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Otto Stroh 

Mit Ankersteinen die Klosterkirche Sponheim nachgebaut 

Ein Anruf im Sommer genügte, um unser Interesse an dieser 

ungewöhnlichen Idee zu wecken. 

Dieter Wellmann, vielen Burgsponheimer Bürgern noch aus einem ganz 

anderen Zusammenhang sehr bekannt, kontaktierte unseren Vorstand 

mit einem sehr persönlich emotionalen Anliegen. Er wollte, bevor er sein 

sehr detailliert angefertigtes Bauwerk wieder auseinandernimmt, dies 

unserem Vorstand zeigen. Für uns war klar, das müssen wir uns ansehen. 

Ute Rennette, Nico Gäns und Otto Stroh machten sich auf den Weg ins 

Schindeldorf / Stromberg. Angekommen in Stromberg hieß uns Familie 

Abbildung: Dieter Wellmann mit seinem Modell der Klosterkirche 
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Wellmann sehr herzlich willkommen. Unser erster Weg führte uns in das 

am Wald gelegene Gartenhaus.  

Mit großem Staunen sahen wir schon durch die Tür ein großes 

detailgetreues Gebäude, das wir ohne große Mühe als die Klosterkirche 

Sponheim erkannten. Herr Wellmann erzählte uns von seinem Hobby, 

und berichtete, dass er mit diesen Steinen bereits viele andere 

Bauwerke erstellt hat. (Brandenburger Tor, Römisches Triumphtor)   Wir 

fragten uns: Wie kann das sein?  Des Rätsels Lösung war einfach, für uns 

jedoch verblüffend. Glaubten wir bei erstem Hinsehen, dass die Steine  

zusammengefügt bzw. geklebt wurden, mussten wir jedoch schnell 

feststellen, dass diese nur aufeinandergesetzt waren.  Auf der einen 

Seite sehr gut, dass diese vielseitig für andere Vorhaben 

widerverwendet werden können. Auf der anderen Seite erfordert der 

Aufbau von komplexen Gebäuden eine sehr ruhige Hand des Erbauers. 

Erstaunlich und schön, dass dieses Geschick Herr Wellmann mit 85 

Jahren nicht abhandengekommen ist.  

Verbindungen zu Burgsponheim: Als Kirchenmusiker an der 

Pauluskirche in Bad Kreuznach sowie Kreiskantor an Nahe und Glan, 

erfolgte 1978 die Ernennung zum Kirchenmusikdirektor. In dieser 

Verbindung war ein Zusammentreffen mit Magdalene Schauß-Flake, 

einer sehr begabte Musikerin und Frau des Bursponheimer Pfarrers 

Schauß, unumgänglich. Viele Konzerte in der Kirche Burgsponheim 
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wurden von beiden veranstaltet.     Zum Kreis seiner Schüler gehören 

viele heute sehr bekannte Persönlichkeiten wie z.B. Udo Schneeberger. 

Ankersteine: Erste Produktion ab 1882. Zusammensetzung: Kreide, 

Quarzsand, Farbpigmente und Leinöl. Die Formenvielfalt der Steine 

ermöglichen vielfältige Bauwerke zu verwirklichen. Albert Einstein 

spielte in seiner Jugend mit Ankersteinen und prägte folgenden Satz: 

,,Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.‘‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Die Klosterkirche Sponheim mit ihrer heutigen welschen Haube (links) 

und spitzen Turm, welcher 1707 abgebrannt ist (rechts) 
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Ute Rennette 

Mühlenwanderung 2019 

Am Pfingstmontag, dem „Deutschen Mühlentag“, fanden sich ca. 70 

Personen am Startpunkt “Erbacher Hof“ in Burgsponheim zur 

diesjährigen Mühlenwanderung der Verbandsgemeinde Rüdesheim, 

ein. 

Hans Walla und ich teilten die große Teilnehmerzahl in zwei Gruppen. 

Dass die Teilnehmerzahl so groß war, lag auch daran, dass von Seiten der 

Verbandsgemeinde die insgesamt sechs Führungen (es gibt drei Touren, 

die jeweils zweimal am Tag geführt werden sollten) auf eine gekürzt 

worden war. Dies begründete sich damit, dass sich zu wenig Teilnehmer 

gemeldet hatten. 

Ich führte meine Gruppe vom Erbacher Hof hinunter nach Sponheim. 

Dabei bot sich uns bald ein herrlicher Panoramablick auf Sponheim und 

die ehrwürdige Klosterkirche! Bereits hier konnte ich den Teilnehmern 

zeigen wo die Wasserläufe für unsere Mühlen ihre Anfänge nahmen und 

die vier Sponheimer Quellen einst lagen. Diese speisten wiederum vier 

Sponheimer Mühlen. Insgesamt gab es in Burgsponheim und Sponheim 

sieben Mühlen. Zwei dieser Mühlen, sogenannte Donner- oder 

Plätschermühlen, wurden nur bei Gewitter- oder Starkregen eingesetzt. 

Ab dem Jahr 1891 verkaufte Sponheim Wasser an die Stadt Bad 

Kreuznach. Dazu wurden drei der Sponheimer  Quellen angezapft. Einzig 
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die Dorfquelle blieb für Sponheim und seine Mühlen übrig! Mit dem 

wenigen Wasser was diese nun lieferte konnten die Mühlen nicht mehr 

betrieben werden! Übrig blieb nur die Brauchsmühle, die ihr Wasser 

nicht nur von den Sponheimer Quellen bezog, sondern auch vom 

Ellerbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch zurück zur Wanderung. In Sponheim konnte ich unseren 

Teilnehmern die 1881 gefasste Dorfquelle zeigen und von hier aus 

nahmen wir unter anderem die Verfolgung der Wasserläufe zu den 

Mühlen auf. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich bei unserer 

Wanderung nicht nur auf  die Mühlen eingehe, sondern zu allem was 

uns  unterwegs an „Historischem und Histörchen“  anbietet ein bisschen 

was berichte…… 

Abbildung: Mühlenansicht vom Bachberg 
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Unsere erste Mühle war dann die Klostermühle. Vom einstigen 

Mühlenbetrieb kann man heute nichts mehr erkennen. Nur vermuten 

lässt sich wo einstmals das „oberschächtige“ Wasserrad und der 

Mühlenteich waren.  

Weiter ging es an Sponheims gut erhaltener „Zirkulierbrechkaule“ 

(welche ich genau erklärte) vorbei zur Ackermann`s und Braunsmühle, 

der heutigen Kaffeemühle, wo wir uns bei Kaffee und Kuchen stärken 

konnten. 

 

 

 

 

 

 

Danach gingen wir auf der ehemaligen Bahntrasse, wo von 1896 – 1936 

eine kleine Schmalspureisenbahn (siehe Bild) von Bad Kreuznach bis 

Winterburg (18,5 km) fuhr, weiter. Unser Weg führte nun zu den zwei 

Burgsponheimer Mühlen. Wobei heute nur noch das Wohngebäude 

einer Mühle erhalten ist. Die ehemalige Ölmühle Ackva. Hier stellte sich 

heraus, dass unter den Teilnehmern Herr Helmut Ackva war, der auf der 

Abbildung: Die 

Burgsponheimer 

Mühlen und die 

Burgruine 
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Mühle geboren und großgeworden ist. Dies war natürlich ein Glücksfall! 

