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Um eine glaubhafte Geschichte von Westerburg zu übermitteln, habe ich mir als 
Quellenbuch das Werk von J. G. Lehmann ausgewählt. Diese Schrift, die ich 
eigentümlich besitze, kommt meinen Vorstellungen von einer angemessenen 
Überlieferung am Nächsten. Werde versuchen die inhaltlichen Texte mit meinen 
eigenen Recherchen zu verbinden, um ein reales Geschehen um diesen Ort und 
seinen ehemaligen Herren aufzuzeichnen. Zwischen den Zeilen muss man die 
Wahrheit finden! 

 
 
Westerburg = Stewerburg = Stevverburg = Stavverburg = Stavferburg = Stauferburg. 
Geburtsort von Kaiser Friedrich II.? 
 
Der Ursprung der Herrn von Westerburg fällt nach den vorhandenen geschichtlichen 
Überlieferungen angeblich mit dem der Herrn von Runckel in einem zusammen. 
Beide bildeten nach den uns überlassenden und kontrollierten Überlieferungen früher 
eine Familie und wir werden uns deshalb damit auseinandersetzen. Die Veste Burg 
Roncalles, später Runckel genannt, lag an der Lahn auf einem Felsen, der 
wahrscheinlich diesen Namen schon früher führte. Es scheint ein schwieriges 
Unterfangen zu sein, die Bezeichnung Runckel erklären zu wollen. Wir wissen aber, 
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dass diese Burg in alten Urkunden gewöhnlich unter der Benennung Stein-Runckel 
vorkommt. Stein-Runkel oder Runkelstein wo ist hier der Unterschied? Der 
Volksmund sagt: in Runkel ist es dunkel, das bedeutet mehr oder weniger „keiner 
weiß etwas genaues“. Doch nehmen wir die Nibelungensage hinzu so erhellt sich 
das Dunkel. 
Ich würde die Siegfried-Veste als uralt bezeichnen, ihr den Namen REINECUEIL 
geben und ihren Anfang in die Nibelungensage legen. Reine ist der franzische 
Namen für Königin oder König.  
Run = Ryn = Rein – ecueil = Klippe = Fels  = Stein , der deutsche Name für das im 
Volksmund ausgesprochene Rynecueil = Runkel wäre somit REINFELS oder 
REINSTEIN. 
 
Runkelstein wurde, wie alle anderen Orte der alten Helden von hier, dem alten Land 
Austrasien, weggeschafft und mit einer Lüge in Austria neu erbaut. 
 
Die Zeitung Germania: In der Vierteljahrsschrift für deutsche Altertumskunde aus 
dem Jahr 1854, Band 2, von Adalbert Jeitteles liest man schon etwas Genaueres von 
dem Betrug, um damit Wahrheit von Stein Runkel bzw. Runkelstein aufzudecken: Er 
schreibt unter anderem:  
 
Aus diesem genauen Verzeichnisse lässt sich die Angabe eines Reisehandbuches 
berichtigen, in dem folgende Stelle sich findet: In den Wandgemälden auf dem Söller 
über dem Schlosshof ist Göttliches und Menschliches, Vergangenes und 
Gegenwärtiges untereinander geworfen. Den Schlüssel gibt eine Vermählung an der 
Tür. Der Bräutigam trägt die leserliche Inschrift: „Wilhelm". Diesen halte ich nicht für 
Wilhelm von Oranse = Oranien.  
Hier bereitete ihm der reiche Nik. Vintler im Namen des tirolischen Adels einen 
glänzenden Empfang in der Feste Runkelstein, die er mit seinem Besuche beehrte, 
und diesem Umstande verdanken die Gemälde ihre Entstehu ng und historische 
Deutung . Um den Erstgeborenen und Ältesten des österreichischen Hauses zu 
ehren, versetzte man ihn mit der jungen Gemahlin unter die Heroen der Geschichte, 
unter die Helden der Minne und Poesie. Daher erblickt man auf der ersten Hälfte 
Könige von Israel, römische Kaiser, die Ritter der Tafelrunde als seine 
Schildgenossen, rechts auf der zweiten Hälfte die Helden der Nibelungen, Hagen 
von Tronye, Dietrich von Bern und Dietlieb von Steyr, jeder mit dem 
Schicksalsschwert bewaffnet, das den Knoten des Liedes schürzt, sodann drei 
männliche und drei weibliche Ungeheuer aus dem Heldenbuch mit heidnischem 
Zauber gegen die Kraft des Christentums ankämpfend, dem Kaiser Otnit erliegt, dem 
Hugdietrich siegreich trotzt." Ich glaube auf die Irrigkeit dieser Angaben um so 
mehr hinweisen zu müssen , als erst jüngst in den österreichischen Blättern für 
Literatur und Kunst (Nr. 42 S. 333) diesem fehlerhaften Berichte eine Bedeutung 
geschenkt wurde. Mit Ausnahme des Siegfried und des Dietrich von Ber n alias 
Dern ist nicht ein Held des Nibelungenliedes vertre ten.  Von Hagen, 
Hugdieterich usw. lässt sich auf Runkelstein gar ke ine Spur entdecken.  Mit 
Freuden kann ich hier die baldige Veröffentlichung der besprochenen Fresken 
anzeigen. Der tüchtige Maler G. Seelos hat die alte n Bilder mit großer Treue 
und Sicherheit wiedergegeben und sich dadurch den D ank der Freunde 
altdeutscher Kunst und Dichtung erworben. I. V. ZIN GERLE. 
 
Es ist nun wirklich keine Kunst so einiges aus der Nibelungensage in die richtige 
Reihenfolge zu bringen. Unser Held Siegfried kam aus Runkel und Dietrich aus Dern  
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alias Dehrn und sie lebten und wirkten im Reckenforst. Geht man den Weg bis nach 
der Hagen Burg = Hachenburg so findet man, wie gerade hier,  sonst nirgends auf 
der Welt die Namen der Zeitzeugen aus dieser großen und heiligen Vergangenheit 
des Westerwaldes. 
Die Herren von Liechtenstein die ihren Sitz bei Beilstein haben, sind die honorierten 
Überbringer dieser alten Deutzen- bzw. Dietzensage ins heutige Österreich. Da man 
die Bürger von Ems an der Lahn heute noch als Tiroler bezeichnet, finden wir auch 
unsere Brüder aus Austrasien dort in Austria wieder. 
 
In der heutigen Lubentius-Kirche zu Dietkirchen findet man die Prunkepitah des 1550 
verstorbenen Philipp Frei von Dehrn und Weisel. Die drei eisernen Hand- oder 
Fußfesseln, die dort in der Lubentiuskirche zu Dietkirchen an der Wand hängen, sie 
werden in der Sage des Vormittelalters dem Ritter Dietrich von Dehrn = Dern bzw. 
Bern zugeschrieben, das bedeutet wir befinden uns mitten in der Welt der 
Nibelungensage. Es könnte also durchaus sein das mit Dehrn = Dern eigentlich Bern 
gemeint ist und der Ortsname Dietkirchen = Thietchiricha = Diethrichen = Dietrich der 
Schlüssel einer versteckten Hommage an unseren Dietrich von Dern bzw. Bern ist.  
 
Wir erkennen hier ein großes Stück der verlorenen Wahrheit. Den tatsächlichen 
Greifvogel von Winkels, hat man, um die Realität zu verstecken, auf die Ruine des 
heutigen Greifenstein gesetzt. Damit niemand erkennen soll, dass hier die so 
genannte Habichtsburg = Habsburg gestanden hat. Pfarrer Abicht aus 
Dornholzhausen aber hat uns dankenswerter Weise hinterlassen, dass zwischen 
dem heutigen Beilstein und Greifenstein der Hof Babenberg gelegen hat. Dieser 
Babenberger Hof zeigt uns aber auch auf dass er eigentlich Papenperch und die 
Papen = Päpste oder die Papisten = ihre Anhänger hier zu finden sind.   
 
Die Habichtsburg bzw. Habsburg kann eigentlich nur der Greifen stein im Lahn-Dill-
Kreis sein. In der Genealogiebeschreibung der Habichtsburger alias Habsburger 
erkennt man das Dreikronenwappen des alten Reiches von Haus-tria  = Hof-tria = 
Triarhof = Triherr Hof = Dreiherren Hof = Triher Hof = Drierhoff = Driedorf .  
Außerdem wird von Chronisten behauptet die Habsburger würden von König Artus 
bzw. Hartus = Hirsch abstammen. Damit würde sich der kleine Kreis einer großen 
Geschichte in unserem heimischen Raum schließen. 
(siehe unter König Artus in „Merenberg von Manfred Fay!“) 
 

Der Name muss gar nicht verändert werden, denn greift man in die geschichtliche 
Betrugskiste, so erfährt man, dass: Der Greif  ein Greif-Vogel ist und Falke  oder 
Habicht  = engl. Hawk genannt wird. Im französischen heißt der Greifvogel Habicht  
aber Autour  ausgesprochen l’Otur = Tour . Martin von Tours.  
 
Zu Greifenstein gehörte außerdem noch das Schloss Lichtenstein bei Ulm im 
Westerwald. Liechtenstein und Ulm finden wir doch auch in und in der Nähe von 
Österreich. Es klingt nicht nur wie ein Hohn auf die überlieferte Geschichte, dass wir 
im so genannten Wienerwald = Wiederwald eine weitere Burg Greifenstein finden. 
Die delikaten Geschichten um dieses Duplikat sind u. a., dass Richard Löwenherz 
nach seiner Verhaftung in Greifenstein einsaß und dass die Burg ab Mitte des 15. 
Jahrhunderts als passauisches bzw. nassauisches Gefängnis gedient haben soll, für 
Geistliche die der reformatorischen Lehre verfielen. In diesem Gefängnis soll 
außerdem der Wirt R. aus Greifenstein gesessen haben, der angeblich 185 
Menschen in seiner Herberge ermordet und ausgeraubt haben soll. Im Jahr 1587 
werden Ausbesserungsarbeiten verrichtet. Im Jahr 1779 soll Greifenstein geplündert 
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und endgültig zerstört worden sein. 1803 kommt Greifenstein in den Besitz des 
österreichischen bzw. Habsburger Staates und der absolute Höhepunkt kommt im 
1807 als ausgerechnet der Fürst zu Lichtenstein alias Liechtenstein  den Rest der 
Burg Greifenstein für 2700 Gulden kauft. Da schließt sich wieder der alte wahrhaftige 
Kreis von Greifenstein und Lichtenstein. Auch das Bildnis des Georg Christof Teufel 
von Guntersdorf  aus dem Jahr 1585 und ein weiteres von Wolf von Lichtenstein  
vom Jahr 1583 zeugen von unserer hiesigen Heimatgeschichte. 
Die Burgen an der Donau wurden erst am Anfang des 1 9. Jahrhunderts 
aufgebaut, der größte Förderer war der schon genann te Fürst von Lichten- 
oder Liechtenstein. Er ließ viele Burgen wie Greife nstein aufbauen und schuf 
zudem noch künstliche Ruinen.  In diesem Sinne, nur von anderer Hand, wurden 
auch alle Ruinen im Rheintal errichtet, die uns heute entgegen lachen.  
 
Die zu der Herrschaft Runkel gehörigen Orte und Dörfer lagen sowohl diesseits als 
auch jenseits der Lahn, wobei jedoch merkwürdig ist, dass die der Familie von 
Runckel angehörige Herrschaft Westerburg mit der Herrschaft Runckel nicht 
zusammenhing, sondern durch die Vogtei Hadamar geschieden war. Der Ursprung 
des Namens Westerburg lässt sich kaum, von dem nahe gelegenen Westerwald 
herleiten. Allein die Burg und Herrschaft Westerburg lag eigentlich nicht auf dem 
Westerwald, sondern im so genannten Lahn- oder Lohngau. Den eigentlichen so 
genannten Hohen Wester-Wald im engeren Sinne bildeten im erweiterten Dreieck die 
Orte Emmerichenhain, Marienberg und Neukirch, welche ebenfalls eine besondere 
Herrschaft ausmachten. 
 
Bei Ergründung und Darstellung der ältesten Geschichte oder des Ursprungs des 
Runckeler Geschlechts stößt man immer wieder auf die schon erwähnten Untiefen 
und Dunkelheiten, die sich überhaupt in der Erforschung alter deutscher 
Geschlechter entgegenstellen, nämlich dass die Graven und Herren, vor dem Beginn 
des 12. Jahrhunderts, sich nur mit ihren Vornamen und Beinamen und sich kaum 
nach ihren Burgen oder Besitztümern schrieben. Dieser Umstand jederzeit die größte 
Schwierigkeit in Erforschung des Ursprungs alter Geschlechter macht. Der Namen 
Herr von Runckel kommt angeblich erstmals im Jahr 1100 und der Namen 
Westerburg soll erst hundert Jahre später erstmals vorgekommen sein. Dass aber 
die Westerburger Dynasten viel älter sein sollen und gleich den meisten alten 
Geschlechtern der Lahngegend, von den uralten Graven des Lahngaues ihren 
Ursprung herleiten können, dafür glauben wir in der Geschichte der Gründung des 
St. Severusstiftes in Gemünden einen hinreichenden Grund zu finden. Als Gebhart, 
Grave des Lahngaues, im Jahr 878 jenes Stift Gemünden gründete, schenkte er 
diesem Kloster viele Güter und Zehnten. 
 
Dieses Stift war nur eine halbe Stunde von der Westerburg gelegen und gehörte 
neben dem Ort, der sich angeblich später um das Kloster gebildet hat, noch heute 
zur Herrschaft gleiches Namens und die Gründe, warum man diesen Graven 
Gebhart zu einem Urahn des Westerburger Geschlechtes erhebt, sind folgende: 
manche in jener Stiftungs- und Schenkungsurkunde ausdrücklich angegebenen 
Dörfer und Orte, wie Winden, Wilmenrod, Hergenrod, Hilchenrod und Wengenroth, 
machen noch jetzt einen Bestandteil der Herrschaft Westerburg aus und müssten 
demnach von jenem Gaugraven Gebhart auf dessen Familie vererbt worden sein. 
Ferner stand dem Hause Westerburg über das Stift Gemünden die althergebrachte 
Schutz- und Schirmgerechtigkeit, sowie auch das dortige Patronatrecht zu und 
letztendlich hatte es auch herkömmlich das dortige Gericht zu besetzen. Besonders 
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das Schirm- und Patronatrecht, welches dem Westerburger Geschlecht von uralten 
Zeiten her über dieses Stift zustand, ist der sicherste Beweis der nahen 
Verwandtschaft mit dem Stifter dieses Klosters, indem ja geschichtlich feststeht, dass 
die Stifter solcher Gotteshäuser ihrer Familie immer diese Rechte hauptsächlich 
vorbehielten.  
 
Wie man aus dem bisher Gesagten mit Recht folgern kann, ist die Tatsache, dass die 
beiden Burgen, Runckel, besonders aber Westerburg, von sehr hohem Alter sein 
müssen, klar und einleuchtend. Da die Herrn von Runckel und Westerburg seit 
uralten Zeiten die Erb- und Schirmvögte über das Saint Severus Stift zu Gemünden 
waren, so mussten sie dort auch in der Nähe eine  feste Burg  und Wohnung 
besessen haben, indem sie ja, wenn sie ihren Sitz stets in Runckel gehabt 
hätten, in jenen oft unruhigen mittelalterlichen Ze iten, zu weit von dem Stift 
entfernt gewesen wären und dasselbe, zur Zeit der G efahr, nicht sogleich 
hätten schützen können.  
 

 
Lithographie AK aus dem Westerwald-Archiv Manfred Fay 
 
Auf dieser alten Karte kann man recht deutlich die römische hohe viereckige Bauweise 
der Steinhäuser und der Burg erkennen. Eine feste Burg = Vester Burg ist unser Gott. 
 
Acta sund haec anno Dominicae incarriationis DCCCLX XVUII, Indict.XII, quinto Idus 
Novembris. Kremeri Origines nassoicae II pag. 14 Nr . VIII.  
 
Wichtig scheint mir aber festzuhalten, wer eigentlich dieser Heilige Severus bzw. der 
Namensgeber dieses Klosters zu Gemünden wirklich war!? Severus Aleman der  =  
der  Aleman  oder Deutze? von 222 bis 235 Caesar des römischen Reiches, wurde 
am 01. Oktober 208 in Ems an der Lahn geboren und im März 235 im Hof Bretanicus 
= Bretanichus = Bretanishusen = Bretthausen (Hoher Westerwald) ermordet.  
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Zu den Hauptvorgängen und der Ehre, die das Westerburger Haus von den ältesten 
Zeiten her genoss, gehört vor Allem der Titel des heiligen römischen Reiches 
Semper Frey. Die Geschichtsforscher sind sich bis heute über die Ableitung und 
Bedeutung dieses Namens nicht einig, denn einige sagen: die Herrschaft 
Westerburg habe zu den vier freien Herrschaften des  römischen Reiches 
gehört  und sei auch deswegen nie lehnbar gewesen, welches auch bis in Mitte des 
17. Jahrhunderts der Fall war. Dies wurde erst um diese Zeit, nach dem Verkauf bzw. 
dem Transfer der Herrschaft Schaumburg nach Holstein, auf die Herrschaft 
Westerburg übertragen. Früher war aber unsere Herrschaft lehensfrei und keiner 
Gerichtsbarkeit unterworfen, deshalb waren auch ihre Besitzer als freie Dynasten 
bzw. Gewaltherrscher, sogar von allen Zollabgaben befreit oder auf diese Freiheit 
nahmen sie immer Anspruch. 
 
Andere hingegen behaupten: Semperfrey seien einige vornehme und uralte adelige 
Häuser, freiherrlichen und gravelichen Standes, genannt worden, wie z. B. die von 
Limpurg, von Westerburg, von Schafgotsch zu Greifenstein usw.  
Deshalb glaubte man im überlieferten Volksmund, diese Benennung sei aus Semper 
und frey zusammengesetzt und entstanden, was aber nicht der Fall war, sondern 
semperfrey sei ein uraltes deutsches Wort, es heiße eigentlich stets oder immer frey 
und wäre im Laufe der Zeiten, nachdem die alte ursprüngliche Bedeutung desselben 
verloren gegangen, in Semperfrey verwandelt worden. Diesen Titel hätten schon 
unter Carl dem Grossen, hauptsächlich unter dessen Nachfolgern im Reiche, 
diejenigen von Adel geführt, welche Sitz und Stimme auf den Reichstagen gehabt 
und sich dadurch von denjenigen unterschieden hätten, welchen ein solches Recht 
nicht zustand. Das Wort stets frei zeige also einen uralten Reichstagfähigen 
Adelstand an. Jedenfalls bezeugt es dem Westerburger Haus ein hohes Ansehen 
und größte Ehre. 
 
Dann gehören auch noch zu den Vorzügen des Westerburger Geschlechts, die 
vielen Ministerialen und Vasallen, die sie aus dem so genannten niederen Adel 
hatten. Da wäre z. B. das Recht Geld zu münzen und die vielen Zölle, die sie von 
den deutschen Kaisern als Belohnung ihrer treuen und mannhaften Dienste 
erhielten, wovon bei der nähern Betrachtung der Lebensgeschichte eines jeden 
Gliedes dieses Hauses, das Nötige angemerkt werden wird. 
So viel im Allgemeinen mit wenig Worten über den Ursprung, das Alter und die 
Gerechtsame des Westerburger und Runckler Geschlechts. Zugleich muss die 
Bemerkung beigefügt werden, dass nachfolgende historischen Angaben sämtlich auf 
einer so genannten Wahrheit beruhen, die uns schriftlich so übermittelt wurde und 
sich zumeist auf ungedruckte Urkunden und andere archivarischen Auszüge und 
Notizen stützen. Wir kennen diese Menschen nicht und können deshalb nicht 
beurteilen ob es die Wahrheit oder eine Lüge ist. 
 
Von Siegfried I. bis Siegfried III., Herrn von Runckel oder bis zur ersten Teilung in die 
Runckeler Jahre 1100 bis 1226.  
Siegfried I. Herr von Runckel. 
Sogleich bei dem Beginn der geschichtlichen und genealogischen Darstellung 
ergeben sich gar viele Lücken und Gebrechen, teils aus Mangel an alten 
Erzählungen, teils aus dem Verschwinden der wahren Urkunden, die durch die 
Diebstähle, Vernichtung und Umschreibungen, welche die Archive erleiden mussten, 
zu Grunde gegangen sind, so, dass also dieser Abschnitt etwas mager und 
unbefriedigend ausfallen muss. 
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Den ersten Herrn von Runckel, Namens Siegfried, finden wir in der durch den 
Erzbischoff Engelbert von Triher ausgestellten, leider aber verloren gegangenen und 
nur noch in abschriftlichen Bruchstücken vorhandenen, Bestätigungs-Urkunde der 
Güter und Gefälle des Klosters Seligenstat, vom Jahre 1100.  
Dieser Siegfried war angeblich der Stifter des genannten, dem heiligen Nicolaus 
gewidmeten Klosters, das bei Seck, unweit Westerburg gelegen und mit Nonnen 
besetzt war. 
 
Herr Siegfried I. wird uns also, durch die Gründung dieses Klosters, als ein Mann von 
damals sich angeblich auf solche Art äußernden religiösem Sinne, als Inhaber der 
bei den Herrschaften Runckel und Westerburg und letztendlich als Besitzer eines 
bedeutenden Reichtums angegeben. Da es ja in der Urkunde vom Jahre 1100 
ausdrücklich heißt: Siegfried habe aus frommem Gemüte dem Kloster zwei nicht weit 
dort in der Nähe befindlichen Walde, geschenkt.  
 
Auch behielt er, wie wir später hören werden, sich und den Nachkommen seines 
Stammes das Schutz- und Schirmrecht über jene geistliche Anstalt vor. In der Burg 
Runckel, in dem lieblichen Lahntal, hatte Siegfried I. seinen Sitz, den wir deshalb als 
den Ersten unseres Geschlechtes bezeichnen, weil er zuerst unter dem Namen von 
Runckel erscheint. Hier fasste er auch den Entschluss, seine Wohltätigkeit gegen die 
Kirche durch die Stiftung Seligenstadts zu beurkunden, jedoch führte er sein 
Vorhaben nicht in dem, an Stiftungen gesegneten Lahntal, sondern bei Seck, unfern 
Westerburg an den Grenzen des Westerwaldes aus und soll es mit vielen Gütern 
beschenkt haben.  
 
Leider ist uns von den Lebensumständen und sonstigen Handlungen dieses 
Siegfrieds gar nichts bekannt und wir müssen uns daher mit dem wenigen, was von 
ihm mit Gewissheit beigetragen werden konnte, begnügen. Nicht einmal den Namen 
seiner Gemahlin, noch die Zeit seines Ablebens, hat uns die Zeit aufbewahrt und 
auch der Umstand, dass sich von der Familien-Gruft der Westerburger in dem Stift 
Gemünden, auch nicht ein Monument bis jetzt erhalten hat, trägt vieles zur 
Vermehrung der Dunkelheit in der Geschichte der ersten Herrn von Runckel und 
Westerburg bei. Seltsamer Weise wissen wir aber, dass Siegfried I. von Runkel in 
der Reihenfolge der 22.Urgroßvater von dem ehemaligen englischen Premier 
Churchill und der 23. Urgroßvater der angeblich tödlich verunglückten Lady Diana 
von Groß-Britannien war. 
 
Ex documento de a. 1100: Videlicet duas silvas ad l atus ipfius cenobii jacentes. Querenberg et 
Lon nuncupatas, cum silva adiacente, quas nobilis v ir Sifridus de Kunckel intuitu contulit 
pietatis. 
 
Wie viele Kinder Siegfried I. hinterlassen habe, können wir ebenfalls nicht mit 
Gewissheit angeben. Scheinbar war es so, dass sein ältester Sohn ebenfalls 
Siegfried hieß und dass er außer ihm noch einen weiteren Sohn Namens Herrmann 
hatte, der aber vor der Gründung Seligenstadts scheinbar schon verstorben war. Der 
Vater Siegfried vermachte nämlich diesem Sohn Hermann, zu dessen Seelenruhe, 
ein Stück Feld bei Seck, dass er dem Kloster Seligenstat schenkte. 
 
Siegfried II., Herr von Runckel. 
Von ihm sind die Nachrichten noch weit sparsamer, als von seinem Vater, indem 
man von dessen Taten nichts aufgezeichnet findet und er nur hier und da als Zeuge 
in Urkunden erscheint. Indessen darf man die einzige Nachricht, die wir von ihm 
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haben, nicht ganz untergehen lassen, sondern um den Zusammenhang der 
Genealogie nicht zu unterbrechen, hier nur mit einigen Worten aufführen. 
Siegfried II. erscheint im Jahre 1158 als Zeuge und Bürge in einer Urkunde, in 
welcher Hillinus, Erzbischof von Triher, den Graven von Laurenburg die Burg Nassau 
zu Lehen übergibt, unter dem Namen „Sifridus de Runckel“. 
 
Ex docum. de a. 1100: mansuin in Secke, quem contul it ipsi cenobio nobilis vir S. de Runckel 
in obitu filiy eius Herimanni . 
 
Dieses Wenige ist es, das wir von diesem Herrn haben auffinden können und leider 
fehlen uns nun und bis zum Schlusse des 12. Jahrhunderts alle Dokumente und 
Nachrichten. Dass er mit einer Frau von Gevore bzw. von Beilstein vermählt war und 
sein Geschlecht fortgepflanzt hat, ist zuverlässig. Aber wir kennen den Vornamen 
seiner Gattin nicht, noch die Namen seiner anderen Kinder. Den zu Anfang des 13. 
Jahrhunderts erscheinenden Herrn Siegfried von Runckel müssen wir daher aus 
Mangel anderer und sicherer Beweise, für den Sohn Siegfrieds II. halten. Auch das 
Todesjahr des letzteren ist gänzlich unbekannt. 
 
Siegfried III., Herr von Runckel. 
Mit diesem Siegfried III. beginnt es lichter und heller in unserer Geschichte zu 
werden. Wir können nun auf festem diplomatischem Grund sichere Schritte tun und 
je weiter wir vordringen, umso interessanter werden unsere Forschungen. 
Siegfried III. ist aus Urkunden vom Jahre 1209 bis 1226 bekannt. Er bewohnte bald 
die Burg Runckel, bald die Westerburg und er ist der erste, der sich, neben dem 
Runckler Namen, auch Herr von Westerburg schrieb, je nachdem er sich bald da, 
bald dort aufhielt. Er war verheiratet mit Dorothea von Leiningen oder Meilingen. 
Die erste sichere Nachricht, die wir von Siegfried III. haben, ist vom Jahre 1209. 
Grave Volkwin hatte nämlich die Schirmvogtei über einige dem Kloster Höningen bei 
Alt-Leiningen zugehörige Güter in der Lahngegend, welche das Kloster Werbe zu 
verwalten hatte, an Siegfried III. von Westerburg um 20 Mark verpfändet. Das Kloster 
Werbe suchte nun diese Pfandschaft zu lösen und jenes Schutzrecht eigentümlich 
an sich zu bringen, womit aber unser Siegfried sehr unzufrieden war und dazu nicht 
einwilligen wollte, daher sich die Mönche 1209 gegen ihn verbindlich machen 
mussten, dass wenn sie einen Schirmvogt wählen würden, die Wahl entweder auf ihn 
oder auf seinen Sohn fallen sollte.  
 
Im Jahr 1038 stiftete Wittekind und seine Frau Adelgunde das im Amt Wahlbach 
nicht weit von dietzischen Vorort Sachsenhausen gelegene Kloster Werbe oder 
Werße für Nonnen des Benediktinerordens, und  widmete, das Kloster dem heiligen 
Petrus. Jeder Kenner der Deutschen Geschichte würde eine Urkunde aus dem Jahr 
1038. für unecht und von einem ganz Unwissenden untergeschoben erklären, worin 
ein Grave Wittekind zu Walbach und eine geborne Gravin von Plessenberg 
ausdrücklich genannt wären, weil damals die so genannten Edlen noch nicht nach 
ihren Burgen benannt wurden.  
Aber nach genauester Durchsuchung der Briefe des ehemaligen Klosters Werbe 
kann ich versichern, dass bereits im Jahr 1499., als man diesen Brief abschrieb, kein 
Stiftungsbrief vom Jahr 1038 vorhanden war. Vielmehr ist die älteste dieser 
Urkunden eine Bestätigung des Klosters Werbe vom Papst Honorius II. die im 
Lateran den 11. April gegeben wurde. Das Jahr fehlt, da aber der erwähnte Papst 
Honorius angeblich von 1125 bis 1130 regierte, so fällt in diesen Zeitraum die Bulle, 
in der ein Kloster bzw. Monasterium sanctae Mariae Verbe genannt und hinzugesetzt 
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wurde: „a Temmone comite sub annuo censu unius aurei beato Petro oblatum“. Das 
heißt nicht: das Kloster war dem heiligen Petrus gewidmet, sondern es war der 
heiligen Mariae geweiht. Es musste alljährlich aureum Byzantinum, zum Zeichen des 
Schutzes und der Freyheit nach Rom zahlen. „aureum unum quotannis Lateranensi 
palatio persolvere" steht in der Bulle.  
 
Damals war Werbe oder Werße ein Mönchskloster; es hatte einen Abt, der Henrich 
hieß und Brüder. Im Jahr 1207 aber hatte es plötzlich einen Propst und Nonnen und 
gehörte in die Mayencische Diöcese. Es stand seit dem Jahr 1155 bis zur Einführung 
der evangelischen Reformation unter der Aufsicht des Abtes von Corvey = Korb Ww. 
 
Wer war Temmo oder Semmone? War er etwa der Diemo Comes, dessen Comitatus 
ohne nähere Angabe 1107 im Oberlahngau lag? Gesehen in Wencks Hessische 
L.andesgeschichte, Band II. Urkunde XILV. Seite 55. Diese Vermutung scheint 
begründet, weil das in der Nähe liegende Vöhl bzw. Böhl oder Biel in der Herrschaft 
Merenberg schon zum Ober-Lohngau gehörte. 
Die Graven von Sualemberg alias von Beilstein hatten schon 1113, als Vögte von 
dem Abt zu Corvey = Korb Ww., das Lehen die Villicatio Urdorph = Urdorf bei Höhn 
und Güter zu Mühlhusen. Abt Willibald von Corvey = Korb Ww. schreibt im Jahr 
1251: 
„Folcuinus de Sualemburch multas et amplas possesiones habet a Corb eiensi 
ecclesia“. 
 
Im Jahr 1209 erscheint Siegfried III. auch noch als Zeuge und Bürge in einem 
feierlichen Vertrag zwischen König Otto IV. und dem Siegfried Erzbischoff von 
Mayence. Um diese Zeit finden wir auch in der Beschreibung der gravelichen Güter, 
der Grave Wolfram habe dem Herrn Siegfried Güter in Hunsbach für 100 Mark 
übergeben. Näheres darüber ist jedoch nicht bekannt. 
 
Die Urkunden von 1219: Sifridus de Runckel, von 1221: Sifridus de Westerburg, 
1226, Sifridus de Runckel usw. sprechen alle von demselben Siegfried III.  
 
Heinrich II. von Nassawe führte nach ad 1221, nach der Gründung der Löwenloge, in 
der er Hauptmann war, als Wappen einen gelben Löwen in blauem Feld bestreut mit 
6 gelben Schrägschindeln ein. Das Kleinod ist ein weißer Flug mit schwarzen 
Schwungfedern, durch die eine gelbe Schnur geflochten ist. Die Decke ist blauweiß.  
 
Es gibt außerdem eine Überlieferung die zutreffend auf Schellenberg-Hellenhahn ist. 
Die Burg Schellenberg alias Augustusburg wurde im Jahr 790 von Karl dem Großen 
erbaut. Im Jahr 1222 wurde sie von Siegfried von Westerburg umgebaut oder 
erneuert. Die Familie von Schellenberg und der Vogt von Elspe = Elsoff waren 
gemeinsame Lehensnehmer der Burg Schellenberg. 
 
Häufiger erscheint Siegfried III. in den folgenden Jahren, in Beziehung auf 
Seligenstadt, denn 1215 war er Zeuge in einer Vermächtnis-Urkunde an dieses 
Kloster und dann kommt er noch in einer andern Urkunde vor, in welcher dasselbe 
seine bei Hadamar gelegene Mühle, welche die Nonnen nicht gehörig benutzen 
konnten, dem Kloster Eberbach damals noch bei Hadamar für jährlich 12 Malter Korn 
und 12 Coloner Heller überließ, auch schenkte Siegfried noch in diesem Jahr dieser 
geistlichen Anstalt das Pfarrsatzrecht über die dortige Kapelle. 
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Seine wohltätige Gesinnung gegen dieses von seinen Voreltern gestiftete Nonnen-
Kloster bewies Siegfried aber im Jahre 1219 dadurch, dass er in einer Urkunde auf 
alle Rechte, Dienste und Boten, welche mit der Schirm-Gerechtigkeit über dieses 
Kloster verbunden waren, verzichtete und das sowohl hinsichtlich der Güter, welche 
das Kloster jetzt besaß, als auch derjenigen, welche es künftig noch erlangen würde. 
Den Haupt-Beweggrund zu dieser Freigebigkeit gibt Siegfried selbst in der Urkunde 
mit den Worten an: er sei im Begriff, zum Heil seiner Seele, einen Kreuzzug 
mitzumachen, zu diesem so genannten heiligen Unternehmen wolle er sich durch 
jene Schenkung den Segen des Himmels verschaffen.  
 
Leider sind von den Verrichtungen und Taten Siegfrieds bei diesem angeblich kurzen 
und unglücklichen Kreuzzug, keine Nachrichten überliefert. Mit dem Probst und den 
Stiftsherrn zu Gemünden, die in ihren Anmaßungen kecker wurden und immer mehr 
um sich griffen, hatte Siegfried III. auch viele Unannehmlichkeiten, die jedoch im 
Jahre 1221 durch den Erzbischof Theoderich von Triher zum Nachteil Siegfrieds auf 
folgende Weise entschieden und verglichen wurde. Der Probst sollte nämlich die 
Hälfte des Zehnten, die Stiftsherrn aber die ändere Hälfte erhalten und jener müsse 
letzteren Präbenden übertragen.  
 
Siegfried aber sollte den Wald bzw. Forst hüten und Förster einsetzen, die den 
Stiftsherrn die gebräuchlichen Dienste leisten und einem jeden derselben 12 Wagen 
Holz, dem Probst hingegen so viel Holz liefern müssten, als er jährlich brauche, 
zugleich sollte der Probst die Fischerei in dem Umfang der Pfarrei benutzen, sowie 
auch die Schultheißen ein und absetzen und zwar alles dies ohne Einspruch des 
genannten von Westerburg. 
 
Diese Urkunde ist verloren und nur so viel aus ihr bekannt. Quod ego Sifridus de Runckel, cum 
pro redempcione anime mee efsem in puncto peregrina cionis ob ministerium sancte crucis, 
ecclesia beati Nicolai in Seligenstadt, cuius loci patronatus ad me spectat, omni jure feruicio, 
quod recipere folent advocarii, atque precaria exac cione tarn in bonis, quam in kominibus 
prefate ecclesie, acquisitis et acquirendis.   
 
Um diese Zeit hatte er viele Anfechtungen und Unannehmlichkeiten mit Heinrich von 
Irmtraud, Burgmann und Vogt zu Westerburg und mit dessen Söhnen, die allerlei 
Anforderungen an ihn machten. Beide Teile verglichen sich jedoch unter folgenden 
Bedingungen: Der Vogt Heinrich solle auf alle seine Ansprüche verzichten und nebst 
seinen Söhnen für die seinem Herrn geleistete Bürgschaft einstehen, worauf alle 
Feindseligkeit zwischen letzterem, dessen edler Gattin und beiden Söhnen Siegfried 
und Theoderich, sowie zwischen dem Burgmann und Vogt Heinrich und dessen 
Söhnen aufgehoben sein sollte, auch dürften die Söhne Heinrichs nicht außerhalb 
der Familie ihres Herrn d. h. keine Töchter auswärtiger Burgmänner heiraten oder sie 
würden sich als Strafe dafür aller väterlichen Erbschaft, sowohl in Lehen, als in 
Eigentum, für immer verlustig machen. Zum Beweise der Gnade und der Ausführung 
wurde der Vogt Heinrich mit allen den Gütern, die er bisher innegehabt, von Siegfried 
III. unter der Zustimmung seiner beiden Söhne beliehen.  
 
Diese Sühne-Urkunde bezeugten sechs Burgmänner aus Westerburg und fünf von 
Runckel, nebst ihren Söhnen und noch anderen Personen. Wie mächtig waren 
damals schon die Herrn von Westerburg, indem sie so viele adelige Vasallen und 
Burgleute unter sich hatten, wie es noch ausführlicher bei der Teilung im Jahre 1270 
geschildert wird. 
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Kaum war diese Irrung beigelegt, als der Streit und Zwist mit den eigenen Kindern 
und Angehörigen Siegfrieds III. seinen Anfang nahm. Er hatte nämlich zwei Söhne, 
Siegfried und Theoderich = Dietrich. Mit dem Ältesten hatte er vielen Verdruss, 
indem er ihm, aus unbekannten Gründen, keine Güter zu seinem Unterhalt anweisen 
wollte, daher vertrieb dieser wieder seinen Vater aus der Westerburg. Groß war 
deswegen die Unordnung in der Familie und die nächsten Verwandten bemühten 
sich, diesen Unheil bringenden Zwist zwischen Vater und Sohn zu sühnen.  
 
Letzterer war, aller Wahrscheinlichkeit nach, um diese Zeit schon vermählt und mag 
deswegen eine eigene Wohnung und Unterhalt verlangt haben, nur war er in seiner, 
obgleich gerechten Forderung zu ungestüm und griff sogleich mit Gewalt zu, 
wodurch er seinen Vater aufbrachte und erbitterte, so dass es dem Graven Heinrich 
von Sayn nur mit der größten Anstrengung gelang, beide durch einen gütlichen 
Vergleich wieder zu vereinigen. In diesem Vergleich wurde folgendes festgesetzt: 
Der Vater wies seinem ältesten Sohne Siegfried jährlich an: vierzig Mark Geldes, 
hundert Malter Weizen und Korn, ebensoviel Hafer, neun Fuder Wein, nämlich vier 
von dem Lehen und die übrigen fünf Fuder von Geisenheim, womit er sich, so lang 
sein Vater lebte, begnügen wolle, zugleich solle letzterer seine Wohnung im 
Schlosse zu Westerburg, wie vor dem Beginne des Streites, wieder einnehmen, der 
Sohn aber den Turm und die Wohnung des dortigen Dienstmannes *Rucker erhalten 
und die Burgleute müssten beiden Treue geloben. 
*Rucker oder Ruggerus miles de Thalheim wird im Jah r 1272 als Zeuge in einer Urkunde 
erwähnt. 
 
Damit war nun, dem Anschein nach, die Sache abgetan und die Uneinigkeit 
beigelegt, allein die Ruhe und der Frieden währten nicht lange. Der ältere Sohn 
Siegfried musste seinen Vater entweder bisher zu sehr gekränkt und beleidigt haben, 
oder vielleicht war derselbe auch von rauer Gemütsart und der Jüngere sprach den 
Vater mehr an, kurzum Siegfried III. beschloss, gegen die im Runckeler oder 
Westerburger Geschlecht hergebrachten Rechte, so wie gegen den Vorteil und das 
Aufblühen seines eigenen Stammes, zwischen seinen beiden Söhnen eine 
gemeinschaftliche Landesregierung anzuordnen.  
 
Er war so aufgebracht über seinen Erstgeborenen, dass er sogar eine Landesteilung 
zum Besten des Jüngsten beabsichtigte, die auch leider zum Verderben und zur 
Zersplitterung des Hauses wirklich zu Stande kam. Der ältere Sohn, Siegfried, 
widersetzte sich zwar diesem Vorhaben seines Vaters aus allen Kräften, weil eine 
solche Neuerung auch gegen die im Runckeler Geschlecht althergebrachte 
Erstgeburtsrechte stritt, indem von einer Teilung in demselben bisher noch nichts 
bekannt worden war. Der Vater aber blieb unerschütterlich bei seinem Vorsatz und 
wiederholt trat, eine gänzliche Spaltung oder neue Gewalttätigkeit befürchtend, der 
Grave Heinrich von Sayn ins Detail und Dank seiner anstrengenden Bemühung 
glückte es abermals, den Sturm zu beschwichtigten und die erbitterten Gemüter zu 
besänftigen.  
Der Vater ließ sich um so eher dazu bereit finden, weil er wohl einsah, dass sein 
älterer Sohn durch sein Verfahren beeinträchtiget würde, sowie auch, wenn diesem 
Übel durch feste Bestimmungen nicht vorgebeugt werde, für die Folgezeit die 
größten Unruhen und Uneinigkeiten in der Familie zu erwarten seien. So wurde die 
gänzliche Angleichung im Jahre 1226, unter der Form einer väterlichen Anordnung 
oder Willensmeinung, unter dem Beistand und der Vermittlung des Graven Heinrich 
von Sayn, zu Stande gebracht. Darin wurde folgendes festgelegt, der ältere Sohn 
Siegfried sollte, gleichsam als Entschädigung für den Verlust des Erstgeburtsrechtes, 
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nach des Vaters Tod, vor seinem jüngeren Bruder jährlich 50 Mark von den 
Einkünften und die Wohnung des Vaters in der Westerburg im Voraus haben. 
 
Theodericus bzw. Dietrich der jüngere Bruder aber auch eine Wohnung im gleichen 
Schloss behalten, allein der Hausturm und die dessen Bewachung stehe beiden 
Teilen gemeinsam zu und außerdem sollten die Burgen Runckel und Westerburg, 
sowie die anderen Güter und Besitzungen, groß und klein, in zwei gleiche Hälften 
geteilt werden und jeder solle seines Anteils gemessen. Zum Schluss versprachen 
beide Brüder diesen Vertrag fest zu halten und ihre edle Mutter, während ihres 
Lebens in dem ruhigen Besitze ihrer sämtlichen eigenen Güter nicht zu stören. 
Dieses Dokument ist also der erste oder Haupt-Grund der Teilung zwischen 
Westerburg und Runckel, welche, wie wir in dem Verfolge noch vernehmen werden, 
beiden getrennten Häusern vielen Schaden und Nachteil brachte. Nach des Vaters 
Ansicht war zwar durch diese seine Verordnung aller möglichen Uneinigkeit 
vorgebeugt, aber eigentlich wurde dadurch zuerst der Samen der Zwietracht und des 
Hasses in den Herzen der Brüder ausgestreut; Siegfried wurde seit diesen Vorgange 
der Stammvater des Westerburger, so wie Theodoricus der des Runckeler Hauses, 
obwohl sie anfangs noch diese Benennungen verwechselten und jene Namen erst 
später für immer annahmen. 
 
Es scheint als sei Siegfried III. nicht lange nach der Festsetzung dieser so eben 
gedachten Teilungs-Verordnung gestorben. Seine Gemahlin Dorothea von Leiningen 
oder Meilingen entstammt ursprünglich aus dem hohen Geschlecht, des gravelichen 
Dietzischen bzw. Deutschen Hauses. Sie wird in dem damaligen Sprachgebrauch, in 
den beiden letztgenannten Urkunden immer die edle Gemahlin - uxor nobilis - 
genannt. Es ist sehr wahrscheinlich, Siegfried III. hatte außer seinen beiden Söhnen, 
Siegfried und Theoderich, noch andere Kinder, vielmehr noch eine Tochter, obwohl 
sie nicht genau nachgewiesen werden kann. 
 
Von Siegfried IV., Herrn von Runckel bis zu Heinrich I., Herrn von Westerburg oder 
bis zur totalen Teilung in zwei Linien, in die Westerburger und Runckeler, vom Jahr 
1226 bis 1288.  
 
Siegfried IV., Herr von Runckel. 
Wir verlassen nun die von Theoderich I. gegründete Linie und beschäftigen uns nur 
mit Siegfried IV. und seinen Nachkommen, als dem Stifter der Westerburger Linie. 
Weil nach der vorhin bemerkten väterlichen Verordnung noch alles größtenteils in 
Gemeinschaft blieb, so führte der ältere Sohn Siegfried IV. den Namen von Runckel- 
Westerburger und dieser wurde der Gründer der Runckeler Linie, wie wir später 
sehen werden.  
Sogleich nach seines Vaters Tod stand Siegfried IV. in Irrungen mit seinen Vasallen 
von Biedenfeld, besonders im Jahr 1230, wegen des, in dem Patronatrechte zu 
Battenfeld bestehenden biedenfeldischen Lehens, die jedoch in der Güte verglichen 
wurden. 
 
Die Besitztümer des Hauses Westerburg waren damals viel ausgedehnter wie in 
späterer Zeit, denn Siegfried IV. war im Jahre 1255 mit dem Graven Gerhard von 
Dietz in großen Zerwürfnissen gefangen, die, aller Wahrscheinlichkeit nach von der 
Mutter des ersteren, einer geborenen Gravin von Dietz, herrührten. Die man aber in 
dem angedeuteten Jahr, durch die Vermittlung redlicher Freunde wie folgend 
vergleichen konnte: Siegfried sollte von den eigenen Gütern, die der Grave von 
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seinen Eltern und seiner Großmutter geerbt hätte, sowohl in Saltz , als in Hasselbach 
und Berlenbach den vierten Teil und einer seiner Söhne den Genuss der ersten 
erledigten Pfründe in dem Stift Salz  von dem Graven Gerhard erhalten, allein wegen 
der Güter, die letzterer in Odenheim oder Godenheim verkauft habe, brauche er 
jenen Siegfried nicht zu entschädigen und hinsichtlich der Güter in Wecker oder 
Wigger müsse er sich dem Anspruch der Brüder Heinrich und Marquard, Graven von 
Solms, unterwerfen. 
 
Mit seinen Vasallen von Lieben oder Luben hatte Siegfried IV. im Jahr 1257 ebenfalls 
Unannehmlichkeiten, indem sie sich, weil ihre Mutter Liba einen freien Adelichen 
geehelicht hatte, der runckelischen Ministerialität entziehen wollten. Siegfried schlug 
jedoch den rechtlichen Weg ein und ließ diese Angelegenheit durch den Graven von 
Solms, so wie durch andere freie Edlen untersuchen und entscheiden, deren 
Entscheid dahin ausfiel, dass Liba nebst ihren Söhnen und Brüdern der Dienstbarkeit 
des Herrn von Runckel unterworfen wurden und sie mussten sich deswegen sogleich 
zur Aussöhnung nach Runckel begeben, außerdem Bürgen stellen und an ihren 
Herrn noch 200 Mark Celner Heller entrichten. 
 
Die Güter-Gemeinschaft war von jeher in hohen Häusern der beständige Zankapfel, 
so wie die nächste Veranlassung zu endlosen Streitigkeiten und Reibereien. So hatte 
auch Siegfrieds IV. Vater, durch seine angeordnete Teilung und Gemeinschaft der 
Runckler und Westerburger Besitztümer, den Grund zu langwierigen Uneinigkeiten 
und Kämpfen gelegt. Siegfried IV. lebte zwar ziemlich einig mit seinem Bruder 
Theodorich I., aber kaum hatte dieser das Zeitliche gesegnet, da entspann sich der 
Familienhader unter dessen Sohne Siegfried V., welcher sich mit der Länge der Zeit 
immer heftiger entwickelte und eine immer drohender und gewalttätigere Gestalt 
annahm.  
 
Die Hauptursache davon waren jederzeit die gemeinschaftlichen Vasallen und Güter, 
daher schon ums Jahr 1256 beide Teile, durch die Graven von Dietz und Sayn, an 
den Hof des deutschen Königs Wilhelm von Hollende beschieden waren, ohne dass 
aber die beiderseitigen Irrungen einen erwünschten Ausgang gefunden hätten. Die 
Gesetzlosigkeit und Willkür, die damals, zur Zeit des so genannten großen 
Zwischenreichs, dem größten Teil Dietz- bzw. Deutschlands in Unruhe versetzten 
und allem der Untergang drohte, scheinen auch nicht wenig zur Aufregung der 
Gemüter und zur Unterhaltung dieses unglückseligen Familienzwistes beigetragen zu 
haben. Zudem müssen wir von Siegfried IV. hier noch bemerken, dass er ein eifriger 
Anhänger König Wilhelms war und denselben oft auf seinen Reisen begleitete, denn 
wir treffen ihn bei demselben im Lager bei Ingelheim im Jahr 1247 als Zeugen an. 
Siegfried IV. scheint ums Jahr 1266 oder 1267 gestorben zu sein und mit seiner 
Gemahlin, wahrscheinlich einer geborenen von Rittberg aus Westphalen, zeugte er 
sieben Kinder, 4 Söhne und 3 Töchter. Drei der Söhne waren geistlich, nämlich 
Siegfried Erzbischof von Colonia, dessen merkwürdige Lebensgeschichte, nach 
seinem regierenden Bruder Heinrich, später noch erwähnt wird.  
 
Heinrich I. pflanzte den Stamm fort, Philipp war Probst zu Saint Gereon in Colonia 
und verwaltete, während der Gefangenschaft seines Bruders des Erzbischofs 
Siegfried, das Erzstift Colonia.  
 
Reinhard war Probst zu Bann, später aber ward er zum Bischof von Ephesus und 
zum Generalvikar des colonischen Erzbistums ernannt und er hat sich noch 1302 
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durch die Stiftung des St. Catharinen Altars im Gemünder Stift bekannt gemacht. 
Unter den Töchtern war nur eine, Namens Jutta im geistlichen Stande und im Jahr 
1276 Nonne im Kloster Seligenstadt. Ihre Schwester Adelheid war an Heinrich 
Graven von Solms, der noch 1308 lebte, vermählt und die dritte Tochter Isalda hatte 
zum Gemahl Herrn Bruno von Isenburg, dem Urheber der Braunsberger oder 
Brunnenberger Linie. 
 
Heinrich I. von Runckel, später Herr von  Westerburg.  
Heinrich I. war ein Sohn Siegfrieds IV., unter welchem die Streitigkeiten mit der 
Westerburger, später Runckeler Linie, den höchsten Grad erreichten und aber auch 
größtenteils glücklich beigelegt wurden. Die eingeführte Gütergemeinschaft war wie 
bereits bemerkt, der Grund allen Übels und Heinrich erkannte wohl, dass nur durch 
eine gänzliche Aufhebung und durch eine förmliche Teilung, die erbitterten Gemüter 
beruhigt werden könnten. Dahin ging sein Streben, das ihm auch, nach unsäglicher 
Mühe und nach mannigfachem Verluste, endlich gelang.  
 
Nach dem Tod Siegfrieds IV. fingen Heinrich I. von Runckel und der Sohn 
Theoderichs I. von Westerburg, Siegfried V., zuerst damit an, wahrscheinlich um die 
bisher bestandenen Irrungen beizulegen, den eigentlichen Grund und die 
Beschaffenheit der Irrungen kennen zu lernen. Hierüber gibt uns eine sehr 
fehlerhafte und in kurzen, unordentlichen, ja meist unlesbaren Sätzen bestehende 
Aufzeichnung einigen Aufschluss. Die wir hier jedoch, um nicht auszuschweifen, 
nicht näher betrachten wollen, woraus wir indessen entnehmen, dass die Irrungen 
wiederholt bis zu offenbaren Feindseligkeiten und Tätlichkeiten gediehen waren. 
Heinrich sagte auch in seiner Klage, er habe sich nach dem Krieg mit seinem Vetter 
verglichen. Diesen Vergleich hatten Heinrich Grave von Weilnau und Gerhart von 
Dornendorph aufgesetzt und darin festgesetzt, dass die Bürgen desjenigen, der den 
Vergleich zuerst breche, dem andern 200 Mark geben müsste. Doch auch davon 
habe er nichts erhalten.  
 
