hand Gottes oder Remedia Divina bzw. Göttliche Hilfsmittel, und glaubt, daß in 
solchen Quellen etwas Göttliches verborgen liege, desgleichen Remedia Katholica = 
allgemeine Hilfs-Mittel. Ja, daß die Orte, wo dergleichen Brunnen und 
Quellen entspringen und sich hervortun, das kluge Altertum für heilig gehalten, ihnen 
eine Gottheit zuzuschreiben der zugegen sei. 
Nun zu diesen gesegneten Heyl-Wassern zähle ich auch mit höchstem Recht den 
schon mehrmals angezogenen Brabacher bzw. Probbacher Brunnen, welchen ich,  
da ich im vorigen Sommer das erste Mal die Gelegenheit bekam ihn zu sehen. Da ich 
die hohe Gnade hatte meine Durchlauchtigste Herrschafft in dem Bade Embs, 
dessen Beschreibung bereits anno 1715 in lateinischer und folgende darauf in 
unserer Teutschen Mutter-Sprache ediert, in tiefster Untertänigkeit zu bedienen. 
Dann als der Durchlauchtigste Fürst und Herr, Herr Christian Fürst zu Nassau, Grave 
zu Catzenelnbogen, Vianden und Dietz, Herr zu Beilstein: c. Obrister über ein 
Regiment zu Fuß, in Diensten derer Herren General-Staaten der vereinigten 
Niederlanden und des Chur-Pfältzischen Saint Huberti Ordens Ritter: c. recht 
Christlich in Consideration gezogen. Wie der liebe Gott unter andern natürlichen 
Gnaden-Gaben, auch Dero zugefallenes Erb- und Anteil in dem Fürstenthum 
Hadamar mit verschiedenen Heyl-Wassern mild gesegnet. Also haben dieselben bei 
meiner Retour nach Hause, mir gnädigst aufgetragen, in Dero höchsten Gegenwart 
aus diesem dem Brabacher Brunnen insbesondere mit möglichster Sorgfalt, so wohl 
an der Quelle selbsten, als auch nachher in Dero Fürstlichen Behausung zu 
Hadamar zu untersuchen  und alsdann über dessen inneren Gehalt von Mineralien 
und dem richtigen Gebrauch desselben, dem gemeinen Wesen zum besten, in einem 
öffentlichen Druck bekannt zu machen. Welchem gnädigsten Befehl auch zu 
Unterthänigster Folge, ich mich nun zu der näheren Beschreibung dieses Brunnens 
zuwende, von Herzen nochmals wünschend, daß durch meine geringe Feder die 
hohe und gewißlich ganz Christliche Intention dieses Durchlauchtigsten Prinzen nur 
einigermaßen möge erreichet werden. 
 
Der Brabacher bzw. Probbacher Brunnen liegt in einem sehr angenehmen Tal und 
über die Maßen lieblichen Wiesengrund, die Pfaffenwiese und das hier anstoßende 
Wäldchen, das Brunnenscheidgen genannt, zwischen drei Bergen, von denen der 
Erste und Nächste: das Steinchen, der Zweite: die Hanbuch und der Dritte: der 
Breywald alias Britannien von den Einwohnern geheißen werden. Das Steingen oder 
Steinchen hält in seinem Inneren Eisen-Stein an dem Brunnen-Pfad gegen 
Dillhausen zu. 
 
