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l).[ F. Kutseh 

.±. Lngen zahlreiche Scherben durch die Schüttung de~ Lat0nehügels zer~treut. F 
In v. :!(i. 71. i 

Stein: 1. JliihlenliiufcJ._ unregelmiissiger quaJ·,dmollcn. Dm. 11 Clll. 

l n v. :2(\, 7:!. 

:2. Bntl'hstücku \'tll1 in der Forn1 nicht mcht· t'ckonstntierb<ll'Cll Jlühlbotlen· 
~tcincn und Liufern <lllS quarziL der in (ler Gegend \'Oll Gcorgcnhorn nnst.cln. 

ln v. :2ti. t:~. 

IJ,ts Aufüeten der Jlic:hclsLcrgcr \\'ohng·rubc it;t l'üt· die Vol'geschichtP 
tles :\assaUül' Landes und der rmgebung \'Oll cinig·cr Bedeutung. Denn einmal 
bietet sie den ersten sic.heren Anhaltspunkt. dafür. dass die oben beschriebene 
Strasse Yt)lll Hhein zm Lahn ~ehon in ncolithischr1· Zeit befahren wot·clen ist. 
8ic zeigt <tbct· a.ueh. llas~ dit: .yfahlbaucr·; hier nieht nm in den Lii~s bcdecl.::lcn 
Strichen der rhcin-mainischcn \ietlcrnng· nn(l lliig-elliinder gesessen haben 11

), 

~on(lcrn mindestens zeitweise, \'iellcicht atu Entle ihres Daseins(':) ·~· am:h 
in tlns Gebirge hinaufgegangen sind und viell~icht als erste hier ~\.dzcrbau 

~·ctricbcn haben. Für tlie Lokalforschung erwiiehst nun die .Aufgabe, tlas niilwre 
Geliindc im Auge w behnlten, umsomchr als die oben genannte, n;the Höhe 
:!Sti.5 die für michel~bcrgcr Siedelungen eharaktcristisehe hingliche Funn hnt. 1·') 

:-:lo liegt eine gewisse \\'ahrscheinlichkcit dafür \'Or. tbss auf ihr t:ine befcstigtt\ 
Xiederlassung dieser l\nltnr zu suchen ist. Sio knnn aher nnrcr l. mstiindcn 
auch spiitl'r ritm Uallicrn wieder;~\:; refugium gedient haben: deren tiJ'ttUhiigd wir 

uben haben kennen lernen. 

"1 '/.. ll. ~ehit•rstt•in, Zit•gelei l'eu,t·~ (Xa~~ .. \ttn. :1. a. ll. u. ·l:l, lDH ].'J ~. :37ti il' .. \lt. 
uno. heid. YoN.eit \' l~lll :-:.. lOO f., .\dol!\h(ihe ~owiseh<.)n llie\,l'i<:h ull(\ WiL•iikHlt:n (:\it.'.'· .\1n1. 

,~. a. 1.l.1, FWrsheim a. Jl. (Dyd.:et·hol!'~ehl' l;t·üche, ll!l\'l'l'iill'entlidn). In tl('r \\'t:ili·t·an: lltuter 
.;wdt, Groll:IU, :\littell,ul'hl"n, Ostlwim (Kai. J[;\Jii\11, Y;:!:l. ,\mn. r., s. 2;', f.), (irit·~heim :1, .\\. 

!Fn,iwillig·t!idge .\rlwit.~gt~meinseh:dt zur Fürderun.:.:· ,\er Heim:ttforsehung. ·1. Bel'it'ln l\325, 

S. IS !t'.) ln l~heinhe~SC'n: :'\l'uiHtrnlwrg, Ni,•tler-lng·,.Jheim, Ingelheimer \Y;thl, Oherolm, .\JI,jg· . 

. \rvn~heint (Behren~, tlcrnt:tni;t Y 19:!1 8. ·Hl 11'., bes. S. l).Yt. 

1:') .\tteh ~SO,U kon1ntt in Fr:tg<·. l'Ytl. t!L·r g·:mze 1\c>mplt:x :!::'6,5 '2~0,•}. ~.Karte ,\IJh. 1. 

Die Grafen von Wied. 
Yun 

Prufv:"':-:.nr l>r. Ludwi~ Wirtz.
1 

Yollit'!Hbr (;·. 

De1· wieditiche. l\aozluidiJ·eklnr Chr. !1. Y. Fischer schrieb in ~einem gronH~ll 
-~enealugis<~hen \\"t>rkr~~_): "E:-; liisH sieh aber nm dem Crspl'un;:;· 1h:-1· ;'ilt<•sten 
Ut·afen \' 1ln \\'id nid1h g·uwisses ausfindig maehen, und (bsjcnige. w;t:o si(·h 
hi,.; je<zo noch nu:-; l'rknmlen von ihnen in r:inem Zusnmmcnhang· tindr•n l:'i~s~·r. 
fiingt erst Yon den Zeiten an~ (la sie ihrer ErliitiC}mng nnhc wnn~ 11.~; 

Leitier hat der vcnlicnBi.ntlle Forst:-her trotz diener verstiindigcn "\ n:->i(·ln 
e,; nie ht unterln.sBen können, mehrere haltlose V crmutungen vet·sehierlcnt:!' 
.. LiebldJül' der G(\~ehiehtt: nn(t Altertümer·· in clie Stammtafel der iilte,;kn 
(.:t·afen \·on \\"icd ~1ufwnchmen, obwohl er im 'l'exte selbst. dielOe :'lfitteilnngt•n 
;thlehnt und noch c•inmtd in grtn~ nüchtcrnor .S;lehlichkeit (nklilrt: .. l'n.--c·t· 
f~>lgendC'r Grnf JINtfried id ,dt genug. um die Gc,;ehlcehts\'eihe vnn (h•nt~dbc·n 
<lllnd'nngen. \\'l'lligl' vornehme ]fiiu:Jcr in ])(•Utsd:lantl künnen hiih()l' ,.;tcig·t!l\. 
wenn man ihren 1'rspwng historisch untersuchet.; 

Auf C rund jener tlilct.hlntisehen Jlntmnssungcn licss spiiter der .\ 1~ 1 nvit~d~~r 
Pfane.r J. 8t. Heck~) d<ts wiedisehe Grafenhaus von den ülternn Lnthrins!;t:J' und 
Luxemburger Grnfen <'th~tammen. do. cinig·e Yon diesen die ::\,lnten ~fell'rit'·d 
utlcr Hidmin filhrtcn. Solche Anc:il'hteJ1 sinrl._dann in tlie populiiren D~1t'stt:llungPn 
üborgegnngen 1 die tiid1 mit dc1· GP~ehithte der Grafen von \Yicd lll'fa~st:n 

Eti leuehi.e(. aber ein. t.b~:; iwlz tlel' reit·lwn Fülle \lcutschcr L1 1~ 1"~oncllllnnH'n 
ein und tlerselbe :\anw in g-nnz Yerschicdencn, einnntler vollstiintli~· fl·emden 
Familien aneh schon HH' dc:m Ende des t't'titcn christlichen ,Jn}Hf.n~~ond" YU!'

kommcn kann . .\'n1· in Ycrbindung mit einer C\leiehhcit de<> Besitzes odet· fler 
Hechte darf eine :\~unensgleichheit ;tls Bewci~ fii1· (lie Vorwandt:-whotft nnge~~~hen 
\\·erden. 

\regen der Dürftigkeit· det· urkundlichen L'eberlieferung l1egeg·nct (lie 
Genealogie auch des l1ohen Atlel~ \'Ol' dem 1') ,Jahrhuntlen ,.;o gt'o:;scn 
~elnvierigkeiten, (h~s dic~n wohl ;weh in Zukunft nicht g·chohen wer(len l~iinnen: 
bei (lcn meititen Ftlrnilien gelnngt man erst im 12 .. Jahrhuntlert auf' einen festen 
Boden, su <tuch lH\i den Grafen \'tJ!l \YicLl. 

(;e~<'lllePhl~·H•:g:i~tf!r <lür uralu·n detltSI'\1\'n lkidJS:it:in•li.~·~·n Jliiu~et· l~l'nbnr~·. \\'j,,,] 
und 1/unkr_'l, _:l.[nnnlH:itn 1 ~·[.) ~~iti<;l'!: Fi.<:r'h<-'1':: ,". 5~. 

"1 G••schi1·htt· dr-r :!TiiflidH·n nnc! i'iir.:tiit•h,,n lliiu.'i<'l' b!'nl>nt·g·, Htlllk<·l. \\'it'il. \\'o•im:u· 
I H:!:, 'ziti,•rt He('\;\. 



}lclfri~d ron Wied, Uraf' im Engersgan. Richwin ron Hempeuieh 
und :o;einP Nachliommen. 

ln 1ll'l' :-:\tiftun_g~mknndt\ der Hene1liktinerabtei Lnneh. tlic auf dnB .hln· 
llh):; nml ;ltll' 1lcn \:unen de::,; rheinischen Pt\tlzgrafen Heinrich. Herrn \"Oll 

Lta1•h. Lluret. ,;ind ;ds Zengtm :tngefiiln·t ,\Jeti'ried (lt·af Yon \\'ietl und :-;ein 
!lrndt:r Hidl\\'in Yon Kempenich: ). Erreg-w die:-;e l'l'lmnde sdwn f't·iilH•r gro;;,;e 
])I'IÜ•nhn. :-;1J i~t ::;jp m•t:nrtling:-; 1) aus paliiographisehen und inneren Gründen 

::1:-; eine F;(]:-;('hnng· tlt~r Lanchcr Jliinehe an,; dem .\.nfang· des };j, ,Jnhrhuntlerh 
t~t·wit'H~ll. dit) den z~\'Ct'k haüt:, das l\los\Cl' gegen die l't:bcrgrif!'e seines Vogts 
zn ~cltiitzt•n. 

Gewi:os ist. d;t,;:-; tlcr im .l:dtt' 10~);-} q;n;torhene Pfalzf,!;raf Heillt·ieh Ynr 

.seinem Tndt: eine \ied(•r!:ts:oung de1' Bencdiktint~r :ott Ln:telwr t)ee begrlindet(' 
nnd :uwh r:ine .Stiftung·~u1·ku1Hh) :tht':t,;:-;t!Jl li1-':-;s: diuo;e aber ging .-,chnn im 1:!. ,hhr
hundert· Yt:t•lnn•n. So h:tlH~il \\'it· fiir 1lil~ Hiehtigkeit dt•r Znngclll'eiltu in dr:m 
gefillselttcn Dip\1\lll knirwri(•i Uc\\'iihr. J)ie Samen d,~r lJcitlcn Bt·iidcr Si:heinen 
der z"·eit1:n La:H·lwr Stiftnngsurkunde rom .!nltr II!:! entnommen zu :.:ein.- wo 
.\lefl'ric!l Z\\'Ul' :tls Graf. ahet· nit:ht als Graf \'On \\'ierl gennnnt: winl, nnd 
ilie::;e Hl'Zt:·ielnwn!.',· in der l'rkttnde Yon 1 CJ\l:) i:-;t um .~u l"f~)'(likhtiger. al,; sie 
hci )lcll'ried auch sonst nii'llJab Yorkommt. 

Lns.~cP. wir nnn die~c' y.-•nliielnig;e l'rkundt• g·nnz bci,;eite. so begegnet nn:s 
tlPt' \:unr· ~lel!'l'ied Yon \\'ie,1 znm erstr•nm:ll in eitwr \'rkuntle aus dem ,];)J\r 

11:!~1-'): Frzbis('hll' :\kg·iniH'r Yon Trier l\hcrg·ibt ths von ihm wietlet'lJcrgesü:\He 
Jlarienklu:>tüi' c~piiter s. 'J'It,)m,(:; gennnnt·) hei Andornach l.ler .\ htei Springit!l'S· 
b:teh; da sieben :\ndcrn:l.t'her Biirg·cr als Zeugen genannt \\·ertlen. \Yird der 
.\kt in Andornach se\IH· stattgef'nndt•n ktlJt}lL lliet· tritt. nun :lls erster unter 
tlen \\'1'\tlic-hen %cugen ~\lcffri1lll:'i d(; Widhe nuf', nach ihlll Gcrhard von 
l!neh:>t<ulcn. tlcr :1111 1. Angn:;t 11:!\5 11

) mit 1lcm (;mft:nt.itcd erscheint. So ist 
e,; ersieht\ielt. rhss lwidc. ~\lell'1'iecl nntl Uerhanl. dem hohen Atld angehörten. 

Ferner geht nns rli1:scr J{ezcicltnung Jl 1dt'J·ictls hrrvol'. 1lass YOJ' dem .laht· 
1\:!q eine Bnrg \\' ied crhnnt \Yilrden ist·. wahr:;c!n:inlich \'Oll Jlefl'riCil sellJsL 
lltren :\'nmen h:1t sie \'I)Jl dt~lll Jhl_'he -Wied. der bei ilem Dol'fe Linden (t'ntet'
we~Jer\\'nldkreis, cnt:;pringt und \)ci Jrliclt nntcrhnlb \euwierl in den Hhein 
mündet. ~\.n ihm liegen zwei alte Bmgen. 1lie den 2\:tmc:n \\'il'd führten, 
heille im heutigen En~is \'enwietl. die eine lO km tHmlöstlich Ylln Linz, die 
underc \Y('iU;r unterhalb, ~km ni'lt'dlil·h \'l)ll \en\\'ie1l. c\tt!'·h .i1'tle obct·e wiJ'tl 

1) II. ll•~.\CI', L. El;,~,·tc·!'llll•.l .\. l)nl'l'l .. l'rktm,J,onhndt 1.11r (_:t•s,·hidtt<' dt:l'llli!f<'lrhl'ini~l'hi'll 
Territorien, Koblem ISGO (;:itictt: :'>lrh. l'B.) I ·II:, .:\r. :;ss. Wo in nu•iner llHI'Sto·llung dit' 

]l;tt•:n von •_k·n .\bdnt,~k,_•u in di•:"•'lll oder in anderl'n t·rkundi•nLiiPiH'l'll alJ\>'<:ithen. lwrulwn 

.~ir· an!' <kn g••n:wnc•n c\11!;':\ht•n \wi :\. Got·rx, .\li!t,·lrhl'inls!'h•• h'eg···~tnn, 1\ol,iPliY. l~iti ll' (-zit.: 
.\Jrh. Hc>g:g.; bei Knipping, ])j,• ](,;be~wn dt>r 1-:r;:hi.••·hi!l\• Hlll h<iln, lltillll 1\lOJ :r. ~~.i1.: 1-:bl>. 
ll,•!!;g:. 1\iiln• oder ani' n1llkren lleU<·\'!!11 L'nwr~uehunc:,·Pn, 

4
) .\d, ~:khipp<:r:.:, Trit:riS<'hl'.~ .\.r('hil· :-; \", nHIÜ, s .. \:; il'. 

·'1 .\lrh. t '13. l .·,:21; :--.·r .. J()1;. 

'') Laeomhkc l'rkund••nbwh l'lir die (;,.~{·hi,•llli~ d!_·~ .\i,•d<'!'l'it"in,, 1)(\~,: .. ldnl'i' 18·10 Ii'. 
(zit: l.;w. l'H.) I l\b .:\r. :-;()]. 
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Die Grafen \'Dn \Yic1L 

\'iclfach für eine Gründung )fefFricds gehalten'} aber es fehlt j1~de Spur eines 
Uewcises, dass sie, die im 12. ,Jahrhundert. durch eine Griilln Knnigun(le Yon 
Bilstein an das thüringische Landg1·afcnhans und im J;L .Jn.hrhuntlel't du1·ch 
,)je diesem Ge:;ehlccht. entsprossene Clriil\n :\lecht:hihl \'On Sayn an rhs Erzstifr 
!\ijJn ;l,'Ckommen it~t 1 im ::\[ittebltcr jemals unsct·m wiediseben l!anse gchlirt hiit.te. 

Die iilt.cren Forscher haben sich olfenbar nur durch die Gleichheit 1b.; 

\'ame11s zu diesem Irrtum \'C;rlcit.cn bs::,cn: es liet-\·t abet· auf der Jrand, rlnss 
zwei ganz YGrsehieclenc FtHnilien an der \\' ied eine Bmg gründen und narh 
ihr benennen konnten. .1-Littcn die Gründer der zwei Burgen ,Jcr niimliehen 
Ftlmi!ie ;lngehiirL so hiittcn sie doch wohl die beiden Burgen so unicrschie<lcn. 
tL!ss sie die jiing:cl'C ?\cu-\Vied gonnnnt hiittcn, ebenso wie <lie Grafen aus 
tlen lliinscrn Ahr und 1\crg· die g·lcichnamigcn ncucren Btu·g·pn ;t\s \'eucn:1ln· 
und .\cucnherge lJczeichncf()ll. 

~lit tlcr l'rkunde vom .Jahr 112~) ;;;tehen wir <tl\f gnnz festem Bodnn; ;:.it' 

;.uigt <hss ein Edelfreier namcn~· ..\Ietl'ried nm l_"ntcrlnnf <lcr \Yicd diejenige Bnl·g 
crbnnt luu, <lie h<:nt<; znm l.'nrcrschied von de1· im 17. ,Jnhrhundnt gt'-
gri\ndcten Stat1t :\etmie<l Alt\\' i tHl }wisst. und :;il'll ttnnnterbrochen im Besitz 
1lPr Ort~f<'n nnrl Fürst.en nm \Yicd bdunden hnt. Die \Yie1l lJildcr dort eint' 
.~thlcifc. indem .-sie. nm .:\otden her kommend. einu st•hmale BergwJl,!_;'C cr::::r 
in sanftem Hog-l:n nach :\ordwesten. tl;tlllt in schnrfer l\riimmnng naeh S(idosten 
um!!it_~:-;sr. \Yt'nn nun die ron ihr umHehlossene Jitihe mnnehcn ;mderen :t.ur 
Bmg-anlag:e benutzten 1-\>]~en man \'Cl·glcielw die oh(m~ Burg· \\'ied otlt•J' 
AltcnahJ' erhublieh nachsteht. BO gcwiihrt- ~ir~ llu!'h üinen wirJ.:s;<mon Schutz. 
indem nur noch tler enge llal,; zwi:;ehen den beirlen Teilen lle;; \\'ns:wrlnur:::: <lt'\' 
natUrliehen Festigung cmbelnie. Gegenüber den Bauten auf srr1lzercn !lühcn 
h:ü diese ßllt'g \Vicd den Vorzug: eiM·s milden Klimas. der mir bcsoiHlcor.~ 

einmal wm Bewusstsein kam, ab ieh ;\ll einem ~_ler ersten :-~onnig·en Frühling:<
t;1gc Yon tler ;\[onn:po:;cr Höhe hcrabbm. \YO die \Yiihler tles Bliittersehmnck(•s 
noeh ganz entbehrten, und bei dem liehliehen ,\lt\\'it:.d alle:; in Yol!r:m Grün,,n 
nml ßlülwn fnTHl. 

Abel' t!in:;<tlll \\'il'll d<ts Lehen ~mt' tler Bnl'g doeh gewe:::cn !1t•in ~ Eint' 
durchgehende Strasse \\·ar im )Jitteblter :Ul der \Yi<~d nicht Yorhand('ll: tlil' 

malten. <ttwh nm den Hömern benutzten Verkehl·sweg·e fi\hrtcn ü~tlieh tlcr \\'ied 
tlurch "2\iederbicber llllll ..\lebobach auf tlcn Wc:::tcrwald hinauf. \YCstlieh tlcr 
Wicd bei Segendorf aufwiirtt> zur \\'assersdwide zwischen \Vied und Hhcin: 
der bettncmste Zugang \\'<\1' Yon Burg \\'icll w dem ersteren, D<tch Jlclsb<ll~h 

hinauf. Doch wir1l in dem erbreiterten '1\tlt.~ abwiirts zum Hhcin hin. aueh 
tler \\'ietl entlang. fl'lihzeitig der ·weg: auf tlcm linken [fcr ent;;tandcn sein. 
so <bss man immerhin ~wf Burg \\'ietl \·on dem grosscn Verkc.hr nicht- ~o sehr 
;1hg·cschlo:;scn \Yül\ \\'ie auf zahlrciehen tlnden:n D:·na:,;tenburgcn. 

Die erste Bnrg<tn Iage unter .\l_cJfricd dürfen \Yir uns nicht zu kh·in 
Yorstel!en, denn sie musste nicht nur tler Familie des El'lw.uers und seiner 

'! Yl;l. Jli~cho•r, del' ::'. 12 11'. ,]ie bcid•:,n ··astrn \\'i,•d olen1 Grafen von \Yie<l t:us<·hro·ibt 

'11!<1 :-;, li7 ~ 15:~ da~ unten• .O..:ehioss eiw::n ~eitenz11·ei.~e t:UII·,~i~t: Heck 8. :;1; u1ul 413, ·n,wh 
do:n1 um 1140 die ub<~n~ Burg dem JbU]Ho'tnnlm rcrlur!'ll i.;·eht. .\1ll'h Eltl'Orcr, .\ll'l1. 1·B. TI 
,'-:, <'\ Sdl\iPSS! S\ch il()(;]l diCS<'l' .\ut\';I~RIIIlg· ;!II. 
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Dicnerst:haft Haum gewiihrcn. sondern lwrtn au('h eine feste Bes;trznng von 
Burgm;UH\C-JL freien mHl unfreien Leuten dr.-; Burg-herrn. der ihnen Ldll'-n in 
der Cmgebung der Bnrg zuwies. 

Die Kapelle. dem hl. Gcorg geweiht, wird gleich zu Anfang erb;nn 

worden sein. tla es zn den ritt.<dicheo FHichtcn gch\.iri(). tiig-lich der hl. ~fes,;e 
hei~mwohnen; l.ll~i ihrem lhu wnnlen riimisdw /..ie.L:,·el ;tus dem bei Siellcrhi('ber 
geieg·entm. im ,Jahr 2ti0 vnn den Fn1.nkcn zerstönen riimisdJen Kastell n:nv<tndt.. 

Die Burg war dun'h eine nm 'J'ünnen ülwrr:tgrt: !{ingm;IUCI' geschlitzt. 
(lic ciiH;n so weiten llaum umschloss. (lnss n.uc.h (lic Be\Yolmer der niihercn 
l·mgebung in Zeiten <ler Gefahr Sehutz Lmden. ln erster Linie waren die 
Einwuhnc1· des Bnl·gbczirks bcrce-ht-igt, dort: ihre ZnHuehl zu suchen: t•in 
sokher Bezirk. mit Ack\~rbn1L \Ve-itle nn1l 1\'nld. mmle glciclJ \'\lll romherein 
zu 1ler Hnrg gnzogen. un1l (lun \YUrdcn unfreie Letll'e ang·(·.~it:d(~!t. wekhc A.b. 
g·abcn und Diensre ZU!' lnst;m1lhn!tun!!.; tlel' Burg ztt lei;;tcn hatten. :~t~ch i!H 

üTiiflichen Ilaushalt \·erwandt wnnlcn. So wird zu den Ftissen der Bn1·:.;· ... im 
l_'a!;;. zngleieh mit: ihr tlcr Ort seinen Anfang· g·cnommen hal1t:1l. :Hl~ d~;n 1b,:. 

heutige Dörfchen A!hYicd crwaehsen ist. 

E,; ist alwr aneh \Ye-iterhin \'1)11 rnt·nhercin klar. (lass _\leJJ'J·ied rnn \Yied 
;;eine Burg in einer Clcg·end ang:c!Pgt haben wird, 'tn der <'r hf~IJI'ttren(l•.'n Grund
besitz hatte. Er muss zn den ansehnliehst:cn (_;rnn1lhenen 1les l;:ngersg:nns 
gehört ho.ben. Di0-scr G;lUs) zog sich <Hlf ~.lel' we,.;tliclwn ..\b(L\chnng des 
\V csterwalds zwisehen der Ldm und der olH)l'('ll 1\'ied zum Eh(~in hin. den 
er im _\m·den unterh,tlh Linz mit (1cm 1\nsb:tch crn:idltl~: den i..istliclwn Gn'nZ· 
,;;:wm. zum Lahng-au hin~ bildet,, die \Ya::;serseheitle z\\'ischcn \\.il;d~ :-)nyn und 
Gelbach einerseits. Si;;ter und Elbbnch nnderscits. etwa (lfl wo sich heute die 
Ost-grenze des l'nu•nrestcrwah11-:l·cises hinzieht:. 

)."un Jlnden \Yir w Anfan.:r de-s 1:!. :lahrlnmdcris cinC'n Jj_cffried im Besitze 
einer Grafschaft im Enge~·sgnu. Jn einer nndatiert<~n l:rkundc schenkt 
Erzbisehof Eng:ellwrr nm 'l'ricr dem Kloster 8. Eueharius bei Trier die rill:t 
u(~ncenro1le je·~.-;cit.s des Hhcin.~ in rlcr Gr:1i\chaft )fclfrieds im Engwsgau"); 

di(~ses Clencenro(le. q\iit('l' Deneinrode genannt1 ist der \J('utigc llof De-nzerheid(~ 
nlit'lllich \·on Ems. Iht Erzbischof Engclbert Yli!l JOb-1--·-1101 regierte. mns,; 
in diese Zeit die l'rkundc falleiL Ferner schenkte ;tm :2·L :\uvcmber 1 10:) 10

) 

Kaiser Heimich IV. det· Ai)tei Siegburg ein Gnt in Behindo;·p in der nrnf~.ehaft· 
.\Icffriecb: dns ist Bendorf nuf 1ler linken Seite dl's Sa~·nlHteb. nho cbenfnlls 
im Engcrsgau gelogen. 

Im 11. J;dn·Jwndert \\·inl im Engcrsgau zulc~tzt im .Jahr Ju .. l-1 1 ::~ ein Graf 
\\'itcehind gennnnr. Z\vischen 10-!--1 und 1101 hat. ;dsn ~leffricd dit' Grnfen
wtirdc im Engersg;w erhalten~ bekleidete sie tlemnaeh \\'<lhr,;e]winlich ':whnn zn 

s) \'gl. mrine :\hhandlun;;·: Znr (;es(•hil'lit•' d··~ J·:n::;•·t~g::tu,: bi> 1.11111 .lahr" 10:11 .. \bt·· 

wcikr l'iB·l. 
") :llrh. rn. I ·L'1-! .::1·. :;n:-:. 
1'1) LI\'. rB. I 17\ \'r. '21)-J. 

t!'. Erltnnt 1'rk(utd.·n\ntrh zur r;"_,,•hio·hi(' \\',•,:c!'o~lc•tt<. .\Jiin,:t••r 1:-1·!7 ~7i1.: \\'('<rl'. l"]].) 

