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SPD-Ortsverein erarbeitet wird. Mit „Eitel¬
born im Wandel der Zeit" - so der Titel -
wollen die Sozialdemokraten alle Mitbür¬
ger über die Entwicklung ihres Dorfes
informieren. Seltene alte, aber auch neue
Fotos sollen die Textbeiträge eindrucksvoll
ergänzen.

Aufbauend auf Arbeiten des ehemaligen
Lehrers Tuch und auf Informationen der
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
wird zunächst ein Überblick über die
Dorfgeschichte zusammengestellt. Die Ent¬
wicklung in der kurtrierischen Zeit und in
der preußischen Provinz Hessen-Nassau
steht dabei im Vordergrund. Ergänzend
dazu werden die verwaltungsmäßigen Ver¬
hältnisse von der Nachkriegszeit bis zur
Verwaltungs- und Funktionsreform in den
70er Jahren aufgezeigt Dabei wollen die
Sozialdemokraten auf die Einordnung in
geschichtliche Zusammenhänge und die
Beschreibung der jeweiligen Zeit großen
Wert legen.

Im zweiten Teil der Dokumentation soll
die Bevölkerungsentwicklung der Gemein¬
de analysiert werden. Einwohnerstatistiken,
Zahlen zur Wanderungsbewegung (Wegge¬
zogene/Zugezogene). Daten zur Bautätig¬
keit und andere demographische Werte
bilden die Grundlage. Zum Vergleich wer¬
den die entsprechenden Angaben der Nach-

l barorte aufgeführt
Anhand des Steueraufkommens, der Ein-

! nahmen aus der Forstwirtschaft und ande-
I rem Zahlenmaterial gibt der SPD-Ortsver¬
ein in einem weiteren Abschnitt seiner
Analyse einen Einblick in die finanzielle

dargestellt werden. |H^^^^^^^^^^^
Die Sozialdemokraten sehen ihre Arbeit

auch im Zusammenhang mit ihrer Initiative ^ ">
für ein eigenes Ortswappen. Mit ihren
Bemühungen will die Eitelborner SPD, so

(Vorsitzender Udo Sehöfer, ein stärkeres ,f v($$
Interesse der Einwohner an ihrer Heimat-'
gemeinde wecken. Jl,4%'

Cap-unv^juL'-i.iMßcv'Q ;£■ OfTcco.

Die „Sporkenburg" bei Eitelborn, um 1310
erbaut, Rekonstruktionsversuch von L. Elte¬
ster 1846 (aus Phantasien aus dem rheini¬
schen Alterthume, 1842-48).
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Einweihung der Kaiser Friedrich-Gedenktafel
an der Sporkenburg.

ww

A uf Bergeshöli' in Hochwaldshallen,
-** Wo sich des Alltags Laut verlor,
Ragt, längst vergessen und verfallen,
Die alte Spurckemburg empor
Der Vorzeit Waldesriesen trauern
Am Torturm um versunk'ne Macht,
Wildrebe schmückt die grauen Mauern
Mit weisser Frühlingsblütenpracht.
Leis zieht, erweckt vom Höhenwinde,
Ein Flüstern durch die Einsamkeit:
Am Burgweg träumt die alte Linde
Ein Lied aus ferner, ferner Zeit.

Sie singt von Menschenglück und -irren,
Von Frauenhuld und -trug und -schein,
Von Minnesang und Waffenklirren,
Vom Stolz der Herrn von Helfenstein;
Singt von den wilden Kampfgenossen,
Der Metter-nichs,von Brand und Not ....
Und von dem edlen Zollernsprossen,
Dem sie einst Schattenkühle bot.

Noch ist's ihr wohl bewusst geblieben,
Wie er liier droben lächelnd stand,
Und froh, im Kreise seiner Lieben,
Des jungen Frühlings Hauch empfand
Wie er im milden Sonnenstrahle —
Vom Todesstachel schon berührt —
Vielleicht zum allerletzten Male
Des Lebens karge Lust gespürt.



Es war ein Tag gleich andern Tagen,
Und doch von ganz besond'rem Schlag . . .
Die Linde rauscht, als wollt' sie sagen:
„Nie, nie vergess' ich diesen Tag! —
„Wenn ein Jahrhundert auch entschwunden
„Und trag' an mir vorüberschlich,
„Denk' ich noch immer jener Stunden
„Und meines Kaisers Friederich!"

Leis' klingt es weiter in den Zweigen,
Von deutschem Mut und Edelsinn
Und sachte fliesst durchs tiefe Schweigen
Des Liedes sanfte Weise hin.
Frau Sehnsucht durch die Trümmer schreitet,
In die der Frühling Schönheit goss;
Und stille Weihe liegt gebreitet
Am Berg und überm alten Schloss.

Fühlt ihr die Weihe dieser Stunde,
Hört ihr den Sang des Lindenbaums?
Aufs neue brennt die alte Wunde,
Der Schmerz des toten Kaisertraums.
Und dennoch tönt durch unser Trauern
Ein Wort das stolz und froh uns macht:
„Hier, an der alten Feste Mauern
„Zeigt deutsche Treue, dass sie wacht;
„Zeigt deutsche Treue ihrem Helden,
„Dass uns sein Geist noch leis umschwebt,
„Der, wenn auch fern', in bess'ren Welten,
„In seinem Volke ewig lebt."

Und unsrc Sehnsucht will aufs neue
Verkünden, dass sie denkt an dich!
Die ewig ist, die deutsche Treue,
Sie ^rüsst dich: Kaiser Friederich!

Inmitten junger Blütenreiser,
Im Trümmerschutt versunk'ner Macht
Sei jetzt von uns dem toten Kaiser
Dies Liebeszeichen dargebracht.

Hans Ludwig Linkenbach.



Kaiser Friedrich III mit Familie und Gefolge auf der Sporkenburg am 22. 4. 18S7.