Jedoch der Hauptgrund dieser Zerwürfnisse blieben immer die Vasallen und das 
viele Geld, welches Heinrich I. in jenen stürmischen und unsichern Zeiten auf die 
Burgleute zur Bewachung der Vesten, verwendet hatte, an diesen Kosten wollte sein 
Vetter keinen Anteil nehmen. Daher sind auch in den folgenden Verträgen und 
Teilungen die Vasallen immer vorzugsweise angeführt, geteilt und erläutert. Alle 
diese Beschwerden waren zusammengefasst und Dank der tatkräftigen 
Bemühungen angesehener Verwandten und Freunde glückte es endlich im Jahr 
1270 die beiden erbitterten Blutsfreunde einander näher zu bringen und sie zu 
vereinigen. 
 
Die erste Aussöhnung brachte Wernher, Erzbischof von Mayence, 1270 zu Stande. 
Siegfried V. von Westerburg machte sich darin eidlich verbindlich, den von dem 
Erzbischof zwischen ihm und den Brüdern Siegfried, damals noch Probst, später 
Erzbischof von Colonia, Heinrich I., Philipp und Reinhard Herrn von Runckel 
vollbrachte Vereinigung stets und treulich zu halten.  
 
Sollte er aber durch irgend einen Zufall verhindert werden diesem Vertrage 
nachzukommen, so dürften dann seine Verwandten, seine von dem Graven Otto von 
Nassau abhängigen Güter, mit demselben Rechte, wie er sie bisher inne gehabt, in 
Besitz nehmen und auch seinen Feinden gegen ihn Hülfe leisten. Zur steten und 
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festen Haltung dieses Versprechens ließ jener Siegfried diese Urkunde von dem 
Erzbischofe, von fünf Graven und zwei Freyherren besiegeln. 
 
Siegfried V. war also gehörig vorbereitet und willig zur Aussöhnung, denn er hatte 
sein so eben erwähntes Versprechen eidlich bekräftigt und man nahm also, um die 
Gemüter ganz zu besänftigen und für immer Ruhe zu schaffen, einige Tage darauf, 
am 13. September 1270 die zweite Teilung zwischen Westerburg und Runckel vor, 
die vom Jahr 1226 nennen wir nämlich die erste. 
 
Die Vermittler bei diesem wichtigen Geschäfte waren: Grave Siegfried von 
Wittgenstein, Gerhart von Wildenberg und Crafft von Greifenstein und in dieser, 
leider nur noch in einem verstümmelten und sehr beschmutzten, verblichenen und 
daher gleich dem vorhin angeführten Dokumente, äußerst unleserlichen Exemplar 
vorhandenen Teilungs-Urkunde, wurde folgendes festgelegt: Heinrich I., Herr von 
Runckel, erhielt, außer den Ministerialen und Vasallen, die er schon hatte, noch 
folgende: Gerlach von Irmtraud, Gerhart von Kolbingen Ritter, Heinrich den Kleinen, 
Bertolda, Gattin Siegfrieds von Heimendorf, mit ihren Kindern, Ottilia von Dernbach 
und ihre Tochter; das Weib Franceise, ihren älteren Sohn und ihre jüngere Tochter 
samt ihren Knaben. Albrecht von Mylingen, Bertolt von Bessungen mit seinen 
Schwestern Gisela und Elisabetha, Gerhart von Altgotze; Gerlach von Stein, die 
Mutter Friedekeben mit ihren Knaben; Elisabeth das Weib Heinrichs, ein Sohn 
Merbodos, nebst ihren Knaben; Hartlieb von Gemünden samt seiner Schwester und 
Arnolds Weib, genannt Scherrichen mit ihren Knaben.  
 
An Gütern bekam er noch, außer denen, die ihm schon früher zugeteilt waren: eine 
halbe Hufe Feldes zu Zilhan; die Burgmanns-Güter der von Altgotzen und Dieterichs 
bei Gersassen und dem Infant; die halbe Mühle von Rauenstadt; den Wald bei Seck, 
die Struth genannt; die Burggerechtsamen in Feld und Weinbergen zu Runckel zur 
Hälfte, die Zehnten sollten jedoch gemeinschaftlich bleiben, so wie auch die Mühle 
und Lahnüberfahrt; die Fischerei von Lewenstein an, die Lahn hinunter dürfe 
Heinrich allein behalten, sowie auch die Lehen Giselberts von Kolbingen und der 
Witwe Wasmuds, die Fischerey in der Elbe bzw. Elbbach und Leym, nebst der Mühle 
blieb gemeinsam, dagegen aber sollte Heinrich die Zinsen im Tal und die 
Talwaldungen bei dem Hof Rewa allein besitzen.  
 
Wir sehen also daraus, dass die Vasallen der hauptsächlichste Gegenstand bei 
dieser Teilung waren, indem diese, weil sie in den unruhigen Zeiten des 
Zwischenreichs ihre Dienstbarkeit abzustreifen suchten, ihren Herrn bestimmt 
zugeteilt werden mussten. 
 
So war also, wenigstens dem Scheine nach durch diese Teilung die Ruhe 
vollkommen hergestellt und die aufgebrachten Gemüter besänftigt. Was Siegfried V. 
von Westerburg zu seinem Anteil erhielt, ist uns nicht urkundlich bekannt geworden, 
wahrscheinlich war er aber, seiner Meinung nach, zu kurz gekommen, was sich aus 
den weiteren Begebenheiten schließen lässt. Zudem waren auch noch die meisten 
Güter und Gefälle, besonders aber die Burgen Runckel und Westerburg beiden 
gemeinschaftlich geblieben, welcher Umstand wieder zu den späteren Unruhen und 
Irrungen die traurige Veranlassung gab. 
 
Die oben erwähnte Teilung vom Jahr 1270 hatte jedoch nicht den gewünschten 
Erfolg und der Hausfrieden sowie die Einigkeit waren von keiner langen Dauer, 
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sondern arteten sogar in die schlimmsten Tätlichkeiten aus. Nämlich Heinrich von 
Runckel wurde nicht nur kurz darauf von seinem Vetter Siegfried V., mit 
Waffengewalt aus der Burg Runckel verjagt, sondern Siegfried nahm sie kurzerhand 
in seinen Besitz. Während dieses gewaltsamen und Friedebrechenden Vorganges 
war aber der bisherigen Ungesetzlichkeit und Willkür in Deutschland schon 
gesteuert, indem der tatkräftige König Rudolph I. von Habsburg = Habichtsburg zu 
Greifenstein, im Jahr 1273, den Thron der Deutzen bestiegen hatte. Durch dessen 
unrechtes Eingreifen, wurde dann nach und nach die Ruhe und Ordnung wieder 
hergestellt.  
 
Heinrich, jederzeit der Beleidigte und Verdrängte, ergriff nun den Weg Rechts und 
klagte seinen Vetter Siegfried bei diesem Monarchen wegen diesen 
Gewalttätigkeiten an, der dann auch den ganzen Hergang untersuchen ließ. Die 
Klage Heinrichs wurde für gerecht anerkannt und die Schiedsleute sprachen ihm den 
ruhigen Genuss der Burg Runckel zu, allein Siegfried V. blieb dennoch hartnäckig, 
fügte sich diesem Ausspruche nicht und wich nicht aus der Burg, was sich im 
September 1275 ereignete. 
 
Beide Teile brachten diese Angelegenheit wiederholt vor die königlichen 
Schiedsrichter, welche diesmal aus dem Graven Adolph von Nassau, Hartart Herrn 
von Merenberg und Ludwig Vicedomus des Hayngaues bestanden, welche nun 
abermals, auf ihren Eid, folgendes Urteil fällten: Siegfried V. von Westerburg wurde 
mit seiner Klage, als habe sein Vetter I. von Westerburg - wie er hier in dieser 
Urkunde zum ersten Mal genannt wird - die Sühne oder den Vertrag gebrochen, 
abgewiesen, indem er weder die von dem Erz-Bischof von Mayence errichtete 
Sühne, noch auch den freundschaftlichen Teilungs-Vertrag des Jahres 1270 im 
geringsten übertreten hätte. Was aber die Klage Heinrichs I. von Westerburg 
betreffe, als habe ihn sein Vetter Siegfried V. unverklagt und widerrechtlich aus der 
Burg Runckel geworfen, so sprachen die drei Schiedsrichter zu Recht: Letzterer hätte 
an Herrn Heinrich die Sühne gebrochen, indem er denselben ohne Recht aus der 
gemeinschaftlichen Burg Runckel verdrängt habe, er müsse also seinen Vetter 
wieder in diese Burg einsetzen und ihm den verursachten Schaden wieder vergüten, 
so wie auch die in dem Sühnbriefe festgesetzte Strafe erlegen, welchem Spruche die 
Schiedsmänner noch beifügten, ihrem Herrn von Colonia - nämlich dem Erzbischof 
Siegfried von Westerburg - sei dadurch gleichfalls Unrecht geschehen, indem man 
denselben nicht in Runckel eingesetzt hätte, an welcher Burg er, nach des Königs 
Ausspruch auch ein Recht habe. Diese Verhandlungen geschahen, da die Urkunde 
der drei Schiedsleute ohne Jahrzahl ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, im Jahre 1276 
oder 1277.  
 
Siegfried V. von Westerburg blieb aber trotz dieses Entscheides stets widerspenstig 
und ließ Herrn Heinrich durchaus nicht zum Genuss Runckels kommen. 
Herr Heinrich konnte also auf keinerlei Weise zum rechtmäßigen Besitz dieser Burg 
gelangen und sah sich daher gegen das Jahr 1280 hin, zur Erhaltung und 
Behauptung der Herrschaft Runckel, genötigt, auf dem Runckel gegenüber, auf der 
rechten Lahnseite, gelegenen Berg, eine Burg zu erbauen, welcher er, seine Absicht 
hinlänglich bezeichnend, den Namen Schadeck gab, weil er angeblich aus ihr seine 
Rechte und Ansprüche zu wahren und seinem Vetter Siegfried V. Schaden 
zuzufügen gedachte. 
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Schadeck, Burg und Dorf. Heinrich l. 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 ausstellt, kommt sie zum ersten Mal unter 
dem Namen Scadeken vor. Sie bildete mit dem Dorfe, das neben ihr entstand, eine 
kleine Herrschaft, die immer bei dem Hause Westerburg mit der Landeshoheit 
geblieben ist, und worauf im 14. und 15. Jahrhundert den Gemahlinnen in diesem 
Hause gewöhnlich ihr Wittum angewiesen wurde, Reinhard l. sah sich genötigt, 
dieselbe 1321 dem Erzstifte Triher zu Lehen aufzutragen, welches letztere seitdem 
immer als Lehensherr erscheint. 1538 wurden die Grenzen zwischen ihr und Runkel 
genau bestimmt. Die hiesige Kapelle lag unter der Kirche in Vilmar und wurde von da 
durch einen Kapellan von da bis 1566 versehen, wo hier eine eigene Pfarrei errichtet 
und der erste lutherische Pfarrer angestellt wurde. Zu deren besserer Dotation 
wurden, weil der Zehnte bei Vilmar blieb, später Gefälle eines Canonicats des Stiftes 
Gemünden verwandt. 
 
Kaiser Heinrich III. schenkte 1053 die königliche Villa Willimar mit allen 
dazugehörigen LeibEiGenen, Kirchen, Gütern und Zehnten an das dortige St. 
Euchariusstift, das nachherige Matthiasstift, was auch der Papst Eugen 1147 
bestätigte. Dieser wurde dadurch Grundherr hier mit Huben und EiGen-
Gerichtsbarkeit. Er erkor sich dann die Herren von Isenburg zu seinen Vögten. Diese 
legten hier eine Burg an, befestigten den Ort und suchten in so der gravelich 
Dietzischen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Ein Vertrag zwischen Dietz und Isenburg 
von 1250 bestimmte aber, dass letzteres die Centgerichtsbarkeit 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 sollen. Isenburg hatte 1249 verbündet mit Westerburg eine Fehde mit Triher, 
worin Erzbischof Balduin mit aller Macht vor Vilmar zog und dasselbe nach einer 15-
tägigen Belagerung zur Übergabe zwang. Eine andere Belagerung erfolgte 1359 von 
Seiten der Reingauer und der Städte in der 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 erst 
wieder herstellen, als es 1361 versprach dieselbe dem deutschen Reiche zu öffnen. 
Es verkaufte diese Vogtei 1565 für 1400 Gulden an Triher = Hof Trier und dieses 
wusste es dahin zu bringen, das ihm 1596 auch die Gerichtsbarkeit über die 
Gemarkung von Villmar und Arfurt alias Erfurt, das seit 1053 mit Villmar in 
Verbindung blieb und von Runkel abgetreten wurde. Es kam im 18. Jahrhundert zum 
Amt Limburg. Die in Villmar ansässige Abtei St. Matthias hatte hier auch ein starkes 
Hofgut und eine Kellerei. Auch ließ sie immer die Pfarrei durch zwei ihrer 
Conventualen versehen. Die Adeligen von Vilmar kommen von 1299 bis 1357 vor. 
Der Hof Treysa bzw. Treisfurt wird 1053 Treysawert genannt, er kam mit den Höfen 
Ober- und Nieder-Gladbach von Isenburg an Triher. 
 
Hof Treysan = Troyens = = Tronyes = Hagen von Trony e.  
 
Durch die Erbauung dieser Burg wurde nun die Feindschaft zwischen beiden Vettern 
noch mehr gesteigert und die Ausbrüche derselben immer heftiger; die beiderseitigen 
angesehenen Verwandten und Freunde gaben sich zwar alle erdenkliche Mühe, 
diese Spannung beizulegen und Siegfried V. zur Änderung seiner Gesinnungen zu 
bewegen, aber es war und blieb alles vergebens. Heinrich hatte nun seinen Sitz 
größtenteils zu Westerburg und erscheint auch zum letzten Mal im Jahr 1274 in 
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einem Siegel mit dem Runckler Wappen und mit der Unterschrift: Sigillum Henrici 
Domini de Runckel, aber seitdem kommt derselbe stets unter dem Namen: Heinrich, 
Herr von Westerburg vor.  
 
Durch die nachherigen bereits erwähnten Vorfälle und da selbst die Aussprüche der 
königlichen Thädingsleute nichts über seinen Vetter vermocht hatten, kam ihm 
dessen Hartnäckigkeit und Widersetzlichkeit immer abschreckender vor; er sah nun 
wohl ein, dass ohne förmliche Aufhebung der Gemeinschaft, d. h. ohne gänzliche 
Teilung der Burgen, die Irrungen nicht behoben und den Reibereien kein Ende 
gemacht werden könne. Alle Freunde und Verwandten waren der Ansicht des Herrn 
Heinrich und strebten von nun an nur dahin, dieselbe in Vollzug zu setzen. 
Besonders tätig war hierbei der mächtige und einsichtsvolle Grave Adolph von 
Nassau, der nachherige römische König und Schwager unseres Heinrichs, der es 
durch seine rastlosen Bemühungen endlich dahin brachte, die beiden Vettern 
einander näher zu bringen und zu vereinigen. 
 
In der Nähe Schadecks stand noch die Burg Gretenstein. Sie war eine Burg auf der 
rechten Lahnseite zwischen Schadeck und Vilmar. Philipp von Isenburg- Gransoie 
bzw. Grenzau alias Grenzauge hatte sie kaum erbaut und angeblich seiner Gemahlin 
zu Ehren so genannt, als sie die Triherer und Limburger unter Cunos von Falkenstein 
Anführung 1361 erstürmten und gänzlich zerstörten. Philipp mit all seinen Rittern 
wurde gefangen genommen. 
 
Weil Siegfried V. Herr von Runckel - früher von Westerburg genannt - der 
hartnäckigste bei den seitherigen Vorgängen war, so bemühte sich der Grave Adolph 
von Nassau ihn zuerst zu gewinnen. Man setzte die Hauptteilungspunkte auf. 
Siegfried und gab darüber, am Mittwoch vor Palm-Sonntag, im Jahr 1288, einen 
Revers von sich, machte sich eidlich verbindlich, denselben zu halten und musste 
auch deswegen Bürgen stellen. Nun war das ganze Teilungs- und Vereinigungs-
Geschäft leicht zu beendigen, indem Herr Heinrich I. sich stets zu gütlicher 
Unterhandlung geneigt gezeigt und jederzeit die Hand zum Frieden geboten hatte.  
 
Beide Vettern kamen demnach - am Donnerstag vor Ostern 1288 - nebst ihren 
Vermittlern und Verwandten, nämlich dem Graven Adolph von Nassau, dem Herrn 
von Merenberg, Friederich von Walpoden, nebst vielen andern aus der Ritterschaft 
und dem Adel, in dem Kloster Beselich zusammen und hier wurde dann die so 
genannte Sühne besprochen und abgefasst und diese Sühne oder Aussöhnung 
sprach dem Herrn Heinrich von Westerburg zu, die Burgen Westerburg und 
Schadeck, mit dem Tal und den Gärten, so wie der alte Graben und der Burgfrieden 
zieht, nebst dem langen Weyher unter ersterer Burg.  
 
Siegfried aber sollte dagegen die Veste Runckel nebst dem Gebück, dem Hain und 
dem Tal, mit Mühlen, Gärten und Burgfrieden, was darin liegt bis an die Lahn 
erhalten, wobei noch besonders ausgehandelt worden war, keiner beiden Vettern 
dürfe später eine neue Burg in der Nähe des Gebietes des andern errichten. Beide 
bekräftigten darauf ihr Versprechen mit einem Eid und die beiden Brüder Heinrich 
von Westerburg namentlich der Erzbischof Siegfried von Colonia, so wie die beiden 
Pröpste Philipp und Reinhard, verzichteten zugleich mit ihm, für sich und ihre 
Nachkommen auf die Veste Runckel mit sämtlichen Zubehören. 
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Am Ostermontag des Jahres 1288 wurde dann diese wichtige Sühne und Teilungs-
Urkunde ausgefertigt, von Heinrich, seinen Brüdern und den Vermittlern besiegelt 
und damit war diese ganze Angelegenheit beendet. Seitdem traf man auch einen 
Wechsel mit den Wappen, denn Heinrich nahm nun statt des Runckeler, das er noch 
bis zum Jahre 1274 geführt hatte, das Westerburger Wappen an, bestehend in 
einem gewöhnlichen goldenen Krug im roten Feld, dessen jede Ecke mit fünf 
goldenen Kreuzchen ausgefüllt ist und Siegfried bediente sich von nun an des 
Runckeler Wappens, das in zwei roten Pfählen = Stri ps im silbernen Felde, mit 
einer kleinen blauen viereckigen Öffnung im rechten  Oberwinkel bestand. 
Dieses Wappen wurde dann später mit Sternen versehe n das Hoheitszeichen 
der Vereinigten Staaten von Amerika 
 
Heinrich I. nahm nun nach dieser dritten Hauptteilung, bei der aber immer noch die 
meisten Güter und Gefälle gemeinsam blieben und nur die Burgen geteilt wurden, 
seinen beständigen Wohnsitz in Westerburg und so wie er das Wappen und den 
Namen von dieser Veste und Herrschaft führte, eben so auch dessen Nachkommen. 
Diese Veste liegt im Herzen der Herrschaft gleichen Namens, auf einem hohen und 
steilen Bergrücken, mitten in einem angenehmen Tal, in welchem die Häuser des 
Fleckens Westerburg sich größtenteils dem Burgberg anschmiegen.  
Diese Burg war, obwohl von Natur ihrer Lage nach, besonders aber noch auf der 
Ostseite, wo sich der Bergrücken sanft in das Tal verliert, sehr stark befestigt. Zwei 
große Vorhöfe waren mit Türmen, Mauern und Pforten sehr gut verwahrt und 
bildeten ein tüchtiges Bollwerk, ehe man zur eigentlichen Veste gelangte. Diese 
erhebt sich als ein mächtiges Viereck, gegründet auf wunderbar geformte 
Basaltfelsen, eben so fest und dauerhaft wie ihre Grundlage, ist auch ihr Bau selbst, 
der sich auf der Nordseite noch in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten hat und 
schon viele Jahrhunderte dem Sturm und den Elementen trotzt.  
 
Denn, obwohl man die Zeit der Erbauung dieser Burg nicht mit Gewissheit angeben 
kann, so ist doch so viel unumstößlich ausgemacht, dass, da die Geschichte dieses 
Hauses mit dem Ursprung des Severus-Stifts zu Gemünden im 9. Jahrhundert innig 
und genau verwebt ist. So können wir feststellen, dass der Ursprung der Westerburg 
ein römisches Castello war. Westerburg hatte das Schirmrecht über das Stift 
Gemünden, seit den grauen Urzeiten her. 
 
Die Säle und Gemächer auf der Nordseite des Schlosses tragen ganz das Gepräge 
einer byzantinischen Bauart, die südliche Seite ist scheinbar ganz neu und stammt 
aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, so dass also in diesem Bau, von welchem 
aus man, hauptsächlich gegen Süden hin, eine liebliche Umsicht genießt, die graue 
Vorzeit, mit der freundlichen Gegenwart vereinigt ist. 
 
Ehe wir diesen Abschnitt schließen, wollen wir noch die, in mancher Beziehung 
interessante Lebensgeschichte des Bruders unsers Heinrichs, nämlich des 
mächtigen Erzbischofs von Colonia, Siegfrieds von Westerburg, hier einschalten und 
zwar aus dem Grunde, weil die Geschichte Heinrichs manchmal mit ihr verflochten 
ist, damit wir im folgenden Abschnitt die Nachkommen Heinrichs, des eigentlichen 
Stifters der Westerburger Linie, ohne Unterbrechung oder Wiederholung können 
auftreten und handeln lassen. 
 
Siegfried von Westerburg, Erzbischof von Colonia, vom Jahr 1275 bis 1297. 
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Dieser Mann war eine, in jeder Hinsicht wichtige und merkwürdige Erscheinung 
seiner Zeit, teils wegen seiner Einsichten, teils wegen seines Mutes. Er war, obwohl 
der älteste Sohn, zum geistlichen Stande bestimmt, allein dessen Bestimmung war 
unglücklich gewählt, indem er vielleicht als weltlicher Herr einer der größten Helden 
seiner Zeit geworden wäre, daher auch ein Geschichtsschreiber ausdrücklich von 
ihm sagt: er sei ein tapferer Mann und tauglicher zu den Waffen, als zum 
Bischofsamt gewesen und wir wollen nun sehen, in wiefern dieser Ausspruch durch 
die Geschichte seines Lebens und Wirkens bewahrheitet wird. 
 
Siegfried geboren ums Jahr 1236 war bereits vor 1270 Dompropst in Mayence. 
Schon unter Erzbischof Engelbert II. von Colonia machte er sich bekannt, so dass 
man seiner vorzüglichen Geistesgaben wegen daran dachte, ihn zu dessen 
Nachfolger zu wählen, was auch nach jenes Erzhirten Tode, am 17. November des 
Jahres 1275 wirklich geschah. 
 
Mit dem Auftritt seiner hohen Würde, war Siegfried sogleich in Krieg und Fehden mit 
den meisten und angesehenen Fürsten, Graven und Herrn, geistlichen und 
weltlichen Standes, verwickelt, die erst mit seinem Tode endeten und auch die 
Bürger Colonias waren oft unruhig. Er sah anfangs diesem Treiben gelassen zu, 
warnte auch seine Widersacher, welche frech sein Land überfielen, verbrannten und 
beraubten, da seine Warnungen aber nicht fruchteten und die Beleidigungen und 
Beschädigungen endlich aufs Höchste gestiegen waren, so erwachte sein 
angeborener Mut und er gedachte daran, seine Feinde zu züchtigen. Von Jugend auf 
an den Waffen geübt, so wie mit hellem Verstand und vielem Scharfsinn versehen, 
fiel es ihm nicht schwer, dies Vorhaben glücklich auszuführen.  
 
Seine Feinde wurden nun von allen Seiten bedrängt und sahen sich deswegen 
genötigt im Jahre 1277 zu Dietz einen Bund zu errichten, worin sie sich besonders zu 
gemeinsamer kräftiger Hülfe gegen unsern Prälaten verpflichteten. Seine 
hauptsächlichsten Feinde waren der Bischof von Paderborn, Heinrich Landgrave von 
Hessen, Wilhelm Grave von Jülich, Adolf Grave von Bergen, nebst vielen anderen, 
jedoch Siegfried besiegte und demütigte sie alle und bewies damit aufs deutlichste, 
wie vieles Klugheit und Umsicht gegen Übermacht vermag. Dass die Anhänglichkeit 
desselben an König Rudolph I., welcher nach dem verderblichen Zwischenreich 
erwählt worden war und der den verwilderten Adel durch kluge Gesetze und mit 
mächtiger Faust zur Ordnung und Rechtlichkeit anhielt, ihm auch viele Feinde 
erwarb, lässt sich leicht denken; jedoch er setzte sein Vorhaben durch und besiegte 
seine sämtlichen Widersacher. 
 
Zu dem Ende hatte er sich mit mehreren Grossen und Städten, besonders mit der 
damals mächtigen Kayserstadt Burg Hachen = Hachenburg bzw. Höhenburg 
verbündet. Wilhelm, Grave von Jülich, ein erbitterter Feind Siegfrieds, wollte sich 
dieser Stadt bemächtigen, um sowohl gegen den König, als auch gegen den Coloner 
Erzhirten seinen Hass an den Tag zu legen und schlich sich durch List, mit drei 
seiner Söhne und mit mehr denn 400 Bewaffneten, gegen Abend in diese Stadt ein. 
Als die Bürger dies erfuhren, so wagten sie es, obgleich an Zahl überlegen, doch 
nicht einzeln und bewaffnet aus ihren Häusern zu gehen, sondern sie durchbrachen 
entweder die Mauern oder stiegen über die Dächer in die Häuser ihrer Nachbarn und 
sammelten sich so insgeheim bewaffnet an mehreren Orten; ihre Zahl wuchs schnell 
an und da sie glaubten, sie seien dem Feinde an Mannschaft gleich oder überlegen, 
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so kamen sie aus ihrem Hinterhalte hervor, riefen die übrigen Bürger ebenfalls zu 
den Waffen auf und stürmten auf ihre Gegner los, die sie sämtlich töteten.  
 
 
Auch Grave Wilhelm und seine Söhne hatten dieses Schicksal, denn da er sich mit 
denselben bei zunehmender Gefahr, in das Kloster der weißen Frauen zu Beselich 
flüchten wollte, kam ihm ein Haufen Metzger entgegen, welche ihn und seine 
Begleiter erschlugen. Das geschah am 16. März 1277. Die Hachener riefen darauf 
unsern Siegfried zu Hilfe, der auch ein bedeutendes Heer zusammenzog, in die 
Graveschaft Jülich einfiel, dieselbe mit Schwert und Feuer verwüstete, die Burgen, 
Festungen, Städte und Dörfer erstürmte und besetzte und sich überhaupt alles 
unterwarf, so dass - wie ein Chronikschreiber berichtet - auch nicht das Geringste in 
dem ganzen Jülicher Land seinen Waffen entging. Der Herzog von Brabant rückte 
zwar unserm Erzbischofe mit großer Heeresmacht entgegen, allein er führte nichts 
bedeutendes aus, denn als er sah, das er ihm an Macht überlegen war, änderte er 
seinen Plan und zog sich zurück, um seine Leute zu schonen und um sie nicht dem 
gewissen Verderben preis zu geben. 
 
Dieser Kampf dauerte schon bis ins zweite Jahr, allein da die andern Söhne des 
erschlagenen Graven Wilhelm von Jülich, Walram und Gerhart, unter dem Beistand 
noch anderer Graven, unsern Siegfried hart bedrängten und auch noch der Einfall 
des Graven von Flandern und anderer in das Coloner Erzstift zu befürchten stand, 
wurde am 14. Oktober 1219 zu Pinsheim, zwischen der verwitweten Gravin Richardis 
von Jülich nebst ihren Söhnen und zwischen unserem Erzbischofe, Frieden 
geschlossen, welcher jedoch für letzteren nichts weniger als nachteilig war, indem 
die Graven von Jülich wohl ihr Land wieder zurück erhielten, aber dagegen manche 
Gerechtsame in anderen Städten und Orten verloren, welche nun dem Erzstifte 
Colonia zufielen. 
 
Es war eine allgemeine Versöhnung und alles Geschehene sollte vergessen sein. 
Selbst die Hachener Bürger, die sich so schwer an den jülicher Graven versündigt 
hatten, wurden in dieser Übereinkunft bedacht und in Jahresfrist wirklich mit diesen 
ausgesöhnt. Um die damalige Zeit ward auch der Grave Gottfried von Arnsberg 
nebst seinen Söhnen, von unserm Siegfried, sehr in die Enge getrieben und zum 
Frieden genötigt. Sie beugten sich vor dem mächtigen Prälaten, nachdem ihre 
Hauptfestung Neyhem bzw. Nauheim erobert und zerstört war. 
 
Hinsichtlich des Jahres, wann dieser Reichstag gehalten worden sind die Annalisten 
nicht einstimmig; einige sagen, es sei, unter Martin IV. im Jahr 1283 gewesen, 
dahingegen andere das Jahr 1287 angeben und diesen Vorgang dem Papste 
Honorius IV. zuschreiben. Die erste Angabe scheint die richtige zu sein, obwohl 
Honorius die ungerechten Anforderungen seines Vorgängers immer noch fortsetzte.  
 
Diese Begebenheit ist folgende: Im Jahr 1284 Jahre hatte Rudolph I. einen großen 
Reichstag ausgeschrieben, dem fast sämtliche Fürsten, Bischöfe, Äbte usw. 
Deutschlands beiwohnten und auf welchem Papst Martin IV. durch seinen 
Gesandten, einen Kardinal, den zehnten Teil aller Einkünfte des deutschen Landes, 
sowohl von geistlichen, als von weltlichen Gütern, zum Behufe eines Kreuzzuges 
verlangen ließ, und diese Abgabe sollte vier Jahre hintereinander erhoben werden, 
diejenigen aber, die sich dieser Abgabe widersetzen würden, mit dem Banne belegt 
werden. König Rudolph war darüber mit dem Papst einverstanden und legte seinem 
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Legaten nicht die geringsten Hindernisse in den Weg, allein über diese unerhörte 
Neuerung und ganz besonders die Erzbischöfe, Bischöfe und sonstige Prälaten. 
Keiner derselben wagte es jedoch, dem Kardinal-Legaten zu widersprechen, sondern 
nur hier und da vernahm man unter ihnen ein dumpfes unzufriedenes Murren und 
ihre Bestürzung war so groß, dass sie keinen bestimmten Entschluss fassen 
konnten. Furcht und Erbitterung fesselten aller Zungen.  
Der Kardinal sah triumphierend um sich, in dem Wahne, dem unersättlichen 
Verlangen seines Herrn würde ohne weiteres entsprochen und einhellig zugestimmt 
werden.  
Da erhob sich einer der Prälaten, Namens Probus, Bischof von Toul, von seinem 
Sitze und widersetzte sich dem ungerechten Ansinnen des Kardinals auf das 
nachdrücklichste, der darüber in Wut geriet und kraft seines apostolischen Amtes, 
jenen Probus, als einen Ungehorsamen und Widerspenstigen, seines Bistums 
entsetzte. Durch dieses widerrechtliche Verfahren war indessen die Erbitterung der 
Reichs-Versammlung aufs Höchste gesteigert; aber noch fesselten die päpstliche 
Macht und das Ansehen des Legaten aller Zungen.  
 
Da unterbrach endlich unser Erzhirte Siegfried die in der ganzen Versammlung 
herrschende Grabesstille und bewies dem Kardinal auf das nachdrücklichste, dass 
dieser päpstlichen Forderung weder von den weltlichen, noch geistlichen Gliedern 
des Reichs entsprochen werden könne; ja wenn der Papst durchaus mit Gewalt und 
durch Bannstrahlen sein ungerechtes Vorhaben durchsetzen wollte, so sei die 
gefährlichste Unordnung im Reiche, sowie eine nachtheilige Spaltung in der Kirche 
zu erwarten und ersuchte zugleich den Gesandten, er möge den Papst dahin 
bewegen, von seiner Forderung abzustehen, indem sonst wenn die Wut der 
Deutschen einmal geweckt sei, die schrecklichsten und furchtbarsten Auftritte, 
sowohl gegen die weltlichen als geistlichen Oberen, von dem gemeinen Volk zu 
erwarten stünden.  
 
Die ganze Versammlung harrte in banger und stummer Erwartung dem Erfolge 
dieser männlichen und kräftigen Rede Siegfrieds entgegen, und siehe da, plötzlich 
gestaltete sich alles zur allgemeinen Zufriedenheit, denn der Legate wurde durch die 
letzten Worte des Erzbischofs wunderbar getroffen, die Furcht bemächtigte sich 
seiner und er hielt sich nun, weil er den Zorn der Deutschen auf sich geladen, in 
diesem Lande nicht mehr für sicher, sondern er kehrte deswegen schleunig nach 
Italien zurück und erstattete daselbst Bericht über seine missglückte Sendung.  
 
So wurde also, durch unseres Siegfrieds männliche Kraft, Besonnenheit und 
Unerschrockenheit, das deutsche Reich von einer drückenden Auflage befreit und 
das Lob erscholl aus allem Munde. Nur in Rom war man ungehalten über Siegfried 
und konnte ihm diesen Schritt nie vergessen, was sich auch noch in der Folge darin 
zeigte, dass die römische Curie später, aus Hass gegen die Westerburger, die Wahl 
des Bruders unseres Siegfrieds, nämlich des Propsts Reinhard, zum Erzhirten von 
Cöln, im Jahr 1305, vernichtete und den Heinrich von Virneburg dagegen zu dieser 
Würde erhob. 
 
Ungefähr um dieselbe Zeit hatte Siegfried die Stadt Zülpich stark befestiget und 
daselbst eine wahrhafte Burg gebaut, worauf der Herzog von Limburg, der die 
Ermordung seines Verwandten, des Graven von Jülich in Hachen, immer noch nicht 
verschmerzen konnte, mit einer bedeutenden Heeresmacht in das Collner Erzstift 
einfiel und Zülpich belagerte, allein unser stets bereiter und schlagfertiger Prälat 
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setzte demselben stark zu und so musste er von der Belagerung abstehen und des 
Nachts abziehen. Da nun noch lange Zeit hindurch zwischen beiden Teilen gestritten 
wurde, so legten sich endlich einige Freunde dazwischen, welche auch den Frieden 
vermittelten. 
 
Nach Siegfrieds Abzug nahm er also dieselbe wieder in Besitz, vermehrte und 
erweiterte noch deren Festungswerke und seitdem war diese Burg ein immer 
währender Zankapfel und der Grund des Hasses zwischen dem Herzoge und dem 
Prälaten von Colonia, welcher späterhin in offenen Krieg ausbrach. Auch mit dem 
Graven Adolph von Berg, dessen Land an das geistliche Gebiet von Colonia grenzte, 
hatte Siegfried viele Uneinigkeiten und Kämpfe. Zweimal musste er mit seiner 
ganzen Macht gegen jenen anrücken, bis es ihm endlich gelang sie zu einem 
Vergleiche zu nötigen, vermöge dessen der Grave zwei Türme, die er zum größten 
Nachteil des Erzstiftes zu Mülheim und Manheim errichtet hatte, wieder abbrechen 
musste, unter der Verpflichtung und dem Versprechen, sie nie wieder aufzubauen. 
Bisher war unserm Erzbischof alles geglückt, seine Waffen hatten glänzenden 
Fortgang, sein Ruhm war gegründet und alle seine Feinde waren gedemütigt, allein 
auch er musste den Wechsel des Glückes erfahren und geriet nebst seinem Lande 
an den äußersten Rand des Verderbens, was folgendermaßen zuging. 
 
Der Herzog von Limburg war nämlich gestorben, ohne männliche Erben zu 
hinterlassen und dieser Todesfall gab Veranlassung zu einem verheerenden Krieg, 
indem Grave Reinhard und der Herzog Johann sich beide das Herzogtum Limburg 
zueignen wollten. Ersterer stützte sein Erbrecht auf die Ansprüche seiner Gemahlin, 
die eine Tochter des verstorbenen Herzogs war; letzterer hatte dem Graven von 
Berg, welcher nähere Ansprüche an das Limburger Herzogtum zu haben glaubte, 
sein Erbrecht abgekauft; keiner wollte dem andern nachgeben, jeder hielt sich für 
den nächsten Erben, bis endlich der allgemeine Krieg deshalb ausbrach.  
 
Sie fielen miteinander in ihre Länder ein und hausten darin mit Feuer und Raub, ihre 
Freunde legten sich jedoch endlich ins Mittel und ihren Bemühungen gelang es, 
einen Waffenstillstand zuwege zu bringen und beide Teile zu einem gütlichen 
Vergleich geneigt zu machen. Der Herzog von Brabant erschien an dem dazu 
bestimmten Orte, aber der Grave von Geldern blieb aus und da man nun lange auf 
denselben gewartet hatte, um den so sehr ersehnten Vergleich zu Staude zu 
bringen, so kam endlich die unerwartete Nachricht, der Grave befinde sich mit seinen 
Bundesgenossen in Falkenberg und gehe keinen Vertrag ein, weil er auch, auf des 
Erzbischof Siegfrieds in Colonia Zureden, seine Erbansprüche an den Graven von 
Luxemburg verkauft habe.  
Dass der Herzog von Brabant hierüber ergrimmt wurde, lässt sich leicht begreifen 
und er war fest entschlossen, diesen Schimpf und solche Wortbrüchigkeit zu rächen, 
daher er seine ganze Macht und alle seine Bundesgenossen zusammenzog. Unter 
letzteren waren die vorzüglichsten, sein Bruder Gottfried, die Graven Adolph von 
Berg, Heinrich von Windeck, Walram von Jülich und dessen Bruder Gerhart, 
Eberhart von der Mark und sein Bruder, der Bischof von Lüttich, der Grave von Loss, 
die Bürger von Colonia, nebst vielen andern Graven und Herrn. Der Reinhard von 
Geldern hingegen hatte zu Helfern unsern Prälaten, welcher sich sogleich, aus Hass 
gegen den Herzog von Brabant, in diesen Erbstreit eingemischt hatte; dann den 
Graven Heinrich von Luremburg und dessen Bruder Walram, ferner Adolph Graven 
von Westerburg, die Graven von Falkenberg und viele andere Graven, Ritter und 
vom Adel. 
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Beide Teile waren also trefflich gerüstet und zogen nun mit ihren Verderben 
bringenden Haufen im Lande umher, wobei bald diese, bald jene Partei einen 
geringen Vorteil erfocht. Der hauptsächlichste Hass des Herzogs von Brabant fiel auf 
Siegfried von Colonia, den mächtigsten Helfer seines Gegners. Weil die Bürger von 
Colonia selbst gegen ihren Herrn Partei ergriffen hatten, so konnte sich der 
Erzbischof nicht mehr in der Stadt aufhalten und als der Herzog von Brabant erfuhr, 
er befinde sich noch in Falkenberg, so beschloss er, denselben zu überfallen und ihn 
gefangen zu nehmen, allein Siegfried davon benachrichtiget, floh und der Herzog 
hatte das leere Nachsehen.  
 
Über diesen missglückten Streich wurde nun die Wut gegen unseren Siegfried aufs 
Höchste gesteigert und da er seine Rache an der Person desselben nicht kühlen 
konnte, so nahm er das Land desselben auf eine barbarische Art her und der größte 
Teil der zu dem Erzstifte gehörigen Ortschaften wurde bei diesem Vandalenzuge des 
Brabanter Herzogs in Asche und Trümmer verwandelt, die Saaten durch der Rosse 
Hufen zerstampft, die Fruchtbäume abgehauen, die Traubenstöcke mit der Wurzel 
herausgerissen und dergleichen, gleichsam als sollte das ganze Land auf lange Zeit 
zu einer unbewohnbaren Wüste hergestellt werden; nur die Stadt Colonia blieb 
wegen des Treubruches an ihrem Oberhaupte und als Bundesgenossin des 
Herzogs, verschont und unangetastet. Noch war die Rache desselben, durch den 
Jammer, den er über das colonische Land verbreitet hatte, nicht gestillt, denn ein 
gleiches Schicksal hatten auch die Besitzungen der Falkenberge. Nachdem nun der 
Herzog seiner Wut durch Zerstörung und grenzenloses Elend ein süßes Opfer 
gebracht hatte, da gedachte er erst, in das Limburger  Land zu ziehen. 
 
Die Graven von Berg und von Jülich, besonders aber die eidbrüchigen Bürger von 
Colonia die sich ins Limburgsche begaben, vorher noch die von dem Erzbischof 
Siegfried erbaute, mächtige und bedeutende Burg Weringen zerstören, damit die 
Wege sicher würden und er das Geleit, das ihm nun als Herzog von Limburg 
zustehe, handhaben könne, wozu er auch sogleich bereitwillig war und diese Burg 
von allen Seiten einschloss.  
Der Krieg war nun auf diese Weise aus einem gelderischen zu einem colonischen 
geworden und der Prälat, nebst dem Graven Reinhard von Geldern, zogen daher alle 
ihre Helfer und Bundesfreunde zusammen, um Weringen zu entsetzen, so wie auch 
den Herzog Johann, dem man an Mannschaft überlegen war und zehn gegen einen 
Mann stellen konnte, entweder zu töten oder gefangen zu nehmen beabsichtigte und 
ihn dadurch für seinen Frevel und seine Verwüstung zu bestrafen. Da wurde nun die 
große blutige Schlacht geschlagen, in welcher angeblich über hunderttausend Mann 
gegeneinander gekämpft haben sollen und die so nachteilig und unglücklich für 
Siegfried und dessen Verbündete ausfiel. 
 
Da letztere nämlich mit ihren Streitkräften gegen den Brabanter Herzog anrückten, 
hob er die Belagerung auf, zog sich etwas zurück und stellte sein Heer auf der 
Füllinger Haide in drei Abteilungen auf, allein der Erzbischof, der Grave von Geldern 
und ihre Helfer warfen sich mit Macht und Wut auf ihre Feinde, so dass des Herzogs 
Leute solchem heftigen Angriffe kaum zu widerstehen vermochten und das 
Kriegsglück hätte unserem geistlichen Herrn, sowie seinen Freunden hier gewiss 
gelächelt, hätten nicht die deutschen Söldner und Reißige die ganze Schlacht 
verdorben.  
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Diese dachten nämlich mehr an die Beute in des Herzogs Lager, als an das Treffen 
und wandten sich daher nach den Zelten, dieser aber ließ sie rauben und stürzte sich 
mit seinen Leuten in die zerrüttete Schlachtordnung seiner Gegner; die dichtesten 
Haufen suchte er auf und mähte die Reißigen zusammen, wie wenn der Sturm eine 
Saat zerschmettert. Das Glück neigte sich endlich auf seine Seite, viel edles Blut 
wurde vergossen, viele Tausende kamen um, die Unordnung und Flucht wurde 
endlich in des Erzbischofs Heere allgemein und der Herzog trug einen vollständigen, 
blutigen Sieg davon.  
 
Diese Schlacht dauerte einen ganzen Tag lang und geschah an Saint Bonifacii bzw. 
am 5. Juni des Jahres 1288. Jedoch der Nachteil dieses Treffens wurde noch größer, 
denn Erzbischof Siegfried fiel als Gefangener in die Hände des Graven Adolph von 
Berg. Reinhard Grave von Geldern, Adolph Grave von Nassau und Heinrich I., Herr 
von Westerburg hingegen wurden, nebst vielen andern vom Adel, von dem Herzog 
von Brabant gefangen genommen.  
 
Der Grave von Geldern musste, um seine Freilassung zu erhalten, auf das 
Herzogtum Limburg verzichten und noch manche seiner Besitztümer einbüßen, aber 
leichter erhielten der Grave Adolph von Nassau - der spätere König - und Heinrich 
von Westerburg, die mit unglaublicher Tapferkeit in der Weringer Schlacht gefochten 
hatten, ihre Freiheit wieder. Da diese nämlich vor den Herzog geführt wurden, 
versicherte jener Grave, er habe fünf Krieger in der herzoglichen Rüstung verfolgt 
und getötet und er wundere sich, wie der Herzog selbst seinem Schwerte habe 
entrinnen können, worauf Letzterer die Tapferkeit und den Freimut Adolphs 
bewunderte, ihm sogleich die Freiheit schenkte, sich seine Freundschaft erbat und 
ihm gestattete, einen seiner gefangenen Freunde, den er für den tapfersten halte, 
ebenfalls ohne Lösegeld, sich auszubitten, worauf Adolph seinen Schwager, den 
tapferen Herrn Heinrich von Westerburg wählte. 
 
Nicht so leichten Kaufes kam der Coloner Erzbischof aus seiner Haft, indem er über 
ein Jahr lang in dem Graven von Berg Kerker schmachten musste. Die Haupturheber  
dieser langen Gefangenschaft waren die Bürger von Colonia, welche, um ihre Rache 
vollständig an ihrem Landesherrn sättigen zu können, den Graven von Berg 
bewogen hatten, eine bedeutende Summe als Lösegeld zu verlangen, so wie auch 
sonst noch einige demütigende und erniedrigende Bedingungen zu stellen und ehe 
sich Siegfried zu diesem allem entschloss, blieb er lieber in Ketten und Banden.  
 
Er musste aber dennoch, um das Wohl seines Landes nicht ganz zu verscherzen, 
endlich die schimpflichen Bedingungen eingehen und zur Erlangung seiner Freiheit 
das sehr hohe Lösegeld bezahlen. Die Brabanter zerstörten nach obiger Niederlage 
die Burg Weringen von Grund aus. Der Grave von Gülich erstürmte und zerschleifte 
die außerordentlich feste Burg Zülpich und der Grave von der Mark verwüstete die 
meisten, dem Erzstifte gehörigen Burgen und Festungen im damaligen Herzogtum 
Westphalen und Hungern und da, wie wir oben vernommen haben, das Coloner 
Land ohnedies durch die Wut der von Brabant verheert und zu Grunde gerichtet war, 
so musste sich der Erzhirte, um nicht alle seine Besitzungen zertrümmert zu sehen, 
sollte es kosten was es wolle, aus der Gefangenschaft befreien.  
 
Kaum befand er sich aber auf freiem Fuß, so dachte er daran, die Einwohner 
Colonias wegen ihrer Treulosigkeit zu züchtigen, denn sie wurden auf sein 
Verlangen, von dem Papste mit dem Banne und Interdikte belegt, auch erbaute er 
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mehrere Türme in der Nähe der Stadt, um sie im Zaume halten zu können und 
bedrängte sie überhaupt vielfach bis an sein Lebens-Ende auf alle denkbare Weise. 
Die zerstörten Burgen und Vesten richtete er wieder auf und die eingeäscherten 
Dörfer entstanden wieder durch ihn, kurz er tat alles Mögliche, um die seinem Lande 
geschlagenen tiefen Wunden zu heilen und den Wohlstand desselben wieder zu 
heben. 
 
Auch auf die Reichsangelegenheiten hatte unser Siegfried bedeutenden Einfluss, 
indem er, neben dem Erzbischofe Gerhart von Mayence, im Jahr 1292, das meiste 
zur Erhebung seines Verwandten, des Graven Adolph von Nassau, auf den 
deutschen Königsthron beitrug. Standhaft und treu blieb er auch an König Adolphs 
Seite, selbst als Gerhart von Mayence im Jahr 1298 die Haupttriebfeder zum Sturz 
desselben wurde und hätte Siegfried nicht ein Jahr vorher bzw. 1297 das Zeitliche 
verlassen, so würde es vielleicht mit Adolph nicht zu einem so kläglichen Ende 
gekommen sein. 
 
Ungefähr ums Jahr 1295 hatte der Prälat das Glück und die Freude, seinen 
ehemaligen Feind, den Graven Adolph von Berg, welcher ihn so lange in 
schimpflicher Gefangenschaft gehalten hatte, nach mannigfachen Nachstellungen, 
ebenfalls in seine Gewalt zu bekommen, worauf er denselben in einen furchtbaren 
Kerker werfen ließ und obgleich der Grave sich erbot, auf alle nur möglichen 
Bedingungen und Forderungen wegen seiner Loslassung eingehen zu wollen, so 
blieb er doch unerbittlich, denn unerschütterlich stand der Entschluss bei ihm fest, 
der Grave müsse sein Leben im Kerker beenden, was dann auch wirklich geschah. 
Alle Bitten und Versprechungen des Graven waren und blieben umsonst, indem 
Siegfried ihm nur die von ihm erlittene Demütigung und Ungerechtigkeit vergelten 
wollte, aber nicht nach dessen Land und Gut trachtete. 
 
Dieser Erzhirte beschloss sein merkwürdiges und tätiges Leben zu Bann, auf 
Palmsonntag, den 7. April, des Jahres 1297 und fand auch dort seine Ruhestätte in 
der Kirche des heiligen Cassius, weil die Stadt Colonia, wegen ihrer Treulosigkeit 
gegen ihn noch fortwährend mit dem Interdikt belegt war. Dies sind die wichtigsten 
Lebensmomente dieses interessanten Mannes, der sich als Regent, als Held und 
deutscher Patriot so vorteilhaft auszeichnete und auch nicht wenig zum Glanze und 
zum Wohl des Westerburger Geschlechtes beitrug. 
 
Von Heinrich I. Herrn von Westerburg, bis zu Reinhards Tod oder von der totalen 
Teilung, bis zur leiningischen Erbschaft vom Jahre 1288 bis 1449.  
 
Heinrich I. Tod und dessen Gemahlin Agnes. 
Wir haben eigentlich von Heinrichs Lebens-Beschreibung, außer den Streitigkeiten 
und Irrungen mit seinen Vettern von Runckel und den Kriegen, die er nebst anderen 
Graven und Herrn für seinen Bruder, den Erzbischof von Colonia, geführt hat, noch 
nichts erwähnt und es findet sich auch, außer den Familienstreitigkeiten und dem, 
was in der Lebensgeschichte des Prälaten Siegfried von ihm gesagt wurde, sonst 
nicht viel merkwürdiges von ihm aufgezeichnet, indem diese beiden Beschäftigungen 
seine meiste Zeit in Anspruch nahmen.  
 
Derselbe hatte aber nebenbei auch noch Fehden mit andern, wie z. B. im Jahr 1274, 
da er nebst seiner Gemahlin zum Seelenheil seines im Treffen erschlagenen 
Vasallen Namens Vidirgis, dem Kloster Seligenstat  ein Vermächtnis zustellte und 
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bedeutsam ist es, dass dieser Heinrich, nicht lange nach seiner Befreiung aus der 
Gefangenschaft des Herzogs von Brabant durch seinen Schwager den Graven 
Adolph von Nassau, so wie auch einige Monate nach der Beilegung der Irrungen mit 
Runckel und nach der Teilung, im Jahr 1288 starb. Äußerst wohltätig war es für seine 
Hinterlassenen, dass die Aussöhnung mit seinem unruhigen Vetter Siegfried V. von 
Runckel bereits zu Stande gekommen war, ehe er, in der Blüte seiner Jahre, ein 
Raub des Todes wurde.  
 