Herr Ackva konnte uns die ehemalige Mühle ganz genau erklären….! 

Von der zweiten Mühle, der „Getreidemühle Ackva“ , deren Mahlbetrieb 

schon in der 30er Jahren eingestellt wurde, ist heute leider nichts mehr 

zu sehen.  

Bis noch zu Anfang der 60er Jahre verlief die Hauptstraße, die nach 

Burgsponheim führte, zwischen den beiden Mühlen. Und so setzte 

unsere Gruppe ihre letzte Etappe „auf der alten Straße“ nach 

Burgsponheim“ fort.  

Dort angekommen verabschiedete ich mich an der Abzweigung zur Burg. 

Der ein oder andere scheute dann auch die Mühe nicht, sich Burg und 

Umfeld noch anzuschauen, doch so manchen der Teilnehmer traf ich auf 

Abbildung: Mahlmühle Ackva 
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dem Erbacher Hof, gemütlich bei Vesper und einem guten Glas 

Burgsponheimer Wein wieder! 

So auch Herrn Ackva, dem ich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich 

danken möchte!!!! Auch für die tollen, meist hier abgedruckten Bilder, 

die er mir ein paar Wochen nach unserer Wanderung, zusandte!!! 

Für mich ein schöner Tag und vielleicht sehen wir uns zur nächsten 

Mühlenwanderung….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildungen:  

Hochwasser am 

18.03.1940 

Fotograf: Johann Stroh 
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Abbildung: Burgsponheimer Dorfstraße ca. 1925 

Abbildung: Wirtschaft ,,Zur Burg‘‘ ca. 1911 
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Otto Stroh 

Frühstück statt Konzert 

Ein Experiment, das alle Helfer zu neuen und außergewöhnlichen 

Herausforderungen anspornte. 

Was war geschehen: Bei der Terminplanung im Herbst 2018 mussten wir 

nach einigen Anfragen von verschiedenen Musikvereinen erkennen, 

dass unterschiedlichste Gründe ein Konzertabend in 2019 nicht möglich 

machten. Im Nachhinein betrachtet eine glückliche Fügung, denn der 

Samstag des angedachten Termins für unser Konzert war verregnet.  

Neue Ideen wurden innerhalb des Vorstands gesammelt. Eine schon seit 

Längerem intern diskutierte Möglichkeit (Frühstück auf der Burg) fand 

Abbildung: Unsere Gäste beim Frühstück auf der Burg       Foto: M. Wolf 
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dann die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder. Dieses Experiment 

eröffnete uns freie Auswahl der Termine.     

 

Eine grobe Planung über unsere Angebote sowie wer macht was, 

wurden intensiv diskutiert. Welchen Preis für unser Frühstück müssen 

wir zur Kostendeckung festlegen. Wieviel Gäste sind zu erwarten! Soll es 

ein zusätzliches Rahmenprogramm geben? Alles unabwägbare Fragen, 

die wir ohne einen Erfahrungswert zu beachten hatten. 

Unser Ziel stand nach vielfältiger Diskussion fest:  

1) Dieser Tag soll für unsere Gäste in positiver Erinnerung bleiben. 

2) Wir wollen ein Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen, das allen 

Beteiligten gerecht wird. 

3) Unsere Gästezahl begrenzen wir auf 100 Personen. 

4) Soweit möglich werden alle Speisen in Eigenregie hergestellt 

5) Nach Beendigung des Frühstücks wird kein weiteres Programm 

angeboten. 

Rahmenbedingungen standen nun fest. Jetzt war noch die Frage zu 

klären, wie wir unsere Ziele umsetzen können. 

Die Überlegung war, unseren Gästen ein außergewöhnliches Frühstück 

zu präsentieren.  



9-205 
 

Unsere Werbung beginnt zeitig. Erste Anmeldungen gehen schon 5 

Wochen zuvor ein. Eine lange Zeit ohne weitere Zusagen lassen Zweifel 

an unserem Projekt aufkommen. Zwei Wochen vor unserem Termin 

überschlagen sich die Anmeldungen, sodass  letztendlich  127 Gäste zu 

unserem Frühstück kamen. Mindestens 30 Personen mussten wir leider 

absagen.   

 

Der 2. Juni rückt näher. Alle unterschiedlichen Speisen, angefangen von 

Eiern, Fisch, Wurst usw. sowie verschiedene selbst gemachte Salate 

mussten Punktgenau hergestellt werden. Ein warmer Tag hatte sich 

schon im Vorfeld angekündigt. Schon in den frühen Morgenstunden 

schien die Sonne.   Eine Herausforderung für das bereits aufgebaute 

Abbildung: Es ist eingedeckt             Foto: M. Wolf 
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Buffet.   Durch die uneigennützige Hilfe vieler bekamen wir auch dieses 

Problem in den Griff. Viele Helfer haben für einen reibungslosen Ablauf 

und für frische Waren gesorgt.  

Letztlich ein schöner aber auch sehr arbeitsintensiver Tag, der vielen in 

guter Erinnerung bleibt. Selten war so viel Lob unserer Gäste zu hören 

wie an diesem Tag. Gerne haben wir auch bemerkt, dass einige Gäste 

anwesend waren, die auf unseren anderen Veranstaltungen nicht dabei 

sind. Vielleicht liegt das auch an der zeitlichen Lage unserer 

Veranstaltung! Es hat uns gefreut, dass auf unser Wagnis ein positives 

Echo gefolgt ist. 

Mal sehen, was wir im nächsten Jahr im Angebot haben! Wir werden 

zeitnah informieren und freuen uns, dass wir Ihr Gastgeber sein dürfen. 

 
Abbildung: Das Frühstücks-Buffet                 Foto: M. Wolf 
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Hans Walla 

Von der Nahe nach Rheinhessen: Exkursion nach Neu-Bamberg 

 

Immerhin 19 interessierte Menschen trafen sich am Samstag, 6. April 

2019, gegen 14:30 Uhr auf dem „Römer“ in Burgsponheim, um mit 

Privatautos zur diesjährigen heimatkundlichen Veranstaltung zu fahren. 

Wir blieben im Kreis Bad Kreuznach – unter Winzer-Gesichtspunkten 

nicht an der Nahe, sondern besuchten Neu-Bamberg in Rheinhessen, wo 

es zunächst zur Stärkung einen vorösterlichen Imbiss an der 

Kandelpforte gab, einem Torturm aus dem 13. Jahrhundert – das einzig 

erhaltene von ursprünglich drei Toren der ehemaligen Ortsbefestigung. 

Dort stieß Hermann Schlamp zur Gruppe, eingeborener Neu-Bamberger 

und sachkundiger Führer durch den reizvollen Ort. Mit seiner am 

Wanderstock befestigten Fahrrad-Klingel konnte er immer wieder die 

Aufmerksamkeit der interessierten Besucher*innen fesseln, die sich 

angesichts des vielen Sehenswerten öfters in angeregte Diskussionen 

verloren. 

Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts begannen die Raugrafen mit dem 

Bau einer Burg, die im Unterschied zur Stammburg, der Alten Baumburg 

am Rande des Alsenztals, Neu-Baumberg genannt wurde (fertig gestellt 

1253). Die mittelalterliche Gründung nahm allerdings nicht den 

erhofften Aufschwung, sondern Burg wie Ort wurden mit dem 

fortschreitenden Verfall der Raugrafen-Herrschaft über Jahrhunderte 
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hinweg verschiedentlich verpfändet: kein Wunder, dass auch die Grafen 

von Sponheim dabei mitmischten. Nach wechselhafter Geschichte im 

Mittelalter gehörte der Ort vor der Neuzeit zu Kurmainz und zur 

Kurpfalz. Erst 1715 ging er vollständig in den Besitz von Kurmainz über. 

Die von den Revolutionstruppen nach der französischen Revolution 

eroberten linksrheinischen Gebiete wurden französisch, das 

kurmainzische Amt aufgehoben. Nach dem Wiener Kongress gehörte 

Neu-Bamberg als Teil des neu gegründeten Rheinhessens zum 

Großherzogtum Hessen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Ortes war eng mit der Steinindustrie 

verbunden (um 1900 fünf Steinbrüche!); Weinbau ist seit 1298 belegt. 

Die kurzweilige Führung ging durch den Ort zur Burgruine, vorbei an 

Höfen des 16. bis 18.  Jahrhunderts und dem barocken ehemaligen 

kurmainzischen Amtshaus. Zum Abschluss wurde die Turmstube in der 

Kandelpforte besucht, wo wir uns ins Gästebuch eintrugen. Ein 

anregender, schöner Ausflug ins nahe Umland! Zur Stärkung gab es in 

der Junkermühle deftiges Essen – die Koteletts dort stellen auch für 

großen Hunger eine Herausforderung dar. 
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Hans Walla 

Warum in die Ferne schweifen? Jahresfahrt des Freundeskreises der 

Burg Sponheim mit dem Soonwaldbus 

 

Am Muttertag, 12. Mai 2019, fuhr um 7:30 der Bus des Unternehmens 

Molter zur diesjährigen Jahresfahrt des Freundeskreises in 

Burgsponheim am Römer ab, am Ferlacher Platz in Sponheim stiegen 

Teilnehmer*innen aus Sponheim zu – und dann ging es „kreuz und quer 

durch den Soonwald“, wie es auf der Einladung zum Ausflug mit dem 

Soonwaldbus geheißen hatte. Die nähere Umgebung zu erkunden 

interessierte viele Menschen: schon Wochen vorher gab es eine 

Warteliste. Einige konnten mit dem „Fouragewagen“ mitfahren, der 

auch alles Nötige zur Stärkung unterwegs dabei hatte. Auch die 

Soonwaldfee Lara Renette war dabei (mit Krone und Schärpe). 

 

Pferdsfeld und Koppenstein 

Zunächst ging es nach Pferdsfeld zum Gelände des ehemaligen 

Flugplatzes. Unser Busfahrer konnte Anekdoten aus seiner Zeit bei der 

Bundeswehr beisteuern, heute ist dort der größte Solarpark in 

Rheinland-Pfalz mit 135000 Solarmodulen (zwischen denen Schafe und 

Ziegen weideten), an die einst dort stationierten Phantom-

Jagdflugzeuge erinnert nichts mehr, allenfalls die Rollbahnen. 
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Dann ging es auf 555 Meter Höhe zur Ruine der Burg Koppenstein (mit 

kleinem Fußmarsch, der Bus kann nicht bis zum Koppenstein fahren; 

dort kam unsere Reiseführerin Frau Mehling zur Gruppe, sie begleitete 

uns über den Rest des Tages). Der 20 Meter hohe Bergfried ist gut 

erhalten und bietet eine weite Aussicht über die Hunsrücklandschaft, die 

viele der Mitfahrenden genossen haben. Der Koppenstein wurde bereits 

im 12. Jahrhundert erwähnt, die Burg ist eine Gründung der Grafen von 

Sponheim und nach 1325 errichtet. Nach der Burg nannte sich die 

niederadelige Familie von Koppenstein. Sie stammte von einem 

unehelichen Sohn des Grafen Johann II. von Sponheim-Kreuznach ab 

und wurde von der Grafschaft Sponheim mit bedeutenden Burg- und 

anderen Lehen ausgestattet. 

Nach der Besichtigung der Ruine gab es in der Grillhütte am Fuß ein 

opulentes Frühstück, das in bewährter Weise von Ute Rennette und 

ihren Helfer*Innen ausgerichtet worden war. Damit es auch an 

„geistiger Nahrung“ nicht fehlte, trug Frau Mehler die blutrünstige Sage 

über Irmgard von Koppenstein vor, bei der zum Schluss nicht nur die 

Sponheimer Grafen vorkommen, sondern auch das Kloster. 

 

Entenpfuhl und Gräfenbacher Hütte 

Mental und körperlich gestärkt, ging es zum nächsten 

Besichtigungspunkt: dem Forsthaus Entenpfuhl, wo auch das Denkmal 

des Jägers aus Kurpfalz Friedrich Wilhelm Utsch aus Rheinböllen zu 
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sehen ist. Kaiser Wilhelm II. hat es eingeweiht (und war angeblich von 

den bescheidenen Ausmaßen enttäuscht, der Herr hatte es gerne etwas 

protziger). Nicht nur, dass die Gruppe zu Fuß zum Denkmal ging: Frau 

Mehler verteilte Liedtexte; dem Jäger wurde ein munteres Ständchen 

dargebracht. 

Von Entenpfuhl ging es nach Spabrücken zur Gräfenbacher Hütte, deren 

Anfänge in das frühe 18. Jahrhundert zurückgehen. Sie besitzt den einzig 

freistehenden Hochofen in Westdeutschland (aus dem Jahr 1830). Die 

wichtigsten Standortfaktoren für ihren Betrieb waren die Wasserkraft 

des Gräfenbaches, die umliegenden weitflächigen Laubwälder des 

Soonwaldes zur Holzkohleproduktion, die oberflächennahen 

Eisenerzvorkommen in Form von ,,Wasemerzen" und ausreichende 

Arbeitskräfte in den benachbarten Dörfern. 

Abbildung: Gräfenbacher Hütte                                  Foto: M. Wolf 
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Der Bus parkte währenddessen vor einem Gebäude, das im ersten 

Weltkrieg zeitweise als Garage für die Mercedes-Autos Paul von 

Hindenburgs diente, dessen Familienangehörige im ehemaligen 

Herrenhaus der Gräfenbacherhütte wohnten, als das Große 

Hauptquartier der Obersten Heeresleitung in Bad Kreuznach war – ein 

Detail „am Rande“. 