Die Sporkenburg SSM

Beiträge zu Geschichte und Sage
der Ruine Sporkenburg bei Ems")

A n einem der landschaftlich schönsten Punkte der Um-
i-*- gebung von Ems, einer Stätte, die auf Jahrhunderte
alte Geschichte /urückbückt, die umsponnen ist von dem
blühenden Zauber deutscher Romantik, droben auf den
waldigen Höhen des alten Sporkenberges, wird demnächst
ein Akt der Dankbarkeit und Verehrung vollzogen worden
für einen wahrhaft edlen Fürsten, der viel zu früh von
uns ging, der aber noch lange fortleben wird im Herzen
seines Volkes, dessen Liebling er war.

Dem Andenken Kaiser Friedrichs hat der Taunnsklub
eine schlichte Bronzetafe! gewidmet, die angebracht wer¬
den soll vor dem alten Söller, den die Arme der Waid¬
rebe umschlingen; dort, wo der Entschlafene im Frühling
des Jahres, das seinem Tode voranging, im Kreise seiner
Familie beschauliche Rast hielt. Und diese Tafel wird
fortan die Mauern der einst so mächtigen Ritterburg
schmücken als bleibende Erinnerung an den Kaiser, in
dessen Siechtum die Schönheit unserer knospenden Wäl¬
der Trost und Linderung träufelte.

„Die Stätte, die ein guter Mensch betrat
Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt
Sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder.

Goethes Wort paßt auch hier. Eine teure Erinnerung
umwebt die grauen Ruinen der Sporkenburg. Und wenn
der einsame Wanderer an ihren schlanken, aus dichtem

Vortrag, gehalten ZU Bad Ems am '22. April 1907, dem 20. Jahrestage des
Sporkenburg*Besuchs des ersten deutschen Kronprinzen und seiner Familie.
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Laubwald aufstrebenden Pfeilern vorüberschreitet, dann
denkt er wohl des fürstlichen Dulders, der hier vielleicht
die letzten Stunden der Freude und Selbstvergessenheit
verbracht hat, bevor ihn die eherne Faust des Schicksals
niederzwang.

Und in der unendlichen Stille und Einsamkeit, die
ihn rings umgibt, gedenkt er wohl auch früherer Zeiten,
und träumt sich hinüber in ferne Jahrhunderte, da Huf¬
schlag und Waffengeklirr hier droben erscholl, da stolze
Ritter durchs Burgtor zogen und schöne Frauen ihnen
den Willkommgruß entgegenwinkten. Denn Geschichte
und Sage können gar manches erzählen von der alten
„Spurkemburgh". Und dennoch besitzen wir im Allge¬
meinen nur wenig Kenntnis davon; wissen grade die Be¬
wohner der Umgegend nicht allzuviel von dem, was sich
in den Mauern der ehemaligen Zwingburg zutrug, von
den Fehden und Kämpfen um ihren Besitz, vom Leben
und Wirken ihrer Rittergeschlechter, von dem, was in
Wahrheit geschah und was sich die Phantasie des Volkes
dazu gedichtet hat.

Deshalb möchte ich nun in folgendem versuchen,
das Wesentlichste dessen zusammenzufassen, was ich über
die historische Vergangenheit der Burg und über die
Sagen- und Legendenbildung, die sich in ihrem Bereiche
vollzog, zu berichten weiß.

Vordem will ich aber noch kurz auf gewisse archi¬
tektonische Merkmale hindeuten, durch welche sich die
Burg auszeichnet.

Genaue Anhaltspunkte hierfür bietet ein im „Burg¬
wart'' (Jahrgang 1901, Heft 2 u. 3) erschienener Artikel
von Ernst Göbel, einem geborenen Emser. Nach dessen
Angaben ist die etwa 3'/_, km von Ems gelegene Burg,
welche sich auf einem im Osten vom Emsbachtal einge¬
schlossenen Bergrücken erhebt, ein rechteckiger Bruch¬
steinbau von etwa 35 m Länge und 18 m Breite.

Von den beiden Schmalseiten ist die südliche grade,
die nördliche dagegen, welche die Angriffsseite war, nach
außen geknickt, und zwar ungefähr in der Mitte. Die
ganze Burg wird durch eine Längsmauer in zwei, fast
gleiche Teile geschieden, deren westlicher noch am besten
erhalten ist und das meiste Interesse in Anspruch nehmen
darf.
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Auf der nördlichen Seite dieses westlichen Burg¬
teils befindet sich der alte Torturm, der sich, in recht¬
eckiger Form, fünf Stockwerke hoch erhebt. Der durch
ihn führende Torweg ist überdacht von einem rund-
bogigen Tonnengewölbe, und über diesem ist ein spitz-
bogiges Gewölbe angebracht.

Das Eingangstor war einflügelig. Der quadratische
Stein, in dem es sich drehte, sowie die Maueraussparungen
für die vorzuschiebenden Balkenriegel sind noch deutlich
zu sehen. Sehr hübsch erhalten sind auch die charak¬
teristischen, an der westlichen Längsseite befindlichen
fünf Rundbögen mit den darüberliegenden drei Spitz¬
bögen; ferner der alte Kamin und eine der Quermauern,
welche früher die westliche Burghälfte in einzelne Räume
schieden. Auch das Fundament der nach den oberen
Stockwerken führenden Wendeltreppe ist noch vorhanden.

An der Südfront befindet sich ein ziemlich großer,
durch eine Tür betretbarer Vorbau; ein kleinerer an der
südwestlichen Burgecke. Auch auf der entgegengesetzten
Seite, also im Nordosten, hat sich ein solcher Vorbau
befunden, von dem aber heute nur noch einige Reste
übriggeblieben sind.

Fünf schlanke, wie Säulen aussehende Eckpfeiler,
mit 1 L/2 m im Durchmesser, flankieren die Burg. Sie
liefen ursprünglich bis zu den jetzt völlig zerbröckelten
Zinnen hinauf und trugen kleine, eckige Türmchen. Unter
den noch vorhandenen Stützsteinen dieser Türmchen an
den beiden nordwestlichen Eckpfeilern sieht man aus
Stein gehauene Menschenköpfe.

Ein großer Zwinger, dessen Umfassungsmauern
bedeutend tiefer lagen als die Burg, umgab diese.
Sein südlicher Teil diente als Wirtschaftshof und konnte
im Westen von außen her durch ein später allerdings
wieder zugemauertes Tor betreten werden.

