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Veranstaltungen Rückschau

11. Mühlenfest am Stadtmuseum
aufsteigen, kein Wind und der
Regen verhinderten den Flug.

Unter besonderen Wetterbedingungen fand das diesjährige
Mühlenfest statt. So einen Regen hatten wir in den 11 Jahren
während der Feste noch nie erlebt. Nur einmal gab es in der
Vergangenheit zum Abschluss
einen Schauer, das was uns Petrus aber diesmal präsentierte, warf alle unsere Planungen
über den Haufen. Konnten wir
im Jahr 2009 noch 1.200 Besucher begrüßen, so kamen in diesem Jahr wetterbedingt „nur“
ca. 600 zum 11. Mühlenfest.
Die Musiker der Feuerwehrkapelle Bonbaden konnten noch
unter dem neuen großen Zelt
spielen. Das Kinderschminken
mit Christiane und die Gesangsdarbietung der Egerländer fanden auch nur noch im
Zelt statt, die Tanzdarbietung
fiel aus. Zwei Beiträge mussten schließlich kurzfristig ganz
abgesagt werden. Trotz aller
Widrigkeiten waren aber fast
alle selbstgebackenen Kuchen
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aufgegessen und auch Grillfleisch und Wurst fanden ihre
Abnehmer. Die Liwanzen am
Stand der Egerländer waren
wieder eine Besonderheit. Aber
Kinder waren enttäuscht, ihre
Luftballons wollen nicht richtig

Für die Fahrzeuge der Gäste
war die Straße nach Leun im
Bereich der Obermühle gesperrt
und dieser Parkplatz wurde gut
angenommen. Auch wenn nur
50% der Besucher des letzten
Mühlenfestes gezählt werden
konnte war es ein schönes Fest,
Versprochen: im nächste Jahr
bei herrlichem Wetter erneut am
letzten Sonntag nach den Ferien.
Der Vorstand bedankt sich bei
allen die zur Gestaltung des
Festes beigetragen haben, dabei gilt den ehrenamtlichen
Helfern des Vereins ein besonderes herzliches Dankeschön.

Veranstaltungen Rückschau

Kallemänner packen an

Oft haben die Kallemänner an
der Obermühle geholfen. Mit
einem Grillabend haben sich
die Heimatkundler bei den Kallemännern für diese Hilfe bedankt.

Es war ein gemütlicher Abend
am Schwenkgrill auf dem Museumshof, man lernte sich dabei
auch persönlich näher kennen.
Das war sicher eine Veranstaltung die es zu wiederholen gilt.

Auch beim diesjährigen Mühlenfest haben sie wieder angepackt und beim Aufstellen
und Abräumen geholfen, große
Hilfe für die „alten Säcke“. Ein
herzliches Dankeschön.

Ausflug nach
Greifenstein
Aus aktuellem Anlass hatten
die Heimatkundler zu einer
Nachmittagsfahrt nach Greifenstein in das dortige Glockenmuseum eingeladen.
Über die Glocken wird ja
wöchentlich in der Presse berichtet. Mit einem sehr guten,
fachkundigen Führer erlebten
die 18 Teilnehmer aus Braunfels zwei interessante Stunden,
wobei auch die Barockkirche, die Katharinen Kapelle
und die Kasematten besichtigt
wurden. Allgemein besteht
der Wunsch solche Kurzfahrten durch die Heimatkundler
öfter anzubieten.
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Geburtstag Hilde Schellenberg
Am 06.10.2010 wurde
unser Ehrenmitglied Hilde Schellenberg 90 Jahre.
Die Heimatkundler, vertreten durch U. Witkop und H.
Schmitz, machten ihre Aufwartung und überbrachten
herzliche Glückwünsche.

Aus dem Museum / Aus dem Archiv

Neuzugänge im Museum
Die Neueingänge für das
Museum kommen diesmal
aus Bonbaden und zwar von
Klaus-Michael Wolf.
Hierbei handelt es sich um
einen Kinder-Leiterwagen gebaut von einem Wagenbauer. Ein Kinderschlitten aus
Schmiedeeisen mit Holzbeplankung. Das Gesellenstück
eines Küfers: ein kleines Modell eines Weinfasses. Ein
Gusseiserner Ofen mit reichlicher Verzierung und einem
Kupferkessel mit die Wäsche
zu Kochen.