 

Puricelli-Stift Rheinböllen 

Nach Industriegeschichte Architektur und Stifterwesen: Der nächste 

Zielpunkt war das Puricelli-Stift in Rheinböllen, ein ab 1862 in 

neugotischem Stil errichteter Gebäudekomplex, der bis heute der 

Puricellischen Stiftung gehört. (Die Industriellenfamilie Puricelli ist auch 

durch Besitz und Stiftungen in Bad Kreuznach und Bretzenheim bekannt 

und erwarb ihren Reichtum vornehmlich aus den Anteilen an der 

Rheinböller Eisenhütte. Carl I. Puricelli heiratete Margarethe Utsch, die 

Tochter von Friedrich Wilhelm Utsch, Besitzer der Rheinböller Hütte und 

der legendäre „Jäger aus Kurpfalz“ – so schließen sich Kreise.) Der 

Gebäudekomplex in Rheinböllen hat die vergangenen anderthalb 

Jahrhunderte weitgehend unbeschadet überstanden und steht zu Recht 

unter Denkmalschutz. Die Stiftertätigkeit der Puricellis führte zu 

angeregten Diskussionen über die Quellen von Wohltätigkeit und 

Reichtum, die hier nicht behandelt werden sollen. 
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Nunkirche Sargenroth und Simmerhammer 

Nach pracht- und stimmungsvoller Neugotik aus dem 19. Jahrhundert 

ging das nächste Ziel weit in die Vergangenheit: wir fuhren zur Nunkirche 

nach Sargenroth, um 1000 im Auftrag von Erzbischof Willigis aus Mainz 

in Konkurrenz oder Abgrenzung zu den Trierer Kurfürsten gebaut. 

Nunkirche heißt „neue Kirche“ im Unterschied zu den unweit gelegenen 

Kirchen von Kirchberg und Simmern; sie wurde Mutterkirche des nahen 

Klosters Ravengiersburg und war Wallfahrtskirche mit einem Rochus-

Patronizium. Der ortsansässige Führer erzählte kenntnis- und detailreich 

über die wechselvolle Geschichte der Kirche und erläuterte die Fresken 

bzw. Gemälde aus dem 13. und 14. Jahrhundert im Turm. Er ging mit uns 

Abbildung: Puricelli-Stift Rheinböllen            Foto: M. Wolf 
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über das mit Knabenkraut-Orchideen bewachsene Rochusfeld in 

Richtung Bismarckturm. Nach so viel Kultur tat eine Stärkung gut: es gab 

ein weiteres Picknick mit üppiger Auswahl an Getränken und Speisen, 

bevor es dann zur letzten Station auf unserer Tour ging: dem 

Simmerhammer in Simmertal, wo Hans Peter Kissling der 

Besuchergruppe seine Leidenschaft für die historische 

Hammerschmiede mit Herzblut und viel Anschauungsmaterial nahe 

brachte.  

 

 

 

Abbildung: Simmerhammer in Simmertal            Foto: 

M. Wolf 
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Der Simmerhammer ist eine historische Hammerschmiede und Gießerei 

auf einem parkähnlichen Gelände; die Villa (sein Elternhaus) wird zurzeit 

restauriert – in der Gießerei hat er mehr als 2500 Gussmodelle. Auch der 

Sponheimer Brunnen am Ferlacher Platz ist dort gegossen worden. Der 

Besuch und die Führung bot eine lebendige Lehrstunde in heimischer 

Industriegeschichte und -kultur aus erster Hand. 

 

Bevor es zum Abendessen im Stella Biergarten & Scheunenrestaurant 

ging, dankten Otto Stroh, der Vorsitzende des Freundeskreises, und Ute 

Rennette, die Organisatorin der Fahrt, Frau Mehler für ihre Begleitung 

über den Tag. Es war eine kurzweilige, anregende – durchaus auch 

anstrengende – Jahresfahrt nach dem Motto „Warum denn in die Ferne 

schweifen, sieh, das Gute liegt so nah“. Der Wunsch kam auf, in der 

Zukunft erneut mit dem „Soonwaldbus“ unterwegs zu sein, natürlich zu 

anderen Zielen. Vielen Dank allen, die sich um Vorbereitung und 

Durchführung verdient gemacht haben! 
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Gräfin Loretta von Sponheim Aus dem Nachlass des 
Gymnasialdirektors Friedrich Back  
Birkenfeld 1925 
 