Denn lange Zeit schon hatte der Hader und die Zwietracht, zum Verderben des 
Hauses unter den Verwandten von Westerburg und Runckel gedauert, allein wie 
würde erst Siegfried von Runckel, nach Heinrichs von Westerburg Hinscheiden auf 
dessen wehrlose Witwe und Kinder eingestürmt sein, wenn ihm nicht der Teilungs- 
und Sühn-Vertrag von 1288 einen Zaum angelegt hätte und zugleich ein schützender 
Damm für die wehrlose Witwe und Kinder Heinrichs gewesen wäre! Denn, wer sollte 
sich ihrer annehmen, da die mächtigste Stütze der Familie von Westerburg, der 
Erzbischof von Colonia, eben damals noch in Ketten und Banden schmachtete.  
 
Herr Heinrich hatte also noch kurz vor seinem frühzeitigen Tode, durch die 
Übereinkunft mit Runckel, seinen Angehörigen Ruhe und Sicherheit ihres Besitzes 
erworben. 
 
Am folgenreichsten ist die Vermählung Heinrichs von Westerburg mit Agnes, einer 
Tochter Gerhards, Herrn von Limburg, deren Schwester Imagina den Graven Adolph 
von Nassau, den nachherigen deutschen König, zum Gemahl hatte. Agnes kommt 
schon im Jahre 1274 als Gemahlin unsers Heinrichs vor und durch sie kamen 
ansehnliche Landesstücke als Erbschaft an das Haus Westerburg, nämlich die Veste 
Schaumburg, ein Anteil an Cleeberg bei Hachenburg oder Gleyberg und dem 
Hüttenberg bei Löhnberg.  
 
Schon im Jahr 1266 hatte Herr Gerlach von Limburg dem Erzstift Colonia die 
Schaumburg, nebst allem Zubehör zu Lehen aufgetragen und dem mächtigen 
Erzbischof Siegfried war es daher ein Leichtes, seinen Bruder Heinrich durch seine 
Vermittlung, diese Burg 1279 zu übergeben, wozu Herr Gerlach nicht nur in diesem 
Jahr seine Einwilligung gab, sondern auch noch in der darüber ausgefertigten 
Urkunde, mit Einstimmung und Bewilligung seiner Söhne, festsetzte, dass, obgleich 
seine an Heinrich von Westerburg vermählte Tochter Agnes mit Geld ausgesteuert 
worden sei und die Burg Schaumburg durch die Gunst des Coloner Prälaten erhalten 
hätte, dieselbe dennoch mit seinen Söhnen Johann und Heinrich, so wie mit seiner, 
an den Graven Adolph von Nassau verheirateten, Tochter Imagina, an der übrigen 
Erbschaft gleichen Anteil haben sollte.  
 
Auf diese Weise erhielt die Familie von Westerburg, nach dem, 1289 erfolgten, Tode 
jenes Herrn Gerlachs, einen bedeutenden Zuwachs an Gütern und Gerechtsamen, 
bestehend in der Herrschaft Schaumburg, in dem sechsten Teil an der Herrschaft 
Gley- oder Cleeberg, nebst einem Anteil an dem Hüttenberg bei Löhnberg. Daher 
führten die Dynasten von Westerburg das Schaumburger Wappen als Mittelschild, 
bestehend in einem einfachen blauen Kreuze im goldenen Felde und sie nannten 
sich auch von jener Herrschaft als Zusatz die Herrn von Schaumburg.  
 
Es folgt ein Auszug aus Geographus aus dem Jahr 1747: 
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         diese Herrschaft im Jahr 1656 von den   
      Graven von Leiningen-Westerburg. 
      Befreite es von der Chur-Colonischen   
      Lehnschaft und brachte es auf ihre   
      Tochter Charlotta, eine Gemahlin des  
      Graven Adolphi von Nassau-Dillenburg,   
      welcher hier auf den Titul eines Graven  
      von Nassau-Schaumburg annahm.  
      Nach beider Ableben kam es durch die  
      älteste Tochter Ernestinam Charlottam  
      an Wilhelm Moritz zu Nassau-Siegen, der  
      sie im Jahr 1678 geheiratet hatte.  
      Nunmehro aber ist dieses Schaumburg die  
      Residenz eines Fürsten aus dem Haus  
      Anhalt-Bernburg, welcher eine Besatzung  
      darauf unterhält. 
 
Das Siegfried von Colonia einen bedeutenden Einfluss auf das Schicksal und das 
Emporsteigen seines Westerburger Stammhauses hatte und dessen Glanz stets zu 
vermehren trachtete, so wie auch, dass die mächtigen Graven der damaligen Zeit, in 
nähere Verbindung und Blutsfreundschaft mit unserem Geschlechte zu kommen 
suchten, das sieht man ganz augenscheinlich aus einer Urkunde aus dem Jahr 1279, 
in der Otto Grave von Nassau - der Stifter der nach ihm benannten ottonischen Linie 
- sich diesem Erzbischof verbindlich machte, um eine seiner Töchter einem Sohne 
des Herrn Heinrich von Westerburg zur Ehe zu geben, sobald beide zu ihrem 
gehörigen Alter gelangt sein würden.  
 
Die Hauptabsicht Grave Ottos bei dieser Verbindung war offenbar diese, sich durch 
die Bande des Blutes, gleich der walramschen Linie durch den Graven Adolph von 
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Nassau, den Schwager Heinrichs, näher mit dem mächtigen Prälaten und dadurch 
mit den Westerburger Herren zu befreunden. Daher heißt es auch ausdrücklich in 
jener Verschreibung: Damit aber die Freundschaft, welche durch diese Verlobung 
zwischen Otto und dem Erzhirten Siegfried gestiftet sei, nicht getrennt oder aufgelöst 
werden möge, so verspreche der Grave mit einem Eid, wenn er von letzterem dazu 
aufgefordert werde, die Ehe zwischen beiden Kindern sicher und gehörig vollziehen 
zu lassen. Diese Verbindung kam jedoch nicht zu Stande und aller 
Wahrscheinlichkeit nach starb das kleine Bräutchen bereit in seiner Kindheit. 
 
Agnes, Frau von Westerburg, übernahm nach dem Tod ihres Gemahls Heinrich, die 
Vormundschaft über ihre Kinder und erließ schon gegen das Ende des Jahres 1288 
einen Entscheid zwischen zwei Schadecker Burgmannen und zwei Jahre später im 
Jahr 1290, kaufte sie von dem Chorbischof von Triher und von dem Probst zu 
Cobelenz mehrere Güter zu Wenigen und Vilmar, im Runckelischen gelegen, woraus 
wir sehen, dass die Westerburger, außer der Veste Schadeck mit allem Zubehör, 
auch noch andere Besitzungen in der Lahngegend hatten, welche damals mit 
Runckel noch gemeinschaftlich waren und die erst später geteilt wurden. 
 
Im Monat Mai des Jahres 1292 wurde der Schwager der Frau Agnes, Grave Adolph 
von Nassau, zur königlichen Würde erhoben und deswegen gegen Ende Juni zu 
Hachen durch Siegfried von Colonia gekrönt und auf seiner Rückreise erlangte Frau 
Agnes von ihm das Stadt-Privilegium für den Flecken Westerburg, das die 
schmeichelhaftesten Ausdrücke für Agnes enthaltend, zu Bann am 7. Juli 1292 
ausgefertigt wurde und in dem der Stadt Westerburg gleiche Freiheiten und Rechte 
bewilligt wurden, die auch die Reichsstadt Wetzlahr besaß. Frau Agnes versuchte 
nur durch Bewilligung dieses königlichen Freibriefes ihre mütterliche Sorgfalt für ihre 
Untertanen zu beweisen und Westerburg immer mehr in den Vordergrund zu 
bringen. In der damaligen Zeit konnten ohne besonderes Privilegium des Reichs-
Oberhauptes, solche offenen Flecken wie Westerburg, mit andern Städten keinen 
Handel und Wandel treiben, auch keine Mauern und Tore errichten und kein unteres 
Gericht festsetzen durfte. Deshalb konnte Agnes nun ihren Untertanen diese 
Wohltaten, durch den König Adolph, bieten.  
 
Die Witwe Agnes verzichtete im Jahr 1315, nebst ihren beiden Söhnen Reinhard I. 
und Johannes, weil Siegfried der älteste Sohn, damals schon tot war, während aber 
dessen Gemahlin Adelheid und ihre Kinder Heinrich, Reinhard und Mene in dieser 
Urkunde aufgeführt werden) auf alle Ansprüche, Streitigkeiten und Rechte, die ihre 
Vorfahren an die mayensischen Kirche und an den dortigen Erzbischof Peter gehabt 
hätten, vielmehr wünschten sie diesem künftig zu dienen, weil er ihnen 150 Mark 
Coloner Pfennige gegeben habe, daher jederzeit der älteste der Westerburger 
Familie ein Vasall der Mayencer Kirche sein sollte, wogegen der älteste Sohn der 
Frau Agnes, Reinhard I., dem Erzstifte auf eigenen Gütern, 15 Mark Pfennige 
anwies, die er und nach ihm immer der älteste Inhaber der Herrschaft Westerburg, 
von dem Erzbischof zu Lehen tragen sollte. 
 
Im darauf folgenden Jahr 1316 verpfändete die Witwe Agnes, mit Einwilligung ihrer 
Söhne Johannes, Reinhard und ihrer nächsten Verwandten, den ihr aus ihres Vaters 
Verlassenschaft zugefallenen Anteil an dem Gerichte Hambach mit zugehörigen 
Dörfern, Rechten und Gerechtsamen, an Ritter Johann von Beldersheim bzw. 
Bellersheim und dessen Ehefrau Adelheid, jedoch wieder löslich für 150 Pfund 
Pfennige und zugleich wurde der genannte Ritter damit belehnt. 
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Zum letzten Mal erscheint die Frau Agnes, im Jahre 1319, in einem Kindgedinge mit 
dem von Ufheim = Offheim bei Limburg , wegen der Vermählung eines ihrer 
Vasallen Namens Herrmann Schütz von Holzhausen. Seitdem ist nichts mehr von ihr 
bekannt, sie scheint demnach bald darauf gestorben zu sein und ihre Ruhestätte in 
dem Stifte Gemünden, neben ihrem Gemahl gefunden zu haben. 
 
Die Gemahlin des Herrn von Westerburg, Agnes, hatte ihm sieben Kinder geboren, 
fünf Söhne und zwei Töchter, die wir hier kurz erläutern wollen. 
Siegfried, der älteste Sohn, erhielt nach dem im Westerburger Hause eingeführten 
Erstgeburtsrecht, die Regierung der Herrschaft, jedoch ging dessen Linie, wie wir 
bald sehen werden, mit seinen Kindern wieder zu Ende und es ist auch er, der schon 
in zarter Jugend, im Jahr 1279, mit einer Tochter des Graven Otto von Nassau 
verlobt war. 
 
An Zügen und Kriegen seines mütterlichen Oheims, des Königs Adolph, nahm er 
stetigen Anteil und zeichnete sich dabei so vorteilhaft aus, dass ihm König Adolph, im 
Jahr 1297, wie es ausdrücklich heißt: wegen seiner getreuen Dienste, tausend Mark 
Coloner Pfennige auf die Bürger zu Franconenvorde als Belohnung verschrieb, unter 
der Bedingung, dass er für dieses Geld entweder Güter kaufen solle oder von seinen 
eigenen Besitzungen bis zum Wert von tausend Mark in Anschlag zu bringen und sie 
dann von dem Reich als Lehen zu empfangen. 
 
Mit dem Haus Runckel waren um diese Zeit auch wieder verschiedene Gegensätze 
eingetreten, es wurde aber leider nicht hinterlassen, worin sie bestanden und es mag 
sein, dass die bei vielen Gütern noch fortdauernde Gemeinschaft zwischen Runckel 
und Westerburg, wieder die Veranlassung gaben, die vielleicht bei dieser oder jener 
Gelegenheit aufkochten.  
 
Jedoch scheint es bei diesen neuerlichen Irrungen friedlicher hergegangen zu sein, 
als bei den vorigen, denn es ernannten beide Teile, Tielemann von Runckel und 
Siegfried von Westerburg, dieser für sich und seine Brüder, im Jahr 1300, 
Schiedsrichter, um die Misshelligkeiten auszugleichen und beizulegen, wozu auch 
die Witwe Agnes noch ihre Einwilligung gab. 
 
Wir haben in einer alten Notiz gefunden, als sei im Jahr 1300 eine neue Teilung im 
Westerburger Haus vorgegangen und damit, wenn es sich wirklich so abgespielt hat, 
würde der Satz so auszulegen sein, dass früher in der Familie von Westerburg die 
Primogenitur = Vorrecht der Erstgeburt eingeführt war und nun umgestoßen worden 
ist. Doch diese Nachricht ist nicht ganz verbürgt und wird durch kein einziges 
Dokument unterstützt.  
 
Vielleicht wurden, bei den oben erwähnten Irrungen mit Runckel, im Jahr 1300, noch 
viele gemeinsame Güter geteilt und daraus auf eine weitere Teilung beschlossen. 
Am wahrscheinlichsten ist es, dass bei dieser Angabe die Herrschaft Westerburg mit 
der von Schaumburg verwechselt wurde und darüber geben uns die vorhandenen 
Urkunden genügende Auskunft. Siegfried, als ältester Sohn bekam nämlich die 
Herrschaft Westerburg; der zweitgeborene Heinrich, ein Geistlicher, erhielt zu seinem 
Unterhalt die Herrschaft Schaumburg, die, wie oben erwähnt, mütterliches Einbringen 
war und wo auch die Mutter Agnes ihren Sitz hatte, die noch im Jahr 1319 lebte und 
über ihr Eingebrachtes nach Belieben verfügen konnte. Die so genannte neue 
Teilung mag sich daher schreiben, weil Heinrich im Jahr 1308 als schon verstorben 
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unter dem Namen Herr von Schaumburg vorkommt. Nach dessen Tod fiel diese 
Herrschaft an den viertgeborenen Sohn, Namens Johann, ebenfalls ein Geistlicher, 
der unter gleichem Beinamen, wie sein Bruder Heinrich bis an sein Lebensende in 
Verhandlungen erscheint und nach dessen Tod fiel die Schaumburgische Herrschaft 
wieder an den Westerburger Stamm zurück. 
 
Unter diesem Siegfried erhielt die Stadt Westerburg, im Jahr 1303, den zweiten 
Freibrief von dem König Albrecht von Habichtsburg , wodurch die Stadt immer mehr 
Zuwachs und Erweiterung erhielt. Worin aber diese neuen Freiheiten bestanden 
haben, können wir, da das Privilegium abhanden gekommen ist, nicht angeben und 
nur so viel ist daraus bekannt, dass darin auch die Errichtung eines eigenen Stadt- 
und Schöffengerichts erlaubt und angeordnet wurde. Dass unser Herr Siegfried und 
dessen Brüder eben so eifrige Anhänger des Königs Albrecht, des Nachfolgers 
Adolphs, so wie des letzteren waren und keine Kosten deshalb scheuten, das 
bestätigt uns ein Brief jenes Monarchen aus dem Jahr 1308, den er wenige Wochen 
vor seinem schmachvollen Tode unserem Siegfried in Speyer ausstellen ließ und 
worin er ihm, sowohl für seine eigenen ihm erwiesenen Dienste, als auch für 
diejenigen seines verstorbenen Bruders, des Propstes Heinrich Herr von 
Schaumburg, 1300 Pfund Heller auf den Zoll zu Hammerstein, in drei Zielen zu 
entrichten, zur Belohnung und als Entschädigung vorschrieb. 
 
Besonders deutlich erkennen wir das aus einer Urkunde vom Jahr 1326, wo der 
Unterschied zwischen diesem Johann und dem regierenden Herrn von Westerburg 
scharf genug bezeichnet ist, wenn es darin heißt: Nos Johannes de Westerburg, 
Dominus in Scowenburg, nec non Reynhardus Dominus in Westerburg etc. 
Datum Speyre IIII° Non. april. anno dni M° CCC° Oct avo. Eegni vero nostri anno 
decimo.  
 
Sonst ist von jenem nichts Wichtiges mehr bekannt und da er im Jahre 1315 
urkundlich als tot angeführt wird, so muss er im Jahr 1314 das Zeitliche gesegnet 
haben. 
 
Seine Gattin hieß Adelheid, ihr Stammname ist jedoch unbekannt, mit welcher er drei 
Kinder zeugte, nämlich Heinrich, Reinhard und Imagina oder Mene, über welche, 
nach ihres Vaters Tode, dessen Bruder der regierende Herr Heinrich II. von 
Westerburg die Vormundschaft führte. Von Heinrich dem Erstgebornen, sind gar 
keine Nachrichten vorhanden, er lebte zwar noch 1321, allein es scheint, das er 
bereits in der Jugend verstorben war, weil er später nicht mehr erwähnt wird. Von 
Reinhard jedoch, dem zweiten Sohne, wissen wir etwas mehr. Er war ein Geistlicher 
und Domherr zu Mayence, Triher und Colonia. Er war also ein solch ausgezeichneter 
und gelehrter Mann, dass ihn Kayser Ludwig von Hayern im Jahr 1322, ungeachtet 
seiner Jugend, zu seinem Kaplan ernannte. Ihm waren ebenfalls Güter zu seinem 
Unterhalt und zur Benutzung angewiesen, daher er mit seinem Oheim Reinhard I. ein 
Bündnis zum Schirme derselben errichtete. Dieses Bündnis wurde von dem Triher 
Erzhirten Balduin, bestätigt und es zu schützen versprochen.  
 
Den Zehnten zu Waldmannshausen verpfändete er im Jahr 1335 und einige Jahre 
darauf erscheint unser Domherr Reinhard noch mehrmals in genauer Verbindung mit 
dem Erzbischof Heinrich von Mayence und mit dessen Erzstift. Wann er aus diesem 
Leben schied, kann jedoch nicht mehr ermittelt werden. Das dritte Kind war eine 
Tochter Namens Mene oder Imagina, die um das Jahr 1339, mit dem Graven 
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Heinrich von Nassau, dem so genannten Stifter der Beilsteiner Linie vermählt war. 
Da also die von Siegfried gestiftete Linie mit seinen Kindern erlosch, so fiel die 
Herrschaft Westerburg an dessen Bruder Reinhard I. 
 
Heinrich, der zweite Sohn Heinrichs I., wird gewöhnlich Propst und Herr von 
Schaumburg genannt. Jenen Namen führte er als Canonicus zu St. Gereon in 
Colonia und später, seit 1307 als Propst des Stiftes Limburg an der Lahn, von 
Schaumburg aber nannte er sich, weil ihm diese Herrschaft zum Unterhalt 
angewiesen war; er erreichte kein hohes Alter und im Jahr 1308 war er nicht mehr 
unter den Lebenden. 
 
Reinhard I., werden wir weiter unten als den regierenden Herrn von Westerburg 
kennen lernen. 
 
Johann war ebenfalls geistlich und wurde schon im Jahr 1311, durch seinen 
mütterlichen Oheim, Johann Herrn von Limburg auf die Pfarrei Hambach bei Dietz 
präsentiert und er schrieb sich nach seines Bruders Heinrich Tod, ebenfalls von 
Schaumburg, wegen der Gefälle, die er aus dieser Herrschaft bezog. Er erscheint 
noch urkundlich mit seinem Bruder Reinhard I. im Jahr 1342 und scheint nicht lange 
darauf gestorben zu sein. 
 
Dieser oben genannte Ort Hambach bei Dietz an der Lahn, der im 18. Jahrhundert 
nur noch mit zwei Familien besetzt war, wurde bereits vorher nach dem heutigen so 
genannten Gambach bei Butzbach zwangsversetzt. 
. 
Agnes wurde die zweite Gemahlin des Graven Heinrich von Spanheim bzw. von 
Solms, er war angeblich der Stifter der Kirchheimer oder Tannenfelser Linie. Wann 
sie sich vermählte und starb, ist nicht bekannt. 
 
Willicho war Mönch im Kloster Spanheim = Solms und später, ab 1309, auch der 
dortige Abt. Diese Würde soll er aufs rühmlichste bis an seinen 1337 eingetretenen 
Tod bekleidet haben.  
 
Zum Schluss noch eine Tochter, deren Namen nicht überliefert wurde. In dem 
Vertrag, den Siegfried von Colonia, nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft, 
im Jahr 1290, mit dem Graven Walram von Jülich, wegen der Vogtei Gerechtsamen 
in Zülpich u. a. abschloss, versuchte Walram die Nichte des Erzbischofs Siegfried, 
nämlich die Tochter Heinrichs von Westerburg zu ehelichen und ihr als Witthum 600 
Mark jährlicher Einkünfte auf Nidecken zu verschreiben, wogegen Siegfried 
versprach, dem Graven entweder 5000 Mark zu bezahlen, oder dafür das Schloss 
Wassenberg zu verpfänden. Entweder kam diese Verbindung nicht zu Stande, oder 
sie war von keiner langen Dauer, in dem nach des Graven Walrams Tod im Jahr 
1297, als dessen Gattin und Witwe Maria von Brabant erscheint, deren einziger Sohn 
Wilhelm im Jahr 1307 noch minderjährig war. 
 
Die Regierung Walrams fiel in eine sturmbewegte Zeit und er konnte also seinen 
kriegerischen Mut üben, den die Herrn von Westerburg, teils zu ihrem Vorteil, teils zu 
ihrem Nachtheil, jederzeit beseelte. Besonders dem Kayser Ludwig von Hayern, der 
in stetem Kampf, sowohl mit dem römischen Stuhl, als auch mit seinem Gegenkönig 
Friederich von Oestrich war, leistete er treue Dienste und stand deswegen in hohem 
Ansehen und großen Ehren bei ihm. Zudem hatte er sich aber auch gegen die 
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Eingriffe der Erzbischöfe von Triher und von Colonia zu verteidigen, so wie er auch 
sonst noch in viele Fehden verwickelt war. 
 
So lange seine Mutter Agnes lebte, erscheint er größtenteils mit ihr und in 
Gemeinschaft mit seinem geistlichen Bruder Johann in Urkunden und in Regierungs-
Geschäften, wie wir schon aus unsern bereits oben angeführten Urkunden, 
besonders aber bei der Verpfändung des Hambacher Gerichts an die Herrn von 
Beldersheim bzw. Bellersheim gesehen haben, welche Pfandschaft Reinhard I. im 
Jahr 1326 und auch noch 1345 weiter bestätigte und mit einer höheren Summe 
belegte. Nach seiner Mutter Tod trat er aber die Regierung an und erscheint seitdem 
in allen Urkunden als Herr von Westerburg. Das konnte er auch nun tun konnte, da 
denen noch unter seiner Vormundschaft stehenden Kindern seines Bruders 
Siegfried, nämlich Reinhard, der in den geistlichen Stand getreten war, und der 
einzigen Tochter Mene, kein Erbrecht an die Herrschaft Westerburg, sondern nur an 
die mütterlichen eingebrachten Güter, hauptsächlich an die Herrschaft Schaumburg 
zustand. Aber genau deswegen geriet er mit dem mächtigen Erzbischof Balduin von 
Triher in bedeutende Zerwürfnisse. 
 
Gleich beim Antritt seiner Regierung griff nämlich Reinhard I. mächtig in die Zügel, 
suchte alles in Ordnung zu bringen, sich vor nachbarlichen Überfällen zu schützen 
und seine Gerechtsamen zu wahren. Dies empfand jener Balduin von Triher, da seit 
1288, seit dem Tod Heinrich I. kein bedeutender Mann mehr an der Spitze des 
Westerburger Hauses gestanden hatte, als eine Empörung, Neuerung und ähnliches. 
Er suchte deswegen seinerseits sich so gut als möglich zu schirmen, daher er, im 
Jahr 1320, in der Nähe von Schaumburg eine Veste erbaute, der er den Namen 
Balduinstein oder Baldenstein gab. Jedoch anstatt sich zu schützen, hatte Balduin im 
Gegenteil dadurch nur die Veranlassung zu großer Erbitterung und zu großen 
Feindseligkeiten von Seiten Reinhards I. gegeben, da er angeblich aus Unbedacht 
seine neue Burg auf Schaumburger Grund und Boden, der neben der Veste 
Schaumburg seinen Mündeln eingeräumt war, errichtet hatte und Reinhard den 
geistlichen Herrn nicht so einfach ungestraft sich einnisten ließ.  
 
Balduin wandte jedoch alles Mögliche an, um diese Erbitterung bei Reinhard I. zu 
besänftigen, so wie auch um die darüber ausgebrochene heftige Fehde gütlich zu 
beendigen und kaufte demselben 1321 den Grund und Boden von Balduinstein mit 
einer großen Summe ab. Nach dieser Aussöhnung und gestifteten Freundschaft, die 
jedoch, wie folgend zu sehen ist, von keiner langen Dauer war. Nämlich nun wurde 
auch die Burg und Herrschaft Schadeck dem Herrn Balduin zu Lehen aufgetragen. 
Es war zu erwarten, dass die oben unter Heinrich I. erwähnte Erbauung der Burg 
Schadeck, zu erneuten Irrungen und Reibereien mit Runckel Veranlassung geben 
würde, was auch wirklich nachher und besonders bei dem Regierungsantritt 
Reinhard I. erfolgte. Reinhard I. fand es gut, da Schadeck zu weit von Westerburg 
gelegen war, diese Burg, nebst dem dazu gehörigen Tal und sonstigen Besitztümern, 
zu besserem Schutz und Schirm, an Kurtriher zu Lehen aufzutragen. 
 
Aus der Erbschaft seiner Mutter Agnes von Limburg hatte Reinhard I. auch Anteil an 
dem Hüttenberger Gericht erhalten und er erteilte deswegen, neben seinem Bruder, 
im Jahr 1323, seine Einwilligung zur Übergabe des in diesem Gericht gelegenen 
Augustiner-Klosters Schiffenberg an den deutschen Orden zu Merenberg, allein 
schon im folgenden Jahre verpfändete er seinen Anteil an dem Hüttenberg, so wie 
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an Cleeberg, dem Philipp und Cuno von Falkenstein und verschrieb zugleich dem 
Gottfried von Eppenstein die Auslösung dieser Besitzungen um 400 Mark Pfennige.  
 
Obwohl er später diese Güter wieder einlöste, so mussten dennoch die genannten 
Brüder von Falkenstein sich 1324 verbindlich machen, gegen den edlen Mann 
Reinhard I. Herrn von Westerburg niemals zu kriegen, es sei denn von Reichs wegen 
oder wenn er sie beleidige und ihnen Unrecht tue. 
 
Den König Ludwig von Hayern begleiteten die Brüder Reinhard I. und Johann, in den 
Jahren 1327 und 1328 in die Lomb-Ardey und zu seiner Krönung nach Rom, bei 
dieser Gelegenheit, da der Kayser besonders bei seinem Rückzug sich in großem 
Gedränge befand, sie ihm durch ihre Tapferkeit außerordentlich gute Dienste 
leisteten, daher jener Monarch sich aufs rühmlichste über die Herrn von Westerburg 
aussprach und ihnen dafür manche Gnade angedeihen ließ, indem er beide zu 
Burgmännern in Caub oder Cuba einsetzte, so wie sie zugleich mit dem Gericht 
*Habichtenscheid, das ehedem auch noch die Herrschaft Schaumburg in sich fasste, 
belehnte und seitdem nahmen sie an allen Zügen und Kriegen dieses Kaysers Anteil. 
 
*Habichtenscheid = Habenscheid! Die Einführung der R eFormaZion in Habenscheid = 
Rabenscheid? Er folgte wie in der Herrschaft Schavi nburg = Schauenburg oder Schaffenburg 
im Jahr 1563 durch den Graven Georg I. von Leininge n-Westerburg-Schavinburg. Bereits im 
Jahr 1565 erließ Grave Philip I. von Leiningen, der  älteste Bruder des Graven Georg, eine 
lutherische „Leininger Kirchenordnung“, nach der di e Pfarrer ihren Dienst verrichten mussten. 
Somit gehörte die Pfarrei Habenscheid zum lutherisc hen Zweig. 
Auch nach dem Verkauf der Herrschaft Schavin- bzw. Schaumburg durch den Graven Georg 
Wilhelm von Leiningen-Westerburg an die Witwe des k aiserlichen Generallissimus Eppelmann 
alias Peter Melander von Holzappel im Jahr 1656 wur de im Kaufvertrag festgelegt, dass die 
Pfarreien Cramberg und Habenscheid bei der lutheris chen Lehre bleiben konnten, während 
Schloss Schaumburg und Esterau = Estereich zu den r eformierten Protestanten gehörten. 
Auch Adolf von Nassau-Dillenburg-Schaumburg, der Eh emann der Elisabeth Charlotte, sie war 
die Tochter des Peter Melander, kümmerte sich um di e kontrollierte Ausführung des 
Gottesdienstes in der Graveschaft Nassau-Schaumburg . In seiner Verfügung vom 02. 
November 1667 legte er willkürlich fest, dass der z uständige Pfarrer zuerst in Habenscheid und 
dann in Cramberg seinen Dienst zu verrichten habe. Zum Kirchspiel Habenscheid und 
Cramberg gehörten die Ort Biebrich, Steinsberg und Wasenbach und die Bewohner des 
Bärbacher Hofes bzw. des ehemaligen Clarissenkloste rs Bärbach. 
Wasenbach gehörte nicht zur Herrschaft Schaumburg, sondern gehörte bereits im Jahr 1428 
den Herren von Mudersbach. 
Mein eigener Ur-Ur-Ur-Großvater, väterlicherseits, der Soldat und Bergmann, Jacob Friedrich 
Herborn, wurde am 02.08.1792 in eben diesem Wasenba ch geboren und in der Kirche zu 
Habenscheid getauft, er starb am 22.05.1855 in Frei endiez. Er war dort verheiratet mit Charlotte 
Clauß, geboren am 05.09.1788 und gestorben am 01.01 .1858 in Freiendiez. 
 
Aber ungeachtet des Anteils, den Reinhard I. an den Reichs-Angelegenheiten nahm, 
vernachlässigte er doch darüber auch die Sorge für seine Herrschaften nicht, wozu 
wir den besten Beweis in einem, leider nicht mehr vollständig vorhandenen 
Dokument vom Jahre 1331 finden, in welchem er der Stadt Westerburg besondere 
Privilegien und Vorrechte erteilte, weil diejenigen der römischen Könige, Adolphs und 
Albrechts, sich über die Freiheit der Einwohner, nur im Allgemeinen aussprachen. Da 
nämlich die Bürger in Westerburg bisher noch in der strengsten LeibEiGenschaft und 
Dienstbarkeit gegen ihre Landesherrn standen, welche mit den Besitztümern jener 
nach Willkür schalten und walten konnten, so setzte Reinhard I. in seinem 
Gnadenbrief fest, dass kein Bürger fürder seines Hauses, Gartens oder Feldes von 
den Westerburger Herrn enterbt werden könne, sondern bei seinem Besitztum ruhig 
gelassen werden sollte. Von einem Hause sollen nur sechs Pfennige, von einem 
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Garten aber drei Pfennige jährlich entrichtet werden und von einem Stück Feld so 
viel, als es verliehen oder verpachtet sei. Was die Schöffen teilten oder aussprächen, 
dagegen wolle und dürfe ihr Herr nichts einwenden, noch Gewalt dagegen brauchen, 
auch könnten die Bürger ihr Eigentum, vorbehaltlich des Rechtes der Herrschaft, 
verpfänden und verkaufen. Wer jedoch Westerburg verlassen wolle, müsse eine 
Mark Abzugsgeld für den Bau der Stadtmauern bezahlen, dagegen soll derjenige, 
der nach Westerburg zieht, nur drei Schillinge Einzugsgeld entrichten. Aus diesem 
Gnadenbrief konnte man ganz deutlich die edle Absicht Reinhards I. erkennen, 
nämlich dem Bürger sein Eigentum zu sichern, durch die Begünstigungen neue 
Ansiedler herbei zu ziehen, sowie überhaupt den Handel dort immer blühender zu 
machen und den Gewerbefleiß kräftiger zu heben.  
 
Zu selben Zeit verschrieb er sich dem Erzbischofe Balduin in Triher zu einem 
lebenslänglichem Dienste gegen Jeden. Nach mehreren Jahren einer friedlichen 
Beschäftigung, während er den Wohlstand seiner Untertanen und dadurch zugleich 
sein Einkommen immer mehr erhöhte, wovon wir gleich einen Beweis geben werden, 
wurde er von dem Kayser Ludwig von Hayern abermals in Anspruch genommen und 
leistete ihm wieder ausnehmende treue Dienste in doppelter Hinsicht, nämlich durch 
sein kräftiges Schwert und dann durch Geld. Er hatte dem Kaiser schon früher 4000 
Pfund Heller vorgeschossen und in dem Kriege gegen den König Johann von 
Böhmen beliefen sich seine Kosten wieder auf 2000 Pfund Heller, für welche Summe 
ihm jener Monarch, da er eben 1336 mit demselben bei Wasserburg zu Felde lag, 
einen großen Turnosen jeden auf- oder abgehenden Fuder Wein auf dem Zolle zu 
Sankt Goar anwies und ihm zugleich das, dem Kayser von Reichs wegen 
zustehende Recht übertrug, die Propstenstelle in dem Severus Stift zu Gemünden, 
bei vorkommender Erledigung, zweimal nach einander zu besetzen. 
Später war Reinhard I. in einer langwierigen Fehde mit Ulrich von Hanav oder 
Heymau befangen, zu deren Beilegung der Erzbischof Heinrich zu Mayence, neben 
anderen guten Freunden, im Jahr 1340, einen Tag festsetzte. 
Damals hatte Reinhard I. auch ein Zerwürfnis mit dem Pfalzgraven Rudolph II. und 
Ruprecht I. wegen Gerlach Knebels von Katzenelnbogen, die jedoch gegen Ende 
des Jahres 1343 gütlich beigelegt wurde. Da er früher schon Rudolphs II. Mann war, 
trat er im Jahr 1344, für jährliche 20 Pfund Heller, auch in ein Verhältnis mit dessen 
Bruder, dem Pfalzgraven Ruprecht bei. 
 
Mit dem Erzbischofe Balduin, dem heftigsten Gegner des Kaisers Ludwig, hatte 
Reinhard immer Fehden und Unannehmlichkeiten, indem er sich besonders der 
gegebenen Versprechen zu entziehen suchte. Aber kaum hatte es Balduin bemerkt, 
so sammelte er gleich ein mächtiges Heer und eroberte im May 1346 sowohl die 
Veste Schadeck, als auch das, dem Herrn von Isenburg zugehörende Grenzau und 
unterwarf beide der Kirche zu Triher. Diese Begebenheit  hatte für Reinhard I. sehr 
empfindliche Folgen, denn er musste in dem Frieden, der bald nachher mit Balduin 
vermittelt wurde, ihm die halbe Burg Schadeck mit allem Zubehör abtreten und nur 
die andere Hälfte, als Lehen von Triher empfangen. 
 
Wie mächtig unser Westerburger ungeachtet solcher Unfälle an Besitztümern, 
vorzüglich aber an barem Vermögen war, haben wir schon früher vernommen, allein 
erstaunlich wird es uns vorkommen, wenn wir hören, dass derselbe, weil er seine 
Dienste für den Kaiser Ludwig immer noch fortsetzte, sowohl dafür, als auch für bare 
Darlehen, in dem Jahre 1346, noch 22000 Pfund Heller zu fordern hatte, eine, für 
damalige Zeiten bedeutende Summe.  
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Er musste natürlich Rücksicht auf die Sicherung dieses Darlehns nehmen, denn er 
fühlte, dass seine Kräfte abnahmen und auch der kaiserliche hayerische Löwe, war 
durch die ewigen Kämpfe und Widersacher fast zahm und mürbe geworden, daher 
hatte er diese Summe von 22000 Pfund Heller an Heinrich Brandon von Suffolk? und 
Emmerich Fink, den Schultheißen zu Wetzlar verpfändet.  
 
Mittlerweile war der Streit und die Fehde zwischen Reinhard von Westerburg und 
dem Prälaten Balduin, teils im eigenen, teils im Interesse des Kaisers im Jahr 1347 
wieder aufs Neue ausgebrochen und Reinhard I. wollte nun den geistlichen Herrn 
Balduin auf eine empfindliche Art demütigen. Dieser hielt nämlich, seit der vorigen 
Fehde, noch die Burg Grenzau besetzt, daher besetzte Reinhard Grenzau am 20. 
April 1347, teils mit List, teils durch Gewalt. Die triherische Besatzung von Grenzau, 
nebst ihrem Anführer, verjagte oder tötete er mit Hilfe der Herrn Gerlach und Salentin 
von Isenburg und dem Erzhirten Heinrich von Mayence.  
Kaum war die Kunde dieses Überfalls nach Cobelenz gekommen, so rüsteten sich 
die Vornehmen vom Adel und Bürgerstande und zogen in großen Haufen zur 
Wiedereroberung der Burg Grenzau aus, was jedoch nicht leicht war, weil sie es mit 
dem mächtigen, in den Kriegen Kaiser Ludwigs ergrauten und erfahrenen 
Westerburger zu tun hatten. Die vornehmen und angesehenen Herren der Stadt 
Cobelenz waren mit dem Waffentragen nicht vertraut. Sie übergaben die Waffen 
deshalb ihren Reißigen und Dienern zum Tragen, um leichter fortkommen zu können, 
wobei sie auch noch die Unvorsichtigkeit begingen, auf dem Marsch in kleinen 
zerstreuten Abteilungen zu marschieren.  
 
Deshalb fielen diese unachtsamen, ungeregelten Haufen dem wachsamen Reinhard, 
der mit den Seinigen, nicht weit von Grenzau, im Hinterhalt lag, ohne Schwierigkeiten 
in seine Hände, viele von ihnen wurden gefangen, der größte Teil aber, vor allem die 
angesehenen Männer getötet. Die Zahl der Getöteten wird von einigen auf 172, von 
andern auf 200, der ganze Verlust der Cobelenzer aber, an Gefangenen und Toten 
auf 800 angegeben. Diese Niederlage war für Balduin ein äußerst schmerzhafter und 
empfindlicher Schlag und er schenkte den Cobelenzern, zur Entschädigung für 
diesen Verlust, 6000 Goldgulden.  
Wie sehr ihn diese Begebenheit schmerzte, sehen wir daraus, dass er einen 
jährlichen Pest- und Trauertag, mit Seelenämtern, Gebeten und Prozessionen, in 
Cobelenz anordnete, der immer auf den ersten Freitag nach Ostern zum Andenken 
an diese schmerzliche Niederlage und zur Seelenruhe der dabei der Getöteten 
gefeiert werden sollte. Der Deutschmeister Wolfram von Nellenburg und der Propst 
Konrad von Kirkel schlossen jedoch im September 1347 zwischen dem Kaiser und 
Balduin von Triher einen Waffenstillstand ab, in welchem, nach Verlauf einiger 
Wochen Reinhard I. durch jene beiden Vermittler aufgenommen wurde. Dem 
ungeachtet hatte aber diese ganze Begebenheit noch nachteilige Folgen für 
letzteren, nicht nur in den folgenden, sondern auch noch in späteren Jahren. 
 
Dieser oben erwähnte Konrad von Kirkel war 1348 in der Gefangenschaft von Johann des 
Jüngeren von Nassau und wurde von Cuno von Falkenst ein befreit. 
 
Im Jahr 1347, als diese Grenzauer Geschichte geschah, ereignete sich auch der Tod 
des deutschen Kaisers Ludwig von Hayern, des Beschützers, Freundes, aber auch 
noch der bedeutenden Schuldner des Reinhard von Westerburg und da dessen 
Gegner, Karl IV. den deutschen Kaiserthron bereits bestiegen hatte, so blieb jenem 
Herrn nichts anderes übrig, als demselben eben so treu, wie seinem Vorgänger, zu 
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dienen, um von demselben sowohl die sehr bedeutenden Vorlagen zu erhalten und 
sich zugleich neue Verdienste zu erwerben. Das glückte ihm auch sofort, denn schon 
im Jahr 1349, verschrieb ihm Karl IV., für das Anerbieten, ihm durch 50 Mann mit 
Helmen, aber nur im deutschen Raum und nicht jenseits im wälschen Lande zu 
dienen, zwei großen Zoll Turnose, von jedem auf- und abgehenden Fuder Wein, 
woraus nachher der bedeutende, sowohl dem Kurhaus Pfalz, als auch der 
Westerburger Familie bis in die neuesten Zeiten in Gemeinschaft zustehende Cauber 
Zoll seinen Ursprung hatte. 
 
Nochmals entbrannte der Kampf zwischen Balduin und Reinhard I. im Jahr 1349, 
hauptsächlich wegen des Verlustes der Hälfte Schadecks, die wie uns bekannt ist an 
den Erzbischof von Triher abgetreten und ihm eingeräumt werden musste. Auf der 
Westerburger Seite standen als treue Bundesgenossen der Grave Wilhelm von Wied 
und die Herrn von Isenburg und von Virnenburg gegen die Balduin im Monat August 
mit dem Rat der Reichsstadt Wetzlahr ein Schutz- und Trutzbündnis errichtet hatte. 
Beide Teile zogen dann zum Krieg, es wurde tapfer gekämpft und der längere Zeit 
schwankende Sieg, neigte sich letztendlich auf Reinhards I. Seite.  
 
Im Text der feierlichen Sühne vom 1. Mai 1350, war die Hälfte Schadecks dem 
Erzbischofe Balduin nur auf seine Lebenszeit zugesprochen und nach seinem Tode 
sollte sie wieder an das Westerburger Haus zurückfallen, sowie auch alle früheren 
darüber ausgestellten Briefe, für kraftlos und ungültig erklärt werden. Reinhard von 
Westerburg aber musste diesen Sieg dennoch teuer erkaufen und sich in Schulden 
stecken, weil er, nach abgeschlossener Sühne, jenem Prälaten vorerst 1000 
Schildgulden und dann wieder 3000 Schildgulden verschreiben und für diese 
Summen viele Geißeln stellen, sowie auch im Jahr 1351 ihm nochmals 1000 Gulden 
auf seine Zollgefälle in Oberlahnstein anweisen musste. 
 
Die letzte Fehde, die von unserem Herrn Reinhard bekannt ist, ereignete sich im Jahr 
1352, in der er den Ritter Heinrich von Graveschaft, nebst allen seinen Helfern, bei 
Guttendorn schlug und ihn nebst vielen anderen noch gefangen nahm. Auf Zureden 
Balduins von Triher entließ er den Ritter Heinrich aber wieder seiner Haft und bewies 
seine Großmut dadurch, dass er alle übrige Gefangenen ohne Lösegeld auf freien 
Fuß setzte, daher wurden auch deren Landvögte zur Dankbarkeit gegen den Herrn 
von Westerburg aufgefordert. In diesem Jahr 1352 wurde er Burgmann des Graven 
Walram von Spanheim bzw. Solms und zwar in dessen sämtlichen Vesten für 600 
Pfund Heller.  
Die vorherigen Verschreibungen für den Prälaten von Triher, hatten aber noch jetzt 
üble Folgen für Reinhard I., und zwar wegen der gestellten Geißeln. Da er vermutlich 
die eingegangenen Termine zur Zahlung nicht einhalten konnte, denn der Vogt des 
Landfriedens im wälschen Land gestattete dem Erzbischof 1352, sein Recht gegen 
Reinhard I. von Westerburg und dessen Geißel mit Gewalt geltend zu machen. Im 
Februar des folgenden Jahres musste er sich wegen seiner Schuld und Geißeln 
nochmals gegen Triher reversieren, bis dann endlich seine im Jahr 1353  erfolgte 
Auflösung ihn aller weiteren Unannehmlichkeiten erlöste und er nach einem 
unruhigen Leben in der Gruft zu Gemünden Ruhe und Frieden fand. 
 
Von dem Charakter Reinhard I von Westerburg gibt ein Geschichtsschreiber das 
beste Zeugnis, wenn er von ihm sagt: Reinhard von Westerburg sei bekanntlich, 
seines regen Geistes, seiner herrlichen Gestalt und seiner feinen Sitten wegen, von 
dem Kaiser Ludwig vielen anderen aus der Ritterschaft vorgezogen worden, zugleich 
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habe er sinnreiche Minnelieder gedichtet und mit all diesem freundlichen und 
einnehmenden Wesen wäre nach der Weise seiner Zeit, ritterlicher Mut und 
Tapferkeit verbunden gewesen. Auch zu den Minnesängern, wie so eben 
angedeutet, müssen wir ihn zählen. Wir lesen davon in einer nicht lange nach dieses 
Herrn Zeiten verfassten Chronik folgendes, was wir, der Wichtigkeit und 
Eigentümlichkeit wegen wörtlich hier einrücken wollen. „Derselbige Reinhard Herr zu 
Westerburg war gar ein edler Ritter, von Sinn, Leib und Gestalt, ritt dem 
vorgenannten Kaiser Ludwig nach und machte dieses Lied: 
 
Ich dörffte den Hals zubrechen, 
Wer rächet mir den Schaden dann? 
So hätt' ich niemand der mich räche, 
Ich bin ein ungefreundter Mann. 
Auf ihr Gnad acht ich kleine Sach, 
Das lasse ich sie verstahn etc.  
 
Da der vorgenannte Kaiser Ludwig das Lied hörte, strafte er den Herrn von 
Westerburg, und sagte: Er sollte es der Frauen gebessert haben. Da nahm der von 
Westerburg eine kurze Zeit und sagte: Er wollte es der Frauen bessern und sang 
dann dieses Lied: 
In Jammers-Nöthen ich gar verbräm, 
Durch ein Weib so minniglich usw.  
 
Da sprach Kaiser Ludwig: „Westerburg hat es uns wohl gebessert."  
So vertauschte Reinhard I. oft das tapfere Schwert mit der Leyer und ergötzte den 
Kaiser und die holden Frauen durch seine Minnegesänge. Schade ist es, dass die 
Lieder Reinhard I von Westerburg ein Raub der Zeit geworden und nicht zu unseren 
Ohren gekommen sind, wir hätten sonst das Verdienst unseres Minnesängers 
genauer beschreiben und sein Lob noch um vieles erhöhen können. 
 
Reinhard I. von Westerburg war zweimal vermählt. Zur ersten Lebensgefährtin 
erwählte er sich Bertha von Falkenstein, die ihm zwei Kinder, einen Sohn und eine 
Tochter gebar, aber schon im Jahr 1342 zum besseren Leben entschlief. Sie war, da 
der geistliche Bruder Reinhards I. damals noch im Besitze der Herrschaft 
Schaumburg sich befand, auf Burg und Herrschaft Schadeck wohnhaft. Die zweite 
Gattin Reinhards, die im Jahr 1344 heiratete, hieß Kunigunda; sie war eine geborene 
Freyin von Merenberg und eine Erbtochter zu den Herrschaften Merenberg und 
Gleyberg, weil ihr Vater Hartart oder Hartrad nach seinem Tode keine männliche 
Nachkommen, sondern nur einige Töchter hinterlassen hatte, ihre Kinder sind später 
mit Gewalt und durch das widerrechtliche und willkürliche Verfahren der Graven von 
Nassau-Weilburg, um diese beträchtliche Erbschaft gebracht worden. Sie war auf 
Schaumburg wohnhaft und starb in hohem Alter, um das Jahr 1390. 
Nun noch zu den Kindern Reinhards I., deren er mit seinem ersten Eheweib, wie 
gesagt, einen Sohn und eine Tochter und mit der zweiten aber zwei Söhne und zwei 
Töchter hatte, nämlich: 
 
Johann I., Herrn von Westerburg, seine Geschichte folgt weiter unten in diesem Text. 
 
Ilget oder Adelheid, sie soll, nach Angabe einer saynischen Ahnentafel, 1357 mit 
dem Graven Johann lll. von Sayn verlobt worden sein. 
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Siegfried; dieser war, nach der Anordnung seines Vaters und nach dem zwischen 
seiner Mutter und dem Sohn aus erster Ehe, Herrn Johann I., im Jahr 1353, 
errichteten Vergleich, dazu bestimmt, ein weltlicher Geistlicher z. B. ein Ritter des 
deutschen Ordens in Merenberg zu werden, jedoch sollte er im Schloss zu 
Schaumburg bei seiner Mutter eine Wohnung und auch einige Revenüen zu seinem 
Unterhalt bekommen und zwar auf so lange, bis die Merenberger Erbschaft erlangt 
wäre. Er erhob deswegen sogleich Ansprüche auf dieses mütterliche Erbe, konnte 
sie aber, aus Gründen, die uns aus Mangel der Urkunden unbekannt sind, zu keinem 
Zweck gelangen. Wahrscheinlich kam hierbei viel auf den Lehnsherrn an und 
Merenberg war ein bischöflich wormatianisches Lehen. Siegfried suchte demnach 
wenigstens die Herrschaft Gleyberg, das ein kaiserliches Reichslehen war, zu retten 
und für sich zu erhalten.  
 
Dafür hat ihm dann ihm Kaiser Carl IV., im Jahr 1372, wirklich die Belehnung erteilt. 
Ob er aber auch in den Besitz dieser Herrschaft gekommen ist, kann nicht mit 
Gewissheit behauptet werden. Auch seine Mutter und sein jüngerer Bruder Hartart 
bzw. Hartrad schlossen sich an ihn an und suchten mit Wort und Tat diese 
Angelegenheit zu fördern, aber es war und blieb alles vergebens, indem man gegen 
die Eingriffe und die Macht der Nassauer nicht viel ausrichten  konnte und so 
schwand jede Hoffnung auf Erlangung dieses Erbes immer mehr. Siegfried wollte 
aber doch diese gerechte Forderung nicht untergehen lassen, sondern vermachte 
1396 seinem Vetter, dem Graven Adolph von Nassau-Dietz, zwei Drittel, seines 
Stiefbruders Johann I. ältestem Sohne aber, Reinhard II. von Westerburg, ein Drittel 
seiner Ansprüche an Merenberg und Gleyberg.  
Auf diese Weise kamen die meisten, diese Erbschaft betreffenden Urkunden und 
Beweisschriften in Nassau-Dietzische Hände, daher auch das Westerburger Haus 
später sich außer Stand sah, begründete Ansprüche an Nassau wegen der 
widerrechtlichen Entreißung von Merenberg und Gleyberg zu erheben. Mit dem 
Werner von Triher, errichtete Siegfried im Jahr 1390 eine Sühne wegen seiner 
Ansprüche und Forderungen an dessen Erzstift.  
Wann dieser Siegfried von Westerburg starb, ist vorerst unbekannt, wir wissen 
nur so viel, dass er noch im Jahr 1398 lebte und damals Domherr zu Colonia war.  
 
Es sind noch 2 Quittungen von Siegfried vorhanden a us den Jahren 1337 und 1392 jede über 
100 Pfund Heller, die er von den Bopparter Zollgefä llen erhielt. Siehe Abschrift No. 57; die 
Quittung von 1392 ist gleichlautend.  
 
