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ANTIQUITATES

S A Y N E N S E S,

anno MDCLXXXIV collectae a Johann Philipp de Reiffenberg.
Zum ersten Male im Urtext des Original-Manuscripts herausgegeben,
mit einer Einleitung, kurzen Bemerkungen und einer lithographischen Abbildung
Aachen und Leipzig, bei Jacob Anton Mayer 1830.
S A Y N‘ S C H E A L T E R T Ü M E R, von Johann Philipp von Reiffenberg im Jahre
1684 zusammengestellt.
Übersetzung von Klemens Helde 2005.
Klemens Helde hat Latein, Geschichte und Politikwissenschaft studiert und war als
Oberstudiendirektor Leiter des Gymnasiums Oberlahnstein. Seit 1994 wohnt er in Bendorf.
Kopien von Herrn Heldes Übersetzung der „Antiquitates Saynenses“ sind im Pfarrarchiv
Sayn zum Selbstkostenpreis erhältlich. Der gesamte lateinische Text kann dort oder im
Internet eingesehen werden unter
https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10020939/bsb:BV001544818?page=135
Von den vier Kapiteln I. Sayn, II. Kunostein Engers, III. Riol, die frühere Ortschaft Reil und
IV. Pfarrei Heimbach (incl. Rommersdorf und Limes) ist hier nur Kapitel I: Sayn
wiedergegeben.
*
Zur Biographie und zur Bedeutung des Verfassers Johann Philipp von Reiffenberg siehe den Beitrag
nach dem Ende des Kapitels I Sayn.
*
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Dietrich Schabow
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des Freiherrn Johann Philipp von Reifenberg
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Kapitel I

SAYN

Titelblatt der gedruckten Fassung der
„Antiquitates Saynenses“, 1830.

Die Zwischenüberschriften und die kurzen erläuternden Sätze stammen vom Übersetzer.
Das germanische Lehenswesen

In einer Art Vorspann zu seinem eigentlichen Werk weist Reiffenberg mit Bezug auf
den römischen Schriftsteller Tacitus und das römische Rechtswesen nach, dass das
System des germanischen Lehenswesens bis in die Antike sich bei den Germanen
nachweisen lässt und vom Grundtyp her auch mit römischem Rechtsempfinden
korrespondiert.
„Nicht unter die Stämme Germaniens möchte ich die zählen, die das Dekumatenland1
bebauen, obgleich sie sich jenseits von Rhein und Donau angesiedelt haben; gerade die
leichtsinnigsten und auf Grund ihrer Verarmung verwegenen Gallier haben dieses Land in
Besitz genommen – bei recht ungeklärtem Besitzrecht. Später wurde dort die Limesgrenze
erweitert und wurden die Schutzposten vorgerückt:
So wird dieses Land für einen Vorposten des Reichs und einen Teil der Provinz gehalten,“
sagt Cornelius Tacitus in seinem Buch über die Sitten der Germanen.2

1

Agri decumates =Dekumatenland. Tacitus prägte diesen Begriff für das von den Römern besetzte, durch den
Limes gesicherte Gebiet zwischen Donau und Rhein, das 260 von den Alemannen erobert wurde.
2
Tacitus, Germania 29,4
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Dass aber beim Decumaten- oder Decumanenland nicht nur jene Leute zwischen der Rheinund der Donauquelle oder im Gebiet der Elbe gemeint waren (wie Althamer3 und Willich4
glauben), sondern dass sich dies überhaupt auf alle Leute bezieht, die den Römern den
Zehnten als Nachbarn im Grenzland zu zahlen pflegten, merkte Lipsius5 zu Recht in seinem
Kommentar an der zitierten Stelle mit folgenden Worten an: „Ich glaube, dass die irren, die
hier einen eigenen Stammes- oder Ortsnamen suchen. Wie sollen denn dieselben Stämme
oder Landschaften zugleich jenseits von Rhein und Donau existieren? Ich interpretiere
‚Decumatenland‘ [als das Land derer,] die den Zehnten entrichten."
Und so ist es richtig -und nichts anderes meint auch Tacitus-, als dass jene dem römischen
Limes näher gelegenen Lande (die er von der Form her als „einen Bogen in der
Reichsgrenze“ und wegen der ständigen Gefährdung „ein Land von zweifelhaftem
Besitzstand“ nennt) aus Furcht vor Verwüstung und Verlust der Güter niemand außer den
besonders leichtsinnigen und wegen ihrer Armut verwegenen Galliern bebaut hat.
Erst nachdem die Schutzposten vorgeschoben waren und so die Furcht vor einem feindlichen
Einfall beseitigt war, wurde dieses Land den am Limes stationierten Offizieren und Soldaten
übergeben - und zwar nicht nur von Kaiser Alexander Severus, sondern auch von ihm
nachfolgenden Kaisern:
Über Alexander Severus6 [schreibt] Lampridius7: „Den Grund und Boden, der den Feinden
entrissen worden ist, schenkte er den am Limes stationierten Offizieren und Soldaten mit dem
Zusatz, dass er auch ihren Erben gehören solle, wenn diese Erben Kriegsdienst leisten, dass
sie aber niemals Privatpersonen gehören sollen. Er war nämlich der Ansicht, dass diese
Soldaten aufmerksamer ihren Militärdienst leisten würden, wenn sie auch ihr eigenes Land
verteidigten. Und er ließ diesen Soldaten vernünftigerweise sowohl Vieh als auch Sklaven
zukommen, damit sie das Land, das sie erhalten hatten, auch bebauen können, damit die dem
Barbarenland benachbarten Länder nicht wegen Mangel an Menschen oder wegen
Überalterung seiner Besitzer aufgegeben würden, was jener [gemeint ist Alex. Severus] für
das Schlimmste hielt.“ Gleiches über die Besitzverhältnisse im Grenzbereich wird auch von
den ihm nachfolgenden Kaisern gesagt, wie zur Genüge das Gesetz des Theodosius8 zeigt und
der Codex des Valentinianus9 A.A.. Dessen Aussage ist die folgende: „Wir wünschen, dass
die Äcker im Grenzgebiet insgesamt einschließlich dem [noch nicht urbar gemachten]
Sumpfland mit vollem Recht den Soldaten wie bisher ohne irgendeine Abgabelast, wie es von
alters her festgelegt ist, überlassen werden. Denn die im Grenzland angesiedelten Soldaten
waren gewohnt, sich um diese Äcker auf Grund althergebrachter Verteilung frei von jeglicher
Abgabe selbst zu ihrem eigenen Nutzen zu kümmern und sie zu bestellen. Wenn diese Äcker
also zurzeit bebaut werden, dann werden sie ohne irgendeine Sorge um Steuerabgaben
bebaut.
Wenn aber die Äcker von anderen in Besitz genommen werden und die [obige] Regelung für
eine gewisse Zeitspanne außer Kraft gesetzt ist, so müssen die Äcker von all denen, die sie für
sich zurückbehalten hatten, zurückgefordert und - so wollen wir es - den Soldaten wieder
3

Althammer, Andreas, 1500-1539, deutscher Humanist und Reformator.
Willich, Jodocus, 1501-1552, Universalgelehrter, einer der frühen Tactitus-Forscher.
5
Lipsius, Justus, 1547-1606, flämischer Philosoph und Philologe.
6
Alexander Severus war römischer Kaiser 222-235; anlässlich eines Feldzuges gegen die Germanen hielt er sich
234/235 am Rhein und am Limes auf. Angeblich hat ein Aelius Lampridius seine Vita beschrieben; aber weder
über diese Vita noch über deren Autor wissen wir Sicheres.
7
Lampridius, Aelius, 2./3. Jahrhundert n. Chr. Verfasser der „Historia Augusta“, einer Sammlung von 30
Biographien und solcher Personen, die versuchten, die Staatsgewalt an sich zu reißen (Usurpatoren).
8
Theodosius war römischer Kaiser 379-395.
9
Valentinianus I. war römischer Kaiser 364-375; er vertrieb 366 die Alemannen aus Gallien, drang 367 an den
oberen Neckar vor und baute ein starkes Festungssystem an Rhein und Donau aus.
4
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zugeeignet werden.“
Man kann, wenn man will, diesen [Bestimmungen] noch [diejenigen aus] den Digesten10 über
„die Wiedererlangung des Eigentums vom bisherigen Besitzer“ (XXI,2) hinzufügen und
zweifelsohne auch das, was in der Pfarrei Heimbach heute noch an Zeugnissen bzgl. des
Lehenswesens vorhanden ist, die - davon bin ich fest überzeugt - nicht von anderswoher als
von jener Anweisung des Alexander Severus stammen und denen zufolge auch die
Germanen derartige „Lehensmänner“ hatten. So schreibt nämlich (auch) Tacitus in seinem
Buch über die Sitten der Germanen: „Die anderen Sklaven setzen sie nicht gemäß unserer
Sitte ein, nach der innerhalb der Hausgemeinschaft die Aufgaben zugewiesen wurden; bei
den Germanen hat jeder seinen eigenen Wohnsitz, sein eigenes Zuhause; der Herr verpflichtet
ihn zur Abgabe einer [bestimmten] Menge an Getreide, Vieh oder Stoff wie einen Pächter
und insoweit trägt dieser dem Sklaven11 Rechnung.“12
Herkunft des Namens „Sayn“