Fortsetzung aus dem Boten 1/2019 
 
[…] Weiter wurde festgesetzt, dass der Erzbischof und die Gräfin sich 
gegenseitig nicht ihre Leute entziehen wollten, aber einander zu Hilfe 
verbunden sein gegen jedermann, mit Ausnahme des Stuhles zu Rom, 
des Reichs und einiger namhaft gemachter Fürsten. Der Erzbischof 
verzichtete auf jede Rache wegen der an ihm und seinen Geistlichen 
verübten Gewalttat und versprach, weder Bann noch Interdikt über die 
Gräfin, ihre Kinder und ihr Land zu verhängen, vielmehr sie und ihre 
Helfer, welche von der Gefangennahme her befleckt sein möchten, bei 
dem Papste von allem Hindernis, Bann und Interdikt los und ledig zu 
machen. – Für den Fall, dass zwischen beiden Parteien in Zukunft neue 
Zwistigkeiten entstehen sollten, wurde ein Schiedsgericht eingesetzt, 
bestehend aus drei Ratleuten; dazu wurde von Seiten des Erzbischofs 
Ritter Paul von Eich, von Seiten der Gräfin Volker von Starkenburg – ein 
Ritter, der auch an der Gefangennahme beteiligt gewesen war – und von 
beiden Seiten Werner von Randeck erwählt. Wenn aber der Erzbischof 
dem Spruche dieses Schiedsgerichts sich nicht unterwerfen und die 
Sühne brechen würde, so sollte er dafür in eine an die Gräfin oder ihre 
Nachfolger zu zahlende Buße von 30000 Pfund Heller verfallen; und als 
Pfand für diese Strafsumme wurden die erzbischöflichen Schlösser zu 
Kochem, Bernkastel und Manderscheid mit ihren Burgmannen, Waffen 
und Vorräten an Johann von Braunshorn als Befehlshaber übergeben. 
Dieser wurde eidlich dazu verpflichtet, im Falle des Sühnebruchs von 
Seiten des Erzbischofs die genannten Schlösser der Gräfin oder ihren 
Erben zu übergeben, bis der Erzbischof die 30000 Pfund Heller gezahlt 
hätte; und zugleich wurde für den Fall des Todes des Johann von 
Braunshorn ein Stellvertreter bestimmt und mit verpflichtet. Es wurde 
aber jede mögliche Vorsicht von beiden Parteien und namentlich im 
Interesse des schwächeren Teiles bei dem Vertrage angewandt, 
wodurch die Urkunde sehr umfangreich wurde. Diese wurde dann von 
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den sämtlichen erschienenen Zeugen mit unterzeichnet und versiegelt. 
Am folgenden Tage, dem 8. Juli, wurde dem Sühnevertrag noch eine 
zweite Urkunde hinzugefügt, nach welcher Balduin und König Johann 
von Böhmen der Gräfin Loretta und ihren Erben die Schlösser Stolberg, 
Staleck und Braunshorn für 11000 Pfund Heller zu Pfande gesetzt 
hatten; welche Summe ihr der Erzbischof von der zwischen ihnen 
gemachten Sühne her schuldig sei. Wenn diese Summe nicht bis zum 
Andreastage desselben Jahres bezahlt werde, so solle Wilhelm, Graf von 
Katzenellenbogen, dem diese Schlösser übergeben seien, dieselben an 
die Gräfin ausliefern bis zu erfolgter Zahlung. Diese Summe von 11000 
Pfund Heller war das Lösegeld für Balduin. 
Wieder in den Besitz seiner Freiheit gelangt, erfüllte er die 
Vertragsbedingungen, soweit es sich beurteilen lässt, getreulich. Die 
Burg im Birkenfeldischen lieferte er der Gräfin aus; und wenn diese 
wirklich auf Nohfels gestanden hat, wo seit Menschengedenken kein 
Stein zu sehen ist, so liegt die Vermutung nahe, dass Loretta alsbald eine 
völlige Schleifung vorgenommen hat. Die Sage, dass aus dem 
Baumaterial der abgebrochenen Burg Nohfels die Burg Nohfelden 
erbaut worden sei, scheint ohne jede geschichtliche Beglaubigung zu 
sein, entbehrt auch der inneren Wahrscheinlichkeit, weil Nohfelden zur 
Grafschaft Veldenz gehört hat.  
Ferner zahlte Balduin das Lösegeld. Er soll im Scherze darüber gespottet 
haben, dass die Gräfin von dem reichsten Fürsten des deutschen Reiches 
nicht eine höhere Summe erpresst habe. Dieses Geld verwandte Loretta 
zur Erbauung einer neuen kleineren Burg, welche zunächst ihr als 
Witwensitz dienen sollte. Die für diesen Zweck bei ihrer Vermählung ihr 
zugesicherte Burg Herrstein scheint ihr trotz ihrer freundlichen Lage 
nicht gefallen oder nicht genügt zu haben. Als Platz für ihre Burg wählte 
sie sich ein Seitentälchen des Nahetales auf dessen rechter Seite, eine 
Stunde oberhalb Oberstein. Da erblicken wir noch bei der Vorüberfahrt 
auf der jetzt das Nahetal durchziehenden Eisenbahn, eingerahmt von 
jähen, bewaldeten Bergwänden zur rechten und zur linken, eine kleine 
Ruine von ungewöhnlich reizvoller Form. Sie steht auf dem niedrigen, 
nach drei Seiten steil abfallenden Vorsprung eines schmalen, hohen 
Bergzuges, welcher das enge Tal in zwei Schluchten zerteilt; an ihrem 
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hinteren Ende, wo der Berg, in einiger Entfernung von der steileren 
Höhe, abgegraben ist, erhebt sich ein Paar kleiner, runder Türme, die 
durch eine Quermauer verbunden sind. Loretta nannte die Burg „die 
Frauenburg“. Der Name sollte dieselbe als Wohnsitz der fürstlichen Frau 
bezeichnen; aber da sie von dem Lösegeld erbaut ward, das der 
mächtige Fürst, durch die Frau besiegt, ihr hatte zahlen müssen, so lag 
in dem Namen zugleich eine Art von Triumph. 
Die Wahl des Platzes für ihren Witwensitz hatte etwas Eigentümliches. 
Von der Starkenburg aus hatte sie hoch herab auf den Moselstrom mit 
seinen dort so stolzen und schönen Windungen, mit Reben an den 
Berghängen, mit Obstpflanzungen auf dem flachen Ufergelände, mit 
Dörfern und Flecken, und weithin über Berge und Täler schauen können, 
und auf der Frauenburg war sie nach allen Seiten hin von Bergwänden 
eingeengt; denn auch auf dem gegenüberliegenden linken Ufer der 
Nahe schließen steil ansteigende Berglehnen den Blick. Offenbar suchte 
sie für ihre noch übrige Lebenszeit diesen einsam stillen Erdenwinkel, 
der zwar hohe landschaftliche Reize besitzt, aber einen vorwiegend 
ernsten Einruck macht. 
Übrigens war der Ort trotz dieser stillen Einsamkeit doch vom Verkehr 
nicht so abgeschnitten, wie es scheinen könnte; denn das Nahetal, 
dessen Laufe auch jetzt keine Straße außer der Eisenbahn folgt, wurde 
ganz in der Nähe von einer alten Römerstraße durchschnitten, welche 
auch während des Mittelalters und später noch dem Verkehre diente. 
Auf der steilsten Höhe zwischen der Frauenburg und dem heutigen 
Dorfe Frauenberg hatte einst auch ein kleines römisches Kastell 
gestanden, das den Durchgang der Straße durch das enge Tal sicherte. 