In diesem Zwingerteile lagen eine Anzahl von Wirt¬
schaftsgebäuden. An der nördlichen Seite der Burg be¬
fand sich ein breiter, etwa 10 Fuß tiefer, trockener Graben.

Mit geringer Mühe können wir uns heute noch ein
ziemlich deutliches Bild der alten Feste konstruieren, die
Jahrhunderte lang der Sitz angesehener, ritterlicher Ge¬
schlechter war, bis die Brandfackel in ihr aufloderte und
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die Zerstörungswut heranziehender Kriegsvölker ihren
Stolz und ihre Herrlichkeit brach.

Das zerstreute geschichtliche Material über die
Sporkenburg hat der mir befreundete Coblenzcr Arzt
Dr. Fritz Michel mit vielem Fleiße zusammengetragen
und in einem in den „Annalen für Nassauische Alter¬
tumskunde und Geschichtsforschung" (Jahrgang 1900,
Band 31, Seite 203 bis 214) erschienenen Aufsatz nieder¬
gelegt. Die, auf eingehendem Quellenstudium beruhende,
ausgezeichnete Arbeit „Zur Geschichte der Sporkenburg,
sowie der ehemaligen Vogtei Denzerode bei Ems" will
ich den nachfolgenden Betrachtungen zu Grunde legen,
um in knappen Umrissen die historischen Momente her¬
vorzuheben, welche für die einstige Feste und ihre Be¬
sitzer von Bedeutung sind.

Die Sporkenburg führte ihren Namen nach dem ehe¬
maligen Bannforste „Sporkenberg", der den südwestlichen
Teil des Engersgaues bildete und ein Gebiet umfaßte,
dessen Grenzen sich von Niederlahnstein aus, an der
Lahn entlang, bis zur Mündung des Emsbaches hin¬
zogen; von hier aufwärts gehend, Meudt, Helferskirchen
und Sayn berührten und schließlich wieder nach Nieder¬
lahnstein zurückliefen.

Zur Erklärung des Namens „Sporkenburg", bezw.
Sporkenberg, zitiert Dr. Michel den Sprachforscher
Förstemarm, der den ersten Bestandteil des Wortes für
gleichbedeutend hält mit dem althochdeutschen „spurcha,
d. i. Wachholderstrauch. Diese Ansicht ist wohl auch die
richtige, während die Ableitung von „Spuk" weniger
begründet erscheint, obwohl die Burg im Volksmundc
früher „Spuckenburg" hieß. Es ist aber anzunehmen,
daß sich der Spuk- und Gespensterglaube erst nachträg¬
lich des Ortes bemächtigt hat, als die Burg von ihren
Bewohnern verlassen war, und das, über ihre grauen,
aus tiefem Waldesdunke! hervorstrebenden Ruinen aus¬
gebreitete Geheimnis, der Phantasie des Volkes reiche
Nahrung gab.

Von dem oben erwähnten Bannforste hören wir zu¬
erst in der Bestätigungsurkunde der Kirche zu Humbach
(Montabaur) aus dem Jahre 959, in der Herzog Hermann
von Alemannien als Besitzer der Burg Humbach und
des dazu gehörigen Bannes genannt wird, welch letzterer



Sporkenburg iNordseite). Vom Eitelborner Weg aus gesehen.



I

?



— 15 —

i einen bedeutenden Teil des Bannforstes Spttrckemberg
ausmachte.

Im 11. Jahrhundert sehen wir das Erzstift Trier und
das Florinsstift zu Coblenz im Besitze des Sporken-
\\ aldes. Die Hochjagd- und Fischereigerechtsame stand
— wie aus einer Urkunde vom Anfange des 13. Jahr¬
hunderts hervorgeht — dem Erzbischof von Trier zu,
ler später die Herren von Isenburg, sowie die Herren
on Nassau mit dem Wildbanne belehnte. Die Vögte

der in jenem Gebiete gelegenen Frohnhöfe genossen je¬
doch einige Sonderrechte; wie z. B. Denzinrode (= Denze-
rode = Denzerhaide). Dieser Hof wurde gegen Ende des
11. Jahrhunderts von dem Tricrschen Erzbischof Engel¬
bert dem Kloster St. Eucharii zu Trier geschenkt, mitsamt
allem Zubehör, der Kirche im Berge, einer Mühle etc. etc.
Später, gegen Ende des 13. Jahrhunderts, werden Emme¬
rich von Andirnache und Heynrich v. Laynstein als Lehns¬
herrn des Gutes erwähnt, doch war, wie anzunehmen ist,
die Vogtei hierüber den Herren von Nassau übertragen
worden, von denen sie die Familie von der Arken und
schließlich die Herren von Stein zum Lehen erhielten.

Auf einem in der ehemaligen Vogtei sich erhebenden
Bergkegel entstand nun die Sporkenburg, in einer nicht
mehr genau festzustellenden Zeit. Die vom „Rheinischen
Antiquanus" vertretene Ansicht, daß sie bereits im Jahre
1198 vorhanden gewesen und vom Erzbischof Johann I.
von Trier dem Konrad von Brohl zum Lehen gegeben
worden sei, beruht nach Dr. Michels Dafürhalten auf
einem Irrtum. Dagegen darf mit ziemlicher Sicherheit
angenommen werden, daß der Bau von Emmerich von
Andirnache und Heynrich von Lauistein begonnen wurde,
als Wilhelm von der Arken Vogt von Denzerode war.

Trotz mancherlei Zwistigkeiten zwischen Lehnsherrn
und Vögten, trotz des heftigen Widerstandes der nassauer
Herren, die das halb aufgeführte Werk wieder zerstörten,
wurde der Bau dennoch aufs neue in Angriff genommen
und auch schließlieh zu Ende geführt. Das geschah durch
Heinrich, einen Sprossen des mächtigen, bei Ehrenbreiten-
stein ansässigen Geschlechtes derer von Helfenstein, die
die gemeinsame Stammburg Helfenstein besaßen und
mit der Zeit in den Besitz von Denzerode gekommen
waren. Um sie gegen die Anfeindungen der Herren von
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Nassau zu schützen, vermachte Heinrich von Helfenstein
im Jahre 1310 die Burg „Sporckemberg" mit allen Hoheits¬
rechten und Zubehör dem Erzbischof von Trier, Balduin,
zum Eigentum, von dem er sie als offenes Lehen zurück¬
empfing.