Hartart oder Hartrad von Westerburg, war ebenfalls, gleich seinem Bruder bis zum 
Erlangen der erwähnten Erbschaft, zum geistlichen Stande bestimmt und suchte 
auch alles mögliche zur Behauptung seiner rechtmäßigen Ansprüche beizutragen, 
sonst ist aber nichts von ihm bekannt. 
 
Gertraud oder Gertrud von Westerburg war an Gerhard, den letzten Graven von 
Dietz bzw. Deutz verheiratet und quittierte 1367 über 3300 Gulden Heiratsgelder. Sie 
war ihrer ausnehmenden Schönheit wegen sehr gepriesen, lebte eine vergnügte Ehe 
und starb am 14. August 1397. 
 
Grave Gerhard von Diez hatte bereits am 28. Juni 1366 die Cente Aumenau mit 
Ausnahme von Selters und die Cente Schupbach mit Ausnahme des Klosters 
Beselich sowie die Dörfer Ennereich, Steeden und Hofen den Herren von Runkel 
verpfändet. 
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Eine andere Version erzählt, dass die Finanzen des Graven Gerhard von Diez sehr 
zerrüttet waren und er deshalb im Jahr 1367, die Schupbach-Aumenauer Cente teils 
verkaufen und teils verpfänden musste. Dazu kam noch, dass seine Ehe mit der 
edlen Westerburgerin Gertrud über 14 Jahre kinderlos blieb. Er hatte noch einen 
Bruder mit dem Namen Gottfried der in den Deutschen Orden eingetreten war und 
noch einen jüngeren Bruder Johann. Doch dieser Johann wurde am 01. August 1367 
auf der Burg Dern oder Dehrn von einem seiner eigenen Vasallen, dem Ritter 
Friedrich von Dehrn angeblich meuchlings ermordet. Friedrich von Dehrn wurde 
sofort auf der Burg Dehrn gefangen genommen, nach Diez gebracht und nach dem 
Urteil auf dem Reckenforst, auf der alten Mal- bzw. Kreuzstätte zwischen Diez und 
Limburg enthauptet. (Quelle: Herzogthum Nassau von A. Ulrich, S. 326.)    

 
Mene oder Imagina von Westerburg, vermachte in dem Jahre 1412 als Propstin in 
dem Kloster Recklingenhausen ihre Ansprüche an Merenberg und Gleyberg dem 
ältesten Sohn ihres Stiefbruders Johanns I., Namens Reinhard II., Herr von 
Westerburg.  Wann sie starb ist noch unbekannt. 
 
Johann I., Herr von Westerburg.  
Schon Reinhard I. Johanns Vater, hatte kurz vor seinem Tode eine Verordnung 
aufgesetzt, teils um die Erstgeburtsrechte in seinem Hause zu erhalten, teils aber 
auch, um den Witthum seiner Gemahlin und den Unterhalt seiner Kinder zweiter Ehe 
zu sichern. Dieses merkwürdige Aktenstück ist jedoch angeblich verloren gegangen, 
deshalb kann der Inhalt nicht ausführlich angeben werden. Kaum hatte nun Johann I. 
im Jahr 1353 die Regierung angetreten, als er, um allen Unordnungen vorzubeugen, 
nach Anleitung der Anordnung seines Vaters, mit seiner Stiefmutter Kunigunde von 
Merenberg, so wie mit deren Söhnen, wegen ihres Witthums und Unterhalts, sofort 
einen Vertrag abschloss und somit beides sicher stellte. Auch diese Urkunde ist 
angeblich verloren gegangen.  
Jedoch wissen wir, aus den hier und da aufgefundenen Bruchstücken, dass der 
Hauptinhalt dieser Urkunde ungefähr aus folgendem Text bestand: Das Witthum der 
Frau Kunigunde betrug jährlich 200 Pfund Heller und ihr Witthums Sitz, war auf die 
Schaumburg verlegt, deshalb wurde sie für gewöhnlich nur Frau von Schaumburg 
genannt. Jedoch sollte sie noch, bis zur Ablösung dieser, an Nassau verpfändeten 
Herrschaft, in Westerburg wohnen, was auch wirklich bis zum Jahr 1359 andauerte, 
Würde sie sich jedoch wieder vermählen, so müsse ein Teil ihres Witthums 
zurückfallen. Die Hoffnung dieser Kunigunda, ihr väterliches Merenberger Erbe zu 
erlangen, muss damals fest begründet gewesen sein, da sie sich hinsichtlich dieses 
Erbes und ihres ältesten Sohnes Siegfrieds, sehr zuversichtlich in dem Vergleich mit 
Johann I. von Westerburg aussprach.  
 
Nachdem dieses wichtige Geschäft vollbracht war, dachte Johann I. auch daran, die 
seitherigen Zerwürfnisse seines verstorbenen Vaters mit dem Erzbischofe Balduin 
von Triher, wegen dessen Guthaben und sonstigen Gebrechen ins Reine zu bringen, 
was ihm auch im Oktober 1353 gelang. Die Schuld seines Vaters bei jenem Prälaten 
betrug nämlich noch 3173 Schild- und kleine Gulden, gut von Gold und Gewicht, 
deren Bezahlung wie folgt geordnet war: „Die zwey alte Turnose, womit Kaiser Carl 
IV. seinen Vater begnadigt hatte, sollten durch Balduin auf den Zoll zu Boppart 
verlegt werden, und davon sollte derselbe einen Turnos so lange erheben und 
einnehmen, bis jene Schuld getilgt sei.  
Wegen dieser Vergünstigung gelobte Johann I. zugleich noch, gegen das Erzstift 
Triher, während der Lebenszeit Balduins und zwei Jahre nach dessen Tod nichts 
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mehr zu sagen, sondern demselben noch zu helfen und beizustehen. Der oben 
genannte Prälat segnete das Zeitliche im Januar 1354 und mit dessen Nachfolger, 
Boemund, der versöhnlicheren Gemütes war, wurde nun um die vorher besprochene 
Geldangelegenheit zu Gunsten Johanns I. folgendermaßen geändert und 
festgesetzt: Johann I. sollte nämlich jene Schuld während seiner Lebenszeit 
gemächlich abtragen können und dabei die zwei erwähnten Turnose am Bopparter 
Zoll erheben. Dafür sollte er jenem Erzhirten eine Öffnung in seinen Burgen 
Westerburg, Cleeberg und Schadeck lebenslänglich verschreiben und erteilten. 
 
Darüber heißt es in dem Vergleich vom Jahr 1353:  
„Vort me ist gered, were daz ich (Frau Kunigund) mich virandert, so sal de vurgenant 
Johann Herr zu Westerburg minem sone der ein Paffe werden sul, by eme halden als 
lange bis daz er beraden wirt, odir die Herrschaft ven Merenberge ingekumme, 
wer.auch daz ich abginge von dodes wegen. so solle er die vorgeschriben 200 punt 
haller geldes sin lebtage haben und ufheben. Wer aber daz er die Herrschaft zu 
Merenberge ingekummen oder eingekummen hette, so sallen die zweihundert punt 
haller geldes der Herrschaft von Westerburg wider ledig und loss sin.“ 
 
Johann I. trat in die Fußtapfen seines tapfern Vaters, indem er sich in allen Fehden 
und Kriegen, die er hatte und führte, zu seinem größten Vorteil auszeichnete, seine 
siebzehnjährige Regierung kann damit nur als eine Kette von Fehden mit Anderen 
angesehen werden. Unter seine hauptsächlichsten Widersacher gehörten besonders 
die Graven von Nassau, denn schon beim Antritt seiner Regierung hatte er Irrungen 
mit dem Graven Johann von Nassau-Weilburg wegen Merenberg. Dieser Streit sollte 
schon früher, 1326, durch die Verlobung Johanns I. mit einer Tochter jenes Nassauer 
Graven, die beide damals noch Kinder waren, beigelegt werden, was aber durch den 
frühzeitigen Tod des Bräutchens vereitelt worden war.  
 
Wahrscheinlich waren die beiden Herrn schon in offener Fehde begriffen, die aber 
zum Nachteil Johanns I. von Westerburg ausfiel, indem er seinem Gegner 1354 
seinen Anteil an Cleeberg oder Gleyberg zu Lehen auftragen musste und dann mit 
seinem Gegner ein Hilfs-Bündnis errichten musste. 
 
So bereitwillig Johann I. von Westerburg, wenn es die Schonung seiner 
Gerechtsame galt, zum Kampf und Streit auch  war, so gern ging er auch auf der 
andern Seite, ohne seiner Ehre zu nahe zu treten, Vergleiche ein und schloss 
Bündnisse ab. So wie er im Jahr 1356, Peter und Lutzen von Cleeberg, wegen ihrer 
ungebührlichen Übergriffe, in einer Fehde züchtigte, die zwar durch den Erzbischof 
von Triher verglichen, dem aber ungeachtet später wieder fortgesetzt wurde. Ebenso 
schnell erneuerte und bestätigte er die Übereinkunft seines Vaters mit dem Graven 
Dietrich von Leun und Chyni Herrn zu Heinsberg von 1352, im Jahr 1358 zu 
erneuern und zu bestätigen. Er suchte also auf der einen Seite sich durch die 
Demütigung von Übelgesinnten und auf der andern durch Verbrüderung mit 
Redlichen zu sichern. Die Verpfändung von Dudenhofen an die Herrn von 
Falkenstein erneuerte er, nebst seiner Gemahlin Kunigunde im selben Jahr und 
schlug auf die schon darauf haftenden 100 Pfund Heller, noch 50 kleine Gulden, die 
er von seinem Oheim von Falkenstein entlehnte.  
 
Um diese Zeit nahm auch der Krieg zwischen Isenburg, Hessen und Triher seinen 
Anfang, der mit viel Bitterkeit geführt wurde und in dem auch die Stadt Vilmar nebst 
andern belagert, erobert und die Festungswerke dieser Orte geschleift wurden. 
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Philipp von Isenburg geriet in diesem Krieg in Gefangenschaft und der Herr von 
Falkenstein hielt ihn in strengem Verwahr bis endlich im Jahr 1361, die Sühnbriefe 
zwischen den Isenburgern und dem Erzbischof von Triher zu Stande kamen, in 
denen auch Johann I. von Westerburg als Helfer des letzteren genannt wird. Dieser 
Prälat scheint sich nicht viel in diesen Krieg eingelassen, sondern wegen der Nähe 
des Tummelplatzes, nur auf die Verteidigung seiner Besitztümer beschränkt zu 
haben.  
 
Aber dem Landgraven Heinrich von Hessen fügte er bei dieser Gelegenheit in der 
Nähe Westerburgs, großen Schaden zu, daher er ihm 1359, zur Entschädigung eine 
jährliche Rente von 40 Gulden, als Mannlehen, auftragen musste, woraus die 
spätere hessische Lehnbarkeit des Dorchheimer Zehnten ihren Ursprung hat. 
Mit dem Graven von Nassau-Dillenberg hatte Johann I. ebenfalls einen harten Kampf 
und Strauss, dessen Veranlassung folgendes war. Die Herrn von Westerburg 
standen nämlich, wie wir schon weiter oben angegeben haben, mit ihren Verwandten 
den Herrn von Runckel noch in Gemeinschaft der Herrschaft zum Westerwald, über 
die sich die Nassauer Graven Rechte anmaßen wollten, wogegen sich die 
Westerburger aber lange Zeit wehrten und sträubten. 
 
Nassau, um seinen Zweck zu erreichen, ließ sich sogar von Chur-Colonia mit dieser 
Herrschaft belehnen und die Westerburger sollten nun diese Herrschaft von ihnen als 
Afterlehen annehmen und tragen, nur um ihre Oberhoheit ausüben zu können. Das 
gab die Veranlassung zu den größten Uneinigkeiten und um diese gütlich 
beizulegen, kompromittierten beide Teile auf die Erzbischöfe von Mayence und von 
Triher. Man kam auch zusammen, verzichtete auf alle gegenseitigen Ansprüche und 
versprach, die über diesen Gegenstand vorhandenen Briefe zu halten, allein dem 
ungeachtet blieben die beiderseitige Gegensätze sowie die Reibereien und die 
Plackereyen nahmen kein Ende. Da von dem schwachen Kayser Carl IV. kein Schutz 
zu erwarten war, sah sich Johann I. von Westerburg zur Beseitigung der ewigen 
Neckereien, zur Wahrung seiner Gerechtsame und zur Demütigung des Stolzes der 
Nassauer Graven keinen andern Ausweg, als ihm sein scharfes Schwert anzubieten.  
 
Beide Teile rüsteten sich nun ernstlich, bei Guttendorn stießen am 22. August 1363 
die Haufen aufeinander und nach langem hartnäckigem Kampfe neigte sich endlich 
der Sieg auf die Seite der Westerburger. Grave Johann von Nassau-Dillenburg 
wurde nicht nur restlos geschlagen, sondern sogar, neben 30 Rittern und Knechten 
gefangen genommen und erst nach Westerburg, dann aber nach Schaumburg in 
Gewahrsam gebracht. Jedoch blieb von der Nassauer Seite nur drei gute 
Handwerksleute und von der Westerburger Seite bloß ein Mann tot auf der Wahlstatt.  
 
Der Ausgang dieser Fehde ist etwas verwirrend, denn obwohl jene beiden 
Erzbischöfe nach dieser Schlacht wiederholt als Vermittler auftraten und im Jahr 
1363 einen Vertrag errichteten, konnten beide Seiten scheinbar nicht alles vergessen 
und einander verzeihen. So wie sie auch den Vermittlern die Gefangenen ausliefern 
sollten und die genannten Prälaten 1364, auch einen Vergleich zwischen den Graven 
Johann von Nassau-Merenberg und Johann I. von Westerburg zu Stande brachten, 
so ist doch der alte Hass nachher wieder entbrannt und der Krieg brach dann aufs 
Neue aus. Die überlieferten Nachrichten sagen, dass erst im Jahr 1370 durch den 
Erzhirten Cuno von Colonia, mit dem Nassauer Graven Johann wegen seines 800 
Gulden hohen Lösegeldes verhandelt, darauf wurde die Urphede ausgestellt und von 
jedem gefangenen Rittern, wurde eine Bürgschaft geleistet.  
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Entweder begann der Krieg von neuem und Grave Johann von Nassau geriet zum 
zweiten Mal in Gefangenschaft oder oben erwähntes Gefecht bei Guttendorn muss 
sich viel später zugetragen haben. Es ist kaum nachvollziehbar, dass jener Grave, da 
damals die nassauische Familie in vielen Zweigen mächtig blühte, also trotz seiner 
zahlreichen und angesehenen Verwandten, sieben Jahre lang im Kerker 
geschmachtet haben soll. Wie aber die Limburger Chronik berichtet, haben die 
Verhandlungen wegen des Loslassens der Gefangenen sehr lange angedauert, nur 
durch die Fürsprache und den Beistand vieler Freunde, soll sie letztendlich errungen 
worden sein. Auch zeigte man noch in späteren Zeiten als Merkwürdigkeit den 
Kerker zu Schaumburg, in dem Grave Johann so viele Jahre lang gefangen gehalten 
wurde. 
 
Um das Jahr 1364 verbündete sich Johann I. mit dem Graven Diether von Solms, der 
mit Sayn wegen der Wittgensteiner Erbfolge in Fehde stand. Die beiden waren schon 
früher verbündet sich schon früher verdient, denn Johann I. hatte Dieter von Solms  
aus seiner zweijährigen schweren Haft in Wetzlar befreit und mit dem Herrn Heinrich 
von Reichenstein gegen den Graven Salentin von Sayn gefochten. Er schloss 
deswegen Übereinkünfte mit Anderen ab, auch traten seine Verwandten auf seine 
Seite und so gerüstet und gekräftigt, zog er nun seinem Bundesgenossen, dem 
Solmser Graven zu Hilfe und half ihm, 1364, die Schlacht bey Steinbühl schlagen. In 
dieser Schlacht erlitt der genannte Grave von Sayn, Herrmann von Wildenberg und 
andere mit dem größten Teil ihrer Streitgenossen eine Niederlage und wurde 
gefangen genommen.  
 
Sie mussten dann, um sich zu lösen, große Summen hinterlegen und in der Urphede 
geloben, gegen Westerburg, Solms und Nassau nie mehr zu kriegen, so wie auch 
keine Rache auszuüben, allein die Gefangenschaft ihrer übrigen Helfer dauerte noch 
bis zum Jahr 1366. Der Hauptgrund zu dieser solmsischen Fehde war dieser: Grave 
Dieterich von Solms hatte die zweite Wittgensteinische Erbtochter geehelicht, aber 
sein Schwager der Grave Salentin von Sayn, der die älteste Tochter zum Weibe 
hatte, wollte ihn nicht zum Besitz des rechtmäßigen Erbanteils seiner Gattin kommen 
lassen, bis es ihm endlich durch Hilfe seiner Freunde gelang, letzteren zu besiegen 
und gefangen zu nehmen. Grave Dieterich der keine Kinder hatte, zeigte sich 
dennoch zuletzt großmütig und verzichtete zu Gunsten seines gefangenen 
Schwagers von Sayn, später auf die Graveschaft Wittgenstein. 
 
Man kann nicht bestimmt angeben, welche Dienste Johann I. dem Erzbischof 
Engelbrecht von Colonia erwiesen hat, wofür ihn dieser mit jährlichen 86 Gulden 
belohnte, die ihm derselbe auf den Zoll zu Bann anwies und so war er überall tätig 
und Hilfe leistend. Auch um den Kurfürsten Ruprecht I. oder den Ältern von der Pfalz 
muss er sich verdient gemacht haben, indem derselbe ihn und seine Nachkommen 
mit den, ihm von Kaiser Carl IV., 1349, verliehenen zwei Zoll Turnos von jedem 
Fuder Wein, auf dem Zoll zu Cuba bzw. Caub, im Jahr 1366, belehnte, wogegen sich 
Herr Johann verbindlich machen musste, als der Pfalz Mann und Ritter, dem 
Kurfürsten zu dienen und ihm dazu auch seine Burgen und Vesten Westerburg, 
Weltersburg, Schadeck, Schaumburg und Cleeberg  bzw. Gleyberg jederzeit zu 
öffnen. 
 
Johann I. von Westerburg muss nachher und auch schon früher noch viele Fehden 
und Kämpfe mit Anderen gehabt haben, die jedoch sämtlich zu seinen Gunsten 
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ausfielen, wovon uns die Menge vorhandener Urpheden, welche die Gefangenen 
ausstellen mussten, das beste Zeugnisse geben. Seinen letzten Strauss hatte er 
aber im Jahr 1369 mit dem tapferen Ritter Herrmann Winter von Herschbach, allein 
auch dieser musste seinem scharfen Schwerte unterliegen, er wurde gefangen und 
musste bei seiner Loslassung eidlich versprechen gegen Herrn Johann und dessen 
Gemahlin, so wie auch gegen den Herrn Georg von Molsberg, nie mehr zu kämpfen 
und sich wegen seiner Niederlage nicht zu rächen.  
 
Die so genannten Bündnisse in jener Zeit sahen in etwa wie folgt aus: 
Arnoldi schreibt im Jahr 1798: Der Sternerbund bzw. der Sternenbanner konnte sein 
Recht an Driedorf = Hof Triher nicht mehr geltend machen. Johann brachte indessen 
im Jahr 1373 wieder ein neues Bündnis gegen Hessen, unter dem Namen: Bund der 
alten Minne, zu Stande. Es war ganz eigentlich auf die Eroberung Driedorfs gerichtet 
und Johann scheint Bundeshauptmann gewesen zu sein. Die Mitglieder, meist 
Sterner, nannten sich nun „Gesellen der alten Minne“. 
 
Pfarrer Abicht schreibt im Jahr 1836 dazu: In eben diesem Jahr 1372 erhob sich der 
“berüchtigte Sternerbund”, ein Corps abtrünniger hessischer und benachbarter 
Edelleute gegen den Landgraven Hermann von Hessen = Chatten. Dieser Sterner-
Bund nannte 35 Schlösser und 200 Ritter und Knechte sein eigen. Seine Absicht 
ging dahin, das Land der Hessen zu verwüsten, und es gelang ihm auch, hier und da 
großen Schaden zu hinterlassen. Bei Wetzlar alias Lahr aber fielen in einem Treffen 
des Jahres 1373 mehrere angesehene Sterner, unter anderen zwei Graven von 
Catzenellenbogen, nämlich Grave Heinrich von Nassau, genannt Grave Schindler, 
und Reinhard von Westerburg  in die Hände der Sieger, nämlich der Hessen und 
der Graven von Solms, letzterer stand laut bestehender Verträge auf der Seite des 
Landgraven Hermann von Hessen. Grave Johann II. von Solms beging Verrat und 
ließ diese Sterner ohne Lösegeld wieder frei und trat angeblich dann selbst auf die 
Seite der Sterner, zu denen er aber höchstwahrscheinlich schon vorher gehörte.  
 
Grave Heinrich, genannt Grave Schindler, er war ein Sohn des Otto von Nassau-
Dillenberg und wird in der Limburger Chronik als Thumbherr bzw. Domherr zu 
Colonia bezeichnet. Dieser Grave Schindler, wird im Jahr 1862 bei Pfarrer Ulrich aus 
Heckholzhausen, auf Seite 506 folgend zitiert: „Auf Halbfasten 1366 fuhren der 
Meister des Wüllen-Handwerks mit ihrem Gewand zur Meß gegen Franconenvord, 
zwischen dem Kloster Thorn (= Thorn oder Dehrn) und der Höhe wurden sie trotz 
eines Sicherheit-Geleites, welches der Nassauisch-Weilburgische Grave Heinrich 
führte, nieder geworfen und es ward ihnen genommen mehr als 300 Tuch und waren 
etliche gefangen und blieben etliche todt. Das thäte ein Thumherr = Domherr zu 
Colonia Heinrich, Grave Ottos von Nassau-Dillenberg Sohn, mit Zunamen genannt 
Grave Schindler“. Das hört sich an wie im Wilden Westen. 
 
Außer dem oben genannten Sternerbund erhob sich noch um diese Zeit gegen den 
Landgraven von Hessen der Bund der Gesellen von der alten Minne. Dieser, von 
Nassau-Dillenberg gestiftete Bund bestand aus vielen Graven und Rittern, die früher 
zum Sternerbund gehörten. Landgrave Hermann hatte nämlich vom Graven Emich 
von Nassau-Hadamar den Hof Trier bzw. Drieherhof = Driedorf bei Herborn gekauft. 
Gegen diesen Kauf protestierte Grave Johann von Nassau-Dillenberg. Herborn = 
Herbern oder Herburn wird im Jahr 1204 in Westphalen liegend bezeichnet. Die 
Hessen wurden durch die Verbündeten geschlagen und bei dieser Gelegenheit 
wurde die ganze Umgebung, namentlich der Hüttenberg beim Hermannstein 
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zwischen Löhnberg und Dillhausen verwüstet. Im Jahr 1377 wurde diese Fehde 
durch einen Vergleich beendet. (Quelle: Kuchenbeckers Anal. Hassica, Coll. III., p .29) 
 
Zwei Jahre später, nämlich im Jahr 1379, zeigte sich ein anderer, aus mehr als 200 
Adeligen bestehender Bund, nämlich der “Bund der Gesellen von dem Horne”, auch 
die “Hörner” genannt, der Hessen drei Jahre beunruhigte. (Quelle: Dieffenbachs 
Geschichte von Hessen, Seite 88 und “Limburger Chro nik” in Hontheims Prod., Seite 1100)  
 
Die so genannte “Falkner-Gesellschaft” stiftete zwar im Jahr 1379 den 
westphälischen Adel und viele Hessen vom “Hörnerbund” traten dieser Gesellschaft 
bei. Der in der Vetternau, heute Wetterau genannt, errichtete “Löwen-Bund”, dessen 
Häupter wieder die Graven von Wied, Catzenellenbogen und Nassau waren, 
beunruhigten Hessen und die Umgegend sowohl, als auch die Gesellschaft der 
Bengler, Flegler, Schlegler und Klopler, letztere wurde im Jahr 1395 völlig gedemütigt 
und geschlagen, sozusagen „verklopt“. (Quelle: “Limburger Chronik” in Hontheims Prod., 
Seite 1100 und Weber “de societate Leonum, p. 29)  
 
Der Sternerbund bzw. die Sternenbanner zogen, nachdem sie das Land gedemütigt, 
ausgebeutet, ausgeblutet, zerstört, beraubt und entvölkert hatten, in ein neues Land 
und nannten es das Famareich = Famerica = das Reich des heimlichen Feme-
Gerichts gegen die Menschen, die an den einzigen Gott glauben. Der Sternenbanner 
ist ihr Markenzeichen und ihr Ziel die Welt-Herrschaft über die Menschen - ihr Leben 
– ihr Land – ihre Kinder – ihren Besitz = Hab, Gut und Recht. Alle Gesellschaften und 
Bündnisse bzw. Bund muss ihnen untergeordnet sein, nur der Bund mit Gott und der 
ewigen Wahrheit ist ihnen verloren gegangen. Die Unternehmer kennen wir alle, aber 
nicht den Obernehmer, „AURI SACRA FAMES“. 
 
Mit dem Graven Johann von Nassau-Merenberg schloss Johann I. von Westerburg 
im Jahr 1369, noch ein Freundschafts-Bündnis. Dieser Grave darf nicht mit dem 
mehrmals in Westerburger Gefangenschaft geratenen Graven von Nassau-
Dillenburg verwechseln werden. 
 
So war der Dynast von Westerburg aus allen Kämpfen siegreich hervorgegangen 
und hatte die Macht seines Hauses immer fester und dauerhafter begründet, als er 
plötzlich im Jahr 1370 in der Blüte seines Alters starb und dem bisherigen Brauch 
gemäß, bei Sankt Severus in Gemünden zur Ruhestätte gebracht wurde. Also in dem 
Stift, welchem er noch, ein Jahr vor seinem Lebensende, den Allerheiligen Altar 
gegründet und beschenkt, so wie auch früher schon so manche Wohltat erwiesen 
hatte. 
 
Es folgen die ehelichen Verhältnisse des tapferen Herrn Johanns I. von Westerburg, 
die für das Westerburger Haus von der größten Wichtigkeit und Bedeutung sind. Er 
wählte sich zur Lebensgefährtin, nicht lange nach seines Vaters Tode, im Jahr 1353, 
das Fräulein Kunigunda, eine Tochter des Graven Gerlach von Sayn. Sie sollte 2000 
Goldgulden zur Mitgift erhalten, weil aber dieses Geld nicht sogleich aufgebracht 
werden konnte, entstanden daraus große Irrungen, die jedoch Philipp von Isenburg-
Grenzau und Ludwig von Reichenstein, im Jahr 1355 beilegten. Hierdurch wurden 
dem Herrn Johann I. das Schloss und Tal Weltersburg, welches seit 1354 teilweise 
an einen von Nauroth verpfändet war und auch zum Teil den Herrn von Westerburg 
früher schon teilweise, pfandweise gehört hatte und zwar auf so lange eingeräumt 
worden war, bis die Mitgift von Sayn abgetragen sein würde.  
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Einige Tage darauf stellte Grave Johann von Sayn, der Schwager unsers Johanns, 
nebst seiner Gemahlin Lyse, einen Revers über die von den Schiedsleuten und 
Vermittlern abgeschlossene Einigung aus, mit folgendem Inhalt: dem Herrn Johann I. 
sollten jährlich 70 Goldgulden Heiratsgelder auf Weltersburg und 130 Goldgulden auf 
den Zoll zu Hachenburg angewiesen werden, die Stadt und das Kirchspiel 
Altenkirchen aber verblieben Westerburg unterpfändlich. Er müsse die naurothische 
Pfandschaft auf Weltersburg mit 600 Goldgulden ablösen und soll dann dieses 
Schloss und Tal als ablösliches Unterpfand besitzen und auch die Huldigung 
daselbst einnehmen, wogegen sich unser Herr Johann, nebst seiner Gemahlin 
Kunigunda, an demselben Tage verbindlich machten, die Auslösung der 
Weltersburger Pfandschaft durch Sayn mit den 2000 Florenzer Goldgulden zu 
gestatten. Weil aber Schloss und Tal Weltersburg nicht so viel an Renten abwarf, als 
darauf verschrieben war und Westerburg ohnedies noch an Sayn eine starke 
Forderung zu machen hatte, wies im folgenden Jahre der Grave Johann von Sayn 
dem Westerburger Dynasten auf die freien Leute zu Hene bzw. Höhn oder auf den 
Hachenburger Zoll noch weitere 130 Goldgulden jährlich an.  
 
Jedoch auch dieses Versprechen ging nicht in Erfüllung und Johann I. musste sich 
bloß mit der Westerburger Pfandschaft begnügen und erhielt von seinem Schwager 
nicht einmal die versprochenen jährlichen Heiratsgelder, daher sich ihm Letzterer, im 
Jahr 1359, nochmals beurkundete und anerkannte, er sei ihm 262 Goldgulden 
schuldig.  
 
Aus diesem Verhältnis entsprangen, wie man sich leicht denken kann, später viele 
Irrungen und Unannehmlichkeiten zwischen beiden Familien und wir finden auch 
deswegen unter Reinhard II. Herrn von Westerburg, im Jahr 1384, noch einen 
Vertrag mit dem Graven von Sayn. Kurz, die saynischen Heiratsgelder wurden nicht 
bezahlt, die Pfandschaft nicht abgelöst und so blieb das Schloss Weltersburg, neben 
den dazugehörigen Orten, im Besitze der Herrn von Westerburg, obwohl nicht ohne 
Widerspruch von saynischer Seite. Ihre Schuld an Westerburg, die aus jener Mitgift 
entsprungen war, schwoll zu so mächtigen Summen an, dass Sayn diese Schulden 
in späteren Zeiten nicht mehr abtragen und dadurch Weltersburg jemals wieder 
erwerben konnte.  
 
Durch den Erwerb und den Anfall dieser so nahe bei Westerburg gelegenen 
Herrschaft, nahm die Macht und das Ansehen der Westerburger immer mehr zu, 
obwohl nachher wieder viele Weltersburger Güter, auf die ungerechte Weise, den 
Westerburgern entzogen wurden. Weil Weltersburg der Gattin Johanns I. zum 
Witthum angewiesen war und auch von ihr herrührte, so pflegte sie sich, nach ihres 
Gemahls Tode, nicht Frau von Westerburg , sondern immer „Kunigunda von Sayn, 
Frau von Weltersburg * zu schreiben, wie wir aus zwei Quittungen von ihr, über ihren 
Witthums-Gehalt, aus den Jahren 1375 und 1383 ersehen können. Sie starb am 22. 
Juli 1383 und ruht neben ihrem Ehemann im Gemünder Stift. 
 
Kinder zeugten sie miteinander drei, es waren zwei Söhne und eine Tochter; der 
älteste Sohn 
Reinhard II . war der Nachfolger seines Vaters und von dessen Bruder 
 
Johann haben wir folgendes zu bemerken. Des Erstgeburtsrechtes wegen konnte er 
keinen Anspruch an die Regierung und an die Herrschaft Westerburg machen, daher 
er sich der Kirche widmete und ums Jahr 1391 als Erzdiakon in dem Sankt 
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Lubentius-Stift zu Dietkirchen erscheint. Da aber sein Bruder Reinhard II. nur einen 
Sohn, als den einzigen Sprössling des Geschlechts hatte, so verließ Johann den 
geistlichen Stand und schloss mit jenem seines Anteils und Unterhalts wegen 1394 
einen Vergleich ab, wodurch ihm sein Bruder lebenslänglich Weltersburg zur Hälfte, 
jährlich 100 Gulden von dem Zoll zu Boppart und den sechsten Teil an Cleeberg 
oder Gleyberg zusicherte und verschrieb, somit verzichtete er auf alle übrigen 
Ansprüche und Forderungen an die Herrschaft.  
 
Er verband sich darauf ehelich mit Anastasia, einer gebornen Gravin von Leiningen 
und Witwe Friedrichs des Wildgraven von Kirchberg, die ihm als Witthum die Burg 
Welstein zubrachte, mit welcher ihn auch der Erzbischof von Triher belehnte. Er 
verpfändete im Jahr 1398 seinen Anteil von Cleeberg an seinen Bruder Reinhard II. 
um 200 Goldgulden auf Wiedereinlösung, so wie auch, im Jahr 1400, den Ennericher 
Zehnten an Dieterich, Herrn von Runckel und ohne Zweifel waren die Kriegsunfälle, 
die ihn in Gemeinschaft mit seinem Bruder Reinhard II. trafen, an diesen 
Verpfändungen Schuld. Im Jahr 1401 ernannte ihn der Prälat von Triher zu seinem 
Amtmann in Schmideburg alias Salzburg und Heinzenberg. 
 
Wann sich Johann mit Anastasia vermählte, ist nicht übermittelt, so wie auch ihr 
Todesjahr. Jedoch wissen wir so viel, dass sie vor ihrem Gatten starb und dass er ihr 
im Jahr 1410 nachfolgte. Da er keine männliche Erben, sondern nur drey Töchter 
hinterließ, belehnte der Erzbischof Werner von Triher seinen Bruder Reinhard II. und 
dessen Sohn Reinhard III., auf ihre Lebenszeit mit der Burg Welstein.  
Die drei Töchter hießen Anastasia, Kunigunda und Bertha.  
 
Anastasia trat ihrem Vetter, dem Herrn Reinhard III., im Jahr 1428, alle Ansprüche 
ihres Vaters Johann an den Graven Philipp von Nassau-Saarbrücken, an Burgen, 
Land und Leuten förmlich ab. Sie verehelichte sich mit Philipp von Cronberg dem 
Älteren und in dem aufgesetzten Ehevertrag musste Reinhard III., weil er ebenfalls 
nur einen Sohn und Erben hatte, jenem Philipp den dritten Teil der Herrschaften 
Westerburg und Schaumburg verschreiben, auf den Fall, wenn er nämlich ohne 
Leibeserben sterben würde. Sollte aber Philipp mit Anastasia keine Kinder haben, so 
solle er, im Falle der Westerburger Mannsstamm mit Reinhard III. aussterbe, den 
dritten Teil der ganzen Herrschaft, jedoch nur lebenslänglich, genießen und besitzen.  
 
Die zweite Tochter Kunigunda erhielt im Jahr 1415 zum Manne den Herrn Johann II. 
von Wied zu Isenburg, der ihr jährlich 100 Gulden auf den Zoll zu Boppart zum 
Witthum verschrieb, mit dem Zoll, im selben Jahr, der Erzhirte von Triher ihn belehnt 
hatte. Sie brachte ihrem Ehemann die Hälfte von Weltersburg, jedoch mit dem 
Vorbehalt der Wiedereinlösung, mit 1000 Gulden zu und behielt sich auch, gleich 
ihrer Schwester Anastasia vor, beim möglichen Aussterben des Westerburger 
Mannsstammes, ihr Erbrecht auf diese Herrschaft zum dritten Teil.  
 
Die jüngste Tochter soll Bertha geheißen haben und mit dem Graven Walram von 
Nassau verheiratet gewesen sein. Von Bertha, der Tochter Herrn Johanns I. von 
Westerburg, wissen wir nur so viel, dass sie im Jahr 1369, als Kind mit dem Sohn 
des Graven Wilhelm von Wied, Namens Gerlach verlobt war und auch später als 
dessen Gemahlin vorkommt. 
 
Da sein Vater erst im Jahr 1353 in die Ehe trat, so konnte Reinhard II. bei dem Antritt 
seiner Regierung kaum das sechzehnte Jahr erreicht haben. Er starb unerwartet in 
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der Blüte seines Lebens und hinterließ ihm eine Menge Feinde, welche nun, trotz 
aller Bündnisse, Verträge und Eidschwüre, sich an seinen Nachkommen zu rächen 
suchten. Die Hauptfeinde waren wieder die Graven von Nassau, unter denen einer, 
Namens Johann von Nassau-Merenberg oder Weilburg, welcher erst im Jahr 1370 
einen feierlichen Friedensvertrag mit Johann I. von Westerburg geschlossen hatte. 
Johann von Nassau-Merenberg aber konnte scheinbar die in dessen Kerker 
erduldete Schmach nicht verschmerzen.  
Er zeigte sich so verwegen und übermütig, dass er, sogleich nach Johanns I. Tod im 
selben Jahre, durch ein starkes Kriegsheer gedeckt, eine Zwingburg in der Nähe von 
Westerburg errichten wollte, allein Reinhard II., so wie seine Freunde und Helfer, 
verjagten die Nassauer Haufen und zerstörten das angefangene Gebäude. Mit eben 
diesem Graven Johann errichtete Reinhard II. dann einen Vergleich, der den Krieg 
beendigte und aller Feindschaft zwischen beiden Teilen ein Ende machte. 
 
Reinhard II. ahmte gleichfalls das Vorbild seines mutigen und entschlossenen Vaters 
nach, jedoch nicht mit dessen guten Erfolg und nicht immer zum Vorteil seines 
Hauses. Die von dem Kaiser Ludwig von Hayern den tapferen Westerburgern 
verliehenen Landzölle gaben auch die Veranlassung zu sehr vielen Reibereien und 
Fehden mit den Nachbarn. Die Westerburger ließen sich von Kaiser Carl IV. 
nochmals damit belehnen, um in der Ausübung ihrer wohl erworbenen Rechte und 
Vorteile nicht gehindert zu werden. 
 
Reinhard II. von Westerburg genoss nun einige Jahre einer wohltätigen Ruhe, die er 
dazu anwandte, um die Einkünfte seiner Herrschaften zu ordnen, die Pfandschaften 
einzulösen und sich in seinen Besitzungen immer mehr zu festigen. Dass ein Drittel 
der Herrschaft Schaumburg an Nassau-Weilburg verpfändet gewesen war, haben wir 
weiter oben gelesen, aber Reinhard II. löste diese Pfandschaft 1382 wieder ein, 
dagegen aber verpfändete er, in dem selben Jahr, den lästigen Landzoll zu Siegen 
an Herrmann von Wildenberg, der auch seitdem nicht wieder an das Westerburger 
Haus zurückkam.  
 
Ungeachtet der Einlösung des dritten Teils an Schaumburg, konnte er dennoch nicht 
zum alleinigen Besitz dieser Herrschaft gelangen, weil, wie wir unter Reinhard I. 
gesehen haben, dessen Gemahlin Kunigunda von Merenberg auf ihr verwitwet, so 
wie deren beiden geistliche Söhne, Siegfried und Hartart bzw. Hartrad, zu ihrem 
Unterhalt darauf verwiesen waren. Da nun letztere auch wieder ein Drittel von 
Schaumburg an Grave Diether von Catzenelnbogen versetzt hatten und die Witwe 
Kunigunda noch jährlich 200 Gulden von den Einkünften dieser Herrschaft bezog. 
Bei dieser Angelegenheit hatte Reinhard II. mit ihr und ihren beiden Söhnen so viel 
Irrungen und Verdruss, dass er ihr letztendlich die 200 Gulden von ihrem jährlichen 
Witwengehaltes vorenthielt.  
 
Sie beklagte sich darüber bei dem Erzbischof Cuno von Triher und durch dessen 
Vermittlung kam endlich, 1382, zwischen Reinhard II. und der Witwe samt ihren 
geistlichen Söhnen, eine freundschaftliche Übereinkunft zu Stande, deren 
wesentlicher Inhalt folgender ist:  
„Die Witwe Kunigunda solle ihre Wohnung in Schaumburg haben, auch die 200 
Gulden jährlich erhalten, Reinhard II. aber sollte in das eingelöste Drittel daselbst 
eingesetzt werden; wegen des an Catzenelnbogen für 1000 Gulden verpfändeten 
Drittels an dieser Herrschaft, kam Reinhard II. mit seinem Oheim Siegfried dahin 
überein: wer von beiden dieses Drittel zuerst einlöse, der müsse dem andern die 
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Hälfte davon einräumen, jedoch sollte alles dieses nach dem Tode jener Witwe oder 
ihrer Söhne der Westerburger Familie zufallen und nur Siegfried solle, nach seiner 
Mutter Hinscheiden, die 200 Gulden derselben allein noch lebenslänglich genießen, 
der übrige Witthum aber müsse sogleich zurückfallen.“  
 
So hatte Reinhards II. Vorsicht auch diese Herrschaft vor Zersplitterung bewahrt und 
sie seinem Hause durch diesen Vergleich erhalten und gesichert. Die Burgmänner zu 
Molsberg, Hartenfels und Westerburg hatten 1383 den Gerhart von Knyprode nebst 
27 Edelleuten, welche das Erzstift Triher, die Herrschaft Westerburg usw. 
beschädigten, niedergeworfen und gefangen genommen, daher sie zur Erledigung 
ihrer Haft eine Urphede ausstellen. auf alle Forderungen verzichten und zugleich 
versprechen mussten, diesen Vorgang nicht bei den heimlichen oder stillen 
Gerichten anzeigen zu wollen. 
 
Die Gauerben von Dernbach, Langendernbach oder Waldernbach bildeten eine 
zahlreiche Familie und waren so mächtig durch ihren ausgebreiteten Besitz, dass sie 
nach der Landeshoheit strebten. Die Rost von  Dernbach, castrenses ad Montabur. 
Arnold Rost von  Dernbach wird im Jahr 1368 Burgmann zu Montabaur für 50 
Gulden. Sein Siegel zeigt einen abgerissenen Widderkopf mit heraushängender 
Zunge. Andreas und Bernhard von Dernbach waren zwei furchtbare Haudegen und 
bei allen Fehden beteiligt. Bernhard hatte in einer Fehde gegen Erzbischof Werner 
von Triher  in dessen Schlosse zu Hartenfels belagert und vor der Burg große Beute 
gemacht. Die Graven von Wied, Isenburg, Sayn und Westerburg verfolgten ihn als 
Bundesgenossen des Erzbischofs und er flüchtete mit seiner Beute in die Veste 
Liebenscheid. Bernhard vergleicht sich mit dem Erzbischof im Jahr 1397 am Freitag 
nach Ostern. Peter von Dernbach war 1372 Burgmann zu Hadamar. Erzbischof 
Johann belehnt im Jahr 1472 Friederich von Dernbach und seinen Bruder Konrad mit 
16 schweren Gulden jährlich aus der Kellerei Montabaur, als dortiges Burglehn. Das 
Siegel zeigt drei so genannte Wolfsangeln.  
 
Wigand, Enolfs Sohn, Wepeling zu Hartenfels, trägt im Jahr 1325 dem Erzbischof für 
20 Mark den Hof Derenbach bei Hartenfels. Walther von Hartenfels erhielt im Jahr 
1325 als dortiges Burglehn von Johann Schwalburn, Burggraven zu Hartenfels einen 
Weinberg bei Wallendorf. Im Jahre 1370 war ein Gottfried von Erlen, genannt 
Kutemuyl, Amtmann zu Hartenfels. Es ist stark anzunehmen, dass Hartenfels; 
Hartenburg und Hartenstein aus einem Namen entstanden sind, Wo ist da der 
Unterschied? Die heutige Ruine  Hartenfels ist uns im Westerwald als 
„Schmanddippe“ bekannt, was sich aber beim näheren Hinhören zur  „Xanthipe“ 
ändern könnte. Kutemuyl = Kauten-Mühle, die laut den Annalen bei Nomborn im Amt 
Walmerode stand. Doch Kutemuyl hört sich auch nach Kutten-Mühle bzw. Mönchs-
Mühle an. 
 
Auch wegen Westerburg brachte er alles ins Reine. Seine Mutter Kunigunda von 
Sayn, welcher wegen nicht erfolgter Zahlung der Ehegelder, jene Herrschaft 
verpfändet war, starb nämlich 1383 und sogleich nach ihrem Tode erhoben die von 
Sayn Ansprüche wegen der Weltersburg, die dann in eine offene Fehde zwischen 
diesen und Reinhard II. ausbrachen, wobei jedoch die Saynischen den kürzern 
zogen und viele von ihnen in Gefangenschaft gerieten. Auch ohne diesen Vorteil der 
Waffen, war die Sache von Westerburger Seite doch gerecht, indem Grave Johann 
von Sayn an der Mitgift seiner Schwester noch nichts abgetragen hatte und also, da 
dieselbe zu einer bedeutenden Summe angelaufen war, unser Herr Reinhard die 
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dafür verpfändete Herrschaft Weltersburg mit Recht im Besitze behielt. Grave 
Johann mochte sein Unrecht wohl einsehen, mit Gewalt der Waffen konnte er nichts 
durchsetzen, indem Reinhard ihn bereits aus dem Felde geschlagen hatte. Geld 
hatte er nicht, um die ansehnliche Forderung der Westerburger zu befriedigen, es 
blieb ihm aber nichts anders übrig, als sich durch einen gütlichen Vergleich in guter 
Manier aus diesem verdrießlichen Handel zu ziehen.  
 
Diese Übereinkunft, die Grave Wilhelm von Wied 1384 vermittelte, setzte nun 
folgendes fest: Reinhard II. solle die Herrschaft Weltersburg noch drei Jahre im 
Besitz behalten, er dürfe aber während dieser Zeit keine weitere Schuld noch Gülte 
zu der alten Forderung darauf schlagen und nach Ablauf dieser drei Jahre, sollten 
dessen Ansprüche befriedigt, so wie seine Forderungen bezahlt werden, auch sollten 
die saynischen Gefangenen, ohne Lösegeld, freigegeben werden. Aber unerachtet 
dieses dreijährigen Termins, konnte Sayn dennoch die hoch angewachsene Schuld 
bei Westerburg nicht tilgen und letzteres blieb also ruhig im Besitze und Genusse 
Welterburgs. 
 
Im Jahre 1387 befand er sich bei dem Erzbischofe Cuno von Triher auf dessen Zug 
in dem Kriege des Herzogs von Barr gegen die Graven von Zweibrücken und Velden 
und da er bei dieser Veranlassung 8 Pferde verlor, wies ihm dafür jener Prälat 200 
schwere Gulden auf seinen Zoll zu Boppart an. Mit den Graven von Nassau hatte er 
im folgenden Jahre einen ärgerlichen Zwiespalt, da der Grave von Nassau ihn 
widerrechtlich beschuldigte, er habe zu Siegen 8 Kühe geraubt, so wie die Burg 
Freudenberg überfallen und erobert.  
Wie diese Fehde ausging ist jedoch nicht bekannt. Wahrscheinlich war Reinhard II. 
deswegen als ein Ruhestörer und Landfriedensbrecher bezeichnet worden, und da 
die Zeiten damals unter dem ohnmächtigen Wenzel ohnehin äußerst zerrüttet waren 
und Willkür und Zügellosigkeit überall herrschten, so dass ja die Städte und 
mächtigen Herren sich, zur Aufrechthaltung und Sicherung ihrer Rechte, miteinander 
verbünden mussten, so forderte auch Grave Ruprecht von Nassau, Landvogt in der 
Vetternau im Jahr 1388, seine Eides- und Bundesgenossen auf, ihre festgesetzte 
Anzahl von Reißigen zu schicken, um den Graven Adolph von Nassau-Dietz, den 
Herrn Reinhard II. von Westerburg und Johann von Waldmannshausen, so wie deren 
Diener und Helfer züchtigen zu können. 
 
Das folgende Jahr war sehr nachteilig für Reinhard, der sich nun auch zur Teilnahme 
an dem Sterner-Bund verleiten ließ, den die Graven und Herrn, bei der damaligen 
allgemeinen Unordnung im Reiche unter sich errichtet hatten. Diese Verbindung fand 
heftigen Widerstand von allen Seiten und so kam es auch, dass Reinhard neben 
allen seinen Bundesgenossen, von dem Landgraven von Hessen, den Graven von 
Solms und den Bürgern von Wetzlar, bei Wetzlar oder Westlahr völlig geschlagen 
wurde. Bei dieser Gelegenheit erlitt er manchen empfindlichen Verlust, welchen er 
mehrere Jahre hindurch wieder gut zu machen suchte.  
 
Am Zoll zu Caub wurde er auch damals „vberfaren", wofür ihm aber der Churfürst 
Ruprecht von der Pfalz 400 Gulden Entschädigung bewilligte. Später musste er in 
seiner Bedrängnis bei dem Erzbischofe Werner von Triher 600 Goldgulden 
aufnehmen und ihm dafür einen großen Turnos auf seinem Zoll zu Oberlahnstein 
verschreiben. 
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Reinhard II. hatte nur einen Sohn und da also die ganze Fortpflanzung des 
Geschlechts nur auf diesem einzigen Sprössling beruhte, so verließ der Bruder 
Johann, den geistlichen Stand, um sich zu vermählen, daher er mit dessen, seines 
Unterhaltes wegen, im Jahr 1394, einen Teilungsvergleich errichtete, worin er ihm die 
Hälfte der Herrschaft Weltersburg, ein Sechstel an Cleeberg oder Gleyberg und 100 
Gulden auf dem Zoll zu Boppart jährlich und lebenslänglich anwies. Johann sollte 
auch, wenn die Angelegenheit wegen der Pfandschaft des Gerichts Hambach mit 
dem Herrn von Falkenstein geschlichtet wäre, Anteil an demselben erhalten, allein 
nach seinem Tode sollte dies alles wieder an die Herrschaft Westerburg zurückfallen.  
 
Nach dem Tod Siegfrieds, des Sohnes Reinhards I., dem die Schaumburg 
angewiesen war und nach geschehenem Anfall dieser Herrschaft an Reinhard II., 
sollte Johann sein Bruder auch davon jährlich noch 50 Gulden auf dem Zoll zu 
Boppart lebenslänglich als Entschädigung bekommen. In dem nämlichen Jahre 
gestattete ihm der Erzhirte von Triher, seine Gattin auf Schadeck bewidmen zu 
dürfen und 1395 streckte ihm derselbe auf seinen Zoll zu Boppart wiederholt 150 
Goldgulden vor. 
 
Noch einmal war dem Herrn von Westerburg das Kriegsglück hold, als er, im Jahr 
1396, am Drachenfels einen glänzenden und vollständigen Sieg über den Bund oder 
die Gesellschaft der Häuser davontrug. Die Limburger Chronik schreibt diesen Sieg 
dem Sohn Reinhards II. zu, aber da er damals erst ungefähr 8 Jahre alt war, so 
scheint diese Überlieferung falsch zu sein. Nicht so glücklich war er im darauf 
folgenden Jahre. Er hatte sich nämlich mit dem Herzog Wilhelm von Berg und mit 
andern Graven und Herrn, in ein Bündnis gegen den Herzog von Cleven 
eingelassen. Jener war bereits mit seinen Bundesgenossen in das Clevensche 
eingefallen und verheerte alles mit Feuer und Schwert, der Herzog von Cleven aber 
zog alle seine Streitkräfte zusammen, ging dann seinen Feinden entgegen und bald 
kam es zur Schlacht, in der jedoch Herzog Wilhelm bei dem ersten Angriff den Sieg 
erhielt und die Haufen der Clever auseinander sprengte.  
 