Aus der früheren Namensgleichheit der Seine in Frankreich und des Saynbaches, der früher
oft „Seyne“ geschrieben wurde, schließt Reiffenberg, dass der Namensgeber für diesen Bach
ein Auswanderer aus Gallien, also aus dem heutigen Frankreich, gewesen sei, der in
heimatlicher Verbundenheit den Namen des Flusses, von dem er kam, auf den in seinem
neuen Zuhause übertrug.
Zur Unterstützung seiner Behauptung zitiert Reiffenberg eingangs wieder Tacitus, der Gallier
und Germanen schon in der Antike als Nachbarn bezeichnet, die nur durch den Rhein
getrennt sind.
Für einen Schreibfehler hält Reiffenberg das Wort „Syne“ als ursprünglichen Namen für
Sayn; daraus zieht der Autor der Nassauischen Familiengeschichte den - dann entsprechend falschen Schluss, dass es sich bei Syne um einen Ort der Sühne handle, an dem ein im Krieg
gegen die Mauren in Spanien erprobter Ritter namens Friedrich, des Soldatenlebens müde,
hier einen Ort der Sühne im - damals weiteren - Sinne von Frieden und Muße für sich
gewünscht bzw. gefunden und entsprechend benannt hat.
Der Abschnitt schließt mit einem kurzen Ausblick in die Familiengeschichte des Sayn’schen
Grafengeschlechtes nach Friedrich von Nassau.
Folgendes steht gleichsam wie ein Fundament fest, da es hinreichend bekannt ist: Ganz
Germanien war einst von den Galliern, Rätiern und Pannoniern durch den Rhein und die
Donau13, von den Sarmaten und Dakiern14 durch die wechselseitige Furcht oder durch die
Berge getrennt. Deshalb hatten die Römer wegen der Rheingrenze große Sorge, so dass allein
Drusus entlang des Rheinufers über 50 Kastelle anlegen ließ. Des Weiteren ließ er jenes

fruchtbare und schön gelegene Zehntland kultivieren, das von Bendorf durchgehend nach
10

Die Digesten sind innerhalb des unter Kaiser Justinian (527-565) gesammelten römischen Rechts ein wichtiger
Bestandteil dieser Rechtssammlung, in der insbesondere alle zivilrechtlichen Regelungen enthalten sind.
11
Die von Tacitus als „Sklaven“ (servi) bezeichneten Männer sind hier identisch mit dem Begriff
„Lehensmänner“.
12
Tacitus, Germania 25,1
13
Tacitus, Germania 1,1: Der Rhein bildete die Grenze zu den Galliern (heute: Franzosen und Belgiern), die
Donau zu den Raetiern (Oberbayern und Österreich) sowie zu den Pannoniern (heute: Ungarn).
14
Die Sarmaten waren ein persisches Nomadenvolk in der südrussischen Steppe. Die Daker wohnten nördlich
der unteren Donau, ungefähr im Raum des heutigen Rumäniens.
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Neuwied verläuft und das den römischen Wachposten, d.h. dem Land zwischen Andernach
und Koblenz, benachbart ist und einst von den Galliern bebaut wurde.
[Deswegen] konnte ich kaum zweifeln und bin zu der Annahme gekommen, dass etwa um
diese Zeit irgendein Gallier, der [vorher] an der Seine wohnte, gekommen ist und zur
Erinnerung an seinen heimischen Fluss diesen Bach, der sich in recht großen Windungen
durch die Talniederung zwischen steilen Bergen hindurchwindet, dann ungefähr 500
Doppelschritt [750m] unterhalb der Stadt Sayn15 um einen anderen, [nämlich] den nicht viel
kleineren Brexbach, vermehrt wird und wenig oberhalb der Stadt Engers in den Rhein fließt,
nach dem Namen der Seine benannte. Die Franzosen nennen ihren Fluss noch heute in ihrer
Sprache „la Seyne“.
Janus Deusa16 schreibt übrigens in einer Randnotiz zum 6. Buch der Holländischen Annalen
dazu Folgendes: Sie [, die Einwanderer,] übernahmen die neuen Gebiete nach ihrer Sitte und
Gewohnheit, d.h. in ihrer durchaus anders gewohnten Art, und pflegten dabei vor allem
darauf zu achten, dass sie mit den von ihrem Herkunftsland vertrauten Begriffen, die sie also
von zu Hause her kannten, die Flüsse, Burgen, Dörfer, Städte und ländlichen Siedlungen, in
den nun von ihnen in Besitz genommenen Gebieten benannten und bezeichneten.
Es könnte den Anschein haben, dass der Verfasser der Nassauischen Familiengeschichte17
jedoch diese meine Vermutung anficht; darin sagt er (S. 52) Folgendes in deutschen
Worten18: „Friederich ist jung in Spanien nach der Ritterschaft gezogen, dass er dieselbe
wegen seiner Tugend und Dapfferkeit Verdiente und Erwarbe da der dann lang zu Feldt
gegen die Moraner oder Mohren gelegen. Er Ihme Vermählt Sigeth, Edelen Princen, Graffen
Walthers von Blians Dochter; der ist ein Anfänger der Graffschaft Syne, hat auch seiner
Mutter Wapen darahn gehangen, und das schloss Syne geheißen, darumb, dass Er sein Leben
hinführo in frieden wolle zubringen, deswegen man Ihnen und seinen Nachkommen die
Graffen von Syne geheissen; seine Gemahlin hat Ihme einen sohn, Walther genandt, von
welchem alle Graffen von Syne herkommen seyndt,) gebohren etc."
Ich bin mir hinreichend sicher, dass dort nämlich "Seyne" oder "Sayn" statt "Syne" gelesen
werden muss, wie man dies etwa auch in früherer Zeit geschrieben findet, da ich niemals von
irgendeiner Familie oder einer Grafschaft gelesen oder gehört habe, die den Namen "Syne"
trug.
Aber weder ficht der genannte Autor meine Meinung an, noch widerspricht er sich, wenn er
(Seite 51) sagt, dass Dietrich von Nassau (der der Onkel des erwähnten Friedrich gewesen ist)
bereits damals Dietburga, eine Tochter des Grafen von Sayn, als Gattin gehabt habe. Der von
dieser geborene Dietrich sei nach der Hochzeit mit einer gewissen Palatina von Vallois, aber
vor dem Vollzug der Ehe gestorben. Andere nennen die Familie, [aus der die Frau stammte,]
Vallay und Phallay. Lymnoeus19 leitete in [seinem Buch] "De iure publico" (Bd. II, Buch 5,
Kap. 4) [die Abstammung] von Karl dem Großen und den Herzögen von Bayern her.
Mir scheint es - mit Verlaub - wahrscheinlicher, dass der Autor dieser Familiengeschichte
durch die Ähnlichkeit des Namens getäuscht wurde und jene [Frau] von Vallois eher von
einer Familie abstammte, der einst die benachbarte Herrschaft über Valler gehörte, die bis
heute für ihren Teil zu den Sayn-Wittgensteinern gehört und dass sie die Frau von daher
zufällig von "Vallaw" oder "Valleraw“ genannt wurde, wie das bis heute bestehende
15

Im heutigen Schlosspark.
Janus Deusa der Jüngere (1572-1597) in „ Bataviae Hollandiaeque annales“
17
JohannesTextor (1582-1626), lt. Wikisource, Aufruf vom 15.03.2020
18
Die hier folgende Stelle ist in den lateinischen Text von Reiffenberg in deutscher Sprache aufgenommen
worden.
19
Lymnaeus, Johannes (1592-1663) lt. Johann Heinrich Zedler: „Grosses vollständiges Universal-Lexicon“,
1731-1754, S. 1262f.
16
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Territorium in jenem genannten Herrschaftsbereich [heißt].
Bis heute sind allerdings die Reste von zwei Burgen zu sehen: Ich möchte annehmen, dass
Dietburga die Erbin der älteren Burg, die allgemein „die alte Burgh" genannt wurde, gewesen
ist. Diese alte Burg stand ungefähr 1000 Doppelschritte [1,5km] oberhalb der jüngeren Burg,
d.h. dort, von wo der Bergkamm, der den Brexbach wie mit einem Arm zu berühren scheint,
ins Tal auszulaufen beginnt. Außer Gräben, die in den Felsen geschnitten sind, zeigen sich
dort nur noch die Überreste von Türmen und einem Brunnen, sonst nichts.
Ich gehe auch davon aus, dass, nachdem der Sohn Dietrich kinderlos verstorben war, das
Sayn‘sche Erbe an die Nassauer Verwandten väterlicherseits gekommen ist. Als dann
Friedrich von Nassau aus Spanien zurückkehrte, hat er, wie ich annehme, nach den Mühen
des Krieges, Ruhe und Muße suchend, im 10. Jahrhundert n.Chr. die jüngere Burg gegründet,
von wo ein viel schönerer Blick auf die unterhalb liegenden Gebiete und den Rhein [möglich
ist]. Dennoch wollte Friedrich wohl nicht jener Burg, sondern eher den rechts unterhalb [von
ihr] gelegenen Gärten und Wiesen, wo er vielleicht gewöhnlich spazieren ging und sich
erholte, den schönen Namen "Frieden" geben. Diese werden auch heute noch "Im Frieden“
genannt.
Ich habe noch keinen Beleg dafür gefunden, wann "Syne" in der deutschen Sprache "Friede"
oder „Muße" bedeutet hätte. Ähnlich ist es, wenn man das [besitzanzeigende] Fürwort „sein“
aus dem kleinen Vers „Der sei nicht Untertan eines anderen Herren, der als sein [eigener
Herr] leben kann“, auf Sayn [oder Leben in Sayn] bezieht. Sehr lange scheint man bestrebt
gewesen zu sein, den Mann [Friedrich von Nassau], der seine Jugend dem [Kriegsgott] Mars
geopfert hatte, [für militärische Unternehmungen] zu gewinnen, ohne seinen Scharfsinn zu
kennen.
Der Autor der Genealogie Dietburgas benennt diese mit dem heute noch bei uns gebrauchten
Titel „Gräfin“. Aber ich traue ihm nicht ganz, denn ich finde ihn großzügig im Verteilen
dieses Titels.20 Dennoch, ob es sich um Grafen oder nur um Herren von ritterlichem Stand
handelte, sie waren auf jeden Fall die Herren der ersten Burg, und von ihnen kam der Sayner
Besitz an die Nassauer. Er blühte auf, und nachdem Heinrich III., der den Beinamen „der
Große" trägt, 1246 ohne Nachkommen gestorben war, kam die Herrschaft über seine
Schwester Adelheid, die mit Johann von Sponheim verheiratet war, an eine andere Familie,
nämlich die der Grafen von Sponheim.
Unter diesen blühte [die Grafschaft Sayn) über 300 Jahre lang, bis schließlich die edle
Familie, zu der die fatale Häresie Luthers durch dessen Anhänger gelangte, im Jahre 1606 mit
dem Tode Graf Heinrichs [IV.] erlosch. Dieser hatte zuvor in der Hoffnung auf
Nachkommenschaft die [in seiner Familie erbliche] Kölner Domvogtei und zugleich auch den
[alten katholischen] Glauben aufgegeben. [Weil der Graf aber ohne Nachkommen starb,]
erhob Kurfürst Lothar von Trier Anspruch auf Burg Sayn, die er [schon] vorher als quasi
„offenes Lehen“ bezeichnete, besetzte sie und nahm sie in dauernden Besitz. Die
nachgeborenen männlichen Verwandten widersetzten sich jedoch. Nachdem Elisabeth, [die
Nichte Graf Heinrichs,] von Salentin von Wittgenstein als Erbe geehelicht worden war,
verliehen diesem die übrigen [Familienmitglieder] den Titel der Wittgensteiner Grafen und
20