I Jli Xr. 1·10. 

tnclG des 11. ,Jahrhunderts; die erstcndhnte. mHlaticJ'te \'rknnde gibr sog:H 
Spielraum bis zum Jahr 1 08-l zurüek 

2\un sind \rir aber :HH:h berechtigt in dem Grafnn .\leffricd. dnr in d(·r 
Jiittclrheinischcn Gegen1l twischen 1101 und ll:!!J mehrfach \'Orkommt. llllsern 
Jlc!l'ricd Yon \Vied zu sehen: am :?0, Xll\'Cmher !10.1 1 ~) begegnen in c>i1wr 
l.'1·kunde (1es Erzbischol's Bruno \'Oll 'l'rier fiir rhs Stift. ~lünsrcrm<tifel~.l unter 
tlcn Zeugen Graf J!.etfricd und sein Brudet' Hichwin; <lm 1. August 1110:.: 
ist Graf )J.effricd zn Kuhlenz im Gefolge tlieses niimlichen Erzbischof,; h('i 
einer Sehenknng an das dortige Florinsstift., und im ,Jahr 111:? 11

) unrcrzeiehnl'i 
er wieder mit seinem BrudeJ· Richwin (1ie St:ii'tungsurkunde des Pfalzgrafen 
Siegfricd für die :\ htci L~ach. 

Da .:'IJ.cfl'ried in keiner dieser glanbwiirdigen Lrkunden (lcn Titel G t';\1' 

ron \\-ied fiihrt. so kann man als sicher annehmen. dnss !_'s bis gegen 1b~ 

.l;1hr 112D hin noch keine terrirnri;de Grafschaft. g::th, die nach tler Bm.cc 
\\'icd als ihrem .:'llittclpunkt i.len .:,"amen fiihr!·e. Für das ll. ,Jahrhundert liisst 
sich überhaupt nur ein einzigc1· l'lleinischcl' Tenitorialgrar naehweisen 1

:'): alle 
anderen Grafen sind nlso Inhaber einer Ganp;rnfsehaft. so auch JJOch )lcit'J·ied: 
diese Grafsehaft im Engcrsgau \\'t\l'(le also auch dmch J rinzusetzung· seinl·~ 

S amcns niihcr bestimmt· (in comitatu .\lcffridi). 

l'ntcr )leffrieds Hl'tlder Hiclnvin wenlen \Yir ·--so wenig L\cdcuiung: wir 
auch tlcr oben (S.tii:i) erwiihnten l'rkunde Yom ,Jnhr JI)D3 beilegen.-- doi'h dc•n 
l~iehwin von Kempenich Ycrstehcn: denn im .L1.hr JJ .. U3to;; nennt Erzbiseh.,f 
.\rnold nm J\öln den Hielmin \'Oll 1\empenieh al!; \Vohltiiter de,.; Kloster~ 

.:\onnenwcrth~ dessen Sehcnkungcn schon einige bcit yorher erfolgt waren. 

:\.ls Gemahlin 1les Grnfen .:'lreffl'icll nimmt J1'i,.;eher i_0. 70 ff'.) ein(• 
mat.rona Ostcrlindis an~ von der er behauptet., ::;ie werrlc als die ?llntt.er de~ 
Enbischofs Arnold Il. YOn Köln bezeichnet. in eine!' Crkunde Yom ,Jahr 11..)2. 

die sich auf die Kapelle zu Biebct· bei Altwied beziehe. :\llenlings entstamn1t 

E!'l:bischof Arnold lL Yon Köln dem \dcdisclwn I Lwsc (Ygl. unten S. lt-i\ aber 
in der Yon Fiseher selbiit (Xr . .3b) nbgednwktcn L'rkunde 1;! wird nur 1ler 
Datierung die Bemerkung hin:~,ngcfiigt 1 dass in dem nilmlichcn .hhr Erzhisclw:' 
:\rnold den kölnisc.hcn Stuhl bestiegen h;tbe. !)er lnhctlt der l'rkundc aber 
p;eht. dnhin 1 dass Jlerzog Heinrich von Sttchsen dCI' <)stedind und ihrem ~ohn 
Arnold cdaubt-, die ron ihm zu Lehen rührende Kapelle Bivcrna dem Kloster 
f:le-hcda (Kreis 1-Iamm 'i /',\\ übert.ragen; er büz;eichnet sie als religiosa qn<lClLtm 

matrona de nostra familin (),.;terlind nominc una cnm fi!io suo Arnoldo. %uniieh,;t 
i::;t. gar nichts davon gesagt. da~s dieser Arnold !.1cr Erzbischof \'Oll l\'iiln sPi: 

1 ~) :lil'h. CB. -11;7 \'t· .. !OS. 
l-1: :llrh. l'B. J8u Xt· .. JJ\l. 
11 ) :'>[rh. t' B. .J,"-:1 ::\ r. 1::?.';, 

I,\ I t)ppcmnann, \Ye~tdo!utsr:hl! Zeitschrift :!I ·"· 11 nellllt l'iir 107:; und 10~;1 dt•n Gr:tft•n 

27:) Xr. 1 :1:l. 

t;! \\'(•stl'. l'B. ll He!-!·-~~·. 17~\i. 

;\:\SS. A;\::\.-\LE:\. Ed. Xl.Vl!i lJ 11·:1< 
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fcmer ist. das Wort fnmilia von Fischer missnJrsbtnden: es bedeutet·. nieht 
etwa }\unilie in unserem Sinne, als ob Osterlind zu Uerzog Heinrich in rer
\randtschaftlichcm V crhiiltnis gestandnn hiittc1 sondern sie gehi!rtc zu .~einen 

)linisterlalen 1 war viclleieht unfreie1· Herkunft. ~lenn auch der Au::>druek 
matt·ona winl in jener Zeit YOn L<nfreicn gebr,mcht.L~)- Schon wegen dil'~C:J 

\u·assen Standcsuntersehic(ks konnte n>n eine!' Ycnniihlung der Dsterlind mit 
einem Angchlirigt:n des hoclw.dlig·cn \Yicdischcn II auscs keine Hede sein. Der 
t)nsnamc Bivcrnn, der wohl tlen ersten Anla;;s zu dem lrrtum gab, bezieht sich 
nuch nieht auf tlas bei Altwicd g·clcgene (2\ietlcr-, Ober-)Bieber1 wie die wiedischen 
Geschiehtsschreibcr annehmen -~ .. womuf aber nicht das mindeste hindeutet 
snndern tler Zeugenreihe nach zu schllessen bg diese Kapelle im s~\ehsischen 

Stammesgebiet, in einem der Orte Be,·ern :tn de1· Bever. in tlen Kreisen llniz
lllinden. \Yarentlorf. ::\liinstel'. 

Der töriehte lrrt\un Fischer.~ hat grosscs Cnheil nngerichtet. Denn seitdem 
spukt nicht nur jene Fmu ( lsterlind ab c\.hnfrnn dr!s \\'ietlischcn Grafenhttnses~ 

sondern es wird aueh bch:wptct, die Besitznngen l !einricht> des Löwen hiitten 
bis zum H.hein sich erstreckt. die obere Burg \Vied habe noch dazu gehürt. 1 ~ 1 ) 

Begnügen wir uns nun mit. den glaub\rürdigen Xn.chrichten 1 so lernen wir 
zu Beginn <les 1:2. ,Jahrhnndcrtt> die Brüder Jleffricd und Hichwin kennen, 
rlie zu dem Stande der Edelfreien gehörten und deren \'iiterliehcs Erhc zu beiden 
Seiten des ::\lit.tclrheins lag. Dt!l' iiltere Sohn. )lell'ricd, erhielt den Anteil im 
Enger;;gan. wo er nuch das Gmfenamt verwaltete und gegen 112;1 inmitten 
seines Grundbe~itze:-; die Uurg \\'ierl g·rtindelc, nach tler er t>ieh fortan n:mnte. 

Yon dem jüng-eren ~ohne, Hichwin 1 kann man YCrmuten, da~s er die 
Burg Kempenich 20) erbaut hat. Bei dem gleichnamigen Dorfe im Kreis 
Adenau i~t auf einer Anhöhe noeh ein ~laucrrcst neb:;t anderen Spuren von 
]

1)efcstigungcn \'Orhand(~n; hiel' otlcr auf einem benar,hbarten. noch etwas höheren 
Hügel) der tlcn :.\amcn .,An der Alten Burg(; triigt·., ist die \Viegc dei:i Gct>chlcelüs 
der Edelherren von J\cmpcnich zu suchen. Der Kcm der Be~itznngen Hichwins 
lag also auch in dieser Gegend, im nördlichen Teil tles -~byengaus, nicht- weit 
vun den Grenzen des Ahrgrtt\S. t ·nter seinen im ,Jahr ll·W erwiih11ten Schenkung-en 
an das Kloster :\onnenwerth (8. 0:-l) HJl(lcn wir llrci Hufen in lhmcrsbaeh. einem 
Dörfchen auf der .ITi.ihe zwischen Kempcnich nnd Ahrweiler, ferner Güter in 
Himmegistorph (= Hüngsdorf' bei Bonn) und Cndinkoven (= Küding-hovcn bei 
{ lbcrkassel gegenüber Bonn). .\.ueh untet· den \Yohlt.iitern des Sen-ntinsstifts 
in Jlan.srricht. wird Hiehwin gen:tnnt, tmtcr Künig l\onrad HI. im Jahr l1·Hi;~ 1) 

1'' ('jL\J. I:-;. 275 /.t>ile 2 \'. 1\. 

~~. l{eck S. ·10 f.: l']n. L Stl';nnbeq:;-, Hhcini~dH~l' .-\nti~'pt:nius (zit.: Hh. ,\nt.) 111 :l S. 

7~-!:!: l.c·hl'tltlt, Ban· und Kunstdt>nkm:ih'r dPt' Hhcinpro1·inz I .-J-17. ])j,_._.,,. lrrtlinwl' ~ind in die 

püpnHin•n D<lrW'llungt·n üb,·rg-c•gan!!.'<.'ll. .\her ~elhst \\'. FalHif'iu~, l·:rliiutenmgen zum ge~{'hil'ht

lidlCil .-\tlas dt'l' l~heinpro1·inr: V :2 (13onn l'JJ~q S. :!:!ll Xr. :-:.'-\ 'iCheim JIUl' an 1kr ~GrHlin'' 

fl~wrli1Hl ,\nstnss gt'nomnH;n lwlwn. 

~O) Der ::\anw J\cniJWnieh ~d1cinr aul' kclti~Ph,•s { ampini:H·ntn, = ll•'Sitz d<'S t'a111pinio~. 

1.\1 rikl;zu ~t·hPIL 
·n, ;-;tumpf. Jlie Hei<:bk:tnzkl' \r. :li:il:l. 

das ist- vielleicht darauf zurütkzufiihrcn. das>O sein :\e!l'e Arnold. tler Sohn 
JJef!'ricds. im ,Jahr ll.'Jt-: nls Kanzler Konmds rll. die Propstei (lieses Jhastt'il'htuc· 
Stifts erlwlt.en har. 

L:m spiitcn) l.'nterbrcehungcn zu YCJ'meidcn. ::vhliesse i,,h hie1· (lie weit-en' 
(<e:;chieht.e des llnuses Kempenieh an. 

Als Papsr Eugen 111. am :?7. Jlni 11;-):!'-'~1 (liL· llesitzung·en des Jbricn
klostcrs bei Andern:1eh bc~tiitigte. enYiihnte er auch Sehenkungen. weiche der 
Edele Sigc1· von J\empenich mir /.ust-immung -~einer Si_ihnP fiir seine '.l'i.'lchter 
gemaehr hatte. Die::e \nuen also in \las Killster eing-etreten. wie e:-; :weh von 
einer Toehtcr des Hauses \Vied beriehtct. \rird ~~- /:)). 

Siger der Xame ist Abkürzung· von Sieg-fri(:d wie es scheint. der 
einzige Sohn Uichwins. lwt neben clen im Klosu•r lt:hemlen Tii(:htern noch Z\Y<'i 
~iihnc hinterlassen. 'l'hec.del·ieh nnd F\drCnl' .. \\-iihnmd 'J.'heotlerieh. wil! sein 
Vater, einen wiedisehen :\;tmen ll'ng. wird ,]er \anw Flore>JJZ aus d(:r mi\ttct'
iiehen Vcrw:mdtschaft stammee. _Die beiden lhüdcr t'r:;cheinen zuerst a1n 20. 
April 1 J.-)s~~)j auf dem llofl<tgc du~ 1\~tiser:; Fl'iedric.h I. z;u Sinzig-. und cbenth 
noch einmal am 9.::\lai llH~-1 ). Theod(~rieh allein dient im .Jnhr lltl.'V.') dem 
Abt ron (::\lünchcn-,Gladhaeh <th> Zeuge l1ei einem \\~rimg· Wt'gcn der .Besitzungen 
der aUteiliehen Zelle lluehlwlz in \\"eiler; diese beiden ( lrte (bei Bnrgbrohl~ 

Kreis )1ayen) lag-en den I\empcnicher Bec;itzungcn nahe. Viclleieht \Yar Thcodcrivl1 
,]er Y<lgr dieser Gladbaeher Zelle in Bnehholz: möglieh ist c::; :weh~ (bss die 
Gerechtsame des Abt:; nm Gl:ulbath in Banwrsh,tch ~"i auf Sthenkung:cn ,J<'l' 
ll.erren von l\cntpeni(:h zttl'iickgelJcn. 

\\"eiterhin -sehen wir die :\ngchörigen des lLmscs Kempcnich in enger 
-Verbindung mit- den Erzhisehi_if'cn ron Köln .. die vielleicht dureh ihren Ver
wandten. den Erzbischof :\.rnold J L :tng;ekntipft 1\'<ll' .• \111 :n. Febrnnr 1ll)U. 27 ) 

weilt.cn Theoderie:h und Flmenz bei Er·;,bi~e-hof Hcinald zu );eu~;; und sind 
Zengen in der StiftungsuJ·bmac fiir das Kloster )lel'l'. ln der Zeit Ynn 1170 
bis 1181 ~s) lin(len wir Thentlel'ieh <tls Zeng·en de,; Erz;bisc·hol's J)hilipp \'on 1\iiln 
f'iir J\lostcr Himmerod 

::leit dieser Zeit hiiren wir nicht~. mehr yon Theotleri!'h; er wird also um 
1180 g-estorben sein. und sl:in Bruder Florenz i~r ihm \\·ohl im Tode rontus

gegangcn, denn nun folgt ein jüngerer Florenz; er erscheint: zweimal nl,; Zeug-e 
(lcs Er:.:bischofs J'hilipp von 1\.i)Jn: ;)Jll 10 .. Juli 118i3 urHl :1m ßl. .Tnli 1 L-i7''~'). 
heidemale zugunsten des Stift.s Yilieh gegenüber Bonn. 

Den Bcmiihungcn des Erzbisehofs Phillpp \·on Küln in seiner 'J.\:rritorial
polit-ik (Ygl. unten ~. 8G.i bnwn die .\ngchlirigen dc,; !Ltuses Kempcnich sehr 
t:ntgegen. Aus der im ,Jnhr 1 U:!B anfg·cstellten C'bt~r-~icht über :-ocine Erwerhung·en 

1
' )Jrb. l'll. I li~t: Xr. :)()1j: di'l' '1'<·-\C, au.< w .. 'll<'l'<-'l' .\b.'<-lil'il't, l•iH<·I :-).i~·l~llll~ l'iir ."i;;·<>rns. 

~•1 .\fl·h. U\. I ü7:: ::\r. •il l. 
~'J La~. l'B. I 3lli ::\1'. .J:JIJ. 
~-'') LiH'. l' H. ! 280 \ r. !Oii. 

~·)) l.aeombli;l, .-\i'(')jj,- t'iil' dit· (;,._,, hi<'llrr· ,jp_, \ir•.\r•nlwins \'] :{;,() r. 
) Lu~. l'B. l ~SI );r·. ·!1."<. 

'") lh·h. I'Jl. II IHI ,, .. ''I' ,,L 1:1,1, "'''' 1<<111> II "'' \1 ll;; 
·:'.') l.:w. rn. J 34-! :\r·. -!:-\'); i :•.:-)\ \"r·. ',r):; 
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cro:chen wir dass Florenz tler ,Jüngere von Ecmpcnich ihm d:1s Allod _J)orren-

1, ' 1'. s· 1 '· · f'" 900 '!" 1·1· ''et+·wft h·1t 3')1 Ferner hatte Philipp das Alloll 
{ 01' (. IC"" ~!'CIS I Ul' - ·' ·" ~ '' • 1 • • • 

)Iüllcn:ul( (Kr~is Dürcn) \'Oll den Schwestern .Jutta und Soph~a von Kempcmch 
erworben::1). Eine dritte Schwester war LnitganL die mtt dem_ Edelh~l'l'll 
lleinrieh yon Dürresheim in ()!'Ster Ehe yermiihlt war. llenn von tl!escm Elw~ 
.... ] .. tl'tc T<'t"'Dl·schof Phili]l]l im ,f<thr lltO::l::~) den vierten Teil des _\Jlods p.lttt ~.u · , ,, · . "" b -~~ 

:,l.üllcnnrk: spiitcr heiratete Luitganl den Etlelherrn Fricdneh v.on \ H"n:: urg: · .l 
Endlich w,ar noch eine Sdmestcr Hedwig th. wekhc die Gattm tlcs blclherrn 

Hembold liL von Isenbnrg wnrdcY) 
Bur"' und Allod Kcmpcnich sehen wi1· vor dem ,Jahr 11:38 im Be~itz 

llet· beillC~ SeJl\y;'ip:cr !{embold von Jscnbnrg untl Hcinrieh ':on l~i\rrc~heun, 
wiihrcnd Florenz y;n J\cmplmieh keinen .\ntcil llaran hatte. })1cs wnd st<:h sn 

II .. d,,, .. Florenz lkr ,Jiino·cre ein Sohn Florenz .des .\lteren war, dass 
Cl'~; are\1. '":; . . 0 · J' . \ .u:cerbt 
aber Thcodc\'ich~ der nls der ii\tere Sohn ~ig·er;; die .,Hm·~· \.C_m_JHm. 1c l ·~ r·, 

I ·t . 11·1" 'l'o""]Jtt•l' ]·letlwio· Lnit"'ard, ,Jutht und :::iuphw. hmtcrhcss. \\ lC 
HU c. nur .._ . " · '?l ~· . ·, ·1 
die Üurg- Kempcnich und t\ns zu ihr gehörende Eigengut unter ehe Lrb,cn :·crtcJ.t. 
war. zc.ig-r uns das sehon crwiihn!:c Verzeiehnisüer EnY~.rbun.gen -~1cs l•,rzl)lseh~1 h> 
Phil,ipp. ··Dieser crbuftc;\:) von Heinrich von Büneshc~m ehe :l.lal~:.e l:C~ A~lut~s 
] - · 1 ! .... 9QQ '].11·]- von Hcmbold llie "·anzc Buru: h.empcn.tch I ur öÜU Jlarl~; 
\.ClllpCDIC l \ll ~ -1 ·' '' o . :" . , .. 

1 I f c ]' ·1·o tl~ 1• Frzhischof mit :200 JLirk dlC },rbanspruehe der nUsSCl'(ClH }ü llC(\g' {;. • '· '·' . , · l , 
Sehwiig·crin Hcmbolds auf die Jliilftc der Burg. Hembold (dessen ?\an.1c lD :Cl 

.. ·t ... rezension des Verzeichnisses vom Jahr 11(·10 Reynold gesdmebcn t~t) 
t.\\CI en \. l 1' I' 1 f PI T l'' Bur"· wird mit. dem HeulOld idcntisdt sein. dem <Cl' .:.rz nsc 10 . lllj)p < lU . ? 
Krickenheck (Krei~ Geldern) und sein ganzes Allocl für 1300 Jlark abgekauft. 

I ·1 c]1 100 '\hrl· ·m die Frau .1 ntt.a von Tumbe zu zahlen wttc, von c cncn no - ·' ~ ' ~ .. · ... .. 1 
\\'arc~:l."•). Dies war Juttn YOn 1\cmpenieh. dit~. den z_u Jlnllcnark _gchorcnt ~.~ 
Hof Tumbe vom Erzbischof noch zn lcbensh'\nghcher ::\utzung erhalten l:Attc .. ) 
Sie wird auch die vorhin genannte Schwiigerin ltcmbolds gewesen selll, <lle 

Erbansprüche an Kempcnich hatte. 

\!. I · . c]'1est'n '"otizen wie z(•rstrcnt die Besitzungen (\es Iranses ~ <ln cr~cnnt au~ · ,.\ · · ' · ·· 
- · 1 - . .\uch der Zoll tlen Hembuhl dem llct·rn \'l.m Are.mberg l\empeme 1 \\atcn. - · ' 1 . . l · 

entzoo·en hatte: wofür Et·zbischof .Philipp tlicsem :!UO :Hark Z<lhlte . t~c.lctnt 

I · I" . 1 .. , l''t"ir uns ]J·1ndelt es sich besondr.rs um den eJgcntl!chcn 
llCl' lCl' ZU gc HHCn. · · ' , · f 
r . r c ßnro· Kempenieh mit dem anschlics~cnden .A!lo(halgnt.. DIC Au -
\.Ctn. ( 

1 0 1 11 ] I' I. } ( f erfol"tc 
lassung (sala) des Grnndeigent~tms, durch Hcrn JO l ., <"l.ll { en:' -..~r: ~~~c l 

1
• ·•. ~. 

im ,Jahr llS~J;l~) zu Koblenz m Ucp:ell\Y<Ht. des (,rafen Ll.wth.utl \OTI S,\)11. 

~"-1 Ehh. Hegg:. 1\üln Ii ::\r. 1386 :-:\. :!SO ::\r. ß·L 

Ol) .-\. !\. (). :-:.. 27~) .:\1". ·12. 

3~) Lae. t:B. [ 3:!1 ::\r. 500. 
:<J\ l'l\)l. ll ;!l\J ::\r. zoz, wo Ho~el\11\llll v<>ll t\,•mt'•'lli,·h, •kr Snhn d<>r l!••<l11i:.;, •li<'SP 

1.\iitg;n<.l seine '.1';\nte (lllf<l('l'\el'a; nennt. 

'') Ebh. ltegg. Küln li :-). 281 2\r. SOL 
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3;\ A. ;t. <l. :-:\. 2~1J ::\1·. 11:1. 

'"\ A. ~~- <1. :0.:.. :.!"1 ::\1· Sl. 

,,, 

mehrcret' V cnvandtcn. wie des Florenz YOn Kcmpcnich. des Bruno \"Oll lsen
bnJ·g, des Propstes Komad Yon lscnbnrg nsw. Da Erzbischof Vhilipp die Bnrg 
Kcmpcnich wniichst nls. ( lJfenhnus. nls :Stützpunkt in Kriegszeiten ;m benutzen 
\l·ünschte, gab er sie dQm Hcmbold 1ll. von Isenhnrg :lls Lehen zurück. Dieser 
D<llJntc sich seitdem gc\\"i)lmlieh Hcmbold \'Oll Kcmpenieh und war de1· Griimlcr 
•l1;r Linie fsonburg-1\t~mpenich. 

~- Graf Sicgfl'ietl von Wieil und :-::eine Hcsehwistcr. 
l.hld nach dem letzten Auftreten )fcll'ricd:; von \Yied lernen \\·ir einP 

Gcsch\Yistcrrcihe des I hnscs \\'ietl kennen 1 deren Abstammnng Yülll Umfcn 
Jicffrictl %War nicht nrkuncllieh bezeugt ist. llie wir aber um so mehr als seine 
unmiltclbare "\"achkommcn~ch,,ft: ;lnscht:n können, da nueh in der spiitcrcn cr .. ~
sc.hlcchtsfolgc noeh ,Jet· Xamc )J"etfricll et·sehcint. 

XIs am 20. ~\pril 116:? König Ft·icdrich l. zu IG\ln Hof hiclt 3 :1 )~ befnn1len 
.,ich untr.r den zahlrciclwn Grossen in seinem Gefolge Graf Sieg·f1·ietl von 
\Yic(l und sein Bruder Burkha•:d ,·un \\.ied: sie unterzeichneten 1la.~ 

kiinigliehe J)iplom~ durch welches tler Abtei La;tch dc1· Hof zu Bedcndorf 
\ = Bendorf) al:-; freil:s Eigentum Zlll'iid;:gegehcn wmdc. 

_\lit. diesem Siegfriell \'Oll \\'icll i:;t sicher auch identiseh tlcr Ciraf Siegfricd. 
det· eiJ1igc ,Jahl'c frühe1·. nm :2;"J. Jfai 11-Cl 10). dem Abt Uiselbert. YOJl L,wch. 
wohl im Kloster Laaeh selbst·, in Geg·cnwart. des l·:t·zbisehofs Arnold T. \"Oll Köln 
nls Zeuge diente. Z\YCi andere anwesende Grafen. Adolf (Yon S,dfenburg) und 
(}tto (Yon "J{hcincck\ werden nneh nur mir il1rcm .\{ufnamen bczcichneL 

Graf Siegfried Y11n \\' ied rwhm auch nn dem t-weitcn Hi)meJ·zug Frir•drid1s!. 
in den ,Jahren JlGI-li:! und an der Bebgerung von )Jniland teil; \\·iihrenrl 
dieser Zeit.. am 1. Sept.ember 111)1 11

_·. erscheint. er in l.ülH"ll-inno bei _,l"aihnd 
als Zeug·e in einem Vergleich. den tlcr Kaiser zwi~;ehen tlem Erzbischof Ifillin 
\'Oll Tricr und dem n.heinpfalzgrafcn Konrad zustande bt·nehte, 

Aus der Titulatur Sieg·frieds nls.Grafen von \\'ietl ersehen wir eine 
wichtige :\euenmg. lm .Jahr I l :?:i nannt<; sieh )fclfricrl nneh seine\' Burg 
\\·ied. nber scheinbar ohne Zusnmmenbng mit tlieser Bnrg· sbntl tlie Graf
sehaft Jle!frinds im Engersgau. Anr1ers ist es im .Jahr l!;J:?: da Sit)gft·ied ab 
Graf von \Vied unterzeichnet. tritt er tlllS hi<:l' als Jnhabcr rler Tcrrit.orial
g;rafsehaft \\Ticd entgegen. die auf die fl'iiher IJestchcndc, die Grafsel1aft 
im EngersgHu, znriicli:geht: aus il1r if;t die Graf~chaft \Yied erwachsen . .Jene 
Ül'af'schaft Jieffricds im Engcrsgau wnr königliches Lehen~ lhs aber schon auf 
seinen Sohn Siegfriccl iiberging;. denn die:;el' führte ja im ,Jahr 11-Fl ..... ebenso 
wie früher )!ell'J·ied -~ (len Grafcnt.it:el. ohne dass er anC ilie Burg \Vied be
zogen wurde. 

Zuniiehst~ unter (Traf )fe.H'rictl. \Y<\1' die llnrg \\'ie1l der Jiiticlpunkt eines 
\\'irtschaftsgcbiets~ des wie1lisehcn Grundbesitzes. der ;"tlwr tlnrclwu:-; nieht 
von Yornhcrcin einen znsan1menhiingcnden Komplex gebildet hat. sondern in 

~~'·I \lrh. l'B. J fiiD Xr. ;)(j 1. 

"I .\lrh. l.'B. I .-,;).) XI' :J:lf!. 
·\\I ;..r rh. l."B I (JRD .\"r. 1)27. 