Der Lahnbahnhof Braunfels/Leun

Wie wir der Presse entnehmen konnten, will die Deutsche Bahn am Bahnhof Leun/
Braunfels Personal einsparen
und das Bahnhofsgebäude in
absehbarer Zeit für Reisende schließen. Sie finden dann
nur noch an einem Unterstand
Schutz. Durch den Bau eines
Außenbahnsteigs
zwischen
Lahnufer und Strecke wird es
möglich, den Bahnhof zukünftig ohne Personal zu betreiben.
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Zu einem späteren Zeitpunkt
wird auch ein Wetterschutzhaus
am Hausbahnsteig aufgestellt.
Dann wird das Empfangsgebäude, das der Bahn nicht mehr
gehört und nur angemietet ist,
vollständig an den Eigentümer
zurückgegeben. Das Empfangsgebäude des Lahnbahnhofs
Braunfels ist vor einigen Jahren veräußert worden. Was der
Eigentümer mit dem Gebäude
plant, ist bislang offen.

Vor etwa 150 Jahren wurde
im Zuge der Weiterführung
der Lahntalbahn Braunfels an
das entstehende Eisenbahnnetz angeschlossen. 1875 wurde durch den Bau der „Ernstbahn“ durch Fürst Ernst von
Solms-Braunfels der Transport
des Erzes zur Lahntalbahn
ermöglicht, 1894 wurde die
Ernstbahn zu einer Kleinbahn
des öffentlichen Verkehrs, die
bis zur Haltestelle „Braunfels Stift“ auch Personen zum
Lahnbahnhof beförderte. Ab
1. Mai 1913 sogar bis Philippstein „Papiermühle“. Der Personen- und Stückgutverkehr
endete 1930. Nachdem auch
der öffentliche Güterverkehr
aufgegeben worden war, erhielt die Ernstbahn im Jahre
1940 wieder den Status einer
Grubenbahn. Der Erzverkehr wurde mit Jahresende.

Aus dem Archiv

1962 eingestellt und die Strecke abgebaut. Reste der Bahn
befinden sich heute noch am
Lahnbahnhof.
Das heute aufgrund des Haltepunktcharakters völlig überdimensioniert wirkende Gebäude des Lahnbahnhofes wurde
im Jahre 1863 fertig gestellt
und zählt mit seinen zwei
Türmen zu den größten der
Lahntalbahn. Seine besondere Ausschmückung verdankt
es der fürstlichen Familie in
Braunfels, die den Bahnhof
dementsprechend nach ihrem
Stammsitz benannte, obgleich
er auf Leuner Grund steht.
Erst in den 90er Jahren des 20.
Jahrhunderts erhielt der Bahnhof die offizielle Benennung
„Leun/Braunfels“.
Mit der vollständigen Aufgabe des Bahnhofsgebäudes und
der Reduzierung auf einen
„Haltepunkt“ geht eine Stück
Braunfelser Geschichte zu
Ende; hoffentlich bleibt mehr
übrig, als eine überdachte Sitzbank, ein Fahrkartenautomat
und eine Fahrplantafel.
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Aus dem Archiv