Der Hanbuch hält im Inneren Mineralien eines roten Kupfers, dort wurde vor ungefähr 
drei Jahren gegraben und dabei eine Probe genommen. Nun lasse ich dieses 
Ergebnis bei der von mir abgegebenen mündlichen Nachricht billig bewenden, halte 
es aber auch für höchstnötig, hier zu erinnern und anzumerken, daß als ich mir von 
denen Anwohnenden etwas von dem geforderten Erz vorzeigen ließ, ich zu meiner 
größten Freude sofort wahrgenommen habe, daß es nichts anderster als ein etwas 
Kupferhaltiger derber Kies war. Davon habe Ich dann Ihro Hochfürstlichen 
Durchlaucht sofort, wie auch später anderen Curiosis, die einfachste und dabei auch 
sicherste Probe vor Augen gelegt, wo durch Anschlagen eines Stahls häufige 
Funken hervorgelockt und zum hellen Vorschein gebracht wurden, so oft es nur ging. 
Ich schreibe wohlbedächtlich, daß zu meiner größte Freude ich den Kies entdeckt 
habe, weil nicht nur dadurch kräftig in meiner vorigen Meinung, wie das bei allen 
Heyl-Wassern, wo sie entspringen ist, ob kalt oder warm, jederzeit der Kies, 
entweder nahe oder fern, häufig oder gering, müsste anzutreffen seyn. Nach 
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welchem Unterschied später dann die verschiedenen Wirkungen der Brunnen, 
notwendig zu erfolgen pflegt, sondern auch zugleich dessen besonderen rasch in 
denen Gebrechen des menschlichen Leibes vollständig heilend, bin versichert 
worden, wie dass in der Folge mit mehreren Personen soll erhärtet werden. 
 
Nahe dem Brunnen fließt eine kleiner Bach, die Faulbach vorbei, worinnen der 
Brunnen auch durch eine Rinne seinen Abfluss hat. Dieser Bach hegt schmackhafte 
Forellen, wie auch ungefähr tausend Gänge unter dem Brunnen schöne Krebse.  
Die anliegende Berge und dichtbewachsenen Wäldern liefern zur Küche rotes und 
schwarzes Wildbrett in genügsamer Menge. Die anliegenden nächsten Dörfer 
nennen sich Brabach = Probbach und Dilhausen = Dillhausen.   
Diese beiden Orte nebst der übrigen Gegend sind mit sehr fruchtbahren Äckern 
versehen, die Weizen, Korn, Gersten und Hafer tragen. Die Gärten geben gutes Obst 
und Küchengemüse, auch die Wiesen haben gesundes und süßes Gras; in Summa: 
die ganze Landschaft ist höchst angenehm und mit gesunder reiner Luft angefüllt. 
Damit denjenigen, die sich dieses Brunnens bedienen wollen, auch an nichts des 
Leibes Unterhalt betreffend fehlt und Not leiden möchten. So können alle nur 
ersinnliche Viktualien und erlaubte Erquickungen aus folgenden Städten und Flecken 
im größten Überfluss angeschafft werden. Als da sind: 
Der Flecken Mengerskirchen                                                1 Stunde entfernt 
Der Flecken Hadamar                                                            4 Stunden entfernt 
Die Stadt Herborn mit dem Gymnasium Illustre                     4 Stunden entfernt.  
Die Hochfürstliche Residenz und Stadt Dillenburg                 4 Stunden entfernt 
Die Stadt und gräfliche Residenz Weilburg                            3 Stunden entfernt 
Die Stadt Dietz                                                                       5 Stunden entfernt 
Die Stadt im Churtrierischen Limburg                                    4 Stunden entfernt 
Die Stadt Wetzlar                                                                   5 Stunden entfernt. 
 
Den Namen des Brunnen betreffend, so kann derselbe am füglichsten von dem nahe 
liegenden und etwa einen guten Büchsenschuss davon erbauten Dorf Brabach bzw. 
Probbach hergeleitet und deswegen der Brabacher Brunnen genannt werden. Dieses 
Dorf ist mit  noch ziemlich bewohnbaren Häusern versehen, in denen man sich schon 
Anfangs genügsam behelfen kann. Es haben aber Ihro Hochfürstliche Durchlaucht 
aus Landes-Herrlicher gnädigsten Vorsorge, dem gesamten Hoch-Fürstlichen Haus 
Nassau-Dillenburg angestammten und nie genügsam zu rühmenden Genereusite 
bereits, daß ohne Zeit zu verlieren nahe dem Brunnen, zu desto größerer 
Kommodität deren etwa sich einfindenden Kur-Gästen, eine vollständige und mit 
allem benötigten versehenen Behausung soll erbaut werden. 
 