Ludwig Winz 

Yielen Teilen zerst.rent lag·. Seit dem .Ll.ht·e 11.-):2 erscheint abet· die Burg \\"ietl 
als :\littelpunkt einer zus:tmmenhiingcnden Grafschaft: in dieser bcsasscn die 
Urafen ron \Vied gt·undhcrrliche Hechte nur iibcr einen Teil, rot· ;tllcm über 
ihren :dren ,\llodi:llbesitz, zriifliche Hechte aber auch iiber die übrigen Teile, 
die nndcrcn Grundbesitzer~ zugehörten. Das Streben l1es Territorialherrn geht 
nun. hiet· wie iilwrall. (lahin. im Anschluss nn die ll~trg ein riiumlich gesehlos;:;encs. 
in kompakter .\l;t:-;sc um die Burg ;;ich legendes Gebiet zu ge\\'inncn. weitere 
Hechte auch in den andcrcll, z;um Besitz fremder Grundbesitzer gehörenden 
Tcika zu erwerben 1 ~), und so entwickelte sieh ::dlmiihlich die territ-orial(~ 

Ct·afs(:haft \Vierl: in \lcr alln Bewohner tlem Gra!\:n rnn \\'ied als ihrem 
Lan rleshcrrn zu huldigen und zu gehorsamen hatten. 

Trotz lle!' Spiirliehkeit (lt!r aus dem 1:! . .Jahrhundert nn:-; el'lmllcnen l'r
knnllen ist e~; auffallend. dnss Graf Siegfried nur dr()imal mkundlich vorkommt. 
Et· scheint ein ruhiges, nieln sehr lange dauerndes Lehen geführt ,-ornehmli(:h 
l'ill' l1ic innere Y(:rwaltUJH,;· seines Territoriums gewirkr ztt haben. \\"ir finden 
ihn weder an llm· Seit·c ei-nes der rhcini~;clwn Erzbischöfe. noch 1les Pfalzgrafen 
oder eines andct·cn \wdeutenderen Dynasten. Er strebte offenbar nicht naeh 
LelH:ll aus der Hand dieser llerren. snndei'Jl wnr mit. seinem Erbe zufrieden. 
Zwcimtll abet' sehen \Yir ihn im Gefolge des Ki.inigs. er ist vielleicht \Yiihrund 
d<~s z\\'eiten HZimerznges in Italien ge~tod.len. denn im ,Jahr 11 l):::? wird schon 
sein \achfolger in llet· Gr:lf'schafi: \Vied g-c11annt. 

VI)!\ Sie1rfrieds F;unilienYerhiilt.nissen wird uns gar nit'll!;; berichtet: aber wir 0 

kiinncn unhellenklieh <1nnehmen~ dass de!' folgende' Gruf Yon \\"icd. Theoderich~ 
und sein Bruder H.udolf. seine Söhne waren. 

Siegfrieds jüngerer Bruder Burkhard wird schon in einer Lrl;unde \·om 
:!. Fel.mwr Jl ;_14 1

:
3
) nls Zeuge der ChiiHn Ermengard nJn Luxemburg· genannt: 

doch ist· diese l"rlnuHle wahrscheinlich gefitlscht.. 11 ) Aber im Uktnbe:' 11-1.")·1:') 

bcJindct sich Bnrkhanl Yon \Yied im Gefolge des 1\önigs .Konrad lll zu Ctreeht·, 
nnll am -1-. Februn1· 11 1ti ·I•':: i:;t. er \\'ie nucl~ sein Bnnlcr. der Dompropst 
und Heichsbnzler .\rnold zu l\iJln Zeuge in dem !'iir !.lic Abtei Laach \'On 

Eo.bisehof Arnoltl l. nusgestcllten Schutzbrief. \,1clnlem er <Im :::?-~.April 11(;1 
der Ein,Yeihung der Kirche zu Selmarzrheindol'i· beigewohnt hatt.e (:3. 78), be
gleitete er den 1\iinig K•mi";H1 nach .ltem<tgen. wo er im Jlai ;~) def:sen Bestiit.igungs
diplom für die Gütererwerbungen tlcs Klosters Licsbom und des ~larienstift:) 
(t''berwn.sser) in ..\l'iinster unterzeiehnct:e. Seinem Bruder Arnolcl. der inzwischen 
Erzbiscl10f Yon Küin geworden war, :)tand er im ,Jahr 11 {>;) t~) zur Seite~ als 

---~;~:··:-okhe En1·•!it•'l'11n:_:: lande~ho:tTlicher l~e('ht•' innerhalb der tirafs1·hnft \\"ied hulw 
idl t'iir da~ l\il'l'h~pid Hl•ng~olorf~ in dl'l' ~Z(•itSI·hril't fiir liPilllatkun.le \'Oll Kobknz und rnl
,L:'<•Illlllg''' I (19201 .S. 1~.-) llaq;;<!~t.•llt. 

' 2 \ 0\ve!.. Oorlwnoknbtwk der ;,;T:taf.<o•h:ip)Wil (i(•lr•: r,·n Zutpl\(:11. ·~Gr:ln:nha:,:·o· IS'j:;-7tj 
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Die Gmfen \'Oll \Yicf1 ·' 
die;;er fiir das Stift Hees eine trkunde :n1sstellte. Am 17. :-ieptcmher 1 J;)(-j:·· 

nahm Kaiser Friedrieh 1 den Bnrkhard Yon Wied mit allen seinen Besit.zung('ll 
in seinen Schutz. 

Burkhard lwtte auch ein Lehen \'nn dem Erzstift Kiiln. das diesem naeh 
...:einem Tode. unter Erzbischof Hc·inald - n.ls1) ni••l1t Yur ~hi llöD - wieclct' 
:111hcimJiel. Im !lkroht>r llGG.-'01 wird Burkh:\1'(1 als g-estnrhcn bezeichnet. Dn~s 

('l' Yerheit·atct. war. ~Pht ans cinrr llemerkunc:· des Erzhbchnl's Philipp herYnr. 
(i<ISS auch seine Fr,; u die Zustimmung wt· Gründung des Selnrarzrheinclorkr 
Stifts gegeben habe. d:1s er selbst nach dem ToJe Arnolds tatkriiftig föl'(1erte. 
HeiJl(; (Ltttin mag llie nobilis mnlier (de) \\'edll gewesen sein, die für ihre 
Tochter dem .\l"arienkloster hei .\.nrlernach eine SclJenkung m;ichte.''~) (Vgl. 
unten S. 90.) 

.\ls jilJlgen~l' Suhn hat· Burkh;trd niellials die gritfliehe \\'ürdt: hc

~essen. sonllern er \\·irr! nllt' ,ds do111inus. Edelherr. bezcielllwl. Er st·;m(1 hesnndcr:: 
zu seinem Ihnder .\.muld in herzlichem Yt~rhiiltnis. Als dieser noch Dolllprob;-;t 
in 1\i~ln \\'<II' (1 1:::?7-1 l:-)1). hatte er nb Heehtsvertreter des JJomkapitrds 
:llH:h über dessen Dorf Erpel zu Yerf'iig·rn: den Schutz der dnrtigen Bnuern 
iibertt·n~ er zner~t seinem Bruder Lurlwig. spiitGr seinem Bruder But·khard. 
rlcr die;e mit einer Cleldeinnalnne \'Crbnndene t'ichtr~rlicltt~ Stellung- bis zu ~einem 
Tude bul;;ir:idcte . .-' 11 j 

\Yir cd'ahrrn hit'nlnrt·h <tttt'h. das,; :-iie[!·fricd ttml But'!dwrd von \Yicd noch 
einen Bruder Ludwig -h:tttcn. dpr dem Alte~: n:tch wohl zwischen ihnen st..llld: 
t.'l' nn1s;; Yur dem .LthN~ 11;'J! (~h~.~ .-\rmdd Erzbischof wur(le gesrc\\·hen 
sein. clenn es wird nusdriicklich enriihnt, (bss Bnrklwnl n:tr:h dent Tudt: 
LtHlwigs die Ge1·echts:unc in Erpel erhielt. 

Diese Jetzt!~ :\'ntiz Jlndet sil'h bei .\egiditts Ueienius'·,:;\ ttnd •LILwi werden 
noeh znm ,Jahr 11.->1 zwl'i :\('Jl'en des Erzhi.~clwfs "\rnoltl JL nl.-;o nuch Burklwrd~. 
enriihnt: ein Bntder.:;ohn Lnmbcrt von \Yied mH1 (•in :)elmestersohn Lamben 
ron d('l' :\eueJ·burg. Der erst·en~ ];iimüe ein ~nhn des Yet·storhenen Ludwig· Hlll 

\Vicd ~ein. Ferner nber müsste nun <tnnehnwn, rl<tss die Gebriider YOn \\'ie,l 
eine Schwe$tCr hailen. die mit einem Henn von der in einem ~eit('ntak 

1ler \\'ied I!:Cleg('llCn -···· .\euerbn1·g· n:nn:'ihlt W<H. Die:-;er ~\ngabc \riderspriclu 
aber eine Ürkunde vom Jahr JJ,...;7:' 1

). in welcher l.-tnJbet·1 von tler Setterburg al~ 
Sdml'stersolm L:lmbe1·t:-; run \\'ied bl:zeichnet \\'it·d. Gelenitts hnt wohl nach tlieser 
rrli:11nde ungenau zitiert. wie anl'h .sonst st~inL~ .-\ngnben unzuverliissig sind.'·,:, 

,~, .\. ll. {) J :;,J:J \r, 30~1. 
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il) Ludwig \\'irt;.: 

\\"ie es in den Familien des hohen Adels allgemeine Sitte war~ dass ein 
grosscr 'l'cil der :Xachkommenschaft sich dem geistlicllen Stande widmete, so 
war dies auch in dem wiedif:chen Grafenhause der Fall. Vermutlich folgte auf 

Siegl'l-icd, den Erstgeborenen der \viedischcn Geschwisterreihe) dem Alter nach 
Arnold, wenn dieser nicht sogar der \Jteste von allr.n war 5(;). Da er spiiter 
den gelehrten Abt: \\"ibald YOn Stablo als seinen Jugendfreund bezeichnete) 
der im .Jahr 10D8 geboren war~ "·ird auch seine Geburt in diese Zeit fallen: 
vielleicht hat er mit diesem seine wissenschaftliche Bildung in der Stiftsschule 
;.:u Lüttich oder StriLlo erhalten, er mng aber auch 1 wie so manche deutsche 
Adlige dieser Zeit:) in Heims oder Paris seine Studien gemacht haben. Von 
grosser Bedeutung fiir sein gan;.:es Leben war es, dass er nnter Erzbischof 
Fricdrich 1. Aufnahme in das Kölner Domkapitel fand. Die Mitglieder 
dieser nwnchmen geistliehen Körperschaft stammten ausschlicsslich aus dem 
hohen AdeL aus fürstlichen, griifliehen und freiherrliehen Familien, ihnen staml 
lliC freie \V,~hl des .Er;.:bischofs zu. Im .Jahr 1127''~) wird Arnold in einer 
l'rkunde des Erzbischofs Friedrich l. als Dompropst genannt. Sein V orgiinger 
hiess freinrich) der in einer datiertem lJrkundc zulet;.:t am 1. August 1126''5) 

begegnet. Jiit. ihm erscheint unter den Zeugen auch Graf 'l'heoderich I. YOn 
Ahr; in einer anclcren erzbisehöflichen Urkunde~ die in der Zeugenreihe sehr 
mit jcJ1Cl' übercinst.immt.:'~1 ). aber undatiert ist. tritt ebenfalls Dompropst 11cinrich 
auL neben ihm ;lber Graf Lotbar l. von Ahr, der Sohn Tbcoderich I. So 
können wir schlit<ssen, dass Heinrich auch nach dem 1. August 112ß noch eine 
Zeit lang Dompropst war: denn er hat den Tod des Grafen rrheoderich [. YOll 

Aht· und den E.egierungsantritt seines Sohnes Lothar I. noch erlebt. 

Arnold von \Vied wird also im ,Jahr ! 12( zu der \Vürde als Dompropst 
gelangt sein. Als solc.het· war er das "!lanpt des Domkapitels und hatte das 
'/ ennögen des Domstifts t.U verwalten. Seitdem kommt er Yielfach in den 
Crkunden der Erzbischöfe Friedrich I., Bnmo JL und Arnold 1. als Zeuge \'01'.

1
;
0) 

Uür Dompropst bekleidete zugleich das Amt des Archidiakons als bleibenden 

St.ellvenrctcrs des Er;.:bischofs für gewisse Zweige der V erwaltlmg. 

Als Ende c1cs Jahres 11ß7 Kaiser Lotbar gestorben war, schloss sieh 

_\rnold Yon \Yied zugleich mit Et·zbisehof Arnold J. von J\.öln det· Partei an, 
die unter }\ihrnng des 'J.'rierer Erzbisc.hofs .Albero den Hohenstaufen Konrad 
;.:u Kobl0n;.: am 7. 1.1iin 11;38 ;.:um deutschen König wühlte. Er muss sich 
<hbei wohl besondere Verdienste erworben haben. denn Konrad III. emanntc 
ihn sofort ;.:um 1\cichskan;.:ler; YOm 8. Aprill J:-)8'; 1) ist die er:;te uns erh:litene 

0''; 0ein LeiJen ist lJe~ehrielwn Yun P. ]\ersten, Arnold 1·on \\'ied, ErzUhehof ,·oll Köln. 
Di,~. Jena ISS!; ferner (ohedliiehliehl YOll Fr. Behneidcr, .Amo!tl H. Erzhist:hof von Köln. 
Dis~. Halle 11 s. lSS·l. Die bcw~ Urundh1ge fii1· eine wi.~sensehaftlichc Durstellung bilden 
jetzt die EUb. Hegg. Köln. Auf das gesamte "Wirken .\rnolils k<tnn ieh hier nirht o.:ingehen, 
.-ondcm muss mkh begnügen, einiges herrorwhcben, was sieh in den [\ahmen dieser JJ;n·stellnng 

fiiß·t. 
''

7
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Lrkunde datiert, die er in dieser Stellung ausfertigen lässt. Er erhielt noch 
die Propstei S. Sernttius w Jfaastrichtr,2) und \vird auch als Propst des Stifts 
zu Limburg an der Lahn genannt. 1;3) Als Kölner Dompropst erkaufte er von 
Erzbischof Arnold die Vogtei des Dorfes \Vorringen aus Jiitleid mit den Be
wohnem. die früher unter dem Drnck der Vögte w leiden hatten. füt· 100 ilfark 
Silber) unter der Beding·ung, dass nur der jedesmalige Dompropst dort Yogt 
sein dül'fe. 11 ·1) Schon nus dieser Bestimmung geht het·vor1 dass er die Vogtei 
nicht fiir sich und seine Familie) sondern flir das Domkapitel und auf dessen Kosten 
erwarb. Er selbst war auch trotz seiner hohen ·würden nicht besonders reich~ 
tlenn als er im Jahr 1 1:>0 vom König aufgefordert wurde, auf eigene Kosten eine 
Gesandtschaftsreise nach H.om zu unternehmen, erklärte er diesem\ dass er damit 
sein gan;.:es Vermögen aufbrauchen müsse. Die H.eise unterblieb denn auch. 

Das Knnzleramt bn,chte es mit sich, dass Arnold sich sehr \'icl im Gefolge 

des Königs befand; namentlich nahm er an allen wiehtigen Heichstagen teil. 
um deren Beschlüsse zu unterzeichnen. Als im April 1147 König Konrad ;.:um 
Kreuzzug aufbraeh, zog auch sein Kanzler .Amold mit, folgte ihm nach Klein~ 
asien: und nnch dem YCrungHickten Zuge dut·ch das Hochland Yon Tkonium 
nnhm er mit. ihm auch längeren Aufenthalt in Komtant.inopel: wo die deutschen 
Gäste sehr ehrenvoll aufgenommen wurden und Gelegenheit hatten, die berühmte 
Stadt mit ihren herrlichen Kunstschii.then kennen zu lernen. Erst im Jfär;" 11-10 
brach man wieder auf. aber wegen det· sehleehten Erfahrnng·en in Syrien fuhr 
der König im September wieder ab, verweilte die \Vintermonate hindurch wieder 
in Konstantinopel und bm erst im :F'rühjaln 1140 mit seinem Kanzler nach 

l)cutschland ;.:urück. 

Arnold Yon Wicd hatte nls Anteil des Yiiterlichen Erbes ein Allod erhalten~ 
das Yon den übrigen wiediseben Besitzungen weit abgelegen war: in Rindorp. 
dem heutigen Schwar;.:rheindorf gegenüber Bonn; eine Burg, deren Spuren auf
gedeckt sind, war auch hier der ::\littelpunkt des Gutes, das von Hörigen bebaut 
wurde. Hier hielt sieh Amold nach seiner Rückkehr Yom Kreuzwg sehr hii.nfig 
auf, mit clem Plane beschäftigt) bei seiner Burg ein Gotteshaus ;.:u erbauen; 
seine oben erwähnte \Veigerung, als G·esandter des König·s nach Hom ;.:u gehcJL 
wird ebenfalls damit zus::unmenhiing-en: er befürchtete eine Störung seines Planes 
durch seine lange Ab\Yesenheit und die Ersc.höpfung seiner :MitteL die er ;.:ur 
Ausführung seines Lieblingsgedankens \'erwcnden wollte. Im Frühjahr 1161 war 
der kunstvolle rOlll<lnische Bau vollendet, der zuerst als I lauskapolle gedacht 
\Yax: eine Doppelkirche, wie sie im 12. Jahrhundert in Verbindung mit den 
Burgen adliger Hiiu~er üblich waren, so dtlSS beim Gottesdienst die herrschaft
liche Familie von dem Gesinde untl etwaigen fremden Besuchern abgesondert 
war. Die p1·iichtige Zwcrggalerie) als geritumigct· "Cmgang um die gan;.:e Kirche 
herumgeführt: gibt der Anlage den eigentümlichen malerischen Rei;.:; :>ie konnte 
aber auch praktischen Zwecken diencn 1 in Kriegsgefahr wie die Brustwehr einer 

M) Am 2:2. ,Juni 113!1 \l"i]'(! ('r zum ersten :\fn! als Propst dieses Stifts ~cnannt: Stumpf, 

Hekhskanzlet· N r. :li!D5. 
1HJ Ehh. Regg. Küln 11 :313 Xr, öOS. 
r,'\ ,\. a 0. II ~1:-l .:-Ir. OllO. 
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Burgmaucr: da in Zeiten der Not die Kirchen manchmal für die Umbewohncr 
die letzte L':;uflucht boten, nieht nur als Asyle, sondem auch als Fc~tungen. 

Gerade dtmHtls: zu Anfang April 11 ;) 1, starb Et·zbischof Arnold 1. \'OO 

Köln, und Arnold vun \Vied wurde gleich darauf zu seinem Xaehfolger erwiihlt. 
Sofort nach der \Yahl eilte er dem König entgegen, der mit der Belagerung 
tler Burg Hheincck (bei Xiederbreisig) besehiiftigt war, und nach der Eroberung 
zog Konrad IIL mit seinem ganzen Gefolge rheinabwiirts naeh Schwarzrhcin
dorf, und hier fand am 24. April die Konsekration der Kapelle statt Wie 
eine Steinimchrift 111eldet.(;t,), wnr mit dem König· eine zahlreiche Jiengc von 
geistlichen und weltliehen Grossen, Edcln uud ::\Iinisterialen zugegen. Die drei 
Altiirc der t'nterkirclJO wurden von den Bischöfen .Albert von ?IIeissen und 
1 fcim·ich von Liittieh, der .\ltar der Oberkirche von Bischof Otto von Freising· 
geweiht. Dotiert wurde die Kapelle nicht nur mit dem Itheindod'er Henenhof. 
sondern aneh YOn dem Gründer~ seinem Bruder Burkhard, und seinen Schwester~ 
Hedwig und Jlizecha mit einem Gute zu H.ulistorf --.. das U der südliche Teil 
des heutigen Bcuel- snmt. allem Zubeh~ir an .\ckcrn 1 ·weingiüten und Gcbiiuden. 

Diese drei Geschwister Arnolds werden aueh bei der Einweihung· selbst 
zugegen ge\YCsen sein; Burkhard fanden wir (S. 74) bald darauf noch im Gefolge 
des Königs: der mit dem erwählten Erzbischof von Schwarzrheindorf nneh Köln 
fuhr) wo er diesen mit den Hcgalien belehnte und ihm zur llerstellung des Land
friedens herzogliche Hechte Yerlieh. 

Im Auftrage des Königs reiste Amold gegen Ende des Jahres nach Hom 
und wurde vom Papst Engen fii. feierlich konsekriert. und mit dem Pallium 
geschmückt. Al,.; er im Fcbl'Uar 11:)2 nach Deutschland zurückkehrte. erhielt 
er die übetTaschcndc Xachricht 1 dass König Konmd kurz vorher gesto1:ben sei. 
Dann begiinstigtr, auch Arnold die 'Wahl von Konrad,; \effen Friedrieh nm 
Schwaben zu dessen Xaehfolger~ und als die \Vahl am ö. Jfärz llh2 zu Frankfurt. 
erfolgt. \Yar. fuhr A rnold mit Friedrich und wenigen auserwählten Fürsten zu 
Schill' den J!ain und Ehein hinab bis Sinzig: und von dort ritt mnn nach 
Aachen. Am ~). Mürz wurde Friedrich L von Arnold unter .Assistent'. der 
tibrigen Bisehöfe zum König g·esalbt und gekrönt. lm Oktober l E)4 schloss sich 
Arn(1ld dem ersten Hörnerzug Fricdri(;hs f. an. Dabei hatte er das mit. seiner 
erzbischöfliehen \Vürde verbundene Erzkanzl0ramt für Italien w verwalten. Auch 
bemühte er sich sehr: das Verhiiltnis des Königs zu dem neugcwiihltcn Papst 
Hadrian IV. recht freundlich zu gestalten~ worauf am 18. Juni llö6 in Uom 
die Kaiserkrönung erfolgte. 

Xaehdem Arnold im September mit dem Kaiser nach Deutschland zurück
gekehrt war, blieb ihm nicht: mehr viel Zeit zur l?ortsetzung seines segen
reichen \Virkens ve1·gönnt. Er wurde am 14. :1Iai 1150 in der Nähe von Xanten 
vom Tode übermseht und in seiner Kirche zu Schwarzrheindorf beigesetzt. Als 
Erzbischof Klemens August von Köln im ,Jahr 1747 die Gruft .Arnolds ötfnen 
liess 1 fanden sieh seine Gebeine noch wohlbehalten vor. 

"~) .\m Lesten herausgeg•:\;en bei 1'. l'lenwn, Die Kun~tdenkmiiler der Stadt und des 

Krei~.e,; Bunll. Dlisseldorf HlO:J, S. 3H 11., 111it Baugesebi~hte, BeschrC'ilmng 1lC1' 1\irC'he und 

I ,irernrnl'<lnga b\'. 

Die Grafen von Wied. 

Sein Et·zstift hat ,-\rnold TL durch kluge, energische Jiassrcgeln aus tiefstem 
Verfall errettet, ab Staatsmann wirkte er stets für die Einigkeit unter der geist
lichen und weltlichen :.\Incht. ?\eben seiner Rechtschaffenheit. dem Ernst und 
der Strenge seines Charakters wird \'ielfnch seine kirchliche, de;n Papst ergebene 
Gesinnung hcn·orgehoben. Hier kann nur von seinem Bestreben, den Land
frieden im rheinischen Lande zu sichern. geredet \\'erden. 

Arnold JL i:>t der erste unter den kölnischen Erzbischöfen nach Bruno l. 
dem Bruder Kaiser Uttos l., dct· im Hheinland eine herzogliche Gewalt 
hatte. Dieses Herzogtum dehnte sich sicher über den Bcreieh der Kölner Erz
diözese aus, die auf dt"m reehten Hheinufer sich bis wr )I ündung des Kasbachs 
bei Linz erstreckte. Dieser war nicht nur Gl'enze Z\rischcn Auclgau und Engers
gan, sondem auch zwisehcn den Erzdiözesen Köln und 'l'tier. Aber durch diese 
Grenze war die herzogliche Gewalt nieht beschriinkt: sie .,reichte so weit. als 
es den Erzbischöfen gelang. ihre herzogliehen Befugnis~c den Grossen. des 
Landes gegenüber geltend zu machen·;.,;';! Die Brüder Arnolds 11. werden die 
~\usbrcitung seiner Jlaeht begünstigt ha,ben, und so crstreckte sie sich auch 
über einen grossen Teil des Engcrsgaus. .Nn.he der Grafschaft \Yied lag die 
Burg ~ayn. nach der sich die Grafen von Sayn nannten; ihr an diese Burg 
sich anschlict-sender Besitz wnr sehr unbeLleulend. grösscre Güter besassen sie 
im .Auelgan, wo sie auch das Grafenamt ausgeübt haben werden. 

, Im ,Juli llö:? sehen wir den Erzbischof Arnold U. von Köln mit der Burg 
~ayn beschiiftigt: er schrieb dnnwls an seinen Preund. den Abt Viibald \'l)!l 

~:lt.ablo. nicht aus persönliehcm Hass, sondem fiit· das Hecht bekämpfe Cl' die 
Verleiz-er des Fricdens.''7 ) Daraus scheint henorzua:elwn. clnss die Besitzer rlnt· 
Btu·g. die Gm.fen Eberh~rd und ] !eim·ich von Stty~, in Fehde gerMen ·waren 
mit dr,m Grafen Siegfried Yon \\'ied, dass Arnold vermöge seiner herzogliehen 
tltellung. auch im lnteresse seines Bruders. (lcn Frieden geboten hatte und. da 
die Gr:1f'en nm Snyn sieh nicht fligen wollten, mit Heeresmacht sich vor ihre 
Burg gelegt hat; in dem niimlichen Bl'icf 1\ll '\Vibald bemerkt Arnold, die Ge
sinnnng des Erzbischofs 1-lillin ,-on'':l.'l·iel' in Bczng auf die Belagerung sei 
noeh schwankend. Von diesem erhulrten die Urnfen Yon Sa\'n also 1.lilfc: ftbcr 
sie kam nicht, und :>O gelang es Arnohl noch im ,Juli, di,~ Burg Sa~;n zu 
erobern; er liess sie in Flammen aufgehen und dem Errlboden gleiehmachen.r,s) 
Ubwohl sich Eberhard nnd lleinrich von Sayn in der Hoffnung auf Erzbischof 
!Iillin getiinseht :>ahen, suchten sie bei ihm Hückhnlt: sie trugen ihm, wahr
sehe.inlie,h im August ll;):!,H 9) ihre Burg Sayn mit dem dabei liegenden llof 
zu Lehen anf. So hat Erzbischof Arnold ihnen ZiYar seine ~racht gezeigL aber 
gernde dndurch ihren .Anschluss an den Erzbischof von '.l'ricr veranlasst. Sein 
eigentliches Ziel, der Schutz des Landfriedens: wird aber erreicht worden sein. 

~ 6) l!enn. lletkel', Die tenitut·inle Politik de~ Erzbisehofs l'hilipp L ron Killn, Leipzig 
18B:l. ;:;, 11. 