Infolge des Lehnsauftrags, in welchem sich der Erz¬
bischof die Gerichtsbarkeit ausbedungen hatte, wurde
gegen Heinrich von Helfenstein eine Beschwerde einge¬
legt von Seiten der Nassauer, die nicht zugeben
wollten, daß in der Vogtei Denzerode irgend ein
anderer richterliche Gewalt ausübe. Die berufenen
Schiedsrichter schlichteten den Streit zu Gunsten
der Kläger; sie urteilten sogar, daß es billig und recht
sei, die Burg wieder niederzureißen. Glücklicherweise
aber wurde im Jahre 1311 zwischen den beiden Parteien
eine Einigung erzielt, derzufolge der Bestand der Sporken¬
burg gesichert blieb.

Nach ihres Erbauers Tode fiel die Sporken¬
burg als Erbe dessen Nachkommen zu, die sich
im Gegensatz zu der von Heinrichs Bruder, Hermann,
begründeten Müllenbacher Linie der Helfensteiner, fort¬
an den Namen von Helfenstcin-Sporkenburg beilegten.
Am 22. Mai 1332 belehnte der Erzbischof Balduin' von
Trier Heinrichs ältesten Sohn Hermann mit der Sporken¬
burg nebst Zubehör, und dieser verschrieb seiner Ge¬
mahlin Adelhaid von Brunshorn die Hälfte der Burg als
Witthum. Von Adelhaid und ihrem ältesten Sohne
Heinrich wurde der Burgfried errichtet, dessen Grenzen
nach einer, von Dr. Michel zitierten Urkunde folgender¬
maßen festgelegt waren:

„Zu deme ersten bis ahn die drencke unnd von
der drenck die ulenbach ihn bis uff denn weinwegh dy dy
autze uff ghet unnd von dem weinweghe uff bis ahn das
creutz unnd vonn dem creutz fort uff denn berg aus
bis ahn den eußersten grabenn unnd vonn dem eußersten
grabenn uff denn wingarten hin bis do der wingart wendit
unnd da vort widder ihn die drencke."

Die Grenze verlief also von der, im Südosten der
Burg zu suchenden ,,Drencke" ausgehend nach der „Ulen¬
bach" (d. i. der jetzige, in den Emsbach fließende Deulen-
bach), diesen aufwärts bis zu dem nach der Äugst (Eitel-

4
i
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born) führenden noch heute so genannten Weinwege,
w eiter, umwendend, über den Berggipfel hinüber an den
die Burg umgebenden Weingärten vorbei, zurück nach
der „Drencke".

Im Jahre 1442, am Montag nach Mathias,
stellte Johann von Helfenstein, ein Enkel Heinrichs und
Adelhaids, dem Erzbischof Jakob von Trier einen Revers
aus über seine Lehensgüter, unter denen er auch die
„Spurckemberg" aufführt, und 1446 verspricht er in dem
Hillichbriefe vom 25. März der zukünftigen Gemahlin
seines Sohnes Johann, Katharina von üymnich, die Hälfte
der Sporkenburg als Witthum, das bislang seiner ver¬
storbenen Gemahlin Hille von Eynembergh gehört hafte.
Die Bestätigungen seitens Triers an Johann von Helfen¬
stein, an dessen Sohn Johann, den Gemahl Katharinas
von Qymnich und schließlich an seinen Enkel, der gleich¬
falls den Namen Johann führte, erfolgten 1457, 1460
und 1475.

Die Ansprüche der zweiten Linie der Helfensteiner
auf die andere Burghälfte wurden von dem letztgenannten
Johann von Helfenstein dadurch ausgeglichen, daß er
sieh zur Zahlung einer jährlichen Entschädigungssumme
von 26 fl., ablösbar durch 650 fl. an Frank von Cronen-
berg, einen Sprossen jener zweiten Linie verpflichtete.
Doch im Jahre 1518 veräußerte er, mit lehnsherrlicher
Genehmigung Schloß und Herrschaft „Spurckemberg"
nebst dem Dorfe „Dentzenrod" den Brüdern Quvrin und
Johann von Nassau für 1200 üoldgulden.

Johann von Nassau, trierischer Hofmeister, bewit-
thumte im Jahre 1524 seine zukünftige Gemahlin Mar-
garetha von Schöneck mit „Spurkenburg, Denzenrod und
Zubehör''. Nach seinem Tode trat Margaretha die Ver¬
waltung der Güter an, verwickelte sich aber hierbei in
allerlei Zwistigkeiten mit den Gemeinden sowohl wie
mit dem Erzstifte zu Trier. Von dieser streitsüchtigen
Dame erwähnt Dr. Michel eine urkundlich beglaubigte
Geschichte von der Entführung einer kurtrierischen Unter¬
tanin, die Margaretha mit Hilfe des Anton Walpott von
Bassenheim und des Johann Kemmerer von Worms bei
Nacht heimlich aufgreifen und nach der Sporkenburg
bringen ließ. Nur auf die Fürbitte des Pfalzgrafen Georg
bei Rhein hin, ließ sie der Erzbischof von Trier un-
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gestraft für „solch ir Verbrechung und was sie sampt
und sondern gegen uns und unser Ertzstift gesündigt".

Nach Margarethens Tod 1572 schlössen ihre drei
Töchter, Anna, Dorothea und Margaretha mit ihren
Vettern, den Söhnen Quyrins, Heinrich und Philipp von
Nassau, einen Vertrag, demzufolge Philipp alle Mannes¬
lehen des Hauses Nassau, zu denen auch die Sporkcn-
burg gehörte, für eine Summe von 4500 fl. erhielt. Mit
dem Tode von Philipps einzigem Sohn Heinrich, des
Trierischen Hofmeisters und Rathes, der auch Chorbischof
zu Dietkirchen und Probst zu Limburg war, erlosch
diese Linie der Herren von Nassau-Sporkenburg im
Jahre 1601.