Von dem Altertum dieses Brunnens, wann derselbe eigentlich entsprungen sein soll, 
kann man eben keine besondere Nachricht erteilen. Indessen bleibt doch die 
Gewissheit, daß schon eine geraume Zeit muss verstrichen sein, in der die 
Nächstbeiwohnenden sich von diesem Brunnen zu ihrem gewöhnlichen Trunk 
bedient haben. Wie mir dann zwei Brabacher Einwohner, der eine war Siebentzig 
und der andere aber bereits über Sechzig Jahr alt gewesen. Beide waren von 
robuster Gestalt und recht gesunden Leibes und haben mir mündlich referiert, daß 
sie es von ihren Großeltern überliefert hätten, daß auch ihre Großeltern schon aus 
diesem Brunnen ihren täglichen Trunk geholt hätten und sich bis ins hohe Alter 
wohlgefühlt hätten. 
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Fama crescit cundo und so ist es auch mit unserm Brunnen ergangen, da 
verschiedene Benachbarte nach und nach sind animiert worden, nicht allein ihn 
selbst zu besuchen, sondern auch davon in wohl verwahrten steinernen weißen 
Krügen, die zum größten Vorteil in eben dieser Gegend verfertigt werden, sich nach 
Hause bringen zu lassen. Da sie dann dessen guten Effekt nicht genügsam zu 
rühmen gewusst. Hierdurch nun sind endlich Ihro Hoch-Fürstlichen Durchlaucht 
ebener Maßen bewegt worden, zum besten der Dürftigen, dieses Heyl -Wasser von 
allen wilden Zugängen zu befreien und ihn mit einem künstlichen Achteck, aus einem 
schwarzen Marmor mit unterlaufenden weißen Streifen bestehend einzufassen und 
mit schönen neuen Alleen versehen zu lassen, damit die Ankommenden desto mehr 
Ursache finden mögen hier bei Gottes gnädiger Führung es zu preisen und auch 
zugleich unseren Durchlauchtigsten Prinzen Christliche Vorsorge zu bewundern, wie 
dieses alles eine sehr gelehrte und galante Feder in folgender Brunnen Inskription 
recht deutlich an den Tag gelegt, wie sie mir im Original zugesendet worden, von 
Wort zu Wort lautet:  
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Hier folgend die Nachkommen Ottos, des Bruders von König Conrad I. aus Weilburg: 

 
Christian Vogel beschäftigte sich im Jahr 1818 ebenfalls mit dem Kloster Seligenstatt, 
er schreibt in seinem Buch „Archiv der Nassauischen Kirchen- und 
Gelehrtengeschichte“: 
  
Die Besitzungen und Einkünfte des Klosters Seligenstadt waren anfänglich nicht sehr 
bedeutend, und reichten gewiss nur notdürftig zum Unterhalt der klösterlichen 
Personen hin. Allein sie vermehrten sich in der Folge durch Schenkungen und 
Vermächtnisse sehr. Besonders zog es die Aufmerksamkeit des benachbarten Adels 
auf sich, und nahm dessen Mildtätigkeit in Anspruch. Er sah in ihm eine Anstalt, in 
dem er seinen Töchtern eine anständige Unterkunft verschaffen und sie nach den 
Zeitbegriffen dem Himmel widmen konnte. Mehrere Töchter aus den gravelichen 
Häusern Dietz, Runkel und Westerburg haben sich hier als Nonnen einkleiden lassen. 
Elisabeth von Greifenstein, Jutta von Leykisteren, Aleide von Irmtraud, und Jutta von 
Westerburg kommen 1276, und Elisabeth und Heylekin genannt Scherre von 
Waldmannshausen 1329, als adelige Nonnen vor. Der Konvent dieses adeligen 
Nonnenklosters bediente sich deshalb auch in seinen Schriften der Eingangsformell 
Nos Dei Gratia. 
 