Allzu geräumig war die Frauenburg nicht. Die eigentliche Burg bildete 
ein von einer drei Meter starken Mauer eingeschlossenes Rechteck, 
welches bis zur Höhe eines Stockwerks noch ringsum erhalten ist und im 
Innern eine Länge von vielleicht 22 Metern und eine Breite von etwa 
sieben Metern hat. An der einen schmalen Seite, der Ostseite, erhebt 
sich das erwähnte Paar von runden Türmen, der nördliche stärker als der 
südliche; auch an der Nordwestecke nach der Ausmündung des Tales zur 
Nahe hin ist ein Rest von einem runden Eckturm erhalten. Aus der 
nördlichen, dem Nahetal zugekehrten Außenwand der Burg, an welcher 
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die herrschaftlichen Wohnräume gelegen zu haben scheinen, tritt ein 
runder Turm etwas hervor, in welchem eine steinerne Wendeltreppe zu 
den oberen Stockwerken führte. Durch den üblichen hohen Aufbau des 
Burghauses mag die notwendige Zahl von Räumen und Gemächern 
gewonnen worden sein; und man war ja im Mittelalter gewohnt, eng 
und wenig bequem zu wohnen. Vor der vom Nahetal abgewandten 
Südseite der Burg zog sich ein sehr schmaler Vorhof oder Torweg hin – 
dessen Mauer auch noch zum Teil erhalten ist –, durch welchen man 
vermittelst eines schmalen Tores an der Südwestecke in die innere Burg 
gelangt zu sein scheint. Ställe und andere Wirtschaftsgebäude werden 
unter der Burg im Tale gelegen haben. 
Einige wenige Männer zur Verteidigung der Burg mussten jedenfalls in 
ihr selbst ihre Wohnung haben; andere wohnten außerhalb. An dem 
nördlichen Fuße des Burgbergs, etwas talaufwärts, sind dicht an dem 
kleinen Bache, der munter durch die Schlucht herabrieselt, Reste von 
starken Mauern erhalten. Diese könnten eohl zu dem Hause gehört 
haben, welches Lorettas Sohn, Graf Johann III., nach einer noch 
vorhandenen Urkunde im Jahre 1393 dem Godard von Allenbach, einem 
Sohne des edlen Junkers Godefritz von Spanheim, als Burglehen verlieh, 
nachdem er denselben wegen seiner vielfältigen Dienste aus 
„besonderer Gunst und Freundschaft“, wie es heißt, zum Burgmann in 
Frauenburg angenommen hatte. Das Haus wird als ein zur Frauenburg 
gehöriges, in dem Tale unter der Veste gelegenes bezeichnet. Es scheint 
dasselbe also zu einer Vorburg gehört zu haben. Andere Burgleute 
mögen auch in dem „Flecken Frauenburg“ gewohnt haben, der zwischen 
den Fuße der Burg und dem Ufer der Nahe entstand und durch Kaiser 
Ludwig den Baier, den Ohem der Gemahlin Johanns III., Stadtrecht 
erhielt. Später haben sich die Bewohner infolge einer Zerstörung des 
Ortes durch Hochwasser weiter talabwärts an der höher gelegenen 
Stelle angebaut, wo jetzt das bereits erwähnte Dörfchen Frauenberg 
steht. 
Dass der Bau der Frauenburg mit den 11000 Pfund Heller bestritten 
werden konnte, erklärt sich aus dem so viel höheren Werte des Geldes 
in jener Zeit und daraus, dass das Baumaterial zum großen Teil und die 
Frondienste der Untertanen nicht zu rechnen waren. Steine gewann 
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man in Menge durch die erwähnte Abgrabung des Berges hinter der 
Burg. 
Welche Bedeutung für die Wehrkraft der hinteren Grafschaft Sponheim 
die Frauenburg im Vergleich mit den größeren Burgen, der 
Starkenburgg, den Burgen Kastellaun und Birkenfeld, hatte, ist aus den 
Bestimmungen zu ersehen, welche im Jahre 1437 über die Ausrüstung 
der Burgen mit mundvorrat und Kriegsgezeug getroffen wurden. Für die 
Frauenburg wurde dabei im allgemeinen die Hälfte des für die größeren 
Burgen bestimmten Vorrats und zum Teil noch weniger festgesetzt. 
Während z.B. auf Burg Birkenfeld stets 40 Malter Korn, zehn Malter 
Mehl, fünf Fuder Wein, zwölf Speckseiten usw. vorhanden sein sollten, 
wurden für die Frauenburg nur 20 Malter Korn, zehn Malter Mehl, zwei 
Fuder Wein, sechs Speckseiten bestimmt. Von Kriegszeug sollten auf 
Birkenfeld 20 Handbüchsen, sechs Büchsen auf Böcken, zwei Zentner 
Blei, zwei Zentner Pulfer, zwölf Armbrüste und 1000 Pfeile vorhanden 
sein. Vorräte an Pulver und Blei und die Büchsen gab es zu Lorettas Zeit 
natürlich noch nicht, da sie vor Erfindung des Schießpulvers starb. 
Der Bau der Frauenburg wurde von Loretta, die sich bald von der 
Landesregierung zurückzuziehen gedachte, gleich nach der Sühne oder 
nach der Auszahlung des Lösegeldes, also wohl noch im Jahre 1329 
vorgenommen. Aber noch blieb ihr eine schwere Sorge. Die mächtigsten 
Reichsfürsten zu überwinden war leichter als ungestraft Hand an die 
hohen kirchlichen Würdenträger zu legen. Das sollte die mutige Gräfin 
noch schmerzlich erfahren. 
Sobald der an dem Erzbischof und den ihn begleitenden Geistlichen 
verübte Frevel zur Kenntnis des Papstes Johann XXII. gelangt war, wurde 
von ihm die Exkommunikation über die Gräfin und ihre Helfer verhängt, 
und um die Lösung von dem Banne zu erlangen und andere kirchliche 
Strafen von sich und ihren Söhnen abzuwenden, musste sich die Gräfin 
im Frühjahr 1329 mit ihren Helfern, den beiden Rittern, den beiden 
Edelknechten und ihrem Sekretär Bertram an den päpstlichen Hof zu 
Avignon begeben. Nach der gewöhnlichen Auffassung des Herganges 
wäre nur der Sekretär hingereist; aber die zuverlässigste Kunde über 
diese Sache ist in dem wegen derselben erlassenen, sehr ausführlichen 
päpstlichen Breve erhalten, und dieses kann nicht wohl anders 
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verstanden werden, als dass die Gräfin und ihre fünf Mitschuldigen in 
Avignon persönlich erschienen sind. 
Erzbischof Balduin war seinem bei dem Sühnevertrag gegebenen 
Versprechen nachgekommen und hatte der Gräfin ein Schreiben 
mitgegeben, dessen lateinischer Wortlaut uns aufbewahrt ist, indem es 
dem erwähnten Breve am Schlusse angefügt wurde. Dasselbe lautet ins 
Deutsche übertragen: „Dem Allerheiligsten Vater in Christo und Herrn, 
Herrn Johannes, nach Gottes preiswürdiger Vorsehung der hochheiligen 
Römischen und allgemeinen Kirche höchstem Pontifex nebst seinen 
Pönitenziaren sendet Baldwin, durch Gottes Gnade der h. Trierischen 
Kirche Erzbischof, demütige Küsse der seligen Füße. Eure Heiligkeit bitte 
ich in demütiger Ergebenheit, dass ihr geruhen möget, der achtbaren 
Frau Loreta, Gräfin von Spanheim, Herrin zu Starkenburg, und allen ihren 