Die Sporkenburg kam nun, wahrscheinlich durch Erb¬
schaft, in den Besitz der Herren von Metternich zu Winne-
burg (Winningen) und Beilstein, deren einer, Lothar, im
fahre 15QQ den Erzbischofsstuhl von Trier bestiegen hatte.
Dessen Nachfolger aber, Philipp, Christoph von Sötern
machte gewaltige Anstrengungen, den Metterniehs ihre
Besitzungen wieder zu entreißen, beanspruchte von ihnen
die Sporkenburg als Erbe seiner verstorbenen Kousine
Marie von Sötern, deren Mutter Elisabeth die letzte Erbin
des Hauses Nassau-Sporkenburg gewesen war und ent¬
zog sie ihnen als verfallenes trierisches Lehen. Obendrein
erklärte er 1633 verschiedene hervorragende Mitglieder des
Geschlechtes der Metterniehs mit ihrem gesamten An¬
hange „wegen Rebellion gegen Kirche und Staat" ihrer
sämtlichen Würden, Aemter und Besitztümer für ver¬
lustig.

Erst 1644 wurde eine Generalamnestie seitens des
Erzbischofs erlassen und den Metterniehs ihre Güter,
mithin auch die Sporkenburg, wieder zurückgegeben. Als
diese Amnestie erfolgte, lag allerdings die Burg bereits
in Trümmern. Der Volkssage nach soll sie im dreißig¬
jährigen Kriege von dem schwedischen General Fettmilch
unter großen Grausamkeiten zerstört worden sein. Ge¬
schichtlich aber steht fest, daß sie zuerst von den
Franzosen, dann im Jahre 1631 von Bernhard von
Weimar mit schwedischen Truppen besetzt wurde;
ferner, daß im folgenden Jahre Franzosen, Italiener, vor
allem aber Spanier erschienen sind, welch letztere, mit
Unterstützung der geächteten Metterniehs, die Burg ein-
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genommen und — wie aus dem erzbischöflichen Be¬
schwerdebrief von 1632 hervorgeht — gleich „Nieder¬
lahnstein, Engers, Hammerstein, Monthabaur, überfallen,
besetzt, gebrandt und geplündert" haben.

Aus der Folgezeit fehlt uns jeder urkundliche Nach¬
weis über die Sporkenburg. Deshalb ist wohl anzunehmen,
daß ihre völlige Zerstörung schon im Jahre 1632 durch
die Spanier erfolgte, oder aber — wie der „Rheinische
Antiquarius" meint — drei Jahre später durch französische
Truppen.

Seit 1644 waren, wie oben erwähnt, die Metternichs
wieder Herren der zur Ruine gewordenen Burg, die später
mitsamt ihren Waldungen an den Landrat Jäger zu
Cochem a. Mosel überging, von dessen Erben sie ihr
jetziger Besitzer, Landrat a. D. Dr. Heydweiller mit üut
„Denzerhaide" zusammen käuflich erwarb.

Das ist in knappen Umrissen die Geschichte der
Sporkenburg, an die sich so manche bedeutungsvolle
Erinnerung knüpft.

Nicht minder interessant ist es, zu erfahren, welche
Rolle diese Burg im Glauben und Aberglauben des Volkes
gespielt hat und heute noch spielt, obwohl sich nur
karge Reste der alten Ueberlieferungen in unsere materielle
Zeit hinübergerettet haben.

Dort, wo die altersgrauen Zeugen einer längst ver¬
schollenen Zeit auf steilen Gipfeln emporragen und weit¬
hin in die Lande schauen, wo die düstren Ruinen ge-
w altiger Burgen und Klöster ihre stumme und doch so
reiche Sprache reden, wo des Wanderers Fuß durch Ge¬
strüpp und Ranken hinstrebend, über die Trümmer ver¬
sunkener Herrlichkeit schreitet, da wohnt Frau Fama, da
tritt sie uns entgegen und webt uns ein in ihr schimmern¬
des Märchennetz.

In weltentrückter Einsamkeit zieht uns die Sage in
ihren Bann, und die Phantasie schweift hinüber in den
üppigen Garten des Wunders, mit seinen schlanken,
weißen Lilien, seinen leuchtenden Purpurrosen und seinen
undurchdringlichen schwarzen Dornenhecken.
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Es gibt wohl keine Stätte einstiger Größe und Pracht,
an die sich nicht eine Sage knüpfte. Natur und Menschen¬
werk, Geschichte und Religion gaben ihr reichen Stoff,
und gedichtet ward sie von dem echtesten, besten Dichter
aller Zeiten, dem Volke.

Im Volke erbte sie sich fort von Generation zu
Generation, geliebt und gepflegt von der Wundersehn¬
sucht naiver Naturkinder.

Aber mit der Zeit erwuchs der Sage ein gewaltiger
Feind - - der Verkehr, der die Menschen einander näher
brachte, ihre Eigenheiten verwischte, ihre Kindlichkeit,
ihre Phantasie vernichtete. Denn als Fahrstraßen und
Eisenbahnen die entlegensten Dörfer den großen Ver¬
kehrsmittelpunkten angliederten, und der Kampf ums
Leben, um die Existenz, immer mehr Kraft und Erden¬
festigkeit erheischte, da schwand allmählich der Aber¬
glaube vor der Aufklärung, da fiel aber auch die Poesie
der rücksichtslosen Forderung des Alltags zum Opfer.
Und gleichwie sich die alten Sitten und Bräuehe ver¬
flüchtigten, nachdem die trennenden Schranken gefallen
waren, starben auch viele der schönen Volkssagen aus,
die nur in der Stille und Einsamkeit fortzuleben ver¬
mochten.