"') Ebb. Hegg. l[ S.. ~!! ?\!-. 5·10. 
M) l.'hn:miea regia {'oloniensis ed. G. \\';~irz :-;, sn, wo es \'oll Amolds Landfriedensbe· 

Str~lJU~I~·:n hei~st: cuepit paeem diu lll'g;e('tH!II toto studio reformare, predones severis legibus 
e.t Jn~ltCIJ.: ureere, ]~re.~i!!in eontm eYerkre: inter qu~te Seine, fürtissintulll presitliun1 eomitis 
l·.n•rhanl1, Ctllllh\l~~~l Pt solo eoaeqnarit. 

0 ~) Jlrh. L'B. I 62~l Xr. 571; vgL :\lrh. lü•gg·. ll 7 );r. :!0. 
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Kurze Zeit nach dem 'l'ode Arnolds JL, am 17. September llö~·;:•), nahm 

Kaiser Fricdrich I. wegen der ausgezeichneten Verdienste des Verstorbenen, 
·den er seinen li'rcund nannte, dessen Schwester ! !eclwig) Abtissin von Essen, 

und dessen Bruder Burkharcl \'On \Vied mit allen ihren Besit.znngcn in seinen 
Schutz. ausserdem die Kirche zu Rheindorf mit allem beweglichen und un
beweglichen Besitz. den der Gründer selbst ihr überwiesen hatte. Von den 

angeführten Gütern scheint aber nttr der !lof in lW!sdorf. s~~cllich von Bcucl, 
früheres wicdisdlCS Bcsiti'.tttm gewesen :tu sein, da zu dessen t:bertragung nach 
der oben (S. 78) erwähnten Steininschrift die Geschwister Burkhard, I-Iedwig und 
!-Iizecha ihre Zustimmung gegeben hatten. Auf alle übrigen Güter, ß :Jiorg·en 
"\V eingürten in Benel

1 
5 Ohm "\V ein in .!Ionnef, :2 Ohm "\V ein in Kardorf (Kreis 

Bonn) winl die nachfolgende Bemerkung zu beziehen ::>ein) dass Arnold sie von 

zwei anderen ßesitzem el'worben habe. 

Arnold hatte sich auch um die innere Ausstattung seiner Kirche ver

dient gemacht; es wird berichtet: dass er sie mit buntem Schmuck geziert 
habc.'li) .Auf ihn gühen die wertvollen \Vanchr.alereien der T:ntcrkirche zurück: 
die einen mnfanrrreichen Zyklus nach den Visionen des Propheten Ezechiel]geben. 

0 ~ 

Arnold hatte Yor dem Tode den :E:ntschluss gefasst: <>eine fromme Stiftung 
durch Errichtung eines Klosters zu erweitem. Die Ausfiihnmg dieses Ge
dankens übertrug· Cl' seiner Schwester Hedwig, die ihm besonders nahe stand 
und sein ganzes Vertrauen genoss 71 ). Auch mit Arnolds gelehrtem Freunde, 
"'\Vibald von St-ablo, stand sie in Briefwechsel. Hedwig ist diejenige in der 
wiedischen Gesclnvisterrcihc~ \'On der wir uns -- nach Arnold -- das klarste 
Bild mnchen können. 12) Sie ragte nieht- nur durch Klugheit und '.b.tkraft unter 

den Familiengliedern hervor, sondern besass auch eine gute wissenschaftliche 
Bildung·, welche sie zu wirksamer Unterstützung illl'cs Bruders in seinen Privat
angelegenheiten befähigte: während seiner Abwesenheit auf dem Kreuzzug hatte 

sie ihn hierin zu vertreten. 

Jm .Jahre 1150 wurde lfcdwig zur Abtissindes Damenstifts Gerresheim 
(bei Düsseldorf: jetzt eingemeindet) g:ewiihlt-1 dem sie vielleicht schon Yorher 
angehört hatte. ·wenn lledwig in der Schwarzrhcindorfer Stcininschrift: wie 
wir sahen. als Abtissin von Essen genannt wird, so folgt daraus nicht dnss 
sie schon im Jahr 1151 diese zweite \\'iirde bekleidete, denn da in der Inschrift 
gr:t.bischof Arnold bereits als gestorben be:t.cichnet ·wird, kann dieselbe erst nach 
dessen Tode verfasst worden sein. Als ..\btissin YOD Essen tritt He(hvig zuerst 
in einer rrkunde YOm J"ahr 1154 auf; die letzte fest datierte Urkunde ,-on ihr 

N) :\lonumellÜl. Germanine Seript. 24 S. 8·12. 
71) \"gl. Lnc. VB. I 311 ::\1·. ·l·EJ: cui tnm sun <[Ultlll st· ipsu1u credidit; a. a. 0. :J23 

X r. .J\;Q: nulli post Deum melius confideLat. 
;2) Vgl. lHcine Abhnndlung: "Die Essener Abtissinnen Irmentnnl und !lc1lwig- Il. 1·on 

Wic1\", Bcitriige zur Gc.~chichte von Stadt und Stift Essen, Heft JS, IS98. Die von mir ange· 

no1nmeuc Cbercinstimmung der },_btissin 1-Jedwig vun Wied mit der in 1kn E~H:ncr .\.bri:-;sinn~Jn
katalogen glciclmcitig genannten Hedwig vou J3il.«iein liisst sieh nicht aufn:cht crh:1ltcn, dn 

nach 1len li'csistclhmgcn von K. Hihl;eck, a. n. 0. lkft 20, 1900, S. G7 diese IIcdwig von 

Bilstein irrtümlich als ,\Lti8sin w~nannt ist: in Wirklichkeit 1Yar sie nur Stiftsdame im Li· 

,J ah t·h u ndert. 

i 
' ~ 
' 

Die Grafen von \Viet1. 

stammt <Hls dem ;Jahr 1110. zwei undatierte scheinen auch der Zeit um 11 '10 
anzugehören. 73) 

Sach dem 'l'ode Arnolds war Heclwig, von ihrem Bruder Burkhard unter
stützt, eifrig darauf bedacht~ das fromme Werk ihres Bruders fortlmset?.en "'). 
Schon zu seinen Lebzeiten hatte sie die Schwarzrhcindorfcr Kirche dotiert mit 
einer Hente ''On •! Schilling in Jlehlem, :~ Hufen in Sehwarzrheindorf und 
einem Hof in Söven (Siegkreis); dies alles hatte sie nuf eigene Kosten \·on 
fremden Besitzern erworben, es waren also keine wiediseben I'amiliengüt.er. 
Dann aber verwirklichte sie den von ihrem Bruder gefassten Plan) bei der 
Kirche ein Kloster zu erbauen, nnd zwar wiihlte sie ein Daunenstift nach tler 
Hege! des hl. Benedikt. Zu diesem Zwecke erweiterte sie die ursprüngliche Kapelle 
nach -\Vesten''') und schuf dadurch den fiit' ein Nonnenkloster unentbehrlichen 
langen Damenchor. An der Südseite dieser erweiterten Kirche liess sie 
die Klostergebiiude errichten; öst.lich von ihnen schloss sich deJ' Stiftsgarten 
an, wiihrend nördlich von der Kirche der von .Arnold gosehenkte I-Icnenhof 
mit den 1\rirtschaftsgebiiuden lag. Alle diese ~eubauten liess Hedwig mit 
grossem .Aufwande aus eigenen Jiitteln ausführen ' 6), zum 'Nil wohl auch die 
"'\Yandmalereien; in der Apsis der Oberkirche sind zu Füsscn des thronenden 
Heilands Arnolcl und Hedwig als Stifter dargestellt. 

In dem vollendeten Kloster vereinigte Hedwig Damen: die in /.uriick
gezogenhcit yon der \Volt. ihr LeUen in religiösen Übungen ,-erbringen CDco 
militare") \YOliten; unter diesen waren ihre Schwestern Sophia und Siburga, 
Dann unterstellte sie die ganze Stifttlllg dem Erzbischof Philipp YOn Köln: da 
dieser im Herbst 11G7 während ::.eines Aufenthaltes in Italien erwühlt wurde. 
am 15. August 1168 nach Köln zurückkehrte und am 29. September dort die 
"'\Veihe em1Jfing, so fällt die Vollendung der Rlostergebiiude frühestens in das 
,Jahr 1168) denn Erzbischof Philipp erkliirte1 dass er I-Iedwigs Schwester Sophia 
selbst zur ~\.btissin des Klosters geweiht habe; die andere Schwestcr1 Sibmga, 
erhielt sogleich die \Viit·de .der Dechantin. Es wird ausdrücklich hervorgehoben, 
dass auch diese beiden Schwestern in gleicher frommer Gesinnung wie J-Icd
wig selbst auf alle '\V eise die Stiftung gefördert hittten, n) 

So ist es ersichtlicl1, dass das Stift Schwarzrheindorf eine wie d i s c h e 
Familiengründung war, darauf berechnet, dass diejenigen Töchter: die in 
der Stilln Gott dienen wollten, dort ein standesgemüsses Leben fiihren könnten. 
?!Jan kann daher annehmen 1 dass siimtliche Angehörige des Hause:; Wicd sich 
an der Dotierung des Stifts beteiligt haben. In der BestiHigungsurkunde def). 
Erzbischofs Philipp aus dem Jahr 1173 7·~) wird auch eine grosse Heihe YOD 

13) Die~e \'Oll IIcdll'ig nusge3telltcn, llü('h nicht grdruC'kten l'rkundcn hall(• ich in mein{•J' 
AUhandlung nls Anlagen mitgeteilt. 

H) Zu dem Folgenden l'gl. Lac, rB. I 26!) Xt·. 389; 311 l.:i', 4·1."1; 323 ::\r. 4GO. 
7 ~) Vg;l. den Lngeplan des Stifts bei C!(·.men n. a. 0. S. 348 3·19 und die Gt'tltldl'iHl' 1 

Fig. 233, 23·L 
; 6 ) Lac. l!J3. I 311 :Xt•. H5: prcdicti lor.i edificia amp!iadt. variisque facultrrtibus eedcsiam 

(lit<lvit; I 323 Xr. 460: prcdietam eedcsiam t•um magno ~umpt11 amplifie;trit, dau~tnun 
qno<)uO propriis expünsis eonsiruxit. 

;;) Lae-. t:B. I illl Xr. 4·15: pat·i devotionc aeeense cxltortaJH!o. {'OliSUlendo, omni tll•ni
<'jll{.: qno poteram ni~u insi~tendo omt1en1 rcm prcdittam non minn~ sornre pl'OIIIOYC'rmH. 

;s) A. IL 0. 
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Gütern aufgeziihlt. die schon (lamals überwiesen waren; aber die Spender sind 
nicht genannt. Wenn man zu (ler Annahme neigte, das~ auch die Güter in 
Beuel und der näheren l 'mgebnng aus wiedischem Besitz stammten. so darf 
man doch nicht vergessen~ dass von den ersten \Yohltiitern manche Güter gerade 
in der .\"iihe zur Abrundung angekauft wurden und dass aneh die Angehörigen 
der ande1·en Stiftsdamen zu der Ausstattung beigetragen haben. Doch war wohl 
die Hufe in Giselbrechthcn coven, von der G Schilling jilhrlich zn entrichten 

wnren, in wiedischem BCsitz, denn unter diesem Ot·~ ist Giershofen bei Dierdorf 
(Kreis Neuwied) zu verstehen. Das war vielleicht die Dotierung des Grafen 
Siegfried, denn auch für sein Seelenheil war ja die Stiftung gemacht worden~ 
und wenn er nicht ausdrücklich unter denen genannt wird, die ihr zustimmten. 
so r(ihrt dies daher) dass die Fnndationsgüt.er nur aus dem Erbe seiner jüngeren 
Geschwister stammten: die mit diesnm von der Grafschaft \Vicd weii: entfernt 

liegenden Besitz abgefunden waren. 

::\m eine Urkunde ist un~ erlmlten, in der die ersten Dignitiirinncn des 
Stifts handelnd auftreten: im .Jalu·e 1172 7 ~1 ) erklärten Sophia als Abtissin und 
Siburga als Dechantin von Schwarzrheindorf1 dass sie die Leute des Stifishofes 
in Schwarzrheindorf aus dem Stand der Eigenhörigkeit in den Stand der \Vachs
zinsigcn und Kurmedepflichtigen YCrsetzt kitten. wns eine grosse Erleichterung 

für diese bedeutete. 

So können wir denn für die Vollendung der ganzen Stiftung die Zeit 

z\vischen 1168 und 1172 ansetzen. Hedwig konnte dies alles erleben und sich 
wohl auch noch länger an dem Gedeihen ihrer Stifttmg erfreuen: in der er
kunde rom Jahr ll'il\ wo sie als Gründcrin und \Vohltiiterin des Stifts genannt 
wird, fehlt jeder Zusatz1 der auf ihren '.l.'od deuten könnte. Da si(~ schon im 
:b.hr 11-18 Geschiifte ihres Bruders Arnold besorgt.e, wird ihre Geburt spätestens 
um 11BO fallen; wann sie gestorben ist1 können wil· auch nicht annähernd ;1ngeben. 
Die näc.llste ;~bt.issin YOD Essen~ Elisabeth: kommt in einer [rl.:unde vom .Jahr 
1 J ~)ß vor; Hedwigs Tod muss also vor diese Zeit fn.Jlen. 

Sehliesslieh hahen \Yir noch einer Schwester zu gedenken) der Hizecha, 
die in der Schwarzrheindorfer Steininschrift zum .)!Ihr llbl als Abtissin ron 
Vilich genannt. wird. Yilich liegt b('i Schwarzrheindorf; don bestand »ehon 
seit dem 10. Jahrhundert ein Benediktinerinnenkloster. Im Jnhr 1144·~0) wird 
Hizccha als Abtissin urkundlich genllnnt. König Konrad III. nahm auf Bitten 
ihres leiblichen Bruders, des H.eichsknnzlers Arnold~ das Kloster in seinen Schutz 
und bcstütigte seine Freiheiten und Besitzungen. Au,; den spärlichen Xach
richten aus ihrer Zeit ersieht man doch, dass i5ie die Rechte ihres Klosters 
gegen gewalttätige Grosse kraftvoll zu vertreten \'erstand~ 1 ). \Yir hören auel1 1 

dass Erzbischof Reina.ld auf ihre Beschwerelen hin den Bellrücknngen des Klost.er
yogts entgegengetreten sei; dies muss in der Zeit. von Mai 11:)S) bis ()ktobC!' llß(j 

geschehen sein. s~) 

19 ) Lac. UB. I 30\l ::\r. 4H. 
~u) Lac 1 'B. I Z38 ?\r. 350. 
~~.l \'gl. l~bb. Hügg. Kiiln ll 101 ::\1·. 1;1!1 n. Z2S ::\1·. 11\lO. 
~~) A. a. 0. E1:! Xr. ::;70. 

Die Grafen von \Vied. 

Die Schwarzrheindorf er Familienstiftung hat .U i :~,ec ha freundlieh gefördert. 
auf der mehrfach erwähnten Inschrift wird auch sie als \Vohltiiterin genannt. 

Im Jahre ll'i:! erscheint als ihre Xnchfolgerin die \btissin Elisabeth s:l): 

damals war also Hizecha bereits gestorben. vor ihrer Schwester Jlcdwig, die 
wnhl ttnch jünger war als sie. 

:~. Uraf 'l'heo<lerich von Wied, sein lknder Undolf und seine Vettern, 

'rheoderich von \Vied scheint Yon ,Jugend auf in besonders nahen Beziehungen 
zu dem rheinischen Pfalzgrafen Konrad, dem Bruder Kaiser Priedrichs I.. ge
standen zu haben 1 wie wir ja beobachten konnten, dass alle Angehörigen des 
Hauses \Vied zu den trcuesten und eifrigsten Anhiingcrn der Hohenstaufen 
gehörten. Vielleicht hatte 'l'heoderich seine ritterliche Erziehung am J lofe des 
Pfalzgrafen erhalten; am 4. Juni 11iYi~·1 ) Iinden wir ihn bei Konrad in seinem 
:01'hwiibischen "JLeimatlande im Klostcr)laulbronr., am 26. AprillJ5Xs:,) wiederum 
~~rscheint ec neben dem Pfalzgrafen auf der königlichen .Pfalz Sinzig im Gefolge 
Kaiser Fricdrichs l. Diese Anhiinglichkeit hat rl'hcoderich auch in späteren 
.Lthren dem Pfalzgrafen Konmd bewahrt; denn als im ,Jahr 1180~ 1;) Bt·zbischof 
Fhilipp \'Oll Köln diesen nebst seiner Gemahlin und 1'ochter mit der Burg 
Stahleck und del' Vogtei Bacharach belehnte~ war Graf 'l'heoderich von \Vied 
mit seinem gleichnamigen Sohne bei diesem feierlichen Akt zugegen. t'nter 
ThcoclCl·ich ist wohl auch das Lehensverhiiltnis der Grafen YOn Wied zu den 
rheinischen Pfalzgrafen~') begl'iindet worden. 

Auf del' Generalsynode zu Trier im ,Jahr 11U.2 8'\ die Erzbischof .llillin 
von 'l'ricr als piipstlicher Legat abhielt, begegnet '.l'heoderich zum erstenmal 
als Graf von \Yied; sein Bruder Hudolf, ebenfalls in der gliinzentlen Ver
sammlung· anwesend, war damals schon Domdechant und Archidiakon in Trier. 
Es \Yar naturgemiiss: dass auch die Grafen ,·on \Vied an dem miichtio·en 

n 
trierischen Kirchenfürsten Rückhalt suchten 1 der ja aueh ihr geistliches Ober-
haupt war und dessen \Yiirde, wie wir· sehen werden, gerade von Angehörigen 
des wiediseben Hauses sehr erstrebt. und aueh erlangt wurde. Tm Jahr 1180":1) 

st·eht Graf 'l'hcodcrich an der Spitze der weltlichen Chossen
1 

die dem Erzbischof 
von Tri er als Zeugen dienen in einem V CJ·gleich, den er zwischen den Kapiteln 
Yon Aachen und Lonnig stiftete. 

Aber dabei wurden durchaus nicht die Beziehungen zu dem Erzbischof 
von Köln vernachlässigt; wir sahen schon oben~ dass Arnolds Il. z-weiter Nnch
folgcr, Erzbischof Philipp, sich dessen Geschwistern gegenüber ganz besondel'S 
wohlwollend erwiesen hatte) und {bs trug wohl dazu bei, dass :weh der .\"cffe 
'l'heoderieh ihm nahe trat. 

aa) Lnc.. t:B 1 aos Xr. 4·12. 
M) )Irh. Hügg. II 35 :;\r. 122. 
"~) ::llrh, "CB. I ß73 Xr. 611. 
8

'
1

) )frh. UB. II JB3 Nr. 91\, 
3 ') Ygl. Jfrh. nt 111 H9 Xr. ;JS·l. 
~") )frh. Hegg. II 5S ::\r. 204. 
"s) )frh, Regg. li 1::!5 ::-,'",·. H7. 
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Am 1. August 1 Hi7 90) hatte Kaiser Friedrich L zu Hom dem Erzbischof 
Hcinald von Köln zum Dank und Lohn füt· den dmch seine und des kölnischen 
Heeres Tapferkeit erfochtenen Sieg ilber die Jtömer den Reichshof Ander. 
nach mit Münze. Zoll. Gerichtsbarkeit, Fischerei. ~lühlen und Bann geschenkt.; 
aber Heinald crl~g schon nach zwei 'N ochen vor Rom der im kaiserlichen Heer 
ausgebrochenen Seuche. und erst. sein :.\'achfolger Philipp von 1 Ieinsberg konnte 
die Vcrwnltung des neuen Besitzes übernehmen. 

Das Reichsgut Andemach lag ausserhalb dcl' kölnil'3chcn Erzdiözese, die 
sich rheinaufwärts bis zum Yinxtbach bei \"iederbrcisig erstreckte, weit abseits 
von dem anderen Grundbesitz der kölnischen Kirche. Die Gemarkung von 
.\_ndernaeh erstreckte sieh Jamn.ls rheinaufwärts bis zur Nette. Ausser der 
Stadt, die schon seit dem ,Jahl' 1129 mit Jlauern mngcben war, umfasste die 
Gerichtsbarkeit noch die Urte _jlicscnheim, Kell und ~amedy. 

Das neu erworbene 'J'errii-orium lag also gegenOber der Grafschaft \Vir.d. 
.\_)s Könirrsn·ut (l·cnoss es lmmunitiit, die aüf ihm ansiissige Bevölkerung war 
~ o n o . . 
der Gewalt des Grafen und seiner ·cntcrbeamten entzogen. Aber da dw ge1st· 
Iichen Grundherren die Gerichtsbarkeit nicht selbst ausübten, übert!'ugen sie 
deren Pflege an benachbarte weltliche Herren als advocati, Vög.tc; diese h~tten 
die ..,.erichtlichen An..,·eleo·enheiten und damit eine .Fülle von weltlichen Gosehaften 
zu ~rledigen und b~zo;en dafür bestimmte, oft recht ansehnliche Einkü~ftc. 

Es Jng nun für den Erzbischof Philipp von 1\_öln nahe, ah seinen ·vogt 
für das neu erworbene Andornach den Grafen rrheoderich von \Vicd zu wiihlen, 
und bald nachdem Cl\ im August 11 G8 aus ltalien zuriickgekehrt, sein Amt. 
als Erzbischof angetreten hatte, muss er dem Grafen Tbcoderich die Vogt~i ~n 
Andernach übertragen haben. Dadurch war dessen oftmalige Anwcscnhe1t m 
Andemach bedingt. Der V crkehr von einem zum anderen Ufer wurde aber 
dadurch erleichtert. dass zwischen der Stadt Andornach uncl der Grafschaft 
\Vied schon eine r~gclmiissige Führe eingerichtet war, worauf spiiter am rechten 
Ufer ein kleiner Ort entstand, der den Namen ))Am Fahr" erhielt. Die Stelle 
wird im Jahr 1152 91 ) als transitus Hheni) im Jahr 1J\)4n) als locus qui clieitm 
V nre bezeichnet. Sie lag nicht an der gegcnwiirtigen Abfalll'tstelle. der Pontc) 
sonelern weiter oberhalb in kurzer Entfernung von der jetzigen Eiscnbahnhalte· 
stelle; in der :Xiihc kam schon in alter Zeit ein \V cg ,·on der prähistorischen 

Strasse zum Jlhein hinab. 

Am 16. September 1171 ,:;) verbesserte Erzbisehof Philipp die Schöffen· 
orJ.nung seiner Stadt Andcrn~ch 1 indem er 14 Schöffen aus den gebildeteren~ 
besseren und mächtigeren Bürgern einsetzte mit dem Hecht der Ergänzung dur:h 
Kooptation; sie hatten Hecht zu sprechen sowohl in 1\apit.alft•age~ als auch 1n 
geringeren Streitsachen. Zur Teilnahme an dem jiihdichen Gencht YOr. dem 
Grafen oder Vogt waren alle Schöffen verpflichtet, bei nndcrcn gerichtllchen 
Verhandlungen brauchte nur ein 'l'cil \'Oll ihnen anwesend zu sein. "Wenn hie1· 

9o) Lac. Uß. I 2~l(i Xr. ·126. 
~ 1 ) :.\Irh t·B. I ß2G Nr. ;,Gß. 

''
2'! A. a. 0. li 176 Xr. l:l:l 

~-'! A n 0. li ·11 Xr. ;1. 
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von einem Grafen oder Vogt die Hede ist, so kann das nur bedeuten, dflss 
Erzbischof Philipp schon einen Yogt aus gräflichem St.ande ernannt hatte, 
und das war eben Thcoderich von \ViecV1'1) 

Die einzige Quelle für die yogtciliche Tiitigkeit '-['heoderichs bilden 
die Beurkundungen des :\ndcrnachcr Sehöffcnkollcgiums, die uns in einer 
Pergamcntrollc~ einem Hotulus. im Andt!macher StadtarchiY, erhalten simt~~.-.~ 

Es handelt sich um Vcriinderungen im Grundbesitz~ die in dieses stiidtische Grund
buch eingetragen werden; und wie bei dem jiihrlichen Gericht führte auch hier 
der Vogt den Vorsitz. Jn den ersten :31 Beurkundungen) welche in das J-ahr 
11 no und früher fallen, vielleicht bis ll7i3 zurückgehen, kommt Graf Theoderich 
17 mal vor. :\I eist wird sein Name zur Datierung YCrwandt Y<ic die ?\'amcn clcs 
J{niscrs und Erzbischofs, z. B. temporibus Friclerici imperatoris et Philippi 
Colonicnsis episcopi et 'I'heoderici comitis de Wide ad\'ocnti; Smal \Yird crwiihnL 
1bs<> die Vel'lJandlung· in seiner Gegenwart oder unter seinem Yorsitr- stattfand~ ein
mal \\'ird gesagt.) dass der Verkauf durch seinen Bann bekräftigt sei. Aueh naeh 
dem Tode des T~rzbischofs Fhilipp~ unter seinem zweiten 2\achfolgcr Adolf. 
übte Tbcoderich sein Amt noch aus) und da dieser gegen Ende des Sahres 1 1 Q::; 
gewühlt wmde, so dauerte die vogteiliehe Tiitigkeit rl'hcodcrichs ebenso lange. 
wie sein übriges '\Virken in der \Vclt, bis in den :\.nfang des ,Jn.hrcs 1104. 
vielleicht bis zum ,Jnhr 1:200.'.11

;) Dann hat cr nbcr um die Zeit 119:3--11\)( 
zur Stellvertretung einen 1:ntenogt namens Jhrkwanl eingesetr-!-, der auch in 
z\vei Beurkundungen als achocntn<> bezeichnet wird.~') 

\Ycnn im Jahr 1187''3) bei einem Vertrag des )larienklostcJ·s bei Andcl'JWCh 
unter den fldcles Andcrnaccnses ein comcs l. delricus dc \Yide genannt \YinL 
so ist dies offenbar ein Irrtum; die t:rkunde ist. nur in einer Abschrift aus dem 
18. ,Jahrhundert erhalten~ einer der :~bsehreiber hat fiilsuhlicll rdclricus statt 
'rllCotloricus gelesen. 

'Wir sahen schon früher. da~s das wiedisehe Haus aueh auf der linken 
Rheinseite Güterbesitz hatte, der mit der Burg· Kempenich als .Jlittclpunkt seit 
\lcffrids Bruder Richwin dem llauptstnmm entfremdet war. Xordlist.lich \'On 

Kempenich gwppiertc sieh ein ande1·er Güterkomplex um die Burg Olbriick. 
die auf einem weithin sichtbaren Phonolithkegel erbaut isr. Der sehon früh 
verderbte ::\'ame lautete ursprünglich Orcbureh) sehon die im Anfang des 1B. ,Jahr· 
hunderts gefälschte Laaclwr Stiftungsurkunde (K üG) bietet die Form lilbrueke. 

,~) Cnter den /,eugen >ler 'Cl'lwnde hetlmlet sieh ;.:wat· ein Gcl'lJal'{\us adruC"atus, d1\ii 

ist aber der erxbischü!liche StadtYogt YOn 1\üln, Gcrhnrd \'Oll Eppendorl', vgl. fr. I.1HI 1 Die 

l'l'zhisehülliehcn lh.';tmtcn in der Stadt 1\üln. Bonncr Dis~. !89! . .S. G7; Ebb. Hegg. Köln ll 
0. UG I. 