Ebenso geht der Verfasser bei Florentius Bertholdus vor: Er nennt ihn, dessen Tochter Frau des Herzogs von
Geldern wurde, Herr und Graf von Mecheln, obwohl er ein Kaufmann, immerhin ein sehr reicher, war (S. 68).
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versuchten, für ihn die Nachfolge auf diesen Heinrich durchzusetzen, bis unter dem Trierer
Erzbischof Karl Kaspar der Streit beigelegt und der alte Grafensitz gänzlich in den
Rechtsbereich von Trier eingegliedert wurde.
Gebäude in Sayn

Im Folgenden berichtet Reiffenberg über eine Reihe ihm erwähnenswert erscheinender
Gebäude bzw. Gebäudereste:
Unter den besonders herausragenden Burgen, die sich den Rhein befahrenden Schiffsleuten
zeigen, gab es eine, die sich ungefähr 122 Doppelschritte [183 m] über den Bergrücken
erstreckte. Aber jetzt ist sie so zusammengefallen, dass sich außer einem quadratischen Turm
kaum noch etwas von dem einstigen Festungswerk zeigt, was nicht den drohenden Verfall
deutlich macht.
Ungefähr 50 Doppelschritt [75m] unterhalb dieser Burg zeigt sich auf einem schon
niedrigeren Bergjoch zuerst ein kleines, heute allerdings unbewohnbares Haus mit einem
runden Turm an der Ecke.21 Dieses Haus soll einst irgendein Graf, ich weiß nicht welcher,
für eine natürliche [uneheliche] Tochter errichtet haben.
Und dann [gibt es auch noch] jenes Haus, das zusammen mit dem schon genannten die
Herren von Stein auf Grund des Lehensrechtes besitzen; dieses Haus wird "das Caff" [oder
„Kaff“] genannt. [Für diesen Namen gibt es drei mögliche Erklärungen:] entweder jemand
aus der Familie der Herren von Chaves habe jenes Haus gebaut; diesen betreffenden Herrn
habe vielleicht der Nassauer Friedrich aus Spanien in diesen Teil Deutschlands mitgebracht.
Außerdem könnte es bedeuten, das Lehen sei von [jemand namens] Cavena oder Cavea dort
irgendeinem Lehensmanne zuerkannt worden.
[Als weitere Deutungsmöglichkeit nennt Reiffenberg:] Jene von dem Haus ein wenig getrennt
stehende Vorratseinrichtung (cella), die von dem Grafen vielleicht vor dem Stein‘schen Haus
des bequemeren Zugangs wegen gebaut worden war, ist mit der Erlaubnis, sie mit dem Haus
zu verbinden, genehmigt worden. Sie war nämlich der Familie Stein, die - wie zu jener Zeit
üblich - unter die Ministerialen aufgenommen worden war, zuerkannt worden. (Die Familie
Stein hat in ungefähr gleicher Lage unterhalb der nassauischen Burg auch ihre eigene Burg,
nach der sie benannt wird.)

21

Der runde Turm an diesem unteren Teil der gräflichen Burg ist heute noch deutlich zu erkennen. Der
Gebäudekomplex wird oft irrtümlicherweise als Reiffenberg’sches Burgmannenhaus bezeichnet. Dieses stand
aber von Anfang an der Stelle des heutigen Schlosses Sayn.
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Von Reiffenberg stammt auch die älteste Darstellung der Burg Sayn (Zustand vor 1666). Die Lage der
Burgkappelle, des Bergfrieds und des erhalten gebliebenen Wehrgangs mit seinen charakteristischen
Bogen ist in auch dieser ziemlich schematischen Zeichnung gut zu erkennen.
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Speziell das nach Süden und Westen hin gerichtete Gebiet am Fuße des Berges wird vom Ort
und von jenen Gebäuden umgeben, die Philipp und Friedrich - die Söhne von Kuno, Herren in
Reiffenberg - im vorigen Jahrhundert nach Renovierung und Erweiterung als ihren Wohnsitz
gewählt haben22, nachdem ihnen auf ihrer großväterlichen Burg Krieg und
Familienzwistigkeiten hart zugesetzt hatten. Diese beiden überließen dem Enkel ihres Bruders
Wilhelm, d.h. meinem Großvater Friedrich, jene Gebäude, in denen mein Vater Johannes
Antonius sein kurzes Leben beschloss und ich [nun] die in Muße gesammelten Unterlagen
jedweder Art literarisch bearbeite.
Das Gebiet um den Fuß dieses Berges haben außerdem die neulich verstorbene Staffelia mit
meinem Onkel Philipp Adolph, einem Kanoniker aus Mainz, und einst die Familie Selbach23
mit ihren Gebäuden ausgestattet. Auf dem Gelände des früheren, [heute] zerstörten [Hauses]
steht jetzt nur das kleine Haus eines Bürgers. Das andere [kleine Haus] (bei dem kaum eine
Spur des [früheren] Hauses übrig ist) wird zusammen mit den Angehörigen von Herrn
Wilhelm Christoph Wentz von Niederlahnstein, dessen Haus24 bei dem Tor, durch das man
zum Kloster geht, steht, in Besitz gehalten, wird [allerdings] zum Kauf angeboten.
Das Kloster Sayn

Reiffenberg berichtet hier über die Gründung und den Gründer der Abtei Sayn.
Ungefähr die Mitte zwischen den beiden Burgen nimmt das Kloster der Norbertiner25 ein, das
entweder Heinrich [II.], der Vater jenes [Heinrichs (III.) des Großen, über den [ich] oben
[berichtet habe], oder Heinrich der Große selbst, der Letzte derer von Nassau-Sayn, gegründet
hat.
Brower, der Autor der Trierer Annalen, zog dies allgemein in Zweifel: Er bezeichnet 26 den
Vater Heinrich und Eberhard als die Gründerbrüder, und fügt S. 100 hinzu, dass ebenda jenes
Zenotaphium27, das mitten in der Kirche bis zu seiner Zeit zu sehen war und jetzt die
Nachkommen an einen anderen Ort gestellt haben, dem Gründer gehöre.
Das Familienregister der Grafen -vgl. das 1632 unter dem Titel „des gründlichen Berichts"
herausgegebene Büchlein- versichert, dass der Vater Heinrich28 bis zum Jahre der gesicherten
Gründung 1202 gelebt habe und derselbe gewesen sei, der mit seinem Bruder Eberhard im
Jahre 1152 den Trierer Erzbischof Hillin als Lehensherren anerkannt und daraufhin das
vorgenannte Kloster gegründet hat.
Damit aber diesem Zusatz, der allein Heinrich die Ehre, das Kloster gegründet zu haben,
zukommen lässt, eine größere Glaubwürdigkeit zuteil werde, füge ich die Bestätigung der
Gründung an:
„1m Namen der Heiligen und Ungeteilten Dreifaltigkeit: Johannes, von Gottes Gnaden
Erzbischof der Kirche von Trier, allen Gläubigen Christi, so den gegenwärtigen wie den
künftigen, in Ewigkeit [zur Kenntnis:] Folgendes wird zu unseren Zeiten auf Grund klugen
Ratschlusses getan und zur Verehrung Gottes segenbringend angeordnet:

22

Danach kam die Familie Reiffenberg in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts aus Oberreifenberg, Taunus, nach
Sayn.
23
Nach der Familie Selbach ist die Straße „Am Silbecher“ (Selbächer) benannt.
24
Das Haus ist heute Brexstraße 51.
25
Es handelt sich um dem Prämonstratenerorden, der um 1120 von Norbert von Xanten in Prémontré (lat.
Praemonstratum = vorhergezeigt), bei Laon, Nordfrankreich, gegründet wurde.
26
Brower: Trierer Annalen, Bd. 11, Buch 15, S. 98.
27
Zenotaph = leeres Grab, das an den Verstorbenen erinnern soll, der an anderer Stelle beigesetzt ist.
28
Nach der neueren Literatur schlossen Heinrich I. (verst. um 1166) und sein Bruder I. 1152 den Lehensvertrag.
Vergl. Joachim Halbekann: Die älteren Grafen von Sayn, Wiesbaden 199, S. 13.
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Wir setzen als lebendiges, immerwährendes urkundliches Zeugnis fest, auf dass in Zukunft
keine Möglichkeit mehr zu Streit und Meinungsverschiedenheit besteht:
Es soll also für die Gegenwärtigen erklärt werden und es sollen die Zukünftigen wissen, dass
Graf Heinrich von Sayn, ein Adelsmann, wegen der Hoffnung auf ewigen Lohn, ein Kloster
in dem im Tale [gelegenen Orte Sayn] von Grund auf erbaut hat, das er mit reichlich
Grundstücken und Allodien29 ausgestattet hat, und zwar mit
-dem Hof von Weitersburg mit allem Zubehör und Einkünften,
-dem Hof in Urmitz,
-den Gütern in Heimbach,
-den Gütern in dem im Tale gelegenen Orte Sayn, die dem Herrn Arnold Herings gehörten,
-dem Hof in Thür,
-den Gütern in Ahrweiler und
-in Honingshofen,
-den Weingärten in Bendorf,
-allen Gütern, die früher zur Kapelle Vulle gehörten mit dem Wald auf
beiden Seiten des Tales bis nach Bürgenthal,
-dem Zehnten in Meinfeldt und
-dem Zehnten in Mettrich.
Mit unserer Zustimmung verband er [Graf Heinrich] die Einwohner sowohl von Burg Sayn
als auch im vorgenannten Tal mit dem Kloster, auf dass sie
-ebenda die Taufe, das Begräbnis, die Beichte und alle geistlichen Obliegenheiten
wahrnehmen können;
-in weiterer Anerkennung der Mutterkirche in Engers das gebührende Recht und das
Sendgericht mit den Angehörigen der Pfarrei beachten;
-weiterhin den Dienst im Zusammenhang mit dem Friedhof, wie sie es von alters her
gewohnt sind, wahrnehmen.
Damit dies aber nicht zum Nachteil und zur Last für die Kirche in Engers geschieht, ist das
Allod, das vom Grafen selbst für 6 Mark gekauft worden war, derselben Kirche gemäß dem
Beschluss kluger Männer als angemessener Ausgleich zugewiesen worden.
Vom Rat der gottesfürchtigen Männer wurde - gemäß deren Beschluss - diesem Schreiben
amtlich hinzugefügt, dass dieselbe Kirche für immer das Filiationsrecht und die
Gehorsamspflicht gegenüber der Mutterkirche in Steinfeld anerkennt, von der der Konvent
vorher ausgegangen ist30 und von wo aus sich der Glaube in dem vorgenannten Tale
verbreitet hat.
Damit aber diese Bestimmung beständig und unversehrt für alle Zeit bleibe, wurde
beschlossen, dass diese Urkunde schriftlich festgehalten wird und durch den Schutz unseres
Siegels gesichert werde.
Wenn aber einer Streit anfängt, den Frieden und die Eintracht stört und sich anschickt, dieses
unser Schutzschreiben zu brechen, dann soll er wissen, dass er den Unwillen des
allmächtigen Gottes und die Abspaltung von der Mutter Kirche auf sich gezogen hat und soll
spüren, dass er durch den schrecklichen Bannspruch getroffen ist, bis er wieder zur Vernunft
kommt. Damit dieses Schreiben durch noch würdigere Kraft gestärkt werde, hat Kardinal
29