So war das Gebiet der Äugst reich an uralten
Traditionnen, und grade die Trümmer der Sporkenburg
waren der Schauplatz so mancher sinnigen Sage. Heute
aber finden wir nur noch ihre verkümmerten Reste vor.
Der ernste, nur auf harte Arbeit gerichtete Sinn der Be¬
völkerung hat ihre Pflege vergessen. Wenn vor Zeiten
das Abendrot über den schlanken Pfeilern der Sporkcn-
burg brannte, wenn die hohen Eichen und Buchen am
Berge ihre schaurig-eintönigen Weisen rauschten, da saß
die Mutter wohl im Kreise ihrer andächtig lauschenden
Kinder und erzählte ihnen die alte Geschichte von dem
schönen Burgfräulein Agnes von Sporken und dem kronen¬
geschmückten Schlänglein im Walde; dann berichtete sie
von dem, was sich die Leute zuraunten, wenn sie im
Dunkel an dem uralten Lindenbaum, der ganz in der
Nähe des Burgeingangs seine knorrigen Aeste zum
Himmel reckt, eiligen Fußes vorübergingen. Und
mit glühenden Backen und klopfenden Herzen hörten die
Kleinen die grausige Mär von der armen Schloßfrau,

1
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die keine Ruhe im Grabe hat, deren Geist des Nachts
aus den Zweigen der Linde klagt und erst dann Erlösung
findet, wenn ein Mitleidiger naht, den Baum zu fällen
und aus seinem zähen Holze eine Kinderwiege zu
zimmern.

Fragt man aber heute die Bewohner der Gegend nach
diesen Sagen und Geschichten, so erhält man höchstens
als Antwort: „Ja, droben vor der Burg, in der großen
Linde spukt's um Mitternacht." Oder aber man erfährt
von einer uralten Ueberlieferung, derzufolge ein unter¬
irdischer Gang die Burg mit dem, vom Erdboden ver¬
schwundenen Bergmannsdorfe Klingelbach und dieses
wieder mit der Emser Martinskirche verbunden haben soll.

Der heimliche Gang ist geschichtlich nicht begründet.
Stollen und bergmännische Strecken gaben wohl den
Anlaß zur Sagenbildung. Wohl aber hat Klingelbach selbst
existiert. Es lag oberhalb der heutigen Blei- und Silber¬
hütte aul dem Hügellande, am linken Emsbachufer, und
ist wahrscheinlich den Stürmen des dreißigjährigen Krieges
zum Opfer gefallen, während es der Sage nach ein Raub
der Flammen wurde. An einem Sonntagmorgen — so
erzählt man noch heute — wäre es völlig niedergebrannt,
und die, auf unterirdischem Wege aus der Kirche zurück¬
kehrenden Bewohner hätten von ihrem Besitztum nichts
mehr gefunden als einen rauchenden, schwarzen Trümmer¬
haufen.

Diese nackten, allen schmückenden Beiwerks ent¬
behrenden Geschichten von der Spuklinde und dem unter¬
irdischen Gang sind die letzten kümmerlichen Ueber-
reste einer einstmals üppig wucherden Sagendichtung in
der Äugst. Wohl hat die Phantasie der jüngeren Gene¬
ration aus der einzigartigen Romantik der Sporkenburg
und ihrer Umgebung frische Nahrung geschöpft und neue
Geschichten und Legenden erdichtet; aber sie muten uns
an wie Treibhauspflanzen, es fehlt ihnen der Duft und
die Farbe der Echtheit, denn sie entsprossen nicht dem
Mutterboden der naiven Volksseele. Allerdings ist es
nicht immer leicht, auseinanderzuhalten, was Volks¬
dichtung ist und was nicht. Zu häufig sind die Unter¬
schiede verwischt, denn allzu oft baut die freie Phantasie
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des empfänglichen Wanderers Neues, Eigenes auf über
den Resten alter Ueberlieferungen.*)

Das ist auch mit einer auf der Sporkenburg spielen¬
den Geschichte der Fall, die ein gewisser Lafontaine
(nicht der bekannte französiche Fabeldichter) unter dem
Titel „Stolz und Liebe" in seinem 1797 in zweiter Auf¬
lage erschienenen vierbändigen Werke „Die Gewalt der
Liebe" veröffentlicht hat. So minderwertig auch die ganze
Erzählung ist, die uns moderne Menschen mit ihrer
Süßlichkeit und Ueberschwänglichkeit höchst lächerlich
und geschmacklos anmutet, so vermag sie uns doch außer¬
ordentlich zu interessieren, wenn wir den literarischen
Maßstab außer Acht lassen, und dem stillen Zauber der
alten Volkssagc nachspüren, die sich zwischen dem
Schnörkelwerk neuromantischer Phantasie verbirgt. Es ist
die Geschichte der tiefen Liebe der reinen, frommen,
schönen und sanften Jungfrau Agnes von Sporken zu dem
Ritter Egbert von Montabor, der um ihretwillen seine
stolze, tapfere Braut Bertha von Erthal verläßt. Nach
blutigen und unblutigen Kämpfen, nach allseitiger Angst
und Trauer, nach Liebe, Mitleid, Selbstverleugnung, Edel¬
mut, und wie alle die schönen Eigenschaften heißen,
die man einst den Rittern und den Burgfräuleins anzu¬
dichten pflegte, kurz nach einem langen, romanhaften
Hin- und Hergewoge führt uns Lafontaine endlich zu
einem erquicklichen Schluß.

Bertha heiratet Ludwig von Mansfeld, der auch in
der Erzählung eine große Rolle gespielt hat, und Egbert
ehelicht seine teure Agnes und lebt fortan mit ihr in
eitel Glück und Wonne bis an sein seliges Ende. Das
ist in knappen Worten der Inhalt der Geschichte jener
wundersüßen Liebe, deren Schauplatz die Sporkenburg
ist. Schon in dem Namen Agnes wittern wir die alte
Volkssage, die dem Dichter — wie er in der Einleitung
ausdrücklich bemerkt, von einem alten Landmann erzählt

*) Ich habe vor einigen Jahren in einer Geschichte, die den Titel „Der
Krüppel" trug und zuerst im „Rheinischen Kurier'' veröffentlicht wurde, den
Untergang d -s alten Bergmanndorfes Klingelhach geschildert; der bereits oben
erwähnte Ernst Göbel, erzählte in der »Nassovia« von dem einstigen Herrn der
Sporkenburg, dem Hellensteiner und seinem Sekretär, ein dritter Emser,
Hugo Balzer schrieb in seinen Lahnmärchen „Vom Eulenkinde«, der verwunschenen
Thea von Hohenstein-Sporkenburg, und sicherlich gibt es noch eine ganze Reihe
mehr oder minder neuer Geschichten, die in der Angst oder in den Mauern der
alten Feste spielen. Aber sie gehören nicht hieher, denn es sind keine Volks¬
sagen. Und nur solche können in dieser Abhandlung Berücksichtigung linden.
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worden ist, als er an einem schönen Herbstmorgen
„von Arzbach hinab gegen die Berge zuging, wo sie links
und rechts die Wege zwischen Klippen, Gehölz und
Hügeln nach Coblenz und Montabaur schlängeln." —

Es ist recht unterhaltend, einen Augenblick dem
Geplauder Lafontaines zuzuhören und zu erfahren, wie
sich ein Stückchen unserer engeren Heimat in den Augen
eines schwärmerischen Wanderers an der Wende des
18. Jahrhunderts ausnahm.