(•.'1 l!cmu~gcgeben ron H. lloeniger, :\nnnlen des Historisehen Ycreins fiir den ~ieder· 

rlu.'in (zit.: .\nn. ::"\drh.) ·i2~ ~~~H, S. fJ lf; ,\er Inhalt von Goerz aufgenonnncn .\l'rh. H:(•gg-. 1! 
~I'. 388 ll'. 

~'') :.\frh. Hegg. Il Xr. SG5 tr. 
''') :\. a. 0. ~ü. 787 fl'. 
~ 0 ) )[rh. t.:B. II 129 ::\1· 9!. .\hnlir·h scheint es mit dem (Jraft•n Sigifrid \'Oll \Vid,•n 

zu stehen, de1· im J<lhr IlSil zu .:\Iainz unter den I':Pugc11 des Erzbisehofs von )lninz genannt 

winl; :\frh. Hegg. II 1G9 ~I'. 56--1. Wicdei·um ist Theodl'rkh gemeint, wenn nicht umer \\'iden 
eine ganz andere Familie ;.:u Yerstehen ist. 

~ASS. A~~ALE><, 13d. XLV!ll. 'll. Hd>,. 
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ln (lieset' werden neben Jlell'ried von \Vied und Hichwin Yon Kempcnich die 
Brüder Burkhard und Heinrich von -l:lbrucke genannt; wir können aber nur 
die Enviihnung in (]er zweiten Laaehcr Stiftungsurkunde vom Jahr 1112~w) für 
authent-isch ansehen, wo nach dem Grafen Jiefl'ried und seinem Bruder Hicll\vin 
\Yieder unmittelbar Burgat·dus do Oreburch folgt. Dieser Burkhard bnn 
nicht ein BnH1er der beiden en;teren sein, wohl aber ein V ettet', da: wie wir 
sahen (S. 7-n, auch ein Sohn Jleffricds diesen Nroncn triigt.. 

Demnach müssten wir im 11. ,Jahrlnmdert zwei Brüder annehmen: von 
denen der iil!-crc, der Yater von Jfeifricd und Hiehwi11, der llauptcrbe \Yfl.l', 

wiihrend d0r jüngere die Güter um die spiitcre Burg Olbt·üc\.: erhielt;. di~se 
muss sehon 111n 1100 von Burkhard gegründet worden sein. (Jb er wtrkhch 
einen Bruder Heinrich hatte, wie die t'rkunde von 10~l3 bekundct.1 HHHlS dahin
o·estcllt bleiben. ~ach dem Ausstet'ben dieser Linie fiel die Burg Olbrück ;:,• 

mit- dem zngchörig-en Grundbesitz an die Hauptlinie zurüek, cntwed~1· an 
JJcffried oder an Siegfried, denn es heisf!t in einer YOill ,Jahr 1190 100) chtlertcn 
·erkunde, sie sei auf dem patrimonium des Grafen Tbcoderich gegrlinclct-. 
Erzbisch;)f Philipp \"On Köln gibt hier die Erk1iirung ab~ Gwf 'J'heodcrich von 
\Yied habe die Burg Olbrück der Kölnischen Kirehe nnter der Bedingung· 
zu I .. chen aufgetrage~~ dnss er selbst, seine Frau und seine Erben beiderlei 
Geschlechts sie zu Lehen behielten wie ein ~\_llücl. mit Ausnahme seiner an 
Bruno (I.) von Isenburg· vc!'lJCiratcten Tochter. die ganz mit Geld flbgcfunden 
sei: ferner solle bei Lehensübergang kein Geschenk zu leisten sein. auch nicht 
das Hcergewiitc: wenn etwa einer seiner ?\achfolger durch ein Vergehen .das 
Lehen verwirkt habe, so solle es an den niichstcn Verwandten fallen~ also mcht 
vom Lehensherrn cin2;ezogen werden; die Bedingungen waren a \so fiir Theoderieh 
nJHl seine Erben sehr günstig. rntcr Heergewiitc versteht. man die ganze Kriegs
rüstung des .Erbbssers. Hoss: Schwert und l{riegsgcwand: das W.'l.l' der kost
b,U"ste Teil seiner fahrenden Habe. Es wurde gewöhnlieh bei Ucm Tode des 
Lehensinhabers an den Lehensherrn abgegeben; hier wurde darauf verzichtet. 

Vo1• allem kam e.;; dem Erzbischof Yon Küln damuf an: für den Kriegs
fall nicht nur einen neuen Lehensmann zu gewinnen, der ihm mit. einem slarkcn 
A.ufgobot zu Hilfe ziehen konnte, sondern auch die Feste Olbrück als Offen
haus zu haben, das ihm 1\ückhalt gegen seine Feinde bot und dessen Besatzung 
er dann durch eigene Truppen verstärkte. 

Aber die Politik des Erzbischofs .Philipp wnr noch weiter gerichtet; er 
strebte nach territorialer Verg·rösscrung seines Erzstifts und damit zur 
Ausbreitung seiner landesfürstlichen Hoheit: hierin liegt die eigentliche Bedeutung 
seiner Heg·ierung. 101) Dazu dienten seine grossartigen Gütererwerbungen in 
Ilhcinbnd nnd We8tfalen (vgL oben S. ( 1). Auch hier kam ihm das gute Vor
hültnis zu Theotlerieh zu statten; denn nach Answeis dieser Erwerbungen aus 

\'~') }Irh. l'B. l ,_ISS :\r. ·12fl. 
100\ ){l·h, VB. II 1·!\l :\r. 107; Ebb. Hcgg.l\iiln li 273 Xr. J:W5: wenn das Dfltum ll90 

richtig is;, nH1S~ die Handlung; vor der Bcnrkundun;:; liegen, vor dem ·hin !ISS, wie n.us 1\<>m 

Folgenrkn liCl'vorgcht. 
!0 11 Vg:l. 11. JJ.ceker. Die renitOl'iale Politik lies En:bisehot\ Philipp L ron Küln. 
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dem ,Jahr 1188 10 ~; erwarb er von ~ehcodcrich die Burg Olbrück (Orebuche) 
für -100 Jhrk, ferner seinen Anteil am Allod Brule für 200 Jiark Brule 
hiilt Knipping lü 3

) f(ir Rheinbrohl (Kreis Senwied), offenbar, weil dies dem rechts
rheinischen 'rei1 der Grafschaft \Vied am nächsten bg; aber in Hheinbrohl 
h:lttcn wohl die Grafen \"On Snyn~ niehi: aher die Gmfen von "\\.icd, Hechte 
und Besitzungen. Das Al!otl Brule wird vielmehr linksrheinisch gelegen haben, 
entweder an der }.lündung des ßrohlbachs, wo der Ort Brohl aus mehreren 
adligen Höfen erwachsen ist 10 1

), oder weiter oberhalb in Burg b roh I, woher 
der mit. Jieffried von "\Vied, Hichwin von Kempenich und Bnrkhard von Olbrück 
in der Laacher Stiftungsurkunde des Jahres I i 12 (S. 8G) genannte Folcoldns 
tlc Bru1e mit seinem Sohne "\Verner stammt. In diesem Fa1\e könnte man an 
eine Y erwandtschaft der Herren YOll Brulo mit den Grnfcn von "\Vietl denken, 
die dmch Heirat entstanden sein kann. denn der Anteil des Grafen 'rlJCodericl; 
:lll Brulc betrug die Hälfte. Volle Sicherheit \Yird sich nieht gewinnen lassen, 
tl:t dieser Er\\"crb des Erzstifts Köln spiiter in V ergcssenheit geriet. "\Vonn Erz
bisehof Philipp für 200 Jfark nicht nm 'l'heoderiehs Anteil nn dem Allod Brule, 
sondern auch noch eine jiihl'liche Honte von 1 b )fark erkauft hat, so wird da~ 
nicht zur Folge gehabt. haben~ dass 'l'hcoderich dem Erzbischof J'ahr für ,Jahr 
L .. l Jinrk zahlte: son<km diet;er wird ihn mit der H.ente sofort belehnt haben. 

[nter den rheinischen Grossen, die im Jlai 1189 mit dem kaiserlichen 
]Teer YOn Hcgcnsburg aus zum K rc u zzuge anfbrachen, war and1 Graf 'l'heodcrich 
von "\Vied. E:; ging die Donau abwiirts bis unterhalb l3elg-rad, dann durch 
Bulgarien nach Konstantinopel. Die Einwohnerschaft zeigte si:h mehrfnch feind
selig gegen die Deutschen. Boi der dritten I-Ieersiiulc stand mit den Truppen 
def; Bif;chofs Yon \Vi\rzburg uml einigen rheinischen Grafen auch 'l'heoderich 
von \\'ied; sie mussten drei von \Valachon bewohnte Stiidte angreifen und 
eroberten sie. 10

·;) I~s war das im Februar 1100, als der Kaiser in Adrianopel 
weilte. \Vührend dieser durch Klcinnsicn naeh Cilicien zog und dort in den 
Pinten des Salcph vom 'J.'ode ereilt wm;dc, scheint 'l'hcodcri~h nach Hause zu
rüekgekehrt zu sein, denn noch im ,Jahr 1 JDO sehen wir ihn wieder als Vogt 
in Andemach tiHig bei einem AkL der gebucht ist mit der Datierung: unter 
der Hcgicmng Kaiser Friedrichs. 10

G) Die Kunde von seinem jähen Ende war 
also damals noch nicht an den l{.hein gelangt. 

Naeh dieser Zeit begegnen wir dem Grafen 'l'heodcrich nm noch in drei 
L rkunden des Erzbischofs J-ohann von 'Vrier: am :-31. Jlai 1102 zu Köln 10'), wo 
die Brüder Heinrich und Eberharcl von Savn diesem Erzbisehof ihr Schloss 
Sayn nls Lehen und OfFenhaus übertrugen, l~m 27. l.Urz 11Q.jY.·'): als der Erz
bischof YOI' dem Hochaltar im :Marienkloster bei An dernach zugnnsten der Kloster-

1 '1 ~) Ebl1. Hcgg. Köln I! Xr. 1386 ~ i·l f 
l•l~) .\. n. 0. nneh Hecker ;J. a. 0. S. (13. 
10

') Hh . .Ant. lll 5 S. 20·1. 

ml Jirh. Regg. II 178 Xr. ßBH, ygJ. l{ie~lcl' in Forschungen zm· 1leutsehen Gescl1ichte 
X ·:!-! und l4S. 

10'') Ann. Xdhr. 42 S. 1:1. 

H•;·l .\!rh. Hegg. II 189 Nr. GSO. 

WS) .\frh. rn. II 176 Xr. 132. 

G' 
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sehwcstcm urkunaetc, und noch einmal in einer undatierten 1Jrkunde um das 
,Jahr 1197 1o~1) 1 dlll'Ch \reiche der Graf von Spanheim dem Erzbischof die Burgen 

Starkenberg und Hamm zu Lehen auftrug. _ _ 
Yiellcichi: tnwen die durch die zwicspiiltigc Königswahl des ,Jalues llDR 

herrot·n·crufencn \\~rren dazu bci 1 thtss der hohcnstauti-;;ch gc:-;inntc Graf allen 
:-;einen \v ünlen entsagte, sich von der ·w elt zurückzog· und in das stille Zisterzienser
klost.ct· Jlcisterb<\Ch als :\fönch eintrat Das g·esehah vor dem :3. Febru~r 1::?01. 
wo :;ein \aehfolgcr Gcorg als Graf von \Vied genannt wird. 'l'heodcr;_~h :var 
damals mindestens GO ,Jahre alt. Jlit ihm lebte im Rioster der bekannte ( asanus: 
der in seinem ))ialogus miraeulorum'~ so viele wundersame Anel.~cloten :ms dem 
rheinischen LaJHlc erziihlt. Zwei von diesen verdankt 0l' Bemem honfratcr 
'J'hcoderich, Jen er als ,,(1uomhm comes" bezeichnete. Dieser b~riehtete ihm 
von der St.rafe, die einen Jletzger in Koblenz ereilte, weil er an emem Ascher
mitt\\'och die ~n diesem Tage übliche Zeremonie yerspottcte. und von ein:~~~ 
Zweikampf, dem er selbst zm Zeit I<ai:Scr Ft·icdrichs bei~e\\:ohn~ hattC.

110
) _';

1
\C 

hnn·e Theoderich noch in diesem Klosterfrieden g:clebt hat, 1st mcht bekannt. ) 
, n Der z:\Yeite Sohn des Grafen Siegfricd von \Vied 1 Hudolf, widmete sich 

dem geistlichen Stand nnd fand 1\ufnahme als Kanoniker in J.as ~ricrische 
Domkapitel. Als solcher wird Cl' im ,Jahr 11:-):2 genannt.. ~ber schon .1m lolgcnd:~ 
.Jahr \Ynrde er Domdedwnt, im .]ahrc 11 ;)4 auch :\.rcl1Hliakon und 1m .hlu 11 \J 1 

Dompropst 11 ~) 
.\ls n.m 20. :\bi 1 U-3:3 Et·zbischof Amohl von 'l'rier starb, traten schon 

am Yor,~bend der Beerdigung die Domherren und Prülatcn YOll 'J'rier .. z\1 e}~~l' 
Besprechung wegen der ·wahl des Sachfo!gers zusamme~: und. dm~ .. ~Tus~te 1~~1. 
eini!2;te sich auf den Dompropst RudolL wiihrcnd eme :\hnontat steh fm 
(len,,Archidinkon Folnun (dc ('astro) aussprach. Diese kleinere Partei _erhob 
am fol()'enden Tage \'Ol' der zur \Vahl anberaumten Stunde ihren l~andtdatcn 
Fnlmar

0 
auf den enl1isehl\flichen Stul1L Bcide Parteien wandten s1ch durch 

eine Gesandtschaft an !len Kaiser, Jcm durch das Konkordat YOn \Vor.ms 1122 
das Heeht zugestanden war. bei zwiespiiltiger Bischofswal1l unter gc\v~ss.en l~c
dingungen die Entsehcidung zu geben. Diese Gesandtschaft traf rlen _hatser 1m 

Juni in Konstanz. wo er mit den lombardischen Stiülten über den Pncden ver
kmclclte. Er or(lncte an: lhss in Konstam; eine neue \Yahl statttinden so.lltc~
und da Folmar mit seinem Anhange das nicht zugeben wollte und abreiste. 
wmdc Dompropst Hudolf in einem neuen \Yahlgang zum Erzbischof gewählt 
und erhielt. vom Kaiser die Invest.itm. Bei seiner Hiickkehr nach 'l'rier fand 
er ahel' den Dom von den Anhängern Folmars besetzt und musste seinen Aufent
halt im Simeonst.ift nehmen. Es g-elang ihm auch, einen 'reil rler St-adt nnd 

des Erzstifts zu behaupten. 
··~·~-;(.·9)")h);·.·-L'B. II S. 3\\3; 1·gl :'>hh. l{egg. II :ll\l ::\r. 7\JG. 

1101 ·\n"-"!'tbe 1.011 Jos Stran«e. Coloniac ISöl. 11 253 u. ll :!0:!··-·:!04; 1·gl Ann. :'\tlrh. 
- 1s·.·s"s" ,-,~- 1 ! •,-• JS<l' 8°83 Notr Ferd. Sd1mitz, VB der Abtei lieistorbncb. 1\lOs. .J." ::-; . • . Kl \1)( "'' '' ' 1 '· ' ,_ '" 

:-i. II< Xt·. I<. . J 1 'Hi 
111'1 Die Annahmil 1·on tioerz, )frh. Hegg. li 353 ~r. 1:!\12 :\o1c, dcJ: im .a ll' 1:. J ge. 

nannte: T!-woderieh von \\'ied ~ei mit dem ehemaligen Grafen Theodrrif'h ident1~eh, tst unhaltbar: 

vgl. Hntc'n B. 9G ,\nm. !53 
11~) :IIrh. Heg;g. ll 1·1:! Xr. -HI4 Xo1e. 
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Auf .Pfingsten 118J (:20. )-lni)) als der Kaiser zu )lainz den grossen Hof
tag zur \Vchrhaftmachung seiner Söhne abhielt) war auch der Erwiihlte Eudolf 
von Trier anwesend. 

Ebenso folgte er dem Kaiser nach ltalien 1 und auch Folmar reiste dort
hin, um an den Papst zn appellieren. ln Verona kamen tlie beiden lliinptcr 
(lcr Christenheit im Herbst 118-1 zusammen, um persl\nlich die JleinungsYer
sehicdcnheiten wegen der Trierer Bisehofswahl beizulegen, aber es g(!lnng nicht. 
Der Papst Lueius IIL fühlte sieh wohl auch verletzt~ weil inzwischen Friedrichs L 
Sohn, der junge König Heinrich VL mit \\'alfenmacht in das trierische Erz
st.ift eingerückt war, um es für Hudolf zu gewinnen. ln Koblcnz verfolgte dieser 
die Trierer Domhenen) welche ~'l..nhilnger Folmars \\'<Iren) nahm ihnen ihre Ein· 
künfte 1 liess ihre Jliiuscl' und Bc~itzungcn zet·störcn. In gleiehcr \V eise Yerfuhr 
er in 1'rier und zerstörte Follnars Haus. Die Verham\llungcn zogen sich hin bis 
zum 11. :Jfni 1180; an diesem Tage entsetzte Jlnp.,-;t l"rban l!l. den Hudolf von 
\\ried seiner \\'ürdc und weihte Folmar zum ErzbisehoL Auch Hndolf weilte 
(hmals in Jtnlicn: nm 8. Juni 118ö sehen wir ihn an der Seite dc~ 1\niscrs bei 
Castel-Leone zwischen ( 'rema und Crcmonat. 

Als .E'riedrich I. im Oktober 11:-:iü nach Deutschland zurückkehrte, hielt 
er sugleieh einen J-Ioftng zu Kaiscrslaut.ern~ auf dem auch mit. dem Erwiihlten 
Jludolf \'Oll 'l'rier und den 'l'1·ierern verhandelt wmde. Uer Gegenbischof Polmar. 
obwohl vom Papst mit· der \V(irdc eines Leg-aten bekleidet. vermochte nicht~ in 
Tricr Fuss zu fassen. Er tl.üchtctc zu dem Erzbisehof von Heims~ spiiter zum 
König von Engbnd: der ihm eine Pfründe in Tours verlieh. Inzwischen bestieg 
1\lemens HI. den piipstlichen Thron und maehtc (lem trierischen Sehismn ein 
Ende: als Folmar auf seine Vorladung nicht er::;chien, entsetzte er ihn am 
12. Februar 118D Sl~iner erzbisehöfliehen Hechte und entband am 2G. ,Juni J 1.::;~) 
das DomkapiteL den gesamten Klerus und das Volk der Erzdiözese Tricr vom 
Gehorsam gegen Polmar und Hudolf. So konnte l~ine Xeuwahl rorgcnommcn 
werden: dureh welehe der königliche Kanzler Johann auf tlcn erzbisehöflichen 
Stuhl von '.l'rier erhoben wurde. Foln1ll.l' kehrte nicht: nach J.)eut-scllland zmück 
er starb vor Ende 1189 in England. Hndolf verblieb in seinen \Yürdcn als 
Dompropst und Archidiakon; als Dompropst begegnet er in Z\YCi t~rkunden, 

die etwa in die Jahre llflU und ll~l5 fallen, und noch einmal am 15. April 
11:)7_1l:l) Er starb am 9 . .fuli 1UJ7. 111 ) Als des Grafen Tbcoderich glcieh~ 

namiger f::lohn Propst in Rees geworden war: stiftete er im .Tnhr 120:~) in.ßer 
dortigen Kirehe ein Jahrgedüchtnis fül' seinen ()heim~ den 'J'rierer Archidiakon 
und Dompropst Hndolf. 11 5) 

Im Jahr 118i3 1H;J werden die Brüder 'J.'hcoderieh und Bnrkharcl als 
Kanoniker des Stifts S. Gereon zu Köln genannt) dn.s 1 wie dns Kölnct· Dom
stift, nur Angehörigen des hohen _-\.dcls offen stand. Die Namen weisen deutlich 

11 ~1 Vgl. ;r,u dt:r gan%en Fr:~ge: )frh. BPgg. TI Xr. Hll 1', :){);), :·J17, D2:!, ü8·i, 5."!-1 f., öGO. 
fl70 f., 577 f., 084, GO<, 61:;, G:1:1, 2:>nn d\' ,.:.:, 7! 11. 7G:J: !l:tndJ•_>rg-t'l', Hyr\Cht'Olli~ti.seh(~ r_;~_,.-;ehidHc· 
i111 :llittclnltcr 1X S. 8·1 11' 

111 ) Ju!. \\'ege!CI", Beitriige zur Si'C;(ialgesehiehte der HheinLinde Jf :->. :-\1 . 
1 '~) Lnc. t'B. ll 10 Xr. 15. anniH'r:-;nrins die.-; paüui ip.'ius l'iri nolJi!i~ et m;q;ni

fi~i Hodu!fi moioris prcpositi in Trc1·cri et arthidiaeoni. 
116

) A. a. 0. ! 34G Sr. -HJO. 
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darauf hin) diiSs wir es hier mit Gliedern des wiediseben Hauses zu tun haben; 
es waren Vettern des Grafen Theoclerieh und des Dompropsts RudolL wohl Söhne 
Burkhards von \Yicd 1 der keine Söhne weltlichen Standes hinterliess, denn ein 
vom Erzbis.::hof Yon Köln ihm übertragenes Lehen wurde nach seinem 'l'ode, 
um 1166, wieder eingezogen (8. 76). 

In dem Verzeichnis der Vorsteherinnen des Jf_arienklost-crs bei Andcrnach ll<) 
wird für die Jahre 1178-1187 als l!Ieisterin lrmgarcl von \Vied crwiihnt. 
Dieser Katalog ist aber wegen seiner genauen Angaben der Pamilicnnamen sehr 
verdächtig. Immerhin mag es mehr als einmal vorgekommen sein 1 dass Töchter 
des Hauses "Wied in dieses Kloster eintraten. in welchem uns Damen aus den 
berühmtesten Adelsgeschlechtern begegnen. YVir sahen ja (oben S. 15)~ dass 
eine wiedisehe Edelfrau: die wir als die Gemahlin Burkhards betrachteten, dem 
~[arienkloster eine Schenkung für ihre Tochter machte; das mag jene Irmgard 
von \Vied gewesen sein. Auch Töchter des \·erwandten Hauses Kempcnich 
traten in dieses Kloster ein (S. 71). Die Besitzungen des .Jiarienklosters in der 
Grafschaft \Vied --\V eingürten am I?ahr1 \V nldpnrl'.ellen in der Gemarkung YOn 
Datzeroth (vgl. unten S. 104) mögen :~,um Teil aus der Ausstattung jener 
Irmgard oder anderer 'l'iiehter des Hauses "\Vied stammen. 

Die Stellung der Grafen von "\Vicd als Vögte in Andornach musste nähere 
Beziehungen :.>.u dem Kloster anbahnen. Als es im Jahr 1129l 1 ~') der Abtei 
Springicrsbach unterstellt wurde, stand Graf Meffried an der Spitze der welt
lichen Zeugen (S. Gl)\ obwohl damals die Vogtei in An<lernach noch nic.ht bestand. 

\Vir haben (8. 75 f.) einen Lndwig von "\Vied als Bruder des Grafen 
Siegfried kennen gelernt und als seinen Sohn den Lambert \"Oll \Yied be
trachtet, der im ,Jahr 1187 11 "~) gemeinsam mit seinem Schwestersohne Lam bert 
YOn der Neuerburg der Kirche zu Schwarzrheindorf drei Hörige überweist. 
So gehörte also zur dritten Generation des Hau:,;e:'l \Yied noch ein Geschwister
paar, Lambcrt und eine Schwester, deren ?\amCn wir nicht kennen; bei ihrer 
Vermählung wird sie auch mit Grundbesitz aus den wiedischcn Allodien ans
gestattet worden sein. Es ist möglich 1 dass zu dieser Ausstattung der kleine 
Bezirk der Neuerburg gehört hat; er ist aber keineswegs dem "1-Icrzen der 
Grafschaft \Vicd" 11 !') entnommen; dieser hrtum rührt daher, dass die iHtercn 
wiediseben Geschichtsehreiber \"Oll der falschen .\reinung ausg-ehen, die Graf
schaft \Viecl habe sich im 12. Jahrhundert zuniichst noch weit nach Norden 
über das spiitcre kurkölnische Amt Altcnwicd hin erstreckt. Die alte Graf
schaft. "\Vied ging vielmehr die \Yied aufwürts nur bis zum Bürder Hof zwischen 
Datzcroth und :Xicdcrbreitbach, dann zog sich die Grenze bergaufwilrts in fast 
nördlicher Richtung zum Dombach und zum Dorf Knrtscheid 1 liess also die 
~euerburg mit ihrer Umgebung ganz beiseite. 120

) Die Neuerburg lag im Kirch-

ll;) G. Tcrwelp, GcschidJte des Klosh'l'S unsrür !i(•hüll Ft·an vollt h. Thomn~ büi Alllkl"· 
nach, Pr .. ·\ndcmaeh 1881 S. 19. 

IIS) Lac. l."l3. r :·;:).! :Sr. 50·1. 

ll9) Jl. ,J. llermes, Die Neuerl.Hil"g" an der Wietl mHI ihre erstem Besit%er. .?\enwictl tmd 

Leipzig 1379. S. G. 
tzo) Ygl. )!t'sstischblatt :\158 Waldbrcit!Htt~h. Ich habe di,•sc Xo]"(!grcn%c der Grafsdtaft 

\Vicd nach einem Weistum vom Jahr 1553 gcnau bcsehriclwn in dc1· ~eitschrift fiir Heimat· 
kundc von Kohlen;; und l'mgelmng- 1, 1920, S. 107 f. 

Die Grafen Yon \Vicd. 

spiel \Valdbreitbach 1 ~ 1 \ während de1· 'l'eil der Grafschaft. \Yied südlieh von der 
eben genannten Grenze zu dem alten Eirchspicl :neng-sdorf gchiirtc. \Venn 
überhaupt der Boden der :\euerburg mit der Grafsc.haft ·wied und dem Grund
besitz der Grafen von "\Yicd zusanunenhing\ so bg er an der iiuss·erstcn Peri
pherie und wrn· deshalb wohl geeignet zut· Jiitgift für eine Tochter. wenn es 
an entfernter liegenden Teilen mangelte. 