Leuten, welche schuldig gewesen sind und noch sind, hinsichtlich der 
Gefangenschaft, in welcher sie einst mit Hilfe ihrer Leute mich und einige 
Kleriker von mir, infolge eines zufälligen Vorkommnisses, festgehalten 
hat und eine Zeit lang hat festhalten lassen, inbezug darauf die Wohltat 
der Absolution zu gewähren und von ihnen jeglichen Makel der 
Entziehung von Rechten und Ehren, der sie bei dieser Gelegenheit sich 
zugezogen haben, in Gnaden hinwegzunehmen, – wozu ich selbst und 
meine genannten Kleriker mit gutem und freiem Willen unsere 
Zustimmung geben. Zum Zeugnis dessen ist diesem Schreiben mein 
Siegel auf der Rückseite aufgedrückt. Gegeben zu Trier im Jahre des 
Herrn 1329 am 17. Tage des Monats März.“ 
Balduin bemühte sich also, die Sache in möglichst milder Lichte 
erscheinen zu lassen, indem er dieselbe auf ein nicht näher 
bezeichnetes, zufälliges Vorkommnis zurückführt. Die päpstliche Kurie 
nahm die Angelegenheit nicht leicht, legte aber auf das erzbischöfliche 
Schreiben, dessen Echtheit durch das Siegel auf der Rückseite als 
unzweifelhaft erschien, großes Gewicht. In dem Breve wird die 
ausdrückliche Zustimmung des Erzbischofs und seiner Geistlichen und 
seine Fürbitte sehr betont. Auch sein Neffe, König Johann von Böhmen, 
hatte seinem Versprechen gemäß sich mit einer dringenden Fürbitte an 
den Papst gewandt. Die Gräfin reichte bei dem Papste eine Bittschrift 
ein, worin sie sich mit ihren Leuten schuldig bekannte, ihre Reue 
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aussprach und um die Absolution von Bann und anderen Strafen bat. So 
ließ denn der Papst durch seinen Pönitenziar , den Bischof Goncelin, 
zuerst der Gräfin und ihren fünf Helfern einen Eid abnehmen und zwar, 
wie gesagt wird, jedem einzelnen besonders, dass sie den Weisungen 
der Kirche und des Papstes genau nachkommen und die ihnen 
aufzuerlegende Buße vollständig leisten wollten, und ihnen dann die 
Wohltat der Absolution gewähren und zugleich Ersatz aller Strafen, 
welche der Gräfin und ihren noch im Knabenalter stehenden Söhnen 
nach den verschiedenen, allgemeinen und besonderen Gesetzen und 
Verfügungen drohten, – aber unter Auferlegung einer sehr strengen, 
beschwerlichen und kostspieligen Buße. 
Mit der Ausführung der die Buße betreffenden Bestimmungen 
beauftragte der Papst durch das mehrerwähnte Breve, das vom 5. Mai 
1329 datiert ist, den Bischof von Lüttich und verlangte, dass über alles 
authentische Protokolle aufgenommen und ihm später vorgelegt 
würden. Zunächst wurde bestimmt, dass die Gräfin und ihre 
Mitschuldigen, weil sie auf ihr Gewissen versichert hatten, dass sie ohne 
Gefahr für ihre Person nach Trier selbst nicht kommen könnten, sich so 
bald als möglich nach einer Trier näher gelegenen Stadt oder einem 
anderen besuchten Orte persönlich begeben sollten. Da sollten sie dann 
an einem hohen Festtage, etwa dem nächsten Pfingstfeste oder dem 
darauf folgenden Johannistage, von dem Eingange der Stadt oder des 
Ortes alle barfuß, in Röcken ohne Gürtel, ohne Kapuzen und Insuln und 
ganz barhäuptig zur Kirche ziehen und jeder eine brennende 
Wachskerze von wenigstens vier Pfund Gewicht in der Hand tragen. In 
der Kirche angelangt, sollten sie an dem Hauptaltare die Kerzen in der 
größten Demut opfrn und ihre Schuld öffentlich bekennen, während 
eine größere Volksmenge daselbst anwesend sei. Für die Gräfin galt von 
der Bestimmungen über den Büßeranzug nur die, dass sie barfuß zur 
Kirche gehen solle; außerdem wurde ihr gestattet, falls die vierpfündige 
Kerze ihr zu schwer sein sollte, diese durch jemand anderes vor sich her 
tragen zu lassen und selbst eine von geringerem Gewichte, wie es eben 
ihr Gewissen es ihr sagen werde, zu tragen. 
Wenn die Gräfin und ihre Schuldgenossen erklärt hatten, nicht ohne 
Gefahr nach Trier selbst kommen zu können, so lässt das eine dort 
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vorhandene feindselige Erregung wegen der dem Bischof angetanen 
Gewalt vermuten; oder sie fürchteten, dass ihr Erscheinen dort eine 
solche hervorrufen werde. An eine von dem ritterlichen Balduin selbst 
drohende Gefahr konnte wohl nicht gedacht werden. Aber es sollte doch 
auch in Trier selbst, an dem Sitze des vergewaltigten Erzbischofs, eine 
Sühne durch eine öffentliche Kirchenbuße und zwar in großartigem 
Maßstabe stattfinden. Darum wurde in dem päpstlichen Erlasse weiter 
bestimmt, dass Loretta so bald als möglich 50 Leute nach Trier schicken 
sollte, welche ohne Gefahr dahin kommen könnten. Diese sollten, 
ebenfalls an einem der nächsten kirchlichen Feste, barfuß mit 
brennenden Kerzen in den Händen vom Tore der Stadt nach dem Dome 
ziehen, ihre Kerzen am Hochaltare opfern und, während eine größere 
Volksmenge dort anwesend sei, im Namen der Gräfin ihre Schuld 
öffentlich bekennen. Zugleich sollte sie durch dieselben Leute vier 
silberne Ampeln von zwölf Mark Gewicht senden, welche vor dem 
Hochaltare ihre dauernde Stelle haben sollten, und von ihrem Vermögen 
die nötigen jährlichen Einkünfte zur Versorgung der Lampen mit Öl 
erwerben und diese Gefälle für immer der Domkirche zuweisen. 
Endlich wurde der Gräfin und ihren Mitschuldigen noch auferlegt, zwei 
Jahre hinter einander an jedem Samstag in den großen Fasten sich der 
Nahrung zu enthalten und Arme zu speisen, die Gräfin fünf zu Ehren der 
fünf Wunden Christi und die anderen je einen. 
Lotetta und ihre Helfer unterzogen sich ihren auferlegten Bußen; nach 
welcher Stadt oder welchem sonstigen Orte in der Nähe von Trier sie 
sich persönlich begeben haben, ist unbekannt. Nur die Überweisung des 
sehr bedeutenden Ölgefälles für die fortwährende Speisung des vier 
Ampeln im Dome zu Trier verschob sie lange. Erst im Jahre 1344, nicht 
lange vor ihrem Tode, verschrieb sie mit ihrem Sohne Johann III. 
zusammen eine Ohm Öls ewiger Gülte. Es musste aber zu diesem 
Zwecke der sogenannte Kaiserhof zu Cröv an der Mosel verpfändet 
werden, welchen Kaiser Rudolf von Habsburg dem Grafen Heinrich I. 
zunächst pfandweise überlassen hatte, und der dann im Besitze der 
Grafen verblieben war. 
Während einst Loretta selbst, die Grafentochter, eine Mitgift von 2200 
Pfund Heller erhalten hatte, sicherten der Pfalzgräfin Mechthild bei ihrer 