Da der Herzog von Cleven seine Leute in völliger Flucht sah, rief er ihnen zu: „Ihr 
Männer! was beginnt ihr, warum ergreift ihr die Flucht, da wir noch mächtig genug 
sind? Ich beschwöre euch, haltet an, kämpfet ritterlich und Gott wird uns den Sieg 
verleihen!" Diese Worte wirkten wie ein Zauber auf die Fliehenden, denn sie machten 
Halt, das Treffen erneuerte sich und sie erfochten den vollständigen Sieg, wozu auch 
die Bürger von Wesel das meiste beitrugen. Der von Cleven bekam die Herzoge von 
Berg und Jülich, die Graven von Solms, Isenburg, Sayn, Reifferscheid und auch 
Reinhard II. von Westerburg, neben vielen Rittern zu Gefangenen, die sich sämtlich 
mit beträchtlichen Summen loskaufen mussten. Das war ein harter Schlag für 
Reinhard II., der nicht nur sich, sondern auch seine Vasallen aus eignen Mitteln und 
mit großen Summen auslösen musste. Herzog Wilhelm versprach zwar alle seine 
Bundesgenossen zu entschädigen, doch es fehlten ihm die finanziellen Mittel dazu. 
 
Er erwirkte sich von König Wenzel eine Zahlungsfrist, wodurch sich diese 
Angelegenheit bis ins Jahr 1404 zog. In diesem Jahr erhielt Reinhard eine 
Verschreibung über 1000 Gulden ausgehändigt und jährlich wurden ihm noch 100 
Gulden auf das Kirchspiel Berthen angewiesen, aber es dauerte dem ungeachtet 
noch lange Zeit, bis Reinhard und dessen Nachkommen zur völligen Zahlung 
gelangen konnten. Dieser Unfall war auch die nächste Veranlassung, dass er 1398, 
von Herrn Dietrich von Runckel, 1000 schwere Gulden entlehnen, davon jährlich 80 
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Gulden verschreiben und ihm zugleich die Hälfte der Herrschaft Schadeck wieder 
löslich als Unterpfand hingeben musste, wozu dann der Prälat Wernher als 
Lehnsherr, gleichfalls seine Einwilligung gab. 
 
Im Jahre 1398 begnadigte König Wenzeslaus, Reinhard II. wegen der vielen und 
getreuen Dienste, die er und seine Vorfahren, dem römischen Reiche erwiesen 
hätten, mit dem Halsgericht zu Cramperg oder Habichtenscheid. 
 
Wegen des Zolls zu Sankt Goar hatte er mit den Graven zu Catzenelnbogen, seit 
dem Jahre 1401 und hernach 20 Jahre lang, viele Irrungen und Uneinigkeiten. Im 
Jahre 1403 wurden beide Teile durch die Bemühungen ihrer Freunde verglichen und 
der Zoll den Westerburgern wieder zugestellt, allein diese Aussöhnung war nicht von 
langer Dauer, indem der Streit nachher und besonders gegen 1413 hin, am 
heftigsten wieder entbrannte. Ein abermaliger Vergleich von diesem Jahre, sollte die 
Ruhe wieder herstellen, aber auch dieses Freundschafts-Bündnis hatte keinen 
Bestand. Denn im Jahr 1416 nahm das Rauben und Plündern von beiden Seiten 
wieder seinen Anfang, das nun bis zum Tode Reinhard II., oder bis 1421 fortdauerte, 
in welchem Jahr der Zoll zu Sankt Goar erst wieder freigegeben ward. Erzbischof 
Werner hatte letzterem viele seiner Stiftsangehörigen im Jahr 1403 übergeben, daher 
er, wegen der Wiedereinlösung derselben einen Rückschein ausstellte.  
 
Durch seine dem deutschen Könige Ruprecht geleisteten Dienste, brachte Reinhard 
II. eine bedeutende Revenue an sein Haus, indem er von demselben, im Jahr 1408, 
die Freiheit erhielt, von den im ganzen Erzstift Triher ansässigen Juden jährlich den 
so genannten goldenen Opferpfennig zu erheben. Während einiger Jahre ging es mit 
der Erhebung dieser neuen Steuer recht gut, allein da sich die Juden zu Limburg 
nachher dieser Abgabe widersetzten, so sah sich unser Reinhard genötigt, sich bei 
dem sich im Jahr 1414 zu Mayence verweilenden König Sigismund die Bestätigung 
aller Freiheiten und Gerechtsame des Westerburger Hauses zu erwirken, aber dem 
ungeachtet wollten sich die Juden nicht unterwerfen und ergeben. Dann kündigte 
Reinhard ihnen eine förmliche Fehde ankündigen. 
 
Reinhard II. hatte 1410 einen bedeutenden Strauss mit den Nassauer Graven und 
1411 mit den Bürgern der Stadt Wetzlar, so wie er überhaupt, wie uns seine 
Lebensskizze zeigt, viele und schwere Kämpfe während seines Lebens zu bestehen 
hatte. Die Veste Wellstein stellte er dem Erzstift Triher 1415 wieder zurück und die 
letzte Nachricht von ihm stammt vom Jahr 1416, da er als Obmann einen 
Schiedsspruch zwischen Henne Beldersheim und Heinrich Groeslag erteilte. Dann 
starb Reinhard II., von Fehden und Kriegen ermüdet, im Jahr 1421 und fand die 
Ruhe, die ihm während seines Daseins selten vergönnt war, erst in der Gruft des 
Sankt Severus-Stiftes zu Gemünden.  
 
Von seiner Religiosität haben wir folgende Beweise, denn der Papst Gregor XII. 
erteilte ihm Jahr 1411 die Erlaubnis, zu Bannzeiten sich, nebst den Seinigen, bei 
verschlossenen Türen und ohne mit den Glocken zu läuten, Gottesdienst halten, 
oder Messe lesen zu lassen und aus einer Urkunde von 1420 ersehen wir, dass der 
Erzbischof Jordanus von Alba, ihm im Namen des Papstes Martin V. gestattete, sich 
einen eigenen Beichtvater zu wählen, der ihn absolvieren dürfe und zugleich könnte 
ihm der Beichtvater das Gelübde das Fasten, ausgenommen an Sankt Pauls, Peters 
und Jacobs Tagen, erlassen und in andere gute Werke umwandeln. 
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Sein Vater Johann I. hatte ihn, ein Jahr vor seinem Absterben, im Jahr 1369, also 
kaum in dem fünfzehnten Jahr seines Alters, mit Lyse, einer Tochter des Graven 
Wilhelm von Wied verlobt, diese Ehe kam aber nicht zu Stande. Er heiratete am 10. 
Juni 1373 Katharina, eine Tochter Balthasars, des Graven von Nassau-Wisebaden, 
die er 1389 auf Schadeck withumte, wozu, wie wir wissen, der Erzbischof von Triher, 
1394, seine Einwilligung gab. Sie soll sehr religiös gewesen sein und im Jahr 1383 
angeblich den Katharinen-Altar in Gemünden gestiftet haben. Sie wurde außerdem 
auch von einem Cistercienserkloster in eine geistliche Bruder- oder vielmehr 
Schwesternschaft aufgenommen. Sie starb am 21. März 1401 und ruht in der Gruft 
zu Gemünden. 
 
Diese Ehe hätte für das Haus Westerburg von großem Vorteil sein können, wenn die 
Graven von Nassau, Bernhard und dessen Sohn, sie nicht auf unverantwortlichste 
Weise um ihre gerechten Ansprüche gebracht hätten. Die Mutter nämlich der Frau 
Katharina, Gravin Margaretha, war eine geborne Burggravin vom Hof Nürnberg im 
Westerwald und brachte ansehnliche Teile dieser Burggraveschaft an das 
nassauische Haus. Sie vermachte Katharina, im Jahr 1382, 2000 Goldgulden von 
ihrem auf der Graveschaft Nassau ruhenden Witthum und Morgengabe, auch sollte 
dieselbe nach ihrem Absterben alle fahrende Habe in Haus und Hof, Kleinodien, 
Hausrat, Früchte und Wein zum Voraus erhalten, jedoch sollte ihr dieses 
Vermächtnis an ihrer sonstigen, väterlichen oder mütterlichen Erbschaft keinen 
Eintrag und Schaden tun.  
 
Die Westerburger Familie kam aber zum größten Teil um dieses Erbe, wenigstens 
konnte sie von den Nassauern keine Landesteile bekommen und es ist auch nicht 
ausgemacht, ob sie die oben bemerkten Stücke des Vermächtnisses sämtlich 
erhalten habe. Dem Herrn Reinhart II. gebar seine Gattin nur zwei Kinder, einen 
Sohn und eine Tochter. Die Lebensgeschichte des Sohnes Reinhart III. folgt 
anschließend und die Tochter, Agnes mit Namen, war an Johann II. von Wied zu 
Isenburg vermählt, jedoch nur bis zum ihrem Todesjahr 1415.  
 
Reinhard III., Herr von Westerburg. Er wurde geboren am 13. Januar 1388 und war 
wie gesagt, der einzige Sohn seiner Eltern. Seiner Korpulenz wegen nannte man ihn 
gewöhnlich den Fetten. Schon frühzeitig nahm er an allen Kriegszügen seines Vaters 
teil und nach dessen Tod setzte er diese Kriegszüge ebenfalls fort, so dass sein Tun 
und Treiben auch gleichsam eine Reihe von Fehden war, die ihm jedoch nicht den 
geringsten Nutzen brachten, sondern ihn in Schulden stürzten und die Veranlassung 
zur Verpfändung mancher Güter und Besitzungen waren. 
 
Wie schon oben erwähnt, lag Reinhard II. wegen des Sankt Goarer Zolls, lange 
Jahre hindurch mit Nassau in Fehden und dass diese endlich um das Jahr 1421 
beigelegt worden wären. Die Nassauer hielten aber die Zusage nicht, sondern fielen, 
nach Reinharts II. Ableben, sofort in das Westerburger und Schaumburger Gebiet 
ein, hausten darin auf unerhörte Weise, raubten Vieh und achteten keinen 
Burgfrieden, deshalb musste Reinhart III. seine Regierung sofort mit Krieg und 
Notwehr beginnen. Die Nassauer trieben ihre Tätlichkeiten so weit, dass sie sogar, 
im Jahr 1422, die Weltersburg erstürmten, um den dortigen Burgvogt, Ludwig von 
Ottenstein, auszuheben, worauf Reinhard III. ebenfalls Ernst und Gewalt anwandte. 
Er nahm die Weltersburg wieder ein und erschlug teils die Nassauer, teils nahm er 
sie auch gefangen, so dass nur wenige von ihnen entkamen. Nun baten diese um 
Frieden, wozu auch Reinhard geneigt war, jedoch ließ er sich nicht eher in 
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Verhandlungen ein, bis der mit Beschlag belegte Zoll zu Sankt Goar ihm ganz frei 
zugestellt worden war, worauf dann, im Jahr 1423, der Vergleich und die 
Aussöhnung erfolgte. 
 
Zwischen Westerburg und Watzenhahn finden wir bei Weltersburg, der Burgruine der 
Herren von Westerburg, am Westrand des Ortes das Brambacher Schlösschen, das 
angeblich im 16. Jahrhundert hier erbaut worden sein und später den Herren von 
Reiffenberg gehört haben soll. Ge- oder umgebaut aber wurde es ohne jeglichen 
Zweifel von den Herren von Brambach, die ihren Hof und ihre Güter bei Berg bzw. 
Bergen, das früher nahe bei  Westerburg lag. 
 
Christian Daniel Vogel beschreibt in seiner Topographie von Nassau im Jahr 1839 
die Weltersburg folgendermaßen: 
 
Wann und von wem sie angelegt worden, ist unbekannt. 1244 und 1261 kommen die 
Ritter und Bruder Conrad und Heinrich genannt Butzhamir von Weltersberg in 
Molsbergischen Urkunden vor. Gehörte diesen die Burg als Eigentum zu, so ging sie 
von ihnen bald hierauf an die Graven von Sayn über. Denn in der Sponheimischen 
bzw. Solmser Brüderteilung von 1265 wird sie zu den Vesten gezählt, die bei der 
Graveschaft Sayn bleiben. Kaiser Ludwig erteilte dem Ort im Jahr 1324 Stadtrechte. 
Cunigunde, die Tochter des Graven Johann von Sayn, vermählte sich 1355 mit 
Johann Herrn zu Westerburg und brachte ihm als Heiratsgut Weltersburg, zu 200 
Gulden Jahresrenten angeschlagen, mit.  
Sie nannte sich in mehreren Urkunden Kunigunde von Sayn Frau zu Weltersburg. 
Catzenellenbogen erlangte von Westerburg im Jahr 1364 das Öffnungsrecht von 
dieser Burg. In einer Fehde, die wegen Irrungen über diese Burg entstand, eroberten 
und beschädigten Triher, Nassau-Sarabrücken und Catzenellenbogen im Jahr 1423 
diese Burg und raubten den Bürgern ihren ganzen Besitz. Westerburg verbunden mit 
Isenburg bemeisterte sich der Burg bald wieder und versprach in der Süne, die 
Reißigen, die sie bei der Wiedergewinnung gefangen hatten, auf eine gute alte 
Urphede zu entledigen. Am Anfang des 16. Jahrhunderts wohnte eine Linie der 
Herren von Reifenberg, wie 1525 der Junker Adolph von Hadamar hier. Auch die von 
Brambach waren Teilhaber an der Burg und hatten einen Burgsitz am Fuße des 
Burgbergs, womit sie noch nach 1700 von Westerburg belehnt wurden. 
 
Kaum hatte er jedoch diese Fehde mit Nassau-Catzenelnbogen beendigt, da gingen 
die Irrungen mit Nassau-Sarabrücken, hauptsächlich wegen Cleeberg los. Nachdem 
man sich gegenseitig viele Jahre hindurch geneckt hatte, brach die Fehde, gegen 
1432, erst richtig los, da Reinhard einen Bund mit dem Graven Johann von Nassau-
Vianden, mit seinem Schwager dem Graven Friedrich von Leiningen, so wie auch mit 
Gottfried und Eberhart von Epstein abschloss, in diesem Brief setzten sie folgendes 
fest: Die Amtleute sämtlicher Bundesfreunde müssten ebenfalls Feinde gegen 
Nassau-Sarabrücken sein und alles was sie erobern oder durch Brandschatzung 
erhalten würden, sollte in drei gleiche Teile geteilt werden. Den Nassauern wurde 
nun stark zugesetzt, sie überlegten dann, so dass es im Jahr 1433 zu einem 
Stillstand und gleich darauf zu einem Vergleich kam. Zu dieser Zeit hatte Reinhard 
III. auch einen Strauss mit den Isenburgern und Cronbergern, der er jedoch 1428, 
durch einen gütlichen Vertrag beendigt wurde. Auf Grund dessen machte sich im 
folgenden Jahre sein Schwager Johann II. von Wied und Isenburg dahin gehend 
verbindlich, ihm jederzeit gegen seine Feinde beizustehen. 
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Mit dem Herzog Adolph von Berg geriet er, im Jahr 1433, in eine große Feindschaft; 
er hatte Reinhard III. nämlich aufgefordert zu seiner Hilfe und Unterstützung mit 
seinen Reißigen in Blankenburg einzutreffen. Da nun Reinhart III. von seines Vaters 
Zeiten, von der berühmten Clever Niederlage her, noch beträchtliche Forderungen an 
jenen Herzog hatte, er aber nichts desto weniger ihm nun wieder zur Hilfe ziehen und 
seine Forderung immer noch vermehren wollte, verweigerte er es, scheinbar auch 
weil er damals noch in anderen Fehden zu Gange war. Daraufhin kündigte er dem 
Herzog seinen Eid und seine Dienste auf, worauf dieser sehr aufgebracht war und 
ihm den Krieg ankündigte. Reinhard III. erhielt in einer Zeit von nur wenigen Wochen 
unzählige Fehdebriefe, so dass er nun, außer dem Herzog, auch noch mehr als 50 
Graven, Herren und Ritter zu Feinden hatte. Er ließ sich dadurch aber nicht 
abschrecken und mutlos machen, sondern fiel mit seinen Haufen in das Amt 
Blankenburg ein und verursachte, ohne dass es der Herzog mit seinen zahlreichen 
Anhängern verhindern konnte, dort durch Raub und Brand einen großen Schaden.  
 
Schon im folgenden Jahre, 1434, bequemte sich letzterer zu einem friedlichen 
Vergleich und verschrieb Reinhard III. von Westerburg jährlich 100 Gulden auf den 
Zoll zu Soltbommel. Er musste aber dann mit dem Herzog Adolph, mit Johann von 
Wied und Gerlach von lsenburg in ein Bündnis gegen den Herzog von Cleven treten, 
in dem man jedoch die Bedingung machte, dass, wenn sie den Herzog und seine 
Helfer fangen würden, dessen Land so lange im Besitz behalten wollten bis ihnen 
25000 Gulden hinterlegt würden, wozu der gefangene Herzog 10000, ein Grave 
5000 und ein Freyer 1000 Gulden Lösegeld entrichten müssten. Dieser Krieg dauerte 
noch bis zum Jahr 1436, da dann durch die Herzoge von Burgund und Brabant 
zwischen den streitenden Teilen ein Frieden vermittelten und darin Westerburg 
neben Isenburg besonders mit begriffen wurden. 
 
Während dieses Kampfes hatte Reinhard III. auch noch mit andern Herrn und 
Graven zu tun und sich zu wehren, denn mit dem mayencischen Dompropst, 
Heinrich Grave von Nassau, geriet er in einen Streit wegen der Herrschaft zum 
Westerwald und da dieser, noch vor angezeigter Fehde, gegen Ehre und Gebrauch, 
in das westerburgische Dorf Hildenhan = Hellenhahn einfiel und raubte und 
plünderte, so forderte ihn Reinhard zur Verantwortung auf und drohte ihm, er wolle 
dieses widerrechtliche Verfahren den Bundesgesellen anzeigen, worauf der Propst 
sein Unrecht bereute und andere um ihre Vermittlung ersuchte.  
 
Die so genannten Bundesgesellen konnten auch im Jahr 1436 den Frieden 
vermittelten, aus dem man sieht, dass beide Teile schon hart aneinander gewesen 
waren, indem es darin ganz naiv heißt: „Es solle alles verziehen sein, die Getöteten 
sollten vor unserm Herrgott gestellt, die Gefangenen losgelassen und die Männer, 
welche ihre Lehen aufgesagt hätten, wieder eingesetzt werden.“ 
 
Im Jahr 1435 stand er ebenfalls wieder in Streit und Fehde mit den Graven von 
Nassau, allein es ist nicht bekannt mit welcher Linie und aus welchem Grunde, kurz 
die Nassauer überzogen das ganze Westerburger Gebiet mit einer ansehnlichen 
Heeresmacht, aber sie wurden bei Gemünden von Reinhard III. vernichtend 
geschlagen. Von dieser merkwürdigen Begebenheit findet sich in einem 
gleichzeitigen Manuskript folgende Aufzeichnung, die aber an vielen Stellen 
verblichen und dadurch fast unleserlich ist. Sie lautet in etwa so: 
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„Am Tage S. Lucae des Evangelisten." „Uff diesen Ta g lagen die von Nassau 
aus den Dälen vnd die von Arde vnd von der Lahne, d ie Menner nieder bey 
Gemünden, vnd an dem Dorffe vnd der waren wohl sieb enhundert, vnd hatten 
hundert vnd zwanzig Armbruster. Der vorgenannt sieb en hundert fingen die 
von Westerburg vnd von Gemünden wohl sieben vnd zwa nzig die inhielten vnd 
blieben vff der Wahlstadt vnd vff der Westerburger Seithen blieff nit dann vnd 
der Westerburger war nit vber sechzig, dazu nit vbe r zehn reißige. vnd der von 
Nassau mehr denn hundert gefangen, die doch nit ... .. . dann hundert Pferd 
verwundt vnd die Westerburger behielten das Feld mi t Ehren, also mussten sie 
v . . . . , im Jahr 1435." 
 
Auch mit dem Landgraven Ludwig von Hessen geriet Reinhard III. von Westerburg 
1436, in einen Streit, dessen Ursache wir ebenfalls nicht kennen. Zwei und zwanzig 
Herrn und Ritter kündigten ihm deswegen, im Namen des Landgraven, eine Fehde 
an. Jedoch er ließ sich auch durch diese überlegene Zahl nicht einschüchtern, 
sondern zog mutig in das Feld, tat dem Landgraven großen Schaden und bedrängte 
dessen arme Leute zu Herrmannstein, welche Burg er ausbrannte und ein Gleiches 
tat er auch zu Schlierbach. Endlich nahm sich der Erzbischof von Colonia dieser 
Sache an und versuchte zu vermitteln. Beide Teile kamen darauf 1438, in Montabaur 
zusammen, wohin Reinhard III. dem Landgraven von Hessen vorher sicheres Geleit 
mit hundert Pferden erteilt hatte und wo man auch den Vergleich glücklich abschloss, 
jedoch so, dass kein Teil den andern zu entschädigen schuldig war. 
 
Im Jahr 1436 kündigte Reinhard III. von Westerburg dem Herrn Dieterich von 
Runckel eine Fehde an und zwar aus dem Grund, weil Conrad Schütz von 
Holzhausen, heute Heckholzhausen, ein Runckeler Burgmann, trotzig vor das 
Schloss Schadeck geritten war und einige Westerburger Untertanen gefangen und 
mit fortgeschleppt hatte. Es scheint jedoch, dass dieser Zustand sogleich wieder 
ausgeglichen wurde, indem Conrad Schütz durch dieses Verfahren Reinhard III. nur 
zwingen wollte, ihm die von seinem Schwiegervater angefallenen und in Händen 
habenden Lehen zu Runckel und auf dem Ennericher Hofgut zu verleihen. Diese 
Absicht wurde jedoch vereitelt war, dagegen aber entspannen sich zwischen Runckel 
und Westerburg später die gefährlichsten und schädlichsten Uneinigkeiten, wie wir 
später noch lesen werden.  
 
Ehe wir noch zu den zwei bedeutendsten Kriegen Reinhards III., einem geistlichen 
und einem weltlichen, übergehen, wollen wir vorher noch die übrigen zahlreichen 
kleineren Fehden von ihm, nur mit einigen Worten hier andeuten. In dem Jahr 1435 
war er mit den Graven von Sayn und Barich Winter, 1436 mit denen von Dernbach 
und Waldmannshausen, 1435 und 1447 mit verschiedenen andern Adeligen in 
besondere Irrungen gefangen und auch mit Friedrich Walpot von Ulm im Ulmtal legte 
er 1440 eine Fehde bei. Ulrich von Cronberg stellte eine Forderung an ihn, in der er 
mit ihm mehrere Jahre hindurch, von 1444 bis 1447 zu kämpfen hatte. Auch mit dem 
Graven Johann von Nassau-Beilstein vom Jahr 1441 bis 1444, wegen der 
Graveschaft zum Westerwald, wobei sie sich gegenseitig großen Schaden zufügten. 
Dem Graven von Nassau-Dietz kündigte er, im Jahr 1447, eine Fehde an, weil er ihm 
gegen den Herzog von Cleven beigestanden und wegen der erlittenen Niederlage in 
den Stippacher Lücken, eine starke Forderung an ihn gestellt hatte.  
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Auch einen geistlichen Streit oder einen Kampf mit Geistlichen hatte er 
durchzumachen. Die Stiftsherren zu Gemünden waren nämlich sehr üble Haushälter, 
sie wollten dem Westerburger Herrn seine Schirmvogteirechte schmälern und 
überhaupt ihren Haushalt nicht ordnen lassen. Alles vernünftige Einreden fruchtete 
bei diesen ausgearteten Stiftsherrn nichts und Reinhard sah sich daher genötigt, 
damit nicht die ganze Anstalt zu Grunde gehe, sich an das damals in Beselich 
abgehaltene, allgemeine Concilium mit einer Klage zu wenden. Die versammelten 
Väter entsprachen seinen Wünschen sogleich und fertigten 1440 eine Bulle aus, in 
welcher ihm die von seinen Vorfahren althergebrachten Schirmgerechtigkeit, so wie 
das Recht, die Stiftsherrn zu ernennen, bestätigt und dem Erzbischof von Triher der 
Auftrag erteilt wurde, für die Wiederherstellung der alten Ordnung im Gemünder Stift 
Sorge zu tragen. Die geistlichen Herren waren danach gedemütigt und mussten sich 
fügen, jedoch warteten sie nur auf eine Veranlassung, Reinhard ihre Wut und ihren 
Ärger fühlen zu lassen, die auch dann im Jahr 1448 kam. Um diese Zeit nämlich ließ 
er auf dem Kirchhof zu Gemünden, neben der Kirche, zu besserer Ausführung des 
Gottesdienstes ein neues Gebäude errichten, wozu er als Schirmvogt berechtigt war.  
 
Die Stiftsherrn aber sahen dies als eine Beeinträchtigung ihrer Rechte an, 
widersetzten sich heftig und belegten sowohl Reinhard III., als auch die von 
demselben aufgestellten Arbeitsleute mit dem Banne und da er darauf seinerseits 
den Geistlichen eine Fehde ankündigte, so schlossen sie ihre Kirche zu und riefen 
die Graven von Nassau um Hilfe an. Die Graven Johann und Heinrich von Nassau 
brachten auch durch ihre Bemühungen einen Stillstand und Vergleich zwischen 
Reinhart III. und den Geistlichen zuwege, allein dem ungeachtet erwirkten 
letztere von dem Erzbischofe zu Triher, welcher die Anklage der Gemünder 
Stiftsherrn bei der Kirchen-Versammlung zu Beselich ebenfalls nicht verschmerzen 
konnte, einen Befehl, das neu errichtete Haus abzubrechen, worauf die Geistlichen 
wieder in ihr Stift zurückkehren sollten. Diesem Befehl fügten sich die Stiftsherrn 
trotzdem nicht, indem Reinhard sie, nach ihrer Ansicht, zu schwer beleidigt und auf 
ihrer empfindlichsten Seite, nämlich an ihrer Sittenlosigkeit angegriffen hatte, es 
wurde daher kein Gottesdienst gehalten, die Kinder blieben ohne Taufe, die Kranken 
ohne Trost und die Verstorbenen unbeerdigt liegen.  
 
Reinhart wollte nun diese Herren durch kräftigere Mittel zum Gehorsam zwingen, 
denn er zog die Stiftsgefälle ein und pfändete überhaupt alles was ihnen gehörte, 
worüber aber die Nassauer ungehalten wurden und es scheint diese Angelegenheit 
habe bis zum Tode unseres Reinhards fortgedauert, weil von deren Beendigung, 
oder von einem gütlichen Vergleich nichts urkundliches vorhanden ist. 
 
Der letzte und bedeutendste Strauss, den er zu bestehen hatte, war die Fehde mit 
den Herrn von Runckel, seinen Stamm-Verwandten. Ihre ungerechten Eingriffe und 
die noch in manchen Besitztümern bestandene Gemeinschaft zwischen beiden 
Familien, gaben größtenteils die Veranlassung zu diesen verderblichen 
Zerwürfnissen und Irrungen. Schon seit 1436 glimmte der Funken der Zwietracht 
unter der Asche, welcher endlich gegen das Jahr 1440, in helle Flammen aufging. 
Reinhard setzte seine Beschwerden gegen Runckel schriftlich auf und klagte in 34 
Punkten, worunter folgende die bemerkenswerten waren: Die Herrn von Runckel 
hätten Westerburger und Schadecker Untertanen feindlich angefallen und sogar 
einige davon gefangen, auch wollten sie eine Brücke über die ihnen gemeinsam 
zustehende Lahn erbauen und zudem hätten sie die Gemeinschaft zu Gemünden, 
ohne Vorwissen des Stifts und der Mitherrschaft, an andere verpfändet usw.  
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Die Runkeler wollten davon nichts wissen und nicht im Geringsten nachgeben, auch 
setzten sie den Brückenbau rüstig fort, deshalb Westerburg ihnen, wider Willen, im 
Jahr 1441 die Fehde ankündigen musste, welche leider für beide Teile so nachtheilig 
und verderblich ausfiel. Beide zogen ihre Bundesgenossen an sich, raubten, 
brannten und mordeten dann einige Jahre hindurch und verwüsteten sich 
gegenseitig ihre schönen Besitztümer. Reinhard wollte diesem Gräuel zuerst ein 
Ende machen und bot die Hand zur Aussöhnung, indem er sich bereitwillig zeigte, 
diese Irrungen entweder vor dem Erzbischof von Colonia oder vor dem Landgraven 
von Hessen, auf gütlichem und rechtlichem Wege auszumachen. Auch der Erzhirte 
von Triher versuchte den Herrn Dieterich von Runckel zur Nachgiebigkeit und Güte 
zu überreden, jedoch vergebens, weil jener aus Hochmut und Starrsinn auch nicht 
den geringsten Stillstand eingehen wollte. Im Gegenteil, an dem Brückenbau über 
die Lahn wurde eifrig fortgebaut, wie auch die Westerburger und Schadecker Bürger 
immer noch in gefänglicher Haft gehalten wurden. Der Streit entbrannte nun von 
neuem, bis sich endlich beide Teile 1443 zu einem friedlichen Tage nach Montabaur 
bequemten und die Cronberg, Reiffenberg, Wied und Virneburg als Schiedsleute 
kompromittierten.  
 
Die Verhandlungen dauerten mehrere Jahre, indem man, der Hartnäckigkeit der 
Runckeler wegen, nicht einig werden konnte. Im Jahr 1447 kam dann endlich ein 
Vertrag zustande, durch den der Anfang zum Vergleich gemacht und von Reinhard 
III. an Dieterich von Runckel die Hälfte der Burg Schadeck um 600 rheinische Gulden 
verpfändet, so wie gleichfalls der dortige Burgfrieden genau bezeichnet wurde. Der 
erste Schritt war nun getan und durch die Vermittlung des Graven Friederichs von 
Leiningen, des Schwagers von Reinhard III., kam nun auch, im folgenden Jahre, der 
Hauptvertrag zum Abschluss, dessen hauptsächlichste Bestimmungen folgende 
waren: Die Verpfändung Schadecks für 1200 Gulden wurde bestätigt; die 
Schuldbriefe lieferte man an den Graven Friederich von Leiningen aus und zugleich 
war alle Zwietracht und Spannung aufgehoben. Die Brücke über die Lahn dürfe, 
jedoch ohne Schadeck zum Nachteil zu gereichen, von dem Herrn von Runckel 
vollendet, die Gefangenen sollten freigegeben werden und ein Teil müsse dem 
andern bei Verpfändungen oder Verkäufen von Land und Gütern, den Vorzug 
gönnen. 
 
Nachdem Reinhard sich auf diese Weise mit den Runckelern ausgeglichen und sich 
auch mit seinen übrigen Widersachern Buhe verschafft hatte, so gab er nicht lange 
darauf, am 22. Dezember 1449 seinen Geist auf und seine Beisetzung fand in der 
von ihm neu erbauten Gruft-Kapelle zu Westerburg statt. Sein Leben war, wie wir aus 
dem bisherigen Sachverhalt wissen, sehr unruhig und immer hatte er mit Feinden 
aller Art zu kämpfen, da er aber in den meisten Fehden und Irrungen den kürzeren 
zog, ist es begreiflich, dass sowohl die Herrschaft, als auch seine Einkünfte, dadurch 
zerrüttet und geschmälert wurden. Daher finden wir auch so viele Verpfändungen 
Westerburger Besitzungen unter diesem Reinhard III.  So wurde der Anteil an 
Cleeberg, im Jahr 1423, an Eberhart von Wilnstorff verpfändet, mit der Begünstigung 
für Nassau, welchem auch ein Drittel von Schadeck versetzt, es einlösen zu dürfen. 
 
Im Jahr 1428 musste Westerburg und Schaumburg an Kurtriher für 5000 Gulden, im 
Jahr 1429 die Hälfte von Westerburg an den von Reiffenberg, 1432 das Schloss 
Schaumburg an Nassau-Vianden und 1437 die Hälfte dieses Schlosses an Nassau-
Cazenelnbogen unterpfändlich überlassen werden. Die Verpfändung der Hälfte 
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Schadecks an Runckel 1447, ist ebenfalls bekannt. Sehr groß war der Nachteil, der 
dem Haus Westerburg aus diesen mehrfachen Pfandschaften erwuchs und hätte die 
glückliche und vorteilhafte Heirat in die gravelich leiningische Familie, so wie der 
Zugewinn des größten Teils dieser Graveschaft an das Westerburger Haus, nicht 
stattgefunden, so wäre es, durch diese unglücklichen Fehden und durch die daraus 
entstandenen bedeutenden Schulden, dem Untergange sehr nahe gebracht worden. 
 
Über den Charakter Reinhards III. gibt es zu sagen, wie wir es aus seiner 
Lebensgeschichte entnehmen können, dass man glauben müsste, sein Gemüt sei 
durch die vieljährigen Fehden ganz verwildert gewesen. Doch müssen wir auf der 
andern Seite bemerken, dass er äußerst gütig seinen Untertanen gesonnen war, 
denn als im Jahr 1448 die Stadt Westerburg bis auf den Grund abbrannte, da 
schenkte er den Bürgern dort auf mehrere Jahre das Ungeld und gewährte ihnen 
noch manchen bedeutenden Vorschub, um ihnen so bald als möglich wieder 
aufzuhelfen und war denn nicht auch die Gefangenschaft mehrerer Schadecker 
Untertanen zu Runckel, mit eine Hauptveranlassung zu dem Zerwürfnisse mit Herrn 
Dieterich von Runckel, indem er die Seinigen, aus Menschlichkeit, wieder zu befreien 
strebte?  
 
Seine Religiosität bewies er nach dem Glauben der damaligen Zeit dadurch, dass er 
in die Schlosskapelle zu Westerburg, im Jahr 1448, eine Frühmesse stiftete und dass 
er auch, in Verbindung mit seiner Gattin Margaretha, die Kapelle oder die jetzige 
Kirche in der Stadt Westerburg erbaute, in der sich beider Wappen, das 
Westerburger und Leininger, sich darin an einem Chorfenster befanden, welche jetzt 
in dem Erker des Speisesaals im gravelichen Schlosse prangen. In dem letzten 
Jahre seines Lebens stiftete er, gemeinschaftlich mit seiner Gemahlin, auch noch 
einen Altar in die ebengenannte Kapelle, zur Ehre der Jungfrau Maria, des heiligen 
Sebastian, der zehntausend Märtyrer, des lebendigen Heilandes  und der beiden 
Seligen Antonius und Hieronymus, den er mit Gütern und Gefällen reichlich 
beschenkte. Durch diese milde Stiftungen und Bauten, suchte er seine Untertanen 
von der Botmäßigkeit der Geistlichen in Gemünden unabhängig zu machen und 
ihnen Gelegenheit zu verschaffen, ihrem Gottesdienst in Westerburg abzuwarten. 
 
Wir überliefern zum Schluss Darstellung, die glücklichen, ehelichen Verhältnisse 
Reinhards III. zu erwähnen, welche für die Westerburger Familie von der größten 
Wichtigkeit und Bedeutung sind. Er schloss zwei Ehebündnisse und so nachteilig das 
erste war, eben so vorteilhaft wurde das andere, so wie dieses fruchtbar, jenes aber 
unfruchtbar gewesen war. Da die Fortpflanzung des Westerburger Stammes damals 
auf Reinhard III. allein ruhte, so trachtete sein Vater dahin, ihn frühzeitig zu 
vermählen, was auch auf Mariae Heimsuchung den 2. Juli 1404, als er kaum das 
sechzehnte Jahr erreicht hatte, geschah. Er erwählte seinem Sohn zur Gemahlin 
Elsa von Runckel, die Witwe Walters von Cronberg bei Driedorf, die 5000 Gulden 
Ehegelder einbrachte und welcher der Erzbischof Werner von Triher im Jahr 1413 
den ruhigen Besitz der Burg Schadeck zusicherte so lange ihr Schwiegervater 
Reinhard II. lebe, allein was letzterer von dieser Verbindung gehofft hatte, ging nicht 
in Erfüllung, denn Elsa bzw. Elisabetha blieb unfruchtbar und starb ums Jahr 1420.  
 
Reinhard III. hatte, durch diese unglückliche Verbindung und zu seinen übrigen 
misslichen Umständen, abermals eine neue Schuld von 5000 Gulden bekommen, 
nämlich die von seiner Gattin eingebrachte Summe, welche nun, da sie kinderlos 
verschieden war, auf die Kinder ihrer ersten Ehe, auf die Cronbergischen Erben, 
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zurückfielen; derselbe hatte nur die lebenslängliche Nutznießung dieses Kapitals und 
musste deswegen jenen Erben dafür die Zölle zu Boppart und Caub zum Unterpfand 
verschreiben. Eben wegen dieser unfruchtbaren Ehe drohte auch damals dem 
Westerburger Geschlechte gänzlicher Untergang und Zersplitterung der Besitzungen 
desselben, indem, wie wir ja schon erwähnt haben, den drei Töchtern Johanns von 
Westerburg, als den damals noch lebenden einzigen Sprösslingen dieser Familie, 
Namens Anastasia, Kunigunda und Bertha, bei ihren Vermählungen ihr Erbrecht an 
die Herrschaft Westerburg, jede mit einem Drittel, vorbehalten war und die Herrschaft 
würde demnach in cronbergische, wiedische und nassauische Hände kommen. 
 
Der Himmel wollte es jedoch anders, denn, so schwach auch die Hoffnung auf 
Fortpflanzung des Westerburger Mannsstammes war und so gewiss die spätere 
Teilung und Zersplitterung dieser Herrschaft schien, so wurde doch jene Hoffnung 
nicht nur erfüllt und dadurch die Zerstückelung vermieden, sondern, durch eine 
unerwartete Wendung würden auch der Glanz und die Besitzungen des Hauses 
Westerburg gehoben und noch fester und dauerhafter begründet. Nach dem in 
Jahresfrist erfolgten Ableben seines Vaters, verlobte sich Reinhard III. 1422, des 
Samstags den 5. Dezember vor Nicolai, mit Margaretha, einer Tochter Grave 
Friedrichs VIII. von Leiningen, weil sie aber noch jung war, so wurde die Vermählung 
erst am 24. August 1423 gefeiert und sie zugleich auf Schadeck verwitwet.  
 
Niemand dachte wohl damals daran, dass diese zweite Lebensgefährtin dem 
Westerburger Haus eine so bedeutende Erbschaft zubringen würde, wie es wirklich 
nachher geschah, denn ihre sämtlichen Geschwister und unter diesen auch ihr 
Bruder, der Landgrave Hesso von Leiningen, sanken ohne Leibeserben in den Tod 
dahin, daher die Graveschaft Leiningen, durch diese Margaretha, als die einzige 
Erbin, an unsere Familie fiel, welche Vorgänge wir und besonders aber die Kämpfe, 
welche es deshalb mit dem Leiningen-Hartenburger Haus gekostet hatte, in der 
leiningischen Geschichte umständlich erzählt und überliefert haben.  
 
Am 12. Oktober 1428 erfreute und beglückte nämlich jene Margaretha ihren 
Ehemann mit einem Söhnchen, der den Namen Cuno I. erhielt und den Stamm 
glücklich fortpflanzte und der Gründer des gravelich Leiningen-Westerburger 
Geschlechtes wurde. Da dessen Lebensgeschichte und diejenige seiner Nachfolger 
bis zur neuesten Zeit schon in der Leiningischen Geschichte aufgeführt sind, sich 
also hier die Geschichte der Westerburger an die der Leininger anschließt und beide 
von nun an als eine Familie erscheinen, wäre demnach der Zweck einer bisherigen 
genealogischen Darstellung hiermit erreicht. Nur dass müssen wir noch bemerken, 
dass jene Margaretha ihren Gemahl Reinhard III. um viele Jahre überlebte, dass sie 
noch das Glück hatte, nach dem Tode ihres Bruders Hesso, den Zugewinn der 
Graveschaft Leiningen an Westerburg zu erleben.  Sie starb im hohen Alter, im Jahr 
1470 und ihre Ruhestätte befindet sich in der Gruft der Leininger Graven, im Kloster 
Höningen. 
 
Ungedrucktes Urkundenbuch der Dynasten von Westerburg.  
 
Der Erzbischof Theodorich von Triher schlichtet einen Streit zwischen dem Herrn 
Sifried von Westerburg und dem Propste zu Gemünden.  
Jahr 1221. 
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Theodoricus dei gracia Treveror. Archiepiscopus Omnibus presentes literas 
inspecturis in perpetuum. Notum fit tam presentibus quam futuris, quod super omni 
controuersia que inter Prepositum et Canonicos de Gemunden, ex una parte et 
Sifridum nobilem de Westerburg ex altera vertebatur, mota eciam coram iudicibus et 
sede Apoftolica delegatis. videlicet Luperto decano sancte Marie ad gradus in 
Colonia: Theodotoro et Warnero eiusdem ecclesie Canonicis. presentibus eciam 
ipsis iudicibus de consensu parcium taliter a nobis est arbitratum quod medietatem 
decimarum noualium Foresti. que iam facta sunt uel in futurum facienda. Propositus 
de Gemunden habebit et ipsi Canonici medietatem salua questione prepositi super 
aliis decimis infra parochiam sitis. contra dominum Sifridum et alios quoscunque: 
Beneficia que Provendenleyn vulgariter dicuntur prepositus per manus suas conserat 
Canonicis eiusdem ecclesie sine contradiccione.  
 
Dominus Sifridus forestum custodiet et forestarios ponet qui Canonicis consueta 
seruicia administrabunt, et cuilibet Canonico ibidem residenti duodecim plaustratas 
ligriorum annuatim dabunt. Preposito uero ibi existenti quantum opus ei suerit: 
Prepositus piscacionem habebit. infra terminos parochie quando volet: Prepositus 
eciam Schultetos statuet et destituet. et mansos locabits secundum consuetudinem 
antiquam. sine omni impedimento Sifridi et placita seruabjt dictus prepositus cum 
hominibus suis quandocunque voluerit. Si quis uero contra hoc nostrum arbitrium de 
consilio prudencium virorum publice prolatum venire presumpserit a causa ceciderit, 
et in cause tocius estimationem alius conuictus habeatur. Ut autem idem arbitrium 
ratum permaneat et inuiolabiliter. a domino preposito et Canonicis eiusdem ecclesie 
in Gemunden. et omnibus ipsis succedentibus; et domino Sifrido et suis heredibus 
obseruetur. presens scriptuim Nostro nec aon et predictorum Judicum Sigillorum 
munimine seeimus roborari. Actum Anno Incarnacionis domini Millesimo 
Ducentesimo vicesimo primo. XII Kalendri Septembris: Datum Confluencie Anno 
Episcopatus nostri decimo.  
Abgeschrieben von einer alten, sehr vermoderten, Copie. er … 
 
Vergleich des Herrn Sifrids des Älteren von Runkel mit Heinrich dem Vogte von 
Westerburg und dessen Söhnen. 
ums Jahr 1220. 
 
Ad amputandam omnem discordiam et suspicionis nebula natam inter dominum 
Siffridum. seniorem de Runkel et Heinricum. aduocatum de Westerburg et eius filios, 
no uerint harum inspectores litterarum talem ordinatam esse composicionem. 
Vniuersa debita antiqua in quibus dominus Siffridus antedictus tenebatur aduocato. 
remisit idem aduocatus et filij sui. Insuper illa debita pro quibus dictus aduocatus 
fideiussor fuerit cum aliis, Ibluet pro domino suo totaliter filiis aduocati 
consencientibus et compromittentibus in idem. Umne scrupulum inimicicie 
conceptum inter dominum h. aduocatum et filios eiusdem. remisit dominus S. et eius 
uxor n cum duobus filiis suis. Siffrido et Theodorico. ita. ut aduocatum cum pueris 
suis resumptis ad gracie sue plenitudinem in bonis et benefactis omnibus eisdem de 
cetera stiuorobiles existant. Pueri aduocati non nubent extra familiam dominorum 
suorum. nisi de communi patris et filiorum licencia et matre ipsorum consenciente 
quodsi quispiam pueronim aduocati infregerit.punietur eius temeritas hoc modo. 
Omni hereditate paterna tam feodorum quam proprietatum ad dominos suos 
respiciencium. perpetuo carebit. ea bonorum porcione ad dominos reuertente. In 
signum eius gracie restitute et beneuolencie sue. sepedictus dominus S. senior 
communi filiorum suorum coniuencia. vniuersa bona que in feodis seu allodiis 
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aduocatus vsque ad bunc diem videbatur possedisse. fibi i'i isque beredibus feodali 
iure contulit.  
Rorico et filiis suis a participacione istoram non exclusis. faluo iure bonorum 
ecclesiasticorum. siquid de talibus habuisse dinoscitur aduocatus. Sciatur quoque 
iniunctum in arbitrio. et constanti permisso sub pena superius memorata promissum. 
quod. h. aduocatus et sua progenies. principali domino suo. S. seniori exhibendo 
reuerenciam et fidelitatem. filios suos supradictos loco secundario. patre viuente. 
teneant dilectos et honoratos. Quod si aliquis premisse obuiando compolicioni. suam 
oftenderit temeritatem. trahetur in causam coram domino W. Comite de Witegeftein. 
et vno ministeriale domini Heinricus comitis de Seine et .... Castellanis de 
Westerburg. qui iniuriato condignam emendam. secundum quod presens iacet littera 
facient incunctanter exhiberi. Vt autem hec omnia rata et inconuulsa permaneant. de 
consensu parcium. et arbitrorum ordinacione. conscripta est hec pagina. et figillis. 
domini. h. comitis de Seine. domini. W. comitis de Witegestein. et domini S. de 
Runkel roborata. testibus subnotatis. qui aderant. quorum nomina sunt hec. Dominus 
Eckehardus de Secke decanus, Heinricus de Runckel capellanus. Winandus de 
Westirburg capellanus, Castellani de Westirburg, Ruokerus, et filii eius Roricus, 
Cuonradus de Friberg, Heinricus de Diedse, et Sifridus. Dominus Roricus de 
Gebeharteshain, De Runckel, Hermannus de Escenowe, Eberhardus ruobersame, 
Gerlacus, Gerhardus, Albertus dapifer et alij. 
Vom Original. 
 
Des Graven von Sayn Vergleich und Entscheid zwischen Herrn Sifried von Runckel 
und seinem Sohne Sifrid.  
zwischen 1223 und 1225. 
 
Henricus Comes de Seyne. hec est forma compositionis facta coram nobis super 
discordia nata inter Siffridum nobilem de Runckel. et eius filium Siffridum. Pater 
assignauit filio reditus. XL. marcarum annuatim. C. maldra tritici et Siligiuis. et C. 
modia auene. IX carratas vini. quatuor prouenientes de feodo maguntino. alie V. de 
Gysenheim. his contentus erit Siffridus iunior patre viuente. Pater habedit mansionem 
suam in castro Westerburg sicut ante discordiam. et filius turrim habebit et 
mansionem Ruockeri militis. Castellanis fidelitatem conseruantibus per omnia tam 
patri quam filiis. Vt autem hec sicut premissa est ordinacio et amicicie perfecta 
stabilitas. nostro mediante consilio. et de parcium bona voluntate videatur actitata. 
cartulam presentem scribi. et figillo nostro fecimus communiri. Sciendum quoque. 
quod Castellani de Westerburg fideiussione se obligarint supplere defectum siquis 
fuerit in marcis supramemoratis. sique tamen ad duos annos. et predictus dominus. 
S. senior. vel defectum supplebit. vel bona. XL. marcas persoluencia demonstrabit.  
Vom Original. 
 
Grave Heinrich von Sayn beurkundet die väterliche Disposition des Herrn Sifrid von 
Runckel zwischen seinen Söhnen Sifrid und Theoderich, über die Burgen Runckel 
und Westerburg.  
Jahr 1226. 
 
In nomine Jhu Xpi. Heinricus Comes de Seine. Sepe labitur in obliuionis abyssum. 
quod non suerit scripto ac testibus perennatum. Hinc est quod notum esse cupimus, 
tam presentibus quamvicturis in preteritum. quod Siffridus nobilis de Runckel cum 
fiiliis suis. Siffrido et Theodorico constitutus in nostra presencia vt scrupulosa post 
mortem eius a suis heredibus amputaret litigia, statuit, ut Siffridus iilius eius. patre 
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defuncto. pro fratre suo percipiat annuatim. L. marcas in reditibus et mansionem 
patris in Westerburg. fratre suo presente. et omni accioni super bonis eisdem ore et 
manu renunciante. Theodoricus vero habebit mansionem in eodem castro eam que 
erat Buckeronis. fratre suo Siffrido similiter illam renunciante et custodiam turris simul 
habebunt et egalem. Castrum siquidem. Runckel et Westerburg cum ceteris bonis 
grandibus et minutis. Diuident per medium. et uterque sua porcione gaudebit. 
Promiserunt preterea fratres memorati firmiter coram nobis ne matrem ipsorum 
nobilem habituram bonorum omnium proprietatem dum vixeri. inquietaretur in vllo. 
Testes. Arnoldus de huchingeswalde, Cristianus de Blankenberg, Henricus de Lynne 
bzw. Leun, Henricus de cimitrio, Diedhardus de phafendorf, Roricus de 
Gebehardishagen, Theodericus de Geiselerc. Dietericus maurus et alij quam plures. 
Actum anno dni. M° CC° XX° VI°. 
 
Vom Original. 
 
Beilegung der Irrungen des Herrn Sifrid von Runckel mit seinem Vasallen von Lieben 
oder Luben.  
Jahr 1257. 
 
Vniuersis presentes litteras inspecturis. M. Comes de Solmisse. G. Dns. de Bigen. P. 
nobilis de Derna. S. dapifer de Rinborch. Notum facimus quod cum controuersia que 
inter S. virum nobilem dnum de Runckel et liberos eius ex vna parte. et bomines 
ipsius videlicet Lybam et pueros eiul et fratres dicti lube ex altera verteretur. nobis 
amice et iuste sit commissa terminanda. et dicti homines amicabili ordinacioni nostre 
obedire nolint. nos cum prefatus nobilis. prenominatis bominibus super statu natalium 
questionem moueat." babito super boc peritorum ac nobilium consilio. iam dictos 
homines sepe dicto nobili iuste et secundum seruilem condicionem adiudicamus. hoc 
adiecto. Quod sepe dicti homines ante proximam dominicam Runckel venient. 
satissacturi secundum graciam dicti nobilis et honorem. quod si non fecerint. 
sideiussores ipsorum videlicet: h. Comes de Wilinhowe. G. de Derna. Th. de 
Lurinburch. Th. de Rockinrod. W. de Sleide. C. de Svintfurtin milites. F. dictus 
Buchere. F. luscus de Lurinburch. Anselmus de Wizzilinbach. H. de Isinne. a nobis 
moniti. Limburch uel diche more fideiussorio intrabunt. inde non recessuri. donec a 
sepe nominatis kominibus ducente marce colon denariorum legalium. iam nominato 
nobili fuerint persolute. Actum Anno dni M° CC° L° VIP ipso die Remigij. In huius rei 
testimonjum presentes litteras nostris. sigilis secimus roborari.  
Von einer alten unleserlichen Copie. 
 
Entscheidung der Uneinigkeiten des Herrn Syfrid von Westerburg mit seinem Neffen 
Heinrich von Westerburg.  
um das Jahr 1276. 
 