Xun tritt tms im li3. Jahrhundert ein Gcschleeht von dcl' ..\eucrl.nu·g ent

gegen: als dessen erste Glieder bisher die Edelfreien Horich und sein Sohn 
Ludwig- galten. Joh. Schnitze. der über diese Familie eine eingehende Ab
handlung veröffentlicht hat 12 ~), möchte nicht annehmen. dass diese von Lamhen 
von der Neuerburg abstammen. weil bei ihrem Geschlecht der Namc.Lrunbcrt 
nie wiederkehre. ~~:l) Ich sehe aber nicht. was uns abhalten könnte, in der 
Crkundc YOm Jahr 1::~1!))~ 1 ) den unmittelbar neben dem \\~,,lporlcn .Horich 
genannten Lambert Jludart. von der 2\cuerburg für dessen jüngeren Bruder zu 
halten. Ü<l der in der Zeugenreihe ihm folgende '.l'lleoderieus dc ( Hginbaeh 
zum Stande (1er Edelfreien gchiirte 12 :')1 so muss dies auch bei Lambert :\lud an 
der Fall gewesen sein. Wenn spiiter )Iinisterialcn von der ::\eucrburg- den 
.Namen Lambcrt trugen~ so erinnern wir uns (1<11"<111~ <lass ::\finisteJülcn mir 
grosscr Vorliebe die X<trnen ihrer Herren annahmen. Aussel'tlem aber wird der 
-:\amc Ludwig, den der Ü!'O:'lsYater jenes Lambert. \·on dct· Xeuerburg flihrtL'. 

bei Horichs 1\ttchkommen geradew der YO!'Waltendc; er scheint auch nie]!(· bei 
Horiehs Sohn zum erstenmale Yorzukommcn. sondem der im ,Jahr;, l:! 1 !\ mit 
Theodcrich von Wied ;mftret.eiJde Ludwig des \\'nlpt)(lcn Sohn 121

') wird eben
f-alls ein Bruder Horichs sein. 

Da der im Jahr 1181 mit seinem Oheim nuftretcnde Lambcrt VLlll der 
Xeuerburg noch jung war. schliesst der Zeit nach ganz gut an ihn an~dcr im 
Jahr 121/:1 127) zum erstenmale urkundlich genannte Horic.h YOH der i\euer
burg. dem um 1:?;30 sein Sohn Lndwig· I. folgte. HuridJS jüngere Brüller 
erhielten~ wie wir eben sahen 1 die wiediseben Vornamen Ludwig und Lambert. 
Diese drei werden also die .Enkel der SeJmester des Lambcrt YOll \Vied_sQin· 
lht• Grossvater mag auch Horich goheissen haben; er könnt·e es gewesen ~ein. 

der auf der Höhe am l<'ockenbnch._ die vielleicht zu der Ausstattung; seiner 
Frau, vielleicht aber auch w seinem eigenen Erbe gehörte, die neue Burg 
gegründet hat, nach welcher seine Xachkommen und wohl auch sc.hon er selbst 

121) }frh. UB. l!I 77~J Xr. 1051. ?\orum C<lStl"um situm in parroehia lhcitLacl\ ~upt>r 

Wietlam. 
~~~J Amt;tlen t!es Verein~ 1\ir Xa~satui-<.'lw .\ltcrtumslmndc und Cicschiehtsforsdnmg B<l· 

38, 1908: Dk\ W;tlpoden von der .Xcucrburg und llcrrcn von Hciehcnsrcin. Dc1· \"ei·fassct• •:nt· 
ltebt mich durch seine .\usführungcn tler .Xotwcndigkeit, auf die Intiinwr der wicdi.-;dlC'll Ge· 
schichtsehrcibcr hinsichtlich Jcr Griifln }[e,•hthilde Yoll Sn.l"ll untl der .,oberen Grnfsehal"t WietF 

cin;:ugehen. Ich lege oben nur dar, worin ich \"ull ihm abweid1c. 

ln) Ygl. :)ondcnlnH'k :--5. ·.i 2\r. 1\J 
1"14) }frh. L"B. Ill 1!:! :s-r. 117. \Der :\anH.' )hulnrt ist wohl'"""·' )/t!dhnn, 1·"-l. llnnmur., 
1 ~·\) ~[rh. UB. Jll E1i :-Ir. JS1, wo ~~r mit t!em \Ynlpotlun ]{ori<:h Ztl <lt~n nuhiko ge-

~iihlt wird. 
12()) :.'l!rh. t:B. III 5·1 ~r. 50: ßd1ult%e ;t. a. o. S. 5 hiilt ihn für tlen P.o h n !{orit·h~. 
121) .\.lllt. Xdrh. 17 S. 211. 



Ludwig Wirt~. 

genannt wurden; vielleicht aber auch war erst sein Sohn. det· im ,Lthr 1187 
erwähnte Lambert, der ErbaucJ·. 12s) 

Vor dem Jahr 1250 verkauften die llerren von rler .\euerbmg ihre Burg 
an die Griif-in Jiechthild von Sayn~ wohl erst nach dem 'l'ode ihres G;tttcn, der 
am L Januar 1:?-11 erfolgte; am I, :\bi 1:!:)0 1 ~: 1 ) libert.rug ~ie ihre Hcr~hte an 
der ::\cncrburg dem Erz:st.ift Köln. 

·k Die Gl'1lf'en Geol'g nntl Lotbar ron Wicd unc\ ihre Geschwister. 
Die Angehörigen des Grafenhauses \Yied standen bisher zu den Hohen

staufen in Gilgen, freundschaftlichen Bc:dehnngcll: sie gehörten zu den trcucst{'n 
Anhängem Konrads f.l.L F'ricdrichs J. und Heinrichs VL Als aber im ,Jaln· 
1198 ein ~'eil der deutschen 1<\irsten den Herzog Philipp von Schwaben zum 
König gewühlt hatte: schlossen sich die meisten mittelrheinisehen und nie(lcr
rhcinischen Grossen dem l Iohenstaufen nieht. an. sondern wühlten nnf Be
treiben des Erzbischof:-; Adolf von Kiiln den Sohn Heinrichs des Lü\Yen nh 
Utto lY. zum Gegenkönig; unter seinen Anhüngern \\"Ul' attch Graf Georg 
Yon "Wied~ d(;r ,;omit tlic alte 'l'rnüition seines Hauses vcrliess. fn .\.ndcrnaeh, 
wo er die Vogtei verwaltete~ wurden mehrmals Beschlüsse zu l~ngunsten Jlhilipps 
gefasst. \Vic sein Vater 'l'heodcrich sich ~:u dieser Frage ge:->tcllt haL wissen 
wir nicht; möglichcr\Yeise war er el:cn durch die unerquickliche polit.isehc Lngc 
bewogen worclcn 1 sich von der \V elt zurückzuziehen: vielleicht konnte er sich 
nieht. cntschliesscn: die Yon den Hohenstaufen erwiesenen \Vol1ltaten mit rn
dank zu lohnen; andrcrseitio musste es ihm anch schwer fallen: dt:m Erzbi:-;chof 
von Köln entgegenzut-reten: dessen Gunst seinem Hause so wertvoll \\":tr. Ge
l'<Hle dns Beispiel des Erzbischofs Adolf von Köln W<H" fiir viele nws:;!!·ebt>nd. 
auch für den Grafen Georg von \Yied. Die Familien scinet· beiden Sel~wiig-er. 
von Isenhurg und \'On Eppsl:ein: traten cbenfntls auf die Seite lks \\' elfcn. 1::o) 

Als am :-3. Februar 1:2V1 131
) König Ut.to l.Y. zu \Veissenburg im Elsass 

dem Erzbischof Adolf Yon Köln beurkundete, dass seine Brüder, Pfalzgraf Hein
rieh l-1~) und \Vilhelm, auf die Besirzungen verzichteten1 die Erzbischof Philipp 
Yon Köln aus dem Herzogtum ihres Vaters: des Herzogs von SaellS{m, erhalten 
hiitte, war unter den Bürgen auch Graf Georg· von Wied. Er wird auch an 

1 ~ 8 : Die weitert' liesdtiehte tliest'S Ge,oehleehts lwi Sehult%e a. n. 0. mit Sblmmbaum 
s. \)Q. 

1
.
1
") ::llrh. t"B. lll 778 .Kr. lO;Jl. Ieh bnn mieh nidll der Anoieht Yon Sehultze (<t. u. 

(1. S. ·l) nn~ehlies~en, de1· aus tlün ·worten tliuser Urkunde (fidele~, ministeriale~ ei SO!"I"ll." dit'
th eastris et bonis atiinente.~ nos in omnihus tcnehimus et tcneri faciemus, ·"kut eos tenuerunt 
pater 01 matcr dietc comitis~c) folgern will. die Xeu('rburg ~oi schon im Besitze der 
Eltern ?.kehthihh gewesen; denn dic~c Stelle (h•r Urkumle bezieht sieh m. E. nur nuf die 
cnstra \Yicde, \Yindeek1•, Hennenherg, b1Ji rlcnen I">Jl'her allein fideles, ministeriales 
homines proprii sivc sel"l"i genannt werden, wiihrend die ::\cucrlmrg ganz für skh gcsundert 
erwithnt wird. 

1 ~ 0 ) Fiseller I 78 und Reck S. 0'18 crwiihnen zum ,Jahr 1202 einen limfcn ,lohann Yon 
Wied, Herrn in H11nkel, rler dfllllals in die B1 uden;r:haft dc." Fra n z i ~ k n ll c r o rd c n s auf"l'· 
nommcn worden sei; die bei Fischer li 59 .Kr. 41 abgedrueloe L'rkunde ~tnmmt natürlich ;~!S 
dem Jahr 1502! 

131) Lac. Uß. l 39G :\ r. ,·166. 

132) \Yenn 1lanwls· tlic Gl-.~f">chaft \Yicd ,;chon pfiilzi~chc;, Lehen war (Ygl. 0. 83), so 

tl"llg dies wohl viel dazu bei, dass Graf Gcorg sich der welfischen Partei anschloss. 
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den l\.iimpfen beteiligt gewesen seiiL_ die infolge des Thronstreits die lthcinhnde 
erfüllten. Im Oktober 11 DS standen die \Yelfen und Hohenstaufen sich mehrere 
'.l'age huJg an der unteren ".\foscl gcg·enliber; die von ~\Ia.inz rheinabwiil"ts ge
zogenen Truppen Philipps erzwangen den ·c eLcrgang: über den Fluss~ durch 
den aussergewöhnlich niedrigen Wasserstand begünstigt. Utto zog sich in eine 
feste Stellung nach Andern;tth zm·iick1 mn dort die Entscheidungsschlacht zu 
liefern. Philipp ahn vermied diesen festen J)latz. der wohl von dem Grafen 
von \Yied als Yog-t verteidigt wurde. bog links ab, fiel untet· sehreeklichen 
Verwüstungen in das Erz.:;tift Köln ein und nötigte seinen Gegner zu schleunigem 
Hiiekzug nach Küln. Dort. wagte ihn Fhilipp aber doeh nicht ;1nzugreifen j er 
wandte sich wieUer nach Süden. und dabei brannt.e er Andemach nieder; aneh 
das bei der ~tadt liegende ?lbrienkloster (spü:tm· S. 'l'homas) wurde zerstört. t:::;) 
Die Schiiden des Bürgerkrieges hatte Yornehmlich das linksrheinische Land zu 
erdulden; auf der rüelltcn Hhcinseitc hatten nicht nur Linz und !'nkel~ sondem 
nuch Schwarzrhcint1orf zu leiden; aber die Grafschaft \Vied scheint YCrsclwnt 
g·ebliebcn zu sein. 

:\.\,:;nach Philipps Tode König {)tt.o im .Jahr l:?OD die Homfahri" nntl·nt. 
schloss sieh wohl soglcieh auch Graf Gcorg· nm \Vied seinem Zuge an) und so 
wird er auch bei der feierlichen Kaiserkrönung am -L Oktober zugegen ge
wesen sein: im Frühjahr 1210 war er noch bei dem Gefolge des Kaisers in 
Oberitalien

1 
am 2. Jlai zt1 Lodi. am 20. )Jai zu Vercelli. 1

:
1
:) :\uch den Zug 

ins Königreich :\"capel machte Umf Gcorg mit: wir sehen ihn an Ottos Seite 
am .t, Januar und mn ...!. )J.iirz 1211 in C'aptt<t 1:;.:.). am JU. Juli am Adriatischen 
)leer im Lager bei Barlettft. 1 :~'') Er wird erst im Oktober 1:!11 mit dem Kaiser 
nach Deutschland zurückgekehrt sein. 

Das freundRch:tftlichc Vcrhü\t.nis zu den Erzbischöfen YOll Köln und Trit~t· 

blieb be"tchen, Als Zeug-e in ·erkunden des Erzbischofs Thonderich L Yon 
Köln begegnet Graf Geo1·g in den ,Jahren J :20<-' und 120\) 1 ~'} und auch Lei Erz
bischof .Johann YOD Trier erscheint er im ,Jahr 120B 1 :\~) zu Koblem nn der· 
Spitze der weltlichen Zengenrcihe. 

Die erzbischöfliche Vogtei zu Andornach verblieb dem wicdi~chcn Hause 
nnch in diesct· Gcnerai.ion. ·vun dem Grafen Tbcoderich ging sie zunih:hst. nicht 
auf den Erstgeborenen, Georg. sondern auf einen jüngeren Sohn Kon ratl übel', 
Dieser tritt, zu :.\Ioselwcis als Z:eugc des Erzbischofs Johann von Tricr in einer 
erkunde fiir das Kloster Hummersdorf am 10. ,Juli 12041:!~)) auf, für (len Remper
hof bei :.\losclwcis am E>. Juli 120-~ 1 10); er wird also auch in der Zwischenzeit 
im Gefolge des Erzbisehofs geblieben sein. Als Vogt in An dernach wird 
er in Schreinsurkunden der ,Jahre 121.1 und 1212 genannt. 111J 

tJ~) Ygl. :Oirh. rll. liJ IGG Xr. 1%. 
12;) }lrh. Hegg. li 30~l Xr. llll. 
~~") A. , .. (). ll 0!0 ::-.;1". 112S. 
IJU\ ..\. a. "· I! 311 ::\r. ll:l-1. 
n;l Ebh. Hc;;g. lll 11 f. Xr. i"lß und 
1::8, )lrh. UB. ll 2\J:l Xr. 252. 

ti·J. 

W'J )frh. UB. Il 2J")G ::\r. 217: Ctwradu~ fmrer eomiti.s de \Yie1!e. 
1101 ::llrh. Hegg-. lT 27 l X1·. 9::::0. 
111) .\nn. Xdrh. ·12 0. 1~ !'.· )ll"h. Hcg-g-. ll ?\1·. 1151, 1J:J2, llli2, llG:.l. 
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lm Jahr 1:! 1:3 sehen wir bei einer grossc:n Versammlung geistlicher 
und weltlicher Herren fiinf Gcbrüder \Yicd zusammen; die beiden geistlichen, 

Tbcoderich Erzbischof \'On Trier, der eine wichtige l~rkunde für die Abtei 

Laach ausstellt. den t.rierisehen Archidiakon .\feffricd, dann an der Spitze der 

weltliehen Zeugen den Grafen Georg von \Vied mit seinen Brüdern Konrad 
und Dithcr. 

Bald ehrauf scheint Konrad gestorben zu sein 11 :), und nun übernahm Gmf 
Ci-eorg die Vogtei in Andcrnach; er begegnet in Schreinsnrkunden, von denen 
die ersten Yielleicht noch in die ;Jalll'e 121:3 oder 121..! fallen. 1H) Die erste 

c~atierte ist Yom Jahre 1:!1:) 1
-
1
''). eine andere vom ,Jahr 12lß 11 r,); die letzten 

bllen wohl schon ins Jahr 1217. 
Am 25. J nli 1215 1-

1
') war Graf G eorg auf dem \V esterwald bei I-rachen~ 

burg, wo zu :\Iarienstatt ein l.isterzicnscrkloster gegründet werden sollte und 
Erzbischof 'l'heoderich von rl'ricr die Schenkungen des Edelfreien Eberhard Yon 

Aremberg zu diesem frommen Zwecke Uestiitigtc: er steht auch hier in der 
\YCltlichen Zeugenreihe an erster Stelle. ' 

Inzwischen hatte sieh die politische Lage wieder völlig geiindert-; der junge 

I l~hcnstaufe Friedrich war aus Haiion nach Deutschland gekommen: von zahl~ 
I'OJ~hen Fürsten zum König gewählt unJ gekrönt worden; nachdem er allge

meine Anerkennung gefunden hatte: fand am 2ö. Juli 121:) noch einmal eine 
feierliche Krönung zu Artehen statt durch den Erzbischof Sicp;fricd 1 L von ?llainz, · 

dcsf:len Bruder, Got.tfricd II. ,·on Bppstcin, der 8chwagc:· Georgs von \Yied 
\\'ar. Gleich nach der Krönung nahm der König das Kreuz und viele der an
wesenden Grossen folgten seinem BeispieL darunter Graf Georg ,·on WictJ.lL~) 

\Yährcnd Frictlrich IT. die Ausführung seines Gelübdes immer weiter 

hinanssehob, gehörte Georg r.n denen, die in religiöser Begeisterung selbständig 
vorgingen. \Vic ernst er das fromme \Verk nahm, g·cht daraus hcrror, d;tss 

er vor dem AufbmclJC aus der llcimnt .seinem Bl'uder Lothnr die griiHichen 

J~cehte in der Grafse-haft \Yicd übertrug·. Kinderlos~ wie er war, ge(laehtc er 
VIelleicht den Hest. seines Lebens dem Kampfe gegen die L:ngliiubigen zu widmen. 

. Die _neue t~ntemchmung, an der hauptsächlich Deutsche sieh beteiligten, 
\\'~~·d zuweilen als fiinfter Kreuzzug bczcichnet.H~1) Lnt.er Führnng der Grafen 
\\ 1lhelm von Holland und Georg von \Vied segelten am 2G. Jiai 1:! 17 etwa 

H~J ~!rh. l"B. lll 17 1\t·. 1:2. 
1H) Da nm 9. Januar 1:?:37 (\Ylirdt.wein, Xova suhsidi<~ diplom. i:\ ~)ein Kanunilwr c. 

de With am 3Iarieng:mdenHift ~~~ Köln genannt wirtl, l;ünnte die~ noch Konrad selbst oder 
auch ein gleichnamiger ~ohn von ihm sein. 

1") Am1. Xdrh. ·12 S. l\} --23, 2~1; )[rh. Hcgg. 11 Xr. 12·k3 ff., 1291, 1310 f. 
10) Der zn~ftt7. Ann. );drh. 42 s. 20 "Xl', :11 ~in sei,:ina Colonien~is epi~eopatn~U ist 

von Ifoeniger lllll'iclttig gelesen für ~in seismnteu; es handelt sich um d:ts Schisma im En

hi;;tnm IGiln; vgl. Ann. :Xdrh. ·!2 S I7JÜ fi'. 
ll~) "12\G l'ii'Cllte Eng:ilberto Coloniensi arehicpiseopo, .lo;org·io eomito tlc \\'itlcu. 
11

;) :'lfrh. UB. III 36 :Xr. 3:3. 
0~) lhower. Anlit]Uitnte~ 'l'rcvircnsc.~, Lco\lii 11)70 11 8. 117; Fiseher 11 G5 Xr. -l~J. 

. . 
11 ''1 Vgl. Chronica regin ('olonicllsi,; cum alii~ historirre t'olonicnsis monum('ntis, rec. G· 

\\" anz, S. 238 !!'., :-;39 II'.; Dam ll\~rgel·, SynchronistiselH~ Geschichte IX 819 tr.: Jf. Hoogcweg 
ller Kretm;ug von DamiNtc 1:!18/21, )litteilungrn de~ Instituts fllr Osterreichisd1c Ges(•hid1 t~ 
1~87, l~S n·., 1888, 240 !!'.; H.. Höhriclll, Studien zum:;.. Kreuzzug, JS(ll. 

Die Grafen Yon \Vied. 

:300 Schiffe \'On Vlaardiugcn (bei Rotterdam) ab. Als sie im ,Juli in Lissabon 

gelandet waren, liess sich der grösste Teil der Kreuzfahrer überreden) die starke 
Festung Alkazar et·obern zu helfen. die an einer tief einschneidenden Bueht 
südöstlich der Hauptstadt. lag und in der Gewalt der Jiauren war. Die beiden 

Grafen begannen am :10 Juli die Belagerung \"Oll Alkazar, wurden bald selbst 

\'Oll einem grossen Heere unter vier maurischen Königen nngegriifen, errangen 

aber im Septeml:~er einen glünzenden Sieg: im Uktober zwcmgen sie die Stadt 

zu unbedingter Lbergabe; Graf Georg \·on \Yietl hüttc sich besonders hen'Or
getan. 

X achdem die tapferen Streiter den \V inter über in Lissabon gut verpHegt 
worden waren, stachen sie im Prühjahr 1218 wieder in Sec. Der Graf von 

\Vied fuhr mit 12 Schiffen voran; im ::\IittelliindisclJcn :Jicer bntten sie viel 
unter Stürmen zu leiden: wurden teils nach Jlarseillc. teils nach Sizilien H'r
schlagen; daher landeten sie erst nach langer Verzögerung in Akkon. Dort 

vereinigten sie sich mit ihren früheren Genossen und zahlreiehen anderen Kreuz

fahrern. Inzwischen war beschlossen worden, wohl auf Driingcn der Venczinncr 

und Pis:wer, ehe man gegen .Jentsalelll ziehe: Agypt.en anzug-reifen und einen 
festen Platz am Nil zu erobern. JJan hatte es auf Damiet.te abgesehen, damüls 

eine der bedculendst:en lbnclelsst.iitltc, ;tm l\stlichen :Silarm (::quasi caput ct 
clavis totins Egypt.i;;' ,,omnium eiYitatum Egypti clomina;'). Die Stadt war 

gegen die Plusseite durch eine doppelte, gegen die L~mchcite durch eine drei~ 

fache jfauer gcschiitzL 
Am 2X. Jiai 1218 k<"unen die Schiffe tler Christen hei der :\ilmünclung; 

an; die Sarar.enen hatt.cn die Einfahrt dnrch eine starke Kette versperrt, di·~, 
von einem im Nil errichteten festen Turm bis zur Stadtmauer reichte; gegen 

diesen riehtctcn sich daher zuniichst die .Angriffe der christlichen Kiimpfer. Ende 
Juni ~chritt man r-um Sturm; der aber wurde unter starken V erlust.en der Christen 

abgeschlngen; wiihrenddcssen starb der bisherige Uberanfllhrer der Deutschün 
C:Franeonun omnium caput et Frisonum';\ Graf Atlolf ·v. YOn Berg, und t1n 

seine Stelle wurde Gmf Georg von \Vied g_ewiihlt.1'' 0) l:nter seiner Leitung wmde 
am :?4. August der Kettentann erobert. Dann aber stockten die l."nh!rnehmungcn 
an~ unbek:.mntcn Gründen: seit. Ende Sovcmber tr:1t anhalt.cndc;; Heg-enwelte1· 

ein und enengtc eine Lagerseuche, die viele Kreuzfahrer himHn).Tatfte. .Erst 
im Februar 1':21 :1 ging der Kampf weiter mit wechselndem Erfolg. ~Ende August 

Ycrlief eine Schlacht gegen den Sultan Yon .\gypten ungünstig~ der Graf von 
\Vied und andere Führer leisteten Ausserordentliehcs~ um der regellosen Flucht 

zu wehren, aber die Verluste waren doch sehr bedeutend. Endlich, nm .). Xo\'ember 

121~), wurde die Stadt. Damiettc YOn den Christen im Sturm ~robcrt. 
Seitdem hören wir nichts mehr von dem Grafen Gcorg \"Oll \Vicd; es liisst 

sich nicht. mehr feststellen, ob er \'Oll l1cm Kreuzzug nach J lause zmüekgekehrt 
ist. Als spin Sterbetag \\"ird tler F>. Juni ohne Jahresangabc gcnannt. 1 :.~) 

106) Chronit';\ rcgi:l C\1!. S. :Ht\: "(~unw!> Geranln~ (lieH (kor;:;ius) 1\e \\"idt_' in mi!icit· 
(I om i !I \llll a Theut<mieis communileJ· eligitur.) -

1 ~> 1 ) HeckS. lll; die von Jt,•ck S. GOf. nadt Browcr, J .. mwles r.um ,Jahl' 12li genannt•• 
Urkunde des Erzbischofs Theoderieh, in der Gral' Georg \'<Jdwmmen solL findet sieh g:tr 
nieht, die zweite, in :'llnrienstatt au$gestellte, stammt aus dL'Ill Jnln 121:·1 (olwn S. 0·!): ;lli<_'h 
über .seine Teilnnhmc am sechst('ll Kreuzwge ist nicht~ ;tufzulinden. 



\_l(j Ludwig \Virtz 

lm Jahr 1213 begegnet. als jüngerer Bruder des Grafen Georg· auch 
Dither (8. D~.) Das ist offenbar der nämliche~~:der cinig·e Jahre spiiter unter 
dem ::\amen 'l'heoderich erschcint 1 :'~): am 2B. J'uli J2ll) t:.:l) :3teht er an der 
Spitze der weltlichen Zeugen in einer L-rkundc, die sein Bruder, Erzbischof 
Theoderich von Trier1 zu Koblenz in Bezug auf Grundstücke in ~\ndernach und 
dem mhe gelegenen )Jiesenheim ausstellt; am ;JQ. Jnnuar 1:! i<:Vo~) nimmt. er 
teil an einem gerichtlichen Akt eines andern Bruders, des Grafen Lothar YOn 
'Wiccl, auf der Dingstiit.te Schönfeld bei J-leimbaeh. Am :2:->. Februar 12:!:3 1''''} 

tritt er als Zeuge des Erzbischofs Engelbert ron Köln auf für cbs Jlarien
kloster bei Andernach. Es cbrf nicht befrenH1en: dass der ::\ame Theoderich zwei 
Söhnen des Grafen Theoderich YOn \Vicd beigelegt worden ist; die nämliche 
Erscheinung findet- sich auch in andcm .\dclsfamilicn. Am bekanntesten sind die 
Thcoderichc in dem elevischen Grafenhause. 

Ob der am. L'l. J'n!i 1:!0;) 1:";) in einer nur nhschriftlieh erhaltenen Lr

kundc genannte Mcinfrid von \Vl·ede als ein Jleffl'ied ron \Vif.'de aufzufMsen 
ist1 sch"cint doch sohr zwcifclhaft1 da er von dem n~tehfolgcndon l 'onrad von 
\Viede dureh mehrere andere Zeugen getrennt. ist nnd Kom·:Hls Bruder Jlefr. 
ricd bereits fünf Tage früher 1''') als Kanoniker vorkommt. Ein Laie JicH"ricd 
YOO \\'icd tlndet sich auch spiitcr niemals mehr. 

l"nter den Söhnen des Grafen '1'heoderich 1 die sich der .~·cistliclwn Ltuf· 
bahn zuwandten: ist. zuers-t. Theoclcrich zu nennen. Bereits im .Jnht· 11.'-l~) 

begegnet er in einer "Crkunde, die vor tlcn )fai dieses Jahres fiillt 1
:'·") 1 nn tlcr 

Seite seines Vaters (S . .Sß). Er "·ird als clerietts bezeichnet. hatte nl::.:o da
mals wenigstens schon die 'J'onsut· als Vorbcre!tung zum EmpLmg der \Yeihen 
erhalten_: demnach wird er et.wa 1170 geboren sein. Im Jahre 11 \JO 1:':1) tritt. 
er in einer rrkunde als Kanoniker des Stifts zn Hces am ::\iederrhcin au(; 
bald darauf wurde er dort zum Propst g-ewiihlt: als solcher \vircl Cl' ll\14-- ·-1220 
genannt. 100

) Im .Jahre 1205 11
'
1
) trifft er Bestimmungen für die zu seiner Propstei 

gehürige Kirche zu Dcrnau an der Ahr: der Ertrng <HlS den ihr zustehenden 
\V eingürten soll ztun Teil den Stiftsherrn wflies<>on mit der VerpHichtung) das 
.lahrgediichtnis für seinen verstorbenen Oheim Hudolf: den Dompropst und Archi~ 
diakon zu 'l.'ricr, zu lwlt.cll. ebenso für ihn sclhst untl den Erzbischof Adolf I. 
\"On Köln. 

15 ') Ditlll.'l' i~t Ahkiirwng voll Dietrich, wie Friede!' von Frietlrirh, lh•iner vou l!<.'inrieh. 

~~J.' \lrh. LB. Hl [J·i Xr. SO; Goerz, ;\[rh. ne;;~. li 2\l·. 1:"!02 :Xote I"Nmutet unle1· diesem 

Theutlerit"h den frülH·n·n C;rnfen Theoderivh von Wietl, do.•r um 1:!00 :\kin'-"h in lki.~ierbneh 
~-ewordt·n Will" 1S. 88); tlavon kann keine He1le sein 

'~') CJL\1. I! 187 ~l·. ·U. 
",:.·! CB. lhtmmcrslt·in ~\) :ir. 75. 
15<), Jtrh. Hcgg. 11 :Sr. 980. 
I~; Jfrh. t'B. ll ~56 Xr. :'!17. 
!OS) .\J rh. VB. 11 133 :ir. Dü; im 
'"~) :\ llll. Xdhr. II s. 11!9. 
10·>) Vgl. Lhh. Hcgg. II Xr. 1·188, lll>."r. ,-,~s (1liesc letztere, \"Oll l\nipping IZID 12~5't 

g:t'~etzle Frkutale fiilll naeh tknt April 1220, tlenn damals lt'lJt<· nod1 der in 1l<•r l'rktm!le ~•ls 
\'t'l"storben ber.eichll<.)l<.' (imf Uet·h,1nl von .\hi·-:\(irilul·!i· 

tc 1·: Lat:. l.:B. Il 10 X1-. JE!. 
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.Ausserdem erhngtc Theodcrich die Propstei im Stift 8. Kunibert: zu Köln 1
G

2
); 

dort wird er zuerst im .t'lhr l l!)ß ti~ 3) als Jlropst. erwähnt, ferner in der er~ten 

ll:"ilftc des ,Jahres 1198 1G1) und so weiter bis znm Jahr 1:212. 11
;:,) 

Seit dem .Jahre 1:200 bekleidete et· zn 'J.'ricr die \Viirdc des Grossarchi
di~1kons1';''), und im .hhr 1:!1U erhielt er nod1 rlie T1·ierer P1·opstei B. Pnulin. 1

';:) 

\aehdcm am 1ö .. Jnli 1:!1:! der Erzbischof ,Johann von Trier ge:>torlwn 
WtH 11'~;), wurde '.l'heoderich von \\'ied sein 2\'achfolgc•·: die \\'ahl muss sehr 
friedlich rerlaufen sein, denn es wird ga1· nichts lluron berichtet. An welchem 
'.l'olg or gewiihlt worden ist) wissen ''"i1· nicht, ~weh der 'l'ag seiner \Veihe ist 
nicllt bekannt. lm Dezember 1212 1 ~~1 ) wird er noch als crwiihltcr Erzbischof 
bezeichnet: auch am 2. und 2ö. J'anuar 1:21:3 auf dem Hoftag(~ Friedrichs JI. zn 
1Iagcn:tul 70) und noch am 12. Jliirz 1:21;) in Koblcnz. 171) Erst am :30. Dezember 
121.~) 1 7~) erscheint er in einer gcnau bestimmten l'rkunde als Erzbischof, 
wieder auf einem Hoftage Fricdriehs JL zu Spe,Yer. Er hat. sich also gleich 
nach der Königswahl dem jungen Hohenstaufen angesehlossen und dadurch sieb 
grossen Dankes würdig gemacht. \Ycgcn seiner Parteinahme für ~~'ricch·ich 
soll er YOD dem Grafen nm :'\nssnu. einem Anhiinger Ottos IV .. gle1ch naeh 
seiner \Yahl überfallen "·orden sein~ so dass er sein Leben nur der .Aufopfe
rung des HiUers .Albrceht von Koblenz YCl'llanktc; er sei aber rom König 
Fricrhich IL befreit wonlcn, als dieser im August 1214 die Jfoscl übcrschrit.L 17 :J) 
\\'ir sehen ihn allcnlings auch im .Jahre 1 :!J-1- und in der Folgezeit vielfach 
an der Seite dc:-; Königs. Am-t August 1:2!:) 171

) bewirkte er in tler Stadt
Köln. da:>s die Bürg·cl' zu Fric(hich 11. übertraten~ und spraeh d:nanf Gei:ülieh
kcit .lllHl Volk vom'· Banne los, wckher wegen ihrer Anhiingliehkeit an Ot.to l"V. 
über sie verhiingt: worden wür. 17 :') lm Spiitjahr 1"21;) nahm er an tlcm glanz
vollen Konzil in ~llom unter llapst. lnrwzcnz I II. teil, da:-; Yom 11. :10. ;\ovcmber 
clauertt). 17 ';) Am 8. l.lai 1:2:!:2 \\"<tr er nn Uer EiJnig~kriinung des jnngcn llcin
ri('h zu Attchen betcilig-t 17 '), in tlessen Gefolg-e er dtenfalls oft.nwls cr;;cheint. 

1"') Chronica n~gia l"ulon. ree. \\"niv, :-i. 1~10 . 
P:.i) .\frh.l:ll. !I Hl2 Xr. 1-!9: !\nippill;!:. Ehh. Jl,:g·_:;·. II \r. j;,l):.! ltii\r <i{' fii1· I"Pnliio•htig-: 

y;_;·l. abr•r tlag"t'f;'l'll A. Schippo•rs, Tl"iNi . .;o•\ip, .\n·hiY 15 8. li;"J :\r. 1. 

~'01 ) .\nn. Sdrh. G.'> , \S~lS) ~:.!1\ Xr. G. 
l•;bl E\,b. Hegg·. H! Xr. D~J. 

~<'•lJ .\lrh. l'B. li :!22 ::\r. lSl. 
1"1) :'llrh. UH. 11 :-)!1 Xr. :!73; tlie .-\ugathe von \\"t>gele1·, llPitriig·e w1· ::lpezifllgrs("hi1·hH• 

d••r Rheinlande li G, 'J"h<.looleri1:h st:i :>eic J201) Pl·op~c Yon 8. P:tulin ;,t"•'I\'(~S/:n, I!Prnht :lllf 
t'inem hrt\lllL tlelln im .J:thn: J:!\0 Ueldeid<'!P lltll"h .\lhl'l't di<>s<' \\'ih•t\e: .\lrh. rn. II 8. :)0! 

~~·. ~G:!. 

"'~·, .\[rh. H('gg·. ll Xr. 1!7:3. 
1 "~1 J[rh. Heg~. 1! :Xr. 11-;~. 
1:"1 .-\. a. 0. lL :Xr. t!Sö u, 1\88. 

111) ~lrh \_"B. ][1 S :Xr. Ja rnit t'n],,·]t01ll T:tf!:•·~datnm, wi1• :11]('h ?.lrh. ](,.L:·c:.·. 11 ):r. l 1\)l. 
1:'·1 .\lrh. Hegg. !I Xr. 1202. 

11s) :\ a. (). Nr. 1:122. 
17 ') ,.\, a. 0. :\'r. 1:218, 12~3, !:32S t'. IIS\1'. 

17 >) ('hrou n:g. C'ol. S. ~31!. 

;i :'\lrh. H<'.~r.~- II Xr. 1:271. 
><:1 .-\. a. 0. :\"r. Hll;-J. 



Lud wig \Virtz 

In einer zu Tarent am 8. _F'ebruar 1231 178
) ausgestellten Grkunde spricht ihm 

Kaiser J<'ricdrich U. in sehr Yerbindlichen \Vorten seine Anerkennung dafür 
aus, dass er den V erloeknngen zur AuHehnung gegen ihn gemäss seiner be~ 
wiihrt.en Anhänglichkeit widc!·standen habe; er bittet ihn, in dieser trcuen Ge
sinnung zu verharren: und verheisst ihm dttfiir seine Gun~t: and Gnade. die 
ihm alle seine \Yünsche gern erfüllen werde. Ein gleiehes Lob erteilte ihm 
jler Kaiser am :). Dezember 12i3:l 17

!
1
) und bat ihn, sieh zu seinem Sohne König 

lleinrich zu begeben und ihn >-.ur Beobachtung des kürzlich zu Priaul geleisteten 
Eides zu mahnen. Am 1 .. luli 1234 ~.~ 0 ) setzte Friedrich Il. tlem Erzbisehof 
die Gründe auseinander, warum er seit seiner Kaiserkrönung nicht mehr nach 
Deutschland gekommen sei, versprach, im ,Juni l :?:V) dort mit einem piipstl_ichen 
Legaten zu erscheinen~ und bat ihn 1 inzwisehcn fiir die Huhe des Heiclws zu 
wachen. Gleich darauf, am C> . .Juli 12:J4 1 1; 1 )~ benachrichtigte Pnpst Gregor "!:X_ 
den ErzbisehoL dass er den König I leinrich zur Trenn gcgnn seinen Vat.er er
mahnt habe~ und beauftragte ihn~ den I\iinig ohne weiteres zu c:-;kommunizieren. 
wenn er sich gegen den Kaiser autiehne. 

Erzbischof 'l'hcoderich war also (lcr V crtrauensmann des Kaisers wie des 
Papstes in jener Zeit., als tler übelberatene .Jüngling die Empünmg gegen den 
Vater wagte. Er fand sich auch auf dem Ftirstentnge ein, den Heinrich zn 
Boppard im September 123+ 1::; 2 ) abhielt: aber der Verseh~Yöruno· o·eo·en den 

' 0 b b 

Kaisel': l1ie hier angezettelt- wnnlc: trat er nicht bei. Xachdem Friedrich H. 
den leichtfertigen Empörer schnell zur 1;nterwerfung gezwungen lwtte: erscheint 
an eh ErzOisehof Thcoderich uni er den deutschen r;'iirsten nm 1 :). August 12::13 
auf dem glitnzendcn Heichstng zu ~lainz. 1 s:;) Ebenso war er am 1. Jhi 12:3(i 
mit dem Kaiser und vielen geistlichen Grossen zu Jhrburg\ als die hl. Elisa
beth dort feiGrlich beigesetzt wnnlc 1" 1), und in tlen ersten Jionaten des :Jahres 
1~2:)7 weilte er bei dem Kaiset· in "Wien, wo dessen Sohn Konrnd :nun König 

Seitdem es aber im .Jahr 1:2:3~) zum offenen Bruch zwischen Kaiser und 
Papst bm 1 hielt: sich 'l'heo(!erich sehr zuriiek; zu dem auf OstGrn 12-±1 naeh 
Hom berufenen Generalkonzil schickte er Gesandte mit Briefen 1 ~ 1 ): sein Jwhes 
Alter mochte es erkliiren, dass er nicht persönlich reiste. :\.ls im, Jfiirz 1242 
König Konrad nach '-l'rier kam, wurde ihm vom ErzbiBehof ein ehrenYoller Em
pfang bereitet. 1 ~ 1 ") 

Theoderich suchte also. im Gegensatz zu der ausgesprochen antist.aufischen 
Haltung seines Xeffen, des Erzbischofs Siegfried .IH. YOn JJainz. und des Erz-

1'"! )!rh. l"B. Ill :l32 ::\r. ·12:l. 
W·l .\h·h. l'll. Ill 3G2 Xr. 4li3. 
1 ~'') .-\. n. 0. 3\)2 ::\r. :JO."J. 
161) :'llrh. Reg·g. Tl Nr. 2120. 
1

!
1

) Ch1·oniea reg. Cnl. S. :!GG: )frh. Hü[{g. JJ ::\r. 212:1. 
1

'
3

) Chronica reg. Col. S. 2(;7; .\lrh. Hegg. Il ::\r. 21n:J_ 
18 ') Chroniea reg. Co!. S. 2ßS. 
18

"') )[rh. Regg. If ::\J'. 2254. 
1 ~"·: A. A. 0. III :\t-. 1. 
187

_) :'llrh. Hcgg. III ::\r. 2'22. 
18

'") .-\. a_ n. ::\r. 2~0. 
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bischofs Konrad von Köln, die Ehrerbietung gegen den Papst. mit der Ergeben
heit. gegen den Kaiser und König zn vereinigen. Die Abneigung gegen eine 
scharf ausgepriigtc Stcl!ungnnhme in dem Knmpf zwischen den beiden höchsten 
Gcwnlten der Christenheit hing auch wohl mit seinen vorgerilcldcn ,Jahren zn
.snmmen. 

fber die Verdienste. die 'rheoderich sich \Yiihrend der 30 ,Jahre scinct· 
Regierung in der Erzdiözese Trier envorhen hat, kann hier nicht gehandelt 
werden. 1 ~·"') Dnss seine Yiclfachcn Gcschiiftc ihn nicht der Heimat und seiner 
Familie entfremdeten 1 geht aus einigen urkundlichen Notizen hervor. Am 3. 
:März 1218 1 ~ 9 ) sehen wir den Erzbischof '.l'heoderich auf der Burg \Yied, wo 
er dem Abt Bnmo von Hemmcrsdorf die Sehenkung dt:s Hofs Jferkc-lbaeh be~ 

stittigt(~. Auch entschied er im ,Jahr 1219 1'10) auf der Bul·g \Vicd einen Streit 
des :?llarienldostnrs bei Anderntll:h mit 1~ntert.anen seines Bruders. des Grafen 
Lothar. Aus der viitorliehen Erbschaft besass er offenbar den Hof X odhausen 
<lD der \Vied 1 ~ 11 ); vielleicht wat' es Thcodnrich, der sich llicr, in angenehmer 
\\~aldcsruhe. ein Haus erbaut hat, nm :;ich Yon Zeit zu Zeit zu stiller Erholung 
dorthin zurücbuziehcn. Bis zum .hhr 1:100 Iinden wir den Ort JlUr in V cr
bindung mit Tbcoderich erwiihnt.; \Yir begegnen ihm dort im Jahre 122G, im 
Februar 12:-30, im :\Iiirz-April l23J und im ?\ovembcr 12:18. 1 ~12 ) Also keines
wegs besuchte er Nodhnnsen nur in der wnrmen Jahreszeit., sondern sein I-bus 
bot so Yicle Be(1nemlichkeit. dass er aueh an kü!lien Tagen als Gast dort weilen 
konnte. Auffallend ist es. dass er bei den erwiihnten Gelegenheiten jedesm:1J 
einen Akt zugunsten der A btci E o m m c r s d o r f vollzog, welche etwa 4 km öst
lich von Sodhausen im KirC"hspicl lleimlw_ch liegt. Ihre Stiftung geht auf das 
Haus der Edelherren von l_senburg zur~ick; ein Abkömmling dieser hatte eine 
'.t'ochter des Grafnn 'l'heodcl'ich geheiratet (S. 8ß)1 und so liisst sich dns warme 
lnteresse des Erzbischofs uml seiner Brüder für Hammersdorf leie.ht crkliiren. 
Am 17. ,Juli 1219 1!

1
:;) weihte 'l'heoderieh einen Altar in Hommersdorf, am 16. 

l\ovember 1:220 1 ~ 1 ) kam er wieder dorthin unü bestiit.i3te den Besitz eines \Yein~ 
gartens zu Vullendar; ausserdem stellte er in den .Jahrnn 1218----·"1:!41 noch 
dreizehn "Crkunden zum :\ntzen untl Frommen der Klotiterbrüder aus. Auch 
dem Yon Hammersdorf ansgegangenen X unoenk Iaster "\V ii I f e rs b c r g 1 das nur 
eine Viertelstunde von der Abtei entfernt bei dem Dorfe Gladbach bg-, bnwics 
er seine Teilnahme, schenkte ihm im ,Jahr 12~7 1 !1 :') einen r.l'eil des "\V einzehnten 
zu Gladbach und \Vülfersberg und erscheint. noch in drei Urkunden 1 die zu seinen 
Gunston ausgestellt. sind. Aber auch dem nahe dabei liegenden Kloster Sayn 