9-224 
 

Verlobung ihre Brüder eine Mitgift von 6000 Pfund zu, welche auf den 
Pfälzischen Zoll in Caub angewiesen wurde; und Loretta versprach 
ihrerseits der künftigen Schwiegertochter eine Rente von 750 Pfund 
guter Heller zu ihrem lebenslänglichen Wittum oder richtiger Widem auf 
Birkenfeld, die Burg nebst deren Zubehörden zu verlegen. Dies ist denn, 
wie es scheint, die erste Gelegenheit, wo die Burg Birkenfeld in noch 
vorhandenen Urkunden ausdrücklich erwähnt wird. 
Nach der Vermählung ihres Sohnes übergab dann Loretta diesem die 
Regierung der hinteren Grafschaft Sponheim, nachdem sie selbst acht 
bis neun Jahre regiert hatte. Und während sie bis dahin noch ihre 
Residenz auf der Hauptburg, der Starkenburg, beibehalten hatte, 
siedelte sie nunmehr nach der inzwischen vollendeten Frauenburg über. 
Sohn und Schwiegertochter übergaben ihr durch eine Urkunde vom 20. 
September 1331 zu lebenslänglichem Genusse die Frauenburg mit einer 
jährlichen Rente von 500 Pfund Pfennigen, welche auf die Dörfer 
Brombach, Reichenbach und Nohen nebst deren Zugehörungen 
veranlagt wurde, einen Hof zu Reil an der Mosel und Weingefälle, die 
einen Ertrag von ungefähr 20 Fuder lieferten; dazu die von ihrem Vater, 
dem Grafen von Salm, ererbten Güter oder Zinsen. Loretta mag, da sie 
sich, wie erwähnt, wahrscheinlich in sehr jugendlichem Alter vermählt 
und ihre Vermählung im Jahre 1314 stattgefunden hatte, bei der 
Niederlegung der Regierung im Jahre 1331 wenig mehr über 30 Jahre alt 
gewesen sein. 
Ihr Leben auf der Frauenburg dürfen wir uns nicht allzu ruhig und still 
denken. Aus einer ziemlich großen Zahl von erhaltenen Urkunden geht 
hervor, dass sie, wie vorher in der Grafschaft, so jetzt in ihrem kleinen 
Gebiete eifrig und sorgsam waltete, auf Vergrößerung desselben 
bedacht war, Besitz und Gerechtsame wahrte, und dass es dabei auch 
an Reibungen mit Nachbarn und kleinen Kämpfen nicht fehlte. Wie Graf 
Heinrich I. im Jahre 1269 von seinem Lehensmanne Wilhelm von 
Schwarzenberg die Dörfer Birkenfeld, Rinzenberg, Ausweiler und andere 
gekauft hatte, woraus das Sponheimishce Amt Birkenfeld sich entwickelt 
hat: so kaufte Loretta ebenfalls von den Herren von Schwarzenberg 
deren Besitzungen und Gerechtsame in Brombach, Leisel und anderen 
umliegenden Orten, welche ihrem anfänglichen Besitze um die 
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Frauenburg her sich ergänzend anschlossen; und es wurde so der Grund 
zu einem neuen, nach dieser Burg benannten Sponheimischen Amte 
gelegt. 
Aus den ersten Jahren ihrer Residenz auf der Fraueburg erfahren wir von 
einer Fehde zwischen ihr und dem Edelknechte Blick von Lichtenberg 
(bei Kusel), der ein Dienstmann des Cuno von Dune, Herrn zum 
Obersteine, war, wobei der letztere einerseits und Dienstleute der 
Gräfin andererseits einen Waffenstillstand vermittelten. Einen gewissen 
Peter, genannt Kolbe von Hunzlar, hielt sie später eine Zeitlang fest auf 
der Frauenburg, und bei seiner Entlassung musste er ihr eine große Zahl 
von Bürgen stellen für ein Lösegeld von 300 Pfund Heller und dafür, dass 
er nicht „reuig und abtrünnig werden wolle“. Als in ihren Diensten 
stehend wird ein Edelknecht Johann von Wesel erwähnt. 
Nicht ganz 15 Jahre scheint sie auf der Frauenburg gelebt und gewirkt zu 
haben. Vom Juni des Jahres 1345 ist die Urkunde datiert, welche von der 
letzten Handlung Zeugnis gibt, die von ihr bekannt ist, nämlich von ihrer 
Fürsorge dafür, dass das Öl stets ausreichend vorhanden sei für eine 
Ampel, welche in der Kirche zu Zweienkirchen bei dem früher erwähnten 
Wolfstein für das Seelenheil ihres Gemahls, ihr eigenes und das ihrer 
Kinder brennen sollte. Auch zwei Jahre zuvor hatte sie bereits eine 
Stiftung dafür gemacht, indem sie zwölf Pfund Heller auf Grundstücke 
anlegen ließ, von denen alljährlich zwölf Pfund Öl geliefert werden 
mussten; im Jahre 1345 wurde noch eine Ölgülte von 13 Pfund 
hinzugefügt. Bereits ihr Gemahl hatte das vor seinem Lebensende 
angeordnet. So stiftete sie nicht lange vor ihrem Tode auch noch zwei 
ewige Messen in den Kirchen zu Enkirch und zu Wolf für ihren 
Schwiegervater, den Grafen Johann II., und für seine Voreltern und 
Nachkommen, wie er selbst es seinen Angehörigen an seinem Ende 
befohlen habe. Für diesen Zweck schenkte sie mit Zustimmung ihres 
Sohnes, des Grafen Johann III., und seiner Gemahlin Weinberge in den 
Gemarkungen der beiden genannten Orte und eine jährliche Gülte von 
je vier Malter Korn aus ihrem Zehnten zu Reichenbach für jeden der 
beiden Altäre. Früher ist schon erwähnt worden, dass sie die noch zu 
ihrer Kirchenbuße gehörige große Ölgülte für die vier Ampeln im Dome 
zu Trier auch erst um diese Zeit gestiftet hat. 
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Danach scheint es, als habe Loretta in diesen letzten Lebensjahren ihrem 
baldigen Tode entgegengesehen und sei deshalb bemüht gewesen, noch 
für ihr und ihrer Angehörigen ewiges Heil nach Kräften Sorge zu tragen 
und allen religiösen Pflichten nach der Auffassung ihrer Zeit 
nachzukommen. Früher mag ihr manchmal bei ihrem viel bewegten 
Leben auch noch während der Frauenburger Zeit die Muße zu solchen 
Anordnungen oder auch das Geld gefehlt und sie eine Verpfändung 
gescheut haben. Das Lebensalter, in dem sie jetzt stand, gab zur 
Erwartung des nahen Todes keinen Anlass, denn sie hatte, wie nach dem 
früher Gesagten zu vermuten ist, das 50. Lebensjahr wohl nicht 
überschritten; also mag wohl in jenen letzten Jahren sich Kränklichkeit 
bei ihr eingestellt haben. Viel Schweres hatte sie in ihrem Leben 
ertragen, viel Mühe, Kampf und Sorge gehabt und nicht gern sich Ruhe 
gegönnt; und oft wohnt ja ein starker Geist in einem zarten Körper. 
Wahrscheinlich starb sie in der zweiten Hälfte des Jahres 1345. Begraben 
wurde sie an der Seite ihres Gemahls in der Abteikirche zu Himmerode, 
die sie wohl wohl nach der erteilten päpstlichen Erlaubnis alljährlich 
einmal aufgesucht hatte. Im Februar des Jahres 1346 überwies ihr Sohn 
dem Abt und Konvent eine, in Traben fällige jährliche Ölgülte, „um, wie 
es heißt, ein ewiges Licht Tag und Nacht zu brennen in einer Lampen, die 
da hänge in ihrem Münster über den Gräbern seines Vaters und seiner 
Mutter, seiner Ahnherrn und Ahnfrauen“. Auch Lorettas Bild mag hier 
der Stein auf ihrem Grabe in einfacher Arbeit gezeigt haben, wie wir es 
nach dem früher Bemerkten von dem Bilde ihres Gemahls ausdrücklich 
wissen. Man möchte wohl ihr Bild sehen können; aber das geistige Bild 
der edlen Frau steht klar vor unseren Augen. Innige Frömmigkeit, treue 
Liebe zu ihrem Gatten auch nach seinem frühen Tode und treue 
Fürsorge für ihre Söhne vereinigte sie mit hohem, klarem Verstande, 
Mute und männlicher Tatkraft; sie wahrte ihr Recht und lebte ihrer 
Pflicht. 
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