„Sey mir gegrüßt, holdes Thal der Liebe! Sei mir
gegrüßt in deinem Bilde, das mich noch jetzt besucht!"
— So beginnt der Dichter, um dann fortzufahren: „Ach,
könnte ich die Empfindungen auf das kalte Papier zau¬
bern, welche dein Anblick in meinem Busen weckte;
könnte ich die Thränen hervorpressen, welche die jam¬
mernde und die beglückte Liebe in deinem Schöße weinte.
Das treuste Herz hat dich zum Tempel der Liebe geweiht,
enges, reizendes Thal. In dem Rieseln deines Baches
leben die Seufzer noch, welche der Schmerz und die
Freude der Liebe entriß; der Grabhügel ist versunken,
wo Agnes' Asche ruht; aber ihr Geist schwebt noch
zwischen den Ranken des Thals, dem Wohnsitz ihrer
glücklichen Liebe; das kleine Zimmer, wo Agnes nach
dem Geliebten aussah, ist nichts als eine Mauer noch;
Dornen haben das Fenster verschleiert, an dem sie saß
und den Fußpfad hinabschaute, den er kommen mußte;
aber ihre Liebe lebt noch in der Stille des Gemäuers;
Agnes' Geist schwebt zwischen dem Gesträuch in der
Burg; der fromme Landmann erzählte mir keine Fabel
......So sei mir noch einmal gegrüßt, holdes Thal,
Tempel der frömmsten Liebe." — — —

Nach diesem lyrischen Ergüsse berichtet uns La¬
fontaine von seiner Wanderung durchs Emsbachtal: „Ich
folgte dem Bache, der in hundert Krümmungen durch
eine Wiese hinrauschte. Der Bach führte mich an eine
Mühle, ich gehe über eine Holzbrückc, einigen Häusern
vorüber. Kaum bin ich noch hundert Schritte meinem
Fußpfade hart am Holz, das in einem schönen Amphi¬
theater am Berge stand, gefolgt, so steh ich auf ein¬
mahl, in einem engen Thal befangen, durch welches
der Bach fortrauschte, zweifelhaft jetzt in der Mitte dahin¬
fließt, dann sich zu dieser Seite wandte, dann zu jener.
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Ich war in mich verloren dahingeträumt. Ich hebe
meine Augen auf, und das Thal steht wie durch Zauberei
ganz blühend vor mir. Es waren Ranken, die mit einer
weißen Wolle den Frühling herbeizauberten*), und die
der Landmann Mühlhecken nennt. Ich war heiter ge¬
worden. Singend ging ich weiter, bald führte mich der
Fußpfad den Berg, der das Thal verschloß, hinauf; dann
wieder hinab. Bald krümmte sich das Tiial vor mir rechts
hinein, und gab mir eine neue Aussicht; b:ild verengte
es sich, bald wurde es weiter. Immer heimlicher und
verschlossener wurde das Thal, immer höher die Berg¬
wände, die es einschlössen, nur vor mir lagen die Ruinen
einer zerstörten Gestückgießerei**), weiterhin stieg der
Rauch von einer Silberhütte in die Wolken, und droben
krönten die blauen Berge von Embs die näheren Hügel.
Ich folgte nun mit meinen Blicken dem Rauche der
Schmelzhütte in die Höhe, und nun gewahre ich eines
weißen Gemäuers ganz über mir im Holzgebirg.

Ein Landmann begegnet mir, und ich frage ihn,
was das für Ruinen sind? und er sagt mir ,,die Sporken¬
burg. Man nennt sie auch die Spuckenburg, denn es
soll nicht geheuer darauf seyn. Sie gehört jetzt dem

*) Gemeint sind die Ranken, der im Emsbachthal so häufig vorkommenden
reizenden Waldrebe, die auch an den Trümmern der Sporkenburg in üppiger
Fülle emporstrebt,