~~~) Eine nencrc :'IIonogmphie Theo\lerith.' gibt r·~ nidlt: einige XnehriPhh.•n an~ ~('illPlll 

L0loen finrlen sich im Hhein. Aut. 111 3 S. G7~ f. 701 iOfi. 

!6,) :\lrh. 1'!3. III 79. 
' 9 ~) A. n 0. 107 X r. 111. 
191! ])ieser gehiirtc aber niehr zu dem .\lrh. Hegg. Jl[ ::ir. 7D g·ennnnlf'll .,A!!orl nm 

Hh(•in", denn in dem lateinischen Text hei~st e~ "de allotlio lllf'O e i t r:\ Hhennm" r~s lag :-~!so 

linbrheiui~ch (Korre~pOlHlen;:hlart der \Ycwleni~r:ht•n Z(!itscl1rifr \' Sp. 2ß9). 
11'~) :'lfrh. 1!13. III 238 ::\r. 2D7: 307 ::\r. :)Sß: ·HD ::\1'. .-1SH: -1~1 :Xr. :·1:-<i: -!&.-, :'\r. 1)37. 

19") )[rh. Hegg·. Il Xr. 142:1. 
1 ~') )frh. l'B. Jl[ 123 ::\r, 13·1. 
~~~) :'lfrh. Ht'~[g·. ll ::\r. IS-12. 
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zeigte sich Erzbisehof Tbcoderich geneigt; am lD. ,Juli 1'219 1%) schenkte er 
ihm den Zehnten von neucn Hoclungen auf den Allodien des Grafen von Sayn 
und in der l' mgebung. 

Im :Jnhr 18J;.l 1!'7) hatte Erzbischof '.l'heoderieh in dem KlosterS. Jlartin 
zu Tri er I'Ül' sieh. seinen Bruder~ d1~n Archidiakon JT elfrictL und ihre rcrstorbcncn 
Eltern ein ,Jahrgediiehtnis gestiftet. Er stflrb am 28. 11ärz 124::?~ im ;)Q. ,Jahr 
seiner Hcgicrung: im Dome :r.u Tier vor dem :.\Iartinsaltar wurde er IJeigeset:l.t. 1 ~ 1 ~;: 

~ein eben crwiihntcr Bruder :.\leffried, der ihm besonders nahestand~ bc
g·egnet zuniichst am 10. ,Juli 120-11~!') als Kanoniker des T1·icrcr Domstifts, und 
auch im Jahr 1:212~uo) erscheint. er als solcher. Aber im Jahre 121ßZ01

) tl'it.t 
er in tler "Würde als A .. rc-hidi:1kon zu 'l'ricr auf, und zwar leitete er den Gro:>s
Archidiakonat. S. 1'etri maioris ~ 0 ~), tlet· nach dem Dom benannt war. Et· ist 
also offenbar gleich nach der Erhebung seines Bruders 'J'heoderich auf den er;:
bischötl.ichen Stuhl in dessen fl·iihere Stellung bcfönlct·t wordi.)Jl. Vielleicht hat 
er auch von diesem sofort. die Propstei des Stifts S. Panlin zu 'J'rier übernommen, 
obg·leich er erst am 7. Febl'tlar 122Q:!o:;) als dessen Propst genannt wird; aber 
zwischen 1212 und 1220 ist: auch kein andrer Propst. von S. Paulin n:lCimcis
bnr. Zuletzt wird Jielfrietl in dieser Stellung am 21. Xovembcr 1:227 ~<J- 1 ) ge
nannt: zu Ende dieses Jahres oder in der ersten lliilfte des .Jahres 1'228 muss 
e1· resigniert haben, denn am 1.1 .Juli U28~~,·.) erscheint Hudolf (dc Ponte) als 
sein :\'nehfolger in dieser Propstei. Als .\rchidiakon wird )lelfricd noch am 
:21. )J.ai 12ß():?Oü) genannt Hermann, der nach ihm diese \Yürdc bekleidete. 
im :Mai 12:l2.~(·') Innerhalb dieser Zeit, ah:o et\ya im .bln· u:n. wird \lelf
ried gestorben sein. 

Graf Lothar YOn \Vicd. der seit Anfang des Jahres 1:?18 in Crkttnden 
begegnet, tritt nach aussen we1;ig hcl'l'or: mei;t.ens i~t er mit seinem Bruder, 
dem Er1.bisdlüf 'l'heodcrich Yun 'J'rier~ J.usammen. auch wo es sieh nicht um 
die GrafsehafL \Viccl handelt. Am 1. April 1218~ 1 ~) weiH. Cl' mit ihm im Klost-er 
J\ommersdorf, wo er ihre Nell'cn Bnmo und '.L'heodcrich von lsenbmg mit der 
Klostervogt-ei in Gladbaeh helchntc. Im Jahr 1:!1~)~'111 ) diente Lotbar dem Erz
bischof als Zeuge für dns Kloster Lonnig. :tm :?0. Apt'il 1:?20~ 1 '1 ) in einer 
andern fiir die Abtei )Jnriens(·utt.. <lm 11. )L\i 12:!1 ~ 11 ) in Koblenz für das Stift 

1 ~"" )lrh. U3. Ill ns :\1·. JO::! 
>9 7) )!rh. Hcgg. lf :Sr. !405. 
19') ;\. a. 0. 111 :\1' 28-". 
,,,, .. , :lli·h. 
~,,,, ,\, H. 

''" ,I' a. 
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o, I!I J.!O :\r. J.'Ji. 
np:;g. rr xr. 1 L·1s. 
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Die Urafen von \\"ied. 10\ 

r.u \V et:dar. Ihm schloss er sieh gewiss auch in der iinsseren Politik an, die 
den Hohensümfcn so freundlich war; doch können wir nur einmal nachweisen. 
dass er sich am Hofe des jungen Königs Heimich befanr\

1 
nm 1.1. \[iirz 1234~ 1 ~) 

zu Kaiserslautern. 

Auch nn der Seite des Erzbischofs Engelbert YOn J\iiln sehen wi1· d('Jl 
Grafen Lotbar nur einmal. nm J. XoYcmber 1220~ 13 ) zu J-Ieistcrbneh1 wo rl' 

dessen l:rkunde für dieses Kloster unt.t:rschrieh. Die YOn dem Külncr Erzbischof 
zu Lehen rührende Vogtei zu An dernach hat Lothrtr sicher gleich nach der 
Abreise seines Bruders Georg überkommen, wenn er aueh erst seit etwa 1 :?20 21 1) 

im Rotulus erscheint; denn zwischen den Xamen der beiden Brüder zeigen die 
l'rkunden keine Lücken. Zu seiner Vertretung hatte er einem Andernacher 
Schöffen, _lleinrich YOn Kell. Aueh naeh dem Tode Engelberts (1. ::'\o\·ember 
122!:>) blieb Cl' in dieser Stellung unter den Erzbisehöfen Heinrich J (1:?2i'~--12:38) 
nnd Konrad. \"och nus dem ,Jahr 1:!42 sind drei l'rkunrlen datiert. in denen 
Lotbar als Vogt genannt ist-; Cl' hat. also dieses Amt bifJ zu seinem Lr:bensenrh• 
bekleidet 

l~nter den weltliehen Grossen begegnet Cl1·nf Lotbar ausscr mit seinen 
Verwandten nur mit: dem Grafen Heinrich JJI. YOD Sayn und dessen Gemahlin 
?lfechtilcle; am :21. Februar 1'22:!~ 1 "') \\'eilte er bei diesen auf ihrem Schloss 
Blankenberg nn det· Sieg und diente ihnen als Zeuge in einer wichtigen l·rknnd(' 
für c\as Kloster Mn1·iensh1tt. 

Drt Lothar erst ur!.: undlieh auftritt. nachdem er die Grafschaft \Vicd von 
seinem Bruder Georg überkommen hat, so wissen \Yir von scitlClll früheren Leben 
gnr nichts. Er war YCrmühlt mit der 'Witwe des im ,Jahr 1208 verstorbenen 
Grafen Simon LI. von Saarbrücken, Lu karde, der Erbin ller Grafschaft Leinii1gen 
in der Pfalz. \V cnn auch die Grafschaften Sambrücken und Leiningen an die 
Söhne Simons ll. fielen: so war doch Luknrde gewiss eine ,,gute Partie;'; reiche 
·Witwen wrtrcn in den Kreisen des hohen Adels seht· begehrt besonders auch 
von nrtchgeborenen SiJhnen. So liegt rli'c Annahme nahe, dass J_.othar die Griifln 
Lukarde noch YOl' 1218 geheiratet. hat. ehe er die Grafschaft \Vied übernnhm~ 
obgleieh sie erst im .Jahr 12:?0 2 1f;) als C.hälin von \Yietl bezeichnet winl.~ 11''') 
In der Zeit um 1:?10 21 ') wird sie zwar nm· als Jlutter der Grafen von Snar
brücken gennnnt~ aber dns ist gelegentlich einer gemeinsamen Stiftung von An
gehörigen des lhuses Saarbrücken fiir das Kloster \Yadgassen. \Yie hier. so 
erscheint sie nueh sonst als freigebige \Vohltiitcrin dieses Klosters. so auch in 
den beiden rtngcführten l'rkunden ,·on 1:?20, ferner im ,Jahr 12:!:F 1s) mit Zu
stimmung Lothars. wobei die beiden Gatten in \Vadgassen auch ein .h1hrge-

~ 1 ") )[rh. Regg. 11 ::\r. :!lOS. 

~ 13 ) UB. lleisterhaeh 1-15 ?\1·. 40. 
21

") "\nn. ?\drh. 4::1 S. 2:1 ff. 
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~ 16) :\frh. t:B. Ill 134 Xr. 148: l:l5 Xr. 149. 
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:\ASS. A:\:\,\LE:\. lld. :\LVI!\ IL i!ert. 



102 

diichtnis für sich siiften. ~\uch \lem Kloster Ott.Grbcrg in der Pfalz erwies Lu
karde sich günstig im Jahr 12:?:1~ 1 ( 1 ) 1 und ehcnso dem Kollegiatstift zu Limburg 
an der Lahn im ,Jahr I'.!Hr).2zo) l"m dieselbe Zeit vermachte sie eine ,Jahresrente 
YOn einer Jiark aus ihren Gütern zu Hassclbach (Obcrlahnkrcis) zu ihrem Seelen
heil dem Kloster llommcrsdorf~:!l)~ da sie dort begl·ahcn zu werden wünschte. 
Aus alledem können wir nicht nur auf ihre Hcligiositiit, sondern auch anf ihren 
Hcichtum schlicssen. [n gleicher Gesinnung schenkte ihr Gernabi Lotbar im 
,Jahr 1:.>29222) all sein Eigentum an \V eingärten und Ackern in 'l'reis: th:i bis
her ein gewisser Dithard yon ihm zu Lehen hatte: dem Stift Carden, und. dem 
Kloster Hammersdorf überwies er aus seinen Gcfiillen zu \Vollcndorf Ö Jhltcr 
Fruchtrente zugunsten der kranken Briider.~n) 

Zum ersten .\Iai in der Gcsehichtc der Grafen von \Vied können 'vir bei 
Lothar eine 'l'iitigkeit beobachten, die sich auf die Grafschaft selbst bezieht 
oder doch d:unit in /.';us:unmenhang steht. 

Der Burggrllf Heinrieb von lsr>nbnrg~ einer der Dienstmannen des Edel
hcnn Heinrich I. von Jsenbmg, hatte dns Kreuz genommen. und naehdem er 
die Bestimmungen filr seine El'bcn aus erster und zweiter Ehe getroffen hattC'. 
wollte er noeh vor dem Antritt seiner Fahrt zu seinem Seelenheil eine fromme 
Stiftung machen. Er knufte den Hof M"crkclbach (an der Sayn~ ober1mlb Isen
burg) mit allem Zubehör aus eigenem Gelde und vcrmaehte ihn am :30 .. Januar 
121822·') dem Kloster Hommersdorf, das ihn nach seinem Tode mit allen Hechten 
besitze; sollte: doch sollte seine Gattin, \\"enn sie ihn überlebtc1 noch die Xutz
niessung davo~ haben. Zu grösscrer Sicherheit licss er seinen llerrn~ Heinrich 
I. von Jsenburg. die darüber ausgestellte Urkunde unterzeichnen. Die V crhand
lung fnnd statt auf dem Schönfeld 22;') bei Heimbach; al:-:~ Zeugen waren er
schienen Graf Lothar von \Vied und sein Bruder rl'heoderieh. J leinrieb der 
Jüngere von Iscnburg~ einige Bnrg·mannen von lsenhurg und \\.icd und fiinf 
Schöffen. Graf Lot.har von \Victl bekriiftigtc dabei diesl3 Sehenkung in aller 
Porm Rechtens mit tlem kaiserlichen lhnn. 2%) 

Das Schönfelll wnr tlemnttch eine Gcrichtsstiittc der Grafschaft \Vied. noeh 
im ,hhr 1475Z27) ::chz ob erst gcrichi·. ubcr alle gcricht der graifschaft \Vede·'. 
das damals noeh Graf Friedrich von \Yie1l wie seine Altvonlern vom Kaiser zu 
Lehen hatte. Es war daher ein Hochgcrieht: die kaiserliehen Belehnungen 

~~~) .\ft·h. Ht•gg. ll :X1·. ~077 f. 
~~0) Krcmer, Origine~ Xn.ssoien.(" 

~~ 1 ) :'>frh. 1:1~. lll l3S Xr. lfl,i. 
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j)ie Ut·afen von \Yicd. 10ö 

f'iir die Grafen Yon \Vied lassen sieh von 1-17:) bis in die zweite lHlftc des 
10 .. Jahrhunderts nachweisen.~~~<) .\uf einer alten Karte der Grafschaft \Vied 
(16. oder 11 .. Jahrhundert) im Fürstlichen ArchiY '" Xcuwicd ist bei H.cimbach 
noch Galgen und Had e.ingezcichuet: offenbar zur Kennzeichnung dieses Hoch
gerichts. Erst im Jahr 1570 22s). als Graf .Tohann von \Vied dem Erzbischof 
:Jakob von Trier seine Güter und Heeht.e im Kirchspiel HeimLach übertrug, 
machte er zur Bcdingnng1 dass .. das gericht auf SdJi)nfelt·; auf dieses lGrch
spicl beschrii.nkt \verdc. Aber noch im Jahr 1G84 waren dem Freiherrn Johann 
Philipp von H..cifl'enberg diese Hechte bekannt, denn er selbst schrcibt 2:1o): 
~,suppliciis dcstinatus lucus. . . aufm Schönfehlt vel Schüffcl, ut vulgus loquitur, 
das Königsgericht (quia scilh·et imperatoris nominc JHillire ibi rcos comitcs 
\Viedenses soliti)". 