Güter, über die der Eigentümer frei verfügen konnte, ohne durch Lehnsverpflichtungen eingeschränkt zu
werden.
30
Mit dem Konvent sind die 12 Konventualen (Mönche bzw. Chorherren) gemeint, deren es zur Gründung eines
Tochterklosters bedurfte. Diese kamen aus dem Konvent des Klosters Steinfeld nach Sayn, um dort das Kloster
zu gründen.
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Guido, der die Kirche selbst konsekrierte, kraft seiner Banngewalt diese Urkunde
bestätigt und durch Aufdruck seines Siegels bekräftigt.
Wir haben beschlossen, dass Zeugen schriftlich festgehalten werden, deren Namen die
folgenden sind:
Bruno, Propst von Bonn, und sein Bruder Gerlach; Konrad, Propst der größeren [Bischofs]Kirche in Trier, Abt Ehrenfried von Steinfeld, Abt Gewardus von Stonbergh, Abt Reiner
von Rommersdorf; Laien und Adlige, Graf Eberhard von Sayn, Graf Heinrich d.J., Graf
Godefried von Sponheim, Graf Gerhard von Ara, Graf Adolph von Berg, Burggraf Eberhard
von Arburg und sein Bruder Otto, Graf Emich von Leiningen und Graf Irsutus.
Ebenso die Ministerialen des Grafen von Sayn, Burggraf Arnold und sein Sohn Ludwig,
Mundschenk Gilbert, Wipert und sein Bruder Giso, Arnold Winckuldorff, Heinrich von
Schonrad, Arnold von Walffendorff, Gilbert Rufus; ebenso die Kastellanen von
Blanckenberg, Burggraf Theoderich und sein Bruder Heinrich, Ludwig von Menden, Konrad
Heppenhecke und sein Sohn Heinrich, Roricus Winendus, Reichwein Sandolff. Ebenso die
Herren und Ministerialen von Isenburg, Gerlach und sein Sohn Gerlach, Heinrich und sein
Bruder Eberhard, Burggraf Heinrich, Wetzelo, Damarus und dessen Bruder Heinrich,
Theoderich von Horingen. Verhandelt worden ist dies im Jahre 1202 nach der Geburt
Christi.“
Auf Grund dieser Gründungsbestätigung, die Eberhard und Heinrich der Jüngere bzw. der
Große nur unter den Zeugen erwähnt, wird also genügend zuverlässig festgestellt, dass allein
Vater Heinrich das Kloster Sayn gegründet hat. Deshalb kann jener Bericht von Brower nicht
Bestand haben, in welchem er, wie ich sagte, hinzufügt, dass man inmitten der Kirche das
Grab des Gründers sehe. Die Größe der Gebeine, die man entdeckte, als das Grab geöffnet
wurde, ist ja selbst Zeuge dafür, dass es sich offensichtlich um die Überreste eines riesigen
Ritters handelt. Dies bestätigt auch augenscheinlich die Abbildung [die Statue] des auf
diesem Grabmal erhaben und in langem Gewand dargestellten Grafen mit einer Körpergröße
von ungefähr 7 Fuß31. Schließlich gibt es auch die sichere Überlieferung, dass der Sohn
Heinrich, aber nicht der Vater von riesiger Statur gewesen sei und er deshalb mit dem
Beinamen „der Große" bezeichnet wurde.
Man sieht auf diesem Zenotaph zur Rechten ein Kind des Grafen, dessen Kopf er selbst mit
der Hand berührt. Die Leute glauben, dass sein Sohn dargestellt wird, dem er bei dem
Versuch, ihn hochzuheben, durch den zu starken Druck seiner Hand den Schädel gebrochen
und das Kind damit getötet habe.32
In der Tat wird bezeugt, dass er einzigartige Kraft besaß. Sein Schwert [hatte ein Gewicht]
von 25 Pfund33; es wurde lange auf der Burg Ehrenbreitstein aufbewahrt und wurde dann von
Kurfürst Karl Kaspar dem Grafen von Manderscheid und Blankenheim Salentin Ernst
geschenkt.
Ein Bild des genannten Grafen [Heinrichs des Großen] wird im Schloss der Grafschaft Sayn
in Altenkirchen aufbewahrt: [Es zeigt Heinrich], der in der einen Hand jenes Schwert, in der

31

Reiffenberg hat offensichtlich die Statue Heinrichs III. nicht gemessen; denn sie ist 2,93 Meter groß und damit
wirklich überlebensgroß. Ein Fuß in Kurtrier entsprach ca. 30 Zentimetern. Sieben Fuß wären also 2,10 Meter.
Bei der Tieferlegung des Fußbodens der Abteikirche wurde 1989 ein Skelett ausgegraben, das ca. 2 Meter groß
war. Die angegebene Körpergröße Heinrichs III. wäre damit nicht als ganz unglaubwürdig zu bezeichnen, aber
sie wird nicht durch das Grabmal wiedergegeben.
Reiffenberg irrt hier: Der Rosenkranz stammt nicht aus der Zeit der ersten Christen, sondern wird zum ersten
Mal 1085 genannt und noch viel später verbreitet. Die Mohammedaner kannten schon sehr früh eine
Gebetsschnur, die Misbaha, die eine eigene Entstehungsgeschichte hat.
32
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass dies wahr ist.
33
Um 1700 entsprach in rheinischen Städten, z.B. in Köln und Mainz, ein damaliges Pfund ca. 470 Gramm.
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anderen einen Rosenkranz34 hält. Er scheint zu kritisieren, dass man, unter den Einfluss der
Reformer [in der Kirche] einen alten Brauch [das Rosenkranzgebet] abgeschafft habe. Das
Bild soll aussagen, er [der Rosenkranz] von der Urkirche herrührt oder dass er sogar von den
Mohammedanern bewahrt wurde.

1719 ergänzt Reiffenberg
die Antiquitates Saynenses
von 1684 durch die Skizze
und die Anmerkung, dass
es eine kleine ältere
Kapelle gegeben hat, die
beim Bau der größeren
Kirche der Mönche mit
dieser verbunden wurde.
Der kleinere Bau war nun
wie ein Seitenschiff des
größeren. Er wurde
Pfarrkirche genannt, und
in ihm standen das
Taufbecken und der
Nikolausaltar.

Bei dieser Gelegenheit muss aber noch ein besonderer Schatz dieses Klosters erwähnt
werden, nämlich der rechte Arm des Heiligen. Apostels Simon. Heinrichs anderer Bruder,
Bruno, der bei der Gründungsunterschrift den Titel eines Propstes von Bonn trug und später
Erzbischof von Köln [1205-1208] war, hat dem Arm von einem armenischen Bischof
empfangen und seinem Bruder geschickt, damit er ihn dem Kloster Sayn zukommen lasse. Da
die Trierer Annalen von Trier und Hermann Crombach [1598-1680]35 ausführlicher
berichten, hielt ich es nicht den Preis der Mühe wert, hier [bereits Bekanntes] zu wiederholen.
Traurig stimmen muss einen aber der Umstand, dass jener Eifer, der zur Verehrung der
Apostel und dieser Reliquien von überall her aus den Nachbarorten, insbesondere aus dem
Maifeld und den oberhalb Bonn am Rhein gelegenen Gauen einst eine riesige
Menschenmenge gerade an den Sonntagen Cantate und Rogate36 wallfahren ließ, nun
völlig zum Erliegen gekommen ist.