Vmbe soliche clage also sich her Syfrid fon Westerburg Beclaget, ion Hern Heinriche 
sime neuen, daz her die sune an ime gebrochen habe, dar of sprichet min here 
Greue Adolf fon Nassawe, her Harterad fon merenberg vnd her lodewich der 
Vicedum fon Eingawe offe iren eit, nach der sune die gemachet wart mit rade mines 
Hern Bischof Wernheres fon meintze, vnd ir mage, vnd ire frunde. beschrieben wart 
vnd besigelet vnd nach solicher antworte als zu den dingen Hr. Heinrich fon 
Westerburg geantwordet hat, So sprechent sie datz offe iren eit, datz min Her 
Heinrich nit gebrochen habe an keineme der stücke der Clage, der sich Herr Syfrid 
fon ime beclaget hat, also sie recht dünket sin, also of sie vor deme Römeschen 
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Kunege fon beiden siten gegangen wart. Fon solicher Clage alse lich Her Heinrich 
fon Westerburg beclaget fon Hern Syfride sime neuen fon Westerburg, datz her eine 
sune an ime gebrochen habe an sime Huse zu Runkel, da uß er in geworfen hat 
unverclaget vnd ane recht bey gudeme gerechte, datz sprechen wir Greue Adolf fon 
Nassawe Herr Harterart fon merenberg vnd Her Lodewich der Vicedum fon Ringawe 
offe vnsern eit, datz Herr Syfrid sune gebrechet hat an Hern Heinriche sime neuen, 
want er in uß irme gemeinen Hus zu Runckel geworfen hat ane recht. alle hie vor 
gesprochen ist.  
Wir sprechen me offe vnfer recht, datz er in wieder setzen sal in sin Hus zu Runckel, 
vnd solichen schaden alse her kuntliche bewißen mach, der ime vnd sinen frunden 
geschin ist, datz her ime den wider dun sal vnd ofrechten. Auch d'sprechen wir me, 
datz die pene die an den sunen brieven beschrieben stet, datz die Hr. Syfried 
entgelden solle, alse here zu recht sal. Vnd sal die sune beßeren nach gnaden oder 
nach rechte. Vnd sprechen diß nach solicher sune alse min Here fon meintze vnd ire 
gemeine frunt vnd mage macheten. Vnd nach der clage, vnd nach der antworte alse 
wir fon in beiden vernommen han, vnd sprechen auch of vnser recht datz mime 
Heren fon Cölne unrecht geschach, datz man in zu Runckel in sin Hus nit ensatzte, 
wand er iß irwunden hatte for dem Kunege zu Boparten, Herr Syfried verantworte iß 
danne for dem Kunege mit beßerme rechte. 
Vom Original. 
 
Grave Otto von Nassau verspricht seine Tochter einem Sohne Heinrichs von 
Westerburg zur Ehe. 
Jahr 1279. 
 
Nos Otto Comes de Nassowe notum facimus vniuersis presens scriptum visuris. 
quod nos proponabimus et efficiemus. quod filia nostra cum filio Nobilis viri domini 
Heinrici de Westerburg. fratris reuerendi domini nostri Sifridi Archiepiscopi 
Coloniensis sponsalia contrahet et matrimonium. quam primum ad Legitimam et 
debitam peruenerint etatem. Et ne amicicia que ex huiusmodi contractu inter ipsum 
dominum Archiepiscopum et nos concepta est. dissolui valeat quoquo modo. 
promittimus et nos tenore presencium obligamus fide data corporali. quod cum ab 
ipso domino Archiepiscopo requisiti suerimus. securitatem bonam et competentem 
faciemus super huiusmodi matrimonio inter dictos pueros consummando. In cuius 
testimonium presentibus litteris sigillum nostrum fecimus apponi. Datum Andernach. 
Anno Dni Mill° CC° LXX° nono. in craftino bti. Remi gij. Vom Original. _ 
 
Übereinkunft der Brüder von Bigen = Bicken mit Heinrich Herrn von Westerburg 
wegen Leibeigenen.  
Jahr 1281. 
 
Notum sit vniuersis. tam presentibus quam futuris. quod nos frates de Bigen videlicet 
Hermannus et Fridericus. rite concordauimus cum Domino Henrico de Westerburg. 
super contractum inter conradum de Kaytiberch qui attinet iam dicto domino H. et 
Seviliam de Swickerishusen. que attinet nobis in hunc modum quod liberi eorum in 
perpetuum attinebunt tam domino H. quam nobis. secundum ius commune quod 
vulgo dicitur Kintgedinge. In huius rei testimonium presens scriptum nostris sigillis 
duximus roborare. Acta sunt hec Anno Domini M° CC° LXXXP in die sancti Martini. 
Vom Original. 
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Syfrids von Runckel Revers über die Sühne wegen der Teilung zwischen Westerburg 
und Runckel.  
Jahr 1288. 
 
"Wir Her Syfrid fon Runkel dun kunt allen den die diesen brieff gehorent oder 
gesehent. daz Greue Adolf fon Nassowe zwischen uns und unse nakumelinge und 
unsere frunt fon eime deile. und unserme neven Herrn Heinriche fon Westerburg und 
sinen brüdern und sinen frunde fon dem andern deile eine sune gesprocben hat mit 
rade mines Heren fon Merenberg. Hern fridriches des Walpoden und mit Hern 
Einolfes fon Milen. Also daz wir Runkel Men behalden mit deme gebuke fon dem 
hayne bit deme dale, mit malen, mit burchfrieden, mit garten und mit allen deme daz 
da ume bevangen ist. bit offe die loene und unser neve Herr Heinrich fon Westerburg 
sal behalden Schadecken und Westerburg bit mülen, bit dale mit garten alse der alde 
grabe geit offe den langen wihere und den langen wihere dar zu mit alleme deme 
burchfrieden alse iz uns gegen ime gedeilet was. daz sal unser neve Hr Heinrich 
behalden gegen deme daz uns gedeilet ist alse wie hi for gesprochen ist. und 
entzwüschen uns und unsern erben und unserme neven Hern Heinriche und sfinen 
brüdern und iren erben en sal unser da keiner deme andern dekeinen bürchlichen bu 
naher setzen dan also wir nu han. Und irkennen uns des was der forgenannte Here. 
Greue Adolf fon Naßowe uns unserme neven zu schadecken heißet zu steure 
geben, daz süllen wir stede halten und obe uns an de keineme unserme güde 
wesselunge not geschit, daz sollen wir dun mit rade. des Hern Harterades fon 
merenberg. Hern Lodewigges des vicedumes mines Hern Gerhartes fon Wilenawe. 
 
Heren Fridriches des Walpoden di wir einmudecliche dar zu han gekoren und obe ire 
keinere gehindert worde, daz her da bi nit sin unmöchte. so mach unser jewider an 
deme der gebrichet einen anderen an sine stat kiefen und obe die forgenannte viere 
rat lüde zueient an dekeime dinge daz sie sprechen sölden, daz hat Greue Adolf 
macht zu sezzene und zu sprechene fort fon der Wesselunge di an dise forgenante 
Hern gelassen ist des Greue Adolf ein ubermeister ist das sal geendet sin zuschen 
hie und sancte Bartholomeus dage. Und dass wir alle dise forgenante rede stede 
halten und vollenbrengen. daz han wir Hr. Sifrid gesicheret und gesworen. da uber 
was Herr Johann fon Schubach, Herr Eppe fon Sindspach, Herr Adolf fon 
Wermolderode und andere lude genuch und geschach an der mittewechen for palme 
und irkennen uns aller diser dinge und Hern Friderichs unsers neven ingesigele des 
Walpoden wande wir unser ingessigele bi uns nit en han.  
Vom Original. 
 
Heinrichs Herrn von Westerburg Revers in derselben Angelegenheit. 1285. 
Wir Her Heinrich fon Westerburg dun hunt allen den die disen brief gehorent obe 
gesehent daz Greve Adolf fon Naßawe zuschen uns und unsern nachkumelingen, 
und unseren brüdern und unseren fründen fon eime deile und unserme neven Herrn 
Sifride fon Runckel und sinen nachkumelingen und finen fründen fon deme anderen 
deile. eine sune gesprochen hat. mit rade minis Heren fon merenberg. Heren 
Fridriches des Walpoden. und Hern Einolfes fon Mielen. Also daz wir Westerburg und 
Schadecken sollen behalden mit mülen. bit dale. mit garten alse der alde grabe geit 
offe den langen Wihere. und den langen Wihere darzu. mit alle deme burchfriden 
alse iz ieme gegen uns gedeilet waß. daz sollen wir behalden gegen deme daz ime 
gegen uns gedeilet ist. und unser neve Hr. Sifrid sal behalden Runckel mit deme 
gebucke fon deme hayne mit deme dale. mit mülen. mit burchfriden. mit garten. und 
mit allen deme daz da inne bevangen ist bit offe die loene. daz sall unser neve Hr. 
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Sifried behalden gegen deme daz uns gedeilet ist. und en zuschen uns und unsern 
brüdern. und unsern erben. und unserme neven Hern Sifriden. und sinen erben en 
sal uns dekeiner deme andern dekeinen burchlichen bu naher fetzen dan alse wir nu 
han. und daz wir dise sune veste und sftede halden. an aller hande argenlist. daz 
han wir versicheret und zu den heilegen gesworen. dar uber was min Here Hr. 
Lodewich fon Isenburg. Her Widekint fon Lichtenftein. Her Hiltwin fon Elkerhusen. 
Her Crafft fon Brunesberg. Her ulbrecht fon Ethichiftein. Hr. Merkelin fon Richenbach. 
Hr. ulrich fon Ethechistein. Her Johann fon Schubach. Her Adolf fon Wilmolderode. 
Her. thiderich fon Lürenburg. Her Herman fon me turne. und Her Richwin fpeht und 
ander ritther und lüde genuch. und her umme verzihit unfer Herre und unfer bruder 
der Ercebischof fon Coloniae. und unser bruder Her philips der probest fon sente 
Georgien. und unser bruder Hr. Reinart der probst fon bonne. und wir for uns und for 
unser nachkumelinge. offe Runckel. und offe allez daz darzu horet. daz fi for benant 
ist. und daz wir alle dise forgenante ding. und dise sune stede halden und 
follenbrengen. des han wir diesen brief gegeben zu eime orkünde. beveftenet bit 
unsers herren und unsers bruder des Ercebischoves Ingesigele fon Körne. und des 
forgenannten Heren des probestes fon sente Georien. unfers bruder. und des 
probestes fon bonne. und Greven Adolfes fon Naßawe. mines Heren Hern Lodewigis 
fon Isenburg. und mines Heren fon Merenberg. und mit unserme ingesigele. Difer. 
brief wart gegeben nach godes gebörten dusent iar zweihundert iar echte und 
achtceht iar an Oftern antage. und wart die sune gemaht an deme dunrestage vir 
fure zu beselich . Vom Original. 
 
29. Mai 1286 
Gysele de Sconinburne bzw. Schoenborn, Witwe, schenkt mit Einwilligung ihrer 
Kinder dem Nonnenkloster Beselich und ihren Kindern Johann und Christina, die um 
Gottes willen dort als Mitglieder - ad observantiam regularem - aufgenommen sind, 
im Hinblick auf göttliche Belohnung ihren Hof - Curtim - in Obertiefenbach mit allem 
Zubehör an Äckern, Wiesen, Weiden und Hainen, worüber der Prior oder die Nonnen 
von nun an verfügen können. Siegel des Graven G. von Diez und des Heinrich von 
Westerburg. - Domini 1286, quarto calendas junii. 
 
König Adolf erteilt der Stadt Westerburg Rechte und Freiheiten wie sie Wetzlar hat. 
1292. 
 
Adolphus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus. Vniuersis sacri Romani 
Imperij fidelibus presentes litteras inspecturis graciam suam et omne bonum. Propter 
hoc in sublimi gradu Regie dignitatis nos diuina prouidencia collo-. cauit. ut sub 
nostro felici regimine respublica et nostri fideles ac subditi amotis aduersitatibus 
vinuersis. votiua quiete gaudentes ad amplioris deuocionis et fidei perueniant 
incrementum hinc est quod attendentes virtutum merita quibus Nobilis matrona 
Agnes de Westerburg. multipliciter adornata suisque precibus benigne prebentes 
assensum. Opidum suum Westerbur. libertamus atque eidem oppido auctoritate 
noftra Regia eadem libertatis iura concedimus. quibus Wetflaria oppidum nostrum et 
Imperij gaudet ac eciam actenus est gauisum. hanc graciam dicto oppido factam 
gratuite de serenitate nostra Regia. confirmantes et dantes has nostras litteras. sigillo 
noso lucidius communitas in testimonio super eo. Datum bunne Non. Julij. Jnd. V. 
Anno dni M° CC° Nonagesimo scdo. Regni vero Nostri.  Anno primo.  
Vom Original. 
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Derselbe verschreibt dem Herrn Sifrid von Westerbürg 1000 Mark coloner Pfenninge. 
Jahr 1297. 
 
Nos Adolfus dei gracia Romanorum Rex. semper Augustus. Ad vniuersorum Sacri 
Romani Imperij fidelium noticiam cupimus peruenire. Quod nos grate deuocionis. que 
Nobilis vir Sifridus de Wefterburg fidelis noster directus nobis et Imperio hactenus 
impendit obsequia et in antea impendere poterit graciora. benignius intuentes. sibi. 
Mille marcas denariorum Coloniensium tribus hallensibus pro denario quolibet 
computatis. promittimus nos daturos. Quarum medietatem de prima exaccione seu 
stura ciuibus nostris in Franckenvorte nostro nomine imponenda. eidem duximus 
deputandam. Aliam vero medietatem de alia proxima stura que exaccio eisdem 
ciuibus imponetur dicto Sifrido  similiter deputamus. Quibus babitis ipsas conuertet in 
empcionem prediorum. uel de propriis bonis. predia ad estimacionem predicte 
pecunie demonstrabit que ipse et sui heredes a nobis et nostris successoribus in 
Regno. feodali titulo tenere et possidere perpetuo tenebuntur. In cuius rei 
testimonium. Sigillum Maiestatis nostre presentibus est appensum. Datum in 
Oppenbeim V° Id Julij. Indiccione decima. Anno dni M° CC° LXXXX° VIF Regni vero 
nostri Anno sexto. 
Vom Original. 
 
Compromiss zwischen Thilemann von Runckel und zwischen Sifrid von Westerburg  
und seinen Brüdern. 1300. 
 
Wir Thileman von Runkel dun kunt Allin den di disin gegenwortigen brive lesint odir 
horint unde erkennin mich des in disim brive. Das ich ……minin …….unde gelobin. 
Sifride mine nevin unde ……….ich unde bestandin sie w……… rechte………. 
"Wir han auch gekorin stent .... ich Thilman vur mich ……….nohe Graven von 
Weltirsberch. Unde Diderich Grav ….. sun unde Siverit min neve vur sich unde sine 
bruder auch zuene. Herin Adolf von Wermalderode unde Herin Friderich von 
Amelungisdorf dise vire genantin Ratman sint gekorin ubir alsoliche dink di nu undir 
uns sini oder di noch hernach zuschin uns mechtin kumin oder ufftan. daz sie uns 
scheydin bit rechte und bit minnin. Unde obe dirre Ratman etzlichir intfile, so sal man 
andere binnin eynim mande wider an ir statt kifin. Obe auch unsir beydir Ratmann 
zueyginde wordin unde uneyndrechtin uns zuscheydene. xo kifin wir Herin Gysin von 
Mulsberch unde Gerhartin von Grifinstein an eyms obirmannis stat. also. zu welchir 
partien duse zvene gevallin unde bit welchir unsirs Ratmanin si eyndrechtic werdint 
uns zu scheydene. daz sall macht habin unde vurganc. Dis han wir gesworin unde 
gelobit in truwin zu haldene. Wer auch her widir ich tuts der sal sin truelos unde auch 
erlos unde dis Dingis bezuk is. vir Angnes die vrauwe von Westerburg min da auch 
dise vurgeu antin Ratman. Das diz veste unde stede si so haben wir Thileman den 
vurgenantin Sifride unde sinin bruderin. Duse brive gebin. besigilt bit mime Ingesigele 
unde auch bit sime in eyne vestenunge der warheyde. Dis ist gegeuin an deme jar 
unz Herin an me. Dusintistin unde druhundirtistin. an dem antage des dagis de da 
heyzit Epyphanie Dni.  
Vom Original. (Durch die Mäuse zerfressen, daher die Lücken.)  
 
Johannes von Westerburg erhält von dem Herrn Johannes von Limburg, seinem 
Oheime, die Pfarrey Hambach im Jahr 1311. 
Ego Johannes domicellus de Westerburch. tenore presencium recognosco nobilem 
virum dominum Johannem. dominum de Lympurg. dilectum meum auunculum. 
contulisse michi. propter deum. Ecclesiam in Hambach. quam ecclesiam me tenere 
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profiteor ab eodem apponens sigillum meum istis litteris. in testimonium super eo. 
Datum Anno Dni M° CCC° undecimo. feria quarta ante festum beati luce 
ewangeliste. 
Vom Original. 
 
Agnes, die Witwe des Herrn Heinrich von Westerburg, trägt dem Herrn Johann von 
Beldirsheim ihr von ihrem Vater, dem Herrn Gerlach von Limburg, ererbtes Dorf 
Hambach, nebst dem Gute und allen Zubehörden, zu Mannlehen auf. Jahr 1316. 
Kunt si Allin gudin Ludin. de desin genwortegen bref sehint ader horint Leisin. Daz 
wir vrowe vir Agnes etzewanne eliche wirtin was des edelin Herren. Hern Henriches 
von Westirburg . daz eme got gnade. Um allblich gud alse uf uns her storbin ist von 
unsirme fader dem edelin Herren. Hern Gerlache von Limpurg. sider unsirs wirtis 
dode. dem vorgenanten Hern Henriche von Westirburg mit namen daz gut zu 
Hambach. und de dorf de darzu genormt.  
Daz gerichte und alliz daz darin gehorit an velde und in dorffin unsir deil. iz si 
gerichte. Lude gut, Walt, weide, wisin, gewonheit und alliz daz de Herren von 
minzenberg voume hergirhulze gebint mit Alme dem rechte alse wir iz her han bracht 
in nuzze und in deinste gesucht und ungesucht. genant und ungenant. an allirlee 
geverde des Wip oder Man herdenken kan.  
Izunt Lihin und geluhin han rechte und redeliche zu rechteme manlehene. dem 
ersamen rittere Hern Johanne von Beldirshem, der zu Rugkenberg wonit. Alheide 
üner elichen wirtin. sinen sunen und darnach allin sinen erbin. ob he an erbin abe 
genge des got nit in wolle. also daz der vorgenante Johan und sin erbin unsir man 
sullent sin und unsirs eldisten sunes. der en Herre sal sin zu Westirburg. 
 
Mit alsuslicheme undirschede. alse hernach gescrebin steht. Wanne ader zu welicher 
zit. Wir ader unsir erbin kummen mit unsirme gelde vor sente petirs dage in der 
vastin. Ader vor der vastin und gebin hm Johanne ader sinen erbin Andirhalphunderit 
marg penninge rechter werunge. dri hallere fur den pennig. so sal he und sin erbin 
uns und unsirn erbin. daz vorgenante gut Hambach und Alliz daz darzu horit und daz 
de herren von mincenberg gebint voume hergirhulz. Alzumal wider gebin ledig und 
los. So sal auch Hr Johan. und sin erbin zu derselbin zit der manschaf leidig sin von 
uns und unsirn erbin. Dit han wir gedan gesundis Libis mit beradeneme mude. mit 
Willen und mit gunst, mit gehangnuße unsir sune Johannis und Renhartis mit willen 
und mit gehangunße der edelin Kuneginnen vrowen vire menen etzewanne eliche 
Wirtin was Kunig Adulvis daz emegod gnade.  
Mit Willen und mit gehangnuße Greven Gerlaches. und Greven Walrabin irre sune 
und mit Wille und mit gehangnuße des edelin Herren Hn Gerlaches von Limpurg. Um 
daz dit stede veste und war si so gebin wir vrowe vir Agnes. de vorgenante desin bref 
besegelit mit unsirme Ingesegele und mit unsir sune Ingesegelin. Johannis und 
Renhartis unde han gebedin de vorgenanten Kuneginnen. vrowen vir Menen und ir 
sune greven Gerlachen und greven Walrabin. und den Herrn Hn Gerlache von 
Limpurg. daz se ir Ingesegele henkin an desin bref. zu eme waren urkunde dirre 
sache. Wir de vorgenantin Johan und Renhart, vrowe vir Mene de Kuneginnen, 
greve Gerlach, greve Walrabe und Her Gerlach von Limpurg bekennen. daz wir unsir 
Ingesegele. an desin bref gehangen han. durch bede und durch gunst. der 
vorgenannten vrowen vire Agnese von Westirburg. Dirre bref wart gegebin. da man 
zalte nach gots geburte. Dusint iar. Druhunderit iar. in dem Seszehinstin iare. An dem 
Sundage nach dem iars Dage.  
Vom Original. 
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Herr Johann von Westerburg verpfändet den Rittern und Brüdern von Beldirsheim für 
200 Mark Pfenninge sein Gericht und Gut zu Hambach.  
Jahr 1322. 
 
Kunt si Allin gudin Ludin, de desin genwortegen bref, sehint, ader horint lesin. Daz 
ich Johan von Westerburg, Herrn Philipse und Hern Delen von Beldirsheim, ritteren 
und gebruderen und eren erbin virfazt han fur zweihundert marg penninge, rechter 
Werunge, dri haller fur den Kölschen penning, min gerichte und min Gut zu 
Hambach. in velde und in dorffe, wo daz gelegen ist. Mit alsuslicheme underschede 
daz ich In in gudin druven gesicherit han, an eydes stat, daz ich, noch mine Erbin. 
daz gut, um se. oder um er erbin nummerme um se gelosin in sullen, danne um 
unsirn eygenin penning, uns selber zu behaldene in unsir hant, an alle Argelist, der 
menschen herze her denkin kan. Me han ich In gelobit, obe mir oder minen erbin, 
daz vorgenante gerichte und Gut zu Hambach bei Dietz velle worde, so sullen wir iz 
In. odor eren erben, gebin. um den selbin pening, den Anders eman darumme bode 
vor allir menlicheme. Iz inwer danne sache, daz iz mine ganerbin, des selbin gudis 
geldin woldin, furwer me ist auch geredit, daz de vorgenantin gebruder Her Philips 
und Her Dele und ir erbin, min und miner erbin Man sullen sin. Alsolange biz daz ich 
oder min erbin, daz gut um se losin, alse he vorgescrebin stet. furbaz me ist auch 
geredit, daz de vorgenante gebruder daz selbe gut zu Hambach eren Wibin und eren 
dochteren gebin mogen, mit Alme deme rechte, alse iz von mir han. den han ich 
auch globit zu lihene daz gut, zu Allir der zit, alse iz in stoit dut. Wanne is de 
vorgenanten gebrudere, mit eren uffenen breven an mich gesinnent und sal se des 
gudis weren, an allir der stat, da se iz bedorffin und sullin unsir gunst und unsir hant 
darzu dun, zu Alme deme rechte, alse se iz von uns han. Um daz dit stede, veste 
und war si so geben ich Johan, desin bref besegelit mit mime Ingesegele und mit 
Ingesegele Renhartis mins Bruder, der Herren von Westerburg . Disse bref wart 
gegebin da man zalte nach Cristis geburte Dusin Jar, Druhundirt iar. In dem zwey 
uud zwanzegisin Jare. An dem Dunrsdage vor Osteren. 
Vom Original. 
 
Philipp und Cuno von Falkenstein, Herrn zu Mincenberg versprechen gegen den 
Herrn Reinhart von Westerburg  nicht zu kriegen.  
Jahr 1324. 
 
Wir Ph. und Cune von Falkinstein, Herren zu Mincemberg Bekennen vnd virieben 
vffenliche an disseme geinwortigen briefe, daz wir oder unse frunt keinen Crig sullen 
han, oder niman helfen sullen, gein dem Edeln manne, Reinharte Herren von 
Westerburg oder sinen frunden, dy mit dem Criege begriffen waren, is in worde dan 
vare, als sa mit rethe us gedran, daz he nicht reht inhette oder uns selber unreht 
dede, ane daz Ryche daz wir, hy an han vsgenomen. Dit han wir gelobit in guden 
truwen, an des eydes stad, stede und veste zu haldene. Und zu vrkunde steder 
vestekeit dirre vorgescribenen Dinge, han wir dissen brief besigelt, mit unsern 
Ingesigelen, der wart gegeben da man zalte noch godis geburte, Druzehenhundirt 
Jar, in dem vir und zwenzigisten Jare an dem nehisten Suntage noch sente 
Bartholmeus tage.  
Vom Original. 
 
Des Herrn Reinharts zu Westerburg Freybrief für die Bürger in Westerburg.  
Jahr 1331. 
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Ich Reynhart Here zu Westerburg  thun künt, Daz ich mit gudem willen eine Gnade 
und eyne fryheit mynen Burger zu Westerburg  hain geben, also daz ich noch keyne 
myne nachekomelinge myne vorgenant burgere enterbenen sal, noch keyne yre 
erbin, keyne der huse, noch garten, noch landes, noch keyne des gudes des sy nu 
von mir haint, oder ummer gewynnen mogent. Anderwerbe geloben ich in guden 
truwen mynen vorgesprochenen burgern, daz ich nommer ensol yren Zyns gehoen, 
an husen, an garten, an lande, nit want als gewonlich ist, dat ist daz huse sehes 
phennig, der garten dru phennige, daz lant als es verluwen ist orkundelich. Auch han 
ich mynen vorgesprochen burgere die fryheit gebin, daz ich durch keynigerley sache 
die gesine mag oder ufflauffen mag, gewalt noch unrecht an sy legen ensal, want 
alse yne der scheffen deylet. Anderwerbj erkenne ich mich des une diesem 
gegenwertigen hribe, ob daz sache were, daz eyme myme burger wulde verkeuffen, 
versetzen oder verkuden sine huse, sin garten, sine lant, wo daz gelegen sy, daz he 
daz thun magh, mit beheltnusse myns rechtens. Noch geloben ich mynen 
vorgesprochenen Burgern, wan daz geschehe, daz irr eyner von mir wolde faren, der 
sal geben eyne mark an den buwe, und mag verkeuffen, vorsetzen und verkuden 
also alß davor gesprochen ist, ayn mynen Zorne, und ayn allerley hinderniße sins 
Libes und fins gudes. Anderwerbe globen ich, geben ich yne daz recht, wer burger 
hie will werden, der sall dry schillinge geben an den buwe und burgen setzen, bynne 
eyme jare eyne huse zu machen von funf marken, und fort me ensal man yme nit 
heyschen von syme burger Recht. Von einer alten sicheren Copie, indem das 
Original, das bestimmt im Jahr 1331 ausgestellt wurde, nicht mehr vorhanden ist. 
 
Kayser Ludwig verschreibt dem Herrn Reinhart von Westerburg  für seine 
geleisteten Dienste 2000 Pfund Heller, die er demselben, nebst einer früheren 
Schuld von 4000 Pfund Hellern, auf den Zoll zu St. Goar anweist und den Graven 
Wilhelm von Catzenelnbogen davon in Kenntniss setzt. Jahr 1336. 
Wir Lodewig von gotes genaden Römischer Keiser ze allen zeiten merer des Riches, 
Entbieten dem Edelnmann Wilhelm Grauen zu Catzenellenbogen, unserm lieben 
getrewen, unser huld und alles gut. Wir lazzen dich wizzen, daz wir dem Edeln mann 
Reinharten von Westerburg , umb di dienft die er uns ietzo getan hat, geben haben 
zwei tausent Pfunt Haller, so sein wir im schuldig vormalen vier tausend pfunt Haller, 
und die selben haben wir im all verschaffet, auf dem zoll Satz sand Gewer, auf dem 
Rein, under der burg ze Reinvels, den du ietzo ein nimst, also daz er ie von dem 
fuder weins einen grozzen Turnos ein nehmen sol, über daz gelt und den zol den du 
nimst. Davon biten wir dich vleizzig, immer durch unser lieb und fürderung willen, daz 
du in denselben turnos, also ein lazzeft nemen, und iu damit fürderst, alz lang, vntz 
er der sechs tausent phunt verricht da von wirt, da tust du uns sogtan lieb an, der wir 
dir immer ze danken haben. wan wir doch nicht wellen, daz du des an dem gelt, daz 
du von dem zoll nimmst, mit nichtin engeltest. Geben bei Wazzerburg auf dem Velde, 
an Pfintztag vor Mathei. In dem zwei und zweinzigisten iar unsers Riches. Und in 
dem Nuinten des Keysertums. 
Vom Original. 
 
Des Kaysers Ludwigs Verschreibung für den Graven Wilhelm von Wied und für den 
Herrn Reinhart von Westerburg , bezüglich der ihm zu leistenden Kriegsdienste.  
Jahr 1343. 
 
Wir Ludewig von Gottes Genaden Römischer Keyser, zu allen Zeiten merer des 
Richs. Becennen und tun chunt mit diesem brief. Daz uns die Edlen manne Graff 
Wilhelme von Wide und Reynhart von Westerburg , unser lieb getruwe. zu kein 
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teglichem Krieg der uns und das Rich anrurt, nicht gebunden sein ze dienen von der 
brief wegen. dar an si uns und unsern Nachkomen an dem Rich gelobt und 
geheizzen habent, mit hundert mannen mit Helmen. in unsern und des Richs noten, 
so si oder ir Erben. dar umb ernant wurden, ze dienen. und ze warten. Es wer dann, 
daz uns der hochgeborn Wilhelm Margrave zu Gulich, unser lieber fürst und der 
Edelman Gerlach Grave zu Naßawe, unser lieber Swager, zu taglichem Krieg dienen 
und beholfen wern. dar zu sullent si uns ouch sein gebunden. Urcund diß briefs. Der 
geben ist ze Mergenth. am Fritag vor dem Uffart tag. Nach Krists geburt 
Druitzehenhundert Jar und in dem drei und Viertzigstein Jare. In dem Nune und 
zweintzigstein Jare unsers Richs. Und in dem sechtzehenden des Kaisertums.  
Vom Original. 
 
Reinharts Herrn zu Westerburg  Sühne mit den Pfalzgraven Rudolph, Ruprecht 
dem Älteren und Ruprecht dem Jüngeren. Jahr 1343. 
 
Ich Reinhart Herre zu Westerburg  veriehe etc. Daz ich vmb solchen vflouf als 
zwuschen vns von Gerlach Knebels wegen gewesen ist vf eine site vnd minen 
gnedigen herrn den hochgebornen fursten herrn Rudolf, herrn Ruprecht Gebrudern 
und herrn Ruprecht hertzog Adolf seligen sun, den edeln Pfaltzgraven vf dem Rine 
und Hertzogen zv Heyern uf die andern site, mine frunt vnd die ire die hienach 
geschriben stant, mich vnd se mit einander versunet vnd vereinet hant, also daz ich 
Reinhart von Westerburg vmb solcheschuld mit alz min here. hern Rudolf git, dez 
man ich bin, Daz ich dorvmb zv im soll riten in sin hus vnd in biten sol daz er vf mich 
verzihe, vnd wer ez daz ich dez an im nit haben mochte. So mag er mir tage 
bescheiden fur sine ediln Man, vnd was mich die dorvmb bewisent daz ich gein 
minen hren dorvmb tun sol, daz sol ich ime vnverzoglich tun vnd diz gelobe ich zv 
vollefurende, vnd zv endende hie zwuschen vnd nu mittevasten die nehest koment, 
also verre ez an mir lit, bei guten truwen an alle geuerde, nach ansprache mins 
vorgen. hren vnd miner Widerrede, anderwerbe vmb solche vflovffe vnd 
mittehellunge also gewest ist zwuschen mir vnd minen gnedigen heren, den 
hochgebrnen fursten hern Ruprecht vnd hern Ruprecht Hertzog Adolf Selig Sun, den 
ediln Pfaltzgr etc., vnd vmb den schaden der in vnd iren armen luten geschen ist. 
Dez sin ich vnd mine vorgen. hren. gegangen einmutiklichen hinder die ediln heren 
Graven Gerlachen von Naßowe vnd Graven Johan sinen vettern vnd waz mich die 
zwene zv besserunge heißent tun minen vorg. hern, daz sol vnd wil ich in tun, vnd 
dieselben zwene sollent mir vnd minen vorgeschr. hern. ende geben hie zwuschen 
nv vnd Mittevasten die nehest komet hie guten truwen an alle geverde, nach 
anfprache miner hren vnd miner widerrede, ich Reinhart von Westerburg spriche 
ouch fur Gerlach Knebil, daz er minen vorgen. hren allen drin zv besserunge, daz er 
wider sie getan hat, vnd verzornet hat, ane gnade vßer lande riten sol jar vnd tag bie 
XX milen miner hren lande nit naher zu kommende, vnd soll sich von lande heben hie 
zwuschen vnd nv dem Stritsuntage der aller nehest komet vnd wanne daz Jar uz 
kumt, so sol er darnach nimmer komen in miner vorg. hrn land in ire stete vnd in ire 
vesten. Er sol auch minen vorg. hren vnd allen iren diener vnd helfern nimmer keinen 
schaden furbas me getun an jr lib nnd an ir gut an alle geuerde vnd alle argeliste, wer 
ovch daz mine vorg. hm irgent riten oder wanderten vnd da Gerlach Knebil ouch 
were, da soll in Gerlach Knebil vnder ir ougen nit riten vnd sol sin schuhen vnd von in 
riten ane alle geuerde, wer ouch daz Gerlach Knebil eine Reise mit andern luten rise 
durch miner vorgenante heren land, so sol er in noch den iren keinen schaden tun 
ane geuerde. Ich Reinhart von Westerburg  verlehen ouch, wer daz Gerlach Knebil 
alze bose wer daz er alle dieser vorgeschr. stuke vnd artikel nit veste vnd stete 
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enhilte, in alle der wise alz vorgeschr. stat. So sol ich in oder keinen der sinen 
nummer gehusen gehofen noch gehaben wider mine vorg. hren vnd diener vnd ir 
helfer vnd ich Reinhart von westerburg veriehe mich daz ich gelobit habe mit guten 
truwen an eins eydes stat, allez daz veste vnd stete zv halten daz do vor geschr. stat, 
vnd ich Reinhart von Westerburg vnd ich Gerlach Knebil vorg. haben gebeten vnsir 
lieben hren mage vnd frunde, Graven Adolfe von Nassowe, Graven Johan von 
Sulmes, hrn heinrich von kalsmunt  = Salzburg den alten, hrn Rudolf von 
Sachsenhusen bei Dietz, hrn heinrich von kalsmund  Gerlachs schwoger, hrn 
Gyselbrecht Schonehals, hrn Johann Krieg daz sie zv einer merer gezucknisse vnd 
setekeit alle der vorgeschr stucke vnd artikel ire Ingesigele zv den vnsirn Ingesigelen 
an disen brief hant gehenket vnd wir Gr. Adolfe & c. Der geben ist in der Stad zv 
Mencze des iares do man zalte nach Cristus geburt 1343 iare, an dem Mantage nach 
dem Cristtage. Pfälzisches Copialbuch in Karlsruhe No. 3 fol. VIII . 
 
Herr Reinhart zu Westerburg wird des Pfalzgraven und Herzogs Ruprecht des 
Älteren Mann von Gerlach Knebels wegen.  
Jahr 1341. 
 
Ich Reinhart Herr zu Westerburg bekenne & c. daß ich dem Hochgeb. fursten Herrn 
Ruprecht dem Eltern Pfaltzgraven bey Rin vnd Hertzog in Heyern fur alle solche 
gelobte, als Gerlach Knebel, Ritter, Ime getan hatte vnd zu den Heiligen gesworen, 
ußer lant ein Jar zu faren vmb das er in begnadet hat an den stuken in dem lande zv 
bliben, han vffgegeben vnd geben vff an diesem brieff XX phunt Heller gelts, je einen 
kleinen gulden fur ein phunt Heller nach guter vnd gewer werung im vnd sinen erben 
ewiglichen, die ich vff minen eigen gute bewiset han, mit namen an einem weingarten 
zu Schadecke an der Bodin vnd an dem gesetze, vnd dann abe wil ich vnd mine 
erben sin vnd siner erben ewiglichen mann sin vnd heissen, were es aber sache, das 
ich oder mine erben die XX phunt Heller gelts ime vnd sinen erben vffgeben, ob vns 
des geluste, so sol vnd mag er oder sine erben sie ime selber behalten oder lihen 
vnd geben so wanne sie wollen, one widersprache min vnd miner erben vnd ensollen 
noch emvollen an dem vorgenante gute sie selber oder niemant anders, wenn sie 
leihent oder gebent oder gelihen ader gegeben werdent, ummer von mir ader minen 
erben gehindert werden, mit deheinsachen, mit worten noch mit werken, heimlich 
oder offentlich, alle argeliste abe getan vnd ich Reinhart Here zu Westerburg 
vorgenant Bekenne mich in diesem briefe, das diese vorgen. gelobte vmb die 
vorgeschr. stuke dem Hochgeborn fursten nit schaden sollen an andern stucken vnd 
articuln, als Gerlach Knebeln vorgen. im gelobt vnd gesworen hat zu tunde an diese 
vorgen. gelubte, alle diese vorgen stuke vnd articule gelobe Ich Reinhart &c. Datum 
Anno Dni M°'CCC° XLIIII in vigilia Petri et Pauli B tor Aplorum. 
Pfälzisches Copialbuch in Frankfurt - Folio 210. 
 
Reinharts Herrn zu Westerburg Sühne und Vertrag mit dem Erzbischofe Balduin von 
Triher wegen der Burg Schadeck.  
Jahr 1346. 
 
Ich Reynhart Herre zu Westerbur g dun kunt allen luden und bekennen offenlichen 
an diefem brieve, daz vmb foliche cryge, vrlauge vnd missehellunge als zwischen 
dem erwerdigen in gode vader vnd hrn minen hren Baldewine Ertzebischoffe zu 
Trihere vf eyne siten vnd mir vf die anderer vferstanden waren, vnd sich bitz her 
erlaufen han, ich mit dem vorgenant minem heren von Trihere vereynet gesetzet und 
gentzlich gesunet bin in der wise als herna steit geschrieben. Zu dem ersten, so 
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sollen der vorgenante min here von Trihere, sine nakommen vnd stift daz halbe teyl 
der Burg, Vesten vnd dales zu Schadecken, die derselbe min here von Trihere vnd 
die sinen vienglichen mit an gewunnenhan. daz doch vore zumals sin vnd sines 
Stiftes vffgebig vnd ledig hus vnd lehen was, vnd alles dez daz zu den vorgenanten 
veste vnd dale gehoret vnd biz here gehoret hait, vnd daz darzu getirmet ist an 
herscheften, gerichten, luden, guden, welden, wyngarten, ackern, wassern, weyden 
vnd allen andern rechten vnd guden, versucht vnd vnuersucht, hohe vnd dyff, we 
man die genennen mag, vnd daz itzunt darzu gehören mag, behalden vnd besitzen 
ewecliche, vnd han ich auch vor mich vnd mine erben dar uf luterliche verzigen vnd 
verzihen auch dar vf an diesem brieve, vnd ensollen ich vnd mine erben den vorg. 
minen hrn. von Trihere, sine nakommen vnd stift nummer dar an gehindern noch 
geirren in keynerhande wise, vnd mag min egenanter here von Trihere, sine 
nakommen vnd stift daz egenante ir teyl an der vorgen. burg vnd veften buwen, 
bessern vnd vestenen nach allem irem willen.  
Min vorg. here von Trihere sol auch die vorg. veste und burg Schadecken, wy wol sie 
gedeilet were vnd auch den dal zumal vnd alleyne inne behalden zwischen hie und 
St. Remigiis dage der nehest komet, vnd vort zwey jar von dem dage zu zelene, vmb 
daz er da enbinnen sin deyl der egen. vesten also gevestene vnd gebuwe, daz er ez 
des de baz vnd sicherlicher behalden möge. Vnd wann die zyt vergangen ist, so sal 
er mir und minen lehenserben daz ander halbe teyl wider lazzen werden vnd sollen 
dann die Burgmanne der vorg. vesten dem egen. minem hern von Trihere vnd sinem 
stiffte zuvorent vnd darna mir hulden vnd sweren, die auch minem egen. heren von 
Trihere itzunt alleyne sweren sollen als lange er die vorg. vesten alleyne sal inne han 
vnd behalden, vnd daz selbe sollen auch dun die lude die in dem vorg. dale sitzen 
und wonen, der vngeteylet sal verlieben.  
 
Ich vnd mine erben sollen auch vnser halbeteyl der egen. vesten an burg vnd dale, 
vnd waz dar zu gehoret, von vnserm egen. hren von Trihere, sinem Stifte vnd 
nakommen zu ledigem vfgebigeme lehene han, vnd also ewencliche entphaen vnd 
halden vnd wanne die vorg. burg geteylet wird, so sollen uzgande der vorg. zwey 
jaren mine vnd miner erben amptlude, die wir zu zyten vf vnser teyl der egen. vesten 
setzen, vnserm vorg. heren, sinen nakommen vnd sime stifte von Trihere oder irme 
amptmanne der zu zyten da ist, an ir stad hulden, sweren vnd verbunden vnd 
gehorsam sin mit vnferm vorg. halbeteyl als mit irme vfgebigen ledigen huse zu allen 
zyten vnd in auch getruwe vnd holt sin, vnd sollen auch ich und mine erben vnd 
vnser amptlude zu Schadecke vnser egen. halbeteyl an des vesten allezyt also 
bestellen mit tornknechten, wechtern vnd hudern, daz man vnserm egen. heren von 
Trihere, sinen nakommen vnd stift mit demselben vnserem teyle wanne sie ez 
vordern, gehorsam sin vnd gewarte als mit irem vfgebigen ledigen huse.  
 
Ez sollen auch mins egen. hren von Trihere, siner nakommen vnd stiftes amptmanne 
die sie zu zyten da setzen eynen Burgfride alvmb die Burg Schadecke als er itzunt 
gezeichent vnd begriffen ist oder noch wirt, mit mir vnd minen erben vnd amptluden 
sweren und halden als gewonlich ist, vnd wir mit yn, vnd sollen wir yn. daruber vnser 
guden Briefe geben vnd denselben Burgfriden sal min vorg. here von Trihere in 
sinem siner nakommen vnd stiftes wegen mit sinen brieven bestedigen. Vortme 
weren keyne gut von mir oder minen altvordern versetzt oder verpant, oder vort 
verlehent, dy zu Schadecken horten oder die darzu getirmet weren, vnd die mir ader 
minen erben stunden zu lofene oder wider zu koufene, die mag min vorg. hre von 
Trisere, sine nakommen oder stift lofen oder wider kaufen, vnd mogen ich vnd mine 
erben daz halbeteyl der gude vmb daz Gelt darvmb sie versetzt vnd verkauft waren 
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vmb sie wider losen oder wider koufen, vnd der losunge vnd widerkaufes sal vnser 
egen. here von Trihere, sine nakommen vnd stift allezyt vns bereit sin vnd gefolgig. 
Vortme so ensollen ich noch mine Erben von vnser vesten Westerburg vnd andern 
vesten die ich itzunt han oder dy ich oder min erben noch gewinnen, minem vorg. 
heren von Trihere. sinen nakomen vnd stifte iren mannen, Burgmannen vnd 
dienstmannen, die yn iren vesten, lande oder werntlicher herschaf gesessen sint, iren 
Bürgern vnd andern luden, die sie angehoren oder yn zu dienste sitzen, wa sie 
sitzen, vnd iren paffen vnd geiftlichen luden in allem yrem bischtume nummer 
keynem schaden tun noch lazzen geschehen, noch ensollen anders nummer wider 
vnsern vorg. heren von Trihere sinen nakommen vnd stift getun, sunder wir sollen yn 
allezyt raden vnd helfen, vnd yn dienen mit übe vnd mit gute, vnd mit allem deine daz 
wir vermogen, vnd iren schaden, wo wir den wisten vngemanet warnen, helfen keren 
vnd weren nach aller vnser moge.  
Vnd sollen auch sunderliche ir geistliche gerichte schirmen vnd das nicht hindern 
noch irren, noch lazzen irren von den die wir vermogen, in keyner hande wise. Were 
ez auch daz ich oder mine erben oder die vnsern mit minem egen. heren von Trihere 
sinen nakomen vnd Stift oder vorg. mannen, Burgmannen, dienftmannen, die in iren 
veften landen werntlicher herschaft sitzen vnd iren Burgern, luden, paffen vnd 
geistlichen luden.  
Als sie auch da vore begriffen sint, icht zu schaffene oder zu tune hetten oder 
gewinnen oder sie mit vns, rurten die stucke geistliche lude oder geistliche sache, so 
solten wir recht geben vnd nemen vor mines egen. hrn von Trihere, siner nakomen 
vnd stiftes. geistlichen richtern; rurten aber die stuke werntliche lude vnd sache, so 
sollen wir recht geben vnd nemen vor minem egen. heren von Trihere, sinen 
nakomen oder stifte, oder den, den sie daz bevelen, nach ire manne orteyle, vnd dar 
über enfollen wir minen vorg. heren von Trihere, sine nakomen vnd stifte noch die 
vorg. ir man, Burgman, dienstman, burgere lude vnd paffen, geistlich vnd werntlich 
nicht criegen noch irren noch yn schaden dun, noch an sie grieffen, ez enwere dan 
vore kuntlichen vz gedragen vnd mit orteyle, daz wir von ym nicht rechtes noch 
bescheidenheit bekomen mochten.  
 
Were aber, daz wir oder die vnsern über des an sie griffen zu missevange oder 
anders, daz sollen wir richten binnen vier wochen nehest komende darna daz iz an 
vns oder an vnser amptlude oder vor eyner der vesten die wir inne hetten gevordert 
wird mit brieven oder mit boden kuntlichen. Alle diese vore vnd nachgeschrieben 
stuke mit beheltnisse der brieve die ich vnd mine veteren seligen minem egen. heren 
von Trihere vor gegeben han, als verre sie wider diese stuke nicht ensin, han ich vor 
mich vnd alle mine erben gelobt mit truwen vnd darzu zu den heyligen gesworen, vnd 
globen auch an diesem brive stede vnd veste zu haldene vnd darwider nicht zu dune. 
Allerley argelist vnd geverde an allen diesen vore vnd nageschrieben stuken vnd ir 
iglichem vzgescheiden. Vnd were iz daz ich oder mine erben also krang weren, daz 
got verbiede, daz wir diese vorg. stuke in keinen enden vberfuren oder nicht 
enhilden, so sollen wir truwelos, erenlos vnd meyneydig sin vnd alle vnser lehen, die 
wir von minem eg. hrn von Trihere, sinen nakomen vnd stifte hetten, yn sin vervallen 
glicher wys als sie vns mit rechtem orteyle angewonnen weren, vnd mogen sie sich 
der vnderwinnen mit ir selbes gewalt ane allerley ander erfolgunge vnd gerichte.  
 
Vnd han ich auch dar uf verzigen vor mich vnd mine erben, vnd vereinen auch an 
diesem brieve alles ichirmes geistliches nid werntliches rechtes, ez sie beschrieben 
oder vnbeschrieben, da mide ich mich vnd mine erben sich wider diese stucke 
hernamals behelfen mochte vnd darzu aller helfe vnd rades miner herren frunde vnd 
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mage, alz daz ich vnd mine erben wider dise stuke nummer rait oder helfe an sie 
gesuchen noch gevordern sollen in keynerhande wise. Vnd dieser vorg. dinge zu 
warem orkunde vnd stetikeit han ich Reynhart Herr zu Westerburg vorg. min 
ingesiegel mit frauwe Konegunden miner elichen frauwen, mit der willen vnd wissen 
diese stuke sint gescheen, ingesiegele an diesen brief gehangen. Vnd han wir darzu 
samentlichen gebeden vnd bidden auch an diesem brieve die edeln herren, hern 
Adolfe von dem Berge, hern Tyderichen von Lone alias Leun, herren zu Heimsperg, 
Hrn Johannen von Catzenellenbogen, hern Ruprechten von Virneburg bzw. 
Virtenberg, hern Johannen vnd hern Bernharden von Solmiße, vnd hern Wilhelmen 
von Wyde, graven, vnd die edeln manne hern Gotfrieden von Seyne, herren zu 
Vallender alias Wallendorf, hern Gerlachen vnd hern Salentin Herren zu Ysenburg 
vnd hern Philips von Ysenburg vnd Gysen hern zu Molsperg vnd Salentin des egen. 
Hern Gotfrides son, daz sie ire Ingesiegele auch an diesen brief wollen henken.  
 
Vnd ich frauwe Kunegund, des vorg. herren Hrn Reynhardes Hrn zu Wefterburg elich 
frauve, dun kunt allen luden, wan die vorg. stuke mit minem wissen vnd guden willen 
sint gescheen, daz ich der selben stuke vnd mines wissens vnd willens zu orkunde 
min ingesiegel mit mins egen. herren ingesiegel an diesen brief han gehangen, vnd 
han mit yme vnd sementlichen die vorg. edeln Heren vnd man gebeden vnd bidden 
an diesem brieve, daz sie yre ingesegele an diesen brief wollen henken. Vnd wir 
Adolf &c. vorg. dun kunt allen luden vnd bekennen offentlichen an diesen brieve, daz 
wir durch bede des edeln mannes hrn Reynharden vnd frauven Kunigunden einer 
elichen frauven vnd zu orkunde der vorg. stuke vnser ingesiegele an diesen brief han 
gehenket. Der gegeben ist nach Cristus geburte 1346 jare, des zwantzigisten dages 
in dem Meyen.  
Vom Original in Coblenz. 
 
Eheberedung zwischen einer Tochter des Graven Johann zu Nassau und einem 
Sohne des Herrn Reinharts zu Westerburg.  
Jahr 1346. 
 