Von dieser Geriehtsstiittc hat die in den ,Jahren IO.Jt-i und JOll ~:ll) crwiihnte 
Grafschaft Schönfeld ihren ::\amen erhalten; in ihr lag- der Ot't lloingen. 
d. h. Hönningen am Hhein. Diese Grafschaft crstreckte sieh also zuniichst 
wenigstens _von der nördlichen Grenze der Hönningcr Gemarkung:, dem Arien· 
dorfcr ßach 1 bis zur Südgrenze der Heimbacher Gemarkung\ dem Saynbach. 
Da llönningen zum Engcrsgau gehörte 2:12) und da in der Grafsehaft Jicffricds 
im Engcrsgau nicht nur das nahe bei Heimbach liegende BcndorL sondern auch 
der llof Denze;rhcidc nördlich von Ems lag (S. 68) 1 so muss sich seine Gmf
schaft mit dem Gericht Schönfehl südlich bis zur Laln1, also zur Grenze des 
Engcrsgaus crstreckt haben. \Vir können dafür noch einen Hinweis aus früherer 
Zeit. heranziehen: am D. Augw:;t 91ö 2·1:1) schenkte König Konrad I. dem von 
ihm gestiftetcn Klösterehen in Wcilburg· seinen Hof .:\assau mit allen dazn 
gehörenden Liegenschaften an beiden Cfern der Lahn in den Grafschaften 
Sconenberg und JI.arvels; da die Grafschaft J!"anels~ nac.h dem Landkapitel 
M.arfcls oder )Jaeienfels benannt, znm Einrichgau gchiirte~ nlso auf dem linken 
1;fet· der Lahn lag~ so muss die Grafschaft Seoncnberg- [lllf dem rechten Lahn
ufCl'. im Engersgau, gelegen haben~ und da kann kein Zweifel obwalten, dr.ss 
sie mit der Grafschaft Scone\·elt von 10..!-8 und 1071 identisch ist.. Sconenbcrg· 
i::;t vielleieht nur verschrieben, 

Aus diesen urkundlichen ."\ot.izcn ergibt sich zuniiehst, dass ,]ns .Kirchspiel 
Heimbach zur Grafschaft Wied gehörte. Beinahe ein halbes ,Jahrtausend lang 
hatten Gmf Meffried und seine .Xachkommcn dort gerichtliche Befugnisse: nieht 
nur, dass sie Bcsitzveründcrungcn bcnrkundet.en und bekräftigten, wie im ,Jahr 
1218, sondern sie übten die ziYilrechtlichc und strafrechtliche 'J'iitigkeit. im 
weitesten Vmfang aus. Diese TiHigkeit erstreckte sich vom Schönfeld :-wf die 
ganze Gr,tfschaft. "Wied. Crsprünglieh. zur Zeit der Gauverfassnng, war dieser 
Ort Schönfeld bei Heimbach die Dingstittte einer Hundertschaft~ im llcrzen des 
Engcrsgaus, von solcher Bedeutung, dnss sie der ganzen Grafsc.haft Schönfeld 
den Namen gab~ die den alten Engcrsgau 'venigstens zum grossenTeil umfasste. 

m) Fürst\. wied .. -\l-c.h\1· Xr. :!l72 -:!1~7. 
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So geht aus den Nachrichten über Grafschaft und Gericht Schönfeld noch 
deutlicher hervor~ wa:;; wir schon früher (S. 'j;~) sahen, dass die Grafschaft Wied 
n.uf der alten Grafschaft im Engcrsgau ruht. Da diese ein königliches Lehen 
war, blieb auch die hohe Gerichtsbarkeit dct· Grafschaft \Vied vom König 
lehenrührig 1 und der Znsammcnlwng Z\Yischen Gaugmfschaft und territorialer 

Grafschaft wird wohl selten so kl::U' hervortreten. wie hier. 
Im Jnhr 1219 hören wir von einem unelern gerichtlichen Verfahren in 

der Grafschaft \Vied. lm Süden det· Stadt Amiernach lag ein der hl. .Jlnria 
geweihtes Nonnenkloster (seit Ende des lö. Jahrhunderts S. 'l'homas genannt), 
das auch auf der gegcniibcrlicg·enclcn Hheinscitc in der Grafschaft \Vicd Be
sitzungen hatte. nicht nm· am llhcinufcr, bei der Stclle1 wo seit dem Jahr 1152 23

·
1
) 

eine Fithrc nachweisbar ist, die dem dabei entstehenden Ort den Namen .. am 
Pahr·; Yerlieh, sondern aueh auf der Höhe. welche die \Vasscrschcide zwischen 
Hhcin und \Vied bildet. Auf diesem Höhenzug entspringt bei dem jetzigen 
Dorfe Hockenfeld der Xonnenbach. der unterhalb des Dorfes Datzeroth in 
die \Vied mündet; nn ihm lag, YOn \Vald umgeben: der Crunzelenberg, 
spiiter Grüntzelterg genannt. ~ 3 '') Im 18 .• lnhrhundert lag an der rechten Seite 
des unteren Sonnenbach ein Hof Grenzclbcrg 23''), der offenbar YOm dem \:Yald 
llen ::\" amen crhnlten hat. 

DCl' \Vald Crunzclenbcrg gehörte nlso zur Gemarkung Datzeroth. Die 
Eigentumsrechte des Jfa!·icnklosters an diesem \Valde waren angefochten worden 
von "'\Yilhelm von Ouch und seinen Brüdern, von Gebhard von Gommerscheid 
und seinen Erben und von den Bauern in DatzerotlL Lothar als Inhaber der Graf
schaft \Yied hatte die Gegner <Hlf verschiedenen Terminen Yergebcns zn einigen ge
sucht; endlich kamen bcide l'.utcicn dahin überein 1 den Bruder Lothars, den 
Erzbischof 'J'heodcrich von Triet", entscheiden zu lassen. Dieser sprach im Jahr 
121~-P3 'i auf der Bnrg \\'icd das Urteil, nachdem Ct' die Parteien gütlich ge
einigt hatte. Er crkliirtc, dass der vom J\Iaricnkloster freigewählte Dingvogt 
nach der Eidesleistung das strittige Gut, den \Yald am Crunzelenherg, erhalten 
solle. Ab. der gewählte Klostervogt den Eid geleistet hatte, verzichteten die 
Gegner für sich und ihre Erben auf alle ihre Hechte an dem \Valde und üher
trtJgen sie durch die Hand des Erzbischofs dem ~Iarienldoster. Bei diesem Akt 

waren als Zeugen zugegen der Abt l?riedrich von Priim) die trim·ischcn Archi~ 
tliakone Jngobrand und Hudolf und andere Geistliche; der Erzbischof war also 
mit grössercm Gefolge erschienen, in dem sich aucJJ der Graf Gerhard von 

Ahr-?\ürburg befand. 

nl) .\Irh. l'll. I C2ß 2\r. 8Gl!: l"iJJC:\ iuxta transittun Hheni; li liG Xr. 133 1119) in 
),H:o qui dicitur Yarc snpn< ripam Hheni. 

~ 3 ~) Ygl. Tcrwelp, ncschichk dt>s !\ Iostcrs ll!IHel'C!' lieben FJ"[\\l \"tllll h. Thonms hPi 

.\ntlct'Jlfl.eh, Progr .. ·\.ndernach 1881, 8. l I f. 
" 36 ) Ji:arle von 1772 bei Fi.oehcr; tler Hof ist rtnsgcgaHgcn; cbcn~o der gleich ~n t'l'· 

wiihncndc rechts von der \Viel! in 1\er Niihe von Dat~croth liegende Ort Aueh (= Oweehe, 
t hu::h) nnch der oben S. 103 angeführten l\;nte im Fürstlichen .Archiv ;:u .:\euwie1l; dagegen ist 
f:ommcrschcill noch ein Fmsthaus aul' der Höhe nordi.istlid1 \'Oll Datzcroth. -
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) .:lf!'!J. rB. lli 107 .:\r. 111 mit einigen J.esefchlem: z. G ist Xunninh;udJ zu lesen, 

Z. 7 muss es hei~sen co1nitiam stau de~ sinnlo~en comitissa de "\Yidhe, Z. 13 deberet 
ol,tiucrc statt deberent. Fiseher 11 il-1 ::i1·. ·lS gihi diese Stellen richtig, wilhrend bei den fülgenden 
.-\bweiehungen zwischen beiden Drucken der Text des ~Irh. l:B. mns~gebeu(l i~t. . 

Die Grafen \"On \Yied. lllci 

Durch diese Vermittlung des Erzbischofs Tbcoderich war das V erhiiltni:; 
des Grafen Lot.har zu dem Jiarienkloster bei ~\ndernach sehr freundschaftlieh 
geworden, und dies dauerte auch fort. Am 9. Juni 12-UQ:J.~) regelte Lothar selhsr 

andere Besitzverhiiltnisse im Datzerothcr \Y"ald, wieder auf der rechten Seite 
dN \Vicd. Da das Kloster in diesem \Yaldc mehrere zerstreute rarzellen bes~\SS 

und sich daraus l"nzutrüglichkeitcn mit den Datzcrother Bauem ergaben: ver
stand sich der Propst des Klosters dnzu: diese 1\uzcllcn nn Lothar und seine 
Datzcrother t'ntertancn abzutreten, und erhielt dafür den ganzen \Yald Grnel
sifen. mit Ausnahme des Teiles. der den Bmgmnnnen von I-Iammerstein ge
hörte. Das deutet darauf hin, dass Gruclsif'en auf der unelern Seite der \V asser
scheide lag1 auf der Abcbehung nach dem Iihcinc hin) an die Gemarkung von 
Hammerstein ansebliessend und diese überschreitend. Die Lage \rar also für 
das _\farienklostcr günstiger: während anderseits l1ie abgetretenen Farzellen niiher 
bei Datzeroth lngen. 

An der Spitze der Datzerother Bauern stand bei 1lieser Y erhnndlung der 
Centurio Konrad, der Gemeindcrorst.cher. für den. nicht in der Grafse-haft 
\Yied, wÜhl aber in dem an Datzcrotll anschlicsscnd~n 'feile des Erzst-ifts Köln 
nachweisbar, die deutsehe Bezeichnung- ~~Hunne" ttnfbun. 

·cntcr dem Grafen Lot.har können wir auch die Anfiingc der lanl1es
herdichen Verwaltung erkennen. Den )fit.telpunkt: bildete (He Burg \Vied· 
die militiirisch dnrch die Burgmannschaft gesehützt \Ytll'de. Aber die J~urg
m:\nnen leisteten dem Grafen zum Teil auch andere Dienste. in der territorialen 
Yerwaltung. Zu ihnen mögen tlic gPhört haben, die dem Grafen Lothar am 
ßO. Januar 1:218 bei der gerichtlichen Verhandlung auf dem tlchönfcld :r,m Seite 
standen (S. 102): Hudeger von SechtcntlorL Kraft von Hetensdot'f und Heinrich 
von Owechc; die drei Orie. naeh denen sie b<'nannt warcn 1 Segendorf, Heddes
dorf und Auch) lagen in der Gmfsehai"t \Vicd. Dns niimliche wird tlcr Fall 
sein bei denen. die dem Sehieclssprnehc des Erzbisehofs 'J'hcoderieh nuf Bur"· 
\Yied im Jahr '121\) (S. 104) beiwohnten: Tbcoderieb von Seilenkelberg unrl sei~ 
Bmder Konrnd Kobin, bei denen auch die Vorn;Ullen, die denen der Brüder 
Lothars entsprechen, auf ein nahes Vez·hiilt.nis :r.tun Gntfcnha11se hinzuweisen 
scheinen. 

)[ehr Licht gcwiihren die l'rknndcn aus der spiitcren Zeit Lothars. Bei 
dem Abschluss des '.l'nusehvcrin1gs vom :l. ,Juni J::.l42 (s. o.), der wohl auch 
auf Burg \Vicd stattfand: begegnet uns der im ,Jahr 1218 genannte 1 J ein ri c h 
von Auehals .Ritter~ ebenso sein 13\'Uder. dessen Beiname Yicleler an den 
ritterlichen Fiedler Yolker des :\ibelungenliedes erinnert: dann noch ein Hittor 
Konrad YOn MinliJ1gen. So möchte man sehliesscn. dass Heinrich von .Auch 
der Bmggraf) die beiden andern die vornehmsten Bu;.gmannen Yon \Vied waren. 
Ferner aber erscheint neben ihnen noch einer na.mens Sebcrt (= Sicgbert) als 
dapifer, Truchsess: dtls ist derjenige. der die Aufsieht über die gesamte griif
liche Dienerschaft führt: dann rtnch besonders für die herrschaftliche Tafel zu 

sorgen hat. Zwei \"otare sind bei diesem .Akte tiitig, ein Geistlicher, Petrus. 
und ein anderer namcns Konracl. ,Jener sb\Jld w0hl in Diensten des Gn1fen 
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Lot.lwr. Denn dieser spricht in der l:l'lmnde YO!H :). Jlür1- 12-t3~:l!l; YOil seinem 
\')tnr J>et.rus: d~ts ist oll'cnbr wieder der eben g-enannte Kleriker, der \\"ohl 
aueh als Bnrgkapl~tn vnn \Vicd angestellt \Yar. Ferner aber erscheint diesmal 
der Kiimmerer Konnul, Unll so haben wir hier wieder ein Hofamt auf B1u·~· 

\\'icd~ das die Fürsorge für llie ·wohnl'iiumc ~amt llem bewegliehen Jn\·entnr 
und das BckleiduJJgswesen bcfn::;ste. I hul!l folgen in rler Zengenreihe neun 
Jl.iinncr. die Graf Loth~tr als seine famn!i, J) i r~ n er bezeichnet: Hoberr. Konrad. 
der Sohn 1lcs (oben genannten) Scbcrr. Bnllo und sein Bruder, I Ieimich \'Om 

Hhein . .\ikobns genaniH F~dkcner~ Giso. ,Johnnnes und bl'ried. Endlich Wel'llcn 
noch Yiet· weibliehe Zeugen angefiihrt.: ~\lechthilde von Olbrüek. Bc.rtnndis1 

Gnnheit nnt1 ()dilia. Jh es sit'h um eine letztwillige VerfUgung des Grafen 
Lot.har handelte .. er ~etztc seine \clfen lhuno ! ! unü '.J.'heodel"ir:h \"Oll r~en· 

blll'g in den Hc:;iiz seinet' Lehen ·1 so können wir in llicscn fiinfzclm Personen 
wohl die g-esamte .Dienersehaft der Bnrg \Yied erblicken. sc,weit sie nicht di(; 
ganz gewöhnliehe lhns:Hileit. zu YCnichten hatte. Die G1·ii!in Luknrde wirrl lH:i 
tlem Akte nicht erwiihnr.. sie wird wohl nicht mehr gelebt haben: zuletzt tr<lt 
sie Ulll U:3:) auf. wo ~ie ihn; Grabstiitte im J\.loster Hommcrsdorf bestimmte 
(S. ]!J:l). 

Cimf Lothar selbst starb ~un l. )liirz l:lH: an diesem '1';1g-e wm·dc im 
Kloliter HommC'l'Sl1od". \\"O er ebenfalb begraben liegt. sein ,hhl·gecliichtnis Iw· 
g:angen.~·10 ) Er war der !t:iztc. miinnliehc ~prt~;;se des iiltesten J!auses \Yie(1; 
Erben der Grafschaft wmen die :\"achkommCJl der beiden '.l\ichtcr des Grafen 
Theodcrieh Yon \Vicd. dü: mit (hm 1-:tlelhcrren Brunu l. Yon Lcnlmrg: und Gott· 
fricll Ll. von Eppstein Yermiihlt \\·an~JL 

Lothnr nm \Yied war der cr~te seines Geschle<"hts. der in seinem Siegel 
t'in \\.ttppcn flihrtc. Anfiinglith. bei ller l"rkumh~ \"um 30. JnJHWr 1:?18~ 11 ). 

enthiilr es fiinf Schriigrechtsbn.lken. spilteJ'. im ,Jnhr 1:219~ 12\ zeigt es einen 
Yog:cL llen die wiedischen Gcschieht;;~chrciber für einen PLin ct·kliirien. \\"iihrenrl 
Eltcstcr~·i::i ihn eher al,; \Yiedchopf ansehen miiehte; in letzterem Falle wiinle 
,Jit~S ein sprechende;; w~tppen darst·\·llen. tla in dem ::\"amen Wiedehopf" (lCr Cl'Stc 
lh'sl:l!llltcil dieselbe Bedeutung h;lt, wie bei \\"ied: witn "'"""'Holz. \\"ald. 

\Yir haben ,·ieJ· Generntit'111Cn des llauses \\"icd kt~nnen g-elernt. die sich 
auf anderthalb .hhrhuntlcrtc eJ·streekeJl. Zur Zeit der Jlohcnstanfen treten die 
einzelnen Glicth'l' besonders henor. in trencr Hingabc nn die König·e dieser 
n_,·nastie~ ausgenommen \Yiihrend des Thronstreites um die \\'ende des 12 .. hhr
hundert~, wo Gr,tf Georg sich der welfisehen Partei ansehlos:=;. wohl dem miich· 
tigcn Einiluss des Erzbisehofs Atlo\f \'Oll Kliln folg-end. Denn wie die anderen 
rheinischen Gros:>en snehren ynch die Angehörigen de1· wicdi;;ehcn Familie in 
enger Verbindttnp; mit 1lcn EJ·zbi,-ehiifen nlTl IGi\n und '.l'ricr c1nporzukommcn. 
Dadmeh ftwdcn diP_jenigen, welche sich dem geistlichen 0tande widmeten. leicht. 

~';''! )!rh. l"IS. lll 501; .\'1·. 7tH 

·!lol Wegclel". Jlollllll!!l"~dorf :0::. 75 11. \)(). 

ml ('JDI. lJ TaiO:I 11 Xr .. \.lll. 
~' 1 ) .\. :1 U. ~~-. XI\". 
~(·') Jlrh. l.'ll. ll ~- LXX. 
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\ufnahmc. in llie yornehmcn Stifte (lieser Diör.esPn: drei \'On ihnen wunle.n zu 

Erzhischören gcwiihlt
1 

nm denen alll'rt1ings ciucr wieaer Zlll'lic.kt.rcten musste. 
Jbcr anclt tlie weltliehen Glicl1er ae,; lLtu,;e~ \\.icd gewannen dmch den .\.n
schluss <ln die geistliehen Fürsten manchc·rlci \",meilc. Ein Erwerb von hohcr 
Beilcutung war die Yogtei in .\nch:rn~teh. clie sie Yom Anf<Ulg ihrer Entstehung 

11~3) nn l1i,; zum Erlö:-;chcn des .\lnnnc~;sLtmnws olwe l'nterbredlllng: ver
\'·,tltetl'll. Da die G1·af<'n HIT\ \\"ied neben den rechtsrheinischen Besitzungen 
in ihre1· eigentlil·he.n Graf:;ehnft anl·h über ;Uliiehnliehe Cüter ;tuf llcr linken 
Hheinseite verfügten, nls deren )Jittclpnnkt 1lic Btu·g Olbrüd:: gl·griindci: w:ll'. 

~o bot ~ich die Aussieht. an bci1len l.'fern des :'llittclrhein~ ein gcsehlossencs 
Territorium aus;-,ubilden. das aneh IIas G·ehiet <h'!' Andcrnaeher Vogtei nmfnsste. 
\\"cnn die Grafen \"On \Yied dieses Ziel im Aug:e h;ttten. sll bm es doch nichr 
r.m Verwirldichung~ sei Cl\ Wl'!-)"t~n der i\be!'l':tgentlen :'lhdn. dc1· Kiilncr Et•z, 
hi.~chi.ife~ ,;ei es wep;en tle~ ;;<~hnellen .\lliid<)l'l;en,.; des )fannc"stanune:;: auf dil• 
Erhen tler weiblich;;n Linien ging- die Y(lg"tPi in .Andern<tth nie\11 über. 

~ehr stark tritr in allen Gl:ner;ttiun!;n ein fJ·ommer~ religiöse!' 0inn 
hurnH'. Er iinssert sich nicht nur in negati\"l:l" I l insieht. indem niemal.; YOll 

Streitigkeiten mit geistlil'hen Per~nncn nnr.l Gl~nusscnst:hnften die Hede iflt. 

;;ondcrn vor :tllem in t·iit.igem Wirken. \ric in der Gründung und Dotierung 
des }'nmilienklostet·:-; Sehwrtrr.rheindorf nnd in fmmmen Stiftungen zugnnsten 
:mdrer Klöster: fl)!"llCr in der \nmnen Beg·eisterung fiir l1ie Iücuzziige, \robci 
('iner \"Oll ihn~~n~ Ül"<lf neon~, zciiwcise ~ine fülm~nde !lolle spielte. Endlich 
~):\bcn \"On llen :!·1· Angl~hüri;en tks llauses \Yied. die unsere Stammtafel <tUt"· 

".\"t)ist. nich! w<'nig-cr ul~ \:! 7lie g·cistliclH~ Lntfh:tlnl l'ing·\>sehhgen oder sintl in 
ein Klustcr eingetretl:n. unter ihnl)n sng:nl" Orut" Theoderich am Ende seine:' 
Lebens. ::\"nn leuchtet. \'~s aber ein. d<ts,; ge1·adc. tliejcnigen. wekhe c;ich von 
der \\.dt z11riiekgczogen halwn. in z:thlrcil·h('ll 1·\tl\en nit:llt. m~:hr naehweishar 
:o-iml. \h .">ie nur selten mir dem .F:tmilil~nnamen lJezcil"hnet 1verden. So lieg1 
tlie ·Vermutung· nahe. dass n(wh mehr <tl~ die lLilfte \"Oll 1lcn :\achkommen 
:\fefl'rieds im Zölibat gelebt hat·. nml tbs wird r:inu 1lcr l."l·s:t,~hen sein: wnrum 
diese F:uni\ic

1 
bei der in der zweiten nn,1 \·iertt~n Generalion je acht Geoehwi:;ter 

naclnYeisbar sind
1 

~o fri\h im :'ILtnnc·~St<ltlllllt~ :IUS_!.!,I7:'torht•n is1: bei 1kn sech~ 
Briillern der lct:z:ten GencJ'at·ion wissen wir bt•.stimmt nnr vun Lutlwr. tla:;s er 

verlwinttet W<lr. 
Es ist· :1\lll"al\cnd. \riu (bs Svhicksal des El'lii,;,:]H~ns so viele edle Gcsehlet:hter 

im 1:·1 .. bbrlnm(lert. innerhalb "·erliger ,Jahre trifft: im l:hcinlande noeh llil' 
griifliehen llüu~er Ahr nnd S:tyn. w~irerhin Thiil'ingen und Üstel'l'cieh. C·berall 
wenlen llic niimlichen rrsaellcn zugnmtle lie.~·en: neben tlem Zülibat. besonder:-; 
die Ycrlustrciehen KrieQ'SZ\i~·e. nher \YOhl nueh rlas Besirclwn in t.lcn Kreisen 
rle:-: hohen A1lcb. sich ,,nicl;t, mir minder Yonwllmen Famili1:n zn Yermi~ehen. 
\\·as t.rotr. der str:engen kin·.hliehen Verhute Yie!Ltl'h Ehen uJltt_'!' \"unY[IJHlten ZU<' 

Folge hatte. 