Graf Gerlach 1. von Nassau
Graf Gerlach ist ein Sohn des deutschen Königs Adolf von Nassau dieser verheiratet
mit Imagina von Isenburg Limburg. König Adolf von Nassau ist im Dom zu Speyer
beigesetzt.
Die Grenze zwischen Nassau und Solms bildete einst
der Iserbach von der Quelle
bis vor St. Georgen. Heute
Grube Ottilie, Tiergarten.
Die Orte Möttau, Altenkirchen,
Dietenhausen
und die Ansiedlung Hausen (Grevenhusen) mit der
Wasserburg gelegen an der
Solms und der Mönchhof
ebenso die Römerstraße
(Heute Alte Straße), früher eine wichtige Handelsstraße gehörten als
Lehen des Klosters Fulda zur Grafschaft Solms.
Hier besaßen die Solmser
Grafen die Vogteirechte.
Am 9. Juli 1335 traten
die Solmser Grafen wegen ihrer Verschuldungen
die Vogteirechte über dieses Gebiet an den Grafen
Gerlach von Nassau ab.
Dazu gehörten die Orte
Dietenhausen,
Möttau,
Altenkirchen und die Salz
oder Römerstraße genannt (Heute alte Straße)
kamen in diesem Bereich
zu Nassau. Ebenso das an
der Straße gelegene Dorf
Hausen oberhalb der später gebauten Burg Philippstein gelegen in Distrikt 17.
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Im Jahre 1338 schenkte
Graf Gerlach den Mönchhof Hausen an der Solms
gelegen seiner zweiten
Frau Irmgard von Hohenlohe und ihren Kindern
(STA Wiesbaden 161/1).
Die Landesgrenze die zwischen Solms und Nassau
vereinbart wurde entspricht der des 1867 gebildeten Oberlahnkreises und
dem Lahn Dillkreises. Diese Grenze hatte Bestand bis
zur Gebietsreform 1974.
Die Herrschaft Hausen,
gelegen zwischen der heutigen Burg Philippstein und
der alten Römerstraße,
nicht zu verwechseln mit
der durch Grafen Gerlach
von Nassau errichtete Wasserburg Grebenhausen (gelegen nahe am Solmsbach
auf dem Wege von Altenkirchen nach Kraftsolms),
reichte Ende des 14. Jhs.
wohl nicht mehr zur realen und ideellen Sicherung
der Nordgrenze der nassauischen Herrschaft Weilburg gegen die Grafschaft
Solms, sodass Graf Philipp I., ein Sohn von Graf
Johann I von Nassau und
Enkel des Graf Gerlach

dem I von Nassau Saarbrücken. Philipp der I war geb.
1371 verstorben 1429 und
wurde im Kloster Klarental
bei Wiesbaden beigesetzt.
Da es auch weiterhin zu
Streitigkeiten mit den Solmsern kam, entschloss sich
1390 Graf Philipp I.(Graf
von Nassau-SaarbrückenWeilburg) neben der bestehenden
Wasserburg
bei Altenkirchen an der
Solms gelegen, eine weitere
Burg zum Schutz gegen die
Solmser auf einem Felsen
am Iserbach zu errichten.
Das Burggelände umfasste 2.500 m3 die Höhe
des Turms 18 Meter.
Von der Burg konnte nicht
nur Braunfels eingesehen
werden, sondern auch ein
wichtiger Punkt der Heidenstock, welcher schon
zur Zeit der Römer ein Kontrollpunkt war. Von dort
ging die Straße nach Wetzlar ab und hier befand sich
auch zeitweise eine Zollstelle. Der Heidenstock diente
noch bis 1866 als Kontroll
und Übergabestelle zwischen Nassau und Solms.

Aus dem Archiv

1

Hausen an der Alten Straße. Heute Distrikt 17

2

Hausen, Grevenhausen, Wasserburg, an der Solms gelegen sowie der Mönchhof

3
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Heidenstock, Abzweig der Straßen nach Köln und der anderen nach Wetzlar
Blau = Iserbach, Grau = Alte Straße Römerstraße, Salzstraße, Hellrot Grenze
des Oberlahnkreises. Grüne Fläche wurde von Solms 1335 an Nassau abgetreten