34

Im Inventarbuch des Sayner Schlosses in Altenkirchen aus dem Jahre 1750 wird das hier genannte Bild
Heinrichs III. auch erwähnt. Der Graf wird hier – wahrscheinlich wegen des Rosenkranzes - „der Große und
Fromme“ genannt. Obwohl das Bild Heinrichs III. nicht mehr existiert, kann man wegen des Rosenkranzes
sagen, dass es nicht sehr alt war und nicht ausdrücken kann, dass der Graf den Rosenkranz verteidigt hätte. Das
trifft eher auf Reiffenberg selbst zu. Auf dem Grabmal des Ehepaars Reiffenberg in der Abteikirche Sayn (1722)
hält die Frau einen Rosenkranz in der Hand. Der Rosenkranz soll dort beweisen, dass sie, die vorher evangelisch
war, katholisch geworden ist.
35
Geschichte über die Heiligen. drei Magierkönige Bd. III, Buch 3, S. 790f.
36
Am Sonntag Cantate, dem 4. Sonntag nach Ostern, feierte man – wie noch heute – in Sayn die Kirmes. Dieser
und der folgende Sonntag (Nachkirmes) waren Höhepunkte der Simonswallfahrt aus der näheren und weiteren
Umgebung nach Sayn. Darauf nimmt eine alte Wetterregel, die weithin im Land bekannt war, Bezug: „Es wird
nicht eher warm, bis gezeigt wird Simons Arm.“
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Erinnerung an einen Sauerbrunnen und einen geheimnisvollen Weg

Reiffenberg weiß von einem mittlerweile zugeschütteten Sauerbrunnen und einem nicht mehr
zugänglichen Weg, der früher einmal den Bewohnern des Meisenhofes als Fluchtweg zur
Burg Sayn gedient haben könnte:
Ich erinnere mich an ältere Leute, die beklagten, dass ein einst wenig oberhalb der
Klostermühle37, diesseits des Brexbaches gelegener Sauerbrunnen verdorben und neulich bei
der Wiederherstellung des Weges gänzlich zugeschüttet worden sei.
Nicht weit von hier sieht man direkt am Brexbach Steine (Trümmer), und zwar dort, wo jener
Berg, auf dem beide Burgen stehen, gerade durch einen gemauerten Uferdamm des
Brexbaches abgegrenzt wird und wo ein Talkessel aus dem engen Gelände zu dem Hofgut
(villa) führt, das allgemein „Der Meisenhof" genannt wird und einst Sitz der vornehmen38
Bewohner des Meisenhofes war. Die Steine lassen auf einen heimlich und nach alter Sitte
angelegten Weg schließen, der vielleicht den Bewohnern des Meisenhofes zum Rückzug auf
die (freilich jene ältere) -Burg Sayn diente und schon früh zu einem richtigen Weg wurde;
manche annehmen aber an, dass dort [eine Einrichtung39] zur Herstellung von Schwarzpulver
gestanden hat und die Steine zu diesem Zweck dorthin hingebracht wurden. Gegen die
Talniederung hin wurde eine Mauer errichtet, und in diese eingefügt sieht man heute ein
Gewölbe. Es scheint die Straße zu halten, aber ich glaube, dass es aus einem anderen Grunde,
nämlich für eine Stampfmühle [für die Schwarzpulverherstellung] gebaut wurde.40 Ich bin
überzeugt, dass die genannten Trümmersteine im Berghang die [Fundierung] des Gewölbes
fortsetzen.
Stromberg

Stromberg und Mülhofen waren zu Reiffenbergs Zeiten „Stadtteile“ von Sayn:
An der nördlichen Seite der Burg ist ein Ort, der "Im alten Stromberg" genannt wird, wo einst
ein Dorf oder eine Stadt gestanden haben soll (wenn wir dem Schreiben glauben, in dem
Theodor, der Trierer Erzbischof, im Jahre 1219 dem Kloster Sayn den Zehnten eben dieses
Berges zuerkennt; genau dort sind nämlich folgende Worte zu lesen: "bei der alten Stadt ").
Es wird auch versichert, dass in einem Abstand von ungefähr 500 Doppelschritten [750m]
sich irgendwie noch das Areal von Häusern und Obstgärten zeige.
Von dort sind die Bewohner wahrscheinlich gerade bis zu jenem Bergrücken umgezogen, wo
heute einige Familien den Weiler (viculum) namens Stromberg bewohnen. Sie werden mit
den [Familien] in Mülhofen unter die Bürger von Sayn gezählt.
Den Grund für diesen Wechsel scheinen die speziell auf dem Berg besseren Bedingungen für
Viehwirtschaft und Ackerbau geboten zu haben; es sei denn, wir schenken lieber der
folgenden Auffassung Glauben, Stromberg. das ja auch heute noch besteht, sei ein Vorort des
alten [Sayn] gewesen und seine Einwohner wären aus jenem alten Teil in den anderen Teil
der Talniederung gewechselt, wo man bereits die Stadt Sayn sieht, weil entweder diese Lage
angenehmer war, oder weil es die Grafen so angeordnet haben.
37

Heute Haus Abteistraße 127.
Die Einwohner des Meisenhofs werden über die Jahrhunderte gewöhnlich in Urkunden und Akten „villici“
(Pächter) genannt.
39
Hier fehlt in der gedruckten Fassung des Textes ein Wort. In handgeschriebenen Fassungen steht an dieser
Stelle „pistrinum“ (=Stampfmühle zur Herstellung von Schwarzpulver)
40
Vergl. Anm. 34; pistrinum
38
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Drei Kapellen in Sayn.

Reiffenberg erwähnt im Folgenden kurz drei sakrale Bauten: die ehemalige [Nikolaus]Kapelle neben der Abteikirche, die Burgkapelle und die Sankt-Georgs-Kapelle.
Da nirgendwo irgendwelche Reste jener Kapelle Vulle [= valle; capella in valle = Kapelle im
Tal], die die Gründungsurkunde nennt, stehen, bin ich zu der festen Überzeugung gekommen,
dass [diese] ein Teil des Chores und des [Kirchen-] Schiffs mit jenem zum Kirchhof hin
gelegenen Kirchenflügel war41, den nach dem Konfessionswechsel -vielleicht diesen Wechsel
auch als Vorwand nehmend - die Grafen in der Ausübung ihrer neuen Lehre profanierten.
Die Mönche rissen nach der Besetzung von Burg und Stadt durch Kurfürst Lothar [jene
Kapelle] ab, um nicht, falls die 'akatholischen' Wittgensteiner gegen die Trierer Erzbischöfe
die Oberhand behielten, gezwungen zu werden, von neuem eine feindliche Nachbarschaft zu
ertragen.
Allerdings hatte dieser Abriss die Beschädigung des Glockenturmes zur Folge, der hier nun
wie eine zurückgelassene Stütze die Ruine bedroht. Denn gerade der Bau der Kirche zeigt
hinreichend, dass die ersten und letzten Teile des Chores und des Kirchenschiffes der alten
Kapelle hinzugefügt waren.
Die Kapelle, die sich in der Burg selbst befand, war dem Hl. Christophorus geweiht;
jedenfalls bringt mich das Bild dieses Heiligen zu dieser Überzeugung. Wir selbst sahen, dass
das eine von diesen [Bildern] in der Kapelle selbst klein, das andere außerhalb aber an der
Mauer als eine übergroße Darstellung gemalt ist.

Sankt-Georg-Kapelle
an der Weiser Straße
und Staffeler Kreuz an
der Kreuzung
Ritterweg, beide in den
1790er-Jahren zerstört,
in einer kolorierten
Zeichnung von 1716.

In 1719 verfassten Anmerkungen zum ursprünglichen Text von 1684 schreibt Reiffenberg: „Nach alten
Schriften steht fest, dass neben der größeren Kirche der Mönche jene Kapelle gestanden hat, die Pfarrkirche
genannt wurde und in der das Taufbecken und der Altar des hl. Nikolaus standen. (Landeshauptarchiv Koblenz
701, 600, S. 20)
Dieser Seitenflügel sei, so schreibt Reiffenberg, etwa 1572 eingestürzt. Die übrig gebliebenen Gemäuer seien zu
seinen Lebzeiten (1646-1722) weggeräumt worden. Dadurch sei der alte Vierungsturm seiner Stütze beraubt
worden und drohte zur Ruine zu werden. Der Turm wurde kurz nach Reiffenbergs Tod entfernt und 1730 durch
den jetzigen mit der barocken Haube ersetzt.
Allerdings müsste es heißen: Die Schädigung des Glockenturmes geschah durch den Abriss des Seitenschiffes,
nicht der Nikolauskapelle.
41
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Es gibt neben dem Weg, der nach Heimbach-Weis führt42, noch ein anderes, dem Hl. Georg
[geweihtes] Heiligtum, das irgendein Herr derer von Isenburg wegen eines ebenda
[erfolgreich] vermiedenen Hinterhalts und siegreich überwundener Feinde errichtet haben
soll.
Jene feierliche Bittprozession aber, das einst genau am Festtag des Hl. Georg [23. April]
begangen wurde, bevor die Sayner Schöffen und die anderen [Sayner] Bediensteten in ihre
Ämter eingesetzt wurden, wird heute nicht mehr gefeiert, und zwar schon seit längerer Zeit
nicht mehr.
Das Staffeler Kreuz