•*) Diese hier genannte Stückgiesserci ist identisch mit der Mariot'schen
Eisenhütte, die Professor Ludwig Beck in seiner »Geschichte der Eisenindustrie
in Nassau« (-»AnnaJen des Vereins für Nass. Altertumskunde u. Geschichtsforschung«
Band 33, Heft 21 erwähnt. Dort ist die Rede von einem »eine Stunde fernerer
von Embs, gegen Wald, oberhalb Embs gelegenen Eisenhüttenwerk, zu dessen
Erbauung dem Industriellen Jean Mariot 1662 die Erlaubois erteilt wurde. Beck
zitiert ein Aktenstück aus dem Anfang der 60er Jahre des iT- Jahrhunderts, in
dem es heisst : 'Jean Mariot hat den ersten festen Fuss in de « gemeinschaft¬
lichen Flecken Ebms gesetzt und durch die durch Iauch liebsten Häuser Hessen
und Nassau die Erbbestände über dortiges Bergwerk uud neu aufgerichtetes
Hüttenwerk erhalten« — Ich selbst habe schon im Jahre 1004 gelcgcntl. einer
Besprechung der Beckschen Arbeit darauf hingewiesen, dass Über die Lage des
früheren Werks keinerlei Zweifel obwalten kann. Die Grundmauern sind noch
heute vorhanden und der Platz, auf dem der Hochofen um! das Hammerwerk ge¬
standen haben, sowie die Spuren de* alten Wasserzuführungsgrabens sind noch
deutlich erkennbar. Übrigens heisst der an der Ems-Arzbacher Chaussee gelegene
Distrikt noch heutig n Tages: »Alte Hütte», obwohl die wenigsten Bewohner der
Gegend unterrichtet sind von der einstigen Existenz einer Eisenindustrie im Eins-
bachthale. Aus Her ermähnten Urkunde gebt übrigens hervor, dass die in Rede
stehende Hütte durch das Wassergefälle des gemeinschaftlich hessischen und
nassau-Diezischen Baches (Emsbaoh) betrieben wurde, für dessen Benutzung die
Gewerken jährlich fünt Reichsthaler an die Kellerei in Braubach zu entrichten
hatten. Den Bedarf an Eisenstein lieferte vorzugsweise die Grube zu Dernbach,
von der eine regelmässige Ausfuhr bis 1720 stattfand, wofür eine jährliche Abgabe
von 30 Reichs thalern. 45 Gulden zu zahlen war. Auch von den bei Katzenellen¬
bogen gelegenen Mariotschen Gruben wurde Erz nach der Emser Htiite gebracht,
das allerdings einen recht langen Weg zurückzulegen hatte. Von den Gruben
wurde es nämlich zuerst bis Balduinstein gefahren, dann in Schiffen nach Ems
geführt, hier verladen und schliesslich per Achse zur Hütte geschafft-
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Grafen Mctternicht." Ich frage weiter, und nun erzählt
mir der Mann die rührendste Geschichte der Liebe. Ich
horche noch lange wie er fertig war! Auf dem Rück¬
wege erstieg ich die Burg-, meinen Busen noch voll von
der Erzählung. Da saß ich auf einem Steine, mitten
zwischen den Mauern und träumte mich hin in die
Zeiten, wo diese Burg noch bewohnt war.

So leitet also Lafontaine seine Erzählung ein, welche
die alte Volkssage zwar benutzt, aber im Grunde doch
nur das Ergebnis der eigenen Phantasie ihres Ver¬
fassers ist. — — —

Alle anderen Sagen und Wundergeschichten über
die Sporkenburg sind in Vergessenheit geraten; mög¬
lich, daß hier und da noch vorhandene vergilbte Blätter
und Bücher von ihnen zu berichten wissen; sie bleiben
für die Nachwelt so gut wie tot. Aber immer noch
besitzt die Romantik der Sporkenburg und ihrer Um¬
gebung etwas Ueberwältigendes für jedes empfängliche
Gemüt, und die Stimmungen, die sie auszulösen vermag,
haben nicht nur in der alten Volkssage, sondern auch
in der Kunstpoesie späterer Zeiten Ausdruck gefunden.
In dem bekannten Buche des Hofrat Dr. Spengler:
„Der Kurgast in Ems" ist ein solches Versprodukt an¬
geführt, das zwar im höchsten Grade dilettantisch er¬
scheint, aber so recht den romantischen Stimmungsgrad
wiedergibt, den der Anblick der aus unwegsamem Ge¬
strüpp aufstrebenden, von rauschendem Hochwald um¬
schlossenen Ruinen, erweckt:

Es thronet hoch auf stolz belaubtem Rücken
Die Spurkenburg-, in schauerlichem Grün,
Daß lastend auf das Haupt des Berges drücken
Die Trümmer, wo nur wilde Kräuter blühn.
Der Wandrer schaut erstaunt die Berggestalten,
Aus denen sich die dickste Wildnis drängt,
Wo in dem Tal auch Reize sich entfalten,
Das mit Gebüsch allmählich sich verengt,
In einem Winkel sich zuletzt verlieret,
Wo dumpf ein Bach die schwarzen Wogen schleift,
Durch Dorngestrüpp, das seinen Rand berühret,
Und Schlünde voller Nacht mit Trägheit schweift.
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Im ernsten Gang umgaukeln dich die Schatten
Der grünen Burg beim tausendjähr'gen Stamm.
Im Labyrinth, das dichte Lauben weben,
Ertönt es oft, ein düst'rer Grabgesang;
Dem Geiste bangt, den Vorhang hier zu heben,
Wie mit Zerstörung einst die Feste rang.
Ein Grausen lähmt die Nerven und die Glieder,
Wenn hier der Uhu melancholisch ruft,
üespensterlaut verhallt in Totenlieder
Bei Moosgestein und dornverwachsner Gruft.

Die Romantik der Sporkenburg wird weiterleben
und ihren ganzen vollen Zauber über den ergießen, der
zu ihren Trümmern emporklimmt. Dafür hat der jetzige
Besitzer der Ruine, Herr Landrat Dr. Heydweiller pietät¬
voll gesorgt. Er will nicht, daß durch allerlei soge¬
nannte „Verschönerungen" die Wildheit der Szenerie
Einbuße erleidet, und das ist hocherfreulich in unserer
Zeit der Bergbahnen, Aussichtstürme und Waldrestau¬
rants. Alles an seinem Platz. Hier droben, wo die zer¬
fallenen Mauern der einst so mächtigen Feste Kunde
geben von der Vergänglichkeit allen Menschenwerks, soll
die ewig werdende, wachsende Natur in ungebändigter
Kraft ihre Schönheit und Unvergänglichkeit predigen.
Und inmitten dieser üppig wuchernden Natur wird die
schlichte Tafel, die der Taunusklub baldigst einzuweihen
gedenkt, den schönsten und passendsten Platz finden,
der ihr gegeben werden könnte. Wenn der Wanderer
künftighin an die Mauern der Burg herantritt, dann mag
er nachgrübeln über die urewigen Fragen des Entstehens
und Vergehens, dann mag er auch des Kaisers gedenken,
der allzu frühe von uns ging, dessen Gedächtnis aber

.
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lebendig bleibt in unseren Herzen, des edlen Fürsten,
von dem die Inschrift der Tafel sagt:

Dem Starken, der herrliche Schlachten geschlagen,
Dem Großen, der duldete, ohne zu klagen,
Dem Teuren, den tröstend beim letzten Gang
Uns're Wälder umrauschten mit leisem Gesang,
Dem Edlen, der einst diese Stätte geweiht:
Kaiser Friedrich zu Ehren für alle Zeit!

Hans Ludw. Linkenbach
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