Aus dem Archiv

Der Erbauer der Burg Philippstein
Philipp I. Graf von Nassau Saarbrücken Weilburg
Herr zu Weilburg, geb. 1368
gest. 2. Juli 1429, regierte von
1371 bis 1429. Er war der
Sohn des Grafen Johann I.
welchem bei der Teilung mit
seinem Bruder Adolf im Jahre
1355 die Herrschaft Weilburg
und Weilenau und durch die
Heirat mit Gertrud, der Erbtochter des Herrn Hartrat v.
Merenberg, die Herrschaften Merenberg und Gleiberg
zu Theil geworden waren.
Als sei Vater starb, war er erst
3 Jahre alt und so stand er
bis zum Jahre 1385 unter der
Vormundschaft seiner Mutter, der Gräfin Johanna von
Saarbrücken, und bis 1381
unter der seines Großvaters
Johann, Grafen von Saarbrücken, von da an des Bischofs
von Straßburg. Doch überließen diese beiden der Mutter
die Sorge für die Erziehung
des jungen Grafen und die
Verwaltung der Erblande. Es
gelang derselben auch, diesen
von der ringsumher tobenden
Fehden frei zu halten. Der
Tod ihres Vaters machten sie
und ihren Sohn zu Erben der
Grafschaft Saarbrücken, von
welcher Namen und Wappen
denen von Nassau Weilburg
zugefügt worden. Auch die
Vermählung des inzwischen
mündig gewordenen Grafen
mit Anna, der Tochter des
Herrn Kraft v. Hohenlohe,
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verschaffte ihm Ansprüche
und Aussichten auf die Vergrößerung seiner Lande durch
die Herrschaft Kirchheim,
welche ihm dann schon 1393
zufiel. Diese größeren Besitzungen gaben seiner Stimme
eine größere Bedeutung und
ihm selbst einen größeren
Antrieb zur Teilnahme an
den allgemeinen Angelegenheiten des Reiches. So finden
wir ihn im Jahre 1388 tätig in
den württembergischen Städtekrieg als Gegner der Städte.
In der Schlacht von Döffingen erhielt er den Ritterschlag
Im Jahre 1396 nahm sein
Vetter Graf Johann mehrfach seine Dienste in Anspruch, um in den Besitz des
erzbischöflichen Stuhles von
Mainz zu kommen, was bekanntlich auch gelang. Zwei
Jahre später übertrug ihm
König Wenzel zu Frankfurt
a. M., wo er ihm zugleich
das Recht erteilte Münzen zu
schlagen, das Amt eines Obmanns und Hauptmanns für
den Landfrieden am Rhein
und in der Wetterau, infolge
der er alsbald für die Aufrichtung desselben tätig ist und
ihn nach Kräften handhabt;
doch gab er das undankbare
und kostspielige Amt nach
zwei Jahren wieder auf. Wie
er überhaupt in diesen zwei
Jahren bis zur Regierung des

Königs Sigismund die Politik seines unruhigen Vetters
Johann, des Erzbischofs von
Mainz, unterstützte, so nahm
er im Jahre 1400 an der Versammlung zu Lahnstein teil,
welche den König Wenzel
absetzte und erscheint, so
lange die Freundschaft zwischen Johann und dem neu
gewählten König Ruprecht
dauert, öfters in der Umgebung dieses Königs, welcher
ihm dafür mancherlei Gnaden erwies. In seinem Auftrage als er die Freundschaft
der Gemahlin des blödsinnigen Königs von Frankreich,
Elisabeth, suchte, knüpfte
Philipp 1401 Verhandlungen mit dieser an, da er zwei
Jahre vorher mit Frankreich
in nähere Beziehungen getreten und gegen eine Pension von 1000 Turnosen Rath
des Königs geworden war.
Doch trübte sein Verhältnis
zu Ruprecht die Schroffere
Haltung, welche Johann anzunehmen für gut fand; deshalb machte er den Kriegszug
nach Italien nicht mit, ja er
ließ sich im Jahre 1408 von
Johann bestimmen, mit dem
Marktgrafen von Baden zum
Erzbischof von Köln zu reisen um eine neue Verschwörung gegen Ruprecht anzuzetteln. Nicht minder wirkte
er nach dem Tode desselben
im Sinne Johannes zunächst

Aus dem Archiv

für die Wahl von Jost von
Mähren, den er für die Annahme der Krone zu bestimmen wusste, und nach
dessen Tod vorübergehend
für die Wahl von Wenzel,
dann für Sigismund, welcher auch dann wie Jost für
die Tätigkeit sich dankbar
erwies: Sigismund nahm ihn
gegen eine jährliche Summe
von 1000 Gulden zu seinem
Rate an und ernannte ihn im
Jahre 1413 zum Hauptmann
der Ritterschaft in Luxemburg, um dieses Herzogtum,
dessen Besitz gefährdet war,
seinem Hause zu erhalten.
Von dieser Zeit an sagte sich
Philipp von der Politik des
Erzbischofs Johann los und
schloß sich ganz dem König
an. So hielt er auf dem Konzil zu Constanz nicht, wie der
Erzbischof, zu Papst Johann
XXIII., sondern unterstützte
den König bei der Verfolgung
des Herzogs Friedrich von
Österreich. Auch wohnte er
der 12. Sitzung des Konzils
bei, in welcher die Absetzung
dessen ausgesprochen wurde. Diese Treue lohnte Sigismund u.a. im Jahre 1415
durch die Verleihung der
Landvogtei in der Wetterau,
welche er reichlich zwei Jahre
später wieder zurücknahm,
um sie dem inzwischen mit
ihm ausgesöhnten Johann
9