Ein Steinkreuz erinnert daran, wie der Tod Dietrichs von Staffel 1371 gesühnt
wurde:
Ungefähr 200 Doppelschritt [= 300m jenseits dieser Georgskapelle bewahrt ein Steinkreuz43
an einer Wegkreuzung mit dem Wappenschild der Familie Staffel die Erinnerung an Dietrich
von Staffel:
Wie eine einst im Kloster Rommersdorf gefundene Handschrift berichtet, war Dietrich im
Jahre 1371 an einer scheinbar leichten Wunde gestorben:
Sein Feind, Breder von Hiresbach, Hauptmann der Stadt Limburg an der Lahn, war eilends
auf dem Wege zu einer Hochzeitsfeier in Isenburg und begegnete dabei Dietrich bei Engers;
er wurde von Dietrich in die Flucht geschlagen; dabei hatte das Schwert eines ergriffenen
Feindes Dietrich oberhalb des Auges getroffen.
Dietrichs Freunde und Blutsverwandte wollten dessen Tod rächen und bekämpften deswegen
in einem schweren Krieg die Stadt Limburg, bis sie mit den Bedingungen, die die folgende
Urkunde zur Kenntnis gibt, ein Abkommen trafen und Frieden schlossen: „Wir, Hermann
Breder, Cuno Schultheis .von Limburg und Zacharias von Hergisbach thuen Kund allen
läuden, dass der Ehrwürdige Unser Gnädige Herr, Hr. Cuno Ertzbischoff zu Trier, beredt,
begriffen und gäntzlich gamacht hat eine gantze, stete, vest süne zwischen Unss, allen unsern
helfferen und dieneren, und wer mit dem nachgeschriebenem geschichte, Viendtschafft und
Krieg mit fehde oder ohne fehde Von Unsertwegen befangen wass, uff eine syten, Und Herr
Johann und Herr Fridrich von Stein rittere und Henrich Füren gebrüderen von
Catzenelnbogen, Markolff Kesselhuht dem Aelteren und Markolff Kesselhuht dem Jüngern,
seinen sohn von Katzenelnbogen, allen Ihren helfferen und Dieneren und wer mit dem
nachgeschriebenen geschicht feindschafft oder Krieg mit fehde oder ohne fehde Von
Ihretwegen befangen wass, und Vor alle gebehren und ungebehren uff die andere syte alss
von geschichte das von beiden partheyen geschag, uff dem feldt zwischen Heimbach und
Bendorff, da Diederich von Staffel Todt verbliebe, und von deme, das Diederich ehegemeldt
daselbst todt verbliebe, von worthen, schreiben, Krigen, gefängniss, misselung, mit allen
anderen sachen, die darvon und darnach ufferstanden seindt, in einiger handt weisse, und ist
die süne beredt und bedingt in diesser nachgeschriebener weisse. Zum ersten sollen wir den
eheganannten todten besseren mit bidefahrten und barfüss zu gehen und Kertzen, alss man
mit solchen sachen Todten pfleget zu besseren44, forth sollen wir ein steineren Creutz thuen
machen, und mit drey greden, und darauff das Creutz von zehen füessen, und auff beyden
seithen mit Diederichs ehegemeltem wapen daran gehawen, und sollen das creutz setzen uff
die Statt, wo Diederichs seelige wund verbliebe, auch sollen wir zum Arnnstein im Closter,
An die Ende der 1790er-Jahre durch Kriegshandlungen zerstörte Kapelle erinnert noch der Straßenname „An
der Kapelle“.
43
Dieses Kreuz stand in der Nähe der Kreuzung von Weiser Straße und Ritterweg. Das Wort „Ritter“ im
Straßennamen erinnert an den Anlass, aus dem das Kreuz errichtet und das um die gleiche Zeit wie die Kapelle
zerstört wurde.
44
Solches Sühnen eines Verbrechens durch geistliche Bußen, z.B. Wallfahrt nach Rom, war damals nicht
unüblich. Bußen nach dem Gebot der Kirche befreiten oft von weltlicher Strafe.
42
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da der Ehegenandt Diederich begraben ligth, eine Ewige misse und eine Ewige ampell
schaffen und bestellen, und auch zwölff hundert pund wachs geben vor diesen Diederichs
seelige Seel, und sollen wir die süne thuen in aller maassen, alss Todten zu besseren recht und
gewonheit ist; forth soll unser jeglicher lossledigman werden mit uff zu geben Wilhelms von
Staffell Bruders witwe Diederichs ehemeldt, undt unsser jeglicher solle einem von dem
schildt gebohren zu Ihme in derselben Maass lossledigman machen; forth wan von Diederichs
seel. Freunden ahn unss gesonnen wird, dass wir drey Jahr ausser landt seyn sollen,45undt
auch dass wir unser lebetag etzliche des ehegenandten Diederichs freunde, die wir zu den
Ehren geschädiget hätten, verlobeten (= gelobten) und versprechen, und wir Uns darwieder
setzen, und uns des weigerten, so ist geredt, dass die zwene articulen stehen sollen ahn
unseren Herrn von Trier, und wass derselbe unser Herr davon machet oder stelleth, dass soll
beyden partheyen wohl genügen, und all solchen Briff, alls wir uff etzliche Diederichs
freunde, die zu der Zeit uff dem feldt wahren, geschrieben han, sollen wir wieder schreiben
ahn alle stede, da wir geschrieben hatten, und soll dogh ahn unseren Herrn von Trier stahen,
in welcher formen und maniren dieselbe wiederschriffts Briff stehen und luden sollen, auch
sollen alle gefangene von beyden partheyen loss und ledig seyn; und solle auff alle
Brandtschatzunge und unbezahlt geldt, das von Brandschatzungen oder gefängnis rühret, von
beyden patheyen gäntzlich seyn verziehen, und hieruff syn wir alle Unsere Helffer und Diener
undt wer mit dem obgenandten geschichte, feindschafft und Krieg mit fehde oder ohne fehde
von Unsertwegen befangen wass, mit den Vorgenandten Herrn Johan und Friderichen Vome
Stein Ritteren gebrüderen, Herrn Johan Ritteren und Wierigh Von Langenawe gebrüderen,
Herrn Johan Füren, Ritteren, und HenrichFüren gebrüderen von Catzenelnbogen, Markolff
Kesselhuht dem Alten und Markolff Kesselhuht dem Jungen seinem Sohn von
Catzenelnbogen, allen Ihren helfferen und Dieneren, und wer mit ehegemeldtem geschichte,
feindschafft undt Krieg mit fehde oder ohne fehde ihretwegen befangen wahre, von allen
vorgeschriebenen sachen gantzlich gepflichteth und gesünet; und dan auch alle undt Unser
Jeglicher uff sie luderlich undt zumahl verzigen, undt dan auch Unseres ehegemeldten Herr
Hände von Trier in gutem trauen versichert und gelobt diesse vorgeschriebene Süne steht und
fest zu halten, Undt Nimmer darwieder zu kommen noch zu thuen in einiger handt weisse,
ausgescheiden alle arglist und gefehrde in allen vorgeschrieben stüken und jeglichen, dessen
zu urkundt han wir unser Insigell ahn diessen Briff gehangen; zu mehrerer sicherheit han wir
gebetten und bitten an diessem Briff den Ehrwürdigen Unseren lieben Gnädigen Herren Herrn
Cunen Ertzbischoffen zu Trier und den Edelen unseren lieben Junkeren Johan Herrn zu
Limburg, dass sie Ihre Insigell bei unsere zu gezeuge ahn diessen Briff willen thuen henken.
Undt wir Cuno von Gottes Gnaden Ertzbischoff zu Trier, des heiligen Römischen reichs
durch Welschlandt Ertz-Cantzler, und Johan Herr zum Limburgh bekennen, dass wir zu Bede
der Obgedachten Herman Breders, Cunen schultheissen undt Zacharaias Unser Insigelen bey
die ihre zu gezeuge ahn diessen Briff dan thuen henken. Gegeben zu Coblentz, da Mann zahlt
nach Christus geburth dreyzehenhundert undt achtzig jahr uff den sechsten Tag des Mondes,
genandt Julius zu latein.“
Bei dieser Friedensstiftung begegnen einem aber zwei besonders bemerkenswerte Notizen:
erstens jene damals gebräuchliche zeitbezogene Buße bzw. Sühne eines Mordes und zweitens
die Verpflichtung, auf Grund deren Hermann Breder und seine Gefährten versprechen „daß
sie ... sollen“, d.h. (und nicht anders nämlich, glaube ich, dass man diese Worte interpretieren
kann) dass sie 'Ledigmannen' [d.h. Vasallen] der Familie Staffel sein und darauf hinwirken
werden, dass die anderen [es auch] werden.
Seitdem kann man nämlich zum ersten Male hinreichend sicher feststellen und ist es für jene
Zeit verbürgt, dass der oberste Herr von Rechts wegen sogar vom Lehenseid ausgenommen
45

Schon früh erscheint die Sitte, dass der König einen Verbrecher, der das Sühnegeld nicht bezahlte, ins Exil
schickte. Wer es nicht bezahlen konnte, musste es häufig durch Dienstbarkeit abverdienen.
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ist; [gemeint ist der Lehenseid,] 'Ledigmann' gemäß dem Lehensrecht irgendeinem
Untergebenen gegen jedweden.' geleistet worden ist.
Wer nämlich möchte glauben, dass damals der Kurfürst von Trier wie der Herr von Limburg
versprechen würden, dass Breder und die übrigen Vasallen und seine Untergebenen (wie es
wenigstens der Stadtprätor Kuno gewesen ist) 'Ledigmannen' der Familie Staffel würden,
wenn diese der Meinung gewesen wären, dass ihnen auch gegen sie der Lehenseid
versprochen werde.
Zweitens bedeute 'Lidighman', wie Heinrich Rosenthall46 und Kremp meinen, nicht dasselbe
wie „sicher und zuverlässig gebunden“; und <deshalb> dürfe es <auch> nicht von dem Wort
„leiden“ abgeleitet werden; vielmehr seien jene beiden <Begriffe> „lidigh“ und "ledigh" auf
Grund der unterschiedlichen Aussprache verwandt worden, und nichts anderes hätten unsere
Vorfahren mit diesen <Begriffen> aussagen wollen, als dass ein Mensch von jeglicher anderer
Verpflichtung und Bindung, die ihn (daran) hindert, sich als 'Ledigmann' bekennen zu
können, gleichsam frei und gelöst sei im Sinne dessen, wie wir heute noch als "ledig" und
"loßledige Kerll" die bezeichnen, die ihr Leben bis dahin ehelos führen und daran gehindert
werden, sich mit den Ehefesseln wegen eines irgendeiner <Frau> schon gegebenen
Versprechens zu binden.
Wenn aber "ledigh" und "lidigh" dasselbe wie "ligius" und "ligatus" <d.h. "gebunden">
bezeichnen, dann bezeichnet das Wort „loß" dasselbe wie "solutus" <d.h. "gelöst"> und die
widersprüchliche Verbindung hätte es für ihn in der vorangehenden Friedensstiftung nicht
gegeben.
Im lfd. Jahr 1684 wollten wir den oberen Teil des von den Limburgern aufgestellten Kreuzes,
der die Insignien trägt und der durch irgendeinen Zufall heruntergefallen war, an dem Pfahl
wieder befestigen und den Pfahl selbst, der sich sehr zur Seite neigte, wiederaufrichten; die
für diese Arbeit bestimmten Leute hatten schon den unteren Teil des Pfahles freigelegt;
[dabei] wurde allerdings keine Spur von einem Sockel an dieser Stelle gefunden, obwohl
doch die vorhergehende Urkunde drei Abstufungen erwähnt und die Reste eines Eisenhakens
hinreichend zeigen, dass das Kreuz auf einen Sockel gestellt worden war. Ich ließ die
Untersuchungen fortsetzen: In einer vom Erdreich befreiten Tiefe von 3 Fuß [90 cm],
ungefähr drei Fuß entfernt von der Stelle, wo der Schaft des Kreuzes gestanden hatte, fand
man schließlich dort in der Mitte des Weges, der langsam und in einem fort von hier wegführt
,einen quadratischen Bruchsteinplatz23 von ungefähr –mit der Mitte- sechs Fuß <1,80 m> <im
Quadrat>, der an der äußersten Ecke den Sockel des Kreuzes umgibt. Dieser quadratische
Bruchsteinplatz legt die Vermutung nahe, dass unsere Vorfahren -da es nicht erlaubt war, ein
Quadrat auf einen öffentlichen Weg hin zu erweitern- lieber die Grundsätze der Baukunst
hintanstellen wollten als den Ort, wo Dietrich gefallen war, nicht genau zu bezeichnen.