Solche adelige Personen brachten bei ihrer Rezeption gewisse Güter und Einkünfte 
als Ausstattung mit, die nach ihrem Tode dem Kloster als Eigentum blieben. So 
vermachte 1296 Beatrix von Elsoff demselben 6 Mütte Hafer und 20 Heller jährlicher 
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Einnahme aus ihrem Zehnten zu Brochelbach bei Probbach, wogegen das Kloster 
ihre Enkelin Elisabeth von Waltirstorf = Wallendorf bei Beilstein als Nonne recipierte 
ähnliche Vermächtnisse und Schenkungen kommen noch viele vor. So unwichtig 
auch die meisten Schenkungen an sich selber sind, so schätzbar sind sie als ein 
Mittel, die Topographie in den früheren Jahrhunderten immer mehr zu erläutern. Zu 
diesem Zwecke will ich die dabei vorkommenden Orte hierher nennen. Sie geben 
zugleich eine Übersicht von der Lage der klösterlichen Besitzungen:  
1283 Uckursdorf und Dunsbach.  
1296 Nenderode.  
1300 Valkenbach, Holzhausen, Gralshofen.  
1301 Bublingen, Meylingen in parochia Lare = Lahr in districtu nobilis viri 
domicell. Gotfridi comitis de Dietze, Mulinberg und Wilsperg in parochia Estene in 
districtu nobilis viri Domin. Eimichonis comitis de Nassauwe.  
1303 Wenigen-Vilmar. 
1314 Haselau.  
1315 Werstorf.  
1321 Limburg.  
1325 Wirbelau.  
1329 Witzellenbach  und Hausen bei Salz.  
 
Außer diesen führt ein in der letzten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschriebenes 
Rentverzeichnis noch folgende an: Welsinderoyde, Wermelderoyde, Waynscheyt, 
Roßpach , Sengescheyt, Hilse, Westirburg, im Stuffil. zu Enzpuyl bei Merenberg, 
Leyme, zu dem Stockin, Hyminhayn, Westirna, Oberoyde, Holzmenningen, 
Aylmeroyde, Rockirshusen, Waltderinbach, Heymeroyde, Braychtpach, Weningen 
Reinderode, Mulinbach, Yrmetroyde, Broychhusen, Overindorf, zu den Eichen, 
Secke, Dapperechtin, in der Herverin Marcke zu Fritschinhusen, hinsite des 
Scheltirwaldes, Lempe, Herbag, Royde, Schoninbag, Isindruyd, Uffinbag, Haybesdorf, 
Maydemülen. Eine vorzügliche Besitzung des Klosters aber war der Hof zu 
Nuwenscheid oder Neuscheid. 
 
Da all diese Besitzungen sehr zerstreut lagen, so wurde dem Kloster deren 
Verwaltung und Benutzung dadurch sehr erschwert und es musste manche 
Schmälerungen seiner Einkünfte erdulden. Nachteiliger aber als dieses wirkte eine 
üble Wirtschaft im Kloster selbst, und besonders die zu starke Vermehrung der 
Nonnen, ohne dabei auf das klösterliche Vermögen Rücksicht zu nehmen. Hierdurch 
hatte man das Kloster im Jahr 1239 schon einmal seiner gänzlichen Zerrüttung und 
Auflösung nahe gebracht. Erzbischoff Dietrich von Triher gab deswegen damals den 
Befehl, keine Novizen mehr anzunehmen, und künftig ohne erzbischöfliche Erlaubnis 
die Zahl der Klosterpersonen nie mehr über 30 anwachsen zu lassen. Der Abt von 
Lach sah sich genötigt, diesen Befehl 1324 zu erneuern, weil der Mangel und die 
angebliche Armut im Kloster bloß von den zu häufigen und rücksichtslosen 
Rezeptionen herrühren. Es sollten auch keine Expestanzen mehr auf noch nicht 
erledigte Präbenden gegeben werden.  
 