von Mainz zu übergeben.
Diese unverdiente Kränkung
sowie der Umstand, dass die
Zahlung der dem Grafen für
seine Dienste als kaiserlicher
Rath zugesagten Gelder nur
unregelmäßig oder gar nicht
erfolgte, entfremdete Philipp allmählich dem Könige.
Seit etwa 1422 nahm er an
den Reichsangelegenheiten
keinen Anteil mehr und gab
stillschweigend sein Amt auf.
Die eigenen Angelegenheiten des Grafen betrafen, wie
es damals gewöhnlich war,
Streitigkeiten und Fehden mit
den Nachbarn. Verpfändungen und Erwerbungen und
dergleichen. Den bedeutenden Kampf hat der Graf mit
der Stadt Metz in dem sogenannten Vierherrenkrieg,
1405 bis 1408. Nachdem er
schon öfter mit dieser Stadt
in Fehde gelegen hat, meist
wegen
Zollstreitigkeiten,
verband sich im Jahre 1405
mit ihm drei Fürsten, der
Graf von Salm, der Herr von
Bolchen und der Graf Friedrich von Saarwerden (daher
Vierherrenkrieg); zudem sich
bald ein Fünfter gesellte, der
Herzog Ludwig von Orleans;
auf Seiten der Stadt standen
der Herzog Karl von Lothringen und der Bischof von
Metz, welche, obgleich Sieger, den Gegnern einen billi-

gen Frieden gewährten. Zur
Sicherung von Land und
Leuten erbaute Philipp 1390
die Burg Philippstein gegen die von Solms, zerstörte
1396 die Burg Elkerhausen
u.a. Zu bemerken ist noch,
dass wir aus seiner Zeit die
ersten genauen Nachrichten
über die Anzahl und Verhältnisse der sechs Waldschmieden bei Weilburg haben.
Nachdem die oben genannte erste Gemahlin Philipps
im Jahre 1410 verstorben
war, vermählte er sich zum 2.
mal 1412 mit Elisabeth, der
Tochter des Herzogs Friedrich von Lothringen, welche
ihm, da der Sohn erster Ehe
früh gestorben war, im Jahre 1418 seinen Nachfolger
in der Herrschaft Philipp
II. und einen 2. Sohn Johann im Jahre 1423 gebar.
Nach einem tätigen Leben
und langer Regierung starb
er zu Wiesbaden, wo er einen Hof hatte, wie es scheint
auf einer Reise und wurde in Clarentahl begraben.
Aus Schliephake, Geschichte von Nassau, VI S.142
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Eine Sitte, die den Brautpaaren Glück bringen soll, ist es ein großes Herz das
man auf ein Bettlaken aufmalt, um es von den Brautleuten ausschneiden zu lassen. Danach soll der frisch gebackene Ehemann seine Herzallerliebste auf Händen
durch dieses „Herz“ tragen. Das ist schon oft gelungen. So geschah es auch einmal
das Freunde und Bekannten ein wunderschönes Herz und auch noch Namen auf
dem Laken verewigt hatten. Braut und Bräutigam hatten keine Kleidergröße „S“.
Der Bräutigam hob seine frisch Angetraute, mit weißem Brautkleid und Schleier geschmückt auf und wollte mit ihr gerade durch dieses „Herzloch“ steigen. Er stolperte,
es bleibt unklar war es das Gewicht der Braut oder doch ein Stolperstein, er warf sie
förmlich ins Glück! Die Braut hat herzlich gelacht und sich Gott sei Dank nicht verletzt.
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November

Samstag 23.10.2010		
Ausstellung H. Janke im 			
			
Stadtmuseum, 15 bis 18 Uhr
Sonntag 24.10.2010		
Ausstellung H. Janke im 			
			
Stadtmuseum, 14 bis 17 Uhr
			
Museum von 14 bis 18 Uhr geöffnet
Das Archiv ist immer dienstags von 15–17 Uhr geöffnet.
Sonntag 07.11.2010		
Museum von 14 bis 18 Uhr geöffnet
Freitag 26.11.2010		
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im Stadtmuseum , 19 bis 21 Uhr
Das Archiv ist immer dienstags von 15–17 Uhr geöffnet.

Dez.

Oktober

Termine Oktober bis
Dezember 2010

Das Archiv ist immer dienstags von 15–17 Uhr geöffnet.
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