46

Heinrich von Rosenthall ( +1625), deutscher Jurist.
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Ein Sühnealtar in Diez

Ein Altar, der früher im Chor der Kirche in Diez/Lahn stand, erinnert an einen ähnlichen
Sühnefall wie das Staffelkreuz:
Ein Beispiel derselben Sühne, zu der dieselbe Stadt Limburg kurz davor, also ungefähr im
Jahre 1342, gezwungen worden war, führt auch Johann Mechtel47 in seinem Manuskript über
seine Heimat an der Lahn an. Er entschloss sich, dieses [Beispiel] miteinzufügen, da er
überdies sowohl über die Parteiungen als auch über die Räuberbanden dieser Zeit berichtete,
in der jegliches Recht auf Waffengewalt beruhte: „Kund und zu wissen etc. wie dass Markolff
Dadener ein Bürger, der zu Limpurg herlich wahre, und sollte zu Langerschiedt einen Tag
leisten, darzu Er gebetten hatte der Limpurger soldner wohl achtzehen Mann gewaffenet mit
ihme zu reiten; es truge sich zu, alls sie also geritten kamen bei Dietze enzwischen den
Mühlen, da Begegnet Ihnen ein Ritter von Staffell selbst sechs gewaffeneten, den fingen sie
mit seinen Knechten und kehreten wider uff Limpurg. Markolff aber liesse dem graffen zu
Dietz einen reissigen ahnsagen, wie er da hätte einen Ritter, der mit ihm heutt zu morgen
gessen, gefangen und ihr Feind wäre, bettete sie güttlich, wollten sie den wider loss geben;
alss sie nuhne forth hengeten und kamen nechst uff roder Erden, da gingen allenthalben ahn
die sturmglocken, jedoch blieben sie da halten, da kame fahren der Graff von Dietz mit seinen
Rittern und Knechten in Harnisch und Hauben wohl berieth, und satzten ahn Markolffen undt
seine Gesellen. Es schikte Markolff ahn stund zwey reissige Knecht gegen Limpurg
wohlberitten, also dass die sturmglok gezogen wahre, da sobald kamen die Metzler ahm
ersten inss Harnisch, und kamen Markolffen zu Hülff, also dass sie des gefangenen Ritters
Knecht alle danieder gehawen, und Herr Gerlagh, unseres Herrn von Limpurg Bruder, kam zu
uns, konnte mit allen Nöthen kaum den gefangenen Ritteren beym Leben erhalten, also dass
da todt blieben Grave Godtfride mit ritteren und Knechten an die neun Mann. Ess kamen die
Limpurger derwegen in grosse Noth und mussten Graff Godtfridts todt büessen also mit
Tausendt Gulden, und stiften Einen altar in der Ehre der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, der da
zu Dietz auf dem Chor stehen und bleiben soll, so lang die Kirch bestehet,“
was dennoch schließlich die Neuerer [gem.: die Protestanten] verhinderten, die die Gräuel der
Verwüstung veranlassten, indem sie diesen Altar zusammen mit anderen [Altären] im Jahre
1577 zerstörten.

47

Johann Mechtel (um 1562-um 1650), ab 159 Stiftstsheer des Sankt-Georgs-Stifftes in Limburg an der Lahn;
bearbeitete die „Limburger Chronik“. Bis ins 19. Jahrhundert nahm man an, die Limburger Chronik sei ganz
Mechtels Werk.
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Die Sebastians-Kapelle

Die St- Sebastians-Kapelle erinnert an die letzte Pestepidemie in Sayn vom Jahre 1666t
Man sieht zwar heute noch in der Stadt selbst vor dem Gemeindehaus eine dem hl. Sebastian
geweihte Kapelle, aber sie hat keinen besonderen Altertumswert:
Als im Jahre 1666 die Bevölkerung der Stadt durch die Pest dahingerafft wurde und aus
Furcht vor Ansteckung Versammlungen in der Kirche gemieden wurden, pflegte Pfarrer
Tillmann Baldems unter freiem Himmel [die hl. Messe] zu feiern. Nachdem schließlich auch
ihn selbst die schreckliche Seuche angesteckt hatte, bat er auf dem Totenbett die Bürger, dass
sie jenen Ort, wo er selbst das Messopfer darzubringen pflegte, durch die Aufstellung eines
Kreuzes kennzeichnen. So gab es denn Leute, die überzeugt waren, es müsse eher eine
Kapelle errichtet werden. Aber da der Platz dazu weniger geeignet erschien und [andererseits]
sie sich nicht auf einen besser geeigneten einigen konnten, wurde der nächstbeste Platz
ausgewählt und schließlich die Kapelle errichtet und, wenn ich mich nicht täusche, 166848
geweiht.
Das „Burgmannengericht“ in Sayn

Ein heutiger Obstgarten war einst der Platz, an dem der Graf von Sayn selbst oder seine
Ministerialen Versammlungen und Gerichtssitzungen abhielten; Reiffenberg ist in
Verbindung mit einer Skizze dieses Platzes um eine möglichst genaue Deutung seiner
früheren Beschaffenheit bemüht.
Das letzte schließlich, was erwähnenswert ist (über den Heidengraben erfolgt nämlich im
letzten Kapitel eine Abhandlung), ist ein ungefähr 73 Doppelschritt [= 109,5 m] vom Bachtor

48

Bei der letzten Restaurierung der Sebastianskapelle wurde auch das Behältnis im Altar geöffnet, in dem sich
Reliquien von Märtyrern der thebäischen Legion befinden. Dabei wurde eine Inschrift entdeckt, aus der
hervorgeht, dass der Alter am 2. Juli 1668 von Weihbischof Johannes Holler geweiht wurde.
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entfernter Obstgarten, allgemein genannt „der Herren Bungarth", auch "Hans Conraths
Bungarth", hergeleitet vom Namen des noch nicht so lange verstorbenen Verwalters. Dieser
Garten wird dort, wo er die „Via Regia“50 (= die königliche Straße) berührt, bis heute von
einer Mauer umgeben. Diese Mauer, die von unterschiedlicher Höhe war, ist teils durch die
Kraft des Baches, der oft aus dem Bachbett austritt und die Fundamente unterspült, teils auf
Grund ihres Alters schon längst zum großen Teil zusammengebrochen. Beide Seiten aber, die
nach 238 Fuß (= 71,4 m] zum Hügel hin (den jetzt Bauern, die ihn von mir gepachtet haben,
in einen Garten verwandeln) sich erheben, lassen zwischen dem Gesträuch wilder Hecken
kaum die restlichen Spuren der Mauer erkennen, die auf dem Hügel selbst der von
Weingärten dicht bewachsene Graben gänzlich verbirgt. Denn dass der Graben auch an dieser
Seite durch eine Mauer geschlossen war, möchten wir bezweifeln23. Von der Mauer aber, die
diesen Obstgarten vom Weg trennt, führt ein Graben von ungefähr 42 Fuß [= 12,6 m] von der
einen zu anderen Seite des Obstgartens bis zum Hügel, den er an der östlichen Seite berührt,
bis heute maximal acht [= 2,40 m], mindestens ungefähr sieben Fuß [2,10 m] tief und in
seinem oberen Teil 35 Fuß [= 10,50 m] breit; dieser Graben hat die normale Form eines
Rechtecks, wie aus dem Grundriss desselben noch genauer hervorgeht.
Den Zweck und die unzweifelhaften Gründe für diesen Graben habe ich nicht [nur] einmal
erforscht, [aber bisher] noch nicht gefunden.
Eine alte Überlieferung berichtet nur dies, dass dieser mit dem Asylrecht versehene Platz als
sicheres Refugium für Angeklagte galt. Und nichts anderes berichten die Schriften, auf Grund
deren nachgewiesen wird, dass die Burg Sayn als Lehen angeboten und empfangen worden
ist: Die Grafen pflegten ihre Vasallen und Diener vor Gericht zu rufen und Versammlungen
abzuhalten.
In jener von Erzbischof Hillin 1152 gegebenen [Urkunde] liest man nämlich Folgendes: „Wir
geben bekannt: Eberhard und seine Frau sowie sein Bruder Heinrich, Grafen von Sayn, sind
zu uns und unserer Kirche gekommen und haben eben diese Burg, die Sayn genannt wird, und
ebenso den Hof von Sayn mit der Gesamtheit des Zubehörs und der Nutzung dem seligen
Petrus und uns, dessen Kirche wir - mögen wir auch unwürdig sein - vorstehen, gegeben.
Ausgenommen wurden das Allod, das Rorich gehörte, und jene Fläche, die „Obstgarten“
genannt wird. Auf dieser Fläche konnten die Grafen je nach Bedarf Gerichtstermine
festsetzen, um von ihren Ministerialen ihre Rechte ausüben zu lassen. Und dies taten sie
einmütig und gemeinsam der rechtmäßigen Benennung wegen4. Bei Balduin ist im Jahre 1340
zu lesen: „Nur dieses Gebiet ist ausgenommen, das allgemein „Obstgarten“ genannt wird, das
wir gehalten sind, wie unser Allod zu verwahren, um darin mit unseren Ministerialen und
Vasallen Veranstaltungen abzuhalten."
Bei Erzbischof Jakob von Sierck heißt es ist im Jahre 1452: „Ausgescheiden eine Hoffstatt,
die der Bongerth genennt ist, vor unser Mantagh daruff zu bescheiden ausbehalten ist."
Daraus kann ich aber kaum die Notwendigkeit oder irgendeinen Gebrauch des Grabens, und
zwar des so gestalteten, ermitteln. So wollen wir also davon ausgehen, dass im Gebiet A ein
Gebäude gestanden hat, das u.a. die Bezeichnung 'Hoffstatth' in dem schon gen. Schriftstück
zu tragen scheint, oder dass es eher jenes Kennzeichen <gegeben hat>, auf Grund dessen der
Ort 'Mallus' oder 'Mannisches Gericht' genannt wurde; und es gab auch entweder einen Stein,
einen Baum, einen langen Pfahl oder ein Kreuz mit Schwert. Denn jenes Gericht, das 'das
Mannrecht' genannt wurde, wurde unter freiem Himmel veranstaltet unter dem Vorsitz des
Burgrichters, der 'der Mannrichter' <genannt wurde>, mit Beisitzern auch aus dem
49