Das Kloster hatte sich zur Erteilung der letzteren durch Schenkungen und 
versprochene Mitgaben verleiten lassen. So schenkte ihm Heinrich, Ritter von 
Holzhausen im Jahr 1300 mehrere Güter und Gefälle, damit es die seiner Tochter 
Guda konferierte Präbende keiner anderen Person übergeben solle. 1298 hatte eine 
der Töchter des Ludwig genannt Scherre die Exspectanz auf die dritte Präbende 
erhalten, welche sich erledigen würde. 
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Allein alle Bemühungen, dem Kloster wieder aufzuhelfen und seine Zucht und 
Einkünfte zu verbessern, wirkten immer nur für eine kurze Zeit. Das Verderben 
scheint in seinem Innersten zu liefe Wurzel geschlagen zu haben, als dass an eine 
gänzliche Wegschaffung des Klosters zu denken war. Selbst Johannes, der Prior 
provinzial des Ordens der heil. Maria vom Berge Carmel, vermochte nicht durch ein 
Geschenk von 300 Messen, welches er dem Kloster 1346 machte, dessen 
Aufkommen zu bewirken. Dieser ärmliche und hilfsbedürftige Zustand dauerte bis an 
das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, wo er mit der gänzlichen Auflösung des 
Klosters endete. 
 
In einem zu Rom am 19. Mai 1499  abgefassten Urteil wird es cenobium, monialium 
desolatum in Selgenstaidt genannt. Ob nun die Conventualinnen sich zerstreut 
haben oder ausgestorben sind, vermag ich nicht zu bestimmen. 
Das gravelich Leiningen-Westerburgische Haus erscheint 1511 im Besitz der 
klösterlichen Güter und Einkünfte, und setzte 1528 Reinhard von Schonenberg als 
Verwalter darüber an. Ob es gleich diese Besitzergreifung auf die über das Kloster 
gehabte Vogtei stützte: so musste es doch von Seiten des Hauses Wied-Runkel 
Einsprüche dagegen erfahren, weil die Gegend des Klosters noch mit diesem in 
Gemeinschaft war. Dieser Streit wurde endlich beigelegt und beide Häuser teilten 
sich am 15. April, Samstag nach Ostern 1531 ganz gleich in die klösterliche 
Verlassenschaft. 
 
Die Klosterkirche hatte außer dem Hauptaltar des heiligen Nicolaus auch noch einen 
Nebenaltar der heiligen Catharine geweiht, auf welchen Ludwig genannt Scherre von 
Waldmannshausen 1315, petri ad vinc. = 1. August ein ewiges Licht stiftete. 
Als Äbtissinnen sind vorgekommen: Irmgard 1276. Elisabeth 1303. Mergardi war in 
eben diesem Jahre Priorissin. 
 
In den Urkunden des Klosters erscheinen als Propste, Thomas um 1250. — 
Engelbert 1276. — Conrad 1283. Dietrich 1298. i 3ov. — Tielemann 1303. — 
Gerlach von Franken 1429. 1430. — Reinhard Flach 1478, wurde abgesetzt im Jahr 
1480. — Werner Hund seit dem 14. März 1480, er starb am 5. März 1498. - Reinhard 
Avolden, Vikarius zu Gemünden, wurde neben dem Vorhergehenden als Verwalter 
des Klosters bestellt, und nach dessen Tod im Jahr 1499 Probst. Mit ihm führte 
Christian Geck, Vizepleban in Holbach einen Streit über die Probstei, der in Rom 
anhängig und entschieden wurde. 
 
 
 
                       Sie wollen mehr wissen über den Westerwald, Beselich,  
                        Merenberg, Gleiberg, Herborn, Driedorf, Greifenstein usw.? 
 
                                                         Klicken Sie auf:   
 
                                            www.westerwald-silva-hercyna.de 
 
                                                     Meine Linkempfehlung: 
 
                                                   www.langenbach-info.de 
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