Wir Johann Grebe zu Naßauwe bekennen oflenbar an disem offen Briefe. Daz Wir 
eyne unse dochtere han globit vnd geloben vnd han zu den Heiligen gesworen zu 
geben zu Eyme Elichen wibe, Dez ediln Heren sone eyme, Herrn Reinards Herrn 
zu Westirburg,  de eyn eynig erbe yin, vnde bliben fail der Herychaf zu Westerburg. 
Vnde sollen der selben vnser Dochtere geben die zwolf Hundert merg penninge, dar 
vm vns Schaumburg Pandes steit, zu der ziit als sie by eynander geslaiffen hant, 
Vurieitir me en sail sie, keyn erbedeil me fordern noch heysschen, wolde sie dan vber 
erbedeil fordern, so solde sie ir zwolf hundert merg pennige wyder in werfen, vnde 
solde dan erbedeil neymen da zu sie geboren ist; Wers auch sache daz vnse 
Dochter ane reichte libez erben aibe ginge, so sollent die vurgenanthen zwolfhundrid 
merg penninge wyder an vnsi vnd an vnse erben sallen nah dez landiz gewonheit. 
Vnde me ist gereid, daz die vurgenanthe Hr. Reynard Hr. zu Westerburg, vnde sin 
son vnse Dochter wydemen sullent, en daz sie by eynander slaiffent, mit der Burg 
Schaumburg halbe vnde waz gudis, zu der Burg gehört halbis, vnd dar zu mit 
drynhundrid Punde Heller geldez ierlichen golde. Vnde sollent die Kinder binnen zyn 
Jaren bi eynander slaiffen, naich gysche diz brifes. Auch hau wir den vurgenanthen 
Herrn Reynard gesaist in daz halbe deil. Der Burge zu Schaumburg vnd in das halbe 
deil. was darzu gehörit. dar ymme hait de selbe Hr Reynard vns bewiset, vnd 
gegeben Seyszich merg geldiz lympurger werunge, den Heller zu rechene vur ie den 
penning ierlicher golde of Emmerichenhayn, vnd of allez daz gud, daz he hait, an 
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dem Westirwalde , mit gehenkniße vnfes Naiben, grebe Henrichis grebe zu 
Naßauwe, von deme daz gud, zu lene ruret, vnd die vurgenanthen LX merg geldez 
sollent vns angayn vnd angefallen, onit nu senthe Walpurge dage, alre neast kumen 
sall vber zwey iar. Auch hant der vurgenante Hr von Westirburg an dem zolle zu 
Laynfteyn, Syben dusent pund heller, der sollent yme zum ersten gefallen, IIM pund 
Heller. Vnde von den andern VM punde Heller, sail vns zum Ersten vnd zu frurent 
werden DC merg pennige, der vurgenanthen lympurger Werunge, vnde wanne wir 
die of gehaiben han, so sollen wir dem egenanthen Hrn von Westerburg, die 
vurgenanthen LX merg geldez wyder geiben, die wir von yme hatten of dem 
Westirwalde . Vnde waz dan an den VM punde ift vber die DC merg pennige. Daz 
sollen wir vnd der Hr von Wefterburg, zweyn vnsen fründen befeilen, mit Naymen 
Herrn Gysilbracht Schonhals vnd Herrn Heinriche von Crummenauwe Rittere, die 
sullent daz gelt wenden, da iz den Kinden, alre nutzilliches wird, mit kaufte oder mit 
loyßunge, Vnde waz gudiz da myde geloist oder gekauft wird, daz sail in vnser Hand 
stayn, Also daz der Hr von Westerburg daz selbe gud, weider virsetzen, oder 
virkauffen moige, oder ensolle aber die golde, die da von gefellit, die sail he in 
neymen, Als lange mit daz die Kinder bi einander geslaifent, Vnde wanne die Kinder 
bi eyn geslaiffent, so sollent die Kind der golde haiben. CCC pund Heller geldez 
jerlicher golde von dem gude oder von andern gude, Also daz vnse Doichter haibe 
CCC pund Heller geldes, jerlicher golde zu dem halben deile, der Burge zu 
Schaumburg vnd zu dem gude, daz zu dem halben deile gehörit, ast vurgeschriben 
steit, zu irem reichten Wydeme. Wers Sache daz der Hr von Westerburg aibe ginge, 
von dodis weigen, dez god niit envulle, daz de Ton de vnse Doichter neymen sail, nit 
eyn eynnig erbe zu Westerburg verlieben moichte, so sail man vns daz selbe halbe 
deil daz der Hr von Westerburg zu Schaumburg hette wider geiben vnd sollen wir 
dan auch virzihen of die LX merg, geldez die wir hatten of dem Westirwalde, 
Ezenwere dan sache daz wir hatten of gehaiben DC merg penninge an den VM 
punde Heller, so solden sie verüben sitzen, in dem halben deile, der Burge vnd golde 
zu Schaumburg, in eyme reichten Burgfriden, als die bribe haldent, die vber den 
Burgfriden sint gegeiben.  
 
Vnd enhett wir dan, dez goldez mit of gehaiben, so sail man vns, vnd vnsen erben, 
daz Hus vnd gulde zu Schaumburg wider geiben, als vurgeschriben steit. Auch ist 
gereid welcher lei gud vnser yklicher zu sime Kinde gibet, daz unser yklicher den 
Ander sicher machen sail, ee die Kind bi geslaiffen, ob yr eins aibe ginge, ane libez 
erben, daz daz gud wider salle an die erben, da iz herkumen ist. Alle dise 
vurgeschriben ding, vnd reide, vnd ir ykliche besunder han wir Johan Grebe zu 
Naßauwe gesichird, vnd zu den Heilgen gesworen mit of geraichten henden, stede 
vnd veste zu halden ane allerleye Argillist, Vmme daz die stede vnde veste virlibe, so 
han wir Johan Grebe zu Naßauwe vurgenanth, vnse ingesigel an disen brif 
gehangen, Vnde han gebeiden den Edelman vnd Herrn vnsen neibe greben Heinrich 
greben zu Naßauwe, Herrn Wilhelm Apth zu Arenftein. Herrn Gysilbrecht Schonhals, 
Herrn Heinrich von Crummenauwe, Herrn Johan von me Steyne vnd Herrn Wilhelm 
von Amilsdorf Rittere, daz sie ir Ingesigele zu vrkunde dir vurgeschriben, an disen brif 
haint gehangen, Vnde wir die vurgenanthe Herrn vnd Rittere, irkennen vns, daz wir 
durch beide willen des vurgenanthen Greben Johannis greben zu Naßauwe han 
vnse Ingesigele, zu vrkunde dir vurgeschriben ding, an diesen brief gehangen, Vnde 
Wir Grebe Heinrich, Grebe zu Naßauwe vurgenanth irkennen uns, sint dem male daz 
Emmerichenhan vnde waz darzu gehoirt von vns zu lene ruret, so ist die vurgenanthe 
virscribunge mit den Seyszich merg geldes, als vurgeschriben steit, mit vnserm willen 
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vnde gehenkniffe geschyn. Vnd han des vnse ingesigil zu vrkunde an disen brif 
gehangen. Datum in Vigilia Circumcisionis Dni sub. Anno eiusdem MCCO XL Sexto. 
Vom Original. 
 
Christian Daniel Vogel schreibt in seiner Historischen Topographie aus dem Jahr 
1839: „Westerburg , Burg und Stadt, über die erste Erbauung dieser Burg liegt nichts 
vor. Sie wird 1219 zuerst genannt und ein Vertrag den Sifrid von Runckel um 1220 
mit Heinrich Vogt von Westerburg abschließt und wobei sieben Burgmänner von hier, 
die teils den Familien von Dietz, Freiberg und Geberzhain angehören, als Zeugen 
vorkommen, lässt ein viel höheres Alter vermuten.  
 
Eben dieser Sifrid von Runkel  hatte hier seine Residenz und wies im Jahr 1226 
jedem seiner beiden Söhne eine Wohnung in der Burg an. Die hohe Warte, 
ausgezeichnet durch ihre Anlage auf der Spitze eines Kegels von Säulenbasalt, blieb 
ihnen gemeinschaftlich.  
 
Im Jahr 1288 wurde die Burg der Westerburger  Linie zugeteilt, die seitdem in ihrem 
Besitz geblieben ist und hier ihre Hofhaltung gehabt hat. Zu der hiesigen 
ansehnlichen Burgmannschaft gehörten im 14. Jahrhundert die von Irmtraud, die 
auch einen Burgsitz in der Steinkaute hatten, die Rugger von Laurenburg, von 
Schönborn, Wermederode, Schönhals, Clettenberg, Abentrohe und Cottenbach.  
 
Schon 1250 war das Tal oder der Ort Westerburg  in seiner Erweiterung begriffen. 
Es muss auch damals schon mit Mauer und Graben umgeben worden sein, da es 
bereits eine Oppidan-Einrichtung hatte, als ihm Agnes von Westerburg im Jahr 1292 
bei ihrem Schwager, dem deutschen König Adolf, die Rechte und Freiheit einer Stadt 
erwirkte. Noch besondere Privilegien erteilte ihr 1331 Reinhard I. von Westerburg.  
Sie gehörte zum Kirchspiele Gemünden, hatte aber 1219 schon eine eigene Kapelle, 
worin der genannte Reinhard um 1330 eine ewige Frühmesse auf Gefälle aus 
seinem Hof in der Loergasse stiftete, und die hiesigen Burgmänner mehrere Altäre 
errichteten. Sie ist angeblich von 1516 an neu und erweitert in ihrer jetzigen Form 
aufgebaut worden.  
 
Die lutherische ReFormaZion wurde von 1566 an hier eingeführt. Der Gottesdienst 
war bis daher durch die Geistlichen von Gemünden versehen worden. 1570 aber 
wurde eine eigene Pfarrei errichtet und zu deren Besoldung ein Canoninat von 
Gemünden verwendet. Die Schule war schon 1557 aufgekommen, und ihr der Hof 
und Zehnte zu Dorndorf, der dem St. Sebastians-Altar gehörte, zugewiesen worden. 
Die Kirche unserer lieben Frau am Reichenscheid kommt von 1487 an vor. Um sie 
war der Kirchhof für Westerburg  und die oberen Dörfer. Ein wundertätiges 
Marienbild veranlasste Wallfahrten und Prozessionen zu ihr, wie die Stiftung von vier 
Bruderschaften und die Anlegung eines vom Kaiser Maximilian bestätigten 
Jahrmarktes. Nachdem der Kirchhof um 1600 hierhin hier verlegt wurde, ist sie 
zerfallen. Im Jahr 1898 wurde die Liebfrauenkirche wieder aufgebaut. 
 
Der Ort, wo Münzen gefunden sein sollen, hatte zwar nie ein Kloster, wohl aber eine 
in der Gegend sehr heilig geachtete Kirche, deren wohl erhaltene Ruinen rechts an 
dem von Hergenroth nach Westerburg führenden Wege, auf der Höhe, die 
der Reichenstein heißt, liegen. Dieselbe war zwar nie eine Pfarrkirche mit Seelsorge, 
sondern nur eine Kapelle der Mutter Gottes gewidmet und daher Unsere liebe Frau 
Kapelle, wie von ihrem angeblichen Stifter Grave Reinhard von Westerburg, die 
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Reinhards Kapelle genannt. Die Zeit ihrer Stiftung ist nicht bekannt, fällt aber 
vermutlich in den Anfang des 12. Jahrhunderts.  
Die von ihr im gravelichen Archiv zu Westerburg noch vorhandenen Urkunden und 
Nachrichten, beginnen mit dem Jahr 1487 und enden 1620, nach welchem Jahre sie 
bald zerstört worden ist, und enthalten nur unbedeutende Schenkungen und Reste 
von Rechnungen. Ein wundertätiges Marienbild brachte diese Kirche bei ihren 
Zeitgenossen in großes Ansehen, veranlasste die Stiftung von vier Brüderschaften 
bei derselben, und mehrere Prozessionen dahin. 
 
Die Opfer und Almosen die hier fielen, waren sehr bedeutend. Noch in den neueren 
Zeiten brachte die Frömmigkeit der benachbarten katholischen Einwohner Butter, 
Käse und Eier, auch Geld und legte es als Opfer in die Ruinen der Kirche nieder. 
Sollten die in dem Topf bei dieser Kirche gefundenen Münzen nicht von diesem 
Opfer früherer Jahrhunderte herstammen? Mir scheint das sehr wahrscheinlich.  
Nahe bei dieser Kirche liegt der Wald Reichenscheid, der im Jahr 1490 an die 
Brüderschaften der Kirche kam. Schönbach den 18. August 1823. 
 
Hergenrode und Winden, diese beiden Dörfer mit allen ihren LeibEiGenen 
Bewohnern schenkt Grave Gebhard 879 an das Stift Gemünden, die auch sein 
Prädium in Hilchen = Hülich = Jülich  einem bereits 1525 verschwundenen Ort, 
der in der Nähe von Westerburg lag und auch unter dem Namen Koeten Hilß 
vorkommt. Halbs, Stahlhofen, Wengenrod, (Wendingenrode), wo dem Stift  
Gemünden im Jahr 879 fünf Höfe angewiesen wurden, die nachher Peter von 
Limburg von ihm zu Lehen trug und die nach dessen Tode 1364 an die von Irmtraud 
kamen, die 1400 noch in ihrem Besitz waren.  
 
Berzhan, angeblich von Bertholfußhagen abgekürzt, von wo eine adelige Familie von 
Bertholshan entsprossen sein soll, die im Jahr 1463 zur Burgmannschaft in 
Westerburg  gehörte und bis 1501 noch fortdauerte.  
 
Bertholfuß, war ein Sohn, wie seine Brüder Udo, Berengar und Valdo, von 
Gebhardus, Comes pagi Logan bzw. Gebhard aus dem Lahngau. Gebhards Mutter 
war eine Tochter von Carlemann, dem Bruder des römischen Kaisers Ludwig und 
deswegen waren seine Großeltern Karl der Großen aus Salzburg im Westerwald und 
Hildegard von Allahmannien, geboren ad 758, gestorben 30. April 785. Während 
Gebhards Vater, der Duchesne oder Dux Ernestus de Hayariae = Haiern war. 
Gebhards Ur-Großeltern mütterlicherseits waren Bertha von Leun und Pippin le Petit 
bzw. der Corße oder Kurze. Das bedeutet eigentlich für Berzhan, dass der Ort einst 
im Besitz des Urenkels von Karl dem Großen war oder zumindest seinen Namen 
trägt.  
 
Bertzhahn war dann zum Teil Westerburgisch. Am 08. Februar 1611 überließ aber 
Grave Georg zu Nassau-Catzenelenboge dem Graven Philipp Jacob zu Leiningen-
Westerburg das ganze Kirchspiel Wilmeroth bzw. die Orte Wilmenroth, Gerkenroth, 
Bertzhahn und Gersassen, als Afterlehen, mit dem Vorbehalt, dass dieses Lehen 
nach Ausgang des Westerburgischen Mannsstammes an Nassau gegen 
Herauszahlung von 4000 Rädergulden an die Allodialerben, zurückfallen solle. 
Westerburg cedierte dagegen 500 Gulden Erbrenten, die von Westerburgischen 
LeibEiGenen im Nassauischen, von Zehnten und von Gütern zu Emmerichenhain 
fielen. Grave Johann Ludwig zu Nassau-Hadamar kaufte zwar am 01. September 
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1644 neu das Kirchspiel Wilmeroth von Grave Reinhard zu Westerburg um 4000 
Gulden.  
 
Weil aber von Westerburg diese Veräußerung später als ungültig erklärte und bei 
den Reichsgerichten angefochten wurde, so trat Nassau durch einen Vergleich am 
19 September 1667 dieses Kirchspiel unter den vorigen Bedingungen an Westerburg 
mit der Ausnahme wieder ab, dass die an den Graven Reinhard im Jahr 1644. 
bezahlten 4000 Gulden bei einem künftigen Rückfall des Lehens, durch die 
Allodialerben nicht noch einmal gefordert werden könnten. Westerburg cedierte = 
abtreten dagegen an Nassau die Dörfer Wilsenroth und Pottum, und Chur-Colonia, als 
Lehnsherr der Herrschaft Westerburg, gab dazu  am 09. Januar 1668 seine 
Einwilligung, jedoch nur auf so lange, als das Westerburgische Lehenrecht daran 
dauern würde. 
 
Bertholfuß oder Bertholf war der zweite Sohn Gebhards hatte den salischen Besitz 
im Gau Trihere = Trier zu einem Teil übernommen. Der Name Bertholf bzw. Berthold 
scheint in unserem, unter der Obhut von Triher stehenden, heimischen Gau, scheint 
zum Andenken an ihren Stammvater erblich gewesen zu sein. Die Urkunden aus den 
Jahren 1025, 1047, 1074 und 1084 bestätigen diese Annahme. Die darin erwähnten 
Bertholde wohnen im Castro Strom- oder Stremberg, einem uralten Besitz der Salier. 
Außerdem muss man den Namen Berthold in die Geschlechtstafeln der Graven von 
Catzenelnbogen setzen, denn auch bei ihnen war der Name Berthold sehr begehrt. 
Die Hauptstadt der salischen Graven von Catzenellenbogen im INRI = Einrich = 
Haynreich-Gau war Saint Hagar bzw. Hagern = Hayern. Aus Saint Hagar wurde 
Gahar = Gohar = St. Goar und mit diesem Namen wurde sie mit ihren Herren 
Catzenelenbogen = Chatten-Helenhagen an den heutigen Rhein versetzt. 
 
Wenigstens waren die Brüder bei Ihrem Vater Berthold als er im Jahr 879 das Stift 
Gemünden gegründet haben soll und gaben dazu nicht nur ihre Einwilligung,  
sondern der älteste Bruder Grave Udo schenkt auch einiges zu dieser Stiftung. Die 
Schenkung war der Zehnte zu Ermentrode = Irmtraud und die Berechtigung, die dem 
Stift Gemünden die Macht erteilte, das benötigte Bauholz zum Bau der Stiftsgebäude 
aus dem Wald Wehrholz bei Beilstein-Wallendorf zu nehmen 
 
Zur Cente Höhn und Rennerod gehörten: Höhn, Oellingen, Ailertchen, Hinterkirchen, 
Hölzenhausen, Püschen, Dreisbach, Kackenberg auch Kalkzberg, Schönberg, 
Urdorf, Hahn, Rennerod, Irmtraud, Winden ein ausgegangenes Dorf, Gerkenroth, 
Bertzhahn, Gersassen, Wilmenrod, Waldmühlen auch Walkmühlen bzw. 
Emmenhagen = Immenhayn, Dapperich, Hellenhahn auch Hildenhain = 
Brunhildenhayn, wo Westerburg ein Vogtgericht hatte, Schellenberg, Neustadt, 
Pottum, das aber mit Westerburg in Gemeinschaft war und Schorrenberg, ein 
ausgegangenes Dorf. Zu Hoen war ein besonderes Hubengericht der Abtei 
Marienstatt. 
 
Dapperich, Stocken, Schorrenberg und Hölzenhausen waren Dörfer, die im 
Parademarsch bzw. 30-jährigen Krieg von dem Graven Johann Ludwig von Nassau-
Hadamar gekauft, die Einwohner anschließend als mittellose Sklaven verkauft 
wurden, nachdem man ihren Besitz konfisziert hatte. Für Dapperich legte er im Jahr 
1637 zum Beispiel 3565,50 Gulden hin, seitdem ist dieser Ort ein herrschaftlicher 
Hof. Hölzenhausen und dessen Gemarkung kaufte Fürst Johann Ludwig zu Nassau-
Hadamar in den Jahren 1644 und 1650, verkaufte die Einwohner, konfiszierte ihren 
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besitz und machte daraus einen so genannten herrschaftlichen Hof. Erst unter dem 
Fürsten Franz Bernhard im Jahr 1691 wurde aus diesem Hofe wieder ein Dorf. 
(Quelle: Geschichte der Oranisch Nassauischen Lände r und ihren Regenten von Johann von 
Arnoldi aus dem Jahr 1799.)  
 
Seligenstat ein Nonnenkloster des Benediktiner-Ordens, wurde angeblich im Jahr 
1100 von Sifrid von Runckel  gestiftet. Es war mit Höfen, Zehnten, Wäldern und 
Mühlen meistens in der Nachbarschaft so reichlich dotiert, dass die Zahl seiner 
Nonnen 1239 schon auf 30 gestiegen war. Sifrid III. von Runckel verzichtete 1219, 
als er angeblich einen Kreuzzug in das nahe heilige Land mitmachen wollte, auf die 
Bede und andere Gefälle, die es ihm, deren Vogt er war, entrichten musste. Doch zu 
häufige Aufnahmen von Nonnen, verbunden mit einer schlechten Güterverwaltung, 
brachten das Kloster immer weiter in Bedrängnis und letztendlich zum Untergang.  
 
Der Abt von Lach bzw. Sehe = Seck, der angeblich die Aufsicht über dieses Kloster 
hatte, vermochte ihm durch seine getroffenen Maßregeln nicht wieder aufzuhelfen. 
Im Jahr 1499 stand es verlassen da und 1531 teilten sich Wied-Runckel und 
Westerburg  seine Güter und Renten. Den übrig gebliebenen Klosterhof kaufte 
Grave Johann Ludwig von Nassau-Hadamar im Jahr zusammen 1637 mit Seck an. 
Noch zeigen im Jahr 1839, wie auch heute wenige Mauerreste die Stelle dieser 
asketischen Anstalt des Mittelalters. Hinter diesem Kloster nach Hellenhahn zu, 
finden sich die Ruinen einer Burg, die 1531 wiederholt unter dem Namen der Alten 
Burg vorkommen. Die Alte Burg war die alte römische Augustusburg bei 
Schellenberg!  
 
Sollte hier, ganz in der Nähe des Landdings oder des Stuhlgerichtes, nicht die 
Dingenburg gesucht werden dürfen, die Grave Ulrich um 1120 an Mayence zu Lehen 
auftrug? 
 
Das Templerkreuz. 
 
An Seligenstadt,  
Dessen Namen  
Eginhard und Emma  
Mit der Weihe  
Der Unsterblichkeit weihten  
Wohnten auch Templer.  
 
Allwärts vertrieben,  
Verfolgt, gemordet,  
Im Feuertode  
Zu Märtyrern verkläret    
Barg sich der Orden,  
Ein kleines Häuflein  
In die „selige Stadt."  
 
In der Kaiserpfalz  
Gewölbestiefen  
War ihre Wohnung.  
Hier galt ihr Dienst  
Im dunkeln Hause  
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Dem dunklen Gotte,  
Tiefgeheimnißvoll.  
 
Und Fluchtgebete 
Luden mit Schauerworten 
Fort und fort 
Des Tempelbundes Mörder 
Vor Gottes schreckliches Gericht. 
 
Und jene traten hin 
Vor Gottes schreckliches Gericht, 
und mussten zittern. 
 
Und treu behütet 
Blieb der Bundesgraal; 
Und neu gepflanzt 
In Gewölbestiefen 
Glüht das rothe Templerkreuz. 
 
Noch heute glüht es, 
Doch keiner sieht es 
Zu Seligenstat 
Dem nicht das Auge 
Die höhere Weihe 
Geöffnet hat. 
                                                             Geschrieben von Ludwig Bechstein im Jahr 1853. 
 
 
Das Kirchspiel Wilmerod oder Willmenrod gehörte, ob es gleich 1525 von lauter 
Westerburgischen  Leibeigenen bewohnt wurde, zum Dietzischen Gerichte Hoen. 
Erst 1611 überließ es Grave Georg von Nassau an Leiningen-Westerburg  mit der 
Landeshoheit. Damals gehörten auch noch Girckenrod und Berzhan dazu. Nassau-
Hadamar kaufte es zwar 1644 für 4000 Gulden zurück, trat es aber 1667, weil die 
Veräußerung von Westerburg  als ungültig bei den Reichsgerichten angefochten 
wurde, an dieses wieder ab. 
 
Das Gericht Seck kommt im Jahr 1059 unter dem Namen Seckaha zuerst vor, wo 
Kaiser Heinrich IV. zwei Höfe hier an das Stift in Limburg verschenkt. Im Jahr 1599 
fiel es in der Teilung des Bifangs an Runckel, von dem es 1611 an Westerburg 
überlassen, und dann von diesem 1637 an den Graven Johann Ludwig von Nassau-
Hadamar für 12500 Gulden verkauft wurde. Nach Abgang dieser Linie im Jahr 1711 
nahm es die Witwe des letzten Fürsten als Allodium für ihre nachher an den Marquis 
von Westerlohe bzw. Westernohe vermählte Tochter in Besitz und erst nach einem 
weitläufigen Prozess kam es um 1778 an Oranien-Nassau. Seine Pfarrkirche 
bestand schon im Jahr 1100, wo der Pfarrer den Zehnten in seiner Gemarkung mit 
dem Kloster Seligenstat teilte. Den Kirchensatz schenkte Reinhard von Westerburg 
1344 an das Stift Gemünden. Seit 1493 alternierte Westerburg  mit dem Stift in der 
Besetzung der Pfarrei. 1565 wurde die lutherische Lehre hier eingeführt. 
 
Im Jahr 1588 überließ Johann der Ältere von Nassaw dem Graven von Leiningen-
Westerburg die Landeshoheit der ursprünglich zur Graveschaft Diez gehörigen Orte 
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Gersassen, Wilmerode, Hinterkirchen und Pottum  bzw. Potenheim, worin lauter 
Westerburgische LeibEiGene wohnten, gegen dessen Verzichtleistung auf seine 
überall im Nassauischen zerstreut und zu Hildenhain alias Brunhildenhayn bzw. 
heute Hellenhahn gesessenen Angehörigen. Die beiden Kirchspiele Hoen und 
Rotzenhan = Reußenhayn, obgleich zum Nassauischen Gebiet gehörig, waren fast 
ausschließlich mit Saynischen Leibeigenen bevölkert.  
 
Ein Vergleich vom Jahr 1588 verwandelte auch all diesen in freie Nassauische 
Untertanen. Eben so verlieren sich die mit der LeibEiGenschaft nahe verwandten 
Hubengerichte, deren besonders viele in der Graveschaft Dietz = Deutz vorkamen, 
unter Johanns Regierung. Sie waren aus den alten Fronhöfen hervorgegangen und 
Besitz von Klöstern und Adeligen, die durch sie über ihre durch Weisthümer 
bestimmten EiGenGüter, Gefälle, Zinsen etc. richten ließen. Obgleich nur eine sehr 
niedere Jurisdiktion ausübend beschränkte, bildeten sie doch kleine Territorial in 
Territorien und standen durchgreifenden Regierungs-Maßregeln hemmend im Wege. 
Ihre Wirksamkeit hörte auf und was sie bisher besorgt, ging an die landesherrlichen 
Schöffengerichte über. 
 
Reußen = Russen. 
 
Stocken, ein Dorf, in dem das Kloster Seligenstat 1100 zwei Höfe hatte. Grave 
Johann Ludwig von Hadamar-Nassau kaufte es 1637 mit Seck, tauschte die 
Einwohner aus, schlug ihren Besitz zum Klosterhof und so verschwand es. 
Dapperich alias Daprethingen, heute ein Hof vorher ein Dorf. 1100 kam sein halber 
Zehnt an Seligenstat. 1567 bestand es aus sechs Familien Westerburgischer  
LeibEiGenen. Auch diese kaufte Grave Johann Ludwig von Nassau-Hadamar 1637 
auf und verwandelte so das Dorf in einen herrschaftlichen Hof. 
 
Rennerod war ein katholisches Pfarrdorf und Amtssitz. Sifried von Runkel  schenkt 
hier um 1212 einen Hof an das Kloster Seligenstatt, das auch 1292 im Besitze eines 
Drittels des Zehntens war. Die beiden anderen Teile hatten Westerburg und die 
Waldboten von Waldmannshausen. Im Jahre 1525 bestand die Bevölkerung seines 
jetzigen Kirchspiels außer den freien Dietzischen Vogtleuten aus Westerburgischen 
und Wiedischen Leibeigenen. Im Jahr 1362 wurde mit Zustimmung des Stiftes 
Gemünden, zu dessen Kirchengebiet es ursprünglich gehörte, hier eine Kapelle 
erbaut und Besoldung für einen Kappellan ausgeworfen. Es pfarrte damals nach 
Seck, wovon es 1598 getrennt und von Wilmenrod und Emmerichenhain aus 
versehen wurde, bis der Grave Georg von Nassau-Beilstein hier im Jahr 1614 eine 
eigene Pfarrei stiftete, 1750 wurde die reformierte Pfarrei von Westernohe hierher 
verlegt, die bis 1818 bestanden hatte. 
 
Hierhin wurden im Jahre 1614 eingepfarrt: die Dörfer Walkmühlen bzw. Waldmühlen, 
das um 1212 und noch im 14. Jahrhundert unter dem Namen Hemmenhagen alias 
Emmenhagen und Hyminhayn = Immenhayn vorkommt und wo das Kloster 
Seligenstatt den Eichel-Hof und zwei Teile des Zehntens hatte.  
 
In alten Zeiten wohnt in einer Höhle zwischen Rennerod und Waldmühlen ein 
Heinzelmännchen. Es war kaum größer als ein dreijähriges Kind, hatte ein feines, 
freundliches Gesicht und ging stets in kostbaren Gewändern, wie sie junge Prinzen 
zu tragen pflegten. Sonntagskinder haben es hin und wieder gesehen. 
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Wenn die Nacht gekommen war und das Dunkel auf Feldern und Weiden lag, wenn 
unter langen Strohdächern aus den kleinen Fenstern der Lichtschein in die 
Dorfstraßen schimmerte, dann kam das Heinzelmännchen aus seiner Höhle. 
Unsichtbar schritt es durch die Gassen. Armen, aber rechtschaffenen Leuten galt 
zuerst sein Gang. Leise klinkte es die Haustüre auf, trat in die Küche ein, füllte die 
Töpfe und Schränke mit Speise und Trank und legte noch etwas Geld auf den Herd. 
Wenn die Leute in der Stube das Rücken der Töpfe und das Knarren der Schränke 
hörten, flüsterten sie: „Psst! Psst! Der gute Gast ist da!“ 
Hatte es die armen Leute versorgt, so ging es in das Haus, wo Braut und Bräutigam 
zusammen saßen. Es steckte den Beiden ein goldenes Ringlein an die Hand. Ganz 
still wurde es dann in der Stube, nur die Herzen klopften zum zerspringen. Solange 
die jungen Eheleute einträchtig lebten, zeigten die Ringe ihren goldenen Schein. 
Brach aber Zank und Streit zwischen ihnen aus, so erlosch der helle Glanz und ein 
trüber Rost überzog das Gold. Un wenn gar jemand die Ehe gebrochen hatte, so 
streifte ihm eine unsichtbare Hand für immer den Ring vom Finger.  
 
Oft trat das Heinzelmännchen in die Spinnstube, wo die Spinnräder schnurrten 
Und die Burschen und Mädchen lustige Lieder sangen. Niemand sah und hörte es. 
Wenn aber ein Bauernbursche prahlte und log, flog ihm ein schallender Schlag auf 
den Mund, dass ihm Hören und Sehen verging. Und wenn ein eitles Mädchen stolz 
und überspannt war, wurde sein Gesicht so rußig, als ob ihm der Schornsteinfeger 
einen Kuss gegeben hätte. Es wäre dann vor Scham am liebsten in den Erdboden 
gekrochen und lief heulend nach Hause. Betrunkene, die in später Stunde aus dem 
Wirtshaus taumelten, erhielten oft einen Schlag in den Nacken, dass sie in den 
Straßenkot flogen und nicht wussten, wie ihnen geschehen war.  
 

 
Rennerod im Jahr 1906. links Hotel zur Post von Jea n Roth, rechts die Hauptstraße. Westerwald-Archiv M anfred Fay 
 

 
Alt und Jung gab sich damals immer große Mühe, rechtschaffen und ordentlich zu 
leben. Seit dem großen Kriege ist das Heinzelmännchen verschwunden und kein 
Mensch kann sagen wohin es gekommen ist. 



--- Westerburg = Eckpfeiler des römischen Reiches - © 2222 - Manfred Fay – Neustadt Ww. --- 85

 Hellenhahn oder Brunhildenhagen = Hildenhayn. Kaiser Heinrich IV. schenkte 
angeblich dort im Jahr 1062 einen Bauernhof an das Stift in Limburg. Alle Einwohner 
gehörten Westerburg , das auch ein Hubengericht hier hatte. Nassau tauschte Leute 
und Gericht 1588 an sich. Die Saint Peterskapelle gehörte zur Mutterkirche in 
Gemünden, wurde aber 1598 von Nassau davon getrennt und mit den Dörfern 
Schellenberg, dem 1274 schon vorkommenden und im 17.Jahrhundert 
verschwundenen Schorrenberg, Neustatt, wo Zehnte und Huben 1617 
Westerburgisch waren, obgleich Reinhard von Westerburg 1384 den ersteren an das 
Stift in Gemünden geschenkt hatte und Pottum = Voit-Heim oder Paitheym bis zur 
Errichtung der Pfarrei Rennerod im Jahre 1614 noch Hoen eingepfarrt. Die 
Landeshoheit über Pottum  erhielt Westerburg  1588 von Nassau, trat sie aber 1667 
wieder an Nassau ab. Bei Pottum gab es noch den Ort Leyme  = Leyen. Leyme  
wurde um 1648 geleert und mit Mann und Maus aus dem heimischen Franzien ins 
heutige Frankreich in die Region Midi-Pyrenees, Departement  Lot,  Arrondissement 
Figeac, Canton Lacapella-Marival = Mariental deportiert und an seinem Ursprungsort 
zur Wüstung erklärt. Deportieren = Departement . 
Statt Pottum finden wir im Geopraphus von 1747 auf Seite 318:  „Patum / Pathen ein 
Dorf auf dem Westerwald im Fürstentum Nassau im Kirchspiel Reinerod. 
 
Die Annahme Kremers, wonach dem Arnsteinischen Hause außer der Herrschaft 
Schaumburg, auch noch die Niederlahngauischen Herrschaften Limburg, 
Westerburg, Runkel, mit Ausnahme der später von Dietz zu der Herrschaft Runkel 
gekommenen Stücke, gehört haben sollen, die alle auf die Isenburger vererbt und 
von diesen durch Familienteilung an die Herren von Limburg, Runkel und Westerburg 
gelangt seien, so, dass das Isenburgische Haus, dem auch die Gaugraveschaft im 
Einrich alias Haynreich zufiel, gegen Ludwigs übrige Verwandten unverhältnismäßig 
im Vorteil gewesen sein würde, wie denn auch Kremer annimmt, dass das 
Hauptwesen der Arnsteinischen bzw. Ehrensteinischen Güter wirklich an die Herren 
von Isenburg gekommen sei, dies Alles ist schon von Wenck durch triftige 
Gegenbemerkungen entkräftet worden.  
 
Dieser Gelehrte findet jene Annahme unvereinbar mit dem Zeugnis des Arnsteiner 
Mönchs, weil dieser dann kaum die Hälfte der Besitztümer des Graven Ludwig 
angeführt haben würde und es unerklärbar bliebe, dass er zwar der Abtretung der 
Graveschaft des Einrich, nicht aber des Übergangs jener lahngauischen Gebiete an 
das Haus Isenburg gedenkt; auch mühte es auffallen, dass Ludwig von dortigen 
Gütern nichts zur Schenkung des Klosters Arnstein oder anderer Stiftungen verwandt 
hat. Namentlich wäre dies für das in der Herrschaft Westerburg  gelegene Stift 
Gemünden zu erwarten gewesen, nicht für Kettenbach, welches Wenck zugleich 
anführt. Denn zu Kettenbach an der Aar bestand nur kurze Zeit eine 
Priesterkongregation, die von dem Gründer selbst dem im Jahr 879 errichteten St. 
Severusstift zu Gemünden einverleibt wurde.  
 
Unter den Gütern, die Ludwig von Arnstein = Herrnstein an seine Klöster schenkte, 
finden sich keine so weit gegen Osten zu gelegene, um ein ansehnliches Besitztum 
in den von Kremer ihnen zugeschriebenen Gebieten annehmen zu lassen. Die 
Kirche bzw. das Kloster zu Beselich im Niederlahngau verdankte das Kloster 
Arnstein ihrem Gründer, dem Priester Gottfried. Der Besitz des Dorfes Münster am 
Dunerberge, im jetzigen Amt Runkel mit Zehnten in den dessen Kirchspiel bildenden 
Dörfern: Bruchhusen, Wolvenhusen, Hengestbach, Wildemanneshagen, 
Rudolveshusen oder Rudenishusen, desgleichen in Weiler = Weyer, westlich von 
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Münster und in Camberg beruhte nicht auf Schenkungen des Graven, sondern ist im 
Jahr 1184 von dem Bistum Worms alias Vor-Ems an das Kloster gekommen.   
 
Wir wollen nicht bei der Meinung des älteren Schriftstellers Fischer (= Geschlechtsregister 

der Häuser Isenburg, Wied, Runkel von 1775) verweilen, wonach die Schlosser Cleeberg und 
Habechenberg samt den Orten Vndenau und Wenberg als Teile der Arnsteinischen 
Erbschaft gelten sollen und auch nur kurz bemerken, dass, ungeachtet der 
Bemerkungen Wencks, die Annahmen Kremers bei Reck = Geschichte der Häuser 
Isenburg, Runkel und Wied, S, 39 , wiederholt werden.  
 
Wir wollen schließlich nur noch an das erinnern, dass ein Übergehen der in Rede 
stehenden Herrschaften von Arnstein an Isenburg nicht durch ein einziges 
geschichtliches Zeugnis unterstützt wird, sondern dass im Gegenteil, wenigstens von 
der Herrschaft Limburg, die vorhandenen Nachrichten dagegen sprechen, da diese 
Herrschaft nach dem Erlöschen der Salischen Conradiner an die Graven von 
Gleiberg, eine Linie des gravelich Luremburgischen Hauses, gekommen und von 
diesen oder von den ihrem Geschlecht entstammenden Graven von Cleeberg, an 
Isenburg übergegangen ist. Dass aber die Herren von Runkel und Westerburg aus 
dem Isenburgischen Geschlecht entsprossen seien, ist eine unerwiesene Vorstellung 
Kremers, der es bekanntlich mit genealogischen Verknüpfungen sich leicht machte, 
dessen Ansichten aber, wie lose und schwankend sie auch oftmals 
zusammengestellt sind, eine ungemeine Verbreitung gefunden haben. 
 
Wie kam der deutsche König an die Regierung? 
 
In dem Vortrag der Geschichte Adolfs von Nassau wird es passend sein, wenn wir 
hauptsächlich, der Zeitfolge der Tatsachen anschließen, die sich in unseren 
Überlieferungen erhalten haben, sofern dadurch nicht das, was dem Inhalt nach 
wesentlich zusammengehört, zum Nachteil der Anschaulichkeit auseinander gerissen 
wird. Es liegt zunächst der Abschnitt seiner Regierung bis zu der im Frühjahr 1292 
auf ihn gefallenen Wahl zum Oberhaupt des deutschen Reiches unserer Betrachtung 
vor. Was wir innerhalb dieser fünfzehn Jahre zu verzeichnen haben, betrifft teils die 
Angelegenheiten der ihm untergebenen Gebiete und Besitztümer, teils seiner 
Mitwirkung in Sachen des deutschen Reiches, außerdem eine größere 
Unternehmung in einem Kriegszug gegen den Herzog Johann von Brabant und 
einige Gegenstände von geringer Bedeutung, die wir nicht verschweigen können, da 
auch dem Kleinen in der Ausführung seines Lebensbildes hingewiesen werden 
muss. 
 
Die erste Erwähnung Adolfs des Graven von Nassau, fällt in den Anfang des Jahres 
1276.  Am 11. Januar beurkundet und besiegelt er, neben Gerhard von Eppstein, 
dem späteren Erzbischof von Mayence oder Mentze, damals noch Erzdechant zu 
Triher, dem Graven Eberhard von Catzenelnbogen, Heinrich Herrn von 
Westerburg  und Heinrich von Dornheim, einen Kaufvertrag zwischen dem Abte 
Einolf von Bleidenstat und dem Ritter Heinemann von Catzenelnbogen, kraft dessen 
letzterer den oberen Hof zu Klingelbach mit dem Vogteirecht, dem Zins und allen 
Gerechtsamen daran gegen eine Geldsumme an den Abt und das Kloster zu vollem 
Eigentum überlässt.  
 
Aus dem nächsten Jahr ist uns die erste Nachricht über eine tatsächliche 
Regierungshandlung des Graven Adolf erhalten. Er erteilt nämlich, im Jahr 1277, am 
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Sonnabend nach Himmelfahrt, seinem Vasallen, dem Ritter Nicolaus von 
Scharfenstein, aus Erkenntlichkeit der für ihn geleisteten Dienste, die Erlaubnis, 
seiner Ehefrau Osinie auf sein Nassauisches Lehen ein Witthum zu verschreiben und 
lässt diese Urkunde der Osinie von Scharfenstein selbst zustellen. Scharfenstein ist 
wahrscheinlich von den Erzbischöfen von Mayence gegen Ende des zwölften 
Jahrhunderts erbaut worden. Sie war stark befestigt und hatte eine ansehnliche 
Burgmannschaft, deren Mitglieder den Namen von der Burg sich beilegten, so dass 
mehrere Linien derer von Scharfenstein, wie die Grünen, die Schwarzen, die Gennen 
von Scharfenstein und andere mehr, neben und nacheinander bestanden. Dieses 
Geschlecht gehörte zu den Angesehenen im so genannten Ringau.  
 
Im Spätjahr 1279 wohnte Grave Adolf des Abschlusses eines Vergleichs bei, der 
zwischen Ludwig Herrn von Isenburg, seiner Gemahlin Helwig und seinem Sohn 
Heinrich von Isenburg eines Teils und dem Landgraven Heinrich von Hessen 
anderen Teils, zu Stande kam, indem die Isenburger von dem Landgraven zehn 
Mark zu Burglehen nahmen und ihm eidlich versprachen, ihn gegen alle seine 
Feinde, namentlich gegen den Erzbischof von Mayence und die Mayensische Kirche, 
mit Ausnahme jedoch des deutschen Königs, Beistand zu leisten. Grave Adolf war 
unter denen, welche die Beurkundung über diese Sache mit ihrer Zeugenunterschrift 
bestätigten.  
 
Außer ihm waren mehrere andere Herren aus dem höheren Adel, zum Teil seine 
nahen Verwandten anwesend, nämlich Gerlach von Limburg, Adolfs Schwiegervater, 
Grave Otto von Nassau, seines Vaters Bruder, Gottfried von Eppenstein, ein Vetter 
des Gemahls der Elisabeth von Nassau, Heinrich von Isenburg, ein Greis, dessen 
Sohn und Enkel die vorgenannten Herren von Isenburg waren, Oheim der Gravin 
Imagina von Nassau, dann Gerlach von Arenberg, Philipp und Werner, Herren von 
Falkenstein, außer diesen der Ritter Eckhard von Bicken und der Vogt Erwin. 
 
Der Hof Nürnberg im unteren Westerwald und seine geschichtlichen Verfälschungen 
und Irrtümer werden von Schliephake wie folgt übermittelt: 
 
Wir sehen den Graven Adolf in der Folge einige Male in der Umgebung des Königs 
Rudolf verweilen und es liegen einige Zeugnisse der königlichen Gunst gegen ihn 
vor. Genauer aber sind wir über seine Beziehungen zu Rudolf von Habichtsburg alias 
Habsburg bzw. Greifenstein nicht unterrichtet. Es besteht jedoch die Annahme, dass 
König Rudolf ihn, während des Reichstages, den er nach seinem Regierungsantritt 
im Hof zu Nürnberg abhielt, im Jahre 1274, zum Vorsitzenden des dortigen 
königlichen Hofgerichts ernannt habe. Diese Version wird zudem auch von Eberhard 
von Catzenelnbogen und von Adolfs Vater, Walram, übermittelt.  
 
So müssen wir Alles, als völlig zweifelhaft dahin gestellt sein lassen. Die 
Überlieferungen wollten daraus erkannt haben, dass er sich während  seiner 
Amtsführung vorzüglich hervorgetan habe und sich zur Vorbereitung auf die ihm 
spätere übertragene Königsgewalt mit den Rechtsverhältnissen im Reich sich 
vertraut machte. Dir hier vermutete Grund, nämlich die Erzählung, dass Adolf einen 
festen Wohnsitz in der heutigen fränkischen Stadt Nürnberg von seinen Vorfahren 
her gehabt und längere Zeit dort seinen Aufenthalt genommen habe, sowie, dass von 
ihm ein bedeutender Beitrag zum Bau der St. Lorenzkirche in Nürnberg, außer dem 
Platz, noch zur Aufführung des unteren Turmes, beigesteuert worden sei. Wenn wir 
bei einem Schriftsteller des 15. Jahrhunderts lesen, dass die Herzoge von Nassawe 
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in Abwesenheit des Königs dem Reichsgerichte zu Nürnberg vorstanden und dass 
unter anderen vornehmen und angesehenen Herren auch die Erzgraven und 
Monarchen von Nassawe, Männer, berühmt in Kriegssachen und vorsichtig im Rath, 
dort in der Nähe der kaiserlichen Pfalz ihre Wohnungen errichtet haben oder wenn 
Nürnbergische Jahrbücher zu melden wissen, König Rudolf habe den Graven Adolf 
von Nassau, einen gesessenen Bürger zu Nürnberg, zu seinem obersten Richter 
eingesetzt.  
 
Oder wenn mit Berufung auf eine alte geschriebene Nürnberger Chronik erzählt wird, 
Kaiser Adolf habe dem Haus zu Nürnberg, dass ehemals das Wohnhaus der Großen 
von Nassau gewesen, dem Kloster zu Hailsbronn = Heiligenborn geschenkt. So 
können wir diese Angaben, bei dem Verschweigen aller eigentlich urkundlichen 
Tatsachen, umso weniger zur Grundlage einer geschichtlichen Tatsache 
unterstützen. Sie dienen nur den weiteren und damit in Zusammenhang stehenden 
falschen Behauptungen, die man oft und selbst noch in unseren Tagen wiederholt, 
die aber nachweisbar entweder irrtümlichen Vorstellungen oder einem 
Lügengespinst der 30-jährigen Zwangsvertreibung der Kinder Gottes vom Heiligen 
Land auf dem Westerwald eng verwoben sind.  
 
Aus den erklärten Gründen legen wir auch kein Gewicht auf die Angabe, die 
gleichfalls eine Nürnbergische Chronik zur Quelletafel des Walramischen Stammes, 
aus dem Jahr 1753 hat dagegen noch den älteren Vorstellungen beigepflichtet.  
Er hält auch in seinen Anmerkungen daran fest zu der oben erwähnten 
Lebensbeschreibung des Königs Adolf von Bernhard. Er bemerkt in diesem Betreff 
auf Seite 34 der Bernhardischen Handschrift: „daß die Grawen von Nassau nichts 
eigentümliches zu Nürnberg sollen gehabt haben, will der Herr Bernhard allhier 
behaupten, weil er nirgends finden können, wann und wo sie solches in vorigen 
Zeiten acquiriert.  
 
Wiewohl aber der fides Historicorum Noribergensium sonst vielem Zweifel und 
Widerspruch unterworfen, so steht doch ihre einmütige Zusammenstimmung und 
beständige Tradition, wie auch, dass der Grave Emich und Johann von der 
Ottonischen Linie zu und nach Königs Adolfs Zeit unstrittig verschiedene Güter in 
und um Nürnberg besehen und mit ihrem Vetter aus dem Walramischen Stamm 
würden abgeteilt haben, obigem Widerspruch entgegen. Der schärfste Zensor der 
Nürnbergischen Geschichten Joh. ab Indagine in der Beschreibung der Stadt 
Nürnberg gibt es auch zu, wodurch die vom N. Hocker im Hailsbronner Antiquitäten 
Schatz folio 72 angezogene Donation des Königs Adolphs seines Hofes an selbiges 
Closter auch festgesetzt bleibt und dass er zu seines Vorfahren Rudolphi Zeiten 
niemals im heutigen Nürnberg gewesen, wie das Manuscriptum von Bernhard 
besagt, steht noch besser zu erweisen."  
 
Zu den Seiten 45 bemerkt Hagelgans: „Der Verfasser fordert den Beweis; dass die 
Grawen von Naßau an. 1299 was eigentümliches oder Güter in Nürnberg gehabt; 
dieses ist aus den Urkunden, da König Albert I. dem Emichoni, Graven von Naßau, 
des Ottonis Sohn, die noch lange hernach wie zuvor in Nürnberg gewohnt, im Jahr 
1299 mit der Churfürsten Konsens Cammerstein, Schwabach, Altorf und Heroldsberg 
versandt, wie Johann ab indagine und die wöchentliche Onoltzbachische 
Nachrichten des Jahres 1741, Seite 267, bestätigen, anzunehmen, dass er aber 
mutmaßt, dass sich in dem Nürnberger Hof des Amtes Wißbaden die Wohnungen 
oder Begräbnisse der alten Nassauischen Grawen verborgen liegen müssten, das 
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fällt außer dem Augenpunkt „aperte de vue“ in seinen - handschriftlich zu Idstein 
befindlichen – Miscellaneen. Zu der Geschichte des Königs Adolf erzählt Hagelgans, 
dass, nach einer Mitteilung in einem Brief von 1753, in einem Haus bei St. Lorenzen 
in Nürnberg ehemals ein „vortrefflicher Nassauischer Stammbaum" zu sehen 
gewesen wäre, der aber bei der Erneuerung des Hause s übertüncht worden 
sei .  
 
Hagelgans meint, dieser Stammbaum sei in der Zeit verfertigt gewesen, wo das Haus 
an seinen jetzigen Standort versetzt wurde und noch den Graven von Nassau gehört 
habe. Es soll auch noch, wie aus sicheren Nachrichten zu entnehmen ist, noch die 
Vorfahren Heinrichs des Reichen verzeichnet haben.  
 
Das ist eine Meinung, die wir hier aber nicht teilen, die wir aber aus dem lebhaften 
Wunsch des wackeren Geschichtsforschers erklären können, der dann um über jene 
Zeiten Aufschlüsse zu erhalten, ein wenig nachgeholfen hat. Während Hagelgans auf 
seiner früheren Meinung beharrte, wird dagegen in den durch die dortige Regierung 
veranlasste „Weilburgischen Anmerkungen zu Hagelgansen „Notatiz et vitam 
Adolphi" eine gegenteilige Ansicht angenommen und unter Hinweis auf Oetter und 
die Collectanea Nassoica von König, gesagt: „und ist an durch die alte Tradition 
einiger Nürnberger Geschichtsschreiber und des Nassauischen Chronicanten 
Textors, als ob schon im zehnten Seculo die Graven zu Nassau daselbst etabliert 
gewesen und begraben, gänzlich vernichtet, auch sicher, dass weder König Adolph 
noch sonstens einiger Graven von Nassau ante 1299 daselbst das geringste nicht 
besehen haben.  
 
Es ist auch eine noch unausgemachte Sache, dass Kayser Adolph, ehe er Kayser 
wurde, Präses des unter Rudolphi 1274 zu Nürnberg gehaltenen Hofgerichts 
gewesen, wenigstens lässt sich solches aus echten Urkunden noch zur Zeit nicht 
erklären. Wagner in seinem Schedisma I., Seite 10 ff, hat sich mit unbefangener 
Kritik auf die Untersuchung der Frage über des Graven Adolf angeblichen 
Aufenthaltes und Besitzes im heutigen Nürnberg und das ihm daselbst 
zugeschriebene Reichsamt erklärt, indem er darzulegen versucht, wie jene 
unbegründeten Behauptungen entstanden sein mögen. Er sagt, wenn es begründet 
wäre, dass Eberhard von Catzenelnbogen königlicher Hofrichter am Hof Nürnberg 
gewesen sei, so könne es wohl geschehen sein, dass der junge Grave Adolf 
ebendort bei seinem Oheim verweilt habe, woraus denn die Sage über sein 
Hofrichteramt hervorgegangen sein möge. Diese erkläre sich ferner daraus, dass zur 
Zeit Kaiser Maximilians I. einer der Nachkommen König Adolfs, der gleichen Namen 
führte, aus der Nassau-Weilburgischen Linie, Vorsitzer des kaiserlichen 
Kammergerichtes gewesen sei.  
 