49

Also unweit des heute an der Stelle dieses Bachtores, stehenden Schlossturmes., Hier hindurch führte noch bis
1861 der Zugang nach Altsayn.
50
Von Engers kommend, verlief schon früh am Reiffenberg’schen Burghaus, dem jetzigen Schloss Sayn, vorbei
eine Straße (ein Weg) in Richtung Stromberg und Nauort bis Alsbach, wo sie sich mit der von Bendorf
aufsteigenden, bei „Steinebrück“) das Brextal überquerenden „Rheinstraße“ vereinigte. (vergl. Hellmuth
Gensicke: „Landesgeschichte des Westerwaldes“, Wiesbaden 1958, S. 17.
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Ritterstand, die 'Manni' genannt wurden, auf dass der Richter mit zum Himmel erhobenen
Augen im Angesichte Gottes ermahnt bzw. jeglicher Verdacht genommen wurde.
Und der Zwischenraum B zwischen dem Graben und der Mauer scheint einen Weg und einen
Zugang dorthin ermöglicht zu haben. Teil C des Grabens scheint den Ort des Asyls
bezeichnet zu haben. Wozu jedoch der Rest D des Grabens dienen konnte, ist nicht klar, da
auf jener Seite die Mauer für eine Begrenzung ausgereicht zu haben scheint.
Ob also das Werk unvollendet bzw. zu welchem Zwecke es so geschaffen wurde, muss ich
klügeren Leuten zur Entscheidung überlassen; denn die Worte der alten Autoren scheinen die
Notwendigkeit des Grabens auszuschließen, weil die vorgenannten, vom ‚Manlehnrecht'
unterschiedenen Gerichtssitzungen „under dem Blawen Himmel, auff offenem freyen feldt,
auff einem grünen platz“ abgehalten zu werden pflegten.
Wann aber und mit welchem Recht der Zwischenraum A und E von diesem Obstgarten
getrennt wurde (dem die Reste der alten Mauer dies zuschreiben25), mögen die Besitzer
gewusst haben; ich will jetzt gegen niemanden einen Streit anfangen, sondern will in
nachbarliche Gefilde wechseln und getreulich ausführen, was ich auch dort an Altertümern
gefunden habe.
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Johann Philipp von Reiffenberg, der Verfasser der „Antiquitates Saynenses“
In der Abteikirche Sayn befindet sich das GrabmaI mit den 2 Meter bzw. 1,88 Meter großen
halbplastischen Figuren des Freiherren Johann Philipp von Reiffenberg (1646-1722) und seiner
Gemahlin Maria Margaretha von Hoheneck. Es
steht von Anfang an an seinem jetzigen Ort, im
vierten Joch an der Nordwand des Langhauses der
Abteikirche, unmittelbar neben der ehemaligen
Familiengruft der Reiffenbergs. Seine Gesamthöhe
von 3,45 Metern machte es erforderlich, dass beim
Einbauen ein Teil des Fensters zugemauert wurde.
Freiherr von Reiffenberg trägt eine Ritterrüstung,
aber keinen Ritterhelm; in der linken Hand hält er
eine Bibel, die rechte ist mit gespreiztem Finger auf
die Brust gelegt. Seine Frau Maria Margaretha ist in
ein prächtiges bis auf den Boden reichendes
Gewand gekleidet. In ihren gefalteten Händen hält
sie einen Rosenkranz. Die Marmorplatte, vor der die
im Halbrelief aus Sandstein gearbeiteten Personen
stehen, trägt einen trauernden Putto und wird oben
von den Wappen der Familien Reiffenberg und
Hoheneck begrenzt.
Eine der Inschriften, die über und zwischen den
Eheleuten stehen, weist darauf hin, dass der Baron
die Geschichte seiner Heimat aufgeschrieben hat
(tecto nomine scripsit IPVR. Dies sind die
Anfangsbuchstaben seines Namens). Seine 1684
begonnenen, später ergänzten „Antiquitates
Saynenses", deren lateinische Texte eine profunde
Kenntnis der Schriftsteller der Antike verraten, sind
eine wichtige Quelle zur Geschichte von Sayn und
Umgebung. Der Baron war Geheimer Rat dreier
trierischer Kurfürsten sowie deren Amtmann in
Montabaur, Herschbach, Grenzau, Vallendar, Sayn
und Heimbach, zeitweise auch Amtmann in
Ehrenbreitstein und als solcher Kommandant der Festung.
Der Freiherr war einer der Ersten, die römischen Zeugnissen in unserer Region nachgingen. Sein
besonderes Interesse galt dem Limes, über den man bis dahin nur vage unterrichtet war. Wir verdanken
ihm die Nachricht, dass der südlich von Anhausen gelegene Limesabschnitt (fossa) im Volksmund
„Heydegraben, Heidengraben,“ genannt wurde. Es war wohl bekannt, dass einige Unebenheiten in den
Wäldern unserer Gegend römischen Ursprungs (Heiden) waren, aber Genaueres war nicht bekannt.
Reiffenberg verfolgte des Verlauf des Limes von Oberbieber bis Höhr-Grenzhausen und erkannte, dass
der Graben sowie die Türme, deren Fundamente er fand, zum System einer Grenzsicherung gehörten.
Den Wall erwähnte er nicht. Allerdings glaubte er beweisen zu können, dass die Anlage von Germanen
zur Abwehr römischer Eroberer errichtet wurde.
Reiffenberg beobachtete dass es da, wo der Sayner in den Bendorfer Wald übergeht, zwei Wachttürme
gab, die zusammengehörten, und er fährt fort: „Soweit man aus den wenigen gesicherten Überresten
schließen darf, gab es zwischen den beiden vorgenannten Türmen sogar einen dritten.“ Es ist möglich,
dass er schon die Fundamente eines Holzturmes entdeckte, der den späteren Steintürmen
vorausgegangen war. Diese Entwicklung wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts von Georg Loeschcke
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(1852-1915), Streckenkommissar der Reichslimeskommission, bestätigt, ohne dass dieser von
Reiffenberg etwas wusste.
Aus den „Antiquitates Saynenses" lässt sich belegen, dass die oft geäußerte Ansicht, die Herren von
Reiffenberg hätten auf der mittleren Burg gewohnt, unrichtig ist. Das mittlere Burghaus ist vielmehr Bestandteil der gräflichen Burg. Als Burg Reiffenberg kann man deshalb nur das Gebäude bezeichnen,
das an der Stelle des heutigen Schlosses stand und von dem wesentliche Baubestandteile noch
erhalten geblieben sind.
Der Förderkreis Abtei Sayn ermöglichte 1984, dass der graue Binderanstrich, der das Grabmal des
Ehepaars von Reiffenberg unansehnlich gemacht hatte, entfernt wurde, die Fehlstellen ausgebessert,
die Zierraten neu vergoldet wurden, die gesamte Fassung nach dem originalen Befund erneuert wurde.
Es war eine glückliche Entscheidung, dass man in diesem Falle die ergänzende Erneuerung nicht
scheute. Einige Jahre später, beim Tieferlegen des Bodens, hoffte man, in dem freigelegten Teil des
Sockels weitere Inschriften zu finden. Die Feuchtigkeit des Bodens hatte aber die eingemeißelte Schrift
bis auf einige Buchstabenteile zerstört.
Mitglieder der Familie Reiffenberg waren im 16. Jahrhundert von Oberreifenberg (Taunus) nach Sayn
gekommen. Sie erwarben am Fuße des Burgberges, in unmittelbarer Nähe der Ortsbefestigung,
mehrere Gebäude und ließen sie umbauen und vergrößern. Friedrich von Reiffenberg (1515-95), ein
militärischer Haudegen, der unter wechselnden Herren auf vielen Schlachtfeldern Europas kämpfte,
ging auch mit der Gemeinde Sayn so um, wie er es vom Kampf gewohnt war. Er ließ, um besser sein
neues Haus ausbauen zu können, ein Loch in die Ringmauer brechen, und dachte lange nicht daran, es
wieder zu schließen. Sein Grabstein ist erhalten geblieben und steht an der östlichen Wand des
Kreuzgangbereichs.
Die Reiffenberg'sche Gruft wurde 1989 beim Tieferlegen des Fußbodens der Abteikirche geöffnet. Man
darf davon ausgehen, dass an dieser Stelle vorher die Grafen von Sayn bestattet wurden. Dafür
spräche auch, dass nach dem Tode des letzten Grafen (1606) der Kurfürst von Trier die gräflichen
Rechte und deren Besitz in Sayn übernahm und dass Reiffenberg hier den Kurfürsten vertrat.
Die Reiffenbergs gehörten wie die Herren von Stein zu den Sayner Burgmännern, die u.a. das Recht
hatten, bei der Berufung der Bürgermeister, der Förster, Eicher und anderen Gemeindebediensteten
mitzuwirken. Ihr Burghaus kam durch Heirat in den Besitz der Familie Boos-Waldeck, die es 1757 zu
einem barocken Landhaus umbauen ließ. Dessen Mauerwerk wurde zu großen Teilen in das 1848-51
erbaute Schloss der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein integriert. (D. Scha.)
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