Gegen die Annahme eines Alt-Nassauischen Eigentums im heutigen Nürnberg 
bemerkt Wagner treffend, dass eines solchen bei der Landesteilung zwischen 
Walram und Otto nicht gedacht worden und dass nichts anzunehmen berechtige, 
Walram oder Otto habe dergleichen Güter in Franken erworben. Er führt dann, zur 
Erklärung des Irrtums, die Verbindung Emichs von Nassau-Hadamar mit der 
Landgravin Anna an und sucht in der Kürze eine Abhandlung von J. D, Köhler über 
die Frage: an Adolphus, comes Nassovius, postea Imperator Romanorum, fuerit civis 
Norimbergensis, worin diese Frage bejaht wird, zu widerlegen. Wenck äußert sich 
über die Sache in einer älteren Schrift der historischen Abhandlungen, Stück I, des 
Jahre 1778 mit seiner gewohnten Vorsicht.  
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Nachdem er auf Seite 119 angemerkt, dass viele fränkische und andere Schriftsteller 
einen Zweig des Nassauischen Stammes in Franken suchen, der schon in Ottos des 
Großen und Heinrichs des Finklers Zeiten am Hof Nürnberg angesessen gewesen 
sein solle, fügt er auf Seite 120 bei: „Ich will es zwar nicht schlechterdings leugnen, 
weil sich vielleicht in Zukunft noch bessere Beweise finden könnten, oder jene 
Schriftsteller vielleicht schon bessere für sich hatten: noch zur Zeit aber scheint mir 
die ganze Tradition aus den späteren Besitzungen der Nassauer in Franken 
entstanden zu sein."  
 
Durch die von mehreren Seiten bereits geförderte Aufklärung der Sache hat 
indessen von Ulmenstein sich nicht irre machen lassen. In seiner 
Lebensbeschreibung des Königs Adolf werden die Annahmen älterer Schriften über 
den Wohnsitz Adolfs und seiner Vorfahren im Hof Nürnberg der Reihe nach 
aufgetischt und ohne sonderliche Sichtung für bare Münze genommen. Die dagegen 
vorgebrachten Zweifel Anderer werden nur flüchtig berührt. Ulmenstein, der sich 
häufig auf ganz unkritische Schriftsteller ohne Unterschied beruft, hat sogar selbst 
noch einen Versuch gemacht die Richtigkeit jener Überlieferungen zu erhärten.  
 
Allein die von ihm vorgetragenen angeblichen Beweise gehen sämtlich fehl. Denn sie 
sind von den Veräußerungen der fränkischen Besitzungen durch den Graven Johann 
von Nassau-Hadamar, seit dem Jahr 1361, hergenommen, woraus auf Adolfs und 
seiner Vorfahren Besitztümer in jenen Gegenden nichts erschlossen werden kann, 
Über die mehrmals wähnte Erwerbung des fränkischen Landbesitzes durch den 
Graven Emich von Nassau-Hadamar und die Veräußerungen durch seinen Sohn 
Johann finden sich die genaueren Nachweise nach den einzelnen Urkunden bei 
Arnoldi, auf den Seiten. 92, 96, 102.  
 
Für den Geschichtsforscher ist die Betrachtung dieses Vorstellungsstreites, von dem 
hier die Rede war, anziehend und lehrreich, weil er an diesem Beispiel einer Art von 
Sagenbildung nachgehen kann, die an gewisse wahre Grund-Tatsachen 
anknüpfend, diese selbst und ihre Bedeutung durch eine leichtfertige und 
ungeschichtliche Handhabung völlig entstellt. Durch diese erfundenen und 
verlogenen Zusätze, die, wenn sie einmal ausgesprochen wurden, mit dem 
Gegebenen in einem an sich natürlichen Zusammenhang zu stehen scheinen, so 
schaffen sie ein Bild von Zuständen, die niemals so in der Wirklichkeit vorhanden 
gewesen sind.  
 
Zunächst sehen wir die dem Tatsächlichen unmittelbar vorausgehenden Zeiten in ein 
falsches Licht gestellt. Weiter aber, weil diese wieder auf eine zusagende Weise aus 
der Vergangenheit hergeleitet werden müssen, wird dem entsprechend, die ganze 
Vorgeschichte hergerichtet. Bei diesem Verfahren ereignen sich, wegen der 
Unkenntnis des Wirklichen und Sorglosigkeit um das Besondere, die wunderlichsten 
Irrtümer. wie, beispielsweise die Verwechslung von Grabmälern zu Nürnberg mit 
vorgeblichen Grabsteinen auf dem Nürnberger Hof bei Wiesbaden. Oder, wie es 
auch vorgekommen ist, dass man dem König Adolf einen Sohn Emich zugeschrieben 
hat, den er nie gehabt hatte. Ein Irrtum, der daraus hervorging, dass man den 
Graven Emich von Nassau-Hadamar, der in der Tat zu Nürnberg begütert war, in 
Adolf, von welchem man es anzunehmen beliebte, anreihen wollte.  
 



--- Westerburg = Eckpfeiler des römischen Reiches - © 2222 - Manfred Fay – Neustadt Ww. --- 91

Die trügerische Vorstellung über das Ganze ist vornehmlich dadurch erzeugt worden, 
dass man die ungefähre Kunde von einem Nassauischen Besitztum zu Nürnberg an 
den zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts am meisten im Volk bekannten Namen 
aus dem Nassauischen Stamm, den König Adolf anknüpfte, da die Graven der bald 
wieder erloschenen älteren Hadamarer Linie nicht in klarer Erinnerung standen, dass 
man alsdann weiter zurück ging, auf eine dunkle Meinung hin, für Adolf eine 
vermeintlich frühzeitige Stellung in Nürnberg sich ausmalte und endlich für das 
Ganze nach fabelhaften Ursprüngen in dem Altertum des Gesamthauses Nassau 
suchte.  
 
Da keiner die Irrtümer wiederholt ausgesagt hat und dadurch in den Meinungen 
gefestigt wurden, so gewannen sie in der Übereinstimmung der vielen 
Märchenerzähler, die ihnen anhingen, einen äußeren Schein der Zuverlässigkeit, und 
nicht Wenige verlangen für ihre Annahmen nicht mehr, als einen solchen wohlfeilen 
Scheingrund, Wenn man von der geschichtlichen Besonderheit der Erscheinung und 
der Zeitfolge absieht, so bleiben auch in dem Sagengebilde noch einige Züge des 
Wahren.  
 
In dem Inhalt der Erzählung liegt zwar an sich nichts Unglaubhaftes, nur dass man 
nach der Zwangsversetzung des ostfränkischen Nürnberger Hofes des 
Westerwaldes in das neu erschaffene Nürnberg und Franken, den größten Teil der 
alten Ostfrankengeschichte inklusive aller gefälschten Urkunden mitgenommen hat. 
Esa gibt nur eine Wahrheit und tausend Lügen. Das Ost-Frankenreich war unser 
Heimatgebiet des Westerwaldes und wurde zum größten Teil im so genannten 30-
jährigen Parademarsch der Beseitigung der Kinder Gottes und ihren Heiligtümern 
Ins heutige Franken verschoben. Nomen ist Omen. An den Namen wirst du sie 
erkennen = die Wahrheit. 
 
Auch die Angabe, dass Diether zu Nürnberg in den Dominikanerorden eingetreten 
sei, steht eine glaubhaftere des mehr erwähnten Minoritenbruders Werner von 
Saulheim gegenüber, welcher mit dem Nassawischen Hause wohlbekannt, auch 
Zeitgenosse Adolfs und Diethers war und folgendes berichtet: „Grave Diether, der 
älteste Sohn, ging ohne Wissen der Mutter in das Predigerkloster zu Mayence und 
nahm den Predigerorden an sich. Aber die Mutter hätte ihn viel lieber in St. 
Franziskus Orden gehabt, den sie sonderlich liebte." In diese ausdrückliche Aussage, 
dass Diether zu Mayence in den Dominikanerorden eingetreten sei, können wir 
keinen Zweifel setzen. Zu Mayence, wo in jenen Zeiten Erzbischöfe aus dem 
Eppensteinischen Haus walteten, und wo die Gravin-Mutter Adelheid in ihrem 
Witwenstand sich aufzuhalten pflegte, mag Diether die Vorbereitung zu dem 
geistlichen Stande erhalten und die entscheidenden Einwirkungen für seine Wahl 
empfangen haben.  
 
Sicherlich war es nicht nötig, um ohne Vorwissen seiner Mutter den gefassten 
Entschluss in einer nicht mehr aufzuhebenden Weise ausführen zu können, einen 
entfernten Ort zur Aufnahme in die Brüderschaft der Predigermönche zu wählen. 
Was im Übrigen in den Nürnberger Schriften erzählt wird, dass Diether die erste 
Messe bei der Einweihung der St. Bartholomäuskapelle, die durch die Freigebigkeit 
eines Nassauischen Graven gestiftet sei, gelesen habe, lässt sich mit dem Bericht 
des Minoriten wohl vereinbaren. Der Aufenthalt des angehenden Priesters im 
heutigen Nürnberg steht außer Beziehung zu der, allerdings später geschlossenen, 
Verbindung seines Vetters von der Nassau-Ottonischen Linie mit dem Burggravelich-
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Nürnbergischen Hause. Übrigens ist die Wahl des genannten Ordens für Diethers 
Geistesrichtung kennzeichnend.  
 
In den Zeiten, wo er das Gewand der Predigermönche anlegte, waren die beiden mit 
einander wetteifernden Orden der Franziskaner und der Dominikaner noch in ihren 
Aufschwüngen. Sie brachten im 13. Jahrhundert, wie die Zisterzienser im 12. 
Jahrhundert getan hatten, einen neuen und starken Trieb in das Mönchstum, dessen 
Strenge sie durch harte Entbehrungen schärften. Diese Orden haben einerseits in 
die Masse des Volkes, andererseits in die Angelegenheiten der Staaten und in 
diesen höheren Arbeiten der Wissenschaft die kirchlichen Einflüsse nach den 
Grundsätzen Roms mit Eifer ausgebreitet.  
 
Diether, mit gelehrten Kenntnissen ausgerüstet, fühlte sich zu dem Orden der 
Predigermönche hingezogen, welcher sehr früh in Colonia, bald auch in Triher und 
Mayence festen Fuß gefasst und ausgezeichnete Männer unter feinen Mitgliedern 
aufzuweisen hatte, unter denen in Deutschland Albert von Bollstädt, mit dem 
Beinamen der Große, der Lehrer des berühmten Thomas von Aquino, der 
hervorragendste war, Theologe und Naturforscher, der in Colonia lebte, wo er 
angeblich im Jahr 1280 gestorben ist. Ohne eine lebhafte Vorliebe für die 
Genossenschaft des heiligen Dominicus würde er den Wunsch seiner Mutter nicht 
zurückgesetzt haben. Dass er in dem Orden zu dem Grade eines Meisters aufrückte, 
sehen wir aus einer Urkunde des Königs Adolf, wo dieser seinen Bruder als solchen 
bezeichnet. 
 
Es folgen ein paar Bilder vom alten Westerburg auf Ansichtskarten, die sich in 
meinem Besitz finden: 
 

 
oben: Totalansicht – unten links: Villa Schulze-Rossler mit Schloss von der Südseite. 
Bild aus dem Jahr 1899 - Westerwaldarchiv Manfred Fay - Neustadt Ww. 
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oben links: Totalansicht – unten links: Die Ruine der angeblichen Liebfrauenkirche – oben rechts: Königliches Landratsamt. 
Bild aus dem Jahr 1898 – Westerwaldarchiv Manfred Fay – Neustadt Ww. 

 

 
links oben: die Burg – links unten: Inneres der Burg – rechts oben: Windmühle – rechts unten: Gasthaus von Müller. 
Bild vor 1900 – Westerwald-Archiv Manfred Fay – Neustadt Ww. 
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links oben: Schwedische Villa – links unten: neue kath. Liebfrauenkirche – Mitte: ev. Kirche – rechts oben: Totalansicht. 
Bild von 1898 – Westerwald-Archiv Manfred Fay – Neustadt Ww. 

 
Das Geschlecht derer von Leiningen. Es sind zwei berühmte graveliche Familien, die 
von den Leiningischen Gütern, die an den Grenzen von der Pfaltz bei Driedorf, Leun, 
den Bistümern Wormatia und Spira bei Leun ihren Namen führen. Aber durch die 
Beinamen Datsburg  = Doburg bei Bissenberg und Westerburg müssen 
unterschieden werden. Die Datburgische Familie, die als der Urstamm angesehen 
werden muss, kann auf Grund ihres geschichtlichen Alters vielen andern in 
Deutschland vorgezogen werden. Grave  Emico I. von Leiningen reiste bereits im 
Jahr 210 zu dem Kaiser Severo nach Mayence bzw. Menze. Wiprechtus von 
Leiningen befand sich im Jahr 942 auf der Magdalenenburg und im Jahr 948 mit 
seinem Sohn auf den Ritterspielen. Eben dieser Wiprecht soll auch im Jahr 935 an 
dem Zug gegen die Ingrionen unter dem Kaiser Henrico bzw. Heinrich I. 
teilgenommen und als Rittmeister seine Tapferkeit bewiesen haben. Dessen Enkel 
waren: Heribertus von Leun, er war Bischoff zu Colonia = Calenberg und Kaisers 
Ottos geheimer Rat. Er starb im Jahr 1020. Außerdem finden wir noch Scheiffardus = 
Seifard von Leiningen der im Jahr 1019 dem Turnier zu Hof Triher = Triherhoff bzw. 
Driedorf beiwohnte. Er war mit Margarita, der Tochter des Markgraven Rudolph dem 
Großen verheiratet und ist im Jahr 1077 gestorben.  
 
Sein Bruder Richard pflanzte das Geschlecht derer von Leiningen bzw. von Leun mit 
Adelheit fort, die ihm nebst den andern Kindern die Söhne Sigfridum und Emico I. 
geboren hatte. Sigfried erwählte den geistlichen Stand und wurde auf den 
Bischöflichen Stuhl zu Spira erhoben, hiervon aber von dem Herzog Conrad von 
Allahmannien im Jahr 1131 abgesetzt und durch den Kaiser Lothari aber 1133 
wieder eingesetzt. Er starb im Jahr 1142. Emico II. befand sich im Jahr 1110 auf dem 
Turnier zu Coedingen bei Obershausen und wollte unter dem Kaiser Conrad III. eine 
„Kreutzfahrt“ unternehmen. Seine Gemahlin Aldradis, Gravin von Nassau, stiftete das 
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Kloster Häningen = Hahn bei Bad Marienberg? und gebar ihm nebst einer Tochter, 
fünf Söhne, unter welchen Hezelinus und Embricus zu dem Bistum Würtzenborn am 
Mont Tabur blieben, Guntherus, stiftete das Kloster Brunnenberg bei Gutenacker in 
der Nähe der Laurenburg, das heute umgesiedelt Kloster Maulbronn genannt wird. 
Embricus oder Emrich stand in großem Ansehen und der Kaiser Lothar gab ihm ein 
weiteres Mal das Herzogtum Francken. Der Kaiser Conradus schickte ihn zu dem 
hellenischen Kaiser Emanuell, auf dieser Reise soll er umgekommen sein.  
 
Maulbronn – Maul = Mund oder Mont = Berg und  
Bronn = Brunn bzw. Brunnen   =   Brunnenberg.  
 
Über die Entdeckungen der Hergenrother Münzen hat der Schulinspektor Vogel aus 
Schönbach, an Ort und Stelle folgende Erkundigung eingezogen. Auf dem so 
genannten Reichenscheid bzw. Reichenstein, dem früheren Sitz der Boose bzw. 
Stiere von Waldeck oder Walpech, eine Viertelstunde von Westerburg entfernt, hatte 
die Gemeinde Hergenroth eine sumpfige Stelle, die als Viehweide beinahe ganz 
unbrauchbar geworden war, auszutrocknen beschlossen. Bei dem Auswerfen des 
Abzuggrabens, zeigten sich bald einzelne Silbermünzen. In der folgenden Nacht 
waren jedoch durch einen starken Regen mehrere dieser Stücke reingespült worden, 
welche durch ihren Glanz die Arbeiter aufmerksam machten.  
 
Bei sorgfältiger Durchsuchung des Schlammes fanden sich nun viele Münzen und 
einer der Leute hatte das Glück, ungefähr ½ Meter tief unter der Erdoberfläche, die 
Trümmer des Gefäßes zu entdecken, in welchem die Münzen vergraben worden 
waren. 
Es war ein ungefähr 1 bis 2 Liter haltender, bauchiger Krug von Steingut, in dessen 
Innerem die Münzen in mehreren Rollen aufrecht gestanden zu haben schienen. 
Wiewohl der Inhalt des Kruges, zum Teil durch das Herumgehen des Viehes in dem 
Sumpf zerstreut lag, so mochte die Ausbeute im Ganzen sich doch auf etwa 400 
Stück belaufen, von denen ich nur noch wenige für die Vereinssammlung erhalten 
konnte, das wurde in Westerburg am  7. Juni 1823 geschrieben. 
 
Man kann die bei Hergenroth gefundenen Münzen für einen erzbischöflichen 
colonischen Münzschlag aus dem 11. Jahrhundert halten. Auf diesem 
erzbischöflichen Stuhl zu Colonia = Calenberg saßen, wenn die Überlieferungen 
stimmen, insgesamt vier Brunos. Die Umschrift auf den Münzen bzw. der einen 
Münze lässt sich deshalb auch leicht supplieren = ergänzen oder nachtragen. 
Geschrieben steht auf der Vorderseite  die Umschrift „Labarum“ – S – 
Templerkreuz – BRVNNOE in der Mitte der Münze ist das Bildnis eines Mannes 
der rechten Hand den Krummstab und in der linken Hand hält er ein Buch. 
auf der Rückseite folgende Umschrift: Templerkreuz – CONILVENTA . In der Mitte 
ein Kirchenbau mit einer Tür und zwei Fenstern , ähnlich einer Moschee mit 
einem abgerundeten Dach mit zwei Minaretten und in der Mitte mit einem 
weiteren überdachten Minarett.  
 
Der Ort, wo die Münzen gefunden sein sollen, lag vorher scheinbar am Kloster 
Reichenstein und an einer in der Gegend sehr heilig geachtete Kapelle, deren wohl 
erhaltene Ruinen rechts an dem von Hergenroth nach Westerburg führenden Wege 
liegen, auf der Höhe, die der Reichenstein heißt. Die Ruinen sind auf Seite 90 zu 
sehen. Dieses Kloster und seine Kapelle soll der Marien  und Unserer lieben Frau  
gewidmet worden sein. Nach ihrem angeblichen Stifter Grave Reinhard von 
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Westerburg wurde sie auch die Reinhards Kapelle genannt. Die Zeit ihrer Stiftung ist 
nicht bekannt, fällt aber vermutlich, weit in die alte Zeit der Römer hinein. Die von ihr 
im gravelichen Archiv zu Westerburg im Jahr 1850 noch vorhandenen Urkunden und 
Nachrichten, beginnen mit dem Jahr 1487 und enden im Jahr 1620, wo die Kapelle 
angeblich zerstört worden ist. Diese dort gelassenen Urkunden enthalten nur 
unbedeutende Schenkungen und Reste von Rechnungen. Nicht nur ein angeblich 
wundertätiges Marienbild brachte diese Kapelle bei ihren Zeitgenossen in großes 
Ansehen. Sie soll insgesamt vier Bruderschaften zu Stiftungen veranlasst haben und 
mehrere große Prozessionen führten in jener viele Menschen dorthin. 
 
In einer Urkunde vom 7. Januar 1263 wurde dem Kloster Reichenstein auf dem so 
genannten Jacobsberg zwischen dem Erzbischof und den Prälaten des Stiftes zu 
Unser lieben Frauen  mit Philipp von Hohen- bzw. Hohlenfels abgeschlossen. Unter 
Androhung der fürchterlichsten Strafen ward dieser Vergleich von Philipp und seinen 
Söhnen zur unverbrüchlichen Festhaltung beschworen. 
 
Was spielte sich im Jahr 1263 in unserer Heimat ab? Folgende Überlieferungen 
wurden uns übermittelt.  
 
Salentins Schwager, der Grave von Solms, befand sich eben damals in einer Lage, 
die ihm jeden Gedanken an eine Erwerbung untersagen musste. Er war von Grave 
Johann von Nassau-Merenberg von Land und Leuten vertrieben worden, dass er 
genötigt war, als irrender Ritter die Welt zu durchziehen, mitunter vom Stegreif zu 
leben, was ihm einen Gegner weiter, die Stadt Wetzlar erweckte. Den Nassauern 
und Wetzlarern, seinen unversöhnlichen Feinden, fiel er letztlich gar in die Hände, er 
wurde zwei Jahre lang in der Gefangenschaft gehalten und nur auf herbe 
Bedingungen im Jahr 1263 freigegeben. Unter solchen Umständen fiel es dem Herrn 
von Sayn nicht schwer den Schwager, der zudem kinderlos, vollends von der 
Graveschaft Wittgenstein, damals noch bei Beilstein liegend, auszuschließen.  
 
Zwar hat Dietrichs Bruder, der Grave Johann II. von Solms, sich dann der Sache sich 
angenommen und im Bund mit den Herren von  Westerburg und Reichenstein  den 
Graven Salentin in offener Feldschlacht niedergeworfen, 1366, allein die 
Verbündeten gaben ihren Gefangenen um 3000 Goldgulden frei und Grave Dietrich 
von Solms musste sich mit einer lebenslänglichen Rente von 60 Gulden aus den 
Gefällen der Graveschaft Wittgenstein begnügen. 
 
Was geschah im Jahr 1263 in unserer Heimat noch? Jm Jahr 1263 bestätigt Grave 
Mangold von Nellenburg bei Biskirchen, dass die genannten Herren von Calenberg 
ihre Eigenschaft über diese ihnen resignierten Güter für zwei Mark Silber an das 
Kloster Salem am Kreuzberg abgetreten haben. Zuverlässig sind diese vier Herren 
von Calenberg Söhne des schon im Jahr 1221 lebenden Walthers des Elteren von 
Calenberg gewesen. Aus dem Titel, den die Brüder von Callenberg oder Calenberg, 
wie auch die im Jahr 1253 vorkommenden führen, könnten wir schließen, dass die 
Herren von Callenberg dem Stande der freien Herren angehörten.  
 
In einem Schriftstück von 1263 wird Gottfried von Eppstein als Schwestermann 
Gerlachs, Herrn von Limburg, angeführt. Dieser Gerlach kann der Zeitfolge nach kein 
anderer, als Gerlach I. von Limburg, der Sohn Heinrichs I. von Isenburg, sein. 
Elisabeth von Eppstein war also die Schwester Heinrichs II. und Gerlachs I., von 
denen jener die Isenburgische Linie fortsetzte, dieser die Limburgische Linie gestiftet 
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hat. Gerlach I. von Limburg war Vater der Imagina, der Gemahlin des Graven Adolf 
von Nassau. Zu den mehrseitigen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den 
Häusern Eppstein und Nassau kommt sonach noch die hinzu, dass Gottfrieds III. 
Gemahlin Elisabeth eine Vatersschwester der Imagina war. Die Vermählung 
Gottfrieds von Eppenstein in das Isenburg-Limburgische Haus war ohne Zweifel der 
Anlass zu Erwerbungen der Eppensteiner in der Herrschaft Cleeberg bei 
Hachenburg. Es erhielt nämlich, bei der Teilung der zu dem Schlosse Cleeberg bei 
Hachenburg gehörigen Güter, Gottfried von Eppenstein der Jüngere das Dorf Mörlen 
mit Ausnahme einiger Mansen, zum Ausgleich des ihm schon vorher ausgehändigten 
Anteils, bei welcher Gelegenheit auch die Gerichtsgrenze zwischen dem 
Eppsteinischen und dem Limburg-Cleebergischen bestimmt wurde.  
 
Nahe von Westerburg und der oben genannten Kapelle Unser Lieben Frau liegt der 
Wald Reichenscheid, der im Jahr 1490, warum auch immer, an die Bruderschaften 
der Kirche kamen.  
 
Was sagt aber die Institution Kirche dazu? Pater Gilbert Wellstein, Orden 
Cistercienser hinterließ uns im Jahr 1924 das Büchlein „Unserer Lieben Frau am 
Reichenstein“. Er schreibt u. a.: 
Dort, wo auf dem Reichenstein jetzt sich ausgedehntes Kulturland und Lichtungen 
hinziehen, breitete sich ehemals ein großer Wald aus, der den Namen 
Reichenscheid trug. Mitten unter den dunklen Tannen, Buchen und Eichen, stand in 
der Waldeinsamkeit eine Kapelle, die unserer lieben Frau der Jungfrau Marien 
geweiht war. Wie man annimmt, soll ein Herr von Westerburg, Reinhard geheißen, 
die Kapelle zu Anfang des 14. Jahrhunderts gestiftet haben, weshalb sie vielfach 
nach ihrem angeblichen Stifter Reinhards-Kapelle genannt worden sei. 
Als größten Schatz barg das kleine Heiligtum ein liebliches Madonnenbild aus Holz, 
welches noch vorhanden ist und noch im Jahr 1924 die nördliche Wand des Chores 
der neuen Liebfrauenkirche zierte. 
 
Allem Anschein nach muss das Madonnenbild sich einer großen Beliebtheit unter 
dem Volk erfreut haben. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass wir in der 
Verehrung dieses Bildes die ersten Anfänge der später so blühenden Wallfahrt zu 
Unserer Lieben Frau am Reichenstein zu suchen haben. Als dann um das Jahr 1430 
das Bild der schmerzhaften Mutter in der Kapelle Aufstellung fand, trat angeblich die 
Verehrung der Mater Dolorosa in den Vordergrund. 
 
Sucht man in den Büchern der Geschichte, so wird man sehr wenig finden, was auf 
die Liebfrauenkirche am Reichenstein Bezug nimmt. Nur hier und da stößt man auf 
eine kurze Notiz, die aber kaum Licht in das Dunkel bringt, das sie umhüllt. Zum 
größten Teil sind die Urkunden und Akten spurlos verschwunden. Sie fielen vielleicht 
der Vernichtung anheim und das wenige Material, was noch vorhanden ist, war 
ebenfalls bis auf einen geringen Bruchteil nicht zu erreichen. Es wäre gewiss 
interessant, an Hand des urkundlichen Materials die Geschichte der Wallfahrt zu 
Unserer Lieben Frau zu verfolgen, aber weil die Quellen eben nur spärlich fließen, 
sind wir auch nicht imstande, ein vollständiges Bild von ihr zu entwerfen.  
 
Die alte Liebfrauenkirche lag angeblich in dem Bifang oder Bann des Saint Severus-
Stiftes zu Gemünden, welches zur ehemaligen Erzdiözese Triher gehörte. Seine 
Gründung, die bis in die älteste Geschichte des Landes zurückgeht, verdankt das 
Stift angeblich Gebhard dem Gaugraven des Niederlahngaus, der es in der ersten 
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Hälfte des 9. Jahrhunderts baute. Im Jahr 879 war das Gotteshaus vollendet und in 
Gegenwart des Königs Ludwig III. des Jüngeren wurde die Stiftskirche vom 
Erzbischof Bertulphus von Triher feierlich eingeweiht. Die Stadt und Burg Westerburg 
gehörte ebenfalls zu ihrem Seelsorgebezirk. 
 
In Westerburg selbst bestand neben der Burgkapelle ein kleines Gotteshaus, das der 
Marien und dem heiligen Georg geweiht war. Zum ersten Mal kommt es im Jahr 1219 
urkundlich vor. In einer Urkunde des Benediktinerinnen-Kloster Seligenstat bei Seck, 
erscheint ein Kaplan Wigand von Westerburg als Zeuge. In einer zweiten Urkunde 
aus dem Jahr 1300 für das Kloster Seligenstat tritt ein Kaplan Tillman von 
Westerburg als Zeuge auf. In späterer Zeit begegnen wir mehreren Geistlichen zu 
Westerburg, die auch den Gottesdienst in der Liebfrauenkirche versahen.  
 
Als das Bild Unsere Lieben Frau als wahres Gnadenbild sich offenbarte und 
wunderbare Gebetserhörungen stattfanden, da breitete sich der Ruf davon in allen 
Gegenden aus und von fernen Gegenden, selbst aus den Niederlanden kamen 
zahlreiche Prozessionen zum Gnadenbild. Ein lebhaftes Treiben, das auch Händler 
und Krämer aller Art hinführten, entwickelte sich in solchen Tagen, so dass sich ein 
förmlicher Markt bildete, den Kaiser Maximilian II. – 1562 bis 1576 – dann bestätigte.. 
Das Kapellchen war zu klein geworden, es konnte die Masse der Pilger nicht mehr 
aufnehmen. Eine neue Wallfahrtskirche wurde gebaut und im Jahr 1491 dem 
vollendeten Turm die Krönung - Pynapel -  und das hochragende Kreuz aufgesetzt. 
Sieben Jahre darauf erhielt das neue Gotteshaus am 16. Februar 1498 durch den 
Erzbischof von Triher Johannes Markgrave von Boden oder Baden feierlich die 
kirchliche Weihe. Mehrere Glocken läuteten diesen Tag und zwar auch die Marien- 
und Annenglocke, die bis zum 1. Weltkrieg - 1914 bis 1918 – in Westerburg hingen. 
Dass diese Glocken einst zu der Liebfrauenkirche gehörten, beweist der Umstand, 
dass der Glöckner von Westerburg, noch im Jahr 1580 dort oben sein Amt versehen 
musste, um bei Bränden und ähnlichem die Feuerglocke zu läuten. Dies wäre  wohl 
nicht notwendig gewesen, wenn in Westerburg selbst größere Glocken vorhanden 
gewesen wären.  
 
Die größere der Glocken trug folgende Inschrift: „Marien heißen ich, den doden 
leiden ich, den levenden roffen ich, den dunner verdriven ich“. - Als Reinhart, Grave 
von Leiningen her zu Westerburg was. Johann von Diren goß mich im Jahre 1445.“ 
Die zweite und kleinere Glocke: „Anna heißen ich, vor den Sünder beten ich. Johann 
von Düren goß mich. – Als her Urban ein Capelan von unserer liben Frauen was 
1445.“ 
Im Jahr 1493 schloss Grave Reinhard von Leiningen-Westerburg in Gemeinschaft 
mit den Geistlichen Johannes Winden, Christian von Halbs, Johannes Neve von 
Hachenburg, Kaplan an Unserer Lieben Frauen und Christian von Alpenrod mit dem 
Glockengießer Johann von Siegen einen Vertrag wegen des Gusses einer Glocke 
von 24 Zentner für die Liebfrauenkirche. Als Lohn sollte er für jeden Zentner einen 
Kölner Gulden und dazu die Kost erhalten. Der Guss misslang. Mit einem Zusatz von 
weiteren 10 Zentnern wurde er jetzt beauftragt 2 Glocken herzustellen, die eine von 
20 und die andere von 10 Zentner. Sein Lohn sollte diesmal sein: 1 Malter Korn, 1 
Stück Schweinefleisch, 1 Viertel Bratenfleisch, 1 Malter Käse, 1 Hühner und an Geld 
sollte er dazu 6 Gulden bekommen. Ob nun der Guss gelang, wird nicht gemeldet. Im 
Jahr 1490 heißt es, dass man die Glockenspeise in Frankenvord holen ließ. 
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Ursprünglich und zu Anfang hatten Westerburg und die Dörfer des Obergebietes 
nämlich Halbs, Hergenroth und Stahlhofen ihren Gottesacker in Gemünden bei der 
eigentlichen Pfarrkirche, wie auch die Herren von Westerburg ihre Verstorbenen 
ebenfalls dorthin trugen. Deshalb heißt noch heute der Weg nach Gemünden durch 
den Wald der Totenweg. Ob sich bei Unserer Lieben Frau auch eine Dorfsiedlung 
befand, wird man mit Recht in Zweifel ziehen müssen. Nicht ausgeschlossen ist 
dagegen, dass das eine oder andere Haus sich in der Nähe der Liebfrauenkirche 
befand. So ist es wahrscheinlich, dass der oder die bei Liebfrauenkirche angestellten 
Geistlichen dort ihre Wohnung besaßen. Bei der Verlegung des Fußbodens stieß 
man vor dem Altarraum in der Mitte des Langschiffes auf ein Grab, auf dessen 
Grabplatte nicht viel zu erkennen war. Der Tote kann vielleicht einer gewesen sein, 
der hier amtierte. Sein Name ist nicht bekannt, wie überhaupt nur wenige aus ihrer 
Zahl uns mit Namen überliefert sind, wie: 
Urban , Kaplan an Unserer Lieben Frau. Er kommt laut dem Glockeneintrag im Jahr 
1445 vor. 
 
Johannes Neve oder Nebe  von Hachenburg, Kaplan im Jahr 1493 bis 1499. Er wird 
im Akkord betreffs der Glocke genannt. Im Jahr 1511 ist er Kirchherr an der Kirche 
Unserer Lieben Frau. In diesem Jahr 1511 überwies ihn Grave Reinhard als 
besonderem Freund den Jahrzins eines von Gerhard von Heuchelheim getragenen 
nun zurückfallenden Gutes zu Frickhofen, der aus 18 Mesten Korn und 4 
Weißpfennigen bestand. Er sollte den Zins solange beziehen bis ein Kapital von 80 
Gulden dafür gelegt sei. 
 
Heinrich Flach oder Flachen, Pleban und Kanonikus in Gemünden, war um das Jahr 
1498 Frühmesser in Westerburg und zugleich Kaplan Unserer Lieben Frau im 
Nebenamt.  
Petrus von Montabaur  und Christian Maurer  werden im Jahr 1521 erwähnt. 
 
Paul von Hachenburg  und Christgen von Schönberg  werden ohne nähere 
Bezeichnung im Jahr 1536 erwähnt. Vom letzteren heißt es, dass er ein schlechter 
Haushälter gewesen sei, der viel Kirchen- und Hausgerät, wie auch Vieh hätte 
zugrunde gehen lassen. Ferner wird von Christgen gesagt, dass sein Konfrater Paul 
ihm wegen des Verschwindens dreier silberner Ringe heftige Vorwürfe gemacht 
hätte, was seine vermutete Nachlässigkeit zu bestärken scheint. 
 
Hildebrand  kommt 1562 vor, ob er derselbe Hildebrand von Erbach heute 
Nistertal  ist, der als Zeuge in einer Streitsache im Jahr 1581 verhört wird, ist 
unbestimmt. Zweifellos mag er wohl der letzte Priester gewesen sein, der vor oder 
nach der Einführung der ReFormaZion in der Herrschaft Westerburg an der 
Liebfrauenkirche Gottesdienst hielt. 
Leider lässt sich die Liste, aus der vielleicht der eine oder andere noch zu streichen 
wäre, nicht vervollständigen. 
 
Im Jahr 1487 hat Bernard von Wonstorf, genannt Mude rsbach, zum Bau der Kirche zu U. L. F. auf dem 
Reichelstein oder Reichenstein bei Westerburg jährl ich ein halbes Malter Hafer von seinem Hofgut bei 
Schaumburg vermacht und im Jahr 1491 verkauften Joha nn von dem Dern, genannt Zahne, und 
Friederich Hetzel von Reichenstein, Burgmänner zu H artenfels, der Kirche und der Bruderschaft 
zu U.L.F. einen halben Malter Hafer in dem Gericht Salz gelegen. 
Um seinem zerrütteten Vermögen wieder aufzuhelfen, w ar Reinhard V. schon lange lüstern nach dem 
Besitze des reichen Stifts Gemünden; allein er wagte  es nicht, wegen der Umgebung von Triher, im 
Betreffe der Religion Veränderungen vorzunehmen. Ers t 1566, bereits 14 Jahre nach dem Nassauer 
Vertrag, geht er ernstlich ans Werk, und da ihm alle  Künste der List nichts halfen, nimmt er 1570 unter  
Anwendung der rohesten Gewalt, den Stiftsherrn ihr Ve rmögen, so sehr sich diese auch bis auf den 
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letzten Mann dagegen wehrten. Um die Westerburger B ürgerschaft zu besänftigen, da sie sich bis auf das  
Äußerste gegen die Annahme der Reformation sträubte , errichtete er 1569 zu Westerburg eine Pfarrei, 
und dotierte sie mit einem Canonicat des Stiftes.  
 
Was geschah nach der ReFormaZion mit der Kirche Uns erer Lieben Frau?  
 
Daselbst stand sie nun, nördlich von Westerburg, di e berühmte Wallfahrtskapelle zu U. L. F. auf dem 
Reichel- oder Reichensteine mit der wundertätigen M ater Dolorase. Dem Prediger zu Wilmenrod, welcher 
in dieser Kirche den lutherischen Gottesdienst vers ah, war dieses Bild schon längst ein Dorn im Auge, 
und er nahm es mit sich in sein Haus, um es in sein em Kamin zu verbrennen. Kaum hatte die empor 
lodernde Flamme das „Götzenbild" ergriffen und droh te dasselbe zu vernichten, da entstand urplötzlich 
ein Getöse, und eine Erschütterung des ganzen Hauses , so dass ein Stockwerk einstürzte. Der gottlose 
Mann, von Angst ergriffen, wagte es nicht, hin zu g ehen und bediente sich einer langen Stange, um das 
angebrannte Bild der Jungfrau aus dem Feuer zu zieh en. Erst als er sich von seinem Schrecken erholt 
hatte, gewahrte er zu seinem Entsetzen, dass sein Ki nd, ein Knabe, der in derselben Stube in der Wiege 
lag, durch Ersticken den Tod gefunden hatte!" 
„Damit nun, wie diese Leute zu sprechen pflegen, de m Götzendienste für immer vorgebeugt werde, ließ 
der Grave von Westerburg, durch seine Gemahlin und seine Beamten aufgestachelt, die Kirche selbst zu 
profanem Gebrauche umwandeln. Allein auch er tat di eses durchaus nicht ungestraft; denn der Gravin 
faulten unter langem verzehrenden Schmerze die beide n Brüste ab, und der Grave selbst und sein 
Beamte siechten an einer unheilbaren Seuche langsam dahin. Unter diesen Umständen war es unserem 
Erlauchten Graven Johann Ludwig um so leichter, im J ahre 1644 für die Summe von 4000 Florin die 
Pfarrei Wilmenrod mit drei dazu gehörigen Ortschafte n an sich zu kaufen, und nach bezahltem Gelde mit 
seinem Gebiete zu vereinigen . (Quelle: Die Regentenfamilie von Nassau-Hadamar, Band 1 von Jacob 
Wagner aus dem Jahr 1863, Seite 262)  
 
Wohl die älteste und durch die Zahl ihrer Mitglieder stärkste und angesehenste der 
fünf bei Liebfrauen bestehenden Bruderschaften war sicherlich die Unserer Lieben 
Frau. Ihr Ursprung wird sehr wahrscheinlich in die erste Zeit der Wallfahrt 
zurückreichen. Sie besaß, wie die anderen vier Bruderschaften einen eigenen 
Opferkasten und einen eigenen Bruderschaftsaltar, nämlich den Unserer Lieben 
Frau. Urkundlich wird sie freilich erst im Jahr 1491 erwähnt. In diesem Jahr 
verkauften die Burg- oder Borgmänner von Hartenfels, Johann von dem Dern 
genannt Zane, der 1493 in Höhn als Pfarrer auftaucht  und Friedrich Hezel vom Reichenstein 
der Liebfrauenkirche und der Bruderschaft ½ Malter Hafer im Gericht von Salz.  
 
Im Jahr 1497 verschrieb Peter von Bertolshan bzw. Berzhahn des Gernands Sohn, 
genannt Schopgen, der Bruderschaft Unserer Lieben Frau einen jährlichen Zins von 
8 Weißpfennigen von einer wiese unter dem Aspen.. Diese Wiese war aber halb 
saynisch und deshalb war zur Gültigkeit des Aktes die Erlaubnis des Graven Gerhard 
von Sayn von Nöten. Grave Gerhard gab seine Zustimmung im Jahr 1501. Nicht 
lange darauf machten der Bürger von Westerburg, Henn von Wergendorf und seine 
Frau der Bruderschaft für eine jährliche Heilige Messe auf deren Altar einen Gulden. 
Zur Sicherheit verpfändeten sie die Hohlwegwiese unter dem breiten Weiher. Als 
Brudermeister werden bei dieser Vergabe aufgeführt: Johannes Heinemann, Priester 
zu Heynche = Höhn oder Hahn?, Christgen von Halbs, Kanonikus in Gemünden und 
der Westerburger Kaplan Bierbrauer.  
 
Auch die Priesterbruderschaft wird erst zu Anfang des 16. Jahrhunderts erwähnt. Ihre 
Mitglieder waren jedenfalls Geistliche aus der Umgebung und vielleicht auch aus 
jenen Orten, von denen aus die Prozessionen zum Gnadenbild im Reichenscheid 
pilgerten. Die Zahl der Priester-Brüder wird kaum bedeutend gewesen sein. Im Jahr 
1512 verlieh diese Bruderschaft dem damaligen Schultheißen von Westerburg  
*1) „Adam von Hausen“ und dessen Frau Katharina  eine Summe von 20 
Goldgulden zu 5%. Als Vertreter der Bruderschaft erscheinen dabei die Priester: 
Pfarrer Heinrich Flach, Kaplan Johannes Bernhard und Kaplan Bernhard zu 
Westerburg. Viel Freude hat die Bruderschaft an diesem Geschäft nicht gehabt. 
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Adam von Hausen  musste wiederholt zur Rückgabe des Kapitals gemahnt werden. 
So wurde er im Jahr 1544 neuerdings hierzu aufgefordert, er wollte sich jedoch dazu 
nicht bereit zeigen. Noch im Jahr 1581 hing deswegen ein Prozess mit den Erben am 
Gericht. Im Jahr 1518 streckte diese Bruderschaft dem Heynz Ape und dessen Frau 
Margaretha von Westerburg 11 Gulden gegen einen Zins von 11 Weißpfennigen vor. 
Im Jahr 1521 verkaufte die Bruderschaft dem Philipp, des Schillings Eidam, und 
seiner Frau Merge zu Hergenroth einen Jahreszins von 13 Weißpfennig für 11 
Goldgulden und 2 Weißpfennig. 
 
*1) Lehenbrief des Herzogs Reinhard zu Lotharingen für Adam von Hausen vom Jahr 1474 . Lehenbrief des 
Erzbischofs Dietrich zu Colen für Conrad von Breidsc heid vom Jahr 1452. Lehenbrief des Erzbischofs 
Ruprecht zu Colonia für Bernard von Breidscheit vom  Jahr 1470. Lehenbrief des Erzbischofs Herman zu 
Colonia für Schilu von Breidscheit vom Jahr 1485. L ehenbrief des Erzbischofs Philipp zu Colon für Schiltz  
von Breidscheit vom Jahr 1512. Lehenbrief des Erzbis chofs Herman zu Colonia für Johann Schiltz von 
Breidscheid vom Jahr 1522. Lehenbrief des Erzbischof s Adolf zu Colonian für Maximin von Breidscheid 
vom Jahr 1550. Lehenbrief des Erzbischofs Valentin zu  Colonia für Maximin Schiltz von Breidscheit vom 
Jahr 1572.  

 
Das Flügelaltarbild das sich 1924 in der Stadtkirche von Westerburg befindet, war 
ehedem der Aufsatz des Altares, den die Bruderschaft der heiligen Mutter Anna ihr 
Eigen nannte. Auch die schon erwähnte Saint Annenglocke erinnert an diesen 
Gebetsverein, den wir in unseren Quellen leider nur ein einziges Mal verzeichnet 
finden. Im Jahr 1517 stifteten zu Ehren dieser Heiligen der Christgen Stepper und 
seine Frau Helena von einer Wiese unter dem heiligen Stephan Weiherchen der 
Bruderschaft einen jährlichen Zins von 3 Weißpfennigen, der mit 3 Gulden ausgelöst 
werden konnte. 
 
Von der vierten Bruderschaft, der des heiligen Jakobus erfahren wir gleichfalls 
äußerst wenig. Nur eine Begebenheit wird uns berichtet, dass die Eheleute Diel 
Brössel und Gertraud zu Heil ihrer Seelen – „weil alle Menschen doitlich sint und 
nach yrem dode nichts nachfolgen dan ire gute wercke“ – der Bruderschaft einen 
Jahreszins von 8 Weißpfennigen von ihren Gütern zu Wazenhan = Watzenhahn und 
Dorndorf versichert haben. 
 
Am 18. Januar 1498 die Graven Kuno und Reinhard von Leinigen-Westerburg und 
der Pfarrer Heinrich Flach mit vierzig anderen eine weitere bzw. die fünfte 
Bruderschaft zu Ehren des heiligen Sebastian und der heiligen Maria Magdalena die 
am 15. Februar 1498 von dem Erzbischof Johann von Triher bestätigt wurde. Am 
Montag darauf den 19. Februar war ihre feierliche Einführung in der Liebfrauenkirche, 
die mit großem Pomp unter der Anwesenheit vieler Geistlicher und Brüder begangen 
wurde. Die Bruderschaft besaß ihren eigenen Altar, wie  auch eigene Paramente 
usw. für die Begehung ihrer Feste. 
 
Eine überaus wertvolle Erwerbung machten die Bruderschaften als der Wald 
Reichenscheid im Jahr 1490 in ihren Besitz überging. Auch soll das Opfer immer 
reichlich geflossen sein, so betrug es beispielsweise in den Jahren 1492 und 1495 
deren 60 und 135 Gulden. 
 
Gleich wie die Bruderschaften wurde auch die Liebfrauenkirche mit Geschenken 
bedacht. Von sechs Schenkungen wird berichtet. So vermacht * 1) Bernhard von 
Mudersbach zu Wahns- oder Wonsdorf  zum Unterhalt des Baues der 
Liebfrauenkirche jährlich einen halben Malter Hafer. Diese Stiftung konnte auch mit 5 
Gulden je 24 Weißpfennige abgetragen werden. Im Jahr 1489 übertrugen Henne 
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Hüne von Kackenberg, Kirchspiel Höhn-Schönberg, der Kirche Unserer Lieben Frau 
am Reichenstein für eine jährlich zu haltende Seelenmesse eine Wiese in 
Kackenberg, die dem Abt von Marienstatt einen Jahreszins von 1 Weißpfennig 
schuldete. Die dritte Schenkung machte der ledige Knecht Hans Kleyner von 
Homberg bei Emmerichenhain indem er im Jahr 1491 Unserer Lieben Frau einen 
Zins von 14 Gulden Kölner Währung zu 8 Weißpfennigen verschrieb.  
 
Der Brief war mit dem Gerichtssiegel von Emmerichenhain bekräftigt. Im Jahr 1496 
vermachten die Eheleute Gerhard und Eyle Schmitt der Liebfrauenkirche einen 
jährlichen Zins von 2 Gulden und zwei Wiesen in Lahr. Ferner verbrieften im Jahr 
1517 die Bewohner von Hartenfels = Hartenstein  Contze Klerynck und Hentgen Geck mit 
ihren Frauen einen Mött Hafer vom Schelmershof und lassen diesen Vertrag von 
dem Centgericht Rotzenhahn bestätigen. Die letzte Vergabe ist die vom Jahr 1527 
der Eheleute Heinrich Hafel von Gemünden, durch welche die Genannten der 
Liebfrauenkirche jährlich einen halben Gulden oder 12 Rader-Weißpfennige geben. 
Wie man sieht sind die Zuwendungen nicht sehr bedeutend, sie bekunden jedoch 
den gläubigen Sinn der Schenker. 
 
*1) Bernhard von Mudersbach zu Wonsdorf:  
Heuer oder Heuern von Rosenfeld, Rosenfeldt. Altes hessisches Adelsgeschlecht, angeblich zuerst im 15.  
Jahrhundert vorkommend, aus welchem um 1419 Hedwig von Heyer oder Heyern mit Gerhard III. oder 
dem älteren von Schönborn und um 1491 Anna von Heyer  mit Bernhard von Mudersbach 
zu Wonstorf  vermählt war, siehe Humbracht, Tabelle 201 und 285 . Die Heyern von Rosenfeld treten in 
den Urkunden des Staatsarchivs zu Cassel unter dem L andgraven Philipp dem Großmüthigen von 
Hessen auf. Von Letzterem wurde „Johann von Rosenfel t, genannt Hayer oder Hayern" in Ansehung der 
ihm geleisteten langwierigen Dienste mit dem Schloss e Ludwigsau an der Fulda, zwischen 
Rotenburg und Hersfeld, belehnt. Derselbe hinterlie ß zwei Söhne: Magnus Heyer, genannt Rosenfeldt und 
Philipp II. , genannt Rosenfeld, die beide durch Verm ählung zu Gütern in Jesberg gelangten.  
(Quelle: Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon,  Band 4 von Ernst Heinrich Kneschke aus dem Jahr 18 63.) 

 
Da es der so genannten Kirchenfabrik Unserer Lieben Frau am Reichenstein von 
Interesse war, die einlaufenden Gelder nutzbringend anzulegen, ergab sich von 
selbst die nämliche Art der Wirtschaft, wie sie auch die Bruderschaften übten. Die 
sicherste Anlage war jedenfalls der Erwerb von Land oder Grundzinsen. Nur zwei 
derartige Handlungen sind schriftlich überliefert. Die eine vom Jahr 1491 ist bereits 
bei der Bruderschaft Unserer Lieben Frau erwähnt worden. Es war der Erwerb des 
halben Malters Hafer von den Hartenfelser Burgmännern. Die zweite fällt in das Jahr 
1523, wo Role von Höhn der Kirche ein Stück Land in der Watzenbach veräußert. 
Verschiedentlich lieh die Kirchenkasse gegen Zinsen auch kleinere Geldsummen 
aus. Im Jahr 1502 erhielten Henne Peter, Steils Sohn von Schönberg, wohnhaft zu 
Halbs und seine Frau Stine ein Kapital von 24 Gulden, das sie mit 27 Weißpfennig 
jährlich verzinsten und das für ihre Güter in Höhn und im Westerburgischen 
gutschrieben. 
 
Ebenso wurde im Jahr 1502 mit Dumen Heintzgen und dessen Frau Demut, 
wohnhaft in Irmtraud, ein Vertrag abgeschlossen. Im Jahr 1536 wurden den 
Eheleuten Hengyn und Gertraud Kleine von Hergenroth 10 Gulden gegen 5 % 
gegeben. Statt des Geldes waren im Jahr 1543 Dietrich Boden und dessen Weib 
Gertrud für geliehene 16 Gulden zu einer jährlichen Abgabe von 10 Mesten Korn 
verpflichtet. Auch an zwei Westerburger Familien wurden im Jahr 1556 von den 
Kirchengeschworenen der Liebfrauenkirche 40 Gulden zu 5 % ausgeliehen. 
Letztendlich streckten der Priester Hildebrand und die Geschworenen Unserer 
Lieben Frau dem Bürger Johann Knechel von Westerburg im Jahr 1562 eine Summe 
von 24 Gulden vor. 
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Infolge der Unterdrückung des katholischen Glaubens ging auch die Wallfahrt zu 
Unserer Lieben Frau am Reichenstein immer mehr zurück. Und als in der 
Liebfrauenkirche der Gottesdienst ganz eingestellt und das Gnadenbild aus ihr 
entfernt wurde, hörten auch die Prozessionen auf und nur ganz vereinzelt wallten 
Pilger zur verlassenen Liebfrauenkirche, die immer mehr einem traurigen Verfall 
entgegen ging. Nach der allgemeinen Ansicht soll die Liebfrauenkirche ab 1620 in 
den Verfall geraten sein. Zuletzt bleibt das alles an dem Herrn von Westerburg 
haften, der durch seinen Religionswechsel die eigentliche Ursache des Verfalls des 
stillen Heiligtums auf dem Reichenstein